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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

zum dritten Mal im Jahr 2016 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.  
 

Weiterhin viele Meldungen zu den Themen „Klimawandel“ und „Atomenergie“ 
und natürlich die unvermeidlichen Streitereien um die Windenergie, aber auch 
positive Meldungen über Fortschritte bei Energietechnologien prägen einen gro-
ßen Teil der Meldungen in der aktuellen Ausgabe. Die eher negativen Nachrichten 
haben leider erneut einen großen Anteil. 
 

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

Michael Carl 
 
 
Redaktionsschluss: 24.07.2016 
 
 

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: 
25.1., 25.4., 25.7., 25.10. 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 
(jetzt mit aktualisierten Zahlen) 

 

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

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

Energiesystems 
• Kochmulden 
• LED-Straßenbeleuchtung 
 

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 

 
 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Trierer Stadtwerke bauen Leitungen für Biogas 
 
Die Versorger in der Region setzen zunehmend auf Ökoenergie. Neben Strom aus 
Wind und Sonne wollen die Trierer Stadtwerke gemeinsam mit den Kommunalen Net-
zen Eifel demnächst auch das von Landwirten produzierte Biogas unter einer eigenen 
Marke verkaufen. 
 
Über 70 Biogasanlagen gibt es in der Region. Darin produzieren Landwirte aus Gülle, 
Grünabfall oder Mais Gas, das zur Strom- und Wärmeproduktion genutzt wird. Bislang 
geschieht dies unkoordiniert, der produzierte Strom wird ins Netz eingespeist - ob Be-
darf besteht oder nicht. Das restliche Gas aus Gülle und Mais landet selten in den Lei-
tungen der Gasversorger. Das soll sich nun ändern. Die Stadtwerke Trier (SWT) und 
die Kommunalen Netze Eifel (KNE) in Prüm investieren gemeinsam fast elf Millionen 
Euro, um das von 48 Landwirten produzierte Gas - insgesamt sind das 125 Millionen 
Kilowattstunden pro Jahr - in das Erdgasnetz einzuspeisen, das dann unter dem Na-
men Landgas Eifel vermarktet werden soll. Dazu soll in Bitburg eigens eine Gasaufbe-
reitungsanlage gebaut werden, wie SWT-Vorstand Arndt Müller nun in Prüm mitgeteilt 
hat. Die Stadtwerke, die zu 25 Prozent an dem Eifeler Energieversorger beteiligt sind, 
versorgen rund 28.000 Kunden in der Region mit Gas. Die beiden regionalen Versorger 
garantieren den Biogaslieferanten feste Abnahmepreise. Gleichzeitig sichern sie sich 
den Zugriff auf deren Anlagen, um die Gas- und Stromproduktion zentral zu steuern 
und bedarfsgerecht in die Netze einzuspeisen, so Müller. Transportiert werden soll das 
Gas über die von den KNE geplante über 80 Kilometer lange Trasse quer durch die 
Eifel bis nach Trier. 
 
Die rheinland-pfälzische Energieministerin Ulrike Höfken (Grüne) sieht in der zuneh-
menden Nutzung von Biogas eine Möglichkeit, den Verbrauch von Kohle und Öl zu-
rückzudrängen und damit aktiv gegen den Klimawandel vorzugehen. 
 
Auch der durch Windkraft und Sonnenenergie produzierte Strom in der Eifel soll künftig 
koordiniert in das Netz eingespeist werden. Dazu verlegen die KNE insgesamt 102 Ki-
lometer neue Leitungen und investieren bis zu 52 Millionen Euro. Genau wie das Gas 
soll der in Eifel und rund um Trier produzierte Ökostrom unter einer eigenen Marke - 
Landstrom Eifel - vermarktet werden. 
 
Bereits jetzt werden 60 Prozent des Energiebedarfs in der Region aus Wind, Sonne, 
Wasser und Biogas produziert. 
 
http://www.volksfreund.de/nachrichten/welt/themendestages/themenderzeit/Weitere-
Themen-des-Tages-Regionale-Versorger-investieren-Millionen-Euro-in-Oekoenergie-
Trierer-Stadtwerke-bauen-mit-Partner-aus-der-Eifel-neue-Leitungen-fuer-
Biogas;art742,4508786; 19.07.2016 
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Aus Fäkalien wird Strom 
 
Erst das Rednerpult mit Mikrofon und Lautsprecheranlage am neuen Wasserwerk Ven-
ningen platziert, nach einer Stunde Wechsel per Bus zur Kläranlage Edenkoben: Die 
Mitarbeiter der VG-Werke mussten gestern bei der Doppel-Einweihung der zusammen 
8,1 Millionen Euro teuren Projekte ganz schön auf Zack sein. 
 
Nichts gegen die technischen Errungenschaften im Wasserwerk, aber noch mehr Ein-
druck hinterließ bei den rund 70 Ehrengästen die sogenannte Hochlastfaulung östlich 
der A 65. Dahinter verbirgt sich, vom Fraunhoferinstitut begleitet, die Gewinnung von 
Gas aus Klärschlamm. Mit dem Effekt, dass zwei Blockheizkraftwerke betrieben und 
mindestens 540.000 Kilowattstunden pro Jahr geliefert werden können. Nach dem Pro-
bebetrieb gehen die VG-Werke sogar davon aus, dass es weit mehr sein werden. 
 
In einer Faulungsanlage erfolgt die Schlammstabilisation durch Bakterien und ohne 
Luftzugabe. Bei diesem Vorgang wird methanhaltiges Gas frei, das für den Betrieb der 
Blockheizkraftwerke genutzt wird. Die gewonnene Wärme dient vor allem der Behei-
zung der beiden Faultürme. Auch die Betriebsgebäude werden mit der "Abfallwärme" 
der Blockheizkraftwerke beheizt. Vorher war hier·eine Elektroheizung installiert. 
 
Ein schöner Nebeneffekt: Bei der Schlammverarbeitung in den Faultürmen wird auch 
die Menge des Klärschlamms reduziert. In den Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die 
vor dem Bau der Anlage von den Verbandsgemeindewerken erstellt wurden, war von 
einer Reduzierung um 25 Prozent die Rede. Nach dem Probebetrieb lässt sich bereits 
jetzt sagen, dass ein Minus um mehr als 30 Prozent erreicht werden kann. 
 
Der Strombezug und die Klärschlammentsorgung gelten als die beiden größten Kosten-
faktoren einer Kläranlage. Mit dem Bau der Klärgasnutzungsanlage werden für die Zu-
kunft somit diese Ausgabeposten erheblich gesenkt. 
 
Das Prinzip der Hochlastfaulung basiert auch auf einer geringeren Aufenthaltszeit in 
den Faultürmen. Bisher musste von 21 Tagen ausgegangen werden. Mit der neuen 
Verfahrensweise sind es nur noch sieben Tage. Daher sind die Faultürme auch kleiner 
konzipiert. Die Zeit der überdimensional großen Faulturm-Eier ist vorbei. Kleinere Tür-
me bedeuten auch geringere Baukosten. Es wird von einer Amortisationszeit von acht 
bis zwölf Jahren ausgegangen. 
 
Der "ausgereizte" Klärschlamm wird später wie bisher auch getrocknet und gepresst 
und dann an die Landwirtschaft weitergegeben, die das Material dann auf den Feldern 
ausbringt. 
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VG-Bürgermeister Olaf Gouasé war der Stolz über die Realisierung der innovativen 
Bauprojekte und über das Engagement seiner Mitarbeiter ins Gesicht geschrieben. 
Umwelt-Staatssekretär Thomas Griese (Grüne) lobte die "Maßnahmen zum Erhalt der 
wasserwirtschaftlichen Infrastruktur" und verwies auf die doch erkleckliche finanzielle 
Unterstützung durch das Land in Höhe von zusammen 5,9 Millionen Euro. Was die 
neue Biogasanlage anbelangt, so sprach er von einem vorbildlichen Beitrag zur Ener-
giewende und damit zum Klimaschutz. Mit dem Verwerten eines Rohstoffs, der niemals 
ausgehe, werde verhindert, dass teurer Strom bezogen werden müsse. Die Modernisie-
rung trage auch zur Stabilisierung der Gebühren bei. 
 
Rheinpfalz vom 21.05.2016 
 
 

Geld verdienen mit Gas statt Milch 
 
Rund 70 Landwirte in der Region produzieren Biogas. Nur ein paar allerdings betreiben 
große, rentable Anlagen, mit denen sie nicht nur Strom, sondern auch Gas für das öf-
fentliche Netz produzieren können. Ausnahme ist eine Biogasanlage in Zemmer (Trier-
Saarburg). 
 
Hans-Josef Götten ist Milchbauer. Seine 120 Kühe, die er auf seinem Hof in Heidweiler 
(Bernkastel-Wittlich) stehen hat, produzieren eine Million Liter Milch pro Jahr. Doch sein 
Geld verdient Götten nicht mit Milch. Sondern mit Gas. Gas, das er zusammen mit ei-
nem weiteren Landwirt in einer großen Biogasanlage in Zemmer (Trier-Saarburg) pro-
duziert. 5,8 Millionen Kubikmeter Gas werden dort am Rande des 3000-Einwohner-
Ortes jährlich erzeugt. Über ein Blockheizkraftwerk wird ein Teil des Gases in Strom 
umgewandelt. Insgesamt 11,6 Millionen Kilowattstunden. Götten hat gemeinsam mit 
anderen Landwirten schon früh die Idee für die riesige Anlage gehabt. "Milch allein hat 
nichts mehr eingebracht", sagt er. Bereits vor zehn Jahren sei der Milchpreis immer 
weiter in den Keller gegangen. 
 
2007 wird die Biogasanlage in Zemmer gegründet. In Sichtweite des Schönfelder Ho-
fes. In der von den Barmherzigen Brüdern getragenen Einrichtung leben über 300 psy-
chisch kranke Menschen, über 200 Mitarbeiter sind dort tätig. Mehr als 300.000 Liter 
Heizöl pro Jahr habe die Behindertenwerkstatt verbraucht, als Verantwortliche der Ein-
richtung vor zehn Jahren auf ihn zugekommen seien und gefragt hätten, ob er nicht 
Biogas produzieren könne, mit dem sie den Schönfelder Hof heizen können. Zwei Jah-
re später geht die Anlage in Betrieb. Nur noch knapp 10.000 Liter Heizöl verbrauche die 
Einrichtung heute, sagt Götten. Das Gas, aus dem Wärme und Strom gemacht werden, 
wird aus vergorenem Gras, das Landwirte aus der Umgebung auf ihren Feldern mähen, 
gemacht. Und aus Gülle von Kühen von drei Betrieben, die es in den umliegenden Or-
ten noch gibt. 
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Auch Mais werde an die Anlage "verfüttert", sagt Götten. Genau wie die rheinland-
pfälzische Energieministerin Ulrike Höfken (Grüne) wehrt sich Götten gegen das Argu-
ment der Kritiker solcher Anlagen, dass damit Nahrungsmittel zu Energie gemacht wer-
den. Die "Tank-oder-Teller"-Diskussion sei unsachlich, sagen Biogas-Hersteller wie 
Götten. Der angebaute Mais werde nicht ausschließlich für die Gasproduktion genutzt, 
der größte Teil werde immer noch als Viehfutter benötigt. Weniger als vier Prozent der 
Anbauflächen würden für Bioenergie verwendet, sagt Höfken. 
 
Höfken will den Anteil der Gülle zur Biogasproduktion von derzeit landesweit zehn auf 
50 Prozent erhöhen. Damit soll auch das Problem der Überdüngung reduziert werden. 
150 Biogas-Produzenten gibt es in Rheinland-Pfalz, gut 70 davon in der Region. Knapp 
fünf Prozent des im Land produzierten Ökostroms stammten aus den Anlagen, sagt 
Höfken. Die Landwirte, die die Biogasanlage in Zemmer mit "Futter" versorgen, haben 
einen Vorteil von ihrer Zusammenarbeit mit Götten. Die gleiche Menge, die sie an Gras, 
Mais oder Gülle anliefern, dürfen sie an den vergorenen Stoffen, die nach der Gaspro-
duktion übrig geblieben sind, wieder für den eigenen Bedarf als hochwertigen Dünger 
abtransportieren. 35.000 Tonnen Gärreste entstünden jährlich in der Anlage, sagt Göt-
ten. "Riechen Sie mal", fordert der Landwirt auf, während er den etwas unappetitlich 
aussehenden Stoff, der aus dem Turm neben dem riesigen, mit elastischer, grüner Fo-
lie abgedeckten Gaslager auf die Erde fällt, in der Hand hält. Die Gärreste riechen et-
was faulig, stinken aber nicht. "Mit dem Zeug als Dünger bekommen Sie die besten und 
größten Tomaten." 
 
Auch die nach der Gasproduktion übrig gebliebene Gülle ist vergleichsweise geruchs-
neutral. Stolz zeigt Götten in das gut zehn Meter hohe Becken, wo die braune Brühe 
gesammelt wird. "Das ist der beste Dünger, den es gibt." Im Gegensatz zu der nicht 
vergorenen Gülle direkt aus dem Stall sei diese hier flüssiger und versickere direkt im 
Boden, schwärmt der Landwirt. 
 
Künftig wird er sein Gas auch direkt in die Leitung der Kommunalen Netze Eifel (KNE) 
einspeisen. Diese wollen das von Landwirten in der Eifel produzierte Biogas als Land-
gas Eifel vermarkten. 
 

Extra 
Die Kommunalen Netze Eifel (KNE) wurde 2009 gemeinsam vom Eifelkreis Bitburg-
Prüm und der Stadt Trier gegründet. Sie sind für die Wasserversorgung im Eifelkreis 
zuständig. Die KNE befinden sich zu 74,9 Prozent im Besitz des Eifelkreises Bitburg-
Prüm, 25,1 Prozent tragen die Stadtwerke Trier. An den Standorten Prüm, Mettendorf 
und Neustraßburg arbeiten über 50 Mitarbeiter. Die KNE planen derzeit eine 140 Millio-
nen Euro teure Versorgungstrasse quer durch die Eifel von Nordrhein-Westfalen bis 
Trier, in der Leitungen für Wasser, Strom, Gas und Internet verlegt werden sollen. wie 
 
http://www.volksfreund.de/nachrichten/welt/themendestages/themenderzeit/Weitere-
Themen-des-Tages-Geld-verdienen-mit-Gas-statt-Milch;art742,4508767 vom 19.7.2016 
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Bio-Erdgasanlage läuft jetzt völlig geräuschlos 
 
36 Millionen Kilowattstunden Bio-Erdgas hat die Bio-Erdgasanlage im interkommunalen 
Gewerbegebiet Hellerwald II im vergangenen Jahr erzeugt und in das regionale Erd-
gasnetz eingespeist. Mit dieser Menge können umgerechnet 2400 Haushalte mit Ener-
gie versorgt werden. Um dieses Ergebnis zu erzielen, wurden 30000 Tonnen Substrate 
aus nachwachsenden Rohstoffen eingesetzt, teilt die Energieversorgung Mittelrhein 
(EVM) auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Substrate stammen nach Firmenangaben 
aus dem Westerwald, dem Hunsrück, der Eifel und dem südlichen Nordrhein - Westfal-
len. 
 
Nach dreieinhalb Jahren seit der Inbetriebnahme im Dezember 2012 ist Ruhe einge-
kehrt in der öffentlichen Wahrnehmung der Bio-Erdgasanlage. In der Anfangsphase 
beherrschten Schlagzeilen wie "Biogasanlage stinkt den Nachbarn" oder "Steht die 
Bopparder Biogasanlage vor dem Aus?" die Debatte. Solche Schlechtwettermeldungen 
über die größte Bio-Erdgasanlage in Rheinland-Pfalz scheinen nun endgültig der Ver-
gangenheit anzugehören. 
 
Keine Frage: Die EVM-Tochter "Bioenergieerzeugung Koblenz" (BEE) als Betreiber der 
Anlage im Hellerwald hatte einige Kinderkrankheiten zu überwinden. Die anfänglichen 
Schwierigkeiten wurden nach Auskunft des Unternehmens mittlerweile behoben. "Wir 
haben einen stabilen technischen Betrieb der Anlage erreicht", teilt EVM-
Pressesprecherin Katharina Gardyan mit. So seien auch die Wartungsarbeiten vom 13. 
bis 15. März "reibungslos und ohne Beschwerden der Anwohner" über die Bühne ge-
gangen. 
 
Neben den technischen Anfangsschwierigkeiten hatte es die BEE mit sich "verschlech-
ternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun. 2012 trat das novellierte Gesetz 
für Erneuerbare Energien (EEG) in Kraft. Für Biogasanlagen wurde ein "Maisdeckel" 
eingebaut. Das bedeutet: Die Betreiber solcher Anlagen dürfen nicht mehr als 60 Pro-
zent ihrer Rohstoffmasse aus Mais und Getreidekorn rekrutieren. Damit will der Ge-
setzgeber einer "Vermaisung der Landwirtschaft" entgegenwirken. 
 
Der .Maisdeckel" stellt für den Betreiber der Bio-Erdgasanlage im Hellerwald jedoch 
kein wirkliches Problem dar. Denn mehr als 60 Prozent Maisanteil hält BEE auch aus 
technischen Gründen nicht für sinnvoll, wie ein Unternehmenssprecher· gegenüber un-
serer Zeitung bereits im Januar 2012 kundtat. 
 
Fest steht, dass die jetzt anstehende Reform des EEG auch die Betreiber von Biogas-
anlagen vor neue Probleme stellt. Bei der Biomasse soll der Zubau überwiegend auf 
Abfall- und Reststoffe begrenzt werden. Die Betreiber der Anlage im Hellerwald rech-
nen jedenfalls mit weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen. Deshalb wollen sie "wei-
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tere Optimierungsmöglichkeiten prüfen, um die Anlage auch zukünftig wirtschaftlich 
betreiben zu können". 
 
Rhein-Zeitung vom 02.06.2016 
 
 

Netzregler erspart aufwendige Baumaßnahme 
 
Große Wirkung hat ein unscheinbarer Technikschrank, den die Energienetze Mittel-
rhein GmbH & Co. KG (ENM) jetzt bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Kobern-
Gondorf installieren. Es handelt sich um einen Längsregler der Firma Walcher. Diese 
moderne Technik wendet die Netztochter der EVM laut Pressemitteilung an, um eine 
weitere Fotovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von 40 Kilowatt Peak (kWp) 
auf dem Hallendach optimal zu betreiben. Der Netzregler am Ende einer Stromleitung 
sorgt nämlich dafür, dass die Netzspannung stabil bleibt, ob die Sonne scheint oder 
nicht. 
 
Denn das Stromnetz muss immer im Gleichgewicht bleiben: Die nicht zeitgleichen Ein-
speisungen und Energiebedarfe führen zu Spannungsschwankungen im Stromnetz. 
Der Netzregler an dieser Stelle gewährleistet, dass der auf dem Hallendach erzeugte 
Ökostrom zuverlässig vom Netz aufgenommen wird und die Versorgungsqualität unab-
hängig von der Last hoch bleibt. Er gleicht Spannungsschwankungen in Sekunden-
bruchteilen aus. Alternativ zum Längsregler hätte die ENM auch die Straße aufgraben 
und eine stärkere Zuleitung legen können. 
 
"Wir setzen auf intelligente Energietechnik, das ist ein wichtiger Schritt für das Gelingen 
der Energiewende und eine langfristig sichere Energiezukunft", sagt Peter Wiacker, 
Bereichsleiter Asset-Management in der EVM-Gruppe, und fügt an: "Intelligente Regel-
technik erspart Anliegern und dem Verkehr Baumaßnahmen. So müssen wir keine 
neuen Kabel verlegen oder gar neue Freileitungen ziehen." Auf lange Sicht sei die 
Technik auch kostengünstiger als ein Netzausbau, auch wenn sie momentan noch 
nicht wirtschaftlich sei. Punktuelle Regelungen wie in Kobern-Gondorf hätten zudem 
den Vorteil, dass sie genau dort eingesetzt werden können, wo die Spannung stark 
schwanken kann und angepasst werden muss. 
 
Mit dem Einsatz des Längsreglers erweitert die EVM-Gruppe laut eigener Aussage die 
technischen Möglichkeiten zur Gestaltung der Energiewende in der Region. Als aus-
gleichendes Element beim Übergang von der Mittel- auf die Niederspannung erprobt 
sie bereits einen sogenannten Ront, einen regelbaren Ortsnetztransformator. Inzwi-
schen stamme bereits jede dritte Kilowattstunde, die in Deutschland verbraucht wird, 
aus erneuerbaren Quellen. 
 
Rhein-Zeitung vom 16.06.2016 



ENERGIE-INFO 
SEITE 11 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Licht ohne Steckdose 
 
Ein neues, regeneratives System für Straßenbeleuchtung wird derzeit in der Morbacher 
Energielandschaft getestet. Dazu hat die Wittlicher Firma Klein eine Lampe entwickelt, 
die ihren Strom zu 100 Prozent aus Solarzellen bezieht. 
 
Eine Straßenbeleuchtung, die keine Kabel braucht und die völlig unabhängig vom 
Stromnetz funktioniert? Das klingt noch nach Zukunftsmusik, könnte aber bald schon 
Realität werden. In der Morbacher Energielandschaft werden derzeit zwei neue Stra-
ßenlampen getestet, die völlig autonom arbeiten und ihre Energie aus Solarzellen be-
ziehen. Entwickelt hat sie eine Firma aus der Region, Klein Elektronik in Wittlich-
Wengerohr. 
 
"Wir haben mit modernen LED-Strahlern, die wenig Wärme und viel Licht abgeben, 
eine Energieausbeute von 97 Prozent. Der Akku der Lampe speichert Energie für drei 
bis vier Nächte", sagt Geschäftsführer Christoph Klein. Ursprünglich seien die Lampen 
für den Mittelmeerraum und Afrika entwickelt worden. Denn in vielen afrikanischen 
Ländern fehlt ein Stromnetz, sodass unabhängige, selbstversorgende Lösungen ge-
fragt sind. 
 
Und so entwickelte die Firma in Wittlich das Modell LSSx5M. "Die Lampe besteht aus 
einem Gehäuse, in dem alle Elemente integriert sind, sie ist deshalb sehr einfach zu 
installieren und auch robust", sagt Stefan Pesch von Klein Elektronik. Ein Schaltmodul 
in der Lampe sorgt dafür, dass der Akku immer ausreichend geladen ist. "Wenn zum 
Beispiel ein Tag eher bewölkt ist, dann rechnet die Lampe das in ihren Energiehaushalt 
mit ein und strahlt am Abend nicht ganz so intensiv", sagt Pesch. Im Vergleich zu einer 
herkömmlichen Natriumdampf-Hochdruckleuchte, die etwa 300 Euro kostet, sei die 
LSSx5M zwar mit 1599 Euro teurer. Aber dafür entfallen die Kabelkanäle und die 
Stromkosten. Das mache bei einer Laufzeit von 20 Jahren mit zehn Stunden Beleuch-
tung am Tag eine Ersparnis von 550 Euro pro Leuchte aus - und sei wesentlich umwelt-
freundlicher: 2500 Kilogramm CO2-Emissionen würden so eingespart. Bei einer Natri-
umdampf-Leuchte fallen in dem Zeitraum 1278 Euro Stromkosten (auf der Basis von 
0,25 Euro pro Kilowattstunde) an, die bei der LED-Lampe mit Solarstrom entfallen. 
 
Diese Leistungsdaten sind für Andreas Hackethal, Bürgermeister der Einheitsgemeinde 
Morbach, Grund genug, den Testlauf auf der Energielandschaft zu unterstützen: "Wir 
werden prüfen, inwieweit man dieses Konzept zur Anwendung bringen kann. Als Er-
gänzung der Straßenbeleuchtung ist das interessant, zum Beispiel für Fußwege oder 
für Versorgungseinrichtungen, die außerhalb liegen." Ob damit eine Grundversorgung, 
etwa in Neubaugebieten hergestellt werden kann, lasse sich noch nicht absehen, soll 
aber diskutiert werden. 
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Da die Lampen keine Stromleitungen brauchen, könnte man auch Erschließungskosten 
bei Neubaugebieten einsparen. Nun sollen die Lampen für einen Zeitraum von mindes-
tens einem Jahr getestet werden. 
 
Ein weiteres Exemplar wird im Januar 2017 die Reise nach Mali antreten. Peter Bru-
cker, Vorsitzender des Longkamper Vereins "Mali Hilfe", in dem sich auch viele Morba-
cher Bürger engagieren, wird eine dieser Lampen bei seinem nächsten Besuch mit-
nehmen. "In Mali brauchen die Menschen Licht. Da ist eine Lampe, die Sonnenenergie 
verwendet, natürlich ideal." 
 

Meinung: Eine Lampe mit viel Potenzial 
Seit Jahren ist die Einsparung von CO2 eines der großen Ziele der Gesellschaft. Mit 
Subventionen, Regulierungsmaßnahmen, Feinstaubplaketten und vielen weiteren Mit-
teln versucht die Politik, diesem Ziel näher zu kommen. Aber häufig basieren die Lö-
sungsansätze auf der bereits bestehenden Struktur der Energieverteilung und deren 
Speicherung. An der einen Stelle wird erneuerbare Energie erzeugt, etwa in Windparks, 
an einer anderen weit entfernten Stelle wird sie verbraucht. Dazu sind umfangreiche 
und teure Leitungsnetze notwendig, die immer weiter ausgebaut werden müssen, um 
diesem Strom-Verkehr gerecht zu werden. Die Lampe LSSx5M zeigt, dass Strom auch 
da produziert werden kann, wo er gebraucht wird. Dazu sind dann keine weit verzweig-
ten Leitungsnetze mehr notwendig, was der Gesellschaft hohe Kosten ersparen könnte. 
Dezentrale Energieerzeugung könnte langfristig ein Weg mit viel Potenzial sein. 
 
hp.linz@volksfreund.de vom 18.06.2016 

 

 

Erstes PV-Ausschreibungsprojekt in Betrieb 

 
Vor einem Jahr fand die erste Ausschreibung für PV-Freiflächen statt. Nun ist das erste 
PV-Ausschreibungsprojekt im brandenburgischen Schipkau ans Netz gegangen.  
 
Der Solarpark Schipkau liegt auf dem Gelände des Sonderlandeplatzes Schwarzheide-
Schipkau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg. Baubeginn war im Ja-
nuar 2016. Innerhalb von drei Monaten wurden die insgesamt 32.160 Solarmodule er-
richtet. Mit einer Leistung von 9.970 Kilowatt (Peak) erzeugt der neue Solarpark jährlich 
rund zehn Millionen Kilowattstunden Strom. 
 
Er geht somit ein Jahr nach dem Zuschlag in der 1. Pilotausschreibung für PV-
Freiflächenanlagen der Bundesnetzagentur in Betrieb. Nach dem neuen Ausschrei-
bungsmodell muss die Inbetriebnahme einer PV-Freiflächenanlage innerhalb von 24 
Monaten nach dem Zuschlag erfolgen. 
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Betrieben wird der Solarpark Schipkau von der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & 
Co. KG (TEE). Hinter dieser Betreibergesellschaft steht ein Netzwerk aus 40 Stadtwer-
ken und regionalen Energieversorger sowie die Trianel GmbH. 
 
Im April und August 2015 hat Trianel gemeinsam mit weiteren Partnern in den ersten 
beiden Ausschreibungsrunden der Bundesnetzagentur den Zuschlag für insgesamt 
22,5 Megawatt (Peak) gesichert. "Die verbleibenden 12 MW an PV-Leistung haben wir 
auch in der konkreten Entwicklung. Bis Ende 2016 ist die Umsetzung geplant", so An-
dreas Lemke, zuständiger Abteilungsleiter bei der Trianel GmbH, zur kurzfristigen Aus-
bauplanung. Der Energiekonzern EnBW hat mit seiner Schadenersatz-Klage gegen 
den Bund und das Land Baden-Württemberg wegen des Atomkraft-Moratoriums 2011 
eine juristische Schlappe erlitten. 
 
JOULE-Newsletter vom 06.05.2016 
 
 

Neue Kennzeichnung Elektrogeräte 
 
Fast alle Waschmaschinen, Trockner oder Kühlschränke zählen heute zur die Energie-
klasse A. Sparsam sind sie deshalb aber noch lange nicht. Um dem Verbraucher einen 
besseren Überblick zu geben, plant die EU, die Energielabels zu reformieren. 
 
Wer eine neue Waschmaschine braucht und glaubt, das Energielabel A+ sei gut, der 
irrt. Denn inzwischen ist bei Waschmaschinen und Kühlschränken ein Großteil der Ge-
räte, die in Deutschland auf dem Markt sind, in der A-Klasse eingruppiert. So trägt die 
Waschmaschine mit den schlechtesten Verbrauchswerten das vermeintlich gute Etikett 
A+. Das stiftet Verwirrung. 
 
Um die Kennzeichnung zum Energieverbrauch übersichtlicher zu machen und Verbrau-
chern eine bessere Orientierung beim Kauf zu geben, plant die EU eine Reform der 
Energielabels. Sie will zurück zur alten Regelung, wie sie 1995 eingeführt wurde: Diese 
umfasste eine Skala von "G" mit den am wenigsten effizienten Geräten bis hin zu "A" 
mit den Geräten, die gemessen an der Leistung den geringsten Energieverbrauch auf-
weisen. Nach der Umstellung sollen die effizientesten Geräte zunächst in der Klasse 
"B" oder "C" eingruppiert werden. Zudem ist der Aufbau einer Datenbank vorgesehen, 
in der sich Käufer über den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten informieren kön-
nen. 
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Die Umstellung auf die neue Kennzeichnung soll mit Kühlschränken, Fernsehern, 
Waschmaschinen und Trocknern beginnen. Sie soll binnen 24 Monaten kommen. Die 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hält die Neuskalierung für wichtig, da die Energie-
labels aktuell kaum noch Aussagekraft hätten. "Käufer haben besonders bei weißer 
Ware gelernt, auf den Verbrauch zu achten, weil die Stromkosten gestiegen sind", sagt 
Elke Dünnhoff. Da fast alle Geräte mit A gekennzeichnet seien, gebe es keine Differen-
zierung mehr. Auch die Stadtwerke Trier und das Mainzer Umweltministerium begrüßen 
die Neuregelung. 
 
Dünnhoff kritisiert allerdings, dass der Umstellungsprozess so lange dauert und dass 
nicht alle Produkte gleichzeitig die neuen Labels bekommen: So sind Backöfen oder 
Staubsauger erst später dran. Heizungen bleiben sogar ganz außen vor. Das stifte 
neue Verwirrung, sagt Dünnhoff. Zudem fürchtet sie, dass die Phase der Umstellung für 
Verbraucher verwirrend ist - wenn in Geschäften die alten A+++-Maschinen neben 
neuen (und womöglich sparsameren) B-Geräten stehen. 
 
Die sparsamsten Elektrogeräte tragen künftig Energieetiketten der Klasse B. Verbrau-
cher sollen dank einer Neuskalierung, die die EU vornimmt, wieder einen besseren 
Überblick über den echten Energieverbrauch bekommen. 
 
Sind doch fast alle Elektrogeräte, die vom Einzelhandel angeboten werden, im grünen 
Bereich ("A") angesiedelt. Die Klassen "B", "C", "D" und alles, was danach kommt, gibt 
es allenfalls noch auf dem Papier. Die handelsübliche Waschmaschine, die aktuell die 
schlechtesten Werte hat, landet in der Klasse "A+". Das sieht auf den ersten Blick gut 
aus. Der unbedarfte Kunde meint, dass er ein effizientes Gerät erwirbt. Tatsächlich 
aber ist der Stromverbrauch deutlich höher als bei den anderen Geräten, die im Bereich 
"A++" und "A+++" landen. Auch bei Kühlgeräten fällt es schwer, den Durchblick zu ha-
ben: Rund 70 Prozent aller handelsüblichen Kühlschränke sind in den oberen "A"-
Bereichen eingruppiert. 
 
Mit dieser Irreführung soll bald Schluss sein: Die EU arbeitet an einer grundlegenden 
Reform der Energie-Etiketten. Sie plant eine Rückkehr zu der einheitlichen Skala "G bis 
A". Die "Klassen A+, A++ und A+++" sollen bald verschwinden. So soll der Verbraucher 
wieder eine verlässliche Hilfe bei der Kaufentscheidung bekommen und das Etikett 
wieder zum Antreiber des technologischen Fortschritts werden. 
 
"Wir begrüßten die Neuregelung. Mit der Rückkehr zum Label A bis G greift man ein 
seit über 20 Jahren als besonders wirksam erwiesenes und für den Verbraucher leicht 
verständliches Kennzeichnungssystem wieder auf", sagt Heike Spannagel, Presse-
sprecherin des Mainzer Umweltministeriums. Durch die Neuskalierung bereits beste-
hender Produkte werde sichergestellt, dass das Label auch in Zukunft seine Anreizwir-
kung entfaltet und zur Verbreitung effizienter Technologien beiträgt. Dies sei wesent-
lich, um den Energieverbrauch zu senken. 
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In Umfragen haben 85 Prozent der EU-Bürger angegeben, dass sie sich bei ihrem Kauf 
vom Energie-Etikett leiten lassen. Die EU will zudem dafür Sorge tragen, dass die Aus-
sagekraft des Etiketts nicht wieder über die Jahre entwertet wird. So soll die Einstufung 
in die Energieeffizienz-Klassen nach fünf Jahren erstmals überarbeitet werden. Danach 
ist eine Überarbeitung vorgesehen, sobald 30 Prozent der Geräte einer Produktklasse 
im Bereich "A" landen oder wenn mehr als die Hälfte der Geräte "A" und "B" erreichen. 
 
Am schnellsten will die EU für die Umstellung auf die neue und übersichtliche Etikettie-
rung bei Fernseh-Geräten und der "Weißen Ware" sorgen: Kühlschränke, Tiefkühlgerä-
te, Waschmaschinen sowie Trockner sollen binnen 24 Monaten wieder in den alten Ef-
fizienzklassen etikettiert werden, also von "G nach A". Danach wird die Umstellung bei 
anderen Elektrogeräten erfolgen. Dafür sind fünf Jahre angepeilt. Heizgeräte wie Boiler, 
Raumheiz- und Kombiheizgeräte sind ausgenommen, weil sie erst vor kurzem das 
Energie-Etikett bekommen haben. In der Umstellungsphase ist geplant, dass alle Pro-
dukte, die schon auf dem Markt sind, weiter verkauft werden können wie bisher. Neue 
Produkte müssen dann mit dem neuen Etikett verkauft werden. 
 
Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sieht in diesem Zusammenhang manches 
kritisch. Erstens: dass nicht alle Geräte gleichzeitig umgestellt werden. Zweitens: dass 
das Ganze so lange dauert. Drittens: dass die Energielabels für Heizgeräte gar nicht 
reformiert werden. Das Hauptproblem sei jedoch - und das glauben auch die Stadtwer-
ke Trier, den Übergang gut hinzubekommen. Ist es doch wahrscheinlich, dass viele 
Verbraucher verwirrt sind, wenn supersparsame B-Geräte im Laden plötzlich neben 
vermeintlich supersparsamen A+++-Geräten stehen. "Da werden wir viel erklären müs-
sen", glaubt Elke Dünnhoff von der Verbraucherzentrale. 
 
Sie fordert zudem, dass die Labels neu gestaltet werden. Diese seien aktuell schwer 
verständlich, weil sie - um nicht in verschiedene Sprachen übersetzt werden zu müssen 
- mit Piktogrammen oder kryptischen Bezeichnungen wie min/cycle (Dauer eines Stan-
dardprogramms) oder kwh/annum (Kilowattstunden pro Jahr) arbeiten. 
 
Trierischer Volksfreund vom 18.06.2016 
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Klimaziele: Deutschland muss sich strecken 
 
Die EU macht den nächsten Schritt, um die in Paris vereinbarten Klimaschutzziele zu 
erreichen. Die Kommission hat gestern beschlossen, welche verbindlichen Ziele die 28 
Mitgliedsländer bis 2030 erreichen müssen. Deutschland muss sich besonders ins 
Zeug legen. 
 
Die Vorschläge der Kommission drehen sich um den Bereich Volkswirtschaft – also 
Verkehr, Gebäudebewirtschaftung, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft. Europaweit sol-
len die in diesen Sparten entstehenden Emissionen bis 20130 um 30 Prozent gesenkt 
werden. Dieser Wert bezieht sich auf den Ausstoß im Jahr 2005. 
 
Deutschland wird hier mehr leisten müssen: Es soll 38 Prozent weniger Treibhausgase 
produzieren. Damit muss die Bundesrepublik etwas mehr Lasten schultern als Frank-
reich und England (je 37 Prozent) und etwas weniger als Finnland und Dänemark (je 39 
Prozent). Schweden und Luxemburg liegen an der Spitze mit einem Minderungsziel von 
40 Prozent. Viele osteuropäische Länder wie etwa Rumänien (null Prozent) müssen gar 
keine oder kaum Leistungen erbringen. Die Lastenteilung beruht im Wesentlichen auf 
einer Einigung der Mitgliedsstaaten, dass die Länder mit dem größten Wirtschafts-
wachstum auch den größten Beitrag leisten sollen. 
 
Wie ist das deutsche Ziel zu bewerten? Klar ist, dass der 38-Prozent-Wert nicht einfach 
in Beziehung mit dem nationalen Klimaziel gesetzt werden kann, wonach die deutsche 
Volkswirtschaft ihren Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent senken will – bezogen auf den 
Wert von 1990. Experten aus dem Umweltministerium sagen, dass dieses Ziel ehrgei-
zigere Schritte erfordert als die Marke von der EU. Parlament und Mitgliedsstaaten 
müssen dem Vorschlag der Kommission jetzt noch zustimmen. Dann sind die nationa-
len Regierungen an der Reihe. Es ist dann ihre Aufgabe, die nötigen Gesetze zu verab-
schieden. Die Kommission schlägt derweil Instrumente vor, die den Ländern helfen sol-
len, die Ziele zu erfüllen. So soll es etwa möglich sein, von 2021 bis 2026 unter dem 
Klimaschutz-Soll zu bleiben, um in der Zeit nach 2026 umso energischer voranzugehen 
und das Defizit wieder auszugleichen. 
 
Der Plan stößt auf Widerspruch. Umweltschützer sprechen bereits davon, dass die 
Kommission die Pariser Beschlüsse aushöhle. Kritisch äußerte sich Rebecca Harms, 
Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament: „Die EU-Kommission öffnet den Mit-
gliedsstaaten gleich mehrere Hintertüren.“ So dürften überschüssige Zertifikate aus 
dem Emissionshandel auf den Treibhausgasausstoß angerechnet werden. Kreative 
Buchhaltung lasse nur die Klimabilanz der Mitgliedsstaaten besser aussehen, dem Kli-
ma nütze sie nichts. 
 
Rheinpfalz vom 21.07.2016 
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20 Prozent gespart  
 
Die Energiekosten der deutschen Wirtschaft sind in den vergangenen Jahren gesun-
ken. Die deutschen Unternehmen zahlen für Energie gegenwärtig monatlich 320 Millio-
nen Euro weniger als im Jahr 2000, teilten das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) und das Öko-Institut am Donnerstag in Berlin mit. Das entspreche einem 
Rückgang um fast elf Prozent. Gemessen an der gestiegenen Wirtschaftsleistung seien 
die Energiekoten sogar um ein Fünftel (21 Prozent) gesunken. 
 
Die beiden Institute erstellen im Auftrag der European Climate Foundation (ECF) einen 
Energiekostenindex für die Wirtschaft, der von nun an regelmäßig aktualisiert werden 
soll. Dem Index zufolge sind die Energiekosten der Industrie am stärksten in den Jah-
ren 2013 und 2014 gesunken. Seit 2015 stabilisieren sie sich. Maßgeblich war der 
Preisrückgang bei Kohle, Öl und Gas. Die Einsparungen durch sinkende Strompreise 
fielen geringer aus. 
 
Den Angaben zufolge sind die Energieausgaben um 32 Prozent in den Teilen der In-
dustrie besonders stark zurückgegangen, die einen hohen Energieverbrauch haben. In 
Branchen mit mittlerem Verbrauch sanken sie um zehn Prozent, in Industriezweigen mit 
geringem Energieverbrauch um magere zwei Prozent. Energieintensive Großunter-
nehmen profitierten am stärksten von den Preisrückgängen an den Börsen und seien 
weitgehend von Steuern, Abgaben und Umlagen befreit, erklärten die Institute diese 
Feststellung. 
 
Zum Hintergrund des neuen Energieindex für die Industrie sagten die Wissenschaftler, 
während die Energiepreise für Privathaushalte genauer erfasst und regelmäßig veröf-
fentlicht werden, sei es schwieriger, die Energiekosten für die Wirtschaft zu berechnen. 
Berücksichtigt werden müssten unter anderem die unterschiedliche Preisentwicklung 
unterschiedlicher Energieträger, die Möglichkeiten von Unternehmen und Branchen, mit 
Effizienzverbesserungen auf Energiepreise zu reagieren, sowie staatliche und andere 
Kompensationen über Umlagen, Steuern oder Abgaben. 
 
Frankfurter Rundschau vom 20.05.2016 
 
 

Stromtrasse kann gebaut werden 
 
Grünes Licht für die geplante 110/380-Kilovolt - Höchstspannungsfreileitung zwischen 
Koblenz-Metternich und Pillig in der VG Maifeld: Die Struktur- und Genehmigungsdirek-
tion (SGD) Nord hat entschieden, dass die neue Leitung gebaut werden darf. Der Teil-
abschnitt ist 19 Kilometer lang; insgesamt soll die Leitung einmal 116 Kilometer lang 
sein und von Koblenz bis nach Niederstedem bei Bitburg führen. 
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58 Masten sollen im Zuge des Baus neu errichtet werden. Im Gegenzug werden 81 
Masten rückgebaut. Abweichend von der jetzigen Trasse soll die neue Trasse auf einer 
Länge von circa zwei Kilometern so verschoben werden, dass sie außerhalb des In-
dustrieparks am Autobahnkreuz Koblenz verläuft. Hierdurch verkürzt sich die Trasse 
um 450 Meter. "Auch kann ein Konflikt mit dem überörtlich bedeutsamen Industriepark 
"A61/GVZ Koblenz" vermieden werden, da anderenfalls im Schutzstreifenbereich der 
alten Trasse die Bauhöhen begrenzt werden müssten", argumentiert die SGD Nord. 
 
Der Wolkener Bürgermeister Walter Hain ist mit der Lösung gar nicht glücklich. Denn 
durch die Verlegung rückt die Leitung deutlich näher an Wolken heran. Bis zum Orts-
eingang seien es gerade mal 80 Meter Luftlinie, schätzt Hain. Die Gemeinde gehörte 
neben einigen Privatleuten zu denjenigen, die im Rahmen des Planfeststellungsverfah-
rens ihre Einwendung eingereicht hatten - ohne Erfolg. "Durch die Verlegung wird das 
Ortsbild stark beeinträchtigt", sagt Hain. Seiner Meinung nach hat die SGD eine Ent-
scheidung zugunsten der Stadt Koblenz sowie der Gemeinden Kobern-Gondorf und 
Bassenheim, auf deren Gebiet der Industriepark liegt, und zulasten von Wolken getrof-
fen. "Hier hat man gegen den Bürger entschieden“, kritisiert Hain vor allem das Festhal-
ten der SGD an den Masten. Seiner Meinung nach hätte man die Leitungen im ent-
sprechenden Bereich auch in die Erde verlegen können. "Aber das war scheinbar zu 
teuer." 
 
Die SGD Nord ist derweil zufrieden mit der Entscheidung. In einer Pressemitteilung 
heißt es: "Mit der Erteilung des Baurechts erhält ein wichtiges Vorhaben der Energie-
wende grünes Licht.“ Die Höchstspannungsfreileitung Koblenz-Metternich-Nieder-
stedem gehört zu den vordringlichen Leitungsbauvorhaben im Höchstspannungs- be-
ziehungsweise Übertragungsnetzbereich. Mit der Leitung werden die beiden Schwer-
punkt-Umspannanlagen in Weißenthurm und in Niederstedem direkt mit einer 380-kV-
Leitung verbunden. Bisher gab es nur eine 380-kV-Leitungsanbindung aus dem 
Aachener Raum über Dahlem (Westeifel) nach Niederstedem. Zudem soll mit der neu-
en Leitung der vermehrt anfallende Windstrom aus der Eifelregion zu den Verbrau-
chern in den Süden und Südwesten transportiert werden. Das Vorhaben ist Teil der 
Netzausbauplanung der Bundesregierung. Zugleich profitiert laut SGD Nord die Deut-
sche Bahn, da auf dem Mastgestänge der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung eine 
110-kV-Bahnstromleitung mitgeführt wird. Hierdurch werde die Versorgungssicherheit 
des Bahnstromnetzes insbesondere auf der Moselstrecke verbessert. 
 
Der Planfeststellungsbeschluss wird zusammen mit den Planunterlagen zur Einsicht-
nahme in den Rathäusern der betroffenen Verbandsgemeinden Rhein-Mosel, Weißen-
thurm und Maifeld sowie bei der Stadt Koblenz ausgelegt. Ort und Zeit der zweiwöchi-
gen Auslegung werden laut SGD die jeweiligen Verwaltungen bekannt geben. 
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Elf Einwendungen gegen das Projekt 
Die für das Planfeststellungsverfahren zuständige SGD Nord hatte das Verfahren im 
Dezember 2014 eingeleitet. Zunächst wurden die Planunterlagen bei den Gemeinde-
verwaltungen öffentlich ausgelegt. Im Anschluss hatten alle von dem Vorhaben be-
troffenen Personen und Gemeinden die Möglichkeit, Einwendungen gegen den Plan zu 
erheben. Laut SGD wurden elf Einwendungen erhoben. Diese wurden im September 
2015 in einem Erörterungstermin behandelt. Zudem erfolgte eine Umweltverträglich-
keitsprüfung. Die Entscheidung für den Bau war laut SGD Nord so zu treffen, da laut 
Gesetz keine sogenannten "zwingenden Versagungsgründe" gegen die Planungen der 
Amprion GmbH und der Deutschen Bahn vorlagen. "Das Vorhaben wird als Freileitung 
ausgeführt, da das Projekt weder im Energieleitungsausbaugesetz noch im Bundesbe-
darfsplangesetz als Erdverkabelung vorgesehen ist", stellt die Behörde abschließend 
fest. 
 
Rhein-Zeitung vom 11.07.2016 
 
 

E-Autos zehn Jahre lang steuerfrei  
 
Die Bundesregierung will mit Kaufprämien, Steueranreizen und Ladestationen im gan-
zen Land den Elektroautos zum Durchbruch verhelfen. Das beschloss gestern das Ka-
binett. 
 
Verbraucher können künftig beim Kauf eines reinen E-Autos einen "Umweltbonus" von 
4000 Euro einstreichen. Bei einem Hybrid-Fahrzeug (Batterie und Verbrennungsmotor) 
gibt es eine Prämie von 3000 Euro. Außerdem sollen Käufer von reinen E-Autos rück-
wirkend zum 1. Januar für zehn Jahre statt bisher für fünf Jahre von der Kraftfahrzeug-
steuer befreit werden. Insgesamt werden für das Programm 1,2 Milliarden Euro bereit-
gestellt, die je zur Hälfte vom Staat und von der Autoindustrie getragen werden. Die 
Kaufprämie gilt solange, bis der Fördertopf leer ist - spätestens am 30. Juni 2019 wäre 
Schluss. Den Gesetzesplänen zufolge bleiben E-Autos mit einem Listenpreis von mehr 
als 60.000 Euro außen vor. 
 
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sprach von einem wichtigen industriepoliti-
schen Signal. Fortschritte bei der Elektromobilität seien entscheidend für die Zukunft 
des Automobilstandortes Deutschland. "Wir starten heute unsere Ladesäulen-Offensive 
für Deutschland", erklärte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Denn ergänzt 
wird das Förderpaket durch den Ausbau von Strom-Ladestationen, was sich der Bund 
rund 300 Millionen Euro kosten lassen will. Mögliche Standorte von Ladesäulen sind 
Tankstellen und Autohöfe an Hauptverkehrsachsen, Einkaufs- und Sportzentren sowie 
Bahnhöfe, Flughäfen und Messezentren. Ihren eigenen Fuhrpark will die Bundesregie-
rung zu 20 Prozent mit E-Autos bestücken. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 20 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Die Kaufprämie und die anderen Fördermaßnahmen sollen dafür sorgen, dass die An-
zahl der E- und Hybrid-Autos von derzeit unter 50.000 auf über 500.000 steigt. Mittel-
fristig sollen es eine Million sein. Das Förderpaket der Bundesregierung muss noch von 
Bundestag und -rat beraten und verabschiedet werden. Neben deutschen Herstellern 
werden auch zahlreiche ausländische Autobauer für ihre Elektro-Modelle den Zuschuss 
anbieten. Beantragen können die Prämie beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (Bafa) Privatpersonen, Firmen, Stiftungen, Körperschaften und 
Vereine. 
 
Rheinpfalz vom 19.05.2016 
 
 

EWR und Stadtwerke Mainz starten Kooperation 
 
Energiewende und Digitalisierung - hinter den Begriffen verbergen sich große  Aufga-
ben und enorme Investitionen. Die Netze müssen für den Ansturm der Erneuerbaren 
Energien fit und für die Digitalisierung "intelligent" gemacht werden. Gleichzeitig drän-
gen Konkurrenten aus ganz Deutschland preisaggressiv auf die angestammten Märkte 
der regionalen Anbieter, stellt der Ausbau schneller Internet-Anschlüsse die Versorger 
vor neue Herausforderungen. 
 
In der gesamten Branche sprechen fast alle mit allen, ob und wie man kooperieren 
könnte. Die Stadtwerke Mainz und die Wormser EWR AG haben zwar einige Jahre ge-
braucht – setzen nun aber ein Ausrufezeichen. Noch im Sommer werden sie ein Ge-
meinschaftsunternehmen gründen, unter dessen Dach eine ganze Reihe "weitreichen-
der Kooperationen" gestartet werden sollen, wie die Vorstände Günter Reichart (EWR) 
und Detlev Höhne (Stadtwerke Mainz) erklärten. 
 
Die Aufsichtsratschefs der beiden Unternehmen - die Oberbürgermeister Michael Kis-
seI (Worms) und Michael Ebling (Mainz) - machten am Mittwoch in Mainz deutlich, dass 
die Partner in spe beabsichtigen, gemeinsam das große Energierad zu drehen: Man 
wolle" eine kommunal geprägte und gesteuerte rheinhessische Energielandschaft 
schaffen und eine gestaltende Rolle bei der Energiewende spielen". 
 
Um zu untermauern, wie bedeutend die Kooperation ist, fiel des Öfteren der Begriff 
"strategische Allianz". Darin sind die Aufgaben nach den jeweiligen Stärken verteilt. So 
soll die EWR AG etwa beim Vertrieb von Strom und Gas im Joint Venture die Füh-
rungsrolle übernehmen, da sich die Mainzer 2010 daraus verabschiedet und ihr Terrain 
der Darmstädter Entega überlassen hatten. Auch beim Ausbau von schnellen Internet-
Anschlüssen und bei der Elektromobilität sind die Wormser weiter. Höhne unterstrich 
dagegen das hohe Knowhow der Stadtwerke bei Stromerzeugung und Stromspeiche-
rung. 
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Darüber hinaus will man prüfen, ob "Kostenvorteile bei der Standardisierung des Ein-
kaufs gehoben werden können". Überhaupt ist viel von Synergien die Rede. Stellenab-
bau oder gar Entlassungen sind laut Höhne und Reichart jedoch nicht geplant. Viel-
mehr gehe es darum, Beschäftigung zu sichern und in Zukunftsbereichen gemeinsam 
neue Ressourcen aufzubauen. 
 
Details zur Kooperation wurden mit Blick auf das noch ausstehende Votum der Kartell-
behörden entweder nicht genannt oder sind einfach noch nicht bekannt. Beispiel EWR-
Energiekaufhaus in Mainz: "Seine Struktur kann sich ändern, der Standort bleibt aber 
erhalten", sagte Reichart. Seinen Teil zur Kooperation beigetragen hat auch der RWE-
Konzern, dem 50 Prozent der Wormser EWR gehören. Er verzichtet auf eine Mitspra-
che im neuen Gemeinschaftsunternehmen - und erfüllt damit einen großen Wunsch der 
Städte Worms und vor allem Mainz, die ein rein kommunal geführtes Joint Venture wol-
len. 
 
Der größte Coup steht allerdings noch aus: eine Kooperation beim Betrieb der Strom- 
und Gasnetze. Aber auch da laufen den Angaben zufolge bereits erste Gespräche. Und 
zwar nicht nur zwischen EWR und Stadtwerken, sondern auch mit der AIzeyer e-rp, die 
bei Gas das größte Netz in der Region betreibt. Für Kissel ist eine Netzkooperation "er-
strebenswert, um die rheinhessische Energielandschaft kommunal weiterzuentwickeln. 
So wollen EWR und Stadtwerke eine Arbeitsgruppe "Netzbetrieb" einrichten, die weite-
re Schritte prüfen soll. 
 
Rhein-Main-Presse vom 02.06.2016 
 
 

Fessenheim: Reaktor stillgelegt 
 
Der Block 2 des Atomkraftwerkes Fessenheim an der deutsch-französischen Grenze 
bleibt auf unbestimmte Zeit vom Netz. Angeordnet hat dies die französische Atomauf-
sicht ASN, indem sie ein Prüfzertifikat ausgesetzt hat. Schon seit 13. Juni ist der Reak-
tor wegen Produktionsmängeln am Stahl eines der Dampfgeneratoren abgeschaltet. 
Die bisherigen umfangreichen Tests hätten die bestehenden Zweifel an der Wider-
standsfähigkeit des Dampferzeugers allerdings nicht ausräumen können, so die Behör-
de. Die Atomaufsicht bemängelt, der 2008 hergestellte Generator entspreche nicht den 
technischen Unterlagen, die der Behörde übermittelt worden seien. Das Bauteil ist dem 
Nuklear-Experten Christian Küppers vom Öko-Institut zufolge für die Sicherheit in ei-
nem Atomkraftwerk wichtig. Bei einem Rohrbruch könne Kühlmittel verloren gehen. 
 
Rheinpfalz vom 21.07.2016 
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Pumpspeicherkraftwerks Ensch unsicher 
 
Ob das geplante Pumpspeicherkraftwerk bei Ensch an der Mosel kommt, ist weiter of-
fen. Ein neues Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes muss jetzt von den 
Planern geprüft werden. 
 
In dem Gesetz stehen auch Eckpunkte für den künftigen Betrieb von Speichertechnolo-
gien. Zuletzt wurde das Projekt des Pumpspeicherkraftwerks nur noch mit gedrossel-
tem Tempo weiter verfolgt, weil es an einem klaren Bekenntnis der Bundespolitik zu 
dieser Technologie fehlte. In den nächsten Monaten könne dann eine konkrete Ent-
scheidung fallen, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Trier dem SWR. 
 
Die neuen Rahmenbedingungen laut Gesetz müssten jetzt mit den Planungen für das 
Pumpspeicherkraftwerk bei Ensch abgeglichen werden. Es wird untersucht, ob sich das 
insgesamt 600 Millionen Euro teure Projekt überhaupt rechnet. Erst dann könne ent-
schieden werden, wie es weitergeht. Die Stadtwerke Trier haben bislang rund 3,5 Milli-
onen Euro in das Projekt investiert. Ohne finanzielle Unterstützung sei das Projekt nicht 
durchzuführen. 
 
Laut Planungen soll das Kraftwerk rund 300 Megawatt Leistung bringen, um Schwan-
kungen beim Ökostrom auszugleichen. In einem sechs Millionen Kubikmeter Wasser 
fassenden See soll die Energie zwischengespeichert werden. Für eine vollständige 
Versorgung mit Ökostrom wird ein Stromspeicher benötigt, denn Solarenergie kann nur 
tagsüber gewonnen werden und Windräder liefern nur Strom, wenn der Wind weht. Es 
kann nicht auf einem konstanten Niveau Strom erzeugt werden. Um die Schwankungen 
auszugleichen, muss der Strom gespeichert werden. 
 
Die Trierer Stadtwerke planen schon seit Jahren die Möglichkeit, Strom aus erneuerba-
ren Energien zwischenzuspeichern. Energieexperten, Politiker und selbst die Anwohner 
stehen hinter dem geplanten Pumpspeicherkraftwerk. Kommt es aktuell bei der Strom-
erzeugung durch erneuerbare Energien zu einem Überschuss, verpufft dieser und kann 
nicht gespeichert werden. Das könnten Pumpspeicherkraftwerke ändern. 
 
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/trier/erneuerbare-energien-bau-des-
pumpspeicherkraftwerks-ensch-unsicher/-
/id=1672/did=17813278/nid=1672/fsakxc/index.html; 20.7.16 
 
 

Öl-Probebohrung: Anträge in Mainz 
 
Ein Schritt weiter: Das Konsortium aus GDF Suez und Palatina Geocon, das auf einem 
Feld zwischen Schwegenheim und Harthausen nach Erdöl suchen will, hat jetzt beim 
Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz Anträge für das Vorhaben eingereicht. 
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Das Erdöl-Konsortium hatte im vergangenen Jahr ein 1,5 Hektar großes Feld zwischen 
Schwegenheim und Harthausen gekauft. Mit Probebohrungen soll herausgefunden 
werden, ob es dort Erdöl gibt. Bevor mit der Probebohrung begonnen werden kann, 
müssen mehrere Genehmigungsschritte gegangen werden. 
 
Erster Schritt war ein Zielabweichungsverfahren bei der Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion (SGD) Süd in Neustadt, das die SGD Süd im Juli positiv entschieden hatte. So-
mit kann aus der landwirtschaftlichen Fläche eine Industriefläche gemacht werden. 
 
Jetzt ist das Mainzer Landesamt für Geologie und Bergbau am Zug: Das Konsortium 
hat Ende Mai die Anträge eingereicht. Es handele sich um eine Umweltverträglichkeits-
Vorprüfung und um den Hauptbetriebsplan, sagt GDF-Sprecherin Beate Klehr-Merkl. 
Über diese Anträge müssen die Mainzer Beamten nun befinden. Wenn der Hauptbe-
triebsplan genehmigt worden ist, müssen weitere Sonderbetriebspläne für den Bau des 
Bohrplatzes und die Bohrung eingereicht werden, bevor mit den Arbeiten begonnen 
werden kann, sagte die Konsortiums-Sprecherin zum weiteren Vorgehen. Falls bei der 
Probebohrung Öl gefunden würde, müssten weitere Genehmigungen für die Förderung 
des Erdöls eingeholt werden. 
 
Das Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz werde beim Genehmigungsverfah-
ren Fachbehörden und die Verbandsgemeindeverwaltung beteiligen. "Das Konsortium 
steht mit der Gemeinde in Kontakt, um die weiteren Schritte abzustimmen", sagt Beate 
Klehr-Merkl, die eine Informationsveranstaltung für die Schwegenheimer Bürger ankün-
digt, die aber noch terminiert werden muss. 
 
Rheinpfalz vom 03.06.2016 
 
 

Energiewirtschaft: Alarmierende Prognosen 
 
Angetrieben von der Energiewende und der Digitalisierung ist der Strukturwandel der 
heimischen Energiewirtschaft in vollem Gange. Was das für die Profite der Branche 
bedeutet, hat nun die kommunale Versorgerholding Thüga zusammen mit Wirtschafts-
beratern von AT Kearney analysiert. 
 
Gegenüber dem Referenzjahr 2011 schrumpfen demnach die operativen Gewinne der 
Branche deutschlandweit bis 2024 um gut ein Fünftel auf 15,6 Milliarden Euro. Für tra-
ditionelle Energieversorger falle der Rückgang noch stärker aus, weil immer mehr 
Branchenfremde wie Versicherer vor allem in den Markt erneuerbarer Energien dräng-
ten, sagte Thüga-Chef Michael Riechel in München. 
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Der Kuchen werde also nicht nur kleiner, sondern um ihn kämpften auch immer mehr 
Wettbewerber. Die Thüga-Gruppe und die 100 unter ihrem Dach vereinten Stadtwerke 
kämen dabei aber noch relativ glimpflich davon, sagte Rieche!. Denn der Großteil des 
prognostizierten Gewinnschwunds betreffe Energieriesen wie RWE und Eon. So 
schrumpfen allein die Profite mit zentraler Energieerzeugung durch Großkraftwerke laut 
der Analyse um gut die Hälfte auf 3,8 Milliarden Euro bundes- und branchenweit. Sol-
che Kraftwerkstypen betreiben vor allem RWE & Co. Gewinner der Entwicklung sei 
zwar die dezentrale Energieerzeugung, deren operativer Gewinnanteil von knapp 2 auf 
knapp 5 Milliarden Euro steige. Solche Anlagen werden aber oft privat betrieben oder in 
Form großer Wind- oder Solarparks von Versicherern. An traditionellen Stromerzeugern 
ginge das also oft vorbei. 
 
Die Thüga-Gruppe sieht ihrer Zukunft dennoch relativ entspannt entgegen, weil ihrer 
Domäne, dem Netz- und Vertriebsgeschäft, noch der geringste Gewinndruck prognosti-
ziert wird. Im Netzgeschäft sollen die operativen Profite pro Jahr lediglich von bran-
chenweit 4,9 auf 4,7 Milliarden Euro schrumpfen und beim Vertrieb von Strom und Gas 
von 1,9 auf 1,5 Milliarden Euro. Die für das Netzgeschäft der Thüga zuständige Gesell-
schaft ist in Schifferstadt ansässig. 
 
Einzelne Stadtwerke würden sich, so sie auf sich allein gestellt blieben, kaum behaup-
ten können, warnt Riechel. Denn die neuen Energiezeiten würden Milliardeninvestitio-
nen erfordern, wolle man zu den Gewinnern der Digitalisierung zählen. Diese Aussage 
ist nicht ohne Hintergedanken. Denn Thüga, deren größte Eigner die Frankfurter 
Mainova, die Stadtwerke Hannover und N-Ergie aus Nürnberg sind, suchen nach neu-
en kommunalen Partnern. Im Verbund kann sich diese kommunale Kraft im Energie-
markt dann besser leisten, in erneuerbare Energien oder intelligente Stromzähler zu 
investieren. Kleinere Thüga-Eigner und damit bereits mit im Verbund sind in der Pfalz 
die Stadtwerke von Zweibrücken, Pirmasens, Grünstadt, Germersheim und Frankenthal 
sowie die Gemeindewerke Haßloch. Der starke Verbund ist eine Stoßrichtung, bei der 
sich Thüga in einer guten Ausgangsposition sieht. Denn mit 7,7 Millionen Zählern habe 
man heute schon das größte Bündelungspotenzial, wenn es um neue Digitaltechnik 
geht, sagte Riechel. 
 
Dennoch verliert auch die Thüga-Gruppe in den sich wandelnden Energiemärkten. 
2015 sind die addierten Umsätze aller Töchter und Beteiligungen um 8 Prozent auf 
19,5 Milliarden Euro gesunken. Das gehe aber vor allem auf niedrigere Handelspreise 
für alle Arten von Energie zurück, heißt es. Der Konzernjahresüberschuss seit gemes-
sen an den Einbrüchen bei RWE & Co relativ moderat um 6 Prozent auf 263 Millionen 
Euro gesunken. Rückläufig ist auch die Anzahl der Stellen, die im Jahresvergleich bei 
allen angeschlossenen Stadtwerken und Töchtern um 500 auf derzeit 17.100 Mitarbei-
ter gefallen ist. 
 
Rheinpfalz vom 28.06.2016 
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Windkraft: Ausbau im Norden vorerst begrenzt 
 

Wie sich Bund und Länder den künftigen Ökostrommarkt vorstellen  
 
Bund und Länder haben sich auf wesentliche Orientierungspunkte für die Reform des 
Erneuerbare-Energien-Gesetz geeinigt. Insbesondere die Förderung von Ökostrom soll 
umgestellt werden. 
 

Was ändert sich? 
Gelegentlich ist SPD-Chef Sigmar Gabriel um große Worte nicht verlegen: Nach der 
weitgehenden Einigung zum Erneuerbare-Energien-Gesetz sprach der Vize-Kanzler 
von zwei "großen Paradigmenwechseln". Er wollte sagen: Die Bundesregierung stellt 
die Förderung und den Ausbau des Ökostroms auf eine andere Grundlage. 
Künftig soll in den Genuss von Subventionen bei neuen, großen Produktionsanlagen 
kommen, wer die geringste Förderung verlangt. Das soll erreicht werden durch ein öf-
fentliches Ausschreibungs- und Bieterverfahren. Ausgenommen von der Neuregelung 
sind kleine Anlagen, etwa solche, die auf einem Hausdach installiert werden. 
Diese Umstellung nennt Gabriel den ersten Paradigmenwechsel. Den zweiten: Der 
Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten soll synchronisiert werden mit dem Netzaus-
bau. Unter anderem mit der Folge: Deutschland wird in zwei Netzausbauzonen aufge-
teilt - die eine im Norden des Landes, die andere im Rest der Republik. Im Norden wird 
der Ausbau von Windenergieanlagen an Land begrenzt auf 60 Prozent des Zubau-
durchschnitts in den vergangenen drei Jahren. 
Warum? Weil im nördlichen Teil Deutschlands der Aufbau der Netzinfrastruktur mit 
dem schnellen Zubau von Stromproduktionskapazitäten nicht Schritt halten konnte. Mit 
der Neuregelung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes soll erreicht werden, dass nicht 
unbegrenzt Windanlagen aufgestellt werden, obwohl das Leitungsnetz unzureichend ist 
und man so den Strom nicht zum Verbraucher transportieren kann. 
 

Wie war es bisher? 
In der Vergangenheit wurde die Förderung von Ökostrom politisch bestimmt. Produzen-
ten haben für einen Zeitraum von 20 Jahren eine feste Vergütung bekommen. Das hat 
zu hohen Kosten geführt. 
Der Zubau von Anlagen erfolgte auch unabhängig vom Ausbau der Infrastruktur. Das 
hat dazu geführt, dass etwa im Norden Deutschlands bei günstigen Wetterlagen deut-
lich mehr Strom produziert wird als die Netze in den industrialisierten Süden transpor-
tieren können. Auch das hat hohe Kosten verursacht. Um die Nachfrage im Süden zu 
befriedigen, mussten dort andere Produktionsanlagen angezapft - und bezahlt werden. 
 

Stockt die Energiewende jetzt?  
"Nein!", sagen Gabriel sowie Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Es bleibe beim Ziel, im 
Jahr 2026 40 bis 45 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland durch Erneuerbare 
Energien zu decken. Derzeit sind das laut Gabriel 33 Prozent. 
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Im Bereich Solarenergie sollen 2500 Megawatt Leistung jährlich neu entstehen. Davon 
soll die Förderung für 600 Megawatt Leistung ausgeschrieben werden. Der Rest verteilt 
sich auf die von dem neuen Verfahren ausgenommenen Hausdachanlagen. 
Der Zubau für Windenergie an Land wird auf jährlich 2800 Megawatt Leistung festge-
legt (bisher 2500 Megawatt). Das entspricht der Produktionskapazität von neuen 1000 
Windrädern. 
Bei der sogenannten Offshore-Windenergie (Anlagen auf See) gibt es laut Gabriel noch 
Beratungsbedarf, insbesondere über die Netzinfrastruktur im Norden des Landes, Al-
lerdings erklärte Merkel, bei dieser Form der Energiegewinnung sollen die Produktions-
kapazitäten bis 2030 auf 15 Gigawatt Leistung pro Jahr ausgebaut werden. Keine Eini-
gung gab es beim Biomasseausbau. 
 
Rheinpfalz vom 02.06.2016 
 
 

Ja zur Ökostrom-Reform 
 
Nach langem Streit ist der Weg für die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
frei. Bundestag und Bundesrat billigten gestern die Pläne von Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel (SPD), mit denen die Förderung besser mit dem stockenden Ausbau der 
Stromnetze verzahnt werden soll. 
 
Im Parlament setzten Union und SPD mit 444 Ja-Stimmen ihr Mega-Projekt durch. Lin-
ke und Grüne sagten geschlossen Nein. Eine Zustimmung der Länderkammer war zwar 
nicht erforderlich. Der Bundesrat hätte das Gesetz der schwarz-roten Koalition durch 
die Anrufung des Vermittlungsausschusses nur zeitlich befristet blockieren können. Die 
Ministerpräsidenten standen aber bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Gabriel im 
Wort. 
 
Von 2017 an müssen sich nun die meisten Anbieter in Ausschreibungen durchsetzen, 
um den Zuschlag für neue Ökostrom-Anlagen zu bekommen. Bislang gibt es für 20 
Jahre garantierte feste Vergütungen. Um die 23 Milliarden Euro müssen die Verbrau-
cher pro Jahr über den Strompreis bezahlen, was Betreiber von Ökostrom-Anlagen aus 
Wind, Wasser, Sonne und Biogas als Förderung erhalten. Für Eigenheim-Besitzer mit 
einer kleinen Solaranlage auf dem Dach ändert sich indes praktisch nichts. Bis zu einer 
Leistung von 750 Kilowatt kommen sie weiter in den Genuss der gesetzlichen Förde-
rung. 
 
Hauptknackpunkt der Energiewende sind fehlende Stromleitungen. Im Norden wird 
sehr viel Windstrom produziert, der derzeit aber nicht in die Industriezentren im Süden 
kommt. Nun werden jährliche Höchstmengen für neue Windräder an Land und auf See 
sowie für Strom aus Solaranlagen und Biomasse per Ausschreibungen festgelegt. 
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Opposition und Umweltschützer warfen der Regierung vor, das Tempo der Energie-
wende zu stark zu drosseln und damit die Erneuerbaren und den Klimaschutz auszu-
bremsen. Gabriel wies das zurück. Warnungen mit den Schlagworten "Untergang und 
Abrissbirne" habe es bereits 2014 bei der damaligen Neufassung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) gegeben. 
 
Rheinpfalz vom 09.07.2016 
 
 

SFV gegen EEG-neu 
 
Heute hat der Deutsche Bundestag mit der Verabschiedung des „Erneuerbare-
Energien-Gesetzes“ (EEG 2016) die Kapitulationsurkunde vor der alten Energiewirt-
schaft unterzeichnet. Die Arbeitsplätze der Wind- und Solarbranche sollen geopfert 
werden, damit die fossilen und atomaren Kraftwerke noch einige Jahrzehnte länger lau-
fen können. Der Bundestag hat die Proteste von Umweltschutzorganisationen ignoriert, 
die auf die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen gepocht hatten. 
 
Das EEG 2016 verfolgt das offensichtliche Ziel, die Energiewende in Deutschland aus-
zubremsen und noch für viele Jahrzehnte den Vorrang von Kohle im deutschen Ener-
giemix festzuschreiben. Der Zubau von Photovoltaik wird auf 2,4 Gigawatt (GW) pro 
Jahr gedeckelt, der Zubau von Windkraft an Land (onshore) auf 2,8 GW pro Jahr. Bei 
diesem Tempo ist die Vollversorgung mit Strom aus Erneuerbaren Energien auch in 
hundert Jahren nicht zu schaffen. 
 
Kern des jetzigen Gesetzes ist die Umstellung der Vergütung von Strom aus EE-
Anlagen auf Ausschreibungsmodelle. Damit wird die Akteursstruktur massiv zugunsten 
finanzstarker Bewerber verschoben, die sich das finanzielle Risiko einer Nichtberück-
sichtigung erlauben können. Ob die Projekte, die einen Zuschlag erhalten, auch umge-
setzt werden, ist fraglich. 
 
Die Energiepolitik der derzeitigen Bundesregierung verfolgt ein konsistentes Ziel: 
Schluss zu machen mit der dezentralen Energiewende und die Energiepolitik wieder zu 
einer Angelegenheit von Monopolen zu machen. Das irrationale Bestehen auf den Bau 
von Höchstspannungs-Fernübertragungsleitungen sowie die Begünstigung kostspieliger 
Offshore-Windparks zielen in dieselbe Richtung. 
 
Sonne und Wind sind aber von ihrer Natur her dezentral. Wir brauchen deshalb ein 
Stromsystem, bei dem Produktion, Speicherung und Verbrauch von Elektrizität nahe 
beieinander stattfinden. Sowohl aus Kosten- als auch aus Sicherheitsgründen wäre ein 
solches System dem hergebrachten überlegen. Die Spitzen von Union und SPD kön-
nen aber nur in den zentralen Strukturen des vorigen Jahrhunderts denken. 
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Deutschland hat mit dem EEG 2000 eine Pionierleistung auf dem Weg des Schutzes 
vor Klimawandel und vor radioaktiven Gefahren erbracht. Weltweit verwenden zur Zeit 
110 Staaten und substaatliche Rechtssysteme die Idee der kostendeckenden Einspei-
severgütung, welche die Große Koalition in Deutschland heute zerstört hat. Ob dies, 
beim starken Vorbildcharakter, den Deutschland bei der Energiewende genießt, zum 
Ausbremsen der Energiewende auch in anderen Ländern führt, bleibt zu befürchten. 
 
Verantwortungslos ist dieses Vorgehen in jedem Fall. Die auf der Klimakonferenz in 
Paris im letzten Dezember gegebenen Versprechen über Anstrengungen beim Klima-
schutz sind heute schamlos gebrochen worden. Wir werden uns bei der nächsten 
Über-schwemmungskatastrophe daran erinnern. Und hoffentlich auch bei der nächsten 
Bundestagswahl. 
 
Presseerklärung des Solarfördervereins zur Verabschiedung des EEG 2016 vom 8. Juli 
2016; (Original unter http://www.sfv.de/pdf/PM_SFV_EEG20163.pdf) 
 
 

BUND: EEG-Novelle widerspricht Paris-Abkommen 
 
An der heute im Bundestag verabschiedeten EEG-Novelle bemängelt der Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) weiterhin die Deckelung alternativer 
Energiequellen und die vereinbarten Ausschreibungsverfahren. Trotz der zuletzt vorge-
nommenen Änderungen habe das Parlament die Chance verpasst, die Energiewende 
zu beschleunigen und den Klimaschutz entscheidend voranzubringen. 
 
„Die EEG-Novelle widerspricht dem Paris-Abkommen zum Schutz des Weltklimas. Das 
neue Gesetz deckelt nicht nur den Ausbau erneuerbarer Energien unnötigerweise auf 
maximal 45 Prozent im Strommix, es garantiert auch der klimaschädlichen Kohle für die 
nächsten zehn Jahre einen Anteil von mehr als der Hälfe der Stromversorgung. Das 
neue EEG bremst den Klimaschutz aus, wo dessen Beschleunigung erforderlich wäre“, 
sagte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. 
 
Besonders kontraproduktiv sind nach Ansicht des BUND-Vorsitzenden die im 
Ökostromgesetz vereinbarten Ausschreibungsverfahren. „Die im Gesetz verankerten 
Begünstigungen für Bürgerprojekte und Mieter sind zwar ein Erfolg der Energiewende-
Befürworter. Doch die mit dem Ausschreibungsprozess verbundenen Hürden können 
Bürgerenergiegesellschaften kaum überwinden. Im Zweifel können sie sich gegen gro-
ße Investoren nicht durchsetzen. Wenn Bürger sich nicht mehr finanziell an der Ener-
giewende beteiligen können, wird die Unterstützung für dieses Fortschrittsprojekt weg-
brechen“, sagte Weiger. Ausschreibungen würden die Gefahr bergen, dass ein Großteil 
der Projekte nicht realisiert werde und die ohnehin niedrig gehaltene Gesamtmenge an 
erneuerbarem Strom kaum noch zunehme. Dies legten Erfahrungen mit Ausschrei-
bungsmodellen in Großbritannien und Irland nahe. 
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„Mit dieser EEG-Novelle hat das Parlament die Chance verpasst, den Strommarkt in 
Deutschland zukunftsfest zu machen. Statt das Gesetz so zu gestalten, dass der Anteil 
von klimaschädlichem Strom reduziert und überschüssiger erneuerbarer Strom alterna-
tiv nutzbar wird, begrenzt der Gesetzgeber die Windenergie und fördert so Kohle- und 
Atomstrom. Diese EEG-Novelle verlängert das fossile Zeitalter. Klimapolitisch notwen-
dig wäre gewesen, das EEG so zu verändern, dass der Löwenanteil des Strommixes so 
schnell wie möglich aus regenerativen Quellen stammt“, sagte der BUND-Vorsitzende. 
 
Pressekontakt: Ann-Kathrin Schneider, BUND-Energieexpertin, Tel. 030-27586-468 
bzw. Rüdiger Rosenthal, BUND-Pressesprecher, Tel. 030-27586-425/464, E-Mail: 
presse@bund.net, www.bund.net 
 
 

"Windprognosen zu optimistisch" 
 
Der regionale Energieversorger Pfalzwerke AG, Ludwigshafen, wird die in seiner Betei-
ligung Pfalzwind GmbH gebündelten Windkraftprojekte vorerst nicht ausbauen. Im Fo-
kus des Vorstands steht derzeit eine "planbare Dividendenpolitik“, die von den Aktionä-
ren gefordert werde. Dafür erschließt das Unternehmen neue GeschäftsfeIder. 
 
Ursächlich für den Strategiewechsel bei der Windkraft sind nur teilweise die künftigen, 
veränderten Rahmenbedingungen für die Förderung von Strom aus Windkraftanlagen 
an Land. Hauptgrund sind die im Vergleich zu den ursprünglichen Prognosen mageren 
Windernten in der Region - und darüber hinaus. Mit Ausnahme der Anlagen in Nord-
deutschland seien die tatsächlichen Erträge bei vielen Anlagen regelmäßig hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben, sagte das für Technik zuständige Vorstandsmitglied Re-
ne Chassein - was in der Pfalz im besonderen Maß zutreffe. Deswegen sei die Ent-
scheidung gefallen, sich von der Beteiligung (25,1 Prozent) an der Projekt GmbH, 
Oldenburg, zu trennen. Nur gut zwei Jahre vorher waren die Pfalzwerke bei dem auf 
Planung, Bau und Verkauf von Windkraftanlagen spezialisierten, deutschlandweit täti-
gen Unternehmen eingestiegen. 
 
Der mit der einstigen Partnerin bei der Pfalzwind, der Wörrstadter juwi AG, geplante 
Ausbau der Windkraft-Projekte auf 100 Anlagen liege auf Eis, sagte das für den kauf-
männischen Bereich zuständige Vorstandsmitglied Werner Hitschler. "Wir wollen die 
Konsolidierung der gebauten Anlagen und sie in die Profitabilität überführen", so 
Hitschler. Schwarze Zahlen seien "absehbar". Hilfreich dabei seien Umfinanzierungen, 
bei denen das derzeit extrem günstige Zinsniveau genutzt werde. Dadurch verringere 
sich der Zinsaufwand für die einzelnen Projekte. Die 2003 gegründete Pfalzwind be-
treibt 63 Anlagen, in die 160 Millionen Euro investiert wurden. 
 
Rheinpfalz vom 07.07.2016 (gekürzt) 
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Militär sagt Nein zu Windrädern 
 
Das Windenergie-Projekt im Osten von Kaiserslautern steht vor dem Aus: Würden dort 
beiderseits der Autobahn A 6 Windräder aufgestellt, wäre die Pilotenausbildung der 
Bundeswehr gefährdet. Deshalb hat die Stadt den Genehmigungsantrag abgelehnt. 
 
Nach intensiven Untersuchungen der Windverhältnisse hatte die Stadtwerke Wind Kai-
serslautern GmbH & Co KG vor Weihnachten bei der Stadt Kaiserslautern beantragt, 
vier Windräder im Bereich des Quaidersberges und des Langenberges auf dem Gebiet 
des Naturparks Pfälzerwald aufstellen zu dürfen. Dabei handelt es sich um eine Gesell-
schaft, an der außer den Kaiserslauterer Stadtwerken noch Thüga und Enova zu je-
weils einem Drittel beteiligt sind. Als "Untere Immissionsschutzbehörde" informierte die 
Stadt, wie bei einem solchen Verfahren üblich, alle Behörden und Organisationen, die 
von einem solchen Vorhaben betroffen sein könnten.  
 
Dazu zählte auch das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr mit Sitz in Bonn: Man könne den Planungen an dieser Stelle aus mili-
tärischer Sicht nicht zustimmen, teilte die Bundesbehörde mit. Ihre Begründung: Die 
200 Meter hohen Windräder würden die Ausbildung von Flugzeugführern der Bundes-
wehr gefährden. Haupthinderungsgrund ist demnach das Luftwaffen-System PoIygone 
auf der Sickinger Höhe, mit dessen Hilfe Nato-Piloten die elektronische Bekämpfung 
von Flugabwehrraketen trainieren. Vor kurzem erst haben sich nicht zuletzt wegen die-
ser Einrichtung auch Pirmasenser Windrad-Pläne zerschlagen. 
 
Aufgrund der Bonner Stellungnahme hat die Kaiserslauterer Stadtverwaltung nun den 
Genehmigungsantrag der Projekt-Gesellschaft "negativ beschieden", informierte Ober-
bürgermeister Klaus Weichel (SPD) gestern am späten Nachmittag auf Anfrage. Gegen 
diesen Bescheid kann die Antragstellerin nun Widerspruch einlegen. Wie berichtet, ha-
ben die Stadtwerke Kaiserslautern monatelang das Windaufkommen im vorgesehenen 
Gebiet messen lassen. Das Ergebnis: Mit den heutigen Generatoren ließen sich dort 
Windräder wirtschaftlich betreiben. Die Kosten für die Messungen und das Gutachten 
wurden bereits vor längerem mit über 200.000 Euro angegeben. 
 
Gegen die Kaiserslauterer Windrad-Pläne im bewaldeten Teil des Pfälzerwaldes hatten 
Naturschützer und Vertreter des Pfälzerwald-Vereins protestiert. Auch der Bezirkstag 
Pfalz und sein Naturpark-Ausschuss haben mehrfach mit großer Mehrheit an die Stadt 
Kaiserslautern appelliert, auf das Vorhaben zu verzichten, weil ansonsten der Status 
als Biosphärenreservat gefährdet wäre.  
 
Die Stadtwerke können gegen die Ablehnung ihres Genehmigungsantrages durch die 
Stadt Widerspruch einlegen und bei einer erneuten Ablehnung den Rechtsweg be-
schreiten. Die Erfolgsaussichten dürften gering sein: Zum einen stünde dem Windrad-
Projekt die Naturpark-Verordnung entgegen, sagen Juristen. Zum anderen hat die neue 
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rot-gelb-grüne Mainzer Landesregierung vereinbart, dass der Naturpark Pfälzerwald 
von der Windkraftnutzung ausgeschlossen werden soll. Um das rechtlich abzusichern, 
muss aber noch das Landesentwicklungsprogramm entsprechend geändert werden. 
 
Günther Ramsauer, der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bezirkstag Pfalz, äußerte 
gestern angesichts des Koalitionsvertrages die Hoffnung, dass sich nun auch die 
Stadtwerke Kaiserslautern um andere Standorte und Möglichkeiten zur Gestaltung der 
Energiewende bemühen werden". Ramsauer zeigte sich zuversichtlich, dass sich die 
Windkraft-Debatte erledigt habe: "Es wird keine Windräder im Pfälzerwald geben und 
das ist gut so." 
 
Angesichts der Koalitionsvereinbarung und des massiven Widerstandes wurden inzwi-
schen auch die Windrad-Pläne auf Naturparkflächen bei Grünstadt zu Grabe getragen. 
 
Rheinpfalz vom 12.05.2016 
 
 

STUDIE: Energiewende kaum noch zu schaffen 
 
Die Beratungsgesellschaft McKinsey misst seit vier Jahren den Erfolg der Energiewen-
de anhand von 15 Kriterien. Nunmehr weist die Mehrzahl der Indikatoren eine Ver-
schlechterung auf. Vor allem die wichtigen Ziele scheinen inzwischen unerreichbar. 
 
Gleich zehn der 15 betrachteten Kennzahlen haben sich seit der letzten Veröffentli-
chung im September 2015 verschlechtert. Das gilt besonders für die Kosten- und Emis-
sionsentwicklung. Sieben Indikatoren, darunter jetzt auch der Stromverbrauch, gelten in 
ihrer Zielerreichung inzwischen als unrealistisch. Insbesondere beim Ausbau der 
Transportnetze bestehe nach wie vor Anpassungsbedarf. Doch es gibt auch eine gute 
Nachricht: Bei der Anbindung der Offshore-Windparks konnte das für 2020 gesetzte 
Ziel bereits vollständig erreicht werden. Eigentümer und Nutznießer sind hier vor allem 
die großen Energiekonzerne. 
 
Einigen Indikatoren im Detail: 
- Der Stromverbrauch ist 2015 spürbar gestiegen. 
- Der PV-Ausbau verlangsamt sich zusehends. Der Zubau hat den geringsten Wert seit 
2007 erreicht, obwohl die PV mit acht Cent/kWh zu den günstigsten erneuerbaren 
Energien zählt. 
- Die gesicherte Reservemarge reicht aus. 
- Die Zahl der Beschäftigten im Bereich der erneuerbaren Energien ist weiter gesunken. 
- Der Ausbau der Transportnetze stockt weiterhin. 
- Der CO2-Ausstoß nimmt zu. 
- Die Industriestrompreise sinken. 
 

ENERGIEDEPESCHE 2-2016  
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Bericht der Endlager-Suchkommission für BUND 
bisher nicht zustimmungsfähig 

 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat kritisiert, dass die vom 
Bundesrat und Bundestag eingesetzte „Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfall-
stoffe" ihren Bericht überhastet fertigstellt. Die Kommission habe lediglich die im 
Standortauswahlgesetz vorgesehene Möglichkeit genutzt, ihre Tätigkeit um ein halbes 
Jahr zu verlängern und müsse deshalb den Bericht schon Ende Juni abliefern. 
 
„Zwei Wochen vor Schluss sind noch viele zentrale Fragen ungeklärt. Auch die von der 
Kommission versprochene umfassende Einbeziehung der Öffentlichkeit wird es nicht 
mehr geben. Mehrfach habe ich Gründlichkeit vor Schnelligkeit eingefordert, dieses 
Prinzip wäre dem Jahrtausend-Problem des strahlenden Atommülls angemessener 
gewesen“, sagte der stellvertretende BUND-Vorsitzende Klaus Brunsmeier, der den 
Umweltverband in der Kommission vertritt. Dem Vorschlag des BUND, die Tätigkeit der 
Kommission bis Ende 2016 zu verlängern, sei die Mehrheit der Kommission leider nicht 
gefolgt. 
 
„Wir haben uns an der Kommission beteiligt, um das im Standortauswahlgesetz vorge-
sehene Such-Verfahren, vor allem die dabei vorgesehene Öffentlichkeitsbeteiligung 
und die Rechtsschutzmöglichkeiten für Betroffene und infrage kommende Standorte zu 
verbessern. Einiges in dieser Richtung konnten wir zwar erreichen, nach jetzigem Stand 
ist der Bericht für uns jedoch nicht zustimmungsfähig. Zentrale in der Kommission nach 
wie vor ungelöste Probleme verhindern ein Vorankommen bei der Suche nach einem 
Atommüll-Lager. Auch deshalb werden wir als BUND auf jeden Fall ein Sondervotum 
zum Bericht der Kommission abgeben“, sagte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. 
„Außerdem fordern wir nach wie vor, dass der politisch verbrannte und geologisch un-
geeignete Standort Gorleben endlich aus dem Suchverfahren herausgenommen wird. 
Und das Parlament sollte mindestens einen Prüfauftrag zur Aufnahme des Atomaus-
stiegs ins Grundgesetz erhalten“, so Weiger. 
 
Verbesserungen habe der Umweltverband vor allem in der Gewährleistung eines pri-
mär an der Sicherheit ausgerichteten vergleichenden Verfahrens durchsetzen können. 
Erste Fortschritte beim Rechtsschutz und die Fixierung eines generellen Exportverbots 
für hochradioaktiven Atommüll seien ebenfalls Ergebnisse erfolgreicher BUND-
Interventionen. Wie der BUND sich bei der Schlussabstimmung über den Kommissi-
onsbericht verhalten werde, hänge davon ab, wie die zentralen Anliegen des Umwelt-
verbands berücksichtigt würden. So seien weitere Nachbesserungen beim Rechts-
schutz zwingend erforderlich. Dieser müsse bereits bei der Auswahl möglicher Standor-
te zur untertägigen Erkundung gewährleistet werden. Nicht ausreichend sei hingegen, 
wenn es nur am Ende des Auswahlverfahrens zu einer gerichtlichen Überprüfung infra-
ge kommender Standorte kommen dürfe. 
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Brunsmeier: „Auch bei den geologischen Auswahlkriterien gibt es nach wie vor Nach-
besserungsbedarf. Wichtige geologische Voraussetzungen für ein Endlager, wie ein 
hinreichend starkes Deckgebirge oder eine ausreichende Temperaturverträglichkeit des 
Gesteins, müssen sich streng an der Sicherheit orientieren. Und wegen fehlender Da-
ten darf im Suchverfahren kein einziger möglicher Standort ausgeschlossen werden.“ 
 
Eine vorläufige BUND-Bilanz zur Arbeit der Endlager-Suchkommission finden Sie im 
Internet unter: www.bund.net/pdf/bund_bilanz_amk 
 
BUND-Pressemitteilung vom 17. Juni 2016 
 
 

Gorleben weiter im Rennen 
 
Nach über zweijähriger Arbeit hat die Endlager-Kommission des Bundestags in der 
Nacht zum Dienstag den Weg für ein Gesetz zur Standortsuche des Atommüll-Lagers 
geebnet. Aufgabe der Kommission ist es, transparente Regeln für die schwierige Suche 
nach einem Endlager für hoch radioaktiven Abfall vorzuschlagen und zugleich für einen 
Konsens in dem seit Jahrzehnten erbittert geführten Streit zu sorgen. 
 
Der Ablauf soll nun so aussehen: Erst sollen anhand der geologischen Ausschlusskrite-
rien ungeeignete Gebiete ausgeschlossen werden. Dann werden Gebiete ausgewählt, 
die den Mindestanforderungen entsprechen. In einem nächsten Schritt werden geolo-
gisch und planungswissenschaftlich günstige Standortregionen ausgesucht. Bundestag 
und Bundesrat müssen dann die eingehende Untersuchung einiger Standorte be-
schließen (hierbei sind Klagen betroffener Bürger möglich). Nach diesen Untersuchun-
gen folgt eine weitere Runde in Bundestag und Bundesrat, um festzulegen, wo der Müll 
letztlich hinkommt. 
 
Nach Angaben der Bundestagsverwaltung empfiehlt der mit Stimmenmehrheit verab-
schiedete Kommissionsbericht, Atommüll aus deutschen Quellen in einem Bergwerk 
unterirdisch zu lagern. Keines der drei möglichen Wirtsgesteine - Salz, Ton und Kristal-
lin - wird als denkbare Formation für ein Endlager ausgeschlossen. Auch Gorleben, der 
Salzstock in Niedersachsen, sei als Standort nicht prinzipiell aus dem Rennen. Die 
Wärmeabfuhr in die nächste Umgebung soll auf 100 Grad Celsius begrenzt werden 
(heute über 200 Grad); die geologische Sicherheit des Lagers soll durch ein starkes 
Deckgebirge als oberirdische Barriere erhöht werden. 
 
Das Gremium setzt sich aus Wissenschaftlern und Vertretern wichtiger Interessengrup-
pen zusammen, etwa Umweltverbänden und Energiewirtschaft. Dazu kommen Bundes-
tagsabgeordnete und Vertreter von Landesregierungen. Die Politiker durften aber nicht 
abstimmen. 
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Die in der Endlager-Kommission vertretene Umweltschutzorganisation BUND erklärte, 
ihr Vertreter habe das Abschlussdokument als einziger von 16 stimmberechtigten Mit-
gliedern abgelehnt. Als Grund wird genannt, dass Gorleben nicht aus der Endlagersu-
che ausgeklammert werden soll. Andere Umweltverbände, darunter Greenpeace, hat-
ten aus diesem Grund von vorneherein keine Vertreter entsandt. 
 
Rheinpfalz vom 29.06.2016 
 
 

Ein Atomendlager liegt noch in weiter Ferne 
 
Eine Million Jahre: So lange soll der hoch radioaktive Atommüll im deutschen Endlager 
vor sich hin strahlen, ohne Leben und Gesundheit der Menschen zu gefährden. Aber 
wo? Darüber wird in Deutschland seit Jahrzehnten gestritten. Jetzt hat die Endlager-
kommission einen Bericht vorgelegt. Wir beantworten wichtige Fragen dazu: 
 

Was ergibt sich aus dem Bericht? 
Die Kommission hat festgelegt, nach welchen Kriterien ein Standort für das Atommüll-
lager gesucht werden soll. Erst sollen anhand der geologischen Kriterien ungeeignete 
Gebiete ausgeschlossen werden. Dann werden Gebiete ausgewählt, die Mindestanfor-
derungen entsprechen. Im nächsten Schritt werden geologisch und planungswissen-
schaftlich günstige Standortregionen ausgesucht. Bundestag und Bundesrat müssen 
dann die eingehende Untersuchung einiger Standorte beschließen. Nach diesen Unter-
suchungen folgt eine weitere Runde in Bundestag und Bundesrat, um festzulegen, wo 
der Müll letztlich hinkommt. 
 

Welche Kriterien sind das? 
Da sind erst einmal die technischen und geowissenschaftlichen Fragen: Wie muss das 
Gestein beschaffen sein? Wie dick muss die Gesteinsschicht sein? Kann man sicher-
stellen, dass es in der Lagerstätte nicht zu unerwünschten Veränderungen durch die 
Wärmeentwicklung des radioaktiven Abfalls kommt? Außerdem soll sichergestellt wer-
den, dass bei der Suche nicht getrickst und gemauschelt wird. Alles soll transparent 
ablaufen. Anwohner und Umweltverbände sollen eingebunden werden. 
 

Bleibt der Atommüll dann für immer am selben Ort? 
Im Prinzip ja. Doch ist man bescheidener geworden. Das hängt unter anderem mit den 
schlechten Erfahrungen zusammen, die man im früheren Salzbergwerk Asse gemacht 
hat. Dort wurden schwach und mittelradioaktive Abfälle eingelagert. Doch die Kammern 
und Stollen waren nicht so stabil wie erhofft. Grundwasser konnte eindringen. 2013 
wurde daher ein Gesetz verabschiedet, das festgelegt, wie die Asse-Abfälle möglichst 
schnell und sicher aus dem unterirdischen Lager herausgeholt werden können. Des-
halb wird die Rückholfrage auch bei der Suche nach dem Standort für das Endlager für 
hoch radioaktive Abfälle berücksichtigt.  
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Wie sieht der Zeitplan aus? 
Die Kommission übergibt den Bericht am Dienstag Umweltministerin Barbara Hendricks 
(SPD). Anschließend sollen sich Bundestag und Bundesrat damit beschäftigen - vor 
dem Bundestagswahlkampf. Ein geeigneter Ort für ein Endlager soll erst 2031 gefun-
den sein. Doch selbst daran glauben viele Experten nicht. "Vor 2050 definitiv nicht", 
sagt etwa Jörg Sommer von der Deutschen Umweltstiftung. So ein Endlager gibt es 
bisher übrigens nirgends auf der Welt. Im November 2015 erteilte die finnische Regie-
rung die Baugenehmigung für ein Endlager in Olkiluoto, das 2022 in Betrieb genommen 
werden soll. 
 

Welche Standorte kommen infrage? 
Der Plan ist, die hoch radioaktiven Atomabfälle mehrere Hundert Meter tief in einem 
Bergwerk zu entsorgen. Als geologische Formationen kommen vor allem Salz, Ton und 
Granit infrage. Solche Gebiete gibt es mehrere in Deutschland, besonders viele liegen 
in Niedersachsen. "Grundsätzlich kommen aber alle Bundesländer infrage, außer 
Hamburg und Berlin ", sagt Thorben Becker vom Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND). 
 

Was ist mit Gorleben? 
Am meisten gesprochen wird über den Salzstock Gorleben, wo sich oberirdisch heute 
schon ein Zwischenlager befindet. In das Erkundungsbergwerk wurde schon viel Geld 
gesteckt - Kritiker befürchten deshalb, dass auch aus diesem Grund am Ende Gorleben 
als Endlager ausgesucht werden soll. Die Kommissionsmitglieder verneinen das. Sie 
betonen, die Suche müsse ergebnisoffen ablaufen. 
 
Rhein-Zeitung vom 29.06.2016 
 
 

Panne im französischen Atommeiler Fessenheim 
 
Im französischen Atomkraftwerk Fessenheim ist wegen einer Störung Block 1 abge-
schaltet worden. Nach einer Mitteilung des Betreibers EDF gab es eine Störung im 
Kreislauf des nuklearen Anlagenbereichs. Es gebe keine Auswirkungen auf die Sicher-
heit und die Umwelt, teilte EDF mit, es könne aber zur Freisetzung von nicht radioakti-
vem Wasserdampf kommen. Fessenheim im südlichen Elsass ist das älteste Atom-
kraftwerk Frankreichs. Ein Gutachten stufte Fessenheim als "sicherheitstechnisch un-
zureichende Anlage" ein. Das AKW soll bis Ende 2016 stillgelegt werden. 
 
Rhein-Zeitung vom 20.05.2016 
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Wirbel um Brüsseler Pläne zur Atomkraft 
 
Die EU-Kommission will offenbar die Nutzung von Atomkraft stärken. Einem Strategie-
papier zufolge sollen dazu die Mitgliedstaaten bei der Erforschung, Entwicklung, Finan-
zierung und beim Bau innovativer Reaktoren stärker kooperieren. Mit der Initiative sol-
len die Ziele zur Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes in der EU erreicht und zu-
gleich die Abhängigkeit von russischem Gas verringert werden. Kommissionssprecher 
Margaritis Schinas sagte, es handele sich lediglich um eine Diskussionsgrundlage von 
Fachleuten innerhalb der EU-Institutionen und "nicht um einen konkreten Vorschlag". 
Schinas wörtlich: "Wenn zwei Wissenschaftler ein Papier teilen, ist das noch keine 
Meinung der Kommission." Das Papier soll allerdings als Gesprächsgrundlage für ein 
Treffen der Energieminister am 24. Mai dienen. 
 
In dem Strategiepapier wird unter anderem die Entwicklung kleiner und flexibler Mini-
Atomkraftwerke angeführt. Diese könnten dezentral zur Wärmeproduktion eingesetzt 
werden. Zudem enthält das Papier Hinweise zu möglichen Sicherheitsstandards. Euro-
pa könne die Technologieführerschaft im Nuklearsektor nur behaupten, wenn es eine 
dynamische Atomindustrie und entsprechende Forschungskapazitäten beibehalte, 
heißt es zudem. 
 
Das Papier löst vor allem in Deutschland Unruhe aus und stößt bei der Bundesregie-
rung auf Kritik. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte unserer Zei-
tung: "Das ist eine verrückte und unverantwortliche Idee. Zu glauben, man könne mit 
noch mehr Atomkraft das Klima retten, ist ein Irrtum." Hendricks, die sich am Dienstag 
in Japan über die Folgen der Atomkatastrophe in Fukushima informierte, sagte zudem: 
"Klimaschutz braucht die Wende zu erneuerbaren Energien, kein Festhalten an einer 
veralteten und zudem kostspieligen Technologie, mit deren Nutzung wir viele Generati-
onen nach uns unumkehrbar belasten." Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sag-
te: "Niemand hat etwas gegen Sicherheitsforschung." Das Papier gehe jedoch deutlich 
darüber hinaus. "Wer die Energieunion in Europa will, der darf Europa nicht zum Förde-
rer der Atomenergie machen." 
 
Der Vizechef der Grünen im Bundestag, Oliver Krischer, nannte die Vorschläge "den 
abenteuerlichen Versuch, das Rad der Geschichte zurückzudrehen". Die Umweltorga-
nisation Greenpeace und der Vorsitzende der Grünen - Bundestagsfraktion, Anton Hof-
reiter, forderten die Bundesregierung auf, ihren Einfluss in Brüssel geltend zu machen. 
Die noch laufenden Reaktoren seien für die Menschen in den betroffenen Regionen 
lebensgefährlich und für die Steuerzahler extrem teuer, sagte Hofreiter. Auch der Bun-
desverband Bürgerinitiativen Umweltschutz betonte: "Der Schutz der Bevölkerung vor 
Radioaktivität muss in ganz Europa absoluten Vorrang vor den Interessen der Atomin-
dustrie haben." Der Bonner Verband verlangt eine Prüfung, ob Energieunternehmen an 
den Plänen der EU-Kommission beteiligt sind. 
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Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) wies auf die ökonomischen Fol-
gen der Pläne hin. "Die Atomenergie ist eine wahnsinnig kostspielige Technologie, eine 
Technik der Vergangenheit", sagte Energieexpertin Claudia Kemfert. Der Rückbau der 
Kraftwerke koste viel Geld: "Die Sicherheitsanforderungen sind enorm teuer, die Endla-
gerung nicht geklärt. Da sollte man jetzt erst mal die alten Meiler in den Griff bekom-
men, als im großen Stil auf Neubau zu setzen." 
 
Rhein-Zeitung vom 18.05.2016 
 
 

Milliarden Zusatzgewinne durch Emissionshandel 
 
Zwischen 2008 und 2014 haben deutsche Industriebetriebe laut einer aktuellen Studie 
zusätzliche Gewinne in Höhe von 4,5 Milliarden Euro durch den EU-Emissionshandel 
eingestrichen. Dieselben Betriebe wurden vom deutschen Steuerzahler mit Millionenbe-
trägen für vermeintliche Belastungen durch den Emissionshandel beschenkt. 
 
Das Institut CE in Delft hat im Auftrag der Umweltorganisation Carbon Market Watch 
Höhe und Umstände der Zusatzgewinne durch die kostenlose Zuteilung von Emissi-
onszertifikaten in 19 EU-Ländern untersucht. Die Studie wurde im März 2016 veröffent-
licht. 
 

24 Milliarden Gewinn europaweit 
Die größten Gewinne machten in Deutschland die Stahlkonzerne ThyssenKrupp mit 
mindestens 673 Millionen Euro und ArcelorMittal mit mindestens 585 Millionen Euro. 
Europaweit konnte die Industrie laut der Studie zwischen 2008 und 2014 sogar Wind-
fall-Profits in Höhe von 24 Milliarden Euro erwirtschaften. 
 

Drei legale Schlupflöcher  
Die Zusatzgewinne entstanden folgendermaßen: 
 

• Schlupfloch Eins: Viele Branchen haben kostenlose Emissionszertifikate be-
kommen und konnten diese verkaufen. Zielstrebige Lobbyarbeit hat sich bezahlt ge-
macht. Es wurden Windfall-Profits in Höhe von acht Milliarden Euro erzielt. 
 

• Schlupfloch Zwei: Unternehmen rechneten ihre vermeintlichen CO2-Kosten in 
ihre Produkte ein, obwohl sie die Emissionsrechte zu einem Großteil kostenlos erhalten 
haben. Allein dadurch könnte die europäische Industrie 15,3 Milliarden Euro Gewinn 
erwirtschaftet haben. 
Das Bundeskartellamt hatte allerdings RWE im Jahr 2006 die Strompreiserhöhung um 
den Marktwert der kostenlos erhaltenen Zertifikate untersagt. Nach der Pensionierung 
des damaligen Präsidenten des Kartellamts UIf Böge wurde das Verfahren im Jahr 
2007 eingestellt (bdevde/rwezertifikate]. 
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• Schlupfloch Drei: Die gratis zugeteilten EU-Emissionsrechte wurden verkauft 
und im Rahmen des Zulässigen ersetzt durch billigere Emissionsgutschriften aus den 
UN-Klimaschutzprojekten des Clean Development Mechanism (CDM) und der Joint 
Implementation (JI). 
 
Alles ging dabei mit rechten Dingen zu. Es wurden also lediglich legale und seit langem 
bekannte Schlupflöcher genutzt. Während deutsche Unternehmen mit 4,5 Milliarden 
Euro den größten Anteil der Gewinne einstreichen konnten, kam die britische Industrie 
auf Windfall-Profits in Höhe von immerhin drei Milliarden Euro. Auch die energieintensi-
ven Betriebe in Spanien erwirtschafteten Gewinne in Höhe von rund drei Milliarden Eu-
ro. 
 

Das profitable Märchen vom "Carbon-Leakage" 
Die Unternehmen profitieren mit Milliardengewinnen aus der Verschmutzung. Energie-
intensive Industrien hatten Sonderbehandlungen eingefordert, um die Nachteile der 
restriktiveren EU-Klimapolitik ausgleichen zu können. Mehrfach hatten Industrieverbän-
de gedroht, dass bestimmte Branchen ins Ausland abwandern müssten, um dort kos-
tengünstiger und mit weniger Umweltauflagen produzieren zu können. Die Drohung mit 
diesem Carbon-Leakage setzte die Umweltpolitik erfolgreich unter Druck und erzwang 
die milliardenschweren Zugeständnisse. Ähnlich ist in Deutschland die Befreiung von 
der EEG-Umlage durchgesetzt worden, welche ebenfalls die Verbraucher und den Mit-
telstand jährlich mit fünf Milliarden Euro zusätzlich belastet. 
 
Die Analysen zeigen deutlich, dass die Gefahr des Carbon-Leakage nicht besteht. Eine 
ähnliche Analyse war zuvor von der britischen Umweltschutzorganisation Sandbag ver-
öffentlicht worden. Nach Angaben der Umweltorganisation Carbon Market Watch waren 
in den letzten sieben Jahren rund elf Milliarden EU-Emissionsrechte im Wert von 137 
Milliarden Euro kostenlos an die Unternehmen ausgegeben worden. 
 

"Strompreiskompensation" in Deutschland 
Um die Verlagerung von Produktionsstandorten und den damit verbundenen Emissi-
onsanstieg zu verhindern, zahlt der deutsche Steuerzahler der stromintensiven Indust-
rie zusätzlich jährlich eine zusätzliche Kompensation. Sie betrug im Jahr 2014 satte 314 
Millionen Euro. 
 
Die vollständige Studie vom Institut CE kann als PDF-Datei unter www.cedelft.eu her-
untergeladen werden. 
 
Energiedepesche 2-2016 
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Mehr Naturkatastrophen 
 
Vier Jahr lang kamen Menschen und Assekuranz bei Erdbeben oder schweren Stür-
men vergleichsweise glimpflich davon. Zur Hälfte dieses Jahres ist aber klar geworden, 
dass es so nicht weitergeht. Dies legt eine Naturkatastrophenbilanz des Münchner Ver-
sicherungsriesen Munich Re nahe. 
 
Vor allem Waldbrände, Unwetter und Erdbeben waren es demnach, die in den ersten 
sechs Monaten 2016 volkswirtschaftliche Schäden von 70 Milliarden Dollar (rund 63,4 
Milliarden Euro) verursacht haben. Das waren rund 11 Milliarden Dollar mehr als in der 
gleichen Vorjahreszeit. Versichert waren dabei Schäden im Umfang von 27 (erstes 
Halbjahr 2015: 19) Milliarden Dollar. Für Experten ist klar, dass einiges davon auf den 
Klimawandel zurückgeht. 
 
„Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass Starkniederschläge in den einzelnen 
Regionen häufiger geworden sind“, weiß Peter Höppe. So hätten zwischen 1951 und 
2010 starke Regenfälle. die früher alle 20 Jahre einmal auf uns niedergeprasselt sind, 
schon um den Faktor 1,7 zugenommen, sagt der Chefrisikoforscher der Munich Re. 
„Daran dürfte der Klimawandel einen Anteil haben“, stellt er klar. Wärmere Luft bedeute 
mehr Verdunstung und so mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. 
 
Als Ende Juni in den Niederlanden tennisballgroße Hagelkörner viele Gewächshäuser 
zerstört und dabei einen Milliardenwert vernichtet haben, ging das mit der höchsten 
Luftfeuchte einher, die je im Nachbarland gemessen wurde. Ablesen lässt sich die zer-
störerische Kraft des Klimawandels auch an den gut 5,4 Milliarden Euro Schaden, den 
sintflutartige Regen zuletzt in Europa hinterlassen haben. 
 
Allein in Deutschland wurden durch die Sturmtiefs Elvira und Friedericke Werte im Um-
fang von 2,6 Milliarden Euro zerstört, wovon aber nur 1,2 Milliarden Euro versichert wa-
ren. „Noch nie haben Unwetter mit heftigen Regenfällen innerhalb so kurzer Zeit so ho-
he Schäden verursacht“, betont der Präsident des Versicherungsverbandes GDV, Ale-
xander Erdland. 1 Milliarde Euro mussten Versicherer für Häuser berappen, 200 Millio-
nen für Autos. 
 
Dabei hätten im Bundesschnitt aber nur 40 Prozent aller Hausbesitzer eine Police ge-
gen Elementarschäden wie Überschwemmungen versichert, obwohl Versicherungs-
schutz für 99 Prozent aller Häuser hierzulande problemlos zu haben wäre, sagt der 
GDV. Nach einer Überarbeitung der heimischen Datenbank für Hochwassergefahren 
sind noch 139.000 Häuser der Hochrisikoklasse 4 zugeordnet, für die eine Police ge-
gen Elementarschäden sehr teuer kommt. Vor dem Update waren es 197.000 von bun-
desweit gut 21 Millionen Adressen. In Zone 4 liegen Häuser, die im Schnitt alle zehn 
Jahre überschwemmt werden. 
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In unseren Breitengraden werde es im zweiten Halbjahr erst einmal wie gewohnt mit 
großer Hitze im Wechsel mit starken Gewittern weitergehen, sagt Höppe voraus. Im 
globalen Maßstab sind es vor allem Wirbelstürme, die Versicherern Kopfzerbrechen 
bereiten. Angeheizt vom natürlichen Wetterphänomen La Nina erwarten Meteorologen 
in der zweiten Jahreshälfte eine Zunahme von Hurrikanen in der Karibik und Taifunen 
auf den Philippinen. Die entscheidende Frage ist, ob sie an Land gehen und dort gro-
ßen Schaden anrichten oder sich auf See austoben. 
 
Alles in allem lag die naturkatastrophenbedingte Schadensbilanz des ersten Halbjahres 
2016 um rund ein Zehntel über dem Schnitt der vergangenen drei Jahrzahnte (63 Milli-
arden Dollar), sagt Höppe. Einen Hinweis darauf, dass Katastrophenschutz wirkt, gibt 
die Anzahl von 3800 Todesopfern bis Ende Juni. Zum Halbjahr 2015 waren 21.000 
Menschen durch Naturkatastrophen gestorben, im Schnitt des vergangenen Jahrzehnts 
47.000 Menschen jährlich. Die finanziell höchsten Einzelschäden haben im ersten 
Halbjahr Erdbeben in Japan mit 25 Milliarden Dollar volkswirtschaftlichem und 6 Milliar-
den Dollar versichertem Schaden verursacht. 
 
Rheinpfalz vom 13.07.2016 
 
 

Ultranet: Kaum Chancen für Erdkabel 
 
Das Großprojekt Energiewende ist in vollem Gange und macht auch vor der Region 
nicht Halt. Denn um den aus Windenergie erzeugten Strom ohne große Verluste trans-
portieren zu können, müssen Stromtrassen umgerüstet oder sogar neu gebaut werden. 
Vor rund zwei Wochen hat die SGD Nord bereits der 110/380-Kilovolt-
Höchstspannungsleitung zwischen Koblenz-Metternich und Pillig, die letztlich bis nach 
Bitburg führen soll, die Planfeststellung erteilt. 
 
Beim Projekt Ultranet ist man noch nicht so weit. Trotzdem regt sich in der Region 
schon der Widerstand – unter anderem in Wallersheim und Urbar. Doch wie realistisch 
sind etwa Forderungen nach einem Erdkabel? Vertreter der Bundesnetzagentur, die 
das Ultranet letztlich genehmigen muss, sprachen mit der RZ unter anderem darüber. 
 
„Entscheidend ist, dass am Ende Grenzwerte eingehalten werden. Und das werden wir 
sicherstellen“, sagt Pressesprecher Olaf Peter Eul. Eine Aussage, die man in Urbar und 
Wallersheim genau zur Kenntnis nehmen wird. Denn dort führt die Stromtrasse oft nur 
wenige Meter an den Häusern vorbei. Laut Angabe der Bürgerinitiative (BI) „Pro Erdka-
bel Urbar“ beträgt der Abstand dort teilweise sogar nur 13 Meter. Durch die Umrüstung 
der Masten auf die Weltneuheit Ultranet – das Heißt: Neben den schon existierenden 
Wechselstromleitungen sollen auch Gleichstromleitungen verlaufen – befürchtet die BI 
eine höhere Belastung für die Anwohner und ein erhöhtes Krebsrisiko. 
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Daher fordert sie eine andere Trassenführung oder eine Gesetzesänderung, sodass 
eine Erdkabelverlegung möglich wird, wenn ein 400-Meter-Abstand von Leitungen zu 
Bebauung nicht eingehalten wird. Das Bundesbedarfsplangesetz sieht eine Erdverka-
belung für das Ultranet-Projekt nicht vor, weil man zum Großteil auf bestehende Mas-
ten zurückgreifen kann. Die immer wieder genannten Abstände von 200 oder 400 Me-
tern haben laut Eul nicht zu tun mit der Auswirkung einer Leitung oder gesundheitsbe-
zogenen Schutzwerten. „Die stehen im Bundesimmissionsschutzgesetz“, so Eul. „Und 
da hat man für Gleichstrom vor Kurzem einen Grenzwert festgelegt für die magnetische 
Flussdichte.“ Dieser beträgt 500 Mikrotesla. „Wir dürfen gar nicht genehmigen, wenn 
dieser Wert nicht eingehalten wird“, sagt Eul. 
 
Für ein Erdkabel sieht die Bundesnetzagentur wenig Chancen – schon allein, weil es 
gesetzlich in diesem Fall nicht vorgesehen ist, von der Bundesnetzagentur also gar 
nicht genehmigt werden dürfte. Fiete Wulff, der Leiter der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit der Bundesnetzagentur, gibt aber zusätzlich zu bedenken, dass eine Erdverkabe-
lung einen massiven Eingriff in Landschaft und Natur darstellt. Er spricht bei Hybridlei-
tungen von Erdkabelkorridoren von 80 Meter Breite. Das sei auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen unter Umständen eine Option. „In dichter besiedelten Räumen ist das 
schwierig“, so Wulff, der hinzufügt: „Es gibt durchaus Regionen, in denen über Erdkabel 
diskutiert worden ist (…). Zu dem Zeitpunkt, als dann klar geworden ist, was für ein 
Eingriff das ist, da hat man sich sehr einvernehmlich auf eine Freileitung verständigt.“ 
 
„Wir sind als Behörde bestrebt, dass es mit möglichst wenigen Eingriffen einhergeht“ 
sagt Eul. Eine Erdverkabelung hätte rund um Koblenz nicht nur das Treiben einer brei-
ten Trasse durch dicht besiedeltes Gebiet und auch unter dem Rhein hindurch zur Fol-
ge. sondern auch den Bau von großen Transformatoren. Und auch die alten Masten mit 
den Wechselstromleitungen müssten bestehen bleiben. Der (Neu-)Bau einer Alternativ-
trasse wäre ebenfalls ein erheblicher Eingriff. Diese fordern inzwischen auch die Kob-
lenzer CDU und der Vallendarer Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen. Beide be-
fürchten, dass die Anwohner zu Versuchskaninchen einer nicht ausreichend erprobten 
Technologie werden. „Ich sehe niemanden, der interessiert ist, Menschen zu Versuchs-
kaninchen zu machen“, sagt Fiete Wulff, der die BIs auffordert, sich mit ihren Anliegen 
an die Bundesnetzagentur zu wenden. 
 
Rhein-Zeitung vom 23.07.2016 


