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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

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

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

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

Michael Carl 
 
 
 
 
Redaktionsschluss: 05.11.2013 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

Energiesystems 
• Kochmulden 
 

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
(neu seit April 2012) 

• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 

 
 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Windkraft versorgt 700.000 Haushalte 
 
Die Zahl der Windräder in Rheinland-Pfalz ist auf rund 1300 gestiegen. Sie haben eine 
Gesamtleistung von 2100 Megawatt und sichern den Strombedarf von 700.000 Haus-
halten. Damit ist das Land nach Angaben des Bundesverbandes Windenergie gemein-
sam mit Niedersachsen Spitzenreiter beim Zubau. 2012 wurden 19 Prozent des Stroms 
in Rheinland-Pfalz durch Windkraft erzeugt. Aktuell arbeiten mehr als 3600 Beschäftig-
te in der Branche. 
Auf Wachstumskurs ist auch Fotovoltaik. Die Anlagen versorgen derzeit 370.000 Vier-
Personen-Haushalte mit Energie. 
 
Rhein-Zeitung vom 6.9.13 
 
 

Energie: Haushalte senken Verbrauch  
 
Die deutschen Privathaushalte haben ihren Energieverbrauch in den vergangenen Jah-
ren allein über die Heizungen reduziert. In der Zeitspanne von 2005 bis 2012 ging der 
Gesamtenergieverbrauch um 5,2 Prozent auf 667 Milliarden Kilowattstunden zurück, 
obwohl die Anzahl der Haushalte und die genutzte Wohnfläche gestiegen sind. Berei-
nigt um die Temperaturschwankungen betrug der Rückgang 4,8 Prozent, wie das Sta-
tistische Bundesamt gestern berichtete. Rund 70 Prozent der Energie verwenden die 
Haushalte fürs Heizen der Räume. 
 
Rheinpfalz vom 10.10.13 
 
 

Moselkraftwerk Rio nimmt wichtige Hürde 
 
Eine wichtige Hürde für das Pumpspeicherkraftwerk (PSKW) an der Mosel ist genom-
men: Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord hat nach einjähriger Vor-
prüfung die grundsätzliche Machbarkeit des Projekts bescheinigt. 
 
Manche Großprojekte fangen ganz klein an. So war es auch beim Pumpspeicherkraft-
werk Rio (siehe Extra). Der Zettel, auf dem Projektleiter Rudolf Schöller seine Idee 
erstmals skizzierte, sei kaum größer als ein Bierdeckel gewesen, erinnert sich Klaus 
Jensen, Triers Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke 
(SWT). Er und rund ein halbes Dutzend weitere Redner waren gestern bester Laune, 
denn auf dem Hummelsberg bei Bekond, wo später einmal das obere Staubecken des 
Mega-Kraftwerks (siehe Extra) hinkommen soll, gab es etwas zu feiern: Drei Jahre 
nach Schöllers Zettelzeichnung überreichte die SGD Nord den 124-seitigen raumordne-
rischen Bescheid. Und der fällt positiv aus. 
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Nach gut einjähriger Vorprüfung der Auswirkungen auf Siedlungsstruktur, Land- und 
Forstwirtschaft, Fremdenverkehr sowie Umwelt- und Naturschutz konstatiert die Kob-
lenzer Behörde, dass die Vereinbarkeit mit der Regionalplanung gegeben sei. Mit ande-
ren Worten: Die Stadtwerke und ihre Partner dürfen weiter planen. Allerdings müssten 
die nicht unerheblichen Eingriffe in die Natur kompensiert werden. Auch könne das 
PSKW nur gebaut werden, wenn die Stabilität und Dichtigkeit des Untergrunds gewähr-
leistet sei. 
 
Seine Behörde habe 80 Stellen beteiligt, sagte Ulrich Kleemann, Präsident der SGD. 
Darunter seien Kommunen, Behörden, Naturschutzverbände und die Öffentlichkeit. Die 
Stellungnahmen seien überwiegend positiv gewesen, es habe nur vier private Einwen-
dungen gegeben. So hätten sich Bürger um die Standsicherheit des Damms oberhalb 
von Ensch und die künftige touristische Nutzung gesorgt. 
 
Als wichtigen Baustein in der energiepolitischen Strategie des Landes bezeichnete der 
Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium, Uwe Hüser, das Mo-
selkraftwerk. Für das Ziel, bis 2030 bilanziell die Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien zu gewährleisten, benötige man die Speichertechnologie. 
 
Er habe noch nie erlebt, dass ein so riesiges Projekt so unaufgeregt und sachlich über 
die Bühne gehe, sagte SWT-Aufsichtsratschef Jensen. Er dankte allen Beteiligten, ins-
besondere den Bürgern und Kommunen, für ihre konstruktive Begleitung. Kritik übte er 
an der Energiepolitik des Bundes. Wenn "Dreckschleuder"-Kraftwerke eine Renais-
sance feierten, dann sei etwas nicht in Ordnung. "Rio passt in unsere Gesamtstrate-
gie", meinte Landrat Günther Schartz. Wichtig sei es, bei solchen Projekten die Men-
schen mitzunehmen. Es müssten auch die Belange der Landwirte bei der Ausweisung 
von Ausgleichsflächen berücksichtigt werden. SWT-Vorstandschef Olaf Hornfeck dank-
te den Partnern, darunter der Juwi-Gruppe, und warb dafür, dass auch der Kreis ein-
steigt. Es werde noch viel Kraft kosten, bis mit dem Bau begonnen werden könne, pro-
phezeite "Projektvater" Schöller. Beim Dhrontalkraftwerk in Leiwen hätten die Vorväter 
schon vor 100 Jahren bewiesen, dass das Reglerprinzip funktioniere. Auch heute gehe 
es um "Energie aus der Region für die Region". 
 
Meinung: Ein Persilschein ist das noch nicht 

Dass die Stadtwerke nun fürs Rio-Kraftwerk weiter planen dürfen, verdanken sie der 
Energiewende. Die Speichertechnologie ist zentraler Bestandteil dieser Politik. Deshalb 
drückt die SGD Nord auch beide Augen beim erheblichen Eingriff in Natur und Land-
schaft zu. Eigentlich wäre das schöne Kautenbachtal unantastbar gewesen, nun darf es 
wohl mit sechs Millionen Kubikmetern Wasser gefüllt werden. Ein Persilschein ist der 
erteilte Entscheid jedoch noch nicht: Der Genehmigungsprozess beginnt erst richtig, 
und die Auflagen für den Schutz von Mensch und Natur sind hoch. 
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Extra 

Das nach der UN-Klimaschutzkonferenz 1992 in Rio de Janeiro benannte Pumpspei-
cherkraftwerk "Rio" nutzt die Wasserkraft im Gefälle (200 Meter) zwischen zwei sechs 
Millionen Kubikmeter Wasser fassenden Becken. Das Kraftwerk soll 300 Megawatt leis-
ten und den Strombedarf von rund 500.000 Menschen sichern. Kosten: rund 450 Milli-
onen Euro. Zeitplan: Das anstehende Planfeststellungsverfahren prüft, ob die Anlage 
genehmigungsfähig ist. Das Baurecht könnte Ende 2015 vorliegen, die Bauzeit beträgt 
rund fünf Jahre. 
 
Trier. Volksfreund vom 6.9.13 
 
 

Straßenbeleuchtung: Nur bei Bedarf  
 
Der niederländische Entwickler Chintan Shah hat eine Straßenlaterne namens Tvilight" 
entwickelt, die die Energiekosten für Städteverwaltungen senken könnte. "Warum soll-
ten die Bürger für eine Straßenbeleuchtung bezahlen, die gar nicht verwendet wird?" 
 
Das "On-Demand"-Beleuchtungssystem erhellt nur dann die Umgebung, wenn sich ge-
rade eine Person, ein Fahrrad oder Auto nähert, sonst bleibt sie ausgeschaltet. Das 
System kann zwischen Menschen und kleineren Tieren wie Katzen oder Mäusen unter-
scheiden. 
 
Durch das Funktionsprinzip mithilfe spezieller kabelloser Sensoren sollen sich nicht nur 
die Energiekosten, sondern auch die CO2-Emissionen um bis zu 80 Prozent reduzieren 
lassen. Aktuell ist das System in vier Städten in den Niederlanden sowie einer Gemein-
de in Irland im Einsatz. 
 
Allein in Europa werden pro Jahr über zehn Milliarden Euro für den Betrieb von Stra-
ßenlaternen ausgegeben. Diese Summe entspricht rund 40 Prozent der gesamten 
Energierechnung der Regierungen und knapp 40 Millionen Tonnen CO2- Emissionen - 
genug, um 20 Millionen Autos mit Energie zu versorgen.  
http://www.tvilight.com  
 
ENERGIEDEPESCHE 3-2013 
 
 

Strompreis: Potenzial für Preissenkungen  
 
Der Strompreis wird nach Ansicht von Experten nicht mehr so stark steigen, wie es vie-
le erwarten. Bei manchen Anbietern könnte es im kommenden Jahr sogar billiger wer-
den. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 8 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alle reden von Strompreisen, die durch die Decke gehen. Dabei sind 2014 günstigere 
Tarife möglich - allerdings nicht bei allen Anbietern. Ein wichtiger Faktor ist die EEG-
Umlage, mit der die Haushalte die Erneuerbaren subventionieren. Diese Abgabe macht 
derzeit knapp 5,3 Cent pro Kilowattstunde aus. Die Marke von sechs Cent wird im 
nächsten Jahr übersprungen. Doch Befürchtungen, dass sie auf bis zu sieben Cent 
klettern könnte, werden sich nicht bewahrheiten 
 
Insider gehen inzwischen von maximal 6,2 Cent aus. Das hat mit der Mechanik des 
EEG zu tun: Die Erzeuger von Windkraft- und Solaranlagen speisen ihrer Energie in die 
Netze ein. Die Netzbetreiber zahlen ihnen dafür festgelegte Entgelte und verkaufen zu-
gleich den Strom an der Börse. Da der Börsenpreis deutlich unter den Einspeisevergü-
tungen liegt, entsteht eine Differenz, die mit der Umlage ausgeglichen wird. Die Höhe 
dieser Umlage für 2014, der Wert wird am 15. Oktober offiziell bekannt gegeben, be-
ruht auf einer Prognose darüber, wie viel Grünstrom nächstes Jahr ins Netz eingespeist 
wird. 
 
Hinzu kommt der Stand eines Umlage-Kontos: In der Vergangenheit schätzten die 
Netzbetreiber die Mengen mehrmals zu niedrig ein, das Konto ging ins Minus. Ausge-
glichen wurden die Fehlbeträge durch höhere Umlagen im Folgejahr. Mehrere Studien 
gehen nun davon aus, dass 2014 weniger Geld zum Ausgleich des Kontos benötigt 
wird - da sich der Ausbau der Erneuerbaren verlangsamt, da in Frühjahr und Sommer 
die Menge des erzeugten Sonnenstroms einigermaßen im Rahmen blieb und die Prog-
nosen immer besser werden. 
 
Der EEG-Mechanismus hat aber noch eine zweite Wirkung: Trotz des langsameren 
Wachstums der Erneuerbaren steigt die Menge an Grünstrom, der über die Börse ver-
kauft wird, kontinuierlich. Das höhere Angebot drückt die Preise. Das Öko-Institut prog-
nostiziert, dass 2014 die "Systemkosten" - EEG-Umlage plus Börsenstrompreis - sin-
ken, von derzeit 10,4 auf 9,8 Cent pro Kilowattstunde. Für 2015 gehen die Experten 
des Öko-Instituts sogar von einem Absinken auf 9,5 Cent aus. "Es gibt Potenzial für 
Preissenkungen", sagt Holger Krawinkel, Energieexperte des Verbraucherzentrale 
Bundesverbandes. Es komme jetzt darauf an, wie sich der Wettbewerbsdruck entwi-
ckele. 
 
Die Krux ist: Nicht alle Anbieter von elektrischer Energie für Haushalte können sich 
Preissenkungen leisten. Bei vielen Stadtwerken ist wenig drin. Denn die kommunalen 
Unternehmen haben in eigene Kapazitäten investiert, bevorzugt wurden Gaskraftwerke 
gebaut - in der Hoffnung teuren Strom zu verkaufen, der vor allem zur Mittagszeit benö-
tigt wurde. 
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Doch Sonnenstrom deckt derweil die Bedarfsspitzen ab, Gaskraftwerke stehen still und 
verursachen steigende Kosten. Viele Stadtwerke müssten sogar die Tarife erhöhen, 
heißt es in Branchenkreisen. Freie Stromhändler könnten das nutzen und billige Ener-
gie von der Strombörse offerieren. Die Kunden müssen aber auch Mut zum Anbieter-
wechsel fassen. Bislang war die Bereitschaft dafür nicht sonderlich ausgeprägt - auch 
weil schwarze Schafe für ein schlechtes Image der Anbieter sorgten. 
 
Frankfurter Rundschau vom 27.9.13 
 
 

Kombikraftwerk 2: Sicherer Stromnetzbetrieb bei 
100 % Erneuerbaren Energien möglich 

 
Schon vor einigen Jahren wurde mit dem ersten Kombikraftwerks-Projekt gezeigt, dass 
die Erneuerbaren Energien den Strombedarf Deutschlands in einigen Jahrzehnten je-
derzeit vollständig decken können. Die Ergebnisse des Folgeprojekts Kombikraftwerk 2 
belegen nun, dass auch die Netzstabilität in einer vollständig erneuerbaren Stromver-
sorgung sichergestellt werden kann. Das könnte etwa Mitte des Jahrhunderts den Ein-
satz konventioneller Energieträger überflüssig machen, wenn das System technisch 
und regulatorisch entsprechend weiterentwickelt wird. 
 
Am heutigen Mittwoch haben die Projektpartner des Forschungsvorhabens Kombi-
kraftwerk 2 in Berlin erste Ergebnisse ihrer dreijährigen Arbeit der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Ein live übertragener Feldtest, bei dem mehrere Windparks, Biogas- und Photovol-
taikanlagen mit einer Gesamtleistung von über 80 MW zu einem Kombikraftwerk zu-
sammengeschlossen wurden, demonstrierte, wie ein Verbund aus Erneuerbare-
Energien-Anlagen schon heute Regelleistung bereitstellen und so einen wichtigen Bei-
trag zur Stabilität der Stromversorgung liefern können. Auf Grundlage eines eigens 
entwickelten, räumlich hochaufgelösten Zukunftsszenarios haben die Forschungs-
partner aus Wissenschaft und Industrie zudem gezeigt, dass die Netzstabilität in einem 
angepassten Stromversorgungssystem mit 100% erneuerbaren Energiequellen ge-
währleistet werden kann. 
 
"Wenn in Zukunft Erneuerbare Energien in Kombikraftwerken verknüpft und gesteuert 
werden, können sie zusammen mit Speichern jederzeit den Bedarf decken und für eine 
stabile Frequenz und Spannung im Netz sorgen" stellt Dr. Kurt Rohrig, stellvertretender 
Institutsleiter am Fraunhofer IWES als wichtigstes Ergebnis des Projektes Kombikraft-
werk 2 heraus. Im aktuellen Kombikraftwerk 2 werden reale Erneuerbare-Energien-
Anlagen zentral von einer Leitwarte aus gesteuert. Durch ständige Online-
Leistungsmessungen und eine exakte Wetterprognose können die zu erwartenden 
Leistungen in den kommenden Minuten und Stunden sehr genau abgeschätzt und so 
noch entsprechende Reserven für die Bereitstellung von Regelenergie beim Fahrplan 
einkalkuliert werden. 
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Der heutige Feldtest demonstrierte das unter realen Bedingungen: Nachdem zunächst 
ein vorgegebenes Signal abgefahren wurde, das höchste Ansprüche an die Geschwin-
digkeit und Genauigkeit der Einspeisung stellt, mussten sich die Anlagen am Schluss 
des Feldtests einem realen Abrufsignal anpassen und entsprechend der momentanen 
Frequenz-Situation im Netz Regelleistung bereitstellen. "Unser Test hat nicht nur ge-
zeigt, dass die Erneuerbaren Energien die nötigen Anforderungen zur Regelleistungs-
bereitstellung erfüllen, sondern dass diese mit einer Anpassungszeit von wenigen Se-
kunden auch deutlich schneller reagieren als die konventionellen Kraftwerke", freut sich 
Kaspar Knorr, Projektleiter des Kombikraftwerk 2. "Damit die Erneuerbaren ihre Sys-
temverantwortung besser wahrnehmen können, sollten sie auch am Regelenergiemarkt 
teilnehmen können. Dafür müssten die Rahmenbedingungen entsprechend angepasst 
werden", so Knorr weiter. 
 
In Ergänzung des Feldtests modellierten die Wissenschaftler ein sehr hoch aufgelöstes 
100%-Szenario, welches mit den stundengenauen Wetterdaten eines realen Referenz-
jahres durchgespielt wurde. So konnten genaue Einblicke in die räumlichen Auswirkun-
gen von Stromerzeugung und -transport zu jeder Stunde des Jahres erlangt werden 
und die dafür notwendigen Systemdienstleistungen erfasst werden. Die komplexen Be-
rechnungen, die als Videoanimation auf der Webseite www.kombikraftwerk.de zu se-
hen sind, zeigen, dass der derzeit hohe Grad an Versorgungssicherheit im deutschen 
Stromnetz in einigen Jahrzehnten auch rein auf Basis Erneuerbarer Energiequellen er-
reicht werden kann. Die modernen Technologien erlauben bei einer sinnvollen Anpas-
sung der Rahmenbedingungen zur Markt- und Systemintegration einen umfassenden 
Handlungsspielraum ", fasst Knorr die Ergebnisse zusammen. "Als Lohn einer richtig 
gestalteten Energiewende winkt eine saubere und stabile Stromversorgung." 
 
Das auf drei Jahre angelegte Forschungsprojekt "Kombikraftwerk 2" untersucht, wie ein 
rein regeneratives Stromsystem funktionieren könnte und welchen Bedarf es an Sys-
temdienstleistungen geben wird. Zugleich werden Möglichkeiten erforscht, wie Erneu-
erbare-Energien-Anlagen diese zur Netzstabilität notwenigen Dienstleistungen erbrin-
gen können und die Lösungsansätze an realen Anlagen untersucht. Die Partner des 
Konsortiums sind: CUBE Engineering GmbH, Deutscher Wetterdienst, ENERCON 
GmbH, Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (tWES), ÖKO-
BIT GmbH, Fachgebiet Elektrische Energieversorgung der Leibniz Universität Hanno-
ver, Siemens AG, SMA Solar Technology AG, SolarWorld AG und die Agentur für Er-
neuerbare Energien. Das Projekt wird vom Bundesumweltministerium gefördert und 
baut auf dem schon 2007 begonnenen Projekt Kombikraftwerk 1 auf, in welchem unter 
anderem die Machbarkeit einer vollständig auf regenerativen Quellen aufbauenden 
Stromversorgung demonstriert wurde. 
 
Kontakt: Agentur für Erneuerbare Energien, Sven Kirrmann, Pressereferent, Tel: 030-
200535-59; Mail: s.kirrmann@unendlich-viel-energie.de;  www.unendlich-viel-
energie.de 
PM der Agentur für Erneuerbare Energien vom 30.10.13 
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Comeback der Genossenschaftsidee 
 
Volksbanken und Wohnungsgenossenschaften sind in Deutschland weit verbreitet. 
Doch galt diese Idee bis vor einigen Jahren als Auslaufmodell. Gleiches Stimmrecht 
unabhängig davon, wie viele Anteile ein Mitglied besitzt, mutete als Relikt aus dem19. 
Jahrhundert an. Doch seit einigen Jahren schießen neue Genossenschaften wie Pilze 
aus dem Boden. Grund ist die Energiewende, die es den Bürgern ermöglicht, selbst 
Energieproduzenten zu werden. 
 
Beispiel Schlöben: Über sechs Ortsteile verstreut zählt die thüringische Gemeinde 
knapp 1000 Einwohner. Etliche von ihnen haben sich zu einer Genossenschaft zu-
sammengeschlossen und eine Biogasanlage samt Holzhackschnitzelheizung, Block-
heizkraftwerken und Wärmenetz gebaut. "Unser Ziel ist es, umweltfreundlich Wärme zu 
vernünftigen Preisen zu erzeugen und Wertschöpfung in der Region zu halten", sagt 
Bürgermeister Hans-Peter Perschke (SPD), zugleich Vorstand der Genossenschaft. Im 
Herbst 2009 gegründet, hat sie inzwischen mehr als 100 Mitglieder. 
 
Rund 4,5 Millionen Euro wurden investiert. "Wir decken für zwei Orte - Zöttnitz und 
Schlöben - 80 Prozent des Wärmebedarfs", erläutert Perschke. Über den Anschluss 
des Ortsteils Mennewitz werde gerade diskutiert. "Wir haben in der Gesamtgemeinde 
ungefähr 600 Haushalte, erzeugen aber Strom für 2000." Inzwischen kämen Interes-
senten sogar aus Japan und Korea, um sich über das Projekt zu informieren. 
 
Damit liegt der Ort, der im vergangenen Jahr im Bundeswettbewerb Bioenergiedörfer 
ausgezeichnet wurde, im Trend. Deutschlandweit habe es Ende 2012 etwa 650 Ener-
giegenossenschaften mit rund 130.000 Mitgliedern gegeben, berichtet Andreas Wieg, 
Leiter des Vorstandsstabes beim Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband. 
"Hatten wir vor zehn Jahren in einem guten Jahr 30 Genossenschaftsgründungen, so 
hat sich die Zahl bis heute vervielfacht." Voriges Jahr waren es 236 - die Mehrzahl 
(150) davon im Sektor Umwelt, Energie und Wasser. 
 
Doch wie erklärt sich dieser Boom? "Er hat auch ökonomische Ursachen weil man mit 
Investitionen in erneuerbare Energien Geld verdienen kann", sagt der Wirtschaftssozio-
loge Klaus Dörre von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Das erklärt aber nicht die 
Wahl der Genossenschaft als Unternehmensform. "Da steckt der Gedanke dahinter, 
dass immer mehr Bürger ein so wichtiges Feld wie die Energieerzeugung nicht mehr 
allein großen Unternehmen überlassen wollen." Es gehe auch um alternative Formen 
des Wirtschaftens, um kollektive Produktion, die sich nicht ausschließlich dem Dogma 
eines "immer mehr und nie genug" unterwerfe. 
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Beispiel Jena: In der thüringischen Stadt wurde eine Genossenschaft gegründet, die 
Anteile an den dortigen Stadtwerken erwirbt. Dadurch soll die Bürgerbeteiligung an dem 
Unternehmen erhöht werden, sagt der Aufsichtsratschef der Bürgerenergie Jena eG, 
Reinhard Guthke. "Wir organisieren einen Dialog der Stadtwerke mit den Bürgern." Die 
Genossenschaft hat inzwischen weit über 700 Mitglieder und hält 2 Prozent an dem 
Energieversorger. Ziel sei es, den Anteil auf bis zu 10 Prozent zu erhöhen und einen 
Posten im Aufsichtsrat zu besetzen. Die Mitgliedschaft in der Genossenschaft ist bei 
den momentan niedrigen Sparzinsen nicht uninteressant: Für 2012 betrug die Aus-
schüttung 4 Prozent. 
 
Bleibt die Frage, ob der neue Genossenschaftsboom allein auf den Energiesektor be-
schränkt bleibt. Dörre meint, dieser Trend könne auf andere Bereiche überschwappen. 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise habe die Grenzen des Modells von immer mehr 
Wachstum auch auf Kosten sozialer und ökologischer Ressourcen vor Augen geführt. 
Befragungen zeigten, dass immer mehr Menschen die Zukunftsfähigkeit dieses Wirt-
schaftssystems skeptisch sähen. 
 
Beispiele für Genossenschaftsmodelle in anderen Bereichen gibt es bereits: Den Su-
permarkt auf dem Land, ein Breitbandnetz, ein Hallenbad oder eine Schule. Schlöbens 
Bürgermeister Perschke denkt ebenfalls schon weiter. Er ist unzufrieden mit der Anbin-
dung an den öffentlichen Nahverkehr und meint: "Abhilfe könnten Bürgerbusse schaf-
fen."  
 
Rheinpfalz vom 24.8.13 
 
 

Energiebeirat Rheinland-Pfalz neu gebildet  
 
Der Energiebeirat wird die für Energiepolitik und Energiewirtschaft zuständige Staats-
ministerin Eveline Lemke beraten. Das Gremium besteht aus Vertretern der Energie-
wirtschaft, Wissenschaft, kommunaler Spitzenverbände, Wirtschaftsverbänden und –
kammern, Natur- und Umweltschutzverbänden, Gewerkschaften usw. Als Vorsitzender 
wurde der anerkannte Energieexperte Prof. Dr. Uwe Leprich gewählt. Er ist wissen-
schaftlicher Leiter des Instituts für Zukunftsenergiesysteme und Professor an der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes.  
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Schwerpunkt der 1. Sitzung war die Debatte über die Umsetzung der Energiewende in 
Rheinland-Pfalz und die Auswirkungen der Bundestagswahl in der Energiepolitik.  
 
Wirtschafts- und Energieministerin Lemke befürchtet Rückschritte bei diesem zukunfts-
entscheidenden Vorhaben: „Die Energiewende passt zum Erfindungsgeist der Deut-
schen wie kaum ein anderes technisches Projekt. Deutschland gilt weltweit als Vorbild, 
das habe ich bei meiner Auslandsreise gerade wieder erlebt. Wer soll die Energiewen-
de schaffen, wenn nicht wir Deutschen? Die Energiewende ist nicht nur Idealismus 
sondern zu einem großen Teil auch Industriepolitik. Zum einen schaffen wir mit den 
sauberen Erneuerbaren Energien langfristig stabile Energiepreise für unsere Unter-
nehmerinnen und Unternehmer. Außerdem platzieren wir die Umwelttechnik aus 
Deutschland und Rheinland-Pfalz weit vor auf den Märkten und sichern so Arbeitsplät-
ze in einer boomenden Branche.“  
 
Ministerin Lemke bedauerte, dass sich in den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU 
und SPD in Berlin in der Energiepolitik eine Rolle rückwärts andeute. „Das was sich da 
abzeichnet, ist antiquierte Industriepolitik von vorgestern, das bringt auch die deutsche 
Wirtschaft längerfristig nicht nach vorne“, so Staatsministerin Lemke.  
 
Im Anschluss gaben die Mitglieder des Gremiums Ihre Einschätzungen zur Energie-
wende ab. Dabei bestand ein breiter Konsens, dass die Energiewende unter Beachtung 
der Kosten und möglichst geringen Belastungen für Unternehmen sowie Verbrauche-
rinnen und Verbraucher fortgeführt werden müsse.  
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 14 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Der Beirat tritt in der Regel zweimal jährlich in einer nichtöffentlichen Sitzung zusam-
men. Der nächste Termin wird innerhalb des nächsten halben Jahres stattfinden. Die 
Mitgliedschaft im Energiebeirat ist ehrenamtlich.  
 
Verwendung des Bildes bitte mit Angabe folgender Quelle: Wirtschaftsministerium 
Rheinland-Pfalz  
 
Ruth Boekle 
Pressesprecherin 
Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 
Tel. 06131/16-2549 
 
 

Der Dreh vom Dach 
 
Bislang ist ein Glänzen auf dem Dach ein recht eindeutiges Zeichen dafür, dass es zur 
Energiegewinnung genutzt wird. Doch nicht nur die Sonne kann durch Solarzellen auf 
diesen Flächen Energie liefern, auch der Wind ist dort nutzbar. Wie das gehen könnte, 
weiß Diplom-Ingenieur Kurt Spiegelmacher aus Otterbach (Kreis Kaiserslautern): Wind, 
der in Kastenziegeln eingefangen wird, treibt Turbinen an. Spiegelmachers Erfindung 
ist für den Wissenschaftspreis Greentec-Award nominiert. 
 
Die Ästhetik war es, die den Professor für Technische Betriebswirtschaft, der am 
Standort Zweibrücken der Fachhochschule Kaiserslautern lehrt, auf die Idee brachte. 
Die hochaufstrebenden Windräder, die die Landschaft "zerspargeln" und immer wieder 
für Unmut sorgen, weil sie niemand in der Nähe seines Wohnortes haben möchte, 
missfielen dem Otterbacher. Also überlegte er, wie man die Windenergie nutzen könn-
te, ohne das Landschaftsbild zu zerstören. Der einfache und eben darum brillante Ein-
fall: statt eines großen Windrades viele kleine Windräder in ein Hausdach integrieren. 
 
"Eigentlich war es sogar die Idee meiner Frau", gibt er unumwunden zu. Diese sei zwar 
keine Ingenieurin, aber "sehr interessiert an Ästhetik und gegen die Verschandelung 
der Landschaft durch Windparks", wie Spiegelmacher verrät. Den Startschuss für die 
Überlegungen gab die Bundesregierung, als sie vor über zwei Jahren die Energiewen-
de verkündete. 
 
Der Grundgedanke ist eine verblüffend einfache Konstruktion, die auf jedem Hausdach, 
insbesondere Satteldach, oder auch an der Fassade eines höheren Gebäudes ange-
bracht werden kann. Statt der üblichen Ziegel wird das Dach mit Kastenziegeln ge-
deckt, die einen Strömungsraum bilden, durch den der Luftzug zu einer oder mehreren 
kleinen Windturbinen geleitet wird. Auf der Sog-Seite des Daches wird die Strömung 
dann wieder herausgeführt. 
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Spiegelmacher hat einen Kastenziegel konstruiert, in die eine kleine Turbineneinheit 
einfach eingesetzt werden kann. "Die Turbinchen können sowohl rechts- als auch 
linksdrehend Strom erzeugen, beide Strömungsrichtungen werden also ausgenutzt", 
erläutert der Maschinenbau-Ingenieur. Solch kleine Windturbinchen dürften letztlich gar 
nicht teuer sein, meint Spiegelmacher. 
 
Bei einer anderen von ihm erdachten Variante ersetzen eine oder zwei größere Turbi-
nen direkt unter dem Dachgiebel die vielen kleinen. "Dort ist ja meist Platz, da selten 
bis unter den First ausgebaut ist." Der gesamte Luftstrom wird dann durch die Ziegeln 
zu dieser Turbine geleitet; auch diese dürften laut Spiegelmacher selbst für Privathaus-
halte leicht erschwinglich sein und noch im dreistelligen Bereich liegen. "Welche Vari-
ante die effizientere und günstigere ist, das ist nun das Ziel der kommenden Pro-
jektphase", schließt er. Dass das Windkraftwerk auf dem Dach funktioniert, haben 
Maßstabsmodelle bereits gezeigt. Der Lehrstuhl für Strömungsmechanik der Uni Erlan-
gen hat zudem errechnet, wie viel Energie mit so einem Dach gewonnen werden kann. 
Die Ergebnisse sind für Spiegelmacher ermutigend: Bei einer mittleren Windgeschwin-
digkeit von fünf Metern pro Sekunde - "das ist eine schwache Brise" - erzielt ein 100-
Quadratmeter-Dach rund 50 Kilowattstunden am Tag, "und erreicht damit das Niveau 
von Fotovoltaik", macht er deutlich. 
 
Allerdings muss er einschränken, dass der Wind in der Pfalz wie generell im Landesin-
neren meist nicht so stark bläst. "Es funktioniert nicht an jedem Standort. Aber die ge-
samten Küstenregionen - von Deutschland, England, Skandinavien... - bieten großes 
Potenzial", sieht er genug Fläche für den Einsatz seiner Erfindung. Dafür, dass ihm sein 
Gedankengut nicht geraubt wird, hat er frühzeitig gesorgt. ,,2011 habe ich es patentie-
ren lassen", berichtet der Professor. Dass er auch das Fach Patentwesen lehrt, kam 
ihm dabei zugute. 
 
In Berlin entscheidet sich heute, ob seine Erfindung "nur" nominiert bleibt, oder ob er 
als Sieger unter den drei Bewerbern in der Kategorie "Galileo Wissenspreis" bei den 
Greentec-Awards hervorgeht. Seit 2008 werden diese Umwelt- und Medienpreise, die 
von zwei Privatleuten initiiert wurden, jährlich für technische Innovationen im Umwelt-
schutz vergeben. Spiegelmacher befindet sich als Nominierter neben Unternehmen wie 
Siemens, VW oder Miele in hochkarätiger Gesellschaft. Schirmherr der Awards ist 
Bundesumweltminister Peter Altmaier. 
 
"Ob ich nur nominiert bleibe oder gewinne, ist eigentlich egal", ist Spiegelmacher gelas-
sen. Der Preis ist nicht mit Geld dotiert; der eigentliche Gewinn - auch schon für den 
Nominierten - besteht in der medialen Aufmerksamkeit, durch die es leichter werde, 
Sponsoren zu finden. "Und die ist jetzt schon enorm", freut er sich. 
 
Rheinpfalz vom 30.8.13 
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Brennwert plus: Auch für Altbauten 
 
Auch mäßig gedämmte Altbauten brauchen auf Brennwerttechnik nicht zu verzichten. 
Durch die sogenannte Voll-Brennwerttechnik lässt sich zehn Prozent mehr Nutzen aus 
dem Brennstoff herausholen. 
 
Die Brennwerttechnik hat mittlerweile die deutschen Heizungskeller erobert. Ein Viertel 
aller Gas- und sieben Prozent aller Ölheizungen sind Brennwertheizungen. Und nahezu 
jede dritte neue Ölheizung nutzt den Brennwert. Das hat seinen Grund. Denn Brenn-
wertheizungen nutzen den Brennstoff besser aus und sparen damit Energie. Damit hat 
sich in den vergangenen Jahren ein deutlicher Wandel vollzogen. 
 
Bei der Verbrennung von Öl und Gas entsteht Wasserdampf im Abgas. Wenn dieser 
Wasserdampf im Abgas kondensiert, also flüssig wird, dann wird genauso viel Energie 
frei, wie für das Verdunsten des Wassers benötigt wurde. Das sind immerhin etwa elf 
Prozent der im Erdgas enthaltenen Energie, bei Heizöl acht Prozent. Damit dieser 
Wasserdampf an einem Wärmetauscher kondensiert, muss dieser Wärmetauscher kalt 
genug sein, ähnlich wie sich nur an einer kalten Fensterscheibe Wasser niederschlägt. 
 
In einem Edelstahlwärmetauscher wird das Verbrennungsgas von etwa 1.000 Grad auf 
circa 65 Grad heruntergekühlt und erwärmt dabei das von den Heizungen kommende 
Wasser. Zusätzlich gibt der im Abgas enthaltene Wasserdampf seine Kondensations-
wärme an das Wasser ab, das den Wärmetauscher durchläuft. 
 
Die spannende Frage ist nun: Ist das Rücklaufwasser kalt genug, um den Wasser-
dampf kondensieren zu lassen? Dafür darf es nicht wärmer als 57 Grad bei Gashei-
zungen und 48 Grad bei Ölheizungen sein. Der Wärmetauscher verschluckt zusätzlich 
12 Grad, um die der Rücklauf unter der Kondensationstemperatur liegen muss. Ist das 
Rücklaufwasser wärmer als 36 Grad bei Gas, dann kann der Wasserdampf nicht kon-
densieren. Er entweicht dann still mit dem übrigen Abgas im Schornstein. Der Hei-
zungsbetreiber merkt davon gar nichts, weil die Heizung nach wie vor normal heizt. 
Aber der Verbrauch ist höher, weil der Wasserdampf eben nicht kondensiert. Früher 
waren Vorlauf-/Rücklauftemperaturen von 90/70 Grad üblich. Die Niedertemperatur-
technik arbeitet mit 50/30 Grad. Je nach Witterung und Heizungsauslegung wird es al-
so knapp. 
 
Zwei Drittel der Brennwertheizungen sind verbesserungsbedürftig. Im Auftrag der Ver-
braucherzentrale wurden im Jahr 2011 tausend Brennwertheizungen untersucht. Die 
Brennwertnutzung war nur bei einem Drittel der Geräte akzeptabel, bei einem Drittel 
ungenügend und beim Rest der Heizungen verbesserungsbedürftig. 
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Ein Liter Heizöl lässt einen ganzen Liter Wasser Wasserdampf kondensieren. Wenn 
man also das Abwasser der Heizung für einen Tag abfängt, dann kann man schnell 
sehen, ob der Wasserdampf kondensiert. Wenig Kondensat heißt schlechter Brenner-
betrieb. Wer dagegen viel Wasser misst, hat die im Wasserdampf enthaltene Energie 
gut ausgenutzt. Das Versprechen aus dem Werbeprospekt wird dort wohl eingehalten. 
Wer Mängel feststellt, sollte den Fehler jedoch nicht sofort beim Hersteller suchen, 
sondern zunächst die Einstellungen prüfen. Lesen Sie Details zur Prüfung: 
www.energieverbraucher.de/seite_289.html . 
 
Wenn der Heizungsrücklauf zu warm ist, funktioniert die Brennwertnutzung nicht. Das 
passiert oft im Winter, wenn es draußen sehr kalt ist. Damit die Räume dann noch ge-
mütlich warm werden, wird die Heizung hochgedreht. Der Rücklauf ist dann auch ent-
sprechend wärmer. Wenn die Heizkörper zu klein bemessen sind, dann muss auch hö-
her geheizt werden, damit es warm wird. Auch eine falsche hydraulische Einstellung 
führt dazu, dass Wasser zu schnell durch den Heizkörper fließt (zu hohe Pumpenleis-
tung, falsch voreingestellte Thermostatventile, Vorlaufmischung). 
 
Besonders in Altbauten mit schlechter Wärmedämmung gibt es einen hohen Heizbe-
darf. In diesen Häusern sind auch die Heizkörper oft zu klein und es fehlt ein hydrauli-
scher Abgleich. 
 
Der Handwerksmeister und Erfinder Richard Vetter hatte die Idee, den im Abgas ent-
haltenen Wasserdampf in einem separaten Kunststoffwärmeüberträger kondensieren 
zu lassen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Abgase bereits auf rund 65 Grad 
abgekühlt wurden. 
 
Im Kunststoffwärmeüberträger werden dann die Abgase weiter abgekühlt. So wird die 
für Kondensation nötige Temperatur unterschritten. 
 
Die Kühlung übernimmt hierbei die für den Verbrennungsvorgang benötigte Frischluft 
auf ihrem Weg zum Brenner. Die Wärmeenergie wird auf diese Weise im System zu-
rückgehalten und geht nicht mit dem Abgas verloren. Je kälter die einströmende Frisch-
luft ist (zum Beispiel im Winter), desto besser wird der Wirkungsgrad. Denn dann wer-
den die Abgase effektiver abgekühlt. 
 
Da der Kunststoffwärmeüberträger unempfindlich gegenüber der im Kondensat enthal-
tenen Schwefelsäure ist, spielt der im Brennstoff enthaltene Schwefelanteil keine Rolle. 
Es können deshalb auch schwefelhaltige Heizöle verfeuert werden. 
 
Durch diese Anordnung ist bei diesen Voll-Brennwertkesseln der Brennwert weder last- 
noch rücklauftemperaturabhängig und sie können auch dort eingesetzt werden. wo sich 
die Vor- und Rücklauftemperaturen zwischen 90 und 60 Grad bewegen müssen. Man 
spricht deshalb auch von Hochtemperatur-Brennwertkesseln beziehungsweise "Voll-
Brennwertkesseln". 
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Vetter hatte seine Erfindung schon 1982 fertig. Seither sieht sich der cholerische Tüftler 
von "Banditen, verfluchten", ja von einer "ganzen Teufelsgesellschaft" verfolgt. In Ge-
stalt von renitenten Bezirksschornsteinfegermeistern, TÜV-Ingenieuren und Behörden-
vertretern. 
 
Kern seiner Erfindung ist der Einbau eines zweiten Wärmetauschers im Kesselraum. 
Vetter hat verfügt, dass seine Erfindung nur von kleinen Heizungsfirmen genutzt wer-
den darf. Inzwischen ist die Vollbrennwerttechnik seit vielen Jahren erfolgreich am 
Markt. Sie ist also den Kinderschuhen entwachsen. Dennoch ist sie selbst bei Hei-
zungsexperten kaum bekannt. 
 
Das Abgas von Brennwertgeräten ist kühler als das aus üblichen Heizkesseln. Deshalb 
fehlt den Abgasen der Auftrieb. Zudem kondensiert das Restwasser im Abgas leicht 
innen im Schornstein und durchfeuchtet ihn dabei. Deshalb brauchen Brennwertgeräte 
eine feuchte und säureunempfindliche Abgasanlage. Das kann einfach und kosten-
günstig durch den Einzug eines Edelstahl- oder Kunststoffrohrs geschehen. Die Abga-
se werden mit einem Ventilator ins Freie gebracht. 
 
Vorteilhaft ist auch ein Luft-Abgas-System (LAS). Dabei wird im Abgasrohr ein kleineres 
Rohr nach unten geführt für die Zuluft zur Heizung. Faktisch wirkt das LAS auch wie ein 
Wärmetauscher. Das nach oben abströmende Abgas erwärmt auf seinem Weg die in 
Gegenrichtung strömende Frischluft. Das dabei kondensierende Wasser fließt nach 
unten in die Heizung und wird dort aufgefangen und abgeführt.  
 
Die Vollbrennwerttechnik ist ausgereift und seit vielen Jahren und in vielen tausenden 
Geräten im Einsatz. Die Preise liegen kaum über dem Niveau von anderen Heizungen. 
Jedoch muss der jeweilige Heizungsinstallateur direkt beim Hersteller bestellen. Die 
branchenüblichen Provisionen sind auch hier im Preis einkalkuliert. Am deutschen 
Markt wird die Voll-Brennwerttechnik derzeit von vier Firmen angeboten: Der Firma 
Götz Heiztechnik (Pro Condens, die in großen Stückzahlen in Deutschland und in der 
Schweiz vertreibt), der Firma von Richard Vetter: Veritherm, der Firma Zink aus dem 
Allgäu (bietet auch Öl- und Gasbrennwerttechnik bis hinunter zu 7.5 kW) und der Firma 
Kroll aus Kirchberg an der Murr. 
 
Wenn Sie Ihre alte Heizungsanlage (im Altbau) gegen eine neue Öl- oder Gasheizung 
auswechseln und auch bei Heizkörper- und Warmwasserbetrieb höchste Effizienz bei 
der Wärmeerzeugung verlangen, ist Vollbrennwert angesagt. Vorteil: Bei diesem Sys-
tem können Sie im Brennwertbereich heizen, ohne dass sie auf niedrige Rücklauftem-
peraturen angewiesen sind. Außerdem brauchen Sie Ihre Heizflächen nicht zu vergrö-
ßern. Voll-Brennwertkessel können circa zehn Prozent mehr Energie aus der gleichen 
Menge Brennstoff schöpfen wie moderne Niedertemperaturheizungen. 
 
Energiedepesche 3-2013 
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Wo das kulturelle Erbe unantastbar ist 
 
Das Moseltal und die untere Saar sind tabu, im Ruwertal und auf dem Ferschweiler 
Plateau können prinzipiell Windräder gebaut werden. Die Planungsgemeinschaft Regi-
on Trier hat Ausschlussgebiete für Windkraft zum Schutz bedeutsamer Kulturland-
schaften festgelegt. 
 

 
 
Die Planungsgemeinschaft Region Trier ist der Neuaufstellung ihres seit dem Jahr 
2004 bestehenden Raumordnungsplans einen Schritt näher gekommen: Mit großer 
Mehrheit haben die Mitglieder Ausschlussgebiete für die Windkraftnutzung auf der 
Grundlage der "landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften" (Lahikulas) 
festgelegt. Grundlage war ein vom Land in Auftrag gegebenes Gutachten des Büros agl 
(Saarbrücken). 
 
Als Lahikulas eingestuft werden nicht nur Kulturlandschaften wie ein Flusstal oder ein 
mittelalterlicher Ortskern, das können auch Burgruinen, Kapellen oder Denkmäler sein. 
Die Gutachter wurden mit einer riesigen Datenmenge gefüttert und haben das kulturelle 
Erbe hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung durch Windenergieanlagen bewer-
tet. 



ENERGIE-INFO 
SEITE 20 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Herausgekommen ist ein Stufenmodell, das sich an Schulnoten orientiert: Stufe 1 steht 
für herausragende Bedeutung, 2 für sehr hohe, 3 für hohe und 4 für gehobene Bedeu-
tung (siehe Karte). Damit die Bewertung besser nachvollziehbar ist, gibt es für jede La-
hikula einen Steckbrief mit Erläuterungen und eine Sichtbarkeitsanalyse des Umfeldes. 
(Das vollständige Gutachten ist einzusehen im Internet unter www.mwkel.rlp.de). 
 
Die Gutachter haben der Planungsgemeinschaft Region Trier empfohlen, die Lahikula-
Teilräume der Wertstufen 1 bis 3, mindestens jedoch 1 und 2, als Ausschlussbereiche 
für Windkraft festzulegen. Die Mitglieder hielten mehrheitlich die Mindestempfehlung für 
die beste Lösung; es gab nur eine Gegenstimme und eine Enthaltung. Zuvor war ein 
Änderungsantrag von Dieter Müller (VG Neuerburg, Freie Wähler) gescheitert. Er 
möchte, dass auch die Wertstufe 3 (beispielsweise das Ruwertal und das Ferschweiler 
Plateau, siehe Extra) als Tabuzone für Windräder in den Regionalplan aufgenommen 
wird. 24 Mitglieder stimmten dagegen, drei enthielten sich, drei waren dafür. 
 
Moritz Petry (CDU), Bürgermeister der VG Irrel, argumentierte, die Verbandsgemeinden 
bräuchten noch einen "kreativen Spielraum" für die kommunale Bauleitplanung. Landrat 
Günther Schartz (CDU), Vorsitzender der Planungsgemeinschaft, sagte, man sei mit 
den Stufen 1 und 2 auf der sicherer Seite. Größtmögliche Rechtssicherheit zu haben 
sei gerade im Hinblick auf die Privilegierung der Windkraft wichtig. Ab Stufe 3 greife die 
Zuständigkeit der Kommunen im Zuge der Bauleitplanung, sagte Roland Wernig, Lei-
tender Planer der Planungsgemeinschaft Region Trier. Seiner Einschätzung nach wird 
der neue Regionalplan in etwa einem Jahr vorliegen. Neue Windräder könnten bis da-
hin auch noch mit dem alten Plan realisiert werden. Bei den dann nötigen Zielabwei-
chungsverfahren würden aber schon die neuen Kriterien zugrunde gelegt. 
 
Extra 

Wertstufe 1: Moselschlingen der Mittelmosel. 
Wertstufe 2: Dauner Maargebiet und Vulkanberge, Our- und Sauertal, Trierer Moseltal, 
unteres Saartal. 
Wertstufe 3: Ueßbachbergland, nördl. Öfflinger Hochfläche, Liesertal, Ferschweiler 
Plateau/Prümtal, Ruwertal, Wiltinger Hunsrück, Kerbtäler Moselhunsrück. 
Wertstufe 4: Ehranger Moseltal, Moselhunsrück. 
 
Extra 

Derzeit drehen sich rund 450 Windräder in der Region Trier. Belegt ist etwa ein halbes 
Prozent der windhöffigen Flächen. Im Landesentwicklungskonzept (LEP IV) verfolgt 
Rheinland-Pfalz das Ziel, bis zum Jahr 2030 bilanziell den verbrauchten Strom zu 100 
Prozent aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Um das zu erreichen, sollen zwei 
Prozent der Landesfläche und zwei Prozent der Wälder für Windkraft genutzt werden. 
Ausschlusskriterien für Windkraft können neben den bedeutsamen Kulturlandschaften 
auch Natur- und Wasserschutzgebiete sein, der Artenschutz sowie Schutzräume für die 
Flugsicherung. 
Trier. Volksfreund vom 2.11.13 
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Lokale Windkraftprojekte 
 
Windkraftprojekte - nicht nur von Juwi - sollen den Kommunen dauerhafte, lokal er-
zeugte Einnahmen garantieren. Aber abseits des Geldflusses sind die in Planung be-
findlichen Projekte auch enorm umstritten. Auf welchem Stand stehen sie im Kreis 
Neuwied? Am weitesten fortgeschritten sind die Planungen für den Windpark auf dem 
Asberg. Hier haben die Verbandsgemeinde Unkel sowie die Kommunen Erpel, Unkel, 
Rheinbreitbach und Bruchhausen mit der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) bereits 
im Frühjahr einen Vertrag geschlossen. Die EVM kümmert sich mit um die ausstehen-
den naturschutzrechtlichen Gutachten, die zurzeit erstellt werden. Sie hat den Gemein-
den einen festen Pachtzins von etwa 40.000 Euro pro Rad auf 20 Jahre sowie eine 
Gewinnbeteiligung zugesagt. Die Gemeinden ihrerseits haben einen Solidarpakt ge-
schlossen, der alle vier unterschiedlich gewichtet an den Einnahmen beteiligt. Selbst 
wenn auf dem Gebiet eines Orts keine Räder gebaut werden (können) sollten, profitiert 
er von den Anlagen. 
 
Frühestens 2015 werden sich hier Windräder drehen. Avisiert sind 6 bis 17 Nordex-
Rotoren mit 117 Meter Nabenhöhe, 57 Meter langen Rotorblättern und 2,4 Megawatt 
Leistung. Unter Führung von zwei Ratsmitgliedern von Grünen und CDU will die VG die 
Bürger mit der Genossenschaft Uwe ("Unsere Windenergie") an dem Windpark beteili-
gen. Rund um den Asberg hat sich jedoch von Anliegern und Naturschützern viel Pro-
test gegen den Windpark formiert. Zwei lokale Bürgerinitiativen (BI) kämpfen gegen die 
Bedrohung von Rotmilan, Schwarzstorch und anderen geschützten Tieren, gegen die 
optische Verunstaltung des Rheintals und des Naturparks Siebengebirge, gegen 
Schall- und Sichtbelästigung vor ihrer Haustür. Auch von Linzer Höhe über Asbacher 
Land bis Rhein-Sieg-Kreis kommen Einwände. 
Mehr: www.biromantischerrhein.de und www.pro-naturpark-pur.dehoenningen.de 
 
Die Verbandsgemeinde Bad Hönningen projektiert einen Windpark mit etwa sechs Rä-
dern im Wald von Rheinbrohl und der Badestadt im Gebiet Frammerich. Zurzeit wird 
die Windhöffigkeit gemessen. Fünf Unternehmen haben sich im Interessenbekun-
dungsverfahren beworben, darunter die Süwag, die vor Ort bereits ein Umspannwerk 
hat. Derzeit liegen die Bewerbungen den Räten zur Entscheidung vor. Es geht auch um 
die Frage, ob man nur verpachtet oder beim Bau einsteigt. Gegen die "sinnlose Zerstö-
rung von Wäldern mit altem Baumbestand" kämpfen die Stadtwaldretter. 
Mehr: www.stadtwaldrettung-bad-hoenningen.de 
 
In Leubsdorf, dessen Höhenlagen an die Hönninger angrenzen, hat die Ortsgemeinde 
die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz damit beauftragt, reale Möglichkeiten für einen 
Windpark auszuloten. Die Rotoren, in jedem Fall weniger als neun, würden unterhalb 
des Ortsteils Rothekreuz im Wald stehen, durch den der Döttersbach fließt. Nach dem 
ersten Interessenbekundungsverfahren kommen laut der Agentur vier Unternehmen als 
Partner infrage. Im Moment ruht die Arbeit der Kommunalberatung jedoch, sagt Orts-
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chef Achim Pohlen: Die Gemeinde hatte nämlich den Naturschutzbeirat des Kreises um 
Stellungnahme zu dem Projekt gebeten. Er hatte schon Bedenken wegen des Vogel-
schutzes angedeutet. Pohlen will die nächste Sitzung des Beirats und eine klare Positi-
on abwarten. 
 
Wegen eines Rechtsstreits auf Eis liegt das Windparkprojekt einer Tochter des baden-
württembergischen Energiekonzerns EnBW auf der Kuhheck in der VG Dierdorf. Der 
Kreisrechtsausschuss hatte zuletzt vier 138 Meter hohe Rotoren zugelassen. Dagegen 
haben Anlieger und BUND Widerspruch eingelegt. An ihrer Seite ist die BI "Rettet die 
Kuhheck". Eine Entscheidung ist nicht vor Jahresende zu erwarten. 
Mehr: www. rettet-die-kuhheck.de  
 
Rhein-Zeitung, Ausgabe Neuwied vom 22.8.2013 
 
Neueste Meldung vom 5.11.13 (Rhein-Zeitung): Das Koblenzer Verwaltungsge-

richt hat den Bau der Windräder zunächst gestoppt. Begründung: Die besondere 

Lage der Windräder muss berücksichtigt werden. Die Fläche liegt in einer Exkla-

ve und ist komplett von Flächen anderer Kommunen umgeben, die von der Wind-

kraftnutzung ausgeschlossen sind. 

 
 

Windkraft: Funkstörungen über den Wolken 
 
Rund um den Frankfurter Flughafen und in anderen deutschen Ballungsgebieten wird 
es eng für neue Windkraftanlagen. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) 
hat noch einmal klargemacht, dass es bei seinem strengen Kurs bleiben will, der um 
jedes der bundesweit 64 Funkfeuer eine Schutzzone von 15 Kilometern vorsieht. We-
gen möglicher Störungen der Flugnavigation dürfen hier nur im genehmigten Einzelfall 
neue Windräder aufgestellt werden, was Energiewendefans erbost. An den Funkfeuern 
orientieren sich die Piloten nach Vorgaben der Lotsen. 
 
Der Frankfurter Energieversorger Mainova beispielsweise sieht nahezu seine komplet-
ten Pläne gefährdet: Von neun geplanten Windparks liegen allein sieben in den Ver-
botszonen der Flugsicherung, die faktisch die Windkraftnutzung in Südhessen unter-
sagt. 
 
"Irgendwann ist das Maß voll", sagt Axel Raab von der bundeseigenen Deutschen 
Flugsicherung (DSF), die das Aufsichtsamt fachlich berät. Die Signale würden durch 
allerlei äußere Einflüsse gestört - seien es Hochhäuser, Gewässer, Hügel oder 60 Me-
ter lange Rotorblätter. Sämtliche Fehler addierten sich zu Abweichungen in den Naviga-
tionssystemen auf, die Piloten könnten die von den Lotsen vorgegebenen Routen nicht 
mehr verlässlich ansteuern. Rund 20 der 64 UKW-Funkfeuer in Deutschland seien am 
Rand der Belastbarkeit. "Da geht nichts mehr." 
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BAF-Direktor Nikolaus Herrmann will zwar nicht als Feind der Energiewende dastehen, 
hat aber die 2009 verschärften Vorschriften der internationalen Luftverkehrsorganisati-
on lCAO fest im Blick. Konflikte seien schon wegen der stark steigenden Zahl beantrag-
ter Windräder fast unausweichlich. "Der natürliche Standort von Flugsicherungsanlagen 
ist oben auf dem Berg." Von dort können sich die elektromagnetischen Wellen gut aus-
breiten, wenig kann den Kontakt zu Flugzeugen und Kontrollstationen am Boden stö-
ren. Dass auf den Höhen meist auch die einzigen lukrativen Standorte für Windräder im 
Binnenland zu finden sind, macht die Sache nicht eben einfacher. 
 
DIE RHEINPFALZ vom 11.10.13 
 
 

Windpark Bard: Eröffnung trotz Problemen 
 
Mit dem Blick zurück relativiert sich bekanntlich vieles. Etwa beim Emdener Windkraft-
Pionier Bard. Vor gut fünf Jahren standen für ihn noch alle Zeichen auf volle Kraft vo-
raus: Das junge Unternehmen drehte im strukturschwachen Ostfriesland das große 
Rad und plante den ersten kommerziellen Offshore-Windpark weit draußen vor der 
deutschen Nordseeküste. Zum Start der Prototypen im Mai 2008 sagte Niedersachsens 
damaliger Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) Sätze wie: "Wir sind heute an einem 
für Deutschland wichtigen Schritt beteiligt." Im Festzelt auf dem Rysumer Nacken bei 
Emden war alles vom Feinsten. Heute, fünf Jahre später, herrscht Ernüchterung. 
 
Zwar hat Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) am Montag in der Nordsee 
den größten deutschen Meereswindpark Bard-Offshore 1 eröffnet. Für das kommerziel-
le Projekt wurden rund 100 Kilometer nordwestlich der Insel Borkum 80 Anlagen instal-
liert. Die Leistung von theoretisch 400 Megawatt entspricht ungefähr dem Jahresstrom-
bedarf von mehr als 400 000 Haushalten. 
 
Doch eigentlich, so der Ursprungsplan, sollten, die Anlagen schon 2010 Strom gen 
Festland liefern. Erhebliche technische Probleme sorgten für gut zweieinhalb Jahre 
Verzögerung. Auch der Auftritt Röslers zur Eröffnung des fertigen Parks vermag wenig 
von den massiven Problemen des Offshore-Pioniers abzulenken. Erst vor wenigen Ta-
gen kündigte Bard an, noch im August rund 120 Mitarbeitern zu kündigen. Denn längst 
stockt die Energiewende auf See. Auch für viele der übrigen 540 Mitarbeiter werde es 
eng, teilte Bard mit. Das Unternehmen hat laut jüngster Bilanz gut 800 Millionen Euro 
Schulden. 
 
Der einst so stolze Offshore-Pionier, der vor gut fünf Jahren an Land seine Prototypen 
feierte, spiegelt inzwischen eine Realität für Teile der Branche wider, die weit entfernt 
ist vom großen Sprung ins Wasser - und damit auch das politische Ziel Energiewende 
gefährdet. Sie wird von einem breiten politischen Konsens getragen. In Wahlkampfzei-
ten ist es da eine unliebsame Wahrheit, dass sich zu wenig Windräder drehen. Das 
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Ziel: 10000 Megawatt aus Parks wie Bard Offshore 1 sorgen bis 2020 dafür, dass der 
Atomausstieg kein klimapolitisches Fiasko wird. Denn scheitert der Plan, könnten aus-
gerechnet die Kohlekraftwerke das gewollte Abschalten der Atommeiler auffangen. 
Gaskraft rechnet sich kaum, und Sonne wie Wind an Land liefern zu unbeständig. Oh-
ne Offshore vor der Küste könnte die Energiewende also den Anteil des Kohlestroms 
treiben - und der lag 2012 schon bei 45 Prozent. Experten rechneten jüngst vor, dass 
das Ziel 10.000 Megawatt bis 2020 völlig unrealistisch sei. Nur für 2900 Megawatt ste-
he derzeit überhaupt eine Finanzierung, davon seien bisher 2300 Megawatt im Bau. 
Der auf die Branche spezialisierte Berater Michael Erler hält bis zum Jahr 2023 selbst 
im optimistischen Szenario maximal 5.900 Megawatt für machbar. 
 
Doch auf Offshore ruhen weiter große Hoffnungen. Ein Desaster sind vor diesem Hin-
tergrund Meldungen wie die wenige Tage alte, wonach der Offshore- Windpark Riffgat 
vom Oldenburger Energieunternehmen EWE mit seinen 30 Anlagen fertig ist, aber kei-
nen Kabelanschluss hat. Er muss deswegen vorerst tatsächlich mit Diesel laufen, damit 
die Räder nicht rosten. 22.000 Liter Sprit pro Monat sind es, CO2-Ausstoß inklusive. 
 
Die zwei Projekte Bard Offshore 1 und Riffgat verdeutlichen die riesigen Hürden auf 
dem Weg zu regenerativem Strom. Bei Bard waren es vor allem technische Schwierig-
keiten: Vom Dreibeinfundament über das Errichterschiff bis zu den Rotoren baute der 
Pionier praktisch alles selbst - und zahlte viel Lehrgeld. 
 
Rhein-Zeitung vom 27.8.13 
 
 

Windkraft im Pfälzerwald: weitere Gespräche 
 
An konkreten Beispielen möglicher Windrad-Standorte im Pfälzerwald soll weiter disku-
tiert werden, ob das Biosphärenreservat für Windenergie geöffnet werden sollte oder 
nicht. Das ist ein Ergebnis eines Gesprächs, das die rheinland-pfälzische Umweltminis-
terin Ulrike Höfken (Grüne) und der Vorsitzende des nationalen Biosphären-
Expertenkomitees, Martin Waldhausen, gestern in Mainz geführt haben. 
 
Hintergrund ist, dass das neue Landesentwicklungsprogramm den Pfälzerwald in wei-
ten Teilen für Windenergie freigibt. Das entspricht auch den grundsätzlichen Empfeh-
lungen des Expertenteams, das, wie zuletzt am Samstag berichtet, keinen Widerspruch 
zwischen Biosphärenreservaten und Windrädern sieht, wenn bestimmte Auflagen erfüllt 
sind. Daran hatte sich das Land gehalten, als es sein Programm wegen der Energie-
wende fortschrieb. Bei der jüngsten Überprüfung des deutschen Teils des Biosphären-
reservats Naturpark Pfälzerwald-Nordvogesen im Mai änderte das Team aber seine 
Empfehlung in diesem speziellen Fall: Damit der Pfälzerwald sein Alleinstellungsmerk-
mal als eines der größten zusammenhängenden, weitgehend unzerschnittenen Wald-
gebiete Westeuropas nicht verliert, sollten diese Flächen windradfrei bleiben. 
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Vorschreiben kann das Komitee das dem Land nicht. Allerdings kann die Bezeichnung 
Unesco-Biosphärenreservat aberkannt werden. Dass dieser Status nicht riskiert werden 
soll, hatten auch die Grünen versichert, beispielsweise im Wirtschaftsausschuss des 
Landtags. Wie Höfken gestern Abend mitteilte, haben sie und der Komitee-Vorsitzende 
nach diesem ersten Gespräch eine weitere Zusammenarbeit vereinbart. An konkreten 
Beispielen soll weiter diskutiert werden. Wichtig dabei sei: Die enge Kooperation der 
Kommunen untereinander ebenso zu unterstützen wie die Einbeziehung der Bürger. 
Gemeint ist: Windräder sollen möglichst konzentriert errichtet werden, die Kommunen 
dabei zusammenarbeiten. Und bei den Bürgern ist nicht nur deren Meinung gefragt, 
sondern auch Projektbeteiligung wie über Genossenschaften.  
Der Ministerin zufolge bereitet dem Komitee aber nicht nur eine mögliche Zerschnei-
dung der Waldgebiete des Pfälzerwalds durch Windräder Sorge. Auch der Ausbau der 
B 10 und immer mehr Siedlungsbau im Außenbereich seien dazu geeignet, künftig das 
Alleinstellungsmerkmal dieses Biosphärenreservats und damit seine Repräsentativität 
"als eines der wesentlichen Anerkennungsmerkmale" in Frage zu stellen.  
 
Ebenso offen wie der Ausgang weiterer Gespräche zwischen Land und Biosphären-
Expertenteam ist folglich die Zukunft der Windkraft-Planung im Kreis Südliche Wein-
straße und der Stadt Landau. Wie ebenfalls berichtet, steht dort eine gemeinsame Ver-
einbarung auf der Kippe, die die sieben Verbandsgemeinden und die Stadt 2005 ge-
schlossen hatten, um den Ausbau der Windkraft zu steuern und damit einer Versparge-
lung der Landschaft entgegenzuwirken. Als Standorte waren damit allein Flächen in 
den Verbandsgemeinden Offenbach und Herxheim ausgewiesen worden. Im Zeichen 
der Energiewende und der Öffnung des Pfälzerwalds wollen nun aber alle Vertrags-
partner - mit Ausnahme der Verbandsgemeinden Maikammer und Edenkoben - eigene 
Pläne verfolgen, bereits konkrete Ideen haben die Verbandsgemeinde Annweiler und 
Landau. 
 
Kann der alte Vertrag aufgekündigt werden?, lautete deshalb die Frage bei einem gest-
rigen Gespräch mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt. 
Wie SGD-Präsident Hans-Jürgen Seimetz anschließend informierte, wurde vereinbart, 
dass zunächst alle Vertragspartner untersuchen, wo sie Windräder haben wollen. Dann 
sollen sie ausloten, ob sie eine neue Vereinbarung schließen. Entscheiden sie sich da-
gegen, ist es laut Seimetz Aufgabe der SGD, den alten Vertrag zu prüfen und ihn auf-
zuheben, wenn aus SGD-Sicht "die Gemeinsamkeit aufgebraucht" ist. Bis dahin ruhe 
der Antrag der Verbandsgemeinde Annweiler den bestehenden Vertrag aufzukündigen. 
 
Sollte es zur "Scheidung" kommen, können die Verbandsgemeinden und die Stadt die 
jeweils eigene Flächennutzungsplanung starten. Dann wiederum müssten beispielswei-
se Annweiler und Landau, die derzeit konkrete Windkraft-Projekte im Pfälzerwald prü-
fen lassen, Beispiel Taubensuhl, ein Zielabweichungsverfahren vom jetzigen Raumord-
nungsplan beantragen. Denn dieser sieht bislang noch vor, dass der Pfälzerwald nicht 
als Standort in Frage kommt. 
Rheinpfalz vom 23.10.13 
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Brunsbüttel: Genehmigung rechtswidrig 
 
Am 19.6.13 hat das Oberverwaltungsgericht Schleswig entschieden: Die Genehmigung 
des Zwischenlagers Brunsbüttel wird aufgehoben. In der jetzt uns vorliegenden Be-
gründung macht sich das Gericht unsere Sorgen zu Eigen, dass durch herbeigeführte 
Flugzeugabstürze mit heutigen Großmaschinen oder Terrorangriffe mit heutigen pan-
zerbrechenden Waffen Fürchterliches passieren kann. 
 
Das Zwischenlager-Lügengebäude der Umweltminister Trittin, Gabriel, Röttgen und 
Altmaier wurde vom OVG Schleswig zerstört. All diese Umweltminister meinten in den 
letzten 12 Jahren, die Beschwerden und Klagen der Anwohner der Atommüll-Lager mit 
dem Hinweis auf Geheimhaltungsregeln abwehren zu können. Das OVG Schleswig hat 
jetzt festgestellt, dass durch das Zwischenlager Brunsbüttel Anwohner so gefährdet 
werden, dass dies rechtswidrig ist. Dass nicht nachgewiesen ist, dass das Zwischenla-
ger einem herbeigeführten Absturz z. B. eines Airbus A 380 standhält. Dass insbeson-
dere der Nachweis fehlt, dass Angriffe mit heute Terroristen verfügbaren Waffen nicht 
zu einer katastrophalen Freisetzung von Radioaktivität führen. 
 
Das Urteil des OVG Schleswig wurde möglich, weil das Gericht eine Revision gegen 
seine ursprüngliche Klageabweisung zugelassen hatte und das Bundesverwaltungsge-
richt der Revision stattgegeben hat. Die Richter des Verwaltungsgerichtshofs München 
hingegen, einem Gericht, wo noch nie den Gesundheits- und Umweltschützern bei Kla-
gen gegen die Atomgefahren Recht gegeben wurde, hatten die Klagen gegen die Ge-
nehmigung der Zwischenlager in Grafenrheinfeld, Gundremmingen und Ohu abge-
schmettert und die Revision nicht zugelassen. Beschwerden hiergegen waren erfolglos. 
 
Die Zwischenlagerhallen in Biblis, Philippsburg, Gundremmingen, Ohu und Grafen-
rheinfeld sind sogar noch gefährlicher als die Halle in Brunsbüttel  In Brunsbüttel ist die 
Decke des Zwischenlagers 1,3 m und die Außenwände 1,2 m dick. Bei allen Zwischen-
lagerhallen südlich des Mains sind Decken und Außenwände nur 0,55 m dünn. In 
Neckarwestheim wird der Atommüll in Stollen, die in den Hang gebaut sind aufbewahrt.  
 
Herr Seehofer und Herr Altmaier, handeln Sie! Sie sind dazu durch Ihren Amtseid ver-
pflichtet. Die Atommüll-Lagerung ist in Deutschland lebens- und landesgefährlich. Und 
sie verletzt unsere Grundrechte! Sorgen Sie dafür, dass erstens eine wesentlich siche-
rere Dauerlagerung für die notwendige Zeit von 1 Million Jahre gefunden wird. Sorgen 
Sie zweitens dafür, dass die bestehenden gefährlichen Zwischenlager wesentlich bes-
ser gesichert werden. Und sorgen Sie drittens dafür, dass die Atommüll-Produktion so 
schnell wie möglich beendet wird und hören Sie auf, die Energiewende mit Solar- und 
Windausbau abzubremsen. Bedenken Sie auch, die laufenden Atomkraftwerke sind 
noch gefährlicher als die Zwischenlager. 
FORUM Gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepo-
litik e.V. ; Medienerklärung v. 29.8.13  
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Ökostrom im Wasserspeicher 
 
Sie sind so etwas wie Batterien in den Bergen: Pumpspeicherwerke. Die riesigen Anla-
gen zum Stromspeichern können mit der Leistung von Atomkraftwerken mithalten. 
Manche sehen in den umstrittenen Großprojekten eine "Blackout-Versicherung" für 
überlastete Netze. Andere eine Gefahr für die Natur.  
 
Wohin nur mit dem vielen Strom, wenn die Sonne scheint und der Wind weht? Ins 
Wasser, könnte man meinen. Die Liste milliardenschwerer Projekte von Energiekon-
zernen und Stadtwerke-Konsortien für Pumpspeicherwerke in Deutschland ist lang. Die 
Anlagen, die bei Stromüberschuss Wasser in eine Art Riesenbadewanne auf Bergen 
pumpen und es dann, wenn Energie benötigt wird, durch Turbinen nach unten rau-
schen lassen, gelten derzeit als einziger bewährter großtechnischer Stromspeicher. 
 
Rund 30 Stück mit einer Leistung von etwa 7000 Megawatt gibt es bereits. Knapp ein 
Dutzend mit einer Leistung von mehr als 4000 Megawatt (MW) sind laut Bundesver-
band der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW, Berlin) in der Planung oder im Ge-
nehmigungsverfahren. Ob sie je pumpen, ist aber nicht ausgemacht. 
 
Das derzeit größte Pumpspeicherwerk, das sich mit einer Leistung von 1060 MW mit 
einem Atomkraftwerk messen kann, steht in Goldisthal im Thüringer Wald und ist seit 
2002 in Betrieb. Es habe sich nach heftiger Kritik wegen des Eingriffs in die Landschaft 
mit seiner unterirdischen Turbinenhalle inzwischen zu einer kleinen Touristenattraktion 
entwickelt, sagt Gunnar Groebler, Chef des Bereichs Wasserwirtschaft beim Energie-
konzern Vattenfall. 
 
Die Anlagen seien indes kein Allheilmittel für die Speicherprobleme "und nicht dafür da, 
die gesamte Energie der Herbststürme aufzunehmen", räumt Groebler ein. Aber sie 
seien ungemein schnell, um Angebot und Nachfrage im Netz auszugleichen. "Ein neuer 
Pumpspeicher wie Goldisthal ist in 90 Sekunden in Volllast." Bei kritischen Situationen 
im Netz könnten Pumpspeicher auch Blackout-Schutz bieten, also großflächigen 
Stromausfall verhindern. 
 
Der Aufwand dafür ist hoch, und auch das Konfliktpotenzial mit Bürgern und Umwelt-
schützern ist groß. Trotzdem sind einige größere Projekte in der Planung. In Atdorf im 
Südschwarzwald will die Schluchseewerk AG eine Anlage mit bis zu 1400 MW Leistung 
bauen, wogegen es Widerstand gibt. In Thüringen, das derzeit wohl die größte Strom-
speicherkapazität in Deutschland aufweist, will das Stadtwerke-Netzwerk Trianel 
GmbH, Aachen, ein weiteres Pumpspeicherwerk errichten. Trianel-Vertreter sitzen da-
für regelmäßig mit Kommunalpolitikern und Bürgerinitiativen im Städtchen Tambach-
Dietharz an einem Runden Tisch. 
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Die Unterlagen zum Raumordnungsverfahren für die bis zu 1,43 Milliarden Euro teure 
Anlage mit 1070 MW Leistung an der Schmalwassertalsperre, nicht weit vom Kamm 
des Thüringer Waldes entfernt, seien eingereicht, sagte ein Trianel-Sprecher. Einen 
zweiten Standort hat das Unternehmen im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen im 
Blick. 
 
Dass Deutschland mit der Energiewende in den nächsten Jahren deutlich mehr Strom-
speicherkapazität braucht, ist unbestritten. Es soll bei Windstille und nachts, wenn kei-
ne Sonne scheint, ja nicht an Strom fehlen. Verschiedene technische Lösungen wie 
"Power to Gas" - dafür wird aus Windstrom synthetisches Gas, das im Netz gespeichert 
wird - sind in der Erprobung. Doch bis es bessere Alternativen gibt, würden Pumpspei-
cher gebraucht, heißt es unisono bei Vattenfall, Trianel oder dem BDEW. 
 
"Nur: Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen rechnet sich ihr Betrieb nicht", so ein 
BDEW-Sprecher. Denn wegen immer mehr Wind- und Solarstrom im Netz ist der 
Stromeinkaufspreis für Weiterverteiler an der Strombörse massiv gefallen. Dadurch und 
weil sie derzeit auf zu wenig Betriebsstunden kommen - rentieren sich Pumpspeicher-
kraftwerke wie auch flexible Gaskraftwerke kaum. Daher wird schon über Sonderprä-
mien für solche Anlagen nachgedacht. Schließlich werden ohne große Speicher enor-
me Doppelstrukturen aus Wind- und Solarparks auf der einen und konventionellen 
Kraftwerken auf der anderen Seite gebraucht. 
 
Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnig (SPD) spricht von einer "Wette auf 
die Zukunft, dass sich Pumpspeicher wieder rechnen". Dabei geht es laut Verband vor 
allem darum, die Speicher, die ja zur Netzstabilität beitrügen, von den Netznutzungsge-
bühren zu entlasten. Das ist auch die Hoffnung von Vattenfall, laut Wasserwirtschafts-
fachmann Groebler mit acht Anlagen derzeit größter Betreiber in Deutschland. Nach-
gedacht werde bereits über die Stilllegung einer Anlage bei Dresden. 
 
"Niemand trifft jetzt Investitionsentscheidungen", heißt es in der Branche, die die lange 
angekündigte Energiemarktreform erwartet. Der Trianel-Sprecher kündigt für 2014 eine 
Entscheidung an, ob das Schmalwasser-Projekt Wirklichkeit wird. "Es gibt eine große 
Unsicherheit, aber wir sind in den Startlöchern." 
 
Rheinpfalz vom 24.8.13 
 
 

Ökostrom-Umlage steigt 2014 auf 6,3 Cent 
 
Die Bürger müssen im kommenden Jahr für ihren Strom noch tiefer in die Tasche grei-
fen. Die Ökostrom-Umlage als Bestandteil des Strompreises wird für 2014 von bisher 
5,277 Cent auf 6,307 Cent je Kilowattstunde erhöht. 
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Damit muss ein Durchschnittshaushalt 2014 netto etwa 36 Euro mehr für die Förderung 
von Wind- und Solarenergie zahlen. Hinzu kommen aber noch die automatisch mitstei-
gende Mehrwertsteuer und höhere Netzentgelte. Offiziell wird die Umlage für 2014 am 
15. Oktober von den vier Übertragungsnetzbetreibern bekanntgegeben - sie wickeln 
sämtliche Vergütungen für Biogasanlagen, Wind- und Solarparks ab. 
 
Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox muss ein Mehr-Personen-Haushalt 
mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden kommendes Jahr im Schnitt 1050 Euro 
für Strom zahlen und damit etwa 70 Euro mehr als bisher. Demnach schlagen neben 
36 Euro mehr an Ökostrom-Umlage und 11 Euro mehr an Mehrwertsteuer auch höhere 
Netzentgelte mit 23 Euro zusätzlich zu Buche, teilte ein Sprecher mit. Alles in allem ge-
he man von einer Preissteigerung um 7 Prozent aus. 
 
Inzwischen sind rund 65.000 Megawatt an Solar- und Windleistung in Deutschland in-
stalliert. Zum Vergleich: An Atomleistung sind es noch 12.696 Megawatt - aber AKW 
können rund um die Uhr Strom erzeugen. Je nach Leistung braucht man 2000 Wind-
kraftanlagen, um die Leistung eines größeren deutschen Atomkraftwerks zu ersetzen. 
Der Ökostromanteil In Deutschland beträgt schon rund 25 Prozent. Führend ist mit über 
40 Prozent Anteil weiterhin die Kohlekraft. 
 
Die Differenz zwischen dem für den Strom erzielten Preis und dem auf 20 Jahre garan-
tierten Vergütungssatz zahlen die Verbraucher per Umlage. Ursprünglich war ein noch 
stärkerer Anstieg erwartet worden - aber im September gab es überraschend wenig 
Wind- und Solarstrom. 
 
Rheinpfalz vom 10.10.13 
 
 

Die Bahn wirbt grün  
 
Laut Statistischem Bundesamt nutzten 2011 in Deutschland insgesamt 2,4 Milliarden 
Fahrgäste den Schienennahverkehr, im Fernverkehr gab es 120 Millionen Passagiere. 
Zugfahren gilt allgemein als umweltfreundlich: Schienenstränge verbrauchen weniger 
Fläche als Straßen, der ICE kann viele Passagiere auf einmal transportieren und hat 
auch keinen Auspuff. Aber den gibt es natürlich: Beispielsweise hat die Bahn Kohle-
kraftwerke wie das in Datteln unter Vertrag, mit elf Terrawattstunden ist sie der größte 
Stromverbraucher in Deutschland. Entscheidend für Umwelt- und Klimaschutz ist der 
Strommix: Derzeit stammen knapp 20 Prozent des Bahnstroms aus erneuerbaren 
Quellen. Ab dem Jahr 2014 sollen es mithilfe eines RWE-Liefervertrages 28 Prozent 
werden. "Wenn die Regierung ihren Plan umsetzt, bis 2020 die Erneuerbaren auf 35 
Prozent auszubauen, wollen auch wir diesen Wert erreichen", erklärte Hans Jürgen 
Witschke, Chef der Bahntochter DB Energie. Bis zum Jahr 2050 soll die Stromversor-
gung dann komplett auf Erneuerbare umgestellt werden. 
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Zwar gibt es neuerdings die "Grüne Bahncard", was sich in Zeiten der Debatten über 
Klimaschutz natürlich gut macht. Aber das ist nur ein Werbetrick: Die Bahn hat genug 
Grünstrom für den Fernverkehr. Alle anderen Züge - die Mehrheit - fahren jetzt mit 100 
Prozent Kohle- und Atomstrom. 
 
Nick Reimer in Naturfreundin 3-2013 
 
 

Strom bald unbezahlbar? 
 
"Noch nie ist in Deutschland so viel Solarstrom produziert worden wie im Juni." - Viele 
deutsche Privathaushalte und Firmen müssen im kommenden Jahr mit einer deutlich 
höheren Stromrechnung rechnen." - .An der Börse in Leipzig wird Strom derzeit zu sehr 
niedrigen Preisen gehandelt:" - "Für die privaten Haushalte hat es bei der Energie dort 
die höchsten Preissprünge gegeben, wo erneuerbare Energien kaum eine Rolle spie-
len: im Verkehr und beim Heizen." 
 
Diese kleine Auswahl an scheinbar widersprüchlichen Meldungen verdeutlicht, wie 
komplex die Energiefrage ist. Von Politikern im Wahlkampf sind aber meist nur zuge-
spitzte Behauptungen zu hören. Sie gipfeln in den beiden Thesen "Strom wird allmäh-
lich unbezahlbar" und Die Energiewende steht kurz vor dem Scheitern". Wichtige Zu-
sammenhänge werden dabei gerne ausgeblendet. 
 
Ein Beispiel ist der Anstieg des Strompreises für Privathaushalte. Dieser wird häufig 
damit erklärt, dass auf erneuerbare Energien ein wachsender Stromanteil entfällt - und 
Wind, Sonne & Co. eben teure Energieformen seien. Mehrere Untersuchungen kom-
men jedoch zum Ergebnis, dass der Anstieg der Strompreise in Deutschland allenfalls 
zu einem Drittel auf den Ausbau der erneuerbaren Energien zurückzuführen sei. Im 
Zeitraum 2005 bis 2012, so der Tenor dieser Studien, waren vielmehr die fossilen 
Energieträger (Kohle, Gas, Öl) für den Hauptanteil des Preisanstiegs beim Strom ver-
antwortlich. Die Beschaffungskosten für Gas und für Steinkohle hätten sich in diesem 
Zeitraum beinahe verdoppelt. 
 
Eine zweite Unschärfe bei der Kostendiskussion: Gerne werden der heutigen Energie-
landschaft die potenziellen Kosten bei einem stärkeren Ausbau der erneuerbaren 
Energien während der nächsten zwei, drei Jahrzehnte gegenübergestellt. Mit dem Er-
gebnis: Die Erneuerbaren verschlingen Unsummen! Freilich wird in diesen Beispiel-
rechnungen gerne "vergessen", dass selbst bei einem "Weiter so!" im betreffenden 
Zeitraum hohe Kosten auflaufen würden. So wäre aufgrund des Alters vieler Kohle-
kraftwerke Ersatz fällig. Und nicht nur wegen der Öko-Energien, sondern auch routine-
mäßig verschlingen die Stromnetze für den Unterhalt Millionensummen. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 31 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Doch natürlich ist - Vereinfachungen hin, bewusst verzerrte Darstellungen her - nicht zu 
leugnen, dass die deutsche Energiewende derzeit in einer kritischen Phase steckt. Es 
läuft schon lange etwas falsch, wenn die Hälfte der Förderung erneuerbarer Energien 
(EEG) in eine Energieart fließt, die nur für ein Viertel des grünen Stroms steht. Die Fo-
tovoltaik, um die es hier geht, ist in der Vergangenheit unkontrolliert gewachsen. 
 
Das Problem für die Politik ist: Selbst wenn die Fördersätze für die Solarenergie - wie 
bereits geplant - weiter sinken, da die Solarmodule immer leistungsfähiger und billiger 
werden, muss der Staat die 20 Jahre geltenden Vergütungsversprechen einlösen. 
Schnelle Eingriffe ändern kurzfristig kaum etwas. 
 
Hinzu kommt ein weiteres kitzeliges Problem, das sich aus der Struktur der Ökostrom-
Förderung ergibt. Die läuft über die sogenannte EEG-Umlage. Wie viel Umlage die ein-
zelnen Haushalte zahlen müssen, ergibt sich aus der Differenz zwischen dem tagesak-
tuellen Strom preis an der Börse und dem staatlich garantierten Abnahmepreis für grü-
nen Strom. Wenn der Börsenpreis sinkt, weil es ein großes Angebot an Sonnen- und 
Windkraft gibt, hat dies zur Folge, dass der Abstand zur garantierten Vergütung steigt - 
und sich damit paradoxerweise die EEG-Umlage erhöht. 
 
Die. bisherige Form der Ökostromförderung ist also am Ende. Zusätzlich kompliziert 
wird die Sache, weil auch Kohlekraftwerke indirekt über die Höhe der EEG-Umlage mit-
bestimmen. Sie müssen keinen wirklich angemessenen Preis für den Ausstoß ihrer kli-
maschädlichen Abgase zahlen. 
 
Um den Klimaschutz zu forcieren und damit es sich für die Energieversorger immer 
weniger lohnt, Strom mit Hilfe der CO2-intensiven Kohle zu produzieren, wurde in der 
Europäischen Union der Emissionshandel eingeführt: Jede von Stromfabriken ausge-
stoßene Tonne CO2 hat seitdem ihren Preis. Theoretisch richtet sich dieser nach An-
gebot und Nachfrage. Weil aber europaweit seit Jahren zu viele CO2-Zertifikate auf 
dem Markt sind, ist der Preis pro ausgestoßener Tonne CO2 m den Keller gestürzt. 
 
Für die Energiepolitik wäre es daher wichtig, den Handel mit Verschmutzungsrechten 
wieder zum Laufen zu bringen. Ein erster Schritt ist getan: Eine bestimmte Anzahl von 
Zertifikaten soll vorübergehend aus dem Handel genommen werden. In der Vergan-
genheit aber hat Deutschland auf europäischer Ebene Pläne, das Angebot zu verknap-
pen und so die Preise nach oben zu treiben, immer wieder verhindert. Nicht zuletzt, weil 
sich Umweltminister Altmaier (CDU) und Wirtschaftsminister Rösler (FDP) gegenseitig 
widersprochen und blockiert haben. Es stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, 
würde sich nur ein Minister federführend um alle Energiefragen kümmern. 
 
Doch egal ob ein oder zwei Minister: Nach der Wahl muss die neue Regierung auf je-
den Fall ein weiteres Problem mit der EEG-Umlage lösen. Der EU-Kommission ist es 
ein Dorn im Auge, dass energieintensive Unternehmen vom Bezahlen der Umlage aus-
genommen sind. Während Brüssel darin eine unerlaubte Subvention sieht, verteidigt 
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Schwarz-Gelb diese Ausnahme: Nur so sei die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Industrie bei den Energiekosten gesichert. Doch auch die traditionell indust-
riefreundliche SPD (die Grünen sowieso) gibt sich kritisch und fordert eine Rückführung 
von Ausnahmen "auf ein notwendiges Maß". Was dieses Maß wäre, bleibt bei den Ge-
nossen allerdings offen. 
 
Rheinpfalz vom 17.8.13 
 
 

Energiepreisanstiege in Deutschland 1991- 2012 
 

Einfuhrpreise um % 

-- Rohöl + 400 

-- Erdgas + 231 

-- Steinkohlen + 1351 

Verbraucherpreise Haushalte incl. Abgaben   

-- Heizöl + 237 

-- Erdgas + 98 

-- Strom + 742 

-- Fernwärme + 109 

Industrie ohne MWSt   

-- Strom +521 

Verkehr incl. MWSt   

-- Diesel + 171 

 
1 Zahl für 2011; 2 2013 - beim Ansetzen eines Haushaltsstrompreises für 2013 von 27 
ct/KWh (Naturstrom 25,75 ct/kWh + 7,95 €/Monat) ergibt sich ein Preisanstieg von 
1991 – 2013 um 82 %. 
Fossile Energien werden mittelfristig knapper und teurer. Im Strompreisanstieg stecken 
zudem neue Abgaben (Stromsteuer für die Rentenversicherung aus der ÖSS, EEG als 
Investition für eine zukunftsfähige Stromwirtschaft, …).  
 
BMWi, Energiedaten, Tab. 26, 13.8.13; www.bmwi.de/DE /Themen/Energie/ Energieda-
ten-und-analysen/Energiedaten/gesamtausgabe,did=476134.html  
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Volkswirt Bofinger: Quotenmodell wird teuer 
 
Universität Würzburg 20.09.2013: Der Volkswirt Peter Bofinger, Mitglied des Sachver-
ständigenrats der Bundesregierung zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung, schlägt ein Auktionsmodell für die langfristige Förderung von erneuerbaren 
Energien in Deutschland vor. Ein von Bofinger im Auftrag der Landesstiftung Baden- 
Württemberg erstelltes Gutachten vergleicht acht derzeit in der Diskussion stehende 
Fördermechanismen anhand der Kriterien Planungssicherheit für Investoren, Vermei-
dung von Überrenditen für Produzenten, Effektivität im Sinne der Erreichbarkeit der 
politischen Ausbauziele sowie Wirksamkeit der Marktintegration. Im Ergebnis sieht Bof-
inger den entscheidenden Vorteil eines Auktionsmechanismus gegenüber dem EEG in 
seiner jetzigen Form wie auch gegenüber einem Quotenmodell darin, »dass damit die 
aggregierte Angebotsfunktion zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung enthüllt und 
ein gravierendes volkswirtschaftliches Risiko beseitigt würde«. Das von der FDP und 
der Monopolkommission favorisierte Quotenmodell schneidet in Bofingers Vergleich 
besonders schlecht ab. Anders als von seinen Anhängern behauptet, sei die Einfüh-
rung dieses Modells vermutlich sogar mit besonders hohen Kosten für die Verbraucher 
verbunden, heißt es in dem Gutachten. Das Bofinger-Papier ist auf der Homepage des 
Umweltministeriums Baden-Württemberg veröffentlicht. 
 
PHOTON; http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/110541/Gutachten_Bofing 
er_EEG.pdf; http://www.um.baden-wuerttemberg.de 
 
 

Alte Heizung: Wer wann tauschen muss 
 
Von der neuen Energieeinsparungsverordnung der Bundesregierung ist nach Erhebun-
gen des Bundesverbands der Schornsteinfeger nur ein geringer Teil der ÖI- und Gas-
heizungen betroffen. Hausbesitzer, die eine Anlage im Keller haben, die älter als 30 
Jahre ist, sollten prüfen, ob sie diese austauschen müssen. Eine solche Pflicht besteht 
nämlich nur bei sogenannten Standardkesseln. Seit Beginn der 1980er-Jahre werden 
verstärkt Niedrigtemperaturkessel eingebaut, die mit einem gleitenden Temperaturreg-
ler ausgestattet sind. Dieser neuere Kesseltyp ist nicht von der Tauschpflicht betroffen. 
Wer sich nicht sicher ist, kann seinen Schornsteinfeger fragen. 
 
Zudem muss ohnehin nicht die gesamte Heizungsanlage ausgetauscht werden. Denn 
es geht nur um den Kessel. Heizkörper, Warmwasserspeicher und Rohre sind nicht 
betroffen. Insgesamt gibt es deutschlandweit rund eine Million ÖI- und Gasheizungen, 
die vor 1985 eingebaut worden. Allerdings sind unter den Heizungen, die vor 1985 in-
stalliert wurden, viele Niedrigtemperaturkessel, die nicht von der Tauschpflicht betroffen 
sind. 
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Wer unter die neue Regelung fällt, muss bei einem Einfamilienhaus laut Experten mit 
Kosten zwischen 5000 und 10000 Euro rechnen. In vielen Fällen müsse allerdings auch 
der Kamin saniert werden, sobald ein neuer Heizkessel eingebaut wird. Hintergrund:  
Durch den modernen Heizkessel sinken die Abgastemperaturen. Darauf ist der Kamin 
nicht ausgelegt. Das kann noch mal mit rund 5000 Euro zu Buche schlagen. 
 
Umweltschützern geht die neue Verordnung nicht weit genug. Sie setze zu wenig Im-
pulse, um Energie einzusparen und den Kohlendioxidausstoß zu mindern. Allerdings 
soll gemäß der Neuregelung ab 2016 der Primärenergiebedarf bei Neubauten um 
durchschnittlich 25 Prozent und der Wärmebedarf durch eine bessere Gebäudedäm-
mung um durchschnittlich 20 Prozent gesenkt werden. 
 
Rhein-Zeitung vom 17.10.2013 
 
 

Wäschetrockner im Test 
 
Die Stiftung Waren test bleibt bei ihrer Botschaft: Wer sich einen Wäschetrockner an-
schafft, sollte einen mit Wärmepumpe wählen. Viele Verbraucher lassen sich zu Un-
recht von den hohen Gerätepreisen abschrecken. Die Investition lohnt sich. Der Strom-
verbrauch halbiert sich gegenüber der klassischen Kondensation: Statt 70 Euro verur-
sachen die Wärmepumpentrockner nur 30 Euro Strom kosten jährlich. 
 
Die Spitzenreiter im Test kosten ab 850 Euro und kommen von Bosch, Miele und Sie-
mens. Sie trocknen in allen Programmen sehr gut bis gut, brauchen sehr wenig (Bosch, 
Siemens) beziehungsweise wenig Strom (Miele) und lassen sich einfach bedienen. Für 
Bosch und das baugleiche Siemens-Modell (ca. 850 Euro und 940 Euro) spricht die 
wartungsfreie Wärmepumpe. Flusen werden automatisch mit dem Kondenswasser 
weggespült. Der Trockner von Gorenje bekam ein mangelhaft, weil sich die Tür von 
innen kaum öffnen ließ, gefährlich für kleine Kinder.  
 
Der preiswerteste Wärmepumpentrockner kostet 690 Euro und kommt von Bauknecht 
(TK uniq 73 aDi). Der Hoover Trockner für ca. 530 Euro verbraucht rund doppelt so viel 
Strom, wie die sparsamsten Modelle. 
 
Quelle: Test 8/2013 
Energiedepesche 3-13 
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Keine Strompreisgeschenke mehr 
 
Wie die EEG-Umlage gesenkt werden kann, dazu gibt es viele Vorschläge. Eine Idee 
von Andreas Henze aus Freising verdient dabei besondere Beachtung. 
 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist das zentrale Instrument, um 100 Prozent 
erneuerbaren Strom zu bekommen. Seine Kosten werden über eine Umlage von fast 
allen Stromkunden über den Strompreis getragen. Die Höhe der EEG-Umlage - 5,3 
Cent je Kilowattstunde mit weiter steigender Tendenz - trifft alle Bürger hart, weil es den 
Strompreis um diesen Betrag verteuert. Das EEG regelt den Ausgleich zwischen den 
Interessen von Stromherstellern, Stromverbrauchern und dem Ausbau erneuerbarer 
Energien. Die Auseinandersetzung um das EEG ist deshalb ein zentrales politisches 
Schlachtfeld, auf dem in den kommenden Monaten die wichtigsten Kämpfe um die 
Energiewende ausgetragen werden. 
 
Das EEG garantiert dem Einspeiser eine feste Vergütung über 20 Jahre. Die Mittel da-
für bringen die Stromkunden durch die oben genannte Umlage auf. Der eingespeiste 
erneuerbare Strom wird laut gesetzlicher Verpflichtung an der Strombörse verkauft. Der 
Verkaufserlös mindert die von den Kunden aufzubringende Umlage. 
 
Der erneuerbare Strom senkt durch das erhöhte Angebot an der Strombörse den Preis, 
zu dem dort alle Verkäufe gehandelt werden, um einen Betrag Delta. Experten spre-
chen vom .Merit-Order-Effekt". Er dürfte zwischen einem und drei Cent je Kilowattstun-
de liegen. 
 
Um diesen Betrag Delta bekommen alle Käufer an der Börse ihren Strom günstiger. Die 
Betreiber konventioneller Kraftwerke erzielen an der Börse einen um Delta verringerten 
Erlös, sofern sie überhaupt dort ihren Strom wegen der erneuerbaren Erzeugung noch 
verkaufen können. 
 
Der Betrag Delta verringert auch die Erlöse für den EEG-Strom an der Börse im Ver-
gleich zum Börsenpreis, der sich ohne Erneuerbare ergeben hätte. Dieser Minderertrag 
muss über die EEG-Umlage von allen Stromkunden zusätzlich aufgebracht werden. 
 
 
Andreas Henze und Dr. Andreas Horn vom Verein Sonnenkraft Freising schlagen in 
einem Diskussionspapier vor, den Börsenpreis für alle Stromkäufer um den Betrag Del-
ta - den Merit-Order-Effekt - zu erhöhen. Zuvor muss für jeden Börsentag aufs Neue 
das Delta beziffert werden, also die Differenz zwischen dem Börsenpreis mit und ohne 
erneuerbare Energien. Der Börsenpreis ohne erneuerbare Energien dürfte nur schwer 
zu ermitteln sein, weil dann die Marktsituation und die Angebote völlig anders wären. 
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Die Logik dahinter: Warum sollen die Stromkäufer ein Geschenk, nämlich geringere 
Strompreise, auf Kosten der Allgemeinheit bekommen, finanziert über die EEG-
Umlage? Das genau ist nämlich derzeit der Fall. Denn die Erneuerbaren werden ja an 
der Börse deutlich günstiger verkauft, als sie an Vergütung erhalten. 
 
Ein zweites Argument führen die beiden Freisinger an: Wenn der Anteil der Erneuerba-
ren auf 50 oder 100 Prozent ansteigt, dann nähert sich der Börsenpreis dem Wert Null, 
weil es über das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage keine richtige Preisbildung 
mehr gibt. Eine Anpassung der Börsenregeln ist also in naher Zukunft ohnehin unum-
gänglich. 
 
Die Mehrerlöse (Delta mal Handelsvolumen der Börse) verringern die EEG-Umlage. Sie 
liegen in der Größenordnung von mehr als drei Milliarden Euro (Handelsvolumen EEX-
Spotmarkt 2011: 3141Wh). 
 
Der Vorschlag kann verwirklicht werden durch eine Änderung der gesetzlichen Rege-
lungen für den Börsenhandel mit Strom. Auch müsste der außerbörsliche Handel in 
diese Regelung einbezogen werden. 
 
PS: Auch durch Aufhebung oder Reduzierung der Ausnahmeregelung bei der Erhe-
bung der EEG-Umlage ließe sich die EEG-Umlage deutlich vermindern. 
 
Energiedepesche 3-13 
 
 

"Da wackelt nicht mal ein Bierglas" 
 
Das Geothermiekraftwerk in Landau ist umstritten, etliche Bewohner fürchten nach 
mehreren "seismischen Ereignissen" neue Erdbeben. Der neue Miteigentümer der Be-
treibergesellschaft, der börsennotierte Bohr-Spezialist Daldrup, hält solche Ängste für 
unbegründet und Schäden für unwahrscheinlich. Ein Interview mit Vorstandschef Josef 
Daldrup. 
 
Im Herbst soll es eine neue Bohrung am Geothermiekraftwerk in Landau geben. Kann 

das Erdbebenrisiko dadurch ausgeräumt werden? 

Das Kraftwerk steht im Oberrheingraben, einer Erdbebenregion. Allein in der Region 
Landau gibt es jährlich rund 40 messbare Erdbeben. Es hat genau ein messbares Be-
ben im Jahr 2009 in der Region der Landauer Geothermieanlage gegeben, und das 
hatte eine Stärke von 2,6. Die Erschütterungen sind schwächer, als wenn ein 40 Ton-
nen schwerer Lkw an einem Haus vorbeifährt. Da wackelt noch nicht mal ein Bierglas. 
Seitdem gab es in Landau keine derartigen Vorfälle mehr. Das Kraftwerk läuft seit vier 
Jahren störungsfrei. 
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Dennoch ist die Sorge in der Region groß, dass mit der Rückkehr des Kraftwerks zur 

vollen Leistung auch die Beben wiederkommen. Wie begegnen Sie diesen Bedenken? 

Das ist "German Angst", sie ist unbegründet. Die Geothermie ist überhaupt nicht in der 
Lage, Erdbeben zu erzeugen. Ein Erdbeben entsteht durch Spannungen im Unter-
grund, wenn sich Kontinentalplatten verschieben. Die Geothermie kann solche Span-
nungen möglicherweise lösen. Lösen werden sie sich jedoch ohnehin, es ist nur die 
Frage. wann. In der ganzen Geothermie weltweit hat es noch nie einen nennenswerten 
Schaden durch Erdbeben gegeben. 
 
Wie erklären Sie sich die Risse in Häusern im südbadischen Staufen nach einer Ge-

othermie-Bohrung? 

Der Vorfall ist auf Baumängel zurückzuführen. Zudem handelt es sich nicht um tiefe, 
sondern um oberflächennahe Geothermie. In Staufen sind die Bohrungen 90 Meter tief, 
in Landau sind es 3000 Meter. Das ist, als würden Sie den mangelhaften Bau einer Ga-
rage mit dem Bau des Gotthard-Tunnels vergleichen. Wir haben als Bohrdienstleister 
60 Jahre Erfahrung, können über 30 erfolgreich gebohrte Tiefengeothermie-Projekte im 
In- und Ausland vorweisen. Wir arbeiten mit höchsten Sicherheitsstandards und größt-
möglicher Sorgfalt. 
 
Der Oberrheingraben ist eine der interessantesten Gegenden für Geothermie in 

Deutschland. Planen Sie dort weitere Projekte? 

Wir haben ein Kraftwerk in Neuried in der baureifen Planung. Die Bohrgenehmigung 
der Behörden liegt vor. Der Startschuss soll Ende dieses Jahres erfolgen.   
 
Rheinpfalz vom 21.8.13 
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Neues Leck in der Atomruine Fukushima 
 
Ein erneutes Leck in der Atomruine Fukushima ist offenbar deutlich schlimmer als von 
den Behörden bislang angenommen. Wie die Atomaufsichtsbehörde mitteilte, wird sie 
mit der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA in Wien darüber beraten, den 
Vorfall auf Stufe 3 der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse anzu-
heben. Damit würde das Leck als "ernster Zwischenfall" eingestuft statt wie bislang mit 
der Stufe 1 ("Anomalität"). Der Kraftwerksbetreiber Tepco hatte zuvor bekannt gege-
ben, dass rund 300 Tonnen verstrahlten Kühlwassers aus einem Auffangtank ausge-
laufen waren. 
 
Unterdessen ist die Zahl von in Fukushima lebenden Kindern mit Schilddrüsenkrebs 
weiter gestiegen. Wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete, wurde bei Unter-
suchungen bei sechs Kindern, die zum Zeitpunkt des Unfalls vom 11. März 2011 18 
Jahre oder jünger waren, Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Damit stieg die Zahl der 
Krebsfälle unter Kindern auf 18. 
 
Infolge des Erdbebens und Tsunamis vom 11. März 2011 war das AKW verwüstet wor-
den. Dabei kam es zu Kernschmelzen. Seither pumpen die Reparaturtrupps unentwegt 
Wasser zur Kühlung in die Reaktoren. Die dabei anfallenden riesigen Mengen ver-
seuchten Wassers werden in Tanks gefüllt. Das verseuchte Wasser soll aufbereitet 
werden, um es erneut zur Kühlung einzusetzen. Erschwerend hinzu kommt aber, dass 
jeden Tag Hunderte Tonnen Grundwasser in die Reaktorgebäude eindringen und sich 
mit dem kontaminierten Kühlwasser vermischen. 
 
Rhein-Zeitung vom 22.8.13 
 
 

Radioaktives Regenwasser versickert 
 
Übergelaufen: In der japanischen Atomruine Fukushima ist radioaktiv verstrahltes Re-
genwasser aus Auffangbecken entwichen. Die rund 30 Zentimeter tiefen Becken wur-
den um Hunderte von Tanks errichtet, in denen stark verstrahltes Wasser lagert. Die-
ses fällt bei der Kühlung der im März 2011 durch ein Erdbeben und Tsunami beschä-
digten Reaktoren an. Doch am Sonntag waren Regenfälle so stark gewesen, dass 
Wasser über die Ränder schwappte. Das meiste Wasser dürfte im Erdreich versickert 
sein, bevor es den Pazifik erreichen konnte. Derweil gaben die britische Regierung und 
der französische Energiekonzern EDF bekannt, dass in Großbritannien mit Hilfe von 
Staatsgarantien das erste neue Atomkraftwerk in Europa seit der Katastrophe von 
Fukushima gebaut werden soll. Mit im Konsortium dabei sind Firmen aus China. 
 
Rheinpfalz vom 22.10.13 
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Fukushima: Cäsium belastet Hafen 
 
In der Bucht vor der Atomruine Fukushima ist die Belastung mit radioaktivem Cäsium 
stark angestiegen. Wie der Betreiberkonzern Tepco gestern mitteilte, ergaben Proben 
innerhalb einer Barriere im Hafen des japanischen Atomkraftwerks am Mittwoch eine 
um das 13-fache höhere Belastung mit Cäsium gegenüber Proben vom Tag zuvor. 
Tepco vermutet Bauarbeiten als Ursache. Demnach wurde der Uferbereich gegen den 
Zufluss von Grundwasser abgedämmt. Dabei sollen Teile des verseuchten Erdbodens 
ins Wasser gefallen sein. Die Internationale Atomenergiebehörde will sich kommende 
Woche vor Ort ein Bild machen. 
 
Rheinpfalz vom 11.10.13 
 
 

Schwarzwild ist immer noch radioaktiv belastet 
 
27 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl sind Wildschweine im Pfälzer 
Wald und im Hochwald noch immer radioaktiv belastet. Allerdings seien durch den Ver-
zehr des Fleisches keine unmittelbaren gesundheitlichen Folgen zu befürchten, teilte 
das Koblenzer Landesuntersuchungsamt mit. Selbst wer vergleichsweise hoch belaste-
tes Fleisch isst, wird nur mit einer Radioaktivität belastet, die vergleichbar ist mit der 
Höhenstrahlung bei einem Flug von Frankfurt nach Gran Canaria, erklärte Sprecherin 
Kerstin Stiefel. Nach Angaben des Amtes wurden im Jagdjahr 2012/13 in diesen Revie-
ren insgesamt 2366 erlegte Tiere untersucht. Bei 202 war der Grenzwert von 600 Bec-
querel Radiocäsium pro Kilogramm Fleisch (Bq/kg) überschritten. Der höchste Wert ist 
mit 4973 Bq/kg bei einem Wildschwein aus dem Pfälzer Wald gemessen worden. Von 
17 Stichproben außerhalb dieser Reviere wurde eine beanstandet. 
 
Rhein-Zeitung vom 3.9.13 
 
 

Erneut Panne im AKW Cattenom 
 
Im grenznahen französischen Atomkraftwerk Cattenom hat es erneut eine Panne ge-
geben. Der Reaktorblock 4 musste am Dienstagmittag abgeschaltet werden, weil ein 
Dieselmotor zur Notstromversorgung offenbar nicht ordnungsgemäß funktionierte. Der 
Vorfall soll jedoch keine Auswirkungen auf Menschen oder Umwelt gehabt haben, wie 
der Kraftwerkbetreiber EDF mitteilte. Reaktor 2 produziert weiter problemlos Strom. Die 
Reaktoren 1 und 3 sind bereits seit Längerem für Wartungs- und Instandsetzungsarbei-
ten abgeschaltet. Die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland sowie Luxemburg 
fordern eine sofortige Stilllegung des pannenträchtigen Atomkraftwerks. 
 
Rhein-Zeitung vom 16.10.13 
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Atommeiler für Großbritannien 
 
Großbritannien schiebt mit dem Bau zweier Atomreaktoren die Erneuerung seines 
Kraftwerksparks an. Wie die britische Regierung und der französische Energiekonzern 
EdF mitteilen, sollen bis 2023 zwei neue Meiler im südwest-englischen Kernkraftwerk 
Hinkley Point ans Netz gehen. Hinter den ersten Reaktor-Neubauten seit Mitte der 
90er-Jahre steht ein Investitionsvolumen von 16 Milliarden Pfund (18,9 Milliarden Euro). 
 
EdF wird an dem Bau der beiden europäischen Druckwasserreaktoren mit 45 bis 50 
Prozent beteiligt sein, wie das Unternehmen und die britische Regierung mitteilten. Der 
französische Anlagenkonstrukteur Areva soll demnach mit 10 Prozent Projektpartner 
sein, die beiden chinesischen Atomkonzerne CGN und CNNC mit 30 bis 40 Prozent. 
EdF verhandle mit weiteren Investoren, die sich mit bis zu 15 Prozent an dem Projekt 
beteiligen könnten. 
 
Einer der entscheidenden Punkte in den Verhandlungen um den Neubau der beiden 
Meiler war ein garantierter Abnahmepreis für den Atomstrom, den sich EdF sichern 
wollte. In dem Punkt gab es nun eine Einigung: Vereinbart wurde ein garantierter Ab-
nahmepreis von umgerechnet 10,6 Cent pro Kilowattstunde, wie aus den Angaben des 
Unternehmens und der britischen Regierung hervorgeht. Er liegt weit über dem derzeit 
gezahlten Preis in Großbritannien. (Und er gilt für 35 Jahre; Anm. M.Carl). 
 
Der Abnahmepreis könnte laut Vereinbarung noch sinken, wenn EdF den Zuschlag für 
den Bau zweier weiterer Reaktoren in Großbritannien erhält. Die Meiler sollen in der 
Nähe von Sizewell entstehen, in der Grafschaft Suffolk an der Ostküste. In Großbritan-
nien wird derzeit heftig über steigende Energiepreise diskutiert. Oppositionsführer Ed 
Miliband von der Labour-Partei hatte für den Fall eines Wahlsieges 2015 angekündigt, 
für eineinhalb Jahre die Energiepreise einfrieren zu wollen. 
 
EdF und die britische Regierung hatten seit Monaten über den Vertrag verhandelt. Die 
beiden Atomreaktoren sind die ersten seit 1995, die in Großbritannien gebaut werden. 
Das Land hat derzeit 16 Reaktoren in Betrieb, von denen der älteste in spätestens zwei 
Jahren vom Netz gehen soll. 
 
Atomenergie macht in Großbritannien nach Angaben des Weltatomverbandes knapp 
ein Fünftel der Stromerzeugung aus. 27,5 Prozent der Energie liefert demnach die Ver-
brennung von Erdgas. Kohle macht 40 Prozent der Energieversorgung aus. 
 
Frankreichs Staatspräsident Francois Hollande begrüßte den Neubau der Atommeiler 
in Großbritannien durch EdF als "historische Investition", die Arbeitsplätze in beiden 
Ländern schaffen werde. EdF ist zu 84,4 Prozent in Staatshand. Nach Angaben von 
Großbritanniens Premierminister David Cameron könnten durch das Projekt 25.000 
Jobs entstehen. Der Vertrag mit EdF zeige, dass Großbritannien "sehr offen" für Ge-
schäfte sei. 
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Auch in Frankreichs Norden nahe Flamanville wird derzeit ein Druckwasserreaktor ge-
baut. Das Projekt ist unter anderem wegen der explodierenden Kosten umstritten: Wa-
ren 2005 noch rund 3,3 Milliarden Euro veranschlagt worden, musste EdF Ende 2012 
einräumen, dass vermutlich 8,5 Milliarden Euro fällig werden. 
 
Rheinpfalz vom 22.10.13 
 
 

BASF fürchtet Ökostrom-Belastung 
 
Sollten die Befreiungen von der Ökostrom-Umlage für die stromintensive Industrie 
komplett abgeschafft werden, würden dem Chemiekonzern BASF allein am Standort 
Ludwigshafen Kosten in dreistelliger Millionenhöhe entstehen. "Ein Wegfall sämtlicher 
EEG-Ausnahmeregelungen hätte für den Standort Ludwigshafen eine Mehrbelastung 
von jährlich mehr als 300 Millionen Euro zur Folge", sagte ein Unternehmenssprecher 
der "Wlrtschaftswoche". Das Chemiewerk ist einer der "größten Stromverbraucher der 
Republik und bisher von der Umlage befreit. 
 
Wegen der Entlastungen für die Industrie müssen die privaten Verbraucher und kleinen 
Unternehmen immer höhere Kosten für die Förderung des Ökostroms tragen. Im kom-
menden Jahr steigt die Umlage um knapp 1 Cent auf 6,24 Cent je Kilowattstunde. Für 
einen Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden werden etwa 40 Euro mehr als bis-
lang fällig. 
 
Union und SPD wollen bis Ostern 2014 eine Reform der Ökostrom-Förderung vorlegen. 
Die SPD dringt darauf, dass die Industrie einen höheren Teil der Hilfen schultert, um so 
vor allem die privaten Haushalte zu entlasten. Die Zahl der begünstigten Betriebe soll 
von 2300 in diesem Jahr auf knapp 1000 verringert werden. 
 
BASF-Chef Kurt Bock hatte kürzlich erklärt, weitere Investitionsmöglichkeiten in den 
USA zu prüfen, wo die Energiepreise auch dank des Schiefergas-Booms deutlich nied-
riger sind als in Deutschland. "Wenn wir die selben Verhältnisse in Ludwigshafen hät-
ten, dann hätten wir eine Ergebnisverbesserung von weit über eine halbe Milliarde Eu-
ro", sagte Bock bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal am 25. Oktober. 
 
Rheinpfalz vom 4.11.13 
 
Kommentar: 

Wenn die gut 300 Millionen Euro stimmen, bedeutet das, dass jeder der knapp 41 Milli-
onen deutschen Haushalte die BASF im Schnitt mit rund 7,50 Euro subventioniert! Be-
merkenswert bei ca. 185 Euro EEG-Kosten für einen Drei-Personen-Haushalt! 
 
Michael Carl 
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Einspeisevergütung sinkt  
 
Die Vergütungssätze für PV-Anlagen sinken im Zeitraum vom 1. August bis zum 31. 
Oktober 2013 jeweils zum Monatsersten um 1,8 Prozent. Der Zubau an PV-Anlagen 
hat sich in diesem Jahr abgeschwächt. 
 
Allerdings ist laut Bundesnetzagentur der gesetzlich vorgesehene Zubaukorridor, an 
dem sich die Vergütung des Stroms aus PV bemisst, im maßgeblichen Zeitraum wieder 
überschritten worden. Die Überschreitung ist aber geringer als bei den letzten Festset-
zungen. Erstmals wird die Vergütung im Oktober 2013 für große Dachanlagen von ein 
MW bis zehn MW und Freiflächenanlagen bis zehn MW unter zehn Cent pro kWh fal-
len. 
 
Die Einspeisevergütung für PV-Anlagen wird nach dem EEG monatlich automatisch 
angepasst. Hierbei ist eine konstante Absenkung der Vergütungssätze um je ein Pro-
zent vorgesehen. Die Einspeisevergütung wird zusätzlich abgesenkt, wenn sich der 
Zubau oberhalb des im EEG festgelegten Korridors von 2.500 bis 3.500 MW pro Jahr 
bewegt. Die Absenkung erfolgt dabei stufenweise je nach Höhe der Überschreitung. 
Eine Unterschreitung des Zubaukorridors führt dagegen zu einer geringeren Absenkung 
bzw. Beibehaltung der Vergütung.  
 
Energiedepesche 3-2013 
 
 

Flugzeuge bleiben Klimakiller 
 
Klimaverpester trotz vermehrter Sparerfolge: Die Weltluftfahrt stand bei der Veröffentli-
chung des jüngsten Airline-Klimaindexes am Pranger. "Es geht nicht schnell genug mit 
der Verringerung des CO2-Ausstoßes - wir erleben seit fast 16 Jahren Stillstand", klagte 
der Geschäftsführer der Klimaschutzorganisation Atmosfair, Dietrich Brockhagen. Es 
gebe keinen Anlass, sich entspannt zurückzulehnen. Seine Kritik zielt vor allem auf die 
internationale Luftverkehrsorganisation ICAO. 
 
Deren 191 Teilnehmerstaaten hatten im Oktober im kanadischen Montreal beschlos-
sen, bis 2016 ein globales System für CO2-Abgaben im Luftverkehr zu entwickeln. 
Fluggesellschaften müssen dann Lizenzen für den Ausstoß des Treibhausgases Koh-
lendioxid (CO2) vorweisen. Vor diesem Hintergrund hatte auch die EU auf Kompromiss 
geschaltet. Sie hatte zuvor Staaten wie China oder die USA mit ihrer Klimaabgabe für 
Flugzeuge auf die Barrikaden getrieben. Nach der ICAO-Konferenz präsentierte sie ein 
deutlich abgeschwächtes Vorhaben. Das ICAO-System soll erst 2020 in Kraft treten - 
viel zu spät, wie Kritiker meinen. Zudem sind regionale Sonderwege geplant. 
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Die Autoren des Klimaindex untersuchten vor diesem Hintergrund erstmals, ob denn 
die Effizienz von Airlines aus Entwicklungs- oder Schwellenländern wirklich so stark 
schwankt. Ihr Fazit: Es fällt kaum ins Gewicht. In der Gesamtwertung der klimaeffizien-
ten Airlines lag etwa die brasilianische TAM auf Rang acht. "Es ist interessant zu se-
hen, wie schnell die Airlines aus China und Indien aufholen", sagt Brockhagen. Eva 
Airways mit Sitz in Taipeh kommt etwa auf Rang 15, gefolgt von Cathay Pacific (16) 
und Jet Airways aus Indien (17). Die Lufthansa liegt trotz Flottenmodernisierung wegen 
einer gesunkenen Auslastung der Maschinen - so die Autoren - abgeschlagen auf Rang 
67, Richard Bransons Virgin Atlantic sogar erst auf Rang 116. Die Unterschiede von 
Airline zu Airline innerhalb eines Kontinents sind offenkundig größer als diejenigen zwi-
schen den Kontinenten. Denn viele Airlines reduzieren bereits die zur Klimaerwärmung 
beitragenden Emissionen ihrer Jets - auch vor dem Hintergrund steigender Kosten 
beim Betrieb alter Spritschleudern. Zwischen 1990 und 2012 sank bei den deutschen 
Gesellschaften der Verbrauch je Personenkilometer nach Branchenschätzungen um 
ein Viertel. Doch die Luftfahrt legt in absoluten Zahlen zu, weil immer mehr Menschen 
per Flugzeug verreisen. 
 
Um beim Klimaindex gut abzuschneiden, ist daher eine hohe Auslastung der Jets nötig. 
Im Klartext: Je mehr Passagiere im Flieger sitzen, umso besser. Kein Wunder daher, 
dass gleich zwei deutsche Ferienflieger - die TUIfly und die Condor - beim Index zu den 
zehn effizientesten Airlines gehören. Die Kehrseite der Medaille ist der mangelnde 
Komfort durch enge Bestuhlung. Da passt eine Mahnung des europäischen Flugzeug-
herstellers Airbus. Er rief am Montag die Fluggesellschaften auf, nicht zu knausrig beim 
Sitzplatzangebot zu sein. Die Airlines sollten eine Mindestsitzbreite von 18 Zoll (45,72 
Zentimeter) auf Langstreckenflügen anbieten. 
 
Rhein-Zeitung vom 29.10.13 
 
 

Stromnetz: Volksentscheid in Berlin gescheitert 
 
Berlins Bürger haben der Rekommunalisierung des Stromnetzes der Stadt eine Absage 
erteilt. Der Volksentscheid des Berliner "Energietisches" scheiterte gestern knapp an zu 
wenig "Ja"-Stimmen, wie Landesabstimmungsleiterin Petra Michaelis-Merzbach am 
Abend mitteilte. 24,1 Prozent der Wahlberechtigten stimmten mit Ja. Notwendig für ei-
nen Erfolg waren aber 25 Prozent. Bei dem Entscheid ging es um die Gründung eines 
Stadtwerks zur Produktion und zum Verkauf von Ökostrom. Zur Abstimmung stand die 
Gründung einer landeseigenen Netzgesellschaft, die sich um die Übernahme des Net-
zes vom Energieriesen Vattenfall bewerben sollte. Nun kommt der Berliner SPD/CDU-
Senat zum Zuge, der ebenfalls ein Stadtwerk gründen will. In den Details gehen die 
Pläne von Regierung und "Energietisch" aber auseinander. 
 
Rheinpfalz vom 4.11.13 
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Windkraft Pfälzerwald: Schluss mit gemeinsam? 
 
Umweltministerin Ulrike Höfken hat nächste Woche einen besonders wichtigen Termin: 
Am Dienstag spricht sie mit dem Expertenteam für Biosphärenreservate über Windkraft 
im Pfälzerwald. Was dabei herauskommt, wird mit Spannung erwartet. Auch an der 
Südlichen Weinstraße, wo die bislang einheitliche Flächennutzungsplanung auf der 
Kippe steht. Seit einigen Tagen liegt er dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium 
vor: jener Bericht, der darstellt, wie sich der deutsche Teil des Biosphärenreservats Na-
turpark Pfälzerwald-Nordvogesen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat. Er-
stellt wurde er vom MAB-Nationalkomitee, einem Expertenteam im Auftrag der Unesco. 
MAB steht für Mensch und Biosphäre. Im Mai hatte es sich vor Ort ein Bild verschafft - 
und war dabei mitten in die Debatte um Windräder im Pfälzerwald geraten. 
 
Wie berichtet, sieht das Komitee keinen Widerspruch zwischen Biosphärenreservaten 
und Windrädern, wenn auch mit Einschränkungen. Daran hatte sich die rot-grüne Lan-
desregierung gehalten, als sie im Zeichen der Energiewende ihr Landesentwicklungs-
programm (LEP IV) fortschrieb und damit unter anderem in weiten Teilen des Pfälzer-
walds erlaubt zu prüfen, ob es geeignete Windrad-Standorte gibt. Das ist weitgehend 
den Kommunen überlassen, die dazu ihre Flächennutzungspläne neu auflegen müs-
sen; parallel dazu schreiben die regionalen Planungsgemeinschaften ihre Raumord-
nungspläne fort. Dazu ist bis Ende 2014 Zeit; viele wollen aber früher Baurecht erwir-
ken, um die finanziellen Anreize, die das Gesetz zu den Erneuerbaren Energien vorerst 
noch bietet, nutzen zu können. 
 
Bei der turnusgemäßen Evaluierung des Pfälzerwalds im Mai aber hatte das Experten-
team seine Meinung im speziellen Fall Pfälzerwald geändert. Denn: Alleinsteilungs-
merkmal des Pfälzerwalds unter den Biosphärenreservaten seien seine großen zu-
sammenhängenden und weitgehend unzerschnittenen Waldgebiete. "Das ist ein großer 
Schatz", hatte es der Komitee-Vorsitzende Martin Waldhausen formuliert. Daher sei es 
geraten, höchstens in den offenen Landschaften des Pfälzerwalds oder dort, wo große 
Straßen bereits störend wirkten, Windkraft zuzulassen. 
 
Unter anderem diese Empfehlung enthält der Evaluierungsbericht, der sowohl an die 
Unesco nach Paris als auch an die Landesregierung gegangen war. Am 22. Oktober 
werden sich Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) und Waldhausen deswegen zu 
einem Gespräch in Mainz treffen. Wie die Sache ausgeht, ist offen. Das Komitee ver-
steht sich als Berater, direkt beeinflussen kann es das Landesentwicklungsprogramm 
nicht. Gegner und Befürworter von Windkraft im Pfälzerwald warten vermutlich ge-
spannt auf das Ergebnis. Im südwestpfälzischen Rodalben zum Beispiel, wo es Wind-
rad-Pläne gibt, oder auch in der Südpfalz - wobei Vertreter der sieben Verbandsge-
meinden im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau ebenfalls am 22. Oktober 
zu einem Gespräch zusammenkommen. Der Treffpunkt: die Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt. 
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Dabei geht es um die gemeinsame Linie, die vor Jahren von den Gebietskörperschaf-
ten auf Betreiben des Landkreises vertraglich vereinbart wurde und die ein einziges Ziel 
hat: per gemeinsamer Flächennutzungsplanung den Bau von Windrädern zu steuern 
und eine “Verspargelung" der Landschaft zu verhindern. Der Pfälzerwald war tabu; so, 
wie es eben auch das damalige LEP sowie der noch gültige Raumordnungsplan und 
die Bauleitplanung vorsahen. Seit 2005 ist dieser besondere Südpfalz-Vertrag in Kraft. 
Für Windkraft ausgewiesen wurden seither Konzentrationsflächen in den Verbandsge-
meinden Offenbach und Herxheim. Fortgeschrieben werden musste er unlängst, um 
diese Gebiete zu erweitern. 
 
Im Zeichen der Energiewende und neuer Planungszuständigkeiten wird heute aber an-
ders diskutiert als früher, verfolgen die Kommunen neue Interessen, gerade angesichts 
leerer Kassen. Anlass für das Gespräch bei der SGD sind daher die Pläne der Ver-
bandsgemeinde Armweiler und der Stadt Landau, in ihren Gemarkungen Windräder zu 
errichten, zum Beispiel im Landauer Stadtwald auf dem Taubensuhl. Noch ist nichts 
beschlossen, laufen Prüfungen wie zur Windhöffigkeit möglicher Standorte. Doch vor-
sorglich hat die Verbandsgemeinde bei der SGD ein Zielabweichungsverfahren vom 
noch gültigen Raumordnungsplan beantragt - was als Aufkündigung des seit 2005 gül-
tigen Vertrags verstanden werden könnte. 
 
Andere Verbandsgemeinden, darunter Edenkoben, wollen auf jeden Fall an einer sol-
chen Vereinbarung festhalten. "Die gemeinsame Flächennutzungsplanung hat sich ab-
solut bewährt", sagt Bürgermeister Olaf Gouasé (CDU). Durch die sinnvolle Konzentra-
tion von Flächen für Windenergie sei der Verspargelung der Landschaft entgegenge-
wirkt worden. Gouasé: "Darin unterscheiden wir uns wohltuend von anderen Gebiets-
körperschaften." Da der bisherige Regionalplan noch Bestand habe, gelte auch die 
kommunale Vereinbarung weiterhin, ist der Bürgermeister überzeugt. Sein Bestreben 
sei, "dass sich der Planungsraum Südliche Weinstraße/Landau auch weiter in einer 
gemeinsamen Betrachtung- und Abwägung aller Belange in der künftigen Flächennut-
zungsplanung zu erneuerbaren Energien zusammenfindet". Auf solche Möglichkeiten 
weise auch das Landesentwicklungsprogramm ausdrücklich hin. 
 
Ebenso sieht es Landrätin Theresia Riedmaier (SPD). Auf ihre Initiative hin war der 
Vertrag damals zustande gekommen, jetzt will sie sich dafür einsetzen, wieder eine 
einheitliche Lösung für die Fortschreibung zu finden. Ob es damit klappt, will sie derzeit 
nicht beurteilen. 
 
Wie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Annweiler, Kurt Wagenführer (FWG), 
die Lage einschätzt, war nicht zu erfahren. Er ist in Urlaub. 
 
DATEN UND FAKTEN zum Windkraft-Ausbau 
65 Windkraftanlagen wurden im ersten Halbjahr 2013 in Rheinland-Pfalz neu erstellt. 
Beim Zubau sei das Bundesland zusammen mit Niedersachsen Spitzenreiter, sagt das 
Mainzer Energieministerium; es bezieht sich auf Angaben des Bundesverbands Wind-
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energie. Der Zuwachs an Anlagen bedeutet demnach eine zusätzliche Leistung von 
185 Megawatt, womit der Strombedarf von rund 85.000 Vier-Familien-Haushalten ge-
deckt werden könnte. Insgesamt erbringen nun landesweit etwa 1300 Windräder rund 
2100 Megawatt (ausreichend für 700.000 Haushalte) oder über 19 Prozent der in 
Rheinland-Pfalz erzeugten elektrischen Energie. 
 
Rheinpfalz vom 19.10.13 
 
 

Pfalzwind demnächst Geschichte 
 
Der Ludwigshafener Energieversorger Pfalzwerke AG und der Wörrstadter Windkraft-
planer Juwi AG beenden ihre seit 2003 bestehende Zusammenarbeit in der Pfalzwind 
GmbH. Beide Gesellschafter halten jeweils die Hälfte der Anteile. Die Trennung soll 
einer Mitteilung der Pfalzwerke zufolge bis zum Jahresende vollzogen werden. Bei juwi 
war gestern für eine Stellungnahme niemand erreichbar. 
 
Derzeit werde über die Zukunft der vorhandenen 63 Windkraftanlagen und Standorte in 
der Pfalz und im Hunsrück verhandelt, so die Mitteilung weiter. Ursprünglich waren 100 
gemeinsame Anlagen geplant. Investiert wurden gemeinsam 163 Millionen Euro. Die 
Anlagen haben zusammen eine Nennleistung von rund 106 Megawatt. Zum Vergleich: 
Der im Bau befindliche neue Block 9 des Großkraftwerks in Mannheim hat knapp 1000 
Megawatt Leistung. 
 
Der Firmenname Pfalzwind soll von den Pfalzwerken übernommen werden - offenbar 
unabhängig davon, wie die Verhandlungen über die gemeinsamen Anlagen ausgehen. 
Tatsächlich stimmte in der jüngeren Vergangenheit die Chemie zwischen den beiden 
Unternehmen nicht mehr. Das Joint Venture und die gemeinsam angepeilten Ziele hät-
ten eine "zu einseitige Entwicklung" genommen, formuliert das der Ludwigshafener 
Versorger. Zudem habe es unterschiedliche Auffassungen zur vertrieblichen Ausrich-
tung gegeben, insbesondere im kommunalen Bereich. Dabei scheint es konkret um die 
Art des Umgangs mit kommunalen Projektpartnern zu gehen. Die Pfalzwerke verstün-
den sich als "kompetenter Partner der Kommunen bei der Umsetzung ihres politisch 
erwünschten Beitrags zur Energiewende vor Ort". Die Pfalzwerke arbeiten teilweise 
auch über die Pfalzwind hinaus, vor allem als Netzbetreiber, mit den Kommunen zu-
sammen. 
 
In jüngster Zeit belasteten laut den Ludwigshafenern zudem Rechtsstreitigkeiten die 
Beziehung nach Wörrstadt: Zum einen sei es um Gewährleistungsansprüche der 
Pfalzwerke gegenüber juwi an einem Fotovoltaik-Projekt gegangen. Zum anderen sei 
die schriftlich zugesagte Rückabwicklung eines defizitären Windparks seitens juwi nicht 
wie mit den Ludwigshafener Partnern vereinbart vollzogen worden. 
 
Rheinpfalz vom 23.10.13 
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Windkraft: Welterbe-Kommunen sauer 
 
Aus Protest gegen die von der Landesregierung verfügte Einschränkung der Windkraft-
nutzung auch in Randbereichen des Welterbes Mittelrheintal wollen Beigeordnete, 
Orts- und Stadtbürgermeister sowie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley 
gemeinsam aus dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal austreten. Dieser 
Schritt der Gemeindespitzen soll deutlich machen, dass sie sieh weitreichende und 
enteignungsgleiche "Eingriffe in die Befugnisse und Planungen der Kommunen nicht 
länger gefallen lassen. Bis auf die Stadt Kaub sind nach Informationen unserer Zeitung 
21 der insgesamt 22 Städte und Gemeinden in der Verbandsgemeinde solidarisch. Der 
Austritt aus dem Zweckverband muss nun jedoch noch in den jeweiligen Räten be-
schlossen werden. Kommt diese symbolische Aktion zustande, so wäre ein wichtiger 
Teil der Kommunen aus dem Kerngebiet des Welterbes rund um die Loreley nicht mehr 
im Zweckverband vertreten. 
 
Anfang Oktober kam die Nachricht aus Mainz, dass, der Ministerrat empfiehlt, den Bau 
von Windanlagen auch im Rahmenbereich des Unesco-Welterbes Oberes Mittelrheintal 
nicht zuzulassen (wir berichteten). Im Kernbereich, also im Tal selbst, ist dies aus guten 
Gründen sowieso nicht möglich. Zwar handelt es sich um eine "Empfehlung" des Minis-
terrats an Kommunen und Planungsgemeinschaften. Da deren Pläne aber am Ende 
von der Landesregierung genehmigt werden, sprachen Kommunalpolitiker auf der in 
erster Linie betroffenen rechten Rheinseite schnell von einem Basta-Beschluss". 
 
Frust und Verärgerung waren groß, denn mit einem Federstrich waren alle Vorhaben 
von Gemeinden und Städten futsch, Windenergie zu nutzen und damit dringend benö-
tigte Einnahmen zu erwirtschaften. Vom Austritt aus dem Welterbe war die Rede, von 
Kompensationszahlungen und angesichts der sich auf den gegenüberliegenden Rhein-
höhen bereits munter drehenden Windräder auch von Ungleichbehandlung. 
 
Wer indes darauf gehofft hat, die Gemüter würden sich wieder beruhigen, der wird ei-
nes Besseren belehrt: Die jetzt auf einer Bürgermeisterdienstbesprechung proklamierte 
Protestaktion zielt zwar zunächst auf den Zweckverband Welterbe, der es sich links 
und rechts des Rheins zur Aufgabe gemacht hat, die "Einzigartigkeit der Kulturland-
schaft zu bewahren und zu gestalten sowie die Schaffung einer einheitlichen Identität" 
zu verfolgen, die Stoßrichtung aber geht weiter in Richtung Unesco. 
 
Denn diese und mit ihr das Welterbe, so empfinden es zumindest viele Menschen im 
Tal und auf den Höhen, schränkt den Spielraum der Kommunen immer mehr ein, ver-
hindert wichtige Entwicklungsmöglichkeiten - Mittelrheinbrücke, Sommerrodelbahn auf 
der Loreley und eben die Windkraft sind Stichworte. 
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Wobei es die Kommunalpolitiker bei symbolischen Handlungen nicht belassen wollen: 
Man will juristisch überprüfen lassen, so Werner Groß, Bürgermeister der Verbands-
gemeinde Loreley, auf welcher Rechtsgrundlage die Einteilung in Kern- und Randzonen 
überhaupt basiert und inwiefern das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden davon 
tangiert werden darf. Entsprechende Anträge liegen dem Verbandsgemeinderat schon 
vor. Zudem soll ein Flächennutzungsplan mit Einschluss der Windkraft trotz Mainzer 
Basta - Beschluss" weiterbetrieben werden. Und um das Thema am Kochen zu halten, 
wird über weitere Aktionen nachgedacht.  
 
Rhein-Zeitung vom 25.10.13 
 
 

Energieverbrauch weltweit steigt 
 
Die US Energy Information Administration (EIA) prognostiziert im International Energy 
Outlook 2013" zwischen 2010 und 2040 einen Zuwachs des Weltenergieverbrauchs um 
56 Prozent. Der überwiegende Anteil der Zunahme entfällt dabei wegen des Wirt-
schaftswachstums auf Nicht-OECD-Staaten. Die regenerativen Energien und die Kern-
kraft sind mit einer Ausbaurate von je 2,5 Prozent pro Jahr die am schnellsten wach-
senden Energiequellen. 
 
80 Prozent des Zuwachses im Bereich der Ökostromerzeugung werde sich aus Was-
ser- und Windkraft speisen. 2040 machten fossile Energieträger immer noch 80 Pro-
zent des weltweiten Energieverbrauchs aus, wobei bei ihnen der Einsatz von Erdgas 
am schnellsten zunimmt. Der weltweite energiebedingte CO2-Ausstoß soll bis 2040 auf 
45 Milliarden Tonnen steigen, das wären 46 Prozent mehr als 2010. 
 
Energiedepesche 3-2013 
 
 

Kühl- und Gefriergeräte: Stromhunger wächst 
 
Der Stromverbrauch von Kühl- und Gefriergeräten wächst innerhalb von 18 Jahren um 
20 bis 30 Prozent. Das hat die Stiftung Warentest herausgefunden. Besonders stark 
nimmt der Stromverbrauch in den ersten drei Jahren zu. 
 
Verantwortlich sind die Gasbläschen des Dämmschaums, die nach und nach entwei-
chen. Je höher die Umgebungstemperatur ist, umso stärker ist der Effekt. Die Stiftung 
empfiehlt, Kühl- und Gefriergeräte nach zehn bis 15 Jahren durch stromsparende Mo-
delle zu ersetzen. 
 
Quelle: Test 8/2013 
Energiedepesche 2-2013 
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Desertec wird richtig teuer 
 
Desertec kommt deutlich teurer als zunächst geplant. Statt 400 soll das Wüstenstrom-
projekt nun gut 900 Milliarden Euro kosten. Machbar soll das Projekt dennoch bleiben. 
 
2009 beim Startschuss des global umfangreichsten Infrastrukturvorhabens aller Zeiten 
hatten dessen Planer noch mit Kosten von rund 400 Milliarden Euro kalkuliert. Nun hat 
das Kieler Institut für Weltwirtschaft (Ifw) neu gerechnet. Allein an ausländischen Inves-
titionen seien bis 2050 rund 460 Milliarden Euro nötig, sagt Ifw-Experte Gernot Klepper. 
Dazu kommt nochmal ungefähr die gleiche Summe, die in den Ländern Nordafrikas 
sowie des Nahen und Mittleren Ostens (Mena-Region) selbst aufgebracht werden 
müsste. Ifw und die Münchner Desertec-Planungsgesellschaft Dii kalkulieren also nun 
mit gut 900 Milliarden Euro. 
 
Immerhin müsse in der sogenannten Mena-Region die Stromversorgung nahezu kom-
plett auf die erneuerbaren Energien Wind- und Solarkraft umgestellt werden. "Das ist 
aber möglich und es führt nicht zu Katastrophen", betont Klepper aus wirtschaftlicher 
Sicht. 
 
Nahezu ein Selbstläufer sei die Energiewende in der arabischen Welt im Fall von Ma-
rokko. Das nordwestafrikanische Land sei schon jetzt dabei, sich mit Milliardeninvestiti-
onen vor allem in Windparks in einen Spezialisten für erneuerbare Energien und des-
sen Export zu entwickeln. Aber auch Ölnationen wie Saudi-Arabien würden gerade ihre 
eigene Energiewende einläuten, ergänzt Dii-Chef Paul van Son. Allein der Ölstaat pla-
ne bis 2020 den Aufbau erneuerbarer Energien mit einer Kapazität von 23,6 Gigawatt. 
Das ist etwa die Hälfte des in der gesamten Mena-Region geplanten Aufbaus. 
 
Zugleich räumt Son ein, dass sich die Vorzeichen bei Desertec verschoben haben. 
"Erst die lokale Versorgung, dann der Export", sagt der Planer heute. Vor vier Jahren 
hat sich das noch anders angehört. Da war primär von Wüstenstrom für Europa die 
Rede. Vor 2020 sei daran aber nicht mehr zu denken, räumt der Niederländer ein. Wie 
sich die Verhältnisse binnen vier Jahren geändert haben, verdeutlicht er am Beispiel 
Spaniens und Marokkos. 2009 sei Strom in Spanien teurer als in Marokko gewesen. 
Heute hätten sich die Verhältnisse umgekehrt. Im kriselnden EU-Land gebe es ein 
Überangebot vor allem an grünem Strom, in Marokko herrsche ein Mangel. 
 
Als Finanziers stehen angeblich auch China und reiche Ölländer bereit. Vor 2030 werde 
es keine nennenswerten Stromlieferungen aus der Mena-Region in die EU geben, 
schätzt Son. Dann kalkuliert er mit einer Größenordnung von ungefähr einem Zehntel 
des heutigen Stromverbrauchs in Deutschland. Bis 2050 würden die Stromexporte aus 
der Sahara in die EU dann den heutigen Stromverbrauch in Deutschland übersteigen. 
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Die EU könnte übrigens nicht nur durch billigen Wüstenstrom von Desertec profitieren. 
Rund 15 Prozent des EU-Bedarfs sollen einmal aus dieser Quelle gespeist werden. Es 
gebe durch Technologielieferungen auch nennenswerte Arbeitsplatzeffekte von mehre-
ren Hunderttausend Stellen EU-weit, hat das Ifw berechnet. Am prinzipiellen Gelingen 
des Mammutprojekts hat Son trotz des drohenden Militärschlags gegen Syrien und der 
bürgerkriegsähnlichen Verhältnisse auch in Ägypten keinen Zweifel. Nicht die ganze 
arabische Welt sei ein Pulverfass. Die Gelder, die von außen in Desertec investiert 
werden müssten, würden auch nicht alle aus dem Westen kommen. Als Finanziers 
stünden China und Südkorea oder reiche Ölländer wie Saudi-Arabien in den Startlö-
chern. "Die schwimmen in Geld", meint Son. 
 
Rheinpfalz vom 30.8.13 
 
 

Das Wasser in der Tiefe ist eine Giftbrühe 
 
Auf einen Gesetzesentwurf für das Fracking konnte sich die Bundesregierung nicht ei-
nigen. Die in Deutschland umstrittene Methode zur Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
sorgt weiter für Diskussionen. 
 
Thomas Kohl, Leiter der Abteilung Geothermie am Institut für Angewandte Geowissen-
schaften (AGW) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), beschäftigt sich seit vie-
len Jahren mit Tiefenbohrungen zur Energiegewinnung und warnt beim Thema Fra-
cking vor "politischen Schnellschüssen", wie sie in Deutschland bei öffentlich aufge-
bauschten Themen immer wieder vorkämen. Stattdessen mahnt Kohl zur Gelassenheit: 
Fracking werde zwar in den USA seit vielen Jahren in der Erdgasförderung angewandt. 
"Aber ob dieses Verfahren in Deutschland jemals wirtschaftlich erfolgreich eingesetzt 
werden kann, steht noch in den Sternen." Und selbst wenn, werden noch gut und gerne 
20 Jahre ins Land gehen, und bis dahin ist noch jede Menge Forschungsarbeit vonnö-
ten, so Kohl. 
 
In den USA wurden in den vergangenen Jahren große Mengen an Erdgas durch diese 
Methode gefördert. "Aber dort gibt es vollkommen andere Bedingungen als hier in 
Deutschland", sagt Kohl. Deshalb seien hierzulande sowohl Euphorie wie auch Skepsis 
absolut verfrüht, erst in einigen Jahren könnten präzise Aussagen über die Bundesre-
publik als Standort für die Erdgasförderung getätigt werden. 
 
Allerdings wünscht sich Kohl beim Ausloten von Alternativen etwas mehr Mut und 
Selbstbewusstsein. Hierzulande gelte oft noch folgendes Prinzip: "Der Strom kommt 
aus der Steckdose, der Kraftstoff von der Tankstelle und das Gas aus dem Herd." So-
wohl beim Ausbau der regenerativen Energien wie bei der Förderung fossiler Brenn-
stoffe müssten die Vor- und Nachteile besser gegeneinander abgewogen werden. 
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Bei Bedenken, Fracking könnte zu einer Verunreinigung des Grundwassers führen, ap-
pelliert Kohl für eine sachliche Auseinandersetzung mit der Thematik. Der Grund: In 
den tieferen Erdschichten, in denen nach Erdgas und Erdöl gebohrt wird, ist das Was-
ser wegen des hohen Salzgehalts und der vielen Schwermetalle ohnehin ungenießbar. 
"Was da rauskommt, ist eine übelriechende, braune Giftbrühe", sagt Kohl. 
 
Auch in punkto Erdbebengefahr sieht Kohl keine Bedrohung durch das Fracking, das 
Verfahren sei schließlich nicht neu und werde seit Jahren angewandt. Als stellvertre-
tender Leiter des baden-württembergischen Landesforschungszentrums Geothermie 
weiß Kohl dazu bestens Bescheid über die Auswirkungen der geothermischen Bohrun-
gen, und bei Forschungsprojekten im elsässischen Soultz-sous-Forets und in Bruchsal 
werten die wissenschaftlichen Teams des KIT Daten zur Optimierung der verschiede-
nen Verfahren aus. 
 
Durch Geothermiebohrungen wurden zwar bereits Erdbeben verursacht, in der Region 
2009 in Landau mit einem Beben der Stärke 2,4 auf der Richterskala, gut zwei Jahre 
zuvor in Basel mit Stärke 3,2. Aber um Gebäude zum Wanken zu bringen oder Men-
schen in Gefahr, seien diese Erdstöße viel zu schwach gewesen, dafür müssten die 
Beben 1000 Mal so stark sein, betont Kohl. Dass die Risse an den Hauswänden im 
südbadischen Staufen die Folge von Erdwärmebohrungen waren, sei dagegen ein 
Fakt. Um solche Extremereignisse zu verhindern, sollten sich die mit den Bohrungen 
beauftragten Unternehmen besser mit den Forschern vernetzen. 
 
Gänzlich auszuschließen seien solche Vorfälle jedoch nicht, dafür sei einfach noch zu 
wenig über die Vorgänge tief unter der Erdoberfläche bekannt. "Aber wir können die 
Risiken zumindest minimieren", so Kohl, der sich in Deutschland manchmal eine positi-
vere Einstellung zu Geothermie und Fracking wünscht. In der Schweiz gab es nach 
dem Baseler Beben einen Volksentscheid zur Geothermie: 80 Prozent der Befragten 
votierten dafür. 
 
Rheinpfalz vom 29.8.13 
 
 

Was ist los mit der Solarwärme? 
 
Während die solare Stromerzeugung in aller Munde ist, fristet die Sonnenwärme in der 
Öffentlichkeit ein Schattendasein. Ursache sind neben hohen Preisen fehlende und 
falsche Informationen. Dabei gibt es mehr Sonnenwärme- als Photovoltaik-Anlagen auf 
Deutschlands Dächern. Ein Viertel des gesamten deutschen Endenergieverbrauchs 
wird von Haushalten für die Wärmeerzeugung verbraucht. Dies könnte größtenteils die 
Sonne übernehmen. 
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Diesen Monat habe ich mich beim Ablesen aller Zählerstände im Haus gefreut. Die 
Energiemenge von hundert Litern Öl hat die Solaranlage geliefert und damit den Gas-
kessel für einen ganzen Monat stillstehen lassen. Bevor das Haus wärmegedämmt und 
die große Solaranlage montiert wurde, gab es auch in den Sommermonaten einen 
Gasverbrauch von 70 kWh täglich. Doch mit meiner Freude stehe ich allein, denn kaum 
jemand kann die Zahl glauben und richtig einordnen. Deshalb hier nochmal die Grund-
lagen für den Unterschied zwischen Sonnenwärme und Sonnenstrom. 
 
Sonnenwärme und Sonnenstrom 

Es gibt zwei physikalisch grundverschiedene Arten der Sonnenenergienutzung. Beide 
sind sinnvoll und notwendig. Die Unterschiede zwischen Solarthermie und Photovoltaik 
erklärt Prof. Timo Leukefeld: 
 
Solarthermie nutzt die Sonnenstrahlen, um Wasser zu erwärmen, um damit zu duschen 
oder zu heizen. Solare Wärmeenergie nutzt man vorzugsweise dort, wo sie gewonnen 
wird, denn Wärme lässt sich besser speichern als transportieren (bei der Elektrizität ist 
es umgekehrt). Für Altbauten wird die Anlagenanschaffung durch einen Zuschuss ge-
fördert. Die Förderung spielt bei Sonnenwärme kaum eine Rolle: Nur ein Viertel aller 
Anlagen werden gefördert. Und nur 1,4 Prozent aller Verbraucher wissen von der För-
dermöglichkeit. 
 
Photovoltaik verwandelt in Modulen Sonnenenergie zu elektrischem Strom; er wird 
selbst verbraucht oder gegen Vergütung ins Netz eingespeist. Der erzeugte Strom er-
hält eine garantierte Vergütung über 20 Jahre, die aber geringer ist, als der Strombezug 
aus dem Netz kostet. Deshalb lohnt sich Eigenverbrauch. 
 
Wärme lässt sich viel einfacher und günstiger speichern als Strom: Etwa 40 Euro je 
Kilowattstunde kostet ein wenige Tage überbrückender Wärmespeicher, ein Stromspei-
cher kostet zwischen 1.000 und 3.000 Euro je Kilowattstunde. 
 
Mehr Sonnenwärme- als PV-Anlagen  

Im Neubau setzt sich die Sonnenwärme langsam als Stand der Technik durch: Bereits 
20 Prozent aller Neubauten nutzen Sonnenwärme - das waren im Jahr 2011 über 
20.000 Anlagen. Insgesamt waren 2011 etwa 1,7 Millionen Solarwärmeanlagen instal-
liert (PV-Anlagen: 1,6 Millionen 2013), etwa zwei Drittel davon zur reinen Trinkwasser-
erwärmung. Sie stellten 5,6 Terawattstunden an Wärme bereit. Insgesamt waren 2009 
in etwa neun Prozent aller bestehenden Wohngebäude solarthermische Anlagen instal-
liert, in etwa 12 Prozent aller Ein- und Zweifamilienhäuser und nur in drei Prozent aller 
Mehrfamilienhäuser. Der Anteil der Sonnenwärme an der Bereitstellung von Wärme 
aus erneuerbarer Energie liegt aber nur bei rund vier Prozent, 86 Prozent entfallen auf 
Biomasse (Quelle: Erfahrungsbericht Erneuerbare-Wärme-Gesetz, Bundestagsdruck-
sache 17/11957). 
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Die installierte Kollektorfläche steigt laut diesem Bericht Jahr für Jahr stetig an. Zwi-
schen 1995 und 2000 verdreifachte sich die Anlagenzahl innerhalb von fünf Jahren: 
Der rasche Zuwachs in diesen Jahren ist sicherlich nicht zuletzt auch dem Phönix-
Projekt des Bundes der Energieverbraucher e.V. geschuldet: Es halbierte seinerzeit die 
Anlagenkosten für Verbraucher und machte die Anlage damit erschwinglich. 
 
Zukunftsvisionen 

Das Potential der Solarwärme ist noch lange nicht ausgeschöpft. Durch Solarwärmean-
lagen lassen sich theoretisch bis zu 80 Prozent des Heizwärme-Endverbrauchs eines 
Haushalts decken, insbesondere im Neubau. Das Kompetenzzentrum Solar der Fach-
hochschule Trier schätzt, dass langfristig 30 bis 40 Prozent des Heizwärmeverbrauchs 
durch Solarthermie abgedeckt werden sollten. Derzeit sind es 0,4 Prozent. 
 
Wirtschaftlichkeit 

Kleine Warmwasseranlagen erwärmen Warmwasser schon heute zu Kosten, die dem 
Gaswärmepreis entsprechen. Größere Anlagen, die auch zur Heizungsunterstützung 
dienen, sind meist noch unwirtschaftlich. Bei steigenden Heizöl- und Gaspreisen ver-
bessert sich die Wirtschaftlichkeit der Solarthermie. Nachholbedarf gibt es besonders 
bei Mehrfamilienhäusern. Solares Wärme-Contracting sollte systematisch entwickelt 
werden. 
 
Sonnenwärme oder PV plus Wärmepumpe? 

Wärmepumpe und PV sind keine Alternative zur Solarthermie, solange es nicht über-
wiegend erneuerbaren Strom im Netz und keine saisonalen Speicher für überschüssi-
gen Strom gibt. Wärmepumpen benötigen Strom im Winter, also wenn PV-Anlagen 
kaum Strom liefern. Dann steht allerdings auch eine Sonnenwärme-Anlage meist still. 
 
Saisonale Speicher notwendig 

Weil 75 % der Solarstrahlung im Sommerhalbjahr anfallen, der Wärmebedarf jedoch zu 
80 % im Winterhalbjahr liegt, sind Langzeitspeicher wichtig - sowohl für Sonnenwärme 
als auch für PV-Anlagen. Größere Kollektoren und Speicher erhöhen zwar den De-
ckungsgrad, verschlechtern aber die Wirtschaftlichkeit. Das gilt auch für Nahwärmenet-
ze mit Saisonspeichern. Seit Jahrzehnten entwickelt man an besseren Speicherkonzep-
ten (Latentwärmespeicher, chemische Speicher, Sorptionsspeicher), marktreife Produk-
te gibt es noch nicht. Hier ist mehr Forschung und Förderung notwendig. 
 
Einbruch in Deutschland  

Im Jahr 2012 ging der Inlandsmarkt für Solarwärme um knapp zehn Prozent zurück. 
Der Trend im Neubau geht derzeit klar zur Wärmepumpe. Auch die anderen regenera-
tiven Wärmetechnologien können die derzeit bestehende Solarwärme-Lücke nicht 
kompensieren. Anstatt die finanziellen Mittel zu erhöhen, um den Ausbau der Solar-
wärme zu beschleunigen, wird die Förderung der erneuerbaren Wärme im kommenden 
Jahr um acht Prozent auf374 Millionen Euro gekürzt, da von einem weiteren Rückgang 
der Mittel aus dem Energie- und Klimafonds auszugehen ist. 
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Im EU-Vergleich rangiert Deutschland beim Pro-Kopf-Zubau 2012 nur auf dem sechs-
ten Platz, deutlich abgeschlagen hinter Zypern, Österreich, Griechenland, Dänemark 
und Malta. Jährlich werden in Deutschland 115.000 Quadratmeter Kollektorfläche mon-
tiert. In China waren es 2012 64 Millionen Quadratmeter, fast tausend Mal mehr als in 
Deutschland. Selbst pro Kopfbleibt Deutschland weit hinter China zurück, wobei in Chi-
na im Gegensatz zu Deutschland die weit effizienteren Vakuumröhrenkollektoren über-
wiegen. Bei PV schneidet Deutschland im Vergleich mit China nicht viel besser ab. 
Dänemark geht einen anderen Weg: Seit Anfang 2013 ist dort der Einbau von ÖI- und 
Erdgasheizungen untersagt. Ab 2016 werden auch die Altbauten umgestellt. Bis 2050 
will man völlig ohne fossile Energie auskommen und der Heizwärmebedarf soll um 40 
Prozent zurückgehen. 80 Prozent davon soll aus solarer Nah- und Fernwärme kom-
men. Dadurch wuchs der dänische Solarwärmemarkt schon 2012 um 81 Prozent. 
 
Die Kostenfalle  

Die Produktionskosten für Solarkollektoren sind seit 1995 auf ein Viertel gesunken. Je-
de Verdoppelung der Kollektorflächen reduziert die Kosten um 23 Prozent (Hüttmann, 
Sonnenenergie 4/2013). Zwar sind die Anlagenkosten je Quadratmeter Kollektorfläche 
zwischen 1994 und 2000 gesunken (Phönix-Effekt) und lagen 2006 bei 800 Euro ein-
schließlich Mehrwertsteuer und Montage. Seither steigen die Anlagenpreise aber wie-
der an. Sie liegen derzeit bei rund 1.000 Euro. 
 
50 Prozent des Preises für eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung entfällt auf das 
Handwerk, bei einfachen Warmwasseranlagen ist der Anteil sogar noch höher. 34 Pro-
zent streicht der Handwerker als Provision nur für den Weiterverkauf ein (Solarthemen 
08/2013). Die reinen Materialkosten machen nur 25 Prozent des Anlagenpreises aus. 
Der Großhandel verdient 12 Prozent, die Montage schlägt mit 16 Prozent zu Buche. 
 
Günstiger selbst einkaufen  

Wer also die Komponenten im Internet selbst günstig beschafft oder erfolgreich mit sei-
nem Installateur verhandelt, der kann den Anlagenpreis drastisch reduzieren. Mit den 
hohen Preisen bremst die Branche den Absatz und steht sich selbst im Weg. Insbe-
sondere der bei Heizungen und Bädern übliche dreistufige Vertriebsweg (Hersteller - 
Großhändler - Handwerker) treibt die Kosten in die Höhe und verhindert günstige Prei-
se. Diese heilige Kuh, an der alle Beteiligten der Branche bestens verdienen, wird wohl 
erst fallen, wenn die Verbraucher aufwachen und deutlich günstigere Beschaffungswe-
ge wählen. 
 
Verbraucherschutz durch Sonnenwärme  

Ein - allerdings unzureichender - politischer Ansatz ist das Erneuerbare-Wärme-Gesetz, 
das seit 2009 für Neubauten die Nutzung erneuerbarer Wärme vorschreibt, einschließ-
lich Wärmepumpe und Biomasse. Deutsche Solarverbände fordern ein Vergütungspro-
gramm für erneuerbare Wärme, wie es als RHI (Renewable Heat Incentive) 2011 in 
Großbritannien eingeführt wurde. Finanziert werden soll das Programm haushaltsunab-
hängig durch eine Prämie je verkaufter Einheit fossiler Energie. 
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Die Misere der Solarthermie ist schlecht für die Verbraucher und die Energiewende. Die 
Heizkosten belasteten schon jetzt den Bürger sehr viel stärker als etwa der Strompreis. 
Heizungen auf Basis von erneuerbarer Energie könnten die Bürger vor der Heizkosten-
explosion wirksam schützen. 
 
Energiedepesche 3-2013 
 
 

Power to Atomkraft? 
 
Power to Gas zeigt sich für Jahrzehnte als Technik im Schafspelz für unterbeschäftigte 
Kohle- und Atomkraftwerke. Provokante Thesen von Hartmut Euler. 
Überflüssigen Strom in Gas und später wieder in Strom umwandeln: Das hört sich un-
verdächtig an wie eine gute Idee zur Stromspeicherung - selbst wenn am Ende der 
Speicherung von jeder Kilowattstunde Strom nur noch gut eine Drittel bis eine Viertel 
Kilowattstunde übrigbleibt. Aber Strom gibt es ja ohnehin zu viel und ohne Speicher 
geht die Energiewende nicht, argumentieren die Protagonisten dieser Technik. Hartmut 
Euler, seit vielen Jahren kritischer Begleiter und Mitgestalter der Energie-, Klimaschutz- 
und Technologiepolitik in Hessen und Schleswig-Holstein hat diese Argumente akri-
bisch zerpflückt. Wir geben die wesentlichen Argumente seines Thesenpapiers wieder. 
( .. Wasserstoff aus Strom beziehungsweise .. Power to Gas", das umwelt- und klima-
belastende, teure und unnötige Beschäftigungsprogramm für Atom- und Kohle-
kraftwerke - Vernetzen statt vernichten"). 
 
Das Märchen vom Stromüberfluss 

Im Jahr 2011 konnte gerade einmal ein Tausendstel des deutschen Stromverbrauchs 
nicht ins Stromnetz eingespeist werden (150 Gigawattstunden). Bis zum Jahr 2030 
könnte sich die Menge des überflüssigen Stroms auf zwei Prozent erhöhen. In den 
kommenden zwanzig Jahren gibt es also praktisch keinen Stromüberfluss. 
 
Zwölf zu Eins  

Wer aus Strom Gas herstellt, der muss genau diesen Strom zusätzlich erzeugen. Weil 
bei der fossilen Stromerzeugung aus rund drei Einheiten Primärenergie nur eine Einheit 
Strom erzeugt werden kann und drei Viertel des eingesetzten Stroms bei der Power to 
Gas Technik verloren gehen, braucht man neun bis zwölf (!!!) Kilowattstunden Primär-
energie für eine Kilowattstunde Strom aus Power to Gas! Ebenso drastisch sind die 
Umweltfolgen: Die Power to Gas Kilowattstunde ist mit den Emissionen der Erzeugung 
von drei bis vier Kilowattstunden Strom belastet. Wie immer auch der Strommix im Netz 
ist: Für die nächsten zwei Jahrzehnte ist Power to Gas alles andere als eine umwelt-
schonende Technik. Zum Vergleich: Pumpspeicher haben einen Verlust von nur rund 
30 Prozent. 
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Wirtschaftlichkeit  

Wegen der hohen Umwandlungsverluste bleibt Power to Gas jedenfalls bis 2050 un-
wirtschaftlich (Leitner et. al., ET 2013, S. 35). Das liegt daran, dass der Strom für 
Power to Gas erst kostspielig erzeugt werden muss, bevor er dann sehr verlustreich 
gespeichert wird. Wenn die Power to Gas-Anlagen nur so lange und dort laufen, wo es 
überflüssigen Strom gibt, dann laufen die Anlagen nur wenige Stunden im Jahr, viel zu 
wenig für eine ausreichende Wirtschaftlichkeit. 
 
Der Charme der Lüge  

Man könnte aber Power to Gas umetikettieren als erneuerbare Energie - betrieben für 
die kommenden Jahrzehnte mit konventionellem Strom. Die Kosten hätten alle Ver-
braucher zu tragen. Zwar wird diese Volksverdummung derzeit flächendeckend ver-
sucht. Ob sie gelingt, erscheint fragwürdig. Denn zu offensichtlich ist, dass Power to 
Gas heute die Energiewende schädigt durch unsinnige Mehrkosten, zusätzliche Klima-
gas- und Schadstoffemissionen und erhöhten Stromverbrauch. 
 
Aber wir brauchen doch Speicher… 

Für eine Vollversorgung mit Erneuerbaren müssen acht Prozent des Jahresstromver-
brauchs gespeichert werden, das sind etwa 40 Terawattstunden.  
 
Derzeit liegt die Speicherkapazität in Pumpspeichern in Deutschland bei gerade 0,04 
Terawattstunden. Dafür gibt es in Norwegen und Schweden Speicherseen mit einer 
Kapazität von 116 Terawattstunden: 2.300-mal mehr als in Deutschland. Derzeit wer-
den diese Seen nur zur Stromerzeugung und nicht zur Stromspeicherung genutzt. Euler 
plädiert für eine Kooperation mit den nördlichen Nachbarn: Deutscher Überflussstrom 
wird im Norden verbraucht. Das Niveau der Seen dort steigt, weil die Kraftwerke in die-
ser Zeit pausieren können. 
 
Gibt es in Deutschland zu wenig Strom, dann erzeugen die Kraftwerke dort zusätzlich 
Strom für Deutschland. Eine Prognos-Studie aus 2012: "Bedeutung der internationalen 
Wasserkraftspeicherung für die Energiewende" beleuchtet genau dieses Szenario. 
Energieverluste gibt es nur für den Hin- und Rücktransport des Stroms in der Größen-
ordnung von insgesamt acht Prozent. Zu den heute bestehenden Leitungen von drei 
GW wären neue Leitungen mit zehn Gigawatt notwendig. Obwohl Norwegen nicht am 
Hungertuch nagt, wäre eine faire Bezahlung für beide Länder ein sehr gutes Geschäft.  
 
Vor dem Jahr 2030 werden gar keine Speicher in nennenswerter Größenordnung ge-
braucht, weil es keinen Überschussstrom gibt, wenn die Leitungen ausgebaut werden. 
Bis dahin wird es schon aus wirtschaftlichen Gründen auch dezentrale Energiespeicher 
in nennenswerter Größenordnung geben. Wie hoch der dann noch verbleibende Spei-
cherbedarf ist, kann heute kaum abgeschätzt werden. 
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Aus acht mach 24 

Acht Prozent des Strombedarfs müssen für eine regenerative Vollversorgung gespei-
chert werden. Verwendet man Speichertechniken mit einem Verlust von zwei Dritteln 
bis drei Vierteln - die Power to Gas Technik - dann braucht man acht mal drei bis vier, 
also 24 bis 32 Prozent mehr Strom für die Speicherung. Das sind mehr Anlagen der 
erneuerbaren Energien, als heute insgesamt vorhanden sind, und sie tun dann nichts 
anderes, als die Verluste der Wasserstoffproduktion auszugleichen. Wer würde das 
akzeptieren, wenn es auch bessere, günstigere und umweltfreundlichere Lösungen 
gibt? 
 
Stopp für Power to Gas  

Um Power to Gas zu stoppen, genügt der gemeinsame Wille aller Entscheidungsträger, 
die neuerdings zunehmend gewünschten direkten und indirekten Subventionen zu ver-
weigern. Denn ohne Subventionen oder sonstige staatliche geregelte Vergünstigungen 
besteht auch bei deutlich sinkenden Anlagenkosten überhaupt keine Chance, dass 
Wasserstoff aus Strom wirtschaftlich wird. 
 
Leitungen oder Speicher? 

Stromleitungen sollten gebaut werden. Denn der Strom muss immer von dort, wo der 
Wind gerade weht und die Sonne gerade scheint, dorthin gebracht werden, wo der 
Wind gerade nicht weht und die Sonne gerade nicht scheint. Ansonsten werden entwe-
der die Atom- und Kohlekraftwerke künstlich zusätzlich beschäftigt, oder es werden 
sehr viel mehr Windkraft- und Solaranlagen benötigt. 
 
Selbst fragen, selbst rechnen - so einfach geht es: 
Es gibt in dem Speicherprozess drei wichtige Wirkungsgradzahlen, die miteinander 
multipliziert werden müssen: Elektrolyseur, Handling - hier können es mehrere Zahlen 
für Transport, Einpressen, Kühlen sein - und die Rückumwandlung. 
Wenn der Wirkungsgrad des Elektrolyseurs 80 Prozent beträgt, der Wirkungsgrad des 
Handlings bei 15 Prozent Verlusten liegt, somit 85 Prozent beträgt, und der Motor oder 
die Brennstoffzelle einen Wirkungsgrad von 40 Prozent haben, so lautet die Rechnung. 
0,8 * 0,85 * 0,4 = 0,272. 
27,2 Prozent des Stroms werden zurückgewonnen. 
Teilt man die Menge des aus dem Elektrolyse- und Rückverstromungsprozess ausge-
speisten Stroms durch das oben gewonnene Ergebnis, 50 weiß man, wie viel Strom 
man insgesamt einsetzen muss, um die gewonnene Energie (zum Beispiel eine Kilo-
wattstunde) zurückzuerhalten - in diesem Beispiel 1 / 0,272 = 3,68 kWh. 2,68 kWh, also 
das 2,68-fache des aus dem Elektrolyseprozess ausgespeisten Stroms, muss aus 
Atomkraft, Kohlekraft oder aus zusätzlich zu errichtenden Windkraftanlagen bereitge-
stellt werden, um die Verluste auszugleichen. Die eine kWh muss abgezogen werden, 
um nicht die Gesamtmenge, sondern nur die Verluste zu errechnen. 
 
Der Aufsatz findet sich unter http://tinyurl.com/eulerpower 
Energiedepesche 3-2013 


