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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

zum vierten Mal im Jahr 2014 Aktuelles aus den letzten drei Monaten: So zeigt Ihr 
Bildschirm die neueste Energie-Info an. Wieder gibt es eine Reihe von Informati-
onen, die interessant, aber nicht „überall“ zu finden sind.  

Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe ist erneut die Diskussion über die „richtige“ 
Energiewende in Rheinland-Pfalz und in Deutschland wie sie von den verschie-
denen Interessensgruppen gewünscht wird. 

 

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

Michael Carl 

 
 
 
Redaktionsschluss: 07.11.2014 
 
 
 

Arbeitskreis Energie des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Rheinland-Pfalz
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Einführung 
 
Die Energie-Info, herausgegeben vom Arbeitskreis Energie im Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Rheinland-Pfalz, versucht in für die 
Umwelt gute und schlechte Nachrichten zu unterteilen. Dies ist natürlich nicht immer 
möglich, so dass stets auch einige Seiten neutraler Informationen enthalten sind. 
 
Für Mitarbeiter an der Info: Der übliche Redaktionsschluss für die vier Ausgaben pro 
Jahr: 
25.1., 25.4., 25.7., 25.10. jeden Jahres. 
Meine Adresse: Michael Carl, Höhenweg 15, 56335 Neuhäusel 
Tel.: 02620/8416; Fax: 950805 (nach tel. Anmeldung); E-Mail: michael.carl@t-online.de 
 
Mein Dank gilt an dieser Stelle denjenigen Mitarbeitern, die mir freundlicherweise Mate-
rial zukommen ließen, das ich zum Teil für diese Ausgabe der Info verwertet habe. 
 
 

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

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

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

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

� 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 2014) 

• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 

 
 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Jetzt amtlich: KKW-Kühlturm darf 2015 fallen 

 
Auf dieses Signal warten die Menschen in der Region bereits seit Langem: Fünf Jahre 
nach Antragstellung hat das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium am gestrigen 
Dienstag die Genehmigung "West 3b" im Rückbau des Kernkraftwerks (KKW) Mülheim-
Kärlich erteilt und damit das Kühlturmgelände aus der atomrechtlichen Aufsicht 
entlassen. Nach Angaben des KKW-Eigners RWE Power soll der Kühlturm bereits im 
nächsten Jahr schrittweise abgetragen werden. 
 
"Diese Genehmigung ist die Grundlage dafür, dass der Kühlturm endlich abgerissen 
werden kann", teilt die zuständige Staatsministerin Eveline Lemke (Grüne) in einer 
Presseerklärung mit, die den Bescheid gestern an den Kraftwerksleiter Markus Storcz 
und seinen Stellvertreter Thomas Rojahn übergeben hat. Dies sei ein wichtiger Schritt, 
führt Lemke weiter aus, insbesondere für die Menschen, für die der Kühlturm "das 
ungeliebte Symbol" des Kernkraftwerks sei. 
 
Die Genehmigung "West 3b" umfasst nach Angaben des Ministeriums lediglich Teile 
des Kernkraftwerkgeländes, auf denen zu keiner Zeit mit offenen radioaktiven Stoffen 
umgegangen wurde. Neben dem Kühlturm werden somit auch weitere darauf 
befindliche Gebäude aus dem Atomgesetz entlassen. Das gesamte Gelände West 
betrifft diese Genehmigung allerdings nicht. Das bestätigt RWE-Sprecherin Dagmar 
Butz auf Anfrage unserer Zeitung. Das einstige Notstandsgebäude, ein Flachbau, der 
zu Beginn des KKW-Rückbaus als Standort- beziehungsweise Zwischenlager 
vorgesehen war, ist Teil eines aktuell ruhenden Antrags. Diesen muss und will RWE 
noch zurückziehen - so kündigte es zumindest Werkleiter Storcz im Juni dieses Jahres 
im Rahmen eines Erörterungstermins in Mülheim-Kärlich an (die RZ berichtete).  
 
Unterdessen laufen die Vertragsverhandlungen zur Nachnutzung eines Teils des Kern-
kraftwerksgeländes weiter. "Wir sind mit den Verkaufsabsichten weit gediehen. Details 
werden aber erst dann bekannt gegeben, wenn alles unter Dach und Fach ist", betont 
Dagmar Butz, die davon ausgeht, dass der Kaufvertrag noch in diesem Jahr unterzeich-
net wird. Um welchen Vertragspartner es sich in dem Zusammenhang konkret handelt, 
hat RWE bislang nicht preisgegeben, Nach Informationen unserer Zeitung ist jedoch 
das Unternehmen Zimmermann Recycling und Transporte aus der Nähe von Lahnstein 
an der Nachnutzung des Kraftwerkgeländes Ost, das bereits 2009 aus dem Atomgesetz 
entlassen wurde, sowie dem nun teilentlassenen Geländes West interessiert. 
 
Die Vorbereitungen zur Abgabe des Geländes West an den Nachnutzer sind, wie 
Dagmar Butz betont, aus RWE-Sicht abgeschlossen. Das Gelände sei bereits seit 
längerer Zeit vollständig von dem zentral gelegenen Areal um die Reaktorkuppel 
getrennt, auf das sich der Energiekonzern zurückziehen wird. Bis zum Abriss des 
Kühlturms, der 162 Meter hoch ist und an der breitesten Stelle einen Durchmesser von 
120 Metern hat, gibt es laut Butz aber noch einige Formalitäten zu klären.  
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So müsse RWE unter anderem noch Kontrollmessungen vorlegen. Und: Es muss eine 
Abrissgenehmigung gemäß konventionellem Baurecht erwirkt werden, betont die RWE-
Sprecherin. Darum müsse sich dann aber bereits der Nachnutzer kümmern. Wie RWE 
zuletzt stets betonte, ist es Teil der Vertragsidee, dass die Firma alle auf dem Gelände 
vorhandenen Gebäude nach Kauf abreißt und das Material anschließend recycelt und 
nachnutzt. 
 
Rhein-Zeitung vom 17.09.21014 
 
 

Frankreich: Künftig weniger Atomstrom 
 
Das traditionell atomfreundliche Frankreich will den von Atomkraftwerken produzierten 
Anteil seiner Stromerzeugung reduzieren. Von aktuell rund 75 Prozent sollen bis 2025 
noch etwa 50 Prozent aus den Reaktoren kommen. Das sieht ein gestern von der Nati-
onalversammlung verabschiedetes Gesetz zum Energiewandel vor. Nicht im Gesetz zur 
Sprache kommt das Versprechen von Präsident Hollande, das umstrittene Atomkraft-
werk Fessenheim an der Grenze zu Deutschland bis Ende 2016 stillzulegen. 
 
Rheinpfalz vom 15.102014 
 
 

Mit Vorurteilen gegen Wärmedämmung aufgeräumt 
Neue Broschüre der Verbraucherzentrale 

 
In der neuen 16-seitigen Broschüre "Wärmedämmung – spricht was dagegen?" nimmt 
die Verbraucherzentrale die zehn häufigsten Vorurteile unter die Lupe und erklärt die 
technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Zusammenhänge rund um die Wärme-
dämmung. Dank der finanziellen Unterstützung durch das rheinland-pfälzische Wirt-
schaftsministerium ist die Broschüre kostenlos in allen Beratungsstellen und bei der 
Energieberatung der Verbraucherzentrale erhältlich. 
 
Unter www.vz-rlp.de/AntwortenWaermedaemmung kann sie auch herunter geladen 
werden. Postversand erfolgt gegen Einsendung von 1,45 Euro in Briefmarken durch die 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Energieberatung, Postfach 41 07 in 55031 
Mainz. 
 
Michael Carl 
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Erneuerbare auf dem Vormarsch 
 
Der Energieverbrauch in Deutschland lag in den ersten sechs Monaten des laufenden 
Jahres um fast acht Prozent niedriger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Wichtigste 
Ursache war gegenüber dem Vorjahr ein deutlich milderes Klima. Nach einer 
rechnerischen Bereinigung des Temperatureinflusses und anderer Sonderfaktoren 
ergibt sich für den Energieverbrauch im ersten Halbjahr 2014 ein Rückgang von etwa 
ein bis zwei Prozent, wie die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.Y. berichtet. 
 
Da sich der Verbrauchsrückgang über alle fossilen Energieträger erstreckte, die 
Erneuerbaren dagegen leicht zulegen konnten, lässt sich bereits zur Jahresmitte ein 
Rückgang der CO2-Emissionen in Deutschland für das Gesamtjahr prognostizieren. Der 
Mineralölverbrauch lag im ersten Halbjahr 2014 um etwa vier Prozent unter dem 
Vorjahreszeitraum. Infolge höherer Verkehrsleistungen stieg dagegen der Absatz an 
Kraftstoffen um mehr als zwei Prozent. Dazu trug insbesondere Diesel mit einem Plus 
von vier Prozent bei. Der Erdgasverbrauch ging nach ersten Schätzungen um fast 20 
Prozent zurück. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft ohne Pumpspeicher sank um 28 
Prozent. Die Windkraft an Land steigerte ihren Beitrag dagegen um 22 Prozent. Bei der 
Photovoltaik gab es angeheizt durch die EEG-Novelle ein Plus von 27 Prozent. Der 
Anteil der erneuerbaren Energieträger am Bruttostromverbrauch erreichte 28,5 Prozent 
nach 24,6 Prozent im Vorjahr. 
 
ENERGIEDEPESCHE 3-2014  
 
 

Erneuerbare weltweit 
 
Die vor zehn Jahren auf der Bonner Solarkonferenz gründete Organisation REN21 hat 
einen Bericht über die weltweite Entwicklung erneuerbarer Energien veröffentlicht. 
Erneuerbare Energien sind im Gegensatz zur abnehmenden Förderung und 
wachsenden Unsicherheiten in Europa sowie den USA vor allem in Entwicklungs-
ländern im Kommen. Weltweit haben die Erneuerbaren bereits einen Anteil von 22 
Prozent an der Stromproduktion erreichen können. 
 
Allein 2012 gab es weltweit einen Kapazitätszuwachs von acht Prozent und damit 1.560 
GW. 6,5 Millionen Menschen arbeiten direkt oder indirekt im Sektor erneuerbare 
Energien. 56 Prozent der 2013 welt- weit neu errichteten Stromerzeugungskapazitäten 
entfiel auf die Erneuerbaren. Erstmals wurde 2013 weltweit mit 39 GW Zubau mehr 
Photovoltaik als Windkraft neu installiert. Dabei nahmen die Investitionen in PV sogar 
um 22 Prozent ab. 2004 gab es weltweit nur eine erneuerbare 
Stromerzeugungskapazität von 85 GW. Zehn Jahre später sind es aktuell 560 GW, 
nicht mitgerechnet 1.000 GW an Wasserkraftwerken. Das ist ein Zuwachs um mehr als 
das Sechsfache bei stetig sinkenden Kosten. 
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In der EU war 2013 das sechste Jahr in Folge, in dem mehr als die Hälfte der neu 
installierten Stromerzeugungskapazitäten zu den Erneuerbaren gehörte. 2013 waren 72 
Prozent der zugebauten Kraftwerkskapazität nicht mehr an fossile Energieträger 
gebunden. In der vorangehenden Dekade dominierten hingegen die fossilen Kraftwerke 
mit 80 Prozent. 
 
Schottland, der afrikanische Staat Djibuti und die polynesische Insel Tuvalu wollen bis 
2020 den Strom komplett aus erneuerbaren Energien herstellen. 
http://tinyurl.com/ren21bericht 
 
Energiedepesche 3-14 
 
 

Sparsamere Rechner und Kühlschränke 

 
Zum 1.Juli 2014 müssen Computer klar definierten Ökodesign-Energieeffizienz-
standards entsprechen. Die Effizienz- und Informationsanforderungen betreffen 
Desktop- Computer, Notebooks, Tablets, Workstations, Netzteile und einige Server. 
 
Betroffen sind nur Geräte, die neu auf den europäischen Markt kommen. Bereits 
produzierte Geräte sind von der Richtlinie ausgenommen. Die Standards legen 
Mindestanforderungen in Sachen Energieeffizienz für jährlich 70 Millionen in Europa 
verkaufte Geräte fest. Durch die Maßnahmen werden nach Schätzungen der EU-
Kommission bis 2020 Energieeinsparungen von mindestens 12,5 TWh pro Jahr erzielt, 
was einer Ersparnis von 2,5 Milliarden Euro entspricht.  
 
Die Ökodesign-Richtlinie für Computer und Netzteile legt Richtwerte für die maximale 
Leistungsaufnahme und Effizienz fest. Die Hersteller müssen in ihren Handbüchern und 
auf frei zugänglichen Webseiten über die Energieeffizienzklasse informieren und die 
Leistungsaufnahmen in verschiedenen Betriebszuständen sowie die Effizienz der 
Netzteile angeben. Darüber hinaus müssen alle neuen Computer über einen 
Ruhezustandsmodus verfügen. Dabei darf die Stromaufnahme höchstens bei fünf Watt 
liegen. Im ausgeschalteten Zustand ist der Höchstwert auf ein Watt beschränkt. In 
Consumer-PCs verbaute Netzteile mit über 75 Watt müssen zudem bei 20, 50 und 100 
Prozent Auslastung eine Effizienz von 82, 85 und 82 Prozent erreichen. 
 
Auch für Kühlschränke gelten ab dem 1. Juli 2014 neue Mindesteffizienzen. Sie 
müssen dann mindestens die Effizienzklasse A+ erfüllen - ansonsten dürfen sie nicht 
mehr verkauft werden. Mit der neuen Mindestgrenze sind drei Effizienzklassen für den 
Verkauf von Kühl- und Gefriergeräten zugelassen: A+ markiert das Minimum, A++ die 
Mittelklasse. Bei A+++ ist derzeit Schluss. Die Vorgaben gelten auch für Kühl-Gefrier-
Kombinationen. Weinkühler und Kühlschränke für Hotelzimmer sowie solche für 
Wohnmobile sind von der Regelung allerdings ausgenommen. 
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Die Hersteller müssen ihre Geräte mit entsprechenden Etiketten versehen, zudem 
muss die Energieeffizienzklasse auf die Verpackung aufgedruckt werden. 
 
ENERGIEDEPESCHE 3-2014 
 
 

Wenn aus Spülwasser Energie gewonnen wird 
 
Ein Nahwärmenetz mit Abwasserwärme gespeist - das könnte in Zeltingen-Rachtig 
realisiert werden. Verbands- und Ortsgemeinde möchten das als Pilotprojekt umsetzen. 
Es muss zunächst aber noch geprüft werden, ob sich ein solches Vorhaben lohnt. 
Wenn ja, dann wäre das einmalig in Rheinland-Pfalz. Nach dem Spülen fließt das 
warme Wasser in den Abfluss. Daraus kann Energie gewonnen werden. In Zeltingen-
Rachtig ist ein Pilotprojekt geplant, das genau das umsetzen soll. 
 
In einigen Bundesländern werden bereits erfolgreich Nahwärmenetze mit Abwasser 
gespeist. Das könnte auch bald an der Mosel der Fall sein. Als Ort für das Projekt bietet 
sich Rachtig an, wo die Deutschherrenstraße neu kanalisiert und erneuert werden soll. 
 
"Was würde diese Technik an Wärme bringen, und was würde dafür benötigt?", fragt 
sich Leo Wächter, hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Bernkastel-
Kues. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt hält die Wärmenutzung aus Abwasser für 
lohnenswert. Wenn man den Gewinn für die Umwelt berücksichtige, sei die Technologie 
schon heute wirtschaftlich. Spätestens wenn eine Kanalsanierung anstehe, sollte die 
Abwasserwärmenutzung als ergänzende Maßnahme zur energiesparenden 
Wärmeversorgung größerer Gebäude oder Wohnsiedlungen in Erwägung gezogen 
werden. 
 
Stefan Morbach, Ingenieur beim Planungsbüro MBS Energiesysteme in Bernkastel-
Kues, hofft, schon bald für Rachtig eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorlegen zu 
können. Als Ingenieur interessiert ihn das Thema Abwasserwärmenutzung (siehe Extra) 
seit Jahren. Sein berufsbedingter Kontakt mit Abwasserwerken konfrontiert ihn ständig 
mit "Energien, die zur Verfügung stehen, aber ungenutzt zur Kläranlage laufen". Für ein 
Schwimmbad hat er bereits eine Machbarkeitsstudie erstellt. Ergebnis: 90 Prozent der 
dort benötigten Wärme könnten aus Abwasserwärme gewonnen werden. Für das 
Projekt Zeltingen-Rachtig wird er nun von einer Studentin unterstützt, die im Rahmen 
ihrer Masterarbeit in Zusammenarbeit mit der Hochschule Darmstadt Daten und Fakten 
systematisch auswerten wird. 
 
Sollte das für Rheinland-Pfalz erste Vorhaben dieser Art als Pilotprojekt anerkannt 
werden, könnte der Theorie zügig die Praxis folgen. Ortsbürgermeister Manfred Kappes 
begrüßt das. Aus relativ kaltem Abwasser Wärme gewinnen zu können, sei eine tolle 
Sache. 
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Doch Kommune und Verbandsgemeinde-Werke allein könnten ein solches Vorhaben 
nicht stemmen. Es würde nicht nur höhere Investitionen erfordern, sondern es müsste 
auch personell zu schaffen sein. "Aber das sind Sachen, die man lösen kann", zeigt 
sich Kappes optimistisch. Die Ausbaustrecke - die Zuschussbewilligung steht noch aus 
- wäre mit etwa 200 Metern zwar relativ kurz, doch es könnten auch abzweigende 
Straßen einbezogen werden, so dass gute Voraussetzungen für ein Pilotprojekt 
gegeben wären. 
 
Extra 
Das Verfahren basiert auf der erneuten Nutzung von Abwasser, das in Deutschland 
täglich in riesigen Mengen anfällt: beim Duschen, Geschirr- und Wäschewaschen oder 
durch Betriebsprozesse. Mithilfe von Pumpen und Wärmetauschern kann diese Energie 
erwärmt und erneut genutzt werden - ähnlich wie Erdwärme, die über Tiefbrunnen 
angezapft wird. Das in der Schweiz entwickelte Verfahren wird schon in etlichen 
Ländern angewandt - so etwa im Élysée-Palast in Paris. In Deutschland sind relativ 
wenige Anlagen in Betrieb, die aber hohe Wirkungsgrade erzielen, beispielsweise in 
Baden-Württemberg. Laut einer Studie der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft 
(DWA) könnten 15 Prozent der bundesweit benötigten Wärme aus Abwasser 
gewonnen werden. Erfahrungswerten nach sollen sich die Investitionskosten binnen 13 
Jahren amortisiert haben. 
 
Trier. Volksfreund vom 23.9.14 
 
 

Intelligente Steckdose 

 
Eine intelligente Steckdose (AES 3) mit automatischer Stand-by-Sperre gibt es für 12 
Euro bei der Firma Ansmann zu kaufen. Die Steckdose lernt bei der ersten Nutzung 
den Stand-by-Verbrauch des eingesteckten Geräts. Wenn später das Gerät 
ausgeschaltet wird, schaltet die Steckdose die Stromzufuhr komplett ab. Über einen 
Schalter kann man den Strom wieder anschalten. Der Schalter ist mit einem 1,8 Meter 
langen Kabel mit der Steckdose verbunden. Die Stiftung Warentest hat getestet, dass 
sogar Maximallasten von 2.500 Watt zuverlässig und oft geschaltet werden können. Im 
Ruhezustand verbraucht die Steckdose mit 0,054 Watt so gut wie keinen Strom. 
 
Das Gerät eignet sich vor allem für ältere Monitore, Computer und Stereoanlagen. 
Tintenstrahldrucker sollten nicht angeschlossen werden, da diese nach einer Trennung 
vom Netz oft eine teure Düsenspülung durchführen. 
http://tinyurl.com/pchfj5d 
 
Energiedepesche 3-14 
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Ist das Dach für Solar geeignet? 
 
Ein neues Solardachkataster zeigt den Bürgern im Kreis Neuwied jetzt. ob ihr 
Hausdach für die Installation einer Solaranlage geeignet ist. Der Menüpunkt 
„Solardachkataster" erlaubt den Zugriff auf den Kartendienst und ermöglicht eine 
Adress-Suche. Wie „solartauglich" ein Gebäude ist, wird farblich dargestellt. 
 
Durch den Mausklick auf das Gebäude und nach Angabe persönlicher Daten und der 
Legitimation als Gebäudeeigentümer kann ein Wirtschaftlichkeitsrechner benutzt 
werden. Integriert sind auch Informationen zu Besonderheiten des Denkmalschutzes, 
zur Baugenehmigung und zu den Anlagenkomponenten. 
 
Fachbetriebe aus der Region können auf dem Portal für sich werben. Laut 
Kreisverwaltung kann eine Solarstromanlage bis zu 60 Prozent des durchschnittlichen 
häuslichen Strombedarfs erzeugen. Zur Finanzierung einer Anlage können günstige 
KfW-Kredite oder Zuschüsse aus dem Marktanreizprogramm (MAP) in Anspruch 
genommen werden, zudem unterstützt der Staat die Anschaffung mit einem 
Förderprogramm. 
 
Und: Solarstromanlagen auf Ein- und Zweifamilienhäusern sind nicht von den Plänen 
der Bundesregierung betroffen, den Eigenverbrauch mit der Umlage nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu belasten. 
 
Weitere Informationen gibt es unter www.solardachkataster-neuwied.de. 
 
energie am markt 36/2014 
 
 

WalImerod hat Westerwalds erste Brennstoffzelle 
 
"Mit der ersten Brennstoffzelle im Westerwald zeigt sich die Verbandsgemeinde WalI-
merod fortschrittlich und zukunftsgewandt. Neue Energietechnik wird auch in den 
nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen" sagte die rheinland-pfälzische Ministerin 
für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung, Eveline Lemke, bei ihrem Be-
such im Rathaus der Verbandsgemeinde WalImerod. 
 
"Die erste Brennstoffzelle im Westerwald wollte ich mir auf jeden Fall vor Ort anschau-
en, denn hier wurde ein höchst innovatives Konzept gewählt, das in dieser Kombination 
einmalig in Rheinland-Pfalz ist", so die Ministerin weiter. "Wir realisieren eine intelligen-
te Kombination bewährter und neuer Technologien, um eine maximale Effizienz zu er-
zielen" erläuterte Bürgermeister Klaus Lütkefedder das Konzept beim Besuch der Mi-
nisterin. 
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Die Brennstoffzelle produziert ganzjährig Strom, der vorrangig für die Klimatisierung 
des Rechner- und Serverraums selbst verbraucht wird. Die Abwärme der Brennstoffzel-
le wird zur Vorwärmung der Ansaugluft für eine Gas-Luft-Wärmepumpe genutzt, so 
dass diese einen noch besseren Wirkungsgrad erreicht. Für Spitzenlasten steht eine 
Kaskade aus zwei Gasbrennwertkesseln zur Verfügung. Die Wärmeabgabe wird über 
eine moderne Steuerung mit eigens eingerichteten Pufferspeichern geregelt. Dadurch 
wird die installierte Heizleistung fast halbiert; wir erwarten Einsparungen von rund 50 %. 
 
Gemeinsam mit den Kooperationspartnern Energieversorgung Mittelrhein (EVM) wur-
den die Optimierungspotenziale für die Heizungsanlage im Rathaus der Verbandsge-
meinde WalImerod ermittelt und schrittweise umgesetzt. 
 
Die Kosten für die gesamte Heizungsanlage belaufen sich auf insgesamt rund 113 000 
Euro. Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit einem Zuschuss von 50 % aus Mitteln 
des Investitionsstocks. "Mit der ersten Brennstoffzelle im Westerwald, der optimierten 
Wärmerückgewinnung und einer maximalen Effizienz wird hier im Rathaus sozusagen 
"Energiesparen hoch drei" betrieben," so Lütkefedder. Das Projekt wurde im Rahmen 
des Aktionsprogrammes "Energie 2020" der Verbandsgemeinde Wallmerod realisiert. 
 
Lokalanzeiger vom 05.11.2014 
 
 

Dänemark: Bei Wind und PV vorn 
 
Nach den Daten des EU-Projektes .EurObserv'ER", das seit 1998 die Entwicklung der 
erneuerbaren Energien in der EU verfolgt, ist Dänemark im Pro-Kopf-Vergleich der 
Spitzenreiter in der Union bei der Erzeugung von Strom aus Wind und Sonne. 
 
In Dänemark wurden im letzten Jahr pro Einwohner 2.070 kWh aus den beiden regene-
rativen Energien produziert. Dahinter folgen Spanien mit 1.340, Portugal mit 1.181, Ir-
land mit 1.089 und Schweden mit 1.040 kWh. Deutschland kommt im europaweiten 
Vergleich mit einer Pro-Kopf-Produktion von 1.035 kWh nur auf Platz sechs. Eine Än-
derung ist nicht in Sicht: Selbst in Großbritannien wurden mehr PV-Anlagen installiert 
als in Deutschland.  
 
Näheres: http://www.eurobserv-er.org 
 
Energiedepesche 3-14 
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Wald steht weltweit unter Schutz  
 
Am Rande des UN-Klimagipfels in New York haben sich zahlreiche Länder, Unterneh-
men und Nichtregierungsorganisationen für ein Ende der Abholzung von Wäldern auf 
der ganzen Welt bis 2030 ausgesprochen. Schon 2020 soll die Abholzung weltweit hal-
biert sein, versprachen die Unterzeichner der sogenannten New Yorker Wald-
Erklärung, zu denen auch Deutschland gehört. Außerdem sollen 350 Millionen Hektar - 
eine Fläche größer als Indien - wieder aufgeforstet werden. Bei der Waldvernichtung 
wird viel Kohlendioxid frei. Wächst ein Wald, nimmt er dieses Treibhausgas auf. 
 
Rhein-Zeitung vom 24.09.2014 
 
 

Der Helgoländer Hummer 
 
Er ist ein Einzelgänger, aggressiv und bisweilen ein Kannibale. Und dennoch ist der 
Helgoländer Hummer erwünschter Nachbar und Aufpasser in marinen Ökosystemen. 
Mit großem Aufwand kümmern sich Biologen um seine Wiederansiedlung - rund um 
Helgoland sowie in einem Offshore-Windpark. 
 
Als vor einigen Jahren die Energiewende ausgerufen wurde, schien sie der Deutschen 
neues Lieblingsprojekt zu werden. Windräder schossen aus dem Boden, Häuser 
wurden saniert, Dächer und Felder mit Sonnenkollektoren gepflastert. Einige Jahre 
später sieht die Realität anders aus. Verbraucher und Unternehmen stöhnen über 
steigende Energiepreise, Tierschützer sorgen sich um Vögel und Fledermäuse, die in 
Windräder geraten - die Energiewende scheint aktuell nur schlechte Schlagzeilen zu 
bekommen. Nur schlechte Schlagzeilen? Nein, auf einer kleinen Nordseeinsel macht 
sich Widerstand breit. 
 
Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) auf Helgoland wollen Offshore-
Windparks mit Hummern besiedeln. Einer von ihnen ist Professor Heinz-Dieter Franke. 
Er ist der Herr der Hummer und wacht über das Projekt - und er kann erklären, warum 
der Helgoländer Hummer (Hommarus gammarus) diesen Aufwand wert ist: "Der 
Hummer ist einer der wichtigsten Regulatoren in unserem marinen Ökosystem. Als 
Räuber kontrolliert er andere Arten und frisst das, was häufig da ist: Seeigel, Muscheln, 
Seesterne, andere Krebse, Würmer. Dadurch kann keine Art überhand nehmen und die 
Diversität im System steigt." 
 
Doch nicht nur andere Arten fallen dem Hummer zum Opfer. Wird es zu eng, muss 
auch der ein oder andere Artgenosse dran glauben. "Hummer sind nachtaktiv und 
leben in Höhlen. Dringen Artgenossen in ihr Revier ein, verteidigen sie es und werden 
dabei auch kannibalisch." 
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Um sich aus dem Weg gehen zu können, braucht es also Unterschlupf für die 
Gliederfüßer mit der harten Schale. Und an dieser Stelle kommen die Offshore-
Windparks ins Spiel, wie der Helgoländer Wissenschaftler erklärt: "Der Hummer ist 
abhängig von Hartsubstrat und steinigem Untergrund. Solchen Lebensraum gibt es in 
der deutschen Bucht aber fast nur um Helgoland. Die einzelnen Masten der Windparks 
auf See werden mit einem sogenannten Kolkschutz umgeben, der die Wirkung der 
Gezeiten abschwächt - und dank des verwendeten Natursteines entstehen wunderbare 
Gänge und Höhlen, in die sich die Hummer verkriechen können." 
 
Weil der geplante Windpark "Riffgat" vor Borkum innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone liegt, 
werden ökologische Ausgleichsmaßnahmen fällig. Hiervon profitiert auch das 
Helgoländer Hummerprojekt, welches mit 700.000 Euro gefördert wird. Das Geld wird 
aber nicht nur für die Aufzucht verwendet. "Der größte finanzielle Posten wird das 
Monitoring in den Jahren nach der Aussetzung sein. Von den 30 einzelnen Windrädern 
werden wir vier Stück mit unterschiedlichen Mengen von Jungtieren besetzen. Taucher 
des Unternehmens Data-Diving werden dann in regelmäßigen Abständen festgelegte 
Strecken tauchen und die ausgesetzten Tiere beobachten. Können sich die Jungtiere in 
den Steinfeldern erfolgreich ansiedeln? Bleiben sie in einem Feld oder wandern sie 
umher? Wie entwickelt sich die Begleitfauna, zum Beispiel andere Großkrebse und 
Fische?" 
 
Wenn nach Vorstellung des Forschers alles perfekt läuft, werden die Auswirkungen 
aber nicht nur lokal beschränkt bleiben: "Wenn man sich alte Seekarten anschaut, sieht 
man, dass oft riesige Austernbänke verzeichnet waren. Austern und Miesmuscheln 
verfügen über eine enorme Filtrierleistung. Wir hoffen, dass sich an den Windrädern 
auch diese Muscheln wieder ansiedeln und so letztlich auch wieder zu einer Klärung 
der Nordsee führen." Außerdem verfügen die Windparks über einen weiteren 
Pluspunkt: Sie sind gesperrt für die industrielle Fischerei und bieten auch daher 
dringend benötigten Schutz- und Erholungsraum. 
 
Erholung hat der Hummer bitter nötig. Früher war es besser um ihn bestellt vor 
Deutschlands Meeresaußenposten. Die ersten dokumentierten Fangergebnisse 
stammen aus dem Jahr 1615. Damals landeten offiziell 40.000 Tiere in den Körben der 
Fischer. In den dreihundert Jahren danach waren es jeweils etwa 50.000, in den 1930-
er Jahren sogar 80.000 Exemplare. Heute hingegen sind es jährlich nur noch wenige 
Hundert. "Trotz Schutzmaßnahmen hat sich die Hummerpopulation bis heute nicht von 
einem starken Einbruch in den 1950-er und 1960-er Jahren erholt", so Franke. 
 
Die Gründe sind unklar, Mutmaßungen gibt es aber viele. Unter anderem wurde 
Helgoland während der zehnjährigen Evakuierung nach dem Zweiten Weltkrieg intensiv 
bombardiert - und verfehlt: "Die Bomben, die von den britischen Piloten abgeworfen 
wurden, haben viele der Habitate um den Felssockel zerstört und den Hummern damit 
den Lebensraum genommen." 
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Noch wichtiger war vermutlich aber ein anderer Grund: "Hummer sind im Wesentlichen 
olfaktorisch-orientiert, also auf ihren Geruchssinn angewiesen, sie finden Nahrung, 
Nachbarn und Sexualpartner auf diesem Weg. Nach dem Krieg kam es zu großen Öl- 
und Treibstofffreisetzungen, die das Verhalten der Tiere über Jahre gestört haben 
dürften", meint der Biologe. 
 
Aber warum hat sich der Bestand trotz aller Maßnahmen nicht erholen können? Auch 
hierauf weiß Heinz-Dieter Franke eine Antwort: Zum einen hat sich die Umwelt 
verändert - der Klimawandel macht auch vor Helgoland nicht halt und der Taschen- 
krebs hat einen Großteil der Höhlen um Helgoland besetzt und macht dem Hummer 
Konkurrenz. Zum anderen ist die Population vermutlich unterkritisch. Das heißt, die 
verbliebenen Hummer finden keine Partner für die Fortpflanzung. 
 
Um den Bestand um Helgoland aufzufrischen, müssen vermutlich bis zu 250.000 Tiere 
in einem Zeitraum von fünf Jahren ausgesetzt werden. Im Windpark Riffgat sollen es 
erst einmal 3000 Individuen sein, die 2014 ausgewildert werden. Dafür werden die Tiere 
eigens auf Helgoland gezüchtet. Schon vom Hafen aus ist die Halle nicht zu 
übersehen. Ein Wasserspeicher, geformt wie eine Muschel oder ein Ufo, befindet sich 
auf dem Dach und sorgt oft für fragende Blicke. Innen ist die Halle kühl und zugig, ein 
Geruch von Algen und Fisch hängt in der Luft. In großen grünen Wannen befinden sich 
erwachsene Tiere von stattlicher Größe. Ausgewachsene Hummer messen etwa einen 
guten halben Meter und werden dabei bis zu sechs Kilogramm schwer. Deutlich kleiner 
geht es bei den Zuchthummern zu, die im Alter von zwei Jahren ausgesetzt werden. 
Ihre Körpergröße beträgt etwa zehn Zentimeter. 
 
Aber ohne „Einzelzimmer" wäre von den 3000 Tieren auch nicht viel übrig, wie der AWI-
Mitarbeiter Michaeljanke sagt: „Wenn man jetzt die Trennwände rausnehmen und alle 
zusammensetzen würde, würde im Endeffekt nur einer übrig bleiben. Der wäre aber 
besonders dick und fett." Wegen des aggressiven Potenzials wird auch die 
Auswilderung kein leichtes Unterfangen und bereitet den Wissenschaftlern noch 
Kopfzerbrechen - die Tiere müssen einzeln den Grund erreichen, das Aussetzen sollte 
wegen gieriger Fraßfeinde nachts geschehen und es muss gewährleistet sein, dass zu 
Beginn die Tiere nur am jeweils vorgesehen Windrad ankommen. 
 
Als Lösungen im Gespräch sind sowohl verschlossene Tongefäße, deren Membran sich 
unter Wasser löst, aIs auch eine „Hummerrutsche", deren Ende unter Wasser von 
einem Taucher bewegt wird. Verschiedene Experimente dazu sind für das Frühjahr 
geplant. Nicht nur das Aussetzen, sondern auch die nächsten Jahre bleiben für die 
Forscher und Hummerfreunde weiter spannend. Bei aller Kritik, die es zu Recht an der 
Energiewende gibt: Der Helgoländer Hummer wird ihr vermutlich danken! 
 
Rheinpfalz vom 30.10.2014 
 
Michael Carl 
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TTip- und Fracking-Tag in Mainz am 11.10.14 
 
Haben wir unserem geschundeneren Planeten nicht schon viel zugemutet? Angefan-
gen beim Entwalden großer Landflächen, heute vor allem im Regenwald und sicherlich 
noch nicht endend bei unglaublich umweltverschmutzenden Verfahren zur Ölgewin-
nung, überwiegend in Nordamerikas Ölsanden; ganz zu schweigen von radioaktiver 
Belastung durch Atomenergienutzung! 
 
Die Folgen sind für jedermann sichtbar: War es vor 20 oder 30 Jahren noch das Wald-
sterben oder das Ozonloch (mit denen man sich heute „arrangiert“ hat), ist es heute die 
Klimaveränderung durch unseren exzessiven Energieverbrauch. Auch die ist mittlerwei-
le für jeden erkennbar anhand zunehmender Wetterkapriolen von Stürmen über Stark-
regen bis zu Hagelereignissen. Wer‘ s nicht glaubt, der schaue sich die Statistiken der 
Münchener Rück an, einer Versicherung für Versicherungen, die die zunehmende Häu-
fung solcher Ereignisse belegen. 
 
Und jetzt auch noch Fracking! Der Planet Erde muss sich fühlen wie eine ausge-
quetschte Zitrone. Mit roher Gewalt werden ihm auch noch die letzten Gasreserven 
entzogen. Oder auch Ölreserven! Bei so genanntem unkonventionellem Erdgas, das in 
seinen Lagerstätten fester gespeichert ist, kommt Fracking zur Anwendung. Ein Ge-
misch aus Wasser, Sand und einem Cocktail verschiedener Chemikalien wird mit ho-
hem Druck in das Gestein, das das Erdgas nicht freiwillig hergeben möchte gepresst. 
Dadurch bricht das Gestein auf, das Erdgas kann herausströmen. 
 
Es sei erwähnt, dass auch konventionelles Erdgas mit Fracking-Techniken gefördert 
wird – sozusagen Fracking light. Auch im Bereich der erneuerbaren Energien, bei der 
Geothermie, ist Fracking im bestimmten Maße üblich. Kein Ruhmesblatt! 
 
Aber das was jetzt unter Fracking verstanden wird, ist bei weitem schädlicher für unse-
re Umwelt. Pro Frack werden mit hohem Energieaufwand bis zu 5.000 Kubikmeter 
Wasser und mehr als 200 verschiedene Chemikalien bei über 1.000 bar Druck unter 
die Erde gepresst. Dies birgt hohe Risiken für Mensch und Umwelt: Grund- und Ober-
flächengewässer können durch die eingesetzten Chemikalien belastet werden. Durch 
den Druck wird ein Zusammenhang zwischen Fracking und seismischen Ereignissen 
(Beben) für möglich gehalten. (Geothermie in Landau lässt grüßen) Der Flächenver-
brauch ist mit 1,5 bis 2 Hektar pro Bohrplatz, wobei mehrere Bohrplätze pro Quadratki-
lometer benötigt werden, sehr groß. Hinzu kommt erhebliche Lärmbelastung durch die 
Bohranlagen sowie die ungeklärte Frage der Entsorgung des kontaminierten Abraums 
und des Abwassers. 
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Die Gewinnung unkonventionellen Erdgases durch Fracking ist hochriskant und klima-
politisch kontraproduktiv. Unzureichende Kenntnisse machen diese Technologie zu ei-
nem unkalkulierbaren Risiko. Zwar sind Erdgas-Kraftwerke in der Energiewende hierzu-
lande ein wichtiger Baustein. Doch Fracking wirkt kontraproduktiv wenn es um den ra-
schen Umstieg auf Erneuerbare geht — wie nicht zuletzt die Entwicklung in den USA 
zeigt: Das klimaschädliche Verbrennen fossiler Rohstoffe wird durch das Erschließen 
der unkonventionellen Lagerstätten verlängert und so der Umstieg auf klimafreundliche 
Energieversorgung verzögert. 
 
Ist doch klar: Wenn preiswertes Erdgas in großer Menge zur Verfügung steht, wird der 
Ausbau der erneuerbaren Energien langsamer vonstattengehen. Schon ist in den USA 
der Gasverbrauch gestiegen, weil dort die Preise wegen Einsatz von Fracking deutlich 
gefallen sind. Aber zu welchem Preis? Sicherlich haben viele die Aufnahmen von bren-
nenden Wasserhähnen gesehen, die offensichtlich beweisen, dass eine Verbindung 
zwischen den tiefen Gaslagerstätten und dem Grundwasser beim Fracking entstehen 
kann. 
 
Nach Schätzungen könnte sich Deutschland etwa 13 Jahre mit Fracking-Gas selbst 
versorgen. Diese in der Evolution extrem kurze Zeitspanne würden wir preisgünstiges 
Gas haben – aber dann. Fallen wir dann wieder in die alte Atom- und Kohlepolitik zu-
rück? Sind dann die mühsam aufgebauten Kapazitäten an regenerativer Energie obso-
let? 
 
Wir brauchen nicht weniger erneuerbare Energien, sondern mehr! Der BUND RLP for-
dert für unser Bundesland noch rund 1000 weitere Windräder – natürlich an möglichst 
naturverträglichen Standorten – sowie weitere Bemühungen um stärkere Nutzung der 
Sonnenenergie. Und zwar nicht nur der PV, sondern auch der Solarthermie und die 
passive Sonnenenergienutzung durch geschickte Planung von Häusern! Wind und 
Sonne sollen in der Zukunft die Grundlage unserer Stromversorgung sein. Auch im Be-
reich Wärme und Verkehr ist noch viel zu tun – da beginnen teilweise erst die Überle-
gungen.  
 
Und dies alles würde durch Fracking zumindest um Jahre zurückgeworfen, wenn nicht 
sogar abgewürgt! 
 
Das Risiko ist nicht abschätzbar, aber höchstwahrscheinlich zu hoch. Ein bisschen er-
scheint mir so eine Goldgräberstimmung wie bei der Einführung der Atomenergie zu 
bestehen. In Erinnerung ist mir von damals der Satz geblieben, die Atomenergie sei wie 
ein bergab fahrender Wagen, auf den man aufspringt in der Hoffnung, dass unterwegs 
jemand noch eine Bremse einbaut. Eine Bremse, die übrigens bis heute nicht wirklich 
existiert! Auch beim Fracking wollen interessierte Kreise wieder einmal „ausprobieren, 
ob es funktioniert“ und danach „sehen, ob es Schäden macht“. Diese Erfahrung haben 
wir (nicht nur) bei der Atomenergie gemacht. Aber der Mensch ist ja bekannt dafür, 
dass er aus der Geschichte nicht zu lernen in der Lage ist. 
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Die Situation in der Ukraine scheint ebenfalls die Tendenz zu Fracking zu befördern. 
Aber das, was dort passiert, ist eines der schlagkräftigsten Argumente für die Energie-
wende. Neben dem Klimawandel und der Endlichkeit der Ressourcen ist nämlich die 
Gefahr zukünftiger Verteilungskriege um Energie der dritte wichtige Grund erneuerbare 
Energien massiv auszubauen. Viele der aktuellen Konflikte auf der Erde sind zumindest 
auch auf die Energieproblematik zurückzuführen. Ich möchte meinen Kindern und En-
keln kein solches Risikopotenzial hinterlassen und trete daher für den zügigen Ausbau 
regenerativer Energien ein. Fracking gehört da nicht dazu und würde diesen Ausbau 
erheblich behindern. 
 
Und was sagen Landes- und Bundesregierung zu einer solchen Hochrisikotechnologie, 
deren Gefahren nicht beherrschbar sind (Zitate von UBA und UMin)? Abstimmungspa-
piere zwischen Gabriel und Hendricks, die immer weiter verwässert werden, kursieren 
durchs Land. Kanzleramtsminister Altmaier funkt dazwischen, weil er offensichtlich eine 
noch „weichere“ Regelung wünscht. Jetzt soll Fracking selbst in Natura 2000-Gebieten 
nicht mehr völlig ausgeschlossen werden! Der BUND RLP fordert den Ausschluss von 
Windkraftanlagen in Natura 2000-Gebieten. Dann kann Fracking doch nicht allen Erns-
tes dort evtl. genehmigt werden! Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: 
Fracking erlaubt, Windkraft verboten! Was ein Unterschied in der Belastung der Umwelt 
zwischen einer Windkraftanlage und einer Fracking-Bohrung! 
 
Wir wollen keine Abstimmungspapiere, wo es geht und wo nicht, seien sie auch noch 
so streng formuliert. Wir verlangen einen völligen Ausschluss von Fracking in Deutsch-
land! Und dies fordern wir nicht nur von der Bundesregierung, sondern auch von der 
Landesregierung, die sich ebenfalls um ein konsequentes Verbot drückt! Bei einer grü-
nen Regierungsbeteiligung eigentlich ein Skandal! Und wir fordern das Moratorium 
auch von der BASF, die nach eigener Aussage im Bereich Fracking „forschen“ will und 
den Einsatz im In- und Ausland prüft. 
 
Entsprechend hat der BUND RLP bei seiner Landesdelegiertenverssammlung am 
20.4.2013 eine Resolution angenommen, in der es heißt: 
1) Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Rheinland-Pfalz (BUND) fordert Bundes- und 
Landesregierung auf, die Förderung von Schiefergas durch „Fracking“ zu verbieten und 
dies unmissverständlich gesetzlich zu verankern,, denn Fracking birgt hohe Risiken, 
insbesondere für das Grundwasser und ist kontraproduktiv für den Klimaschutz und die 
Energiewende. 
2) Der BUND fordert die BASF Ludwigshafen auf, ihr Engagement auf diesem Gebiet 
sofort einzustellen und sämtliche Vorbereitungen, Forschungen und Lobbyarbeit zu un-
terlassen. 
 
Dem ist nichts hinzuzufügen!  
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 
 
Redebeitrag von Michael Carl 
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BUND begrüßt: keine Vorrangflächen für Wind-

energie im Pfälzerwald im ROP Rhein-Neckar 
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Rheinland-
Pfalz e. V. hat heute seine Stellungnahme zum Entwurf des Regionalen Raumord-
nungsplans Rhein-Neckar abgegeben. Ein dem BUND sehr wichtiger Aspekt wurde bei 
der Planung berücksichtigt. „Der Pfälzerwald erhält laut den Plänen keine Vorrangflä-
chen für Windenergie“, begrüßt Dr. Holger Schindler, stellvertretender BUND Landes-
vorsitzender. Dr. Heinz Schlapkohl, BUND-Vertreter im Ausschuss des Bezirksverban-
des zum Biosphärenreservat Pfälzerwald, erläutert, warum dies dem BUND so wichtig 
ist: „Der Pfälzerwald ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Westeu-
ropas und zeichnet sich noch durch seine weitgehende Unzerschnittenheit aus. Des-
halb fordert auch das für Biosphärenreservate zuständige MAB-Komitee, dass die be-
waldeten Teile des Biosphärenreservats von Windkraft frei gehalten werden sollen.“  
 
Der BUND ist überzeugt, dass eine Umsetzung der Energiewende in der Region und in 
Rheinland-Pfalz auch ohne Windkraftanlagen im Pfälzerwald möglich ist. Dies zeige der 
vorliegende Entwurf des Regionalplanes.  
 
Im Pfälzerwald gebe es ohnehin nur wenige Stellen, die über genügend Wind verfüg-
ten. Deshalb brauche man alternative Standorte, bei denen die Windhöffigkeit stimmt. 
„In der Region eignen sich z. B. Teile der Vorderpfalz für Windenergieanlagen, etwa 
nördlich von Herxheim“, erläutert Schindler, stellvertretender Landesvorsitzender.  
 
Fatal sei es laut BUND, dass die Vorgaben des regionalen Raumordnungsplanes seit 
der Änderung des Landesentwicklungsplans (LEP) IV 2012 keine steuernde Wirkung 
mehr entfalten könnten. Bis dahin konnten die Planungsgemeinschaften beschließen, 
dass außerhalb von Vorranggebieten keine Anlagen gebaut werden dürfen. Diese Mög-
lichkeit wurde ihnen genommen. Dies führt dazu, dass nach dem aktuellen Landesent-
wicklungsplan nun auch außerhalb der Vorranggebiete, also auch im Pfälzerwald, 
Windkraftanlagen geplant und gebaut werden können. 
 
„Wir werden uns auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass es so weit nicht kommt“, be-
tont Dr. Schindler. „Der Pfälzerwald, der gerade auf den zentralen Hochlagen einen 
hohen Laubwaldanteil hat, bietet insbesondere für Fledermäuse einen wertvollen Le-
bensraum. Da kaum Untersuchungen über die Auswirkungen der Windräder auf Fle-
dermäuse vorhanden sind und kein Monitoring im Land durchgeführt wird, sollten na-
turnahe Wälder wie der Pfälzerwald schon aus Gründen der Umweltvorsorge windkraft-
frei bleiben. Deshalb lehnt auch der Arbeitskreis Fledermausschutz Rheinland-Pfalz 
den Bau von Windrädern v. a. im zentralen Pfälzerwald ab“, betont abschließend der 
Landesvorsitzende Harry Neumann.  
BUND-PM vom 3. November 2014  
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Ausbau der Windkraft kommt voran 
 
Der Ausbau der Windenergie in Deutschland kommt kräftig voran. Im ersten Halbjahr 
2014 wuchs die installierte Leistung bei 650 neuen Anlagen an Land mit 1723 Mega-
watt im Vergleich zum Vorjahr um 66 Prozent. Das teilte der Bundesverband Wind-
energie mit. 
 
Dabei hängte Schleswig-Holstein alle anderen Bundesländer weit ab. Mit 443 Megawatt 
neu installierter Leistung trug das nördlichste Bundesland gut ein Viertel zum Zubau in 
ganz Deutschland bei. Es folgten Niedersachsen (190 Megawatt) und Brandenburg 
(189) mit Anteilen von je 11 Prozent sowie Mecklenburg-Vorpommern (174) mit gut 10 
Prozent. 
 
Die Verdreifachung des Zubaus in Schleswig-Holstein im Vorjahresvergleich führte 
Verbandspräsident Hermann Albers wesentlich darauf zurück, dass die Landesregie-
rung 2012 neue Windeignungsflächen ausgewiesen hatte. Während in Schleswig-
Holstein 159 neue Anlagen errichtet wurden, waren es in Baden-Württemberg nur eine 
und in Sachsen gar keine. 
 
Die kräftigen Zuwächse beim Windenergieausbau führte Albers auch auf Vorzieheffek-
te zurück: Zum 1. August trat das reformierte Erneuerbare-Energien-Gesetz in Kraft, 
mit dem die Vergütungen um bis zu 25 Prozent sinken. "Das ist eine sehr, sehr große 
Herausforderung", sagte Albers. Der Zubau an Land werde sich deshalb in Deutsch-
land von voraussichtlich 3300 bis 3700 Megawatt in diesem Jahr 2015 wohl auf 2500 
bis 3000 Megawatt verringern. 
 
Rhein-Zeitung vom 15.08.2014 
 
 

Setzt Regionalplanung Welterbe aufs Spiel?  
 
Mit großer Mehrheit hat die Planungsgemeinschaft Mittelrhein - Westerwald beschlos-
sen, künftig bei Genehmigungsverfahren zur Windkraft im Rahmenbereich des Unesco-
Welterbes Oberes Mittelrheintal Einzelfallprüfungen vorzunehmen und keine generelle 
Absage an Windkraftprojekte zu erteilen. Diese Entscheidung stellt den strittigsten Teil 
der jüngsten Sitzung der Gemeinschaft in Koblenz dar - denn sie könnte lukrativen 
Windkraftprojekten im Rahmenbereich des Welterbes Tür und Tor öffnen und damit 
den Unesco-Status gefährden. Die zuständige Wirtschaftsministerin Eveline Lemke 
hatte im Vorfeld ein deutliches Nein zu Windkraft im Rahmenbereich des Welterbes 
gefordert. 
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Der Vorsitzende der Planungsgemeinschaft, Landrat Michael Lieber aus Altenkirchen, 
war sichtlich froh über das klare Votum. "Dieser Beschluss schützt das Welterbe“, stell-
te Lieber fest. Wörtlich hatte das Gremium wenige Minuten zuvor beschlossen: "Die 
Regionalvertretung beschließt: Den Ausschluss der Windenergie im Rahmenbereich 
des Welterbes Oberes Mittelrheintal in Form eines Regel-Ausnahme-Ziels." Eine tiefere 
inhaltliche Diskussion darüber, ob die Regionalplanung genügend Schutzfunktionen für 
das Welterbe beinhaltet, hatte es im Plenum nicht gegeben. 
 
Fast drei Stunden lang saß das rund 50-köpfige Gremium im Soldatenfreizeitheim auf 
der Horchheimer Höhe zusammen und stellte die Weichen für die regionalplanerische 
Zukunft im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Planungsgemeinschaft existiert bereits seit 
50 Jahren und hat als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Aufgabe, die Regional-
planung in der Region Mittelrhein-Westerwald nach dem Landesplanungsgesetz vorzu-
nehmen - für acht Kreise und die Stadt Koblenz. 
 
Landrat Lieber sorgte ganz im Sinne der Räumlichkeiten für einen zügigen Ablauf der 
Veranstaltung. So wurde die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsplanes in 
Anpassung an die Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV nicht mehr in 
einer detaillierten inhaltlichen Tiefe diskutiert, sondern nach getaner Arbeit in den Aus-
schüssen noch mehr kurz gestreift, um darüber im Plenum abstimmen zu können. 
 
Hintergrund ist, dass das Land den Planungsgemeinschaften in der LEP-IV-
Fortschreibung die Daumenschrauben angelegt hat: Binnen 18 Monaten nach der Ver-
abschiedung des Programms seien die regionalen Raumordnungspläne den Vorgaben 
anzupassen - laut dem Landesplanungsgesetz wären drei Jahre üblich. Durch die Fort-
schreibung von LEP IV stand zuletzt insbesondere die Planungsgemeinschaft Mittel-
rhein-Westerwald unter Handlungsdruck. Bezüglich der Windenergiesteuerung hatte 
sich die Gemeinschaft in den vergangenen Jahren immer wieder den Vorwurf gefallen 
lassen müssen, dass sie hier kein übergeordnetes Konzept vorgelegt hatte - dieses hat 
das Land in LEP IV endgültig verlangt. Doch noch bei der vorangegangenen Sitzung 
des Gremiums hatte der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Ul-
rich Kleemann den Verantwortlichen im Dezember 2013 in Ransbach-Baumbach einen 
scharfen Rüffel erteilt, weil sie aus seiner Sicht bis dato nicht zügig genug gewesen 
seien. Als Sprecher der CDU-Fraktion wies das mit 30 Jahren Zugehörigkeit dienstäl-
teste Mitglied der Planungsgemeinschaft, Walter Weinbach, diese Kritik in Horchheim 
nun als "unsachlich" zurück. "Wir haben hier sehr gute Arbeit geleistet. Vier Fachaus-
schüsse hätten sich teilweise mehrfach und eingehend beraten. 
 
Nach der Sitzung in Horchheim konnte Landrat Lieber erleichtert feststellen: "Wir haben 
den Regionalplanentwurf von 2011 überarbeitet und nun auf den Weg gebracht. Mit 
dem Ergebnis können wir sehr zufrieden sein." Nach seiner Auffassung könnte der ge-
änderte Raumordnungsplan im Jahr 2016 in Kraft treten. Damit würde die Gemein-
schaft der Forderung des Landes, bis Herbst 2014 einen Plan vorzulegen, allerdings 
deutlich hinterherhinken. 
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Grundsätzlich ist die Planungsgemeinschaft ihrer Verpflichtung nachgekommen, im Zu-
ge der Fortschreibung von LEP IV die regionalplanerischen Weichen für den Ausbau 
der Windkraft zu stellen. Auf der Basis von Analysedaten und einem Gutachten geht 
die Vertretung davon aus, 1,5 Prozent an Flächen für Windkraft zur Verfügung stellen 
zu können. Damit liegt die Gemeinschaft deutlich unter der Messlatte, die das Land mit 
2 Prozent angelegt hatte. 
 
Windenergieausbau läuft völlig unterschiedlich 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord unternimmt ein Monitoring zur 
erneuerbaren Energie. Die Zahlen zur Windkraft verdeutlichen ein extremes Gefälle der 
Regionen im Bereich der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald, die nicht für 
das gemeinsame Streben nach einem übergeordneten Ziel stehen: Insgesamt waren 
laut dem Monitoring für das Jahr 2013 genau 373 Windkraftanlagen am Netz. Diese 
Gesamtzahl verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Kreise der Planungsgemeinschaft: 
Kreis Ahrweiler 12, Kreis Altenkirchen 10, Kreis Cochem-Zell 63, Stadt Koblenz 1, Kreis 
Mayen-Koblenz 22, Kreis Neuwied 0, Rhein-Hunsrück-Kreis 145, Rhein-Lahn-Kreis 15, 
Westerwaldkreis 105. Die Zahlen sind in einzelnen Regionen inzwischen deutlich über-
holt. Im Rhein-Hunsrück-Kreis sind deutlich mehr als 200 Anlagen am Netz. 
 
Rhein-Zeitung vom 05.08.2014 
 
 

MVV übernimmt Mehrheit an Wörrstadter juwi AG 
 
Der in großen finanziellen Schwierigkeiten befindliche Wörrstadter Windkraftanlagen-
Projektierer juwi hat einen Investor gefunden. Der Mannheimer Versorger MVV Energie 
AG wird die Mehrheit an der juwi AG übernehmen, berichtet das "Handelsblatt". Die 
MW lehnte es gestern ebenso wie juwi ab, den Bericht zu kommentieren. 
 
Noch im August hatte Fred Jung, neben Matthias Willenbacher Gründer von juwi, 
beteuert, juwi werde ein eigenständiges Unternehmen bleiben. Doch dieses Ziel 
mussten die bisherigen Alleineigentümer und Vorstände, die aus Kirchheimbolanden in 
der Nordpfalz stammen, unter dem Druck der Banken offenbar aufgeben. 
 
Wie hoch der Finanzbedarf der 1996 gegründeten juwi AG ist, kann nur geschätzt 
werden - das Unternehmen hat für 2013 keine Bilanz vorgelegt. Bekannt ist, dass juwi 
2013 einen Umsatzeinbruch zum Vorjahr von rund 30 Prozent auf 710 Millionen Euro 
und unterm Strich einen mittleren zweistelligen Millionenverlust erlitt. 2014 soll ein 
ähnlich hohes Minus auflaufen. Die Belegschaft wird deswegen um ein Drittel auf 1000 
Mitarbeiter reduziert, Sparten werden geschlossen oder verschlankt. Die Kaufsumme 
dürfte geschätzt über 100 Millionen Euro liegen. 
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Die juwi-Tochter IPP ist von dem Einstieg der MW offenbar nicht berührt. In ihr sind die 
im Besitz des Unternehmens befindlichen Projekte gebündelt - darunter auch risiko-
behaftete Anlagen. 
 
Da die MVV, Miteigentümerin des Mannheimer Kohle- sowie Eigentümerin des dortigen 
Biomassekraftwerks, seit Jahren ausschließlich in erneuerbare Energien investiert, er- 
gibt die Beteiligung an der juwi AG Sinn: Hier werden Projekte entwickelt, für die es 
früheren Aussagen von juwi-Vorstand Jung zufolge eine Reihe von der juwi AG 
gesicherter Flächen gibt. Die Investitionsschwerpunkte der MVV liegen auf Windkraft, 
Müll- und Biomasseverbrennung. Anfang September hat sie sich am insolventen 
Windkraft-Projektierer Windwärts beteiligt. Die juwi-Gründer dürften Minderheitseigner 
bleiben. Offen ist, ob sie weiterhin dem Vorstand von juwi angehören werden. 
 
 

Klimasünder und -gewinner in der EU 
 
Auswahl der Staaten mit den jeweils höchsten und niedrigsten Werten 
 
Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch 2012 
Norwegen:  64,5 %    Malta:   2,7 % 
Schweden:  51,0 %    Luxemburg:  3,1 % 
Lettland:  35,8 %    Großbritannien: 4,2 % 
Finnland:  34,3 %    Niederlande:  4,5 % 
Österreich:  32,1 %    Zypern:  6,8 % 
Zum Vergleich: Deutschland: 12,4 %  EU:   14,1 % 
 
Treibhausgasausstoß pro Kopf 2012 in Tonnen CO2-Äquivalent 
Lettland:  5,4     Luxemburg:  22,6 
Rumänien:  5,9     Estland:  14,5 
Schweden:  6,1     Irland:   12,8 
Ungarn:  6,2     Tschechien:  12,5 
Kroatien:  6,2     Deutschland:  11,5 
Zum Vergleich: EU: 9,0 
 
Zugewinn an Energieeffizienz zwischen 2000 und 2011 
Polen:   + 26,8 %    Luxemburg:  + 0,0 % 
Lettland:  + 26,2 %    Portugal:  + 0,1 % 
Bulgarien:  + 25,2 %    Spanien:  + 2,5 % 
Rumänien:  + 24,6 %    Finnland:  + 5,3 % 
Litauen:  + 20,5 %    Schweden:  + 8,5 % 
Zum Vergleich: Deutschland: + 11,2 %  EU:   + 14,3 % 
 
Rhein-Zeitung vom 23.10.2014 
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"Super-Alge" gesucht 

 
Keine Science-Fiction: Flugzeuge sollen in Zukunft mit Kerosin aus Algen fliegen. 
Technisch kein Problem. Aber noch ist dieser Treibstoff zu teuer. Darum suchen For-
scher nach der „Super-Alge". 
 
Ladislav Nedbal hat zu seinen Algen ein recht spezielles Verhältnis. "Du gehst durch 
die Felder und siehst sie wachsen". sagt Nedbal. Begeisterung schwingt in seiner 
Stimme mit. Wobei der Wissenschaftler durch ein "Feld" der etwas anderen Art geht: 
Es liegt im Forschungszentrum Jülich, in einem Gewächshaus, ausgestattet mit Mess-
technik und Schläuchen, die mit Wasser gefüllt sind. Darin wachsen Algen. Das mit 
dem "Wachsen-Sehen" darf man durchaus wörtlich nehmen.  

 
Denn die winzigen Algen vermehren sich rasend schnell. Sie produzieren sieben- bis 
zehnmal so viel Masse wie Landpflanzen. In den durchsichtigen Schläuchen färben sie 
das Wasser grün. Die Luftfahrt sieht in den Algen einen Rohstoff für das Kerosin der 
Zukunft: In 20 Jahren, so die Idee, könnten möglicherweise viele Flugzeuge damit flie-
gen. 
 
Vereinzelt haben Flugzeuge bereits Kerosin aus Pflanzenöl im Tank. Joachim Buse, 
Vorstand der Biokraftstoff-Initiative der Deutschen Luftfahrt (Aireg), sieht Pflanzenöle 
aus klassischem landwirtschaftlichem Anbau kurz vor der Wettbewerbsfähigkeit. Dem 
Verein gehören alle deutschen Fluglinien an. Er verfolgt das Ziel, alternative Kraftstoffe 
mit besserer CO2-Bilanz in den Verkehr zu bringen. 
 
Buse denkt weiter: "Die Nachfolge-Generationen sind dann möglicherweise in 20 Jah-
ren die Algen." Sie würden keine Agrarflächen verbrauchen und somit nicht in Konkur-
renz zur Nahrungsmittelproduktion stehen. Algen produzieren viel Masse, wachsen 
platzsparend in Schläuchen, Röhren oder Sieben und enthalten bis zu 70 Prozent fette 
Öle, ähnlich dem Pflanzenöl. 
 
Einen Nachteil haben Algen aber noch: Im Vergleich zu fossilem Treibstoff seien sie 
noch zu teuer, sagt Andreas Müller, einer der Jülicher Projektkoordinatoren. Kontrovers 
diskutierte Berechnungen gingen vom fünf- bis zehnfachen aus. Die Jülicher Forscher 
haben mit elf Partnern mit einer wissenschaftlichen Bestandsaufnahme zur Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit begonnen. Der Bund fördert das Projekt "Aufwind" mit 5,7 
Millionen Euro. 
 
Daneben suchen die Forscher nach dem Ideal für die Kerosin-Produktion: eine Alge, 
die viel Kohlenstoffdioxid aufnehmen und nicht genug Sonne kriegen kann. "In der Na-
tur wachsen die Algen zum Licht. Wenn es zu viel wird, geben sie die Sonnenenergie 
wieder ab. Wir wollen sie so züchten, dass sie das Licht weiter nutzen können", sagt 
Nedbal. So könne die Effizienz gesteigert werden. 
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Es ist die berühmte Suche im Heuhaufen: "Rund 40.000 Algenarten sind bekannt, und 
es gibt Schätzungen von bis zu Hunderttausenden Arten", sagt Andreas Müller. Im 
Vergleich zur Kartoffelzucht legt die Algenzucht Müller zufolge ein extrem hohes Tempo 
vor: Bei der Züchtung brauchen Kartoffeln etwa zehn, aber auch schon mal 30 Jahre. 
Algen hingegen benötigen gerade mal ein paar Tage. "Wenn wir den richtigen Kandida-
ten finden, wird es wirtschaftlich interessant", so Müller. 
 
Die Flugzeuge jedenfalls wären schon jetzt startklar für das Algen-Kerosin. "Alle alter-
nativen Kraftstoffe können in den Triebwerken, wie sie heute sind, verbrannt werden", 
sagt Buse. Bis dahin ist es dennoch ein weiter Weg. Mit 1500 Quadratmetern Algen-
Produktionsfläche rangieren die Jülicher nach eigenen Angaben derzeit europaweit 
ganz vorn. Trotzdem käme ein Flieger mit der dort produzierten Jahresmenge nicht 
sehr weit. 
 
Rheinpfalz vom 19.08.2014 
 
 

Was jetzt passieren muss 
Fünf erste Schritte für den Klimaschutz, die Deutschland dringend braucht 
 
Die Bundesrepublik Deutschland ist jener Klimaschützer, für den sich das Land so gern 
ausgibt? Von wegen: Seit dem Jahr 2009 steigen die Kohlendioxid-Emissionen wieder 
an. Damals verursachten die Deutschen 913 Millionen Tonnen Treibhausgase, im 
vergangenen Jahr waren es 951 Millionen Tonnen. Und das, obwohl die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien seitdem um ein Drittel angestiegen ist! 
Schuld ist die Bundesregierung, die zwar viel über Klimaschutz redet, aber keinerlei 
Politik zum Schutz der Erdatmosphäre betreibt. Die NATURFREUNDIN hat 
zusammengetragen, was jetzt von der Politik angegangen werden muss. 
 
1. Mehr als 40 Prozent des bundesdeutschen Endenergieverbrauches werden für das 
Heizen in Gebäuden verwendet. Seit Jahren weigert sich die Bundesregierung aber, 
dieses Potenzial zu heben. Bislang haben Vermieter keinerlei Interesse, ihre Gebäude 
energetisch zu sanieren, weil sie sämtliche Heizkosten auf die Mieter umlegen können. 
Das muss sich ändern! Der Bundestag ändert nun das Mietrecht. Mangelnde 
Dämmung wird als Bauschaden definiert. Künftig können Mieter für schlecht gedämmte 
Wohnungen die Miete kürzen. Und für die 15 Millionen Ein- oder Zweifamilien-Häuser 
muss die energetische Gebäudesanierung steuerlich absetzbar gemacht werden: Nur 
so werden 50 jährige Hausbesitzer investieren. 
 
2. Mit 15 Prozent trägt der Verkehrssektor in Deutschland zur Treibhausbilanz bei, 
praktisch gibt es hier aber keinen Klimaschutz. Es gibt noch elf Staaten auf der Welt in 
denen kein Tempolimit gilt. Darunter zehn Staaten wie Afghanistan, Burundi, Somalia, 
Nepal oder Mauretanien, in denen es gar keine Straßen gibt, auf denen man den 
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Bleifuß rausholen kann. Würden alle so viel und so schnell Auto fahren wie die 
Deutschen – die Klimakatastrophe wäre längst da. Die Bundesregierung muss endlich 
ein Tempolimit beschließen und eine moderne Verkehrspolitik einleiten. Erlaubte 120 
Stundenkilometer auf den Autobahnen würden die Treibhausgase um jährlich drei 
Millionen Tonnen verringern. Zudem müssen gut erschlossenen Innenstädte wie 
München, Berlin oder Köln autofrei werden und mehr Verkehr von der Straße auf die 
klimafreundlichere Schiene verlagert werden. 
 
3. Nirgendwo wird die Zukunft der Menschheit radikaler entschieden als am Himmel: 
Fliegen ist die klimaschädlichste aller Fortbewegungsarten. „Wer fliegt, zerstört das 
Leben anderer Menschen“, schreibt der britische Autos George Monbiot in seinem 
Buch Heat. Die Klimabelastung, die ein Flugzeug pro Passagier verursacht, ist bis zu 
fünfmal so groß wie die eines ICE. Trotzdem wird Fliegen von der Bundesregierung 
künstlich verbilligt. Benzin für Taxen wird besteuert, Kerosin für Flugzeuge dagegen 
nicht. Auf Bahntickets wir Mehrwertsteuer erhoben, grenzüberschreitende Flugtickets 
aber sind steuerfrei. Und anders als bei U-Bahnen oder Bussen ist der Flugverkehr von 
der Ökosteuer befreit, insgesamt subventioniert der Steuerzahler so das Billigfliegen mit 
etwa fünf Milliarden Euro – jedes Jahr. 
Das muss die Bundesregierung endlich anpacken. Und sie muss eine 
Bewusstseinsänderung herbeiführen: Werbung für Flugreisen wird eingeschränkt, die 
Bundesregierung erfasst ein entsprechendes Gesetz. Ähnlich dem Aufdruck auf 
Zigarettenschachteln muss künftig jedes Plakat eines Fernreiseveranstalters, jede 
Annonce eines Billig-Flug-Anbieters den deutlichen Hinweis enthalten: „Fliegen zerstört 
das Klima. Überlegen Sie deshalb, ob ihr geplanter Flug wirklich notwendig ist!“ 
 
4. In der Land- und Forstwirtschaft stiegen die Emissionen von 1970 bis 2005 um 25 
Prozent. Das liegt vor allem daran, dass wir Deutschen uns den Sonntagsbraten heute 
täglich leisten: 1980 konsumierte der durchschnittliche Deutsche 30 Kilogramm Fleisch 
und Wurst im Jahr. 2009 waren es schon 88 Kilogramm. Mit dramatischen Folgen für 
das Klima. In der Futtermittelproduktion entsteht Lachgas, ein 300-mal so 
klimaaggressives Gas wie Kohlendioxid. In der Tierproduktion entsteht Methan: 22-mal 
so klimawirksam. Statt auf weniger Fleisch zu setzen, hat das Agrarministerium eine 
„Mehr Fleisch“-Strategie aufgegeben. Das muss die Bundesregierung schleunigst 
ändern. 
 
5. Kohlekraftwerke müssen verboten werden. Kein Land der Welt verfeuert so viel 
Braunkohle wie Deutschland. Dabei laufen fast alle Braunkohlekraftwerke für den 
Export, der Gewinn Vattenfalls zum Beispiel landet in Schweden. Die Bundesregierung 
muss einen Mindestwirkungsgrad von 40 Prozent beschließen – das wäre das Ende für 
viele Kraftwerke dieser Dinosauriertechnologie. 
 
NATURFREUNDIN 3-20 
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Süddeutschen drohen höhere Strompreise 
 
Grund für mögliche Zweiteilung des deutschen Energiemarktes ist die Weigerung Bay-
erns, Trassen für Windstrom aus dem Norden zu bauen. Einer Studie zufolge könnte 
auch das südliche Rheinland-Pfalz von Stromlücken betroffen sein. 
 
In Baden-Württemberg und Bayern drohen Verbrauchern nach einem „Spiegel"-Bericht 
bis zu zehn Prozent höhere Strompreise als im Norden der Republik. Dies gehe aus 
einer Studie im Auftrag der EU-Kommission hervor, schreibt das Magazin. Darin 
untersuchten Strommarktexperten, welche Auswirkung eine Teilung des deutschen 
Elektrizitätsmarkts in eine nördliche und eine südliche Preiszone hätte. Zu dieser 
Trennung werde die EU-Kommission Deutschland womöglich drängen. wenn die 
beiden geplanten Trassen, die Windstrom vom Norden in den Süden leiten sollen, nicht 
gebaut werden. 
 
Auf Medienberichte, wonach Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) die 
Energiewende-Planung von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zu 
torpedieren droht, reagierte Baden Württembergs Umweltminister Franz Untersteller 
(Grüne) gestern ungehalten: "Bayerns Ministerpräsident Seehofer macht Politik gegen 
sein Land, wenn er die Netze infrage stellt und damit die Versorgungssicherheit auch 
bayerischer Unternehmen gefährdet." Er, Untersteller sei nicht gewillt, unter dem 
Vorwand der Versorgungssicherheit wieder eine Debatte über die Laufzeitverlängerung 
von Atomkraftwerken zu führen. 
 
Wie das Magazin „Focus" schreibt, schreibt, hat der CSU-Vorsitzende Seehofer in der 
vergangenen Woche klargemacht, dass er keine der beiden Stromtrassen akzeptieren 
werde, die vom Norden beziehungsweise Nordosten der Republik überschüssigen 
Windstrom nach Süden transportieren sollen. Der Chef der Deutschen Energie-Agentur 
(Dena), Stephan Kohler, warnte: Die Ankündigung Seehofers, statt auf importierten 
Windstrom auf eigene Gaskraftwerke zu setzen, sei unrealistisch. Neue Gaskraftwerke 
rechneten sich nur mit Subventionen. 
 
In einer Studie im Auftrag des baden-württembergischen Umweltministeriums von Mitte 
September, die der RHEINPFALZ vorliegt, kommt das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt in Stuttgart zu dem Ergebnis: In Süddeutschland könnte die Nachfrage bei 
der Stromversorgung zwischen 2018 und 2022 in Spitzenzeiten das Angebot 
übersteigen. Die Verfasser verstehen unter Süddeutschland auch das südliche 
Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie Südhessen. Berücksichtigt werden in dieser 
Studie bestehende und geplante Kraftwerkskapazitäten sowie das anvisierte 
Abschalten der restlichen Atommeiler. Die Studienautoren betonen, dass die gesicherte 
Leistung in Süddeutschland ab 2017 viel markanter sinke als im übrigen Deutschland. 
 
Rheinpfalz vom 06.10.2014 
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Energiewende mit Kontrolldefizit? 
 
Da ein schlecht gedämmtes Haus nicht nur das eigene Konto, sondern auch das Klima 
belastet, hat die Bundesregierung die Energieeinsparverordnung (EnEV) erlassen. Die 
müssen alle Bauherrn beachten. Doch wer kontrolliert dies - und wie kann der Bauherr 
sicher sein, dass Firmen die Auflagen auch erfüllen? 
 
Nach Angaben der Ingenieurkammer haben die meisten Länder per Verordnung 
geregelt, wie Sachverständige die Energiesparauflagen überwachen müssen - teils 
bereits auf der Baustelle, bevor die Dämmmaterialien verputzt sind. Nur Rheinland-
Pfalz mit der grünen Energie- und Wirtschaftsministerin Eveline Lemke verfolge 
offenbar einen Sonderweg, wie Geschäftsführer Martin Böhme in Mainz kritisiert. 
Rheinland-Pfalz überlasse die Kontrolle einfach den Bauämtern. 
 
Dabei ist der Kammer aber nicht bekannt, wie oft die mit ihrem Personal 
Wärmeschutznachweise auf der Baustelle überhaupt prüfen können. Das Ministerium 
verweist auf Anfrage darauf, dass es noch auf ein Gutachten des Deutschen Instituts 
für Bautechnik zum Handlungsbedarf wartet. 
 
Nach Meinung der Kammer wie des Ex-Landtagsabgeordneten Dietmar Rieth (Grüne) 
vom Deutschen Energieberaternetzwerk muss das Land - wie andere auch - mit 
Kontrollvorgaben dafür sorgen, dass Gesetze zur Energiewende eingehalten werden. 
Lemkes Ministerium sieht das Problem, dass eine verpflichtende Sachverständigen-
prüfung mit spürbaren zusätzlichen Kosten für Bauherrn verbunden ist. Für Böhme ist 
das "ein Totschlagargument". Kurzfristig koste eine zusätzliche Kontrolle bei einem 
Einfamilienhaus zwar bis zu 2000 Euro. Aber damit erhalte der Bauherr auch die 
Gewähr, "dass er das Haus erhält, das er bestellt und bezahlt hat". 
 
Mit solchen Argumenten der Ingenieure und Energieberater würden vorrangig 
Lobbyinteressen verfolgt, die bei Bauherrn zu erheblichen Kosten führen würden, 
kontert Lemkes Ministerium auf Anfrage unserer Zeitung. Ziel sei es offenbar, einen 
möglichst großen, zusätzlichen Markt für Ingenieure als Sachverständige aufzubauen. 
Diese Reaktion bringt Rieth auf die Palme. Für ihn ist es "infam, so vom eigenen 
Versagen im Vollzug der Energiewendegesetze und Verordnungen abzulenken". Die 
Ingenieurkammer ist im Ton gemäßigter. Sie weist daraufhin, dass sie schon per 
Gesetz Verbraucherinteressen im Auge haben muss, um sie vor teuren Fehlern oder 
schwarzen Schafen auf dem Markt zu schützen.  
 
Rhein-Zeitung vom 04.11.2014 
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Verwaltungsgericht: 

Nabu verstößt gegen Treu und Glauben 
 
Die drei strittigen Windenergieanlagen im Birkenfelder Stadtwald dürfen nicht nur 
fertiggebaut, sondern auch betrieben werden. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Rheinland-Pfalz in Koblenz hat entschieden, dass der vom Nabu Rheinland-Pfalz 
eingelegte Widerspruch gegen die Genehmigung der Windräder unzulässig ist. Der 
Widerspruch sei zu einem Zeitpunkt eingelegt worden, als die Widerspruchsfrist zwar 
noch nicht abgelaufen, die Anlagen aber schon fast vollständig errichtet waren, heißt es 
in der Begründung des OVG. Daher musste auch der Eilantrag des Naturschutzvereins 
gegen die Genehmigung der Windenergieanlagen abgelehnt werden. 
 
Rückblick: Mit Bescheid vom 17. September 2013 genehmigte der Landkreis Birkenfeld 
die Errichtung und den Betrieb dreier Windenergieanlagen im Stadtwald. Der 
Landesverband im Naturschutzbund Deutschland, Nabu, dem der Bescheid nicht 
explizit bekannt gemacht worden war, erhob hiergegen erst im August 2014 
Widerspruch und stellte diverse gerichtliche Eilanträge. 
 
Während das Verwaltungsgericht diesen Eilanträgen, die zunächst eine aufschiebende 
Wirkung des Bauvorhabens nach sich ziehen können, teilweise stattgab und es 
zwischenzeitlich mehrmals zu einem Baustopp an den drei Windrädern bei Birkenfeld 
kam, lehnte das Oberverwaltungsgericht Koblenz den jüngsten Eilantrag in vollem 
Umfang ab. Zwar lief im August 2014 die Widerspruchsfrist noch, wie Dr. Thomas 
Stahnecker, der Mediensprecher des Oberverwaltungsgerichts, mitteilt: Der 
Widerspruch sei aber dennoch unzulässig gewesen, weil schon vor Ablauf dieser Frist 
eine Verwirkung des Widerspruchsrechts eingetreten sei. 
 
Es sei in der Rechtsprechung allgemein anerkannt, dass ein Recht nicht mehr 
ausgeübt werden dürfe, wenn seit der Möglichkeit der Geltendmachung längere Zeit 
verstrichen sei und besondere Umstände hinzukämen, die die späte Geltendmachung 
als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen ließen. Ein solcher Fall sei hier 
gegeben. 
 
Auf gut Deutsch heißt das: Es erscheint sehr unglaubwürdig, dass der Nabu erst im 
August 2014 vom Bau der Windräder erfahren hat. Gründe dafür sieht das 
Oberverwaltungsgericht zur Genüge. So hätten im Februar 2014 umfangreiche 
Rodungsarbeiten an den vorgesehenen Standorten stattgefunden. Dies sei zweifellos 
dadurch öffentlich bekannt geworden, dass der Dambacher Ortsbürgermeister in 
Gemeindebriefen über den jeweiligen Verfahrensstand informiert habe und das 
angefallene Holz an die Bürger verkauft worden sei. 
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Zudem habe die Rhein-Zeitung seit Februar immer wieder über den Fortgang der 
Bauarbeiten berichtet, woraufhin auch zwei Privatpersonen Widerspruch eingelegt 
hätten. Hierauf sei allerdings vom Nabu keinerlei Reaktion erfolgt. Die Naturschützer 
hätten nicht einmal Interesse daran bekundet oder um Auskunft gebeten. 
 
Deshalb hätten sich die Genehmigungsbehörde und die Betreiberfirma darauf 
einstellen können, dass der Nabu gegen das Vorhaben keine naturschutzrechtlichen 
oder sonstigen Einwände vorbringen will. Mehr noch: Die danach erfolgte Einlegung 
des Widerspruchs zu einem Zeitpunkt, als die Anlage schon nahezu vollständig 
errichtet worden sei, stelle somit eine missbräuchliche Wahrnehmung von Rechten dar, 
die der Verwirkung unterfalle. 
 
Ob der Nabu nun den Gang vor den Bundesgerichtshof wählt - diese Möglichkeit wurde 
in Betracht gezogen -, steht noch nicht fest. Siegfried Schuch, Vorsitzender des Nabu-
Landesverbandes, sagte auf Anfrage dieser Zeitung, dass "wir keine Schnellschüsse 
abfeuern." Das Urteil müsse in Ruhe analysiert werden. Danach werden wir weitere 
"Schritte besprechen." (Az.: 1 B 10905/14.0VG) 
 
Rhein-Zeitung vom 06.11.2014 
 
 

Netzbetreiber: Stromtrassen nötig 
 
Unter Berücksichtigung zahlreicher Stellungnahmen und neuer Berechnungen haben 
die vier deutschen Netzbetreiber gestern den zweiten Entwurf für die geplanten neuen 
Übertragungsstromtrassen vorgelegt. 
 
Der überarbeitete Ausbauplan bestätige den hohen Stromübertragungsbedarf zwischen 
Nord- und Süddeutschland und damit auch die im Bundesbedarfsplan bereits 
vorgesehenen Stromautobahnen, teilten die Netzbetreiber 50 Hertz, Amprion, Tennet 
und Transnet BW in Berlin mit. Allerdings soll der Trassenverlauf in einigen Regionen 
leicht geändert werden. 
 
Die Zunahme von Windkraftanlagen in Norddeutschland ist nach Angaben der 
Netzbetreiber weiterhin der wichtigste Grund für den Netzausbau. Allerdings habe es 
durch die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) Änderungen bei der 
regionalen Verteilung von Windkraft gegeben. Im Vergleich zum ersten Entwurf nehme 
vor allem im Nordosten die Anzahl der Windkraftanlagen zu. Deshalb soll die geplante 
Gleichstrompassage Süd-Ost zwischen Sachsen-Anhalt und Bayern nach Norden 
verlängert werden. Sie soll künftig in Wolmirstedt bei Magdeburg enden statt in 
Lauchstädt bei Halle. Im Süden soll sie nun nicht mehr in Meitingen bei Augsburg 
enden, sondern in Gundremmingen. Diese Trasse wurde von der bayerischen 
Landesregierung wiederholt in Frage gestellt. 
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Auch bei der Leitung in der Mitte Deutschlands ändert sich der südliche Endpunkt 
östlich von Stuttgart leicht: Sie soll nun bei WendIingen statt in Goldshöfe aufhören. Auf 
eine Reihe kleinerer Leitungen kann dem zweiten Entwurf zufolge verzichtet werden, 
darunter die Leitungen von Borken nach Gießen, von Lüstringen nach Gütersloh und 
von Wolmirstedt nach Klostermansfeld. In voller Länge notwendig sei hingegen die 
Leitung Vieselbach-Mecklar. 
 
Der zweite Entwurf des Netzentwicklungsplans wird nun erneut von der 
Bundesnetzagentur auf seine energiewirtschaftliche Notwendigkeit geprüft und dann 
erneut der Öffentlichkeit zur Diskussion gestellt. Der Dialog mit Bürgern und 
Gemeinden sei ihnen sehr wichtig, betonten die vier Übertragungsnetzbetreiber 
angesichts der teils massiven Proteste gegen die geplanten Leitungen. 
 
Zur Sache: Fakten zum Netzausbau 
Das deutsche Stromnetz muss deutlich erweitert und für die wachsende Einspeisung 
von Wind- und Solarstrom modernisiert werden. Ein Überblick: 
• Die Gesamtlänge des deutschen Stromnetzes beträgt 1,788 Millionen Kilometer. 

Die Höchstspannungsleitungen machen davon 35.000 Kilometer aus. 
• 15,91 Minuten betrug zuletzt die durchschnittliche Summe Stromunterbrechung 

pro Haushalt im Jahr. 
• 2009 einigte man sich auf den Bau von 1877 Kilometern zusätzlicher 

Höchstspannungstrassen. Gebaut sind davon 416. 
• Für Investitionen ins Netz und ihre Aufwendungen gaben die vier großen 

Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland im vergangenen Jahr 1,24 Milliarden 
Euro aus. 

• Die Investitionen der über 800 Verteilnetzbetreiber in ihr lokales oder regionales 
Mittel- und Niederspannungsnetz betrugen im selben Jahr 5,933 Milliarden Euro. 

• Der Nord-Link, eine 623 Kilometer lange Gleichstromverbindung, soll ab 2019 
deutschen Strom per Seekabel bis nach Norwegen bringen. 

• Die geplante Leistung der Windparks in Nord- und Ostsee beträgt 6500 
Megawatt (zum Vergleich: der neue Block 9 der Großkraftwerk Mannheim AG hat 
911 MW). Der Anschluss wird nach heutigem Sachstand rund 10 Milliarden Euro 
kosten. (dpa)  

 
Rheinpfalz vom 05.11.2014 
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Anstieg des Meeresspiegels um 3 Meter nicht 

mehr zu verhindern 

 
Für die Westantarktis ist, wie jetzt bekannt wurde, der sogenannte Kipppunkt über-
schritten worden. Der westantarktische Eisschild ist instabil geworden und wird unauf-
haltsam ins Meer abrutschen. Es sind keine Maßnahmen denkbar, die das Abschmel-
zen dieses Eisschildes noch verhindern können. Dies ist die Quintessenz eines Fach-
beitrages von Stefan Rahmstorf für das Journal „Spektrum der Wissenschaft“ 
[www.scilogs.de/klimalounge/westantarktisueberschreitet-den-kipppunkt/] 
 
Dies ist also keine der üblichen Nachrichten, wonach jetzt schnelles Handeln gefordert 
sei, um das Ruder noch herumzureißen. Solche, meist gut begründeten Warnungen 
haben in ihrer Summe leider teilweise einen abstumpfenden Effekt gehabt und das 
energische Gegenhandeln nicht gefördert. Das Verbrennen fossiler Energieträger, 
Hauptursache des Treibhauseffekts, nahm weltweit und auch in Deutschland sogar 
immer noch weiter zu. 
 
Im Falle des westantarktischen Eisschildes gibt es nun aber kein Herumreißen des Ru-
ders mehr. Auch wenn wir ab jetzt alles richtig machen, werden diese gewaltigen Eis-
massen ins Meer rutschen und schmelzen. Der Meeresspiegel wird weltweit um drei 
Meter steigen - egal, was wir tun. 
 
Diese Nachricht könnte nun einen weiteren fatalen psychologischen Effekt haben, näm-
lich die Ausbreitung der Ansicht, nun sei eh alles egal. Doch das ist keineswegs der 
Fall. Wer wird, wenn er mit der Hand in die Kreissäge geraten ist, sagen, nun sei eh 
alles egal und auch noch die andere Hand und ein Bein hineinhalten? 
 
Ist die Menschheit wirklich so unbelehrbar? 
 
Jedenfalls, wenn wir mit den fossilen Stoffen weiter Energie gewinnen, dann wird nicht 
nur der westantarktische Eisschild instabil. Es gibt auch noch den viel größeren ostant-
arktischen Eisschild und den auf Grönland, und beide sind gefährdet. Wenn diese 
ebenfalls den Kipppunkt überschreiten, dann reden wir nicht von drei Metern Meeres-
spiegelanstieg, sondern von bis zu 65 Metern. Es geht dann nicht mehr nur um den 
Verlust von einzelnen Regionen und Städten wie Bangladesch, Holland, Emsland, 
Bremen und Hamburg. Es geht dann definitiv um das Ende unserer Zivilisation. Und 
das in einem dramatisch kurzen Zeitraum von wenigen Jahrhunderten. 
 
PM SFV Aachen vom 28.10.2014 
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Weltklimarat drängt zum sofortigen Handeln 
 
Die Erwärmung der Erde Ist nur noch beherrschbar, wenn der Ausstoß von Treibhaus-
gasen drastisch reduziert wird - bis zum vollständigen Stopp. Dies ist die Kernbotschaft 
des Abschlussberichts des UN-Gremiums. 
 
Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre sei auf dem höchsten Stand 
seit mindestens 800.000 Jahren, warnte der WeItklimarat in seinem gestern vorgestell-
ten sogenannten Synthesebericht, der die Ergebnisse der drei vorherigen Teilberichte 
zusammenfasst. Nach den Erkenntnissen des Expertengremiums hat sich die Oberflä-
chentemperatur der Erde zwischen 1880 und 2012 um 0,85 Grad erhöht, der Meeres-
spiegel sei zwischen 1901 und 2010 um 19 Zentimeter gestiegen. Die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse zum Klimawandel seien klarer denn je zuvor, sagte der IPCC-
Vorsitzende Rachendra Pachauri. Es bleibe nur noch wenig Zeit, um die Chance zu 
nutzen, die Zunahme der Durchschnittstemperatur auf der Erde unter zwei Grad Celsi-
us zu halten. Sollte der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen nicht drastisch reduziert 
werden, drohe eine Erwärmung um bis zu vier Grad, was die Zunahme extremer Wet-
terphänomene - Stürme, Hitzeperioden und Überschwemmungen - zur Folge hätte. 
 
Notwendig sei eine Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen wie Kohlendioxid 
um 40 bis 70 Prozent zwischen 2010 und 2050 und auf Null bis 2100, erklärt das unab-
hängige Gremium, das Experten aus 195 Ländern vereint. Dazu müsse von fossilen 
Energiequellen wie Öl, Gas und Kohle auf Energie aus erneuerbaren Quellen wie Son-
ne, Wind und Wasser umgeschwenkt werden und der Energieverbrauch deutlich redu-
ziert werden. Nach den Berechnungen des IPCC würde das globale Wachstum von 
den Kosten zur Reduzierung der CO2-Emissionen nicht "stark betroffen". 
 
Die Synthese fasst die Erkenntnisse dreier detaillierter Berichte aus den vergangenen 
zwölf Monaten zusammen. Das Dokument dient als Grundlage für die Weltklimakonfe-
renz Ende November in Peru. Diese soll wiederum den Weg für das entscheidende 
Treffen ein Jahr später in Paris ebnen, wo sich die WeItgemeinschaft auf einen umfas-
senden Klimavertrag einigen will. 
 
Zur Sache: Der Weltklimarat 
Angesichts der Erderwärmung gründeten zwei UN-Organisationen im Jahr 1988 den 
Weltklimarat (lPCC), der inzwischen fast 200 Mitgliedsländer hat. Er soll aufzeigen, wie 
sich der Klimawandel auf Natur und Mensch auswirkt, welche Anpassungsstrategien es 
gibt und wie er gebremst werden kann. Das Gremium mit Sitz in Genf forscht nicht 
selbst, sondern sammelt wissenschaftliche Daten und wertet sie aus. Es hat 1990, 
1995, 2001 und 2007 umfassende Berichte erstellt. Am fünften Report, dessen drei 
Teile 2013 und 2014 veröffentlicht wurden, waren mehr als 3000 Experten beteiligt. Für 
seinen Kampf gegen den Klimawandel erhielt der IPCC 2007 den Friedensnobelpreis. 
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IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change (Zwischenstaatlicher Aus-
schuss zum Klimawandel). Ins Leben gerufen haben ihn das UN-Umweltprogramm und 
die Weltwetterorganisation. Der IPCC ist so erfolgreich, dass nach seinem Vorbild 2012 
der Weltrat für Biologische Vielfalt (lPBES) initiiert wurde. 
 
Rheinpfalz vom 03.11.2014 
 
 

EU rüffelt Deutschland wegen Klimaschutz 
 
Es war einmal eine deutsche Bundesregierung, die sich für ihre Klimapolitik feiern ließ. 
In Europa hatte sie 2007 den Vorsitz, und so setzte man "ehrgeizige Klimaschutzziele" 
(Kanzlerin Angela Merkel) durch: 20 Prozent geringere CO2-Emissionen, 20 Prozent 
Energie aus erneuerbaren Quellen und 20 Prozent effizientere Energienutzung im Ver-
gleich zu 2008. Bis 2020 wollte man diese Vorgaben schaffen. Doch schon auf halber 
Strecke ging der selben Regierungschefin die Luft aus. Und so landete vor einigen Wo-
chen ein blauer Brief aus Brüssel auf dem Schreibtisch der Regierung. 
 
Wörtlich hieß es da: "Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die Kommission der Ansicht, 
dass die Bundesrepublik Deutschland gegen ihre Verpflichtungen verstoßen hat." Das 
bittere Märchen ist seit einigen Wochen Realität. EU-Umweltkommissar Janez Potocnik 
hat Deutschland und 23 andere Mitgliedstaaten bereits im Juli abgemahnt, weil sie die 
Richtlinie zur ergiebigeren Nutzung der Energie vom Dezember 2012 nicht umgesetzt 
haben. Deren Kernstück verpflichtet die Staaten, den Absatz der Energie beim End-
kunden jedes Jahr um 1,5 Prozent zu senken. Zudem sollen pro Jahr 3 Prozent der 
öffentlichen Gebäude für besseren Klimaschutz renoviert werden. 
 
Wie das genau geschehen soll, bleibt den Regierungen überlassen. Aber lediglich in 
Italien, Zypern, Malta und Schweden nahm man die Vorschrift ernst. Diese vier Staaten 
haben pünktlich zum Ende der gesetzten Frist für die Umsetzung am 5. Juni 2014 nati-
onale Regelungen erlassen. 
 
Zwar kündigte das Bundeswirtschaftsministerium inzwischen an, man werde bis zum 
22. September Vorschläge einreichen. Da es aber bislang noch nicht einmal einen Ge-
setzesvorschlag gibt, erwartet EU-Energiekommissar Günther Oettinger keinen großen 
Wurf. Und schon gar keinen nationalen Aktionsplan, der auch nur annähernd die EU - 
Vorschriften erfüllt. 
 
Das förmliche Vertragsverletzungsverfahren, welches die Kommission inzwischen er-
öffnet hat, kostet zwar noch kein Geld. Aber Kommissar Potocnik machte in seinem 
Schreiben schon mal klar, dass "finanzielle Sanktionen verhängt werden könnten". Bei 
hartnäckigem Ungehorsam würde er Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof 
verklagen. 
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Einer der Gründe für die Berliner Zurückhaltung ist eine jahrelange Auseinandersetzung 
innerhalb der früheren Koalition. Während das Bundesumweltministerium die Richtlinie 
vorantreiben wollte, bekämpfte der damalige liberale Bundeswirtschaftsminister Philipp 
Rösler die EU-Richtlinie, als handele es sich um sozialistisches Teufelswerk. Sein 
Nachfolger, SPD-Chef Sigmar Gabriel, zeigte sich zwar offener und bekräftigte noch 
Ende Juli, dass .Energieeffizienz eine der kostengünstigsten Optionen zur Treibhaus-
gasminderung" sei. Aber außer ein paar Studien kam von ihm auch nichts. 
 
Dahinter dürften, so vermuten Beobachter, die Energieversorger stehen, die Zusatzlas-
ten befürchten - wie zum Beispiel in Österreich. Die Wiener Bundesregierung hat inzwi-
schen ihre Konzerne verpflichtet, künftig jedes Jahr Effizienzmaßnahmen durchzufüh-
ren, die zur Senkung des Strom- und Gasverbrauchs von rund 0,6 Prozent führen. Au-
ßerdem sollen die Unternehmen Gutschriften erhalten, wenn sie ihren Kunden energie-
effizientere Geräte zur Verfügung stellen. Auch Oettinger denkt in eine ähnliche Rich-
tung: Wie in Dänemark und einigen US-Bundesstaaten sollen die Versorger Maßnah-
men ergreifen, die sich beim Verbraucher positiv auswirken. Doch vor solchen Auflagen 
scheut Berlin zurück, um die Konzerne, die durch die Kosten für die Energiewende be-
lastet sind, nicht noch weiter zu provozieren. Brüssel spielt dabei aber offensichtlich 
nicht mit. 
 
Rhein-Zeitung vom 22.08.2014 
 

Dürrer Kompromiss 
 
Die 28 Mitgliedstaaten haben sich auf neue Klimaschutzziele geeinigt. Aber die Exper-
ten streiten darüber, ob es sich dabei wirklich um einen Fortschritt handelt. Eine Über-
sicht darüber, was in Brüssel beschlossen wurde: 
 
Die CO2-Emissionen sollen bis 2030 um 40 Prozent reduziert werden. Das ist 
doch ein Erfolg - oder? 
Dieses Ziel setzt sich aus mehreren Bestimmungen zusammen. So sollen die Bereiche, 
die bereits dem Emissionshandel unterliegen (also zum Beispiel die Industrie) den Koh-
lendioxid-Ausstoß um 43 Prozent bis 2030 reduzieren. Haushalte, Verkehr und Land-
wirtschaft sollen bis 2030 40 Prozent ihrer Emissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 
abbauen. Dieser Wert ist im Übrigen verbindlich. Konkret heißt das, dass beispielswei-
se die Schadstoffgrenzwerte für Pkw, die ab 2022 auf 95 Gramm je gefahrenen Kilome-
ter gesenkt werden, noch weiter herunterzusetzen sind. 
 
Was haben die Mitgliedstaaten denn bisher erreicht? 
Einige Länder sind schon sehr weit. So hat Schweden seinen CO2-Ausstoß um 49 Pro-
zent gesenkt, Finnland um 38 Prozent. Deutschland liegt mit minus 14 Prozent im Mit-
telfeld. Andere dagegen tun sich weiter schwer: In Bulgarien (plus 20 Prozent), Rumä-
nien (plus 19 Prozent) oder Lettland (plus 17 Prozent) sind die Emissionen des Klima-
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killers sogar deutlich gestiegen. Der EU-Durchschnitt liegt im Moment bei minus 14,1 
Prozent, sodass die Europäer bis 2020 den Ausstoß noch um 5,9 Prozent, bis 2030 
sogar um 25,9 Prozent verringern müssen. 
 
Wie will man denn erreichen, dass die ärmeren Staaten diese Ziele schaffen? 

Der Handel mit Emissionszertifikaten wird so reformiert, dass die Preise für die Papiere 
wieder steigen. Ärmere EU-Mitgliedstaaten dürfen aber bis zu 40 Prozent der Zertifikate 
kostenlos ausgeben, außerdem sollen Gewinne aus dem Handel in einen Sonderfonds 
fließen, aus dem es dann Zuschüsse zur Umrüstung von Altanlagen gibt. 
 
Welche Ziele gibt es fürs Energiesparen? 

Offiziell heißt es: Man will das ursprünglich geplante Ziel von 30 Prozent geringerem 
Energieverbrauch und 30 Prozent erneuerbarer Energien "im Auge behalten". Geeinigt 
hat man sich aber auf "mindestens 27 Prozent". Als Rückschlag empfinden viele Um-
weltschutzorganisationen, dass dieser Wert zwar für den Ausbau der regenerativen 
Energieträger verbindlich ist, nicht aber für das Energiesparen. Für den Verbraucher 
bedeutet das, dass die EU-Kommission auch weiter den Verbrauch elektrischer Geräte 
wie Kaffeemaschinen oder Staubsauger regulieren wird, um sie effizienter zu machen. 
Gleichzeitig sollen regenerative Energieträger vermehrt genutzt werden. 
 
Stimmt es, dass die Staats- und Regierungschefs sich vorbehalten haben, über 

ihre Minister und das EU-Parlament hinweg Entscheidungen zu fällen? 

Ja, das ist richtig. Der Europäische Rat, wie der EU-Gipfel offiziell heißt, bleibt auch 
weiter mit dem Dossier Klimaschutz befasst. Nur so konnte man die Zustimmung 
Großbritanniens und Polens gewinnen, die verhindern wollten, dass sie im EU-
Parlament oder im Kreis der zuständigen Fachminister überstimmt werden. 
 
Was habe ich als Verbraucher eigentlich von diesen Beschlüssen? 

Der Klimaschutz hat viel mit Zukunftssicherung zu tun. Das ist nicht zum Nulltarif zu 
haben. Wenn das Emissionshandelssystem reformiert wird, dessen Preise steigen, o-
der - was ja eigentlich erreicht werden soll - in umweltschonende Produktionserfahrung 
investiert wird, kostet das Geld. 'Dennoch ging es auch einen Beschluss, der sich für 
die Verbraucher günstig auswirken könnte. Der seit Jahren beschlossene, aber nie 
vollendete Energie-Binnenmarkt soll endlich verwirklicht werden. Dabei geht es nicht 
nur darum, dass Energie auf dem europäischen Markt frei gehandelt werden kann, 
sondern auch um den Austausch. Bis zu 15 Prozent der Energie soll bis 2030 unterei-
nander gehandelt werden. Wenn Deutschland die Energiewende fortführt und zur Ver-
meidung von Problemen in Spitzenzeiten teure Kraftwerke vorhält, ist das aus Brüsse-
ler Sicht nicht effektiv. Besser und vor allem billiger wäre es, in solchen Zeiten hoher 
Auslastung Energie von Nachbarn zuzukaufen. Laut EU-Kommission könnte allein 
dadurch der Strompreis um rund 10 Prozent gesenkt werden. 
 
Rhein-Zeitung vom 25.10.2014 
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Cattenom: Jod und Sirenen fehlen 
 
Die Behörden in der Region Trier müssen ihren Katastrophenschutz für einen Reaktor-
unfall in Cattenom verbessern. Nach SWR-Recherchen fehlen Jod-Tabletten und Sire-
nen. Es geht um die Gebiete zwischen Saarburg und Schweich, für die Bevölkerung 
dort sind nicht genug Tabletten vorrätig. Nach Angaben der Strahlenschutzkommission 
der Bundesregierung haben die Katastrophenschutzbehörden nicht genug Tabletten, 
um alle Menschen vor der Radioaktivität zu schützen. Die Strahlenschutzkommission 
hat nach dem Unglück des Kernkraftwerks Fukushima in Japan strengere Vorgaben 
gemacht. Nun müssen Tabletten gekauft und Sirenen aufgestellt werden. Aus der Lan-
desregierung heißt es, das scheitere bisher an der Finanzierung. Jod-Tabletten helfen, 
den Körper vor Radioaktivität zu schützen. Rheinland-Pfalz hat immer wieder die 
Schließung von Cattenom gefordert. Das Atomkraftwerk sei nicht sicher. 
 
Vor dem Reaktorunfall in Fukushima gingen Atomexperten davon aus, dass ein Super-
GAU in Cattenom in der Region Trier kaum Auswirkungen hätte. Vorbild Tschernobyl: 
eine schnelle Explosion, geringer Radius. Seit Fukushima rechnen die Experten aber 
damit, dass ein Reaktorunfall sogar in einem Umkreis von 100 Kilometer unmittelbare 
Auswirkungen haben könnte. Deshalb gibt es die Vorgabe der Strahlenschutzkommis-
sion, Jodtabletten zu kaufen und unter anderem in Trier Anlagen mit Warnsirenen zu 
bauen. 
 
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland Pfalz (ADD) sagt aber, es sei 
zurzeit nicht möglich diese Vorgaben in einem neuen Katastrophenschutzplan umzu-
setzen. Die Tabletten gebe es nicht in ausreichender Menge, auch die Sirenen seien 
noch nicht angeschafft, weil die Finanzierung noch nicht geklärt sei. Nach SWR-
Informationen streiten sich die Landes- und Bundesregierung bis jetzt darüber, wer al-
les bezahlen soll. So lange gilt der alte Plan. 
 
Die Kreisverwaltung in Saarburg hat ein paar tausend Jod-Tabletten vorrätig. Diese 
sind Schwangeren und Menschen vorbehalten, die an der Grenze zum Saarland woh-
nen. Im Ernstfall müssten Tabletten aus einem der bundesweiten Jod-Zentrallager ein-
geflogen und verteilt werden. 
 
Jod-Tabletten sind allerdings auch in Apotheken rezeptfrei erhältlich und können auf 
Vorrat gekauft werden. Menschen über 45 sollten aber auch im Ernstfall keine Jodtab-
letten einnehmen, sagen Experten. Die Nebenwirkungen der Tabletten könnten ab die-
sem Alter schlimmer sein als mögliche Folgen einer Bestrahlung. 
 
http://www.swr.de/swr4/rp/region-aktuell/trier/bei-reaktorunfall-in-cattenom-
katastrophenschutz-jod-und-sirenen-fehlen/- 
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Problemfall Cattenom 
 
Das Saarland und Luxemburg wollen sich gemeinsam mit Rheinland-Pfalz für eine Ab-
schaltung des umstrittenen französischen Atomkraftwerks Cattenom einsetzen. Ges-
tern, nach einer gemeinsamen Sitzung der Kabinette Luxemburgs und des Saarlands, 
stellte der luxemburgische Premierminister Bettel Gespräche zwischen ihm, den Minis-
terpräsidentinnen Dreyer (Rheinland-Pfalz) und Kramp-Karrenbauer (Saarland) und 
dem französischen Premier Valls in Aussicht. Mehr als 700 Zwischenfälle in Cattenom 
haben die Ängste der Bevölkerung in der Grenzregion vor einem Atomunfall geschürt. 
Der Betreiber will das aus den 1980er Jahren stammende Atomkraftwerk aber noch 
Jahrzehnte am Netz lassen. 
 
Rheinpfalz vom 17.09.2014 
 
 

In Tschernobyl fehlt Geld für eine Schutzhülle 
 
Der Bau einer dringend notwendigen Stahlhülle über den 1986 zerstörten Atomreaktor 
im ukrainischen Tschernobyl droht wegen Geldmangels zu scheitern. Es bestehe ein 
Finanzierungsdefizit von 615 Millionen Euro, verlautete gestern in Berlin aus Regie-
rungskreisen. Deutschland und die anderen G7-Staaten konnten sich bisher nicht eini-
gen, wie die finanzielle Lücke geschlossen werden soll. 
 
1997 hatten die sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) den Aufbau eines 
Fonds vereinbart, um einen Sarkophag für den verunglückten Reaktorblock 4 zu finan-
zieren. Da der bisherige, provisorisch errichtete Betonschutz brüchig ist, wird zum dau-
erhaften Schutz vor hochradioaktiver Strahlung eine riesige neue Stahlkonstruktion ge-
baut, die jedoch erst zur Hälfte fertig ist. Die bisher zur Verfügung gestellten Mittel wer-
den Ende 2014 aufgebraucht sein. Die G7-Staaten hatten sich zur Hilfe bereiterklärt, 
weil sich die Ukraine damit überfordert sieht. 
 
"Tschernobyl" gilt als schlimmstes Unglück in der Geschichte der zivilen Nutzung der 
Kernenergie. Am 26. April 1986 war dort ein vollständiger Stromausfall simuliert wor-
den. Wegen Verstößen gegen die Sicherheitsvorschriften sowie aufgrund der Eigen-
schaften des mit Graphit moderierten Kernreaktors (diese Art wurde in Deutschland 
nicht eingesetzt) kam es zu einer unkontrollierten Kernspaltung. Sie führte schließlich 
zur Explosion des Reaktors. In die Erdatmosphäre gelangten große Mengen radioakti-
ver Stoffe, die durch Winde auch in viele Länder Europas getragen wurden. Als Folge 
wurden zur Vorsicht unter anderem riesige Mengen an Nahrungsmitteln und Milch ver-
nichtet. Bis heute wird über die Anzahl der Toten und die durch den Atomunfall hervor-
gerufene Anzahl an Krebserkrankungen gestritten. 
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Bei der Lösung der jetzt strittigen Finanzfrage kommt Deutschland eine besondere Rol-
le zu: Derzeit hat es die G7-Präsidentschaft inne. Bundesumweltministerin Barbara 
Hendricks (deren Amt einst als Folge der Atomkatastrophe von Tschernobyl entstanden 
ist) sagte: "Die Fertigstellung der neuen Schutzhülle für den Sarkophag ist unabding-
bar, um den havarierten Reaktor sicher zu umschließen und seinen Abbau zu ermögli-
chen." Die Umweltschutzorganisation Greenpeace teilte mit, es wäre unverantwortlich, 
wenn der Bau abgebrochen werden müsste. Die über den havarierten Reaktor ge-
spannte Schutzhülle soll am Ende 42.000 Quadratmeter groß sein, der Bau ist weltweit 
beispiellos. 
 
Rheinpfalz vom 17.09.2014 
 
 

Klagen gegen Atomausstieg 
 
Die vier großen Energieversorger RWE, EON, EnBW und Vattenfall haben gegen die 
Bundesregierung wegen des Atomausstiegs bisher 14 Klagen vor deutschen und inter-
nationalen Gerichten eingereicht. Davon liegen allein neun als Verfassungsbeschwer-
den vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das geht aus einer aktuellen 
Übersicht des Bundesumweltministeriums auf Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, die 
unserer Zeitung vorliegt. In den Ländern Bayern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz und Schleswig-Holstein sind weitere sieben Klagen der Stromkonzerne anhängig, 
die sich auch gegen die betroffenen Länder richten. 
 
Allein die Klage der Konzerne vor dem Internationalen Zentrum für die Beilegung von 
Investitionsschutzstreitigkeiten hat nach Angaben der Übersicht des Umweltministeri-
ums einen Streitwert von 4,7 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hat nach diesem 
Papier bereits am 22. August ihre Klageerwiderung eingereicht. Die Gegenseite erstelle 
derzeit eine Replik. Das Verfahren "läuft noch mehrere Jahre", lautet die Einschätzung 
der Bundesregierung. 
 
Nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 hatte sich Kanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) zu einer Kehrtwende entschlossen. Anders als die deutschen Unter-
nehmen RWE, EON und EnBW konnte sich Vattenfall als ausländischer Konzern zum 
Schutz seiner Investitionen an ein Schiedsgericht wenden. Laut Bundeswirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel (SPD) fordert allein der schwedische Stromkonzern von Deutsch-
land 4,7 Milliarden Euro als Entschädigung. In Fachkreisen werden dem Unternehmen 
gute Chancen eingeräumt. 
 
Rhein-Zeitung vom 04.11.2014 
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Atomkraft: Meiler in England gebilligt 
 
Die Europäische Kommission hat den Bau des britischen Atomkraftwerks Hinkley Point 
C gebilligt. Nach "wesentlichen" Veränderungen verstoße das Projekt nicht gegen die 
Regeln für staatliche Beihilfen, teilte die Kommission gestern mit. Im Dezember 2013 
hatte das Gremium die Subventionen der britischen Regierung, insbesondere den da-
mals garantierten Stromabnahmepreis für die Betreiber für die ersten 35 Jahre, noch in 
Frage gestellt. Der Atommeiler im Südwesten Englands soll ab 2023 ans Netz gehen. 
Umweltgruppen, die Grünen und mehrere EU-Mitgliedstaaten hatten gegen das Projekt 
mobil gemacht. 
 
Rheinpfalz vom 09.10.2014 
 
 

Fehlende Kontrolle beim Klimaschutz 
 
Ingenieure und Energieberater machen Druck auf die rheinland-pfälzische Landesre-
gierung, eine Verordnung zu verabschieden. mit der die Einhaltung der bundesweit gel-
tenden Energieeinsparverordnung (EnEV) wirksam kontrolliert wird. Insbesondere die 
Frage, ob der Energieausweis korrekt ist, der seit Mai bei jedem Verkauf eines Hauses 
oder einer Wohnung und bei jeder Vermietung vorgelegt werden muss, bewegt auch 
Käufer und Mieter. 
 
"Als gäbe es die Straßenverkehrsordnung, aber es würde niemand kontrollieren, ob 
sich die Autofahrer daran halten", ist der Vergleich, den Wilhelmina Katzschmann zieht. 
Sie ist die Vizepräsidentin der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz. Die Kammer hat dem 
Ministerium vor gut zwei Wochen einen Entwurf vorgelegt, der sich in wesentlichen Tei-
len an der Berliner Verordnung orientiert. Zwölf der 16 Bundesländer haben bereits ei-
ne Durchführungsverordnung. Rheinland-Pfalz und Hessen, Thüringen und Schleswig-
Holstein sind laut dem Deutschen Energieberater Netzwerk e.V. die Ausnahmen. Das 
Netzwerk unterstützt den Vorschlag der Ingenieurkammer. In dessen Verwaltungsrat 
sitzt Dietmar Rieth, Energieberater aus Neuwied, der bis 2001 für die Grünen im Land-
tag war. Er gehört zu einer informellen Gruppe Grüner, die Kritik am Energiekurs von 
Ministerin Eveline Lemke (Grüne) üben. 
 
Von innerparteilichen Befindlichkeiten sind Wilhelmina Katzschmann und der Ge-
schäftsführer der Ingenieurkammer, Martin Böhme, nicht betroffen. Sie wünschen sich, 
dass in Rheinland-Pfalz unabhängige Sachverständige kontrollieren, ob die Vorschrif-
ten der EnEV bei Neubauten oder bei Änderungen an bestehenden Gebäuden einge-
halten werden. Laut Katzschmann könnten Baufehler zum Beispiel zu Schimmelbildung 
führen. Auch könnten Bauherren nicht immer erkennen, ob sie bekommen, was sie be-
stellt haben, ob ein Baustoff tatsächlich so wie versprochen beim Energiesparen hilft. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 41 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) arbeitet bei ihren Programmen zur Energieef-
fizienz schon länger mit unabhängigen Prüfsachverständigen, die nicht an der Planung 
oder Ausführung des Vorhabens beteiligt sein dürfen. 
 
Das fordern die Ingenieure nun für alle Neubauten und Umbauten in Rheinland-Pfalz. 
Der oder die Sachverständige soll prüfen, ob die Nachweise, etwa zur Energiebedarfs-
berechnung, vollständig und richtig sind. Er oder sie soll die Bauausführung überprüfen 
und die Vollständigkeit und Richtigkeit der Energieausweise bescheinigen. Die staatli-
che Anerkennung wäre Voraussetzung, um als Sachverständiger arbeiten zu können. 
Dazu gehörten eine bestimmte Qualifikation und der Nachweis, dass sich der Betref-
fende regelmäßig weiterbildet. 
 
Laut Katzschmann könnte die Prüfung durch den unabhängigen Sachverständigen 20 
bis 30 Stunden dauern. Die Kosten dafür beziffert sie auf 0,4 bis 0,5 Prozent der Bau-
summe eines Einfamilienhauses für 400.000 Euro - etwa 2000 Euro. Nach Vorstellung 
der Ingenieurkammer solle das Land ein Förderprogramm auflegen, das, ähnlich wie 
bei der KfW, die Kosten für Bauherren abmildert. 
 
Das zuständige Wirtschaftsministerium nimmt nicht öffentlich Stellung zu dem Vor-
schlag. Begründung: Der Ingenieurkammer sei noch nicht geantwortet worden. Im Üb-
rigen wird auf eine "Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Ener-
gieeinsparung vom 4. März 2005" verwiesen. Sie sei "sinngemäß" weiter anzuwenden. 
Zum Vergleich, die Neufassung der EnEV gilt seit 1. Oktober 2007, die jüngste Ände-
rung seit Mai 2014. Zuständig für die Kontrolle ist demnach die untere Bauaufsichtsbe-
hörde, also Kreisverwaltungen und Verbandsgemeinden. Die Zuständigkeiten für Ener-
gieausweise sollen laut Ministerium in einer Novellierung geregelt werden, die "der- 
zeit" vorbereitet werde. 
 
Bezüglich der Qualitätskontrolle der Energieausweise verweist das Ministerium auf das 
Deutsche Institut für Bautechnik, das Stichproben nehme. "Da lacht die Fachwelt", sagt 
Katzschmann. Denn nach dem Zufallsverfahren prüfe das Institut die Unterlagen auf 
Plausibilität, nur in ganz wenigen Fällen werde vor Ort ein Blick auf das - bereits fertige 
- Gebäude geworfen. "Dann ist das Kind im Zweifelsfall schon in den Brunnen gefal-
len", sagt die Ingenieurin. 
 
Das Ministerium verweist außerdem noch darauf, dass die Anforderungen aus der 
EnEV unabhängig von einer staatlichen Überwachung gelten. Alle, die am Bau beteiligt 
sind, verpflichten sich zur Einhaltung. "Sollte es zu Auffälligkeiten kommen, können sich 
Betroffene bis zur endgültigen Regelung der Zuständigkeiten direkt an das Wirt-
schaftsministerium wenden." 
 
Rheinpfalz vom 12.08.2014 
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Dicke Luft in deutschen Städten 
 
In den städtischen Ballungsräumen Deutschlands ist die Belastung der Atemluft durch 
verschiedene Schadstoffe vielfach deutlich zu hoch. Problematisch sind vor allem Kon-
zentrationen von Feinstaubpartikeln und Stickstoffdioxiden, die in Autoabgasen vor-
kommen. Aber auch Ozon tritt nach wie vor häufig in gesundheitsschädlichen Mengen 
auf. Das sind zentrale Ergebnisse des Jahresberichts 2014, den das Umweltbundesamt 
heute vorstellt. 
 
Der Veröffentlichung der zentralen deutschen Umweltbehörde zufolge hat etwa die mitt-
lere jährliche Belastung mit Stickstoffdioxid an rund zwei Dritteln aller verkehrsnahen 
Messstationen in Deutschland den EU-Grenzwert zum Teil deutlich überschritten, heißt 
es in dem Bericht, der unserer Zeitung vorab vorliegt. Und auch bei dem Schadstoff 
Ozon gibt es keine guten Nachrichten: Die schärferen Luftstandards der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) schreiben einen Schwellenwert für die Ozonkonzentration vor, 
der hierzulande "flächendeckend überschritten" wird, schreibt die Behörde. Und selbst 
der von der EU festgelegte, etwas schwächere Grenzwert wurde laut Umweltbundes-
amt "im Jahr 2013 an 88 Tagen vielerorts nicht eingehalten". 
 
Unterdessen bleibt Feinstaub zwar ein Hauptproblem der Städte, Messungen haben 
aber ergeben, dass die WHO-Grenzwerte für besonders feine Partikel mit einem 
Durchmesser von bis zu 2,5 Mikrometern (zum Vergleich: ein menschliches Haar ist 
etwa 70 Mikrometer stark) selbst in ländlichen Regionen der Republik überschritten 
werden. 
 
Insgesamt lassen sich die Ergebnisse des Berichts zu diesen drei Schadstoffen daher 
als stagnierend zusammenfassen. So hat sich die Situation in Deutschland in den ver-
gangenen Monaten und Jahren zwar nicht drastisch verschlechtert - aber bezogen auf 
Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon, auch nicht deutlich verbessert. Das Umweltbun-
desamt zählt die rund 30 Millionen in Ballungsräumen lebenden Deutschen zu der 
Gruppe, die am stärksten von Luftschadstoffen belastet ist. Erwartungsgemäß gehört 
der Straßenverkehr zu den größten Verursachern von Stickstoffoxiden und Feinstaub - 
nicht nur wegen der Abgase, sondern auch wegen des Reifen- und Bremsenabriebs. 
 
Insgesamt ruft das Umweltbundesamt nach schärferen Emissionsgesetzen, auch wenn 
sich die Luftqualität hierzulande generell deutlich gebessert habe. Es müsse dennoch 
mehr getan werden, um den angestrebten Schutz von Mensch und Umwelt zu errei-
chen. 
 
Rhein-Zeitung vom 19.08.2014 
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Verpesten Kaminöfen die Luft? 
 
Verpesten viele der gemütlichen Kamine oder Kachelöfen die Luft mit zu viel Fein-
staub? "Wir empfehlen Kamine grundsätzlich nicht zum Heizen", sagt die Präsidentin 
des Umweltbundesamts (UBA). Maria Krautzberger. Schrittweise sollen ab 2015 durch 
strengere Grenzwerte besonders schadstoffintensive alte Öfen verboten werden. Nach 
den Berechnungen der Experten liegen die Emissionen aller Kleinfeuerungs-anlagen 
teils über denen des Straßenverkehrs. Sie machten im Herbst und Winter bis zu 25 
Prozent der Feinstaubbelastung aus. Der von der Weltgesundheitsorganisation vorge-
schlagene Feinstaubgrenzwert von 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft am Tag wird 
selbst in ländlichen Regionen oft überschritten, warnt Krautzberger. 
 
Das rheinland-pfälzische Umweltministerium gibt fürs Land aber Entwarnung: Die woh-
lige Wärme neuer oder nachgerüsteter Holzöfen mit guten Wirkungsgraden und damit 
geringerem Verbrauch ist laut Ministerium "durchaus sinnvoll. Sie sind energiesparend 
und umweltschonend“, heißt es aus Mainz. Denn mit einem Raummeter Holz lässt sich 
der Wert von 200 Liter Öl oder 200 Kubikmeter Gas einsparen, wie Rainer Albus beim 
Schornsteinfegerinnungsverband vorrechnet. 
 
In Deutschland sind nach Angaben des Umweltbundesamtes 14 Millionen sogenannte 
Einzelraumfeuerungsanlagen installiert. Nach dem rheinland-pfälzischen Emissionska-
taster Hausbrand sorgen im Land 1,363 Millionen Zentralheizungen und sogenannte 
Einzelraumfeuerstädten für Wärme - 143193 davon werden mit Holz beheizt. In Rhein-
land-Pfalz liegen aber "glücklicherweise keine Grenzwertüberschreitungen bei den 
Feinstäuben vor", erklärt die Sprecherin des Mainzer Umweltministeriums, Heike Span-
nagel. Die Konzentrationen seien seit Jahren rückläufig, dank der Anstrengungen von 
Industrie, Gewerbe und Kraftwerken. 
 
Allerdings hätten einige Städte trotzdem Probleme, EU-Grenzwerte für Feinstaub und 
Stickstoffdioxide einzuhalten, wegen dichten Verkehrs oder Öfen ohne Filter. Deshalb 
gibt ihnen das Land für die nächste Heizperiode die gesetzliche Handhabe, lokal schär-
fere Auflagen machen zu können. Städten wie Mainz ist es möglich, mit kommunalen 
Luftreinhalteplänen die Atemwege zu schonen. Kommunen dürfen strengere Grenzwer-
te wie auch Brennmaterialien vorschreiben. Allerdings wache die Struktur- und Geneh-
migungsdirektion über die lokalen Vorschriften, die auch verhältnismäßig sein müssten. 
Aber für Dreckschleudern, die zu viel Feinstaub in die Luft blasen, ist der Ofen ohnehin 
bald aus. Sie müssen nachgerüstet werden: Seit 2010 verlangt eine Bundesverordnung 
für jeden Ofen eine Art Unbedenklichkeitserklärung für den Ausstoß von Feinstaub und 
Kohlenmonoxid. Dies prüfen Schornsteinfeger. Stichtag ist der 1. Januar 2015 für Ka-
chel- und Kaminöfen, die vor dem 31. Dezember 1974 installiert wurden. Ende 2017 
folgen Öfen, die bis 1984 gekauft wurden. Zu viel Feinstaub kann zu Entzündungen der 
Atemwege und Blutgefäßverstopfungen führen. In Deutschland darf ein Grenzwert von 
50 Mikrogramm Luft nur an 3 Tagen überschritten werden. 
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Das Mainzer Umweltministerium nennt die ab 2015 geltenden Vorschriften für Öfen im 
Internet unter www.mulewf.rlp.de 
 
Rhein-Zeitung vom 20.08.2014 
 
 

Führungsnot in Energieagentur 
 
Der umstrittenen Energieagentur Rheinland-Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern ist erneut 
die Führungsspitze abhandengekommen - zum zweiten Mal seit ihrer Gründung im Jahr 
2012. Das Wirtschafts- und Energieministerium von Ministerin Eveline Lemke (Grüne) 
teilte gestern mit, Christina Kaltenegger werde nicht länger als Geschäftsführerin zur 
Verfügung stehen. Staatssekretär Uwe Hüser (Grüne) sagte, er bedauere die überra-
schende Entscheidung. Die Energieagentur wurde von der rot-grünen Landesregierung 
als zentrales Element für die Umsetzung der Energiewende im Land geschaffen. Sie 
soll Akteure vernetzen, Ansprechpartner für Kommunen sein und das öffentliche Be-
wusstsein für die Energiewende stärken. Dazu wurden in diesem Jahr neun Regio-
nalagenturen gegründet. Die CDU-Opposition im Landtag äußert die Kritik, die Agentur 
sei eine teure und überflüssige Motivationsbehörde", die Doppelstrukturen schaffe. 
Jährlich fließen 7 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt in die Agentur, in der rund 60 
Frauen und Männer arbeiten. Der Steuerzahlerbund hat sie in sein vor wenigen Tagen 
erschienenes Schwarzbuch der Steuerverschwendung aufgenommen. 
 
Erst im Februar war Kaltenegger formell an die Spitze der Agentur berufen worden, die 
sie zuvor drei Monate kommissarisch geleitet hatte. Die 33-jährige folgte Gründungsge-
schäftsführer Oliver Rechenbach, der vor knapp einem Jahr ebenfalls überraschend 
das Handtuch geworfen hatte. Während Rechenbach inzwischen ins Ministerium ge-
wechselt ist, wird Kaltenegger den Angaben zufolge auf ihre frühere Position als Proku-
ristin und stellvertretende Geschäftsführerin der Energieagentur zurückkehren. Die Ge-
schäftsführung werde zeitnah ausgeschrieben. Bis zur Wiederbesetzung führe Kalte-
negger die Geschäfte kommissarisch, hieß es. 
 
Der Aufsichtsrat der Energieagentur, an dessen Spitze Staatssekretär Hüser steht, hat 
noch mehr personelle Probleme. Für die formal seit Februar vakante StellvertretersteIle 
fand er trotz wiederholter Ausschreibungen keine geeigneten Personen. Zuletzt waren 
im Juli Anzeigen erschienen, wonach eine kaufmännische Leitungsstelle und die Stelle 
eines fachlichen Koordinators auf der Ebene der Geschäftsführung besetzt werden soll-
ten. Auf Anfrage der RHEINPFALZ hieß es damals aus dem Ministerium, dass faktisch 
nur eine Stelle besetzt werden solle. Je nach Profil des neuen Mitarbeiters werde die 
Geschäftsführerin die verbleibenden Arbeitsanteile übernehmen. Diese Form der Aus-
schreibung sei gewählt worden, nachdem eine erste Ausschreibung erfolglos geblieben 
war. Doch auch mit dieser Form hatte das Ministerium offenbar kein Glück. 
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Gründe für Kalteneggers Rücktritt wurden gestern nicht genannt. Eine Ministeriums-
sprecherin sagte nur, „dies habe Christina Kaltenegger für sich entschieden aus per-
sönlichen Gründen." Die ausgebildete Ingenieurin für Raumplanung war bereits bei der 
Vorgängerorganisation der Energieagentur, der EOR beschäftigt. Im persönlichen Ge-
spräch überzeugt sie durch ein sachliches und ruhiges Auftreten, dem Vernehmen 
nach soll es aber intern Zweifel an ihrer Führungskraft gegeben haben. 
 
Nach Informationen der RHEIN-PFALZ fehlt es außerdem an klaren Vorgaben und 
Weisungsstrukturen aus dem Mainzer Ministerium für die Arbeit der Energieagentur. 
Das mache es den Mitarbeitern, aber auch der Führung schwer. Zudem könnten erste 
Ergebnisse der Evaluation beim Rücktritt eine Rolle gespielt haben. Sie sollen unter 
anderem Thema in der gestrigen Aufsichtsratssitzung in Mainz gewesen sein. Von Juli 
bis September wurden Daten erhoben, um zu überprüfen, ob die Agentur leiste, was 
politisch von ihr erwartet werde. 
 
Öffentlich sollen die Ergebnisse erst Anfang 2015 mitgeteilt werden, hieß es auf Anfra-
ge. Zwischenergebnisse würden nicht mitgeteilt. 
 
Rheinpfalz vom 18.10.2014 
 
 

Geothermie: Berlin kriegt kalte Füße 
 
Steht die Erdwärme in Landau vor dem Aus? Diese Frage wird heiß diskutiert, seit ges-
tern bekannt wurde, dass Berlin eine dritte Bohrung am Standort nicht mehr fördern 
wird. Diese Antwort hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart auf eine 
entsprechende Anfrage bekommen. Der Betreiber wollte sich gestern nicht äußern. 
Bisher hat das Kraftwerk in der Eutzingerstraße hauptsächlich für Negativschlagzeilen 
gesorgt: Beben und Bodenhebungen hat es verursacht, ist bisher nicht wirtschaftlich zu 
betreiben. Im Frühjahr wurde es schließlich vom Netz genommen. Die dritte Bohrung 
sollte es zukunftsfähig machen. Der Bund wird seine Förderzusage für eine dritte Boh-
rung in Landau über den 30. September 2014 hinaus nicht verlängern", teilte das Bun-
deswirtschaftsministerium (BMWi) Gebhart am Montagnachmittag mit. Eine entspre-
chende Anfrage, versehen mit dem Hinweis auf die schwierige Situation in Landau, hat-
te der CDU-Politiker bereits Anfang Juli an das Bundesministerium gerichtet.  
 
Zur Begründung teilte das Ministerium jetzt mit: „Die beantragte Laufzeitverlängerung 
für das Vorhaben 'Wirtschaftlicher Betrieb der ersten geothermischen Triplette in 
Deutschland' in Landau ist nicht gewährt worden, weil ein Gespräch mit dem Zuwen-
dungsempfänger (Anmerkung der Redaktion: Betreiber der Anlage ist die westfälische 
Daldrup AG) am 15.Juli ergeben hat, dass die Voraussetzungen zur Erfüllung des ur-
sprünglichen Zuwendungszwecks wegen der technischen Schwierigkeiten nicht mehr 
gegeben sind und somit die wirtschaftliche und sparsame Verwendung von Haushalts-
mitteln nicht gewährleistet ist." So hatte auch Gebhart argumentiert. 
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In Landau sorgte die neueste Entwicklung für Erleichterung „Für die Stadt ist das eine 
hervorragende Botschaft", sagte Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer (SPD). 
Damit sei klar, dass die Anlage nicht wirtschaftlich zu betreiben sei.  „Das Werk muss 
geschlossen werden", so Schlimmer. Deshalb habe die Stadt dieser Tage auch den 
beantragten Druck- und Injektionstests nicht zugestimmt. Jetzt warte er auf ein Signal 
aus Mainz. Die vor Wochen formulierte Bitte an Wirtschaftsministerin Eveline Lemke 
(Grüne) um ein Gespräch sei bis heute nicht beantwortet worden. Gestern habe er sie 
deshalb erneut und mit Nachdruck angeschrieben. Zum Betreiber habe die Stadt kei-
nen Kontakt. Er sehe mit dem Wegfall der Förderzusage das „Damoklesschwert der 
Wiederinbetriebnahme ein gutes Stück eingekürzt", formulierte Bürgermeister Thomas 
Hirsch (CDU). Er fordere erneut, sich an den Verhandlungstisch zu setzen „Ich kann mir 
viel vorstellen, von der Nutzung der Bohrung zur Wärmegewinnung bis zur Demontage 
der Anlage." Er vermisse ein deutliches Zeichen des Landes für eine Verhandlungslö-
sung. 
 
Bis gestern hat Daldrup eine dritte Bohrung nicht beantragt. Das sagte das Landesamt 
für Geologie und Bergbau (LGB) in Mainz auf Anfrage. Daldrup selbst wollte sich ges-
tern nicht äußern, kündigte aber für heute Vormittag seinen Geschäftsbericht an, der 
Informationen zum Kraftwerk enthalte. Die Entscheidung aus Berlin kam auch für das 
Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz überraschend. „Der Sachstand war hier 
so bisher nicht bekannt, allerdings ist das LGB für diesen Sachverhalt auch nicht zu-
ständig", sagte Thomas Dreher gestern. Eine Aussage, inwieweit die Zukunft des Ge-
othermiekraftwerks von dieser Entscheidung betroffen ist, müsse der Unternehmer be-
antworten. 
 
Für die Bürgerinitiative Geothermie Landau (BI) war die Nachricht aus Berlin eine gute. 
„Wir haben schon lange auf eine Reaktion gewartet, es war still um die Anlage gewor-
den", so Thomas Hauptmann gestern. Die Frage sei jetzt, wie es weitergehe „Theore-
tisch kann der Betreiber die Anlage, wenn sie repariert ist, wieder in Betrieb nehmen." 
Diese Aussicht erfüllt die Kraftwerks-Kritiker mit Sorge. Nicht ganz nachvollziehbar sei 
für ihn, dass das Landesamt von nur einer Erkundungsbohrung bis auf 500 Meter Tiefe 
spreche, um das zweite Leck zu finden (die RHEINPFALZ berichtete gestern); „Auf 
dem Geothermieforum war von mindestens fünf Bohrungen die Rede." Insgesamt sei 
er nun verhalten optimistisch. 
 
Rheinpfalz vom 01.10.2014 
 
 

Daldrup will wieder ans Netz  
 
Die Daldrup AG plant, das Geothermiekraftwerk in der Eutzingerstraße noch im Laufe 
des Jahres wieder in Betrieb zu nehmen. Das geht aus dem gestern veröffentlichten 
Konzernhalbjahresabschluss hervor.  



ENERGIE-INFO 
SEITE 47 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Wie gestern berichtet, hat das Bundeswirtschaftsministerium seine Förderzusage für 
eine dritte Bohrung auslaufen lassen. Die Bohrung sollte das Kraftwerk, das seit März 
nach Beben und Bodenverwerfungen ruht, sicherer und wirtschaftlicher machen. Das 
Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz geht davon aus, dass die Bodenbewe-
gungen durch ein Leck in jener Bohrung ausgelöst worden sind, durch die das abge-
kühlte Tiefenwasser wieder in den Untergrund gepresst wird. Es vermutet dieses Leck 
in bis zu 500 Meter Tiefe. Bisher ist aber erst eine oberflächennahe Undichtigkeit ge-
funden und beseitigt worden. 
 
Bereits im Juli hatte der Betreiber angekündigt, die Anlage möglichst im Spätsommer 
wieder in Betrieb zu nehmen. Gestern nannte ein Daldrup-Sprecher das Jahresende 
als neues Ziel. Wie dies erreicht werden soll, sagte er nicht. Aber auch ohne dritte Boh-
rung sei ein wirtschaftlicher Betrieb möglich. Thomas Dreher vom Geologischen Lan-
desamt unterstrich gestern erneut, dass das Anfahren nur genehmigt werden könne, 
wenn das zweite Leck gefunden und die Anlage repariert sei. Dazu sei eine Erkun-
dungsbohrung bis auf 500 Meter nötig. Eine solche Bohrung hat der Betreiber bisher 
nicht beantragt. 
 
Unabhängig von der Bohrung seien Druck- und Injektionstests nötig, die der Betreiber 
beantragt habe. Der Antrag wird derzeit vom Land geprüft. Die Stadt, die ebenso wie 
die obere Wasserbehörde dazu gehört wird, hat mitgeteilt, dass sie besagte Tests ab-
lehne. "Das muss gut begründet sein", sieht Dreher Probleme. Wichtig sei, dass die 
Tests nur in der Injektionsbohrung stattfanden und kein Wasser in den Ringraum (ein  
Zwischenraum zwischen dem Metallrohr, das die Bohrung auskleidet, und einem äuße-
ren Betonmantel) gelange, von wo es durch das Leck ins Erdreich und ins Grundwas-
ser geraten könne. "Sollte das Leck gefunden werden und die Anlage repariert sein, 
dann müssen wir das Wiederanfahren genehmigen", betonte Dreher. Das Ziel Dal-
drups, die Voraussetzungen in drei Monaten zu schaffen, sei sportlich, aber machbar. 
 
Dem Geschäftsbericht ist zu entnehmen, dass Daldrup Regressansprüche gegenüber 
den vorherigen Eigentümern geltend macht. Nähere Angaben dazu lehnte der Daldrup-
Sprecher gestern ab. Ursprünglich hatten die Pfalzwerke und die Energie Südwest 
(ESW) das Kraftwerk je zur Hälfte betrieben. Die Geysir Europe GmbH, an der die Dal-
drup & Söhne AG zu 75 Prozent beteiligt ist, erwarb im August 2013 von der ESW 40 
Prozent der Geox-Anteile und eine Option über die verbleibenden zehn Prozent. Im 
Januar 2014 hatten die Pfalzwerke ihre Anteile an den Bohrspezialisten verkauft. Im 
Daldrup-Bericht heißt es jetzt: "Den zum 2. Januar 2014 erfolgten Kauf weiterer 50 Pro-
zent der Anteile am Kraftwerk Landau von der Pfalzwerke AG hat die Geysir Europe 
gerichtlich angefochten. Die Anfechtung wirkt so, als wäre der Vertrag nie zustande 
gekommen. Darüber hinaus wurden Schadenersatzforderungen gegen die Energie 
Südwest AG sowie gegen die Energie Südwest Netz GmbH gesteilt." Die kürzlich fest-
gestellte Leckage bestehe seit Jahren. 
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Wie ESW-Vorstand Thomas Waßmuth der RHEINPFALZ sagte, habe Daldrup zwar 
Schadensersatzforderungen angedroht. "Gerichtlich liegt uns aber bis heute nichts vor." 
Er plädiert dafür, dass sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen. "Wir haben der Firma 
Daldrup im Juli drei Termine im September vorgeschlagen." Zugesagt, daran teilzu-
nehmen, hatten auch Stadt und Land. Allein Daldrup habe nicht reagiert. Erst sehr 
kurzfristig sei doch noch Interesse bekundet worden. "Da allerdings hatten die Landes-
vertreter keine Zeit mehr." Er habe neue Termine vorgeschlagen, aber von Daldrup bis-
lang nichts gehört, so Waßmuth. 
 
Bei den Pfalzwerken sind zwei Klagen der Firmen Geysir und Daldrup zur Rückabwick-
lung des Anteilskaufund Übertragungsvertrags eingegangen. "Derzeit erarbeiten wir 
eine Klageerwiderung, um die völlig haltlosen Vorwürfe zurückzuweisen", heißt es. Aber 
auch die Pfalzwerke haben Klage eingereicht: Fällige Forderungen aus dem Anteilsver-
kauf seien von der Firma Geysir Europe GmbH nicht gezahlt worden. 
 
Am Dienstag hatte Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer (SPD) den Stadtrat in-
formiert, dass Berlin eine dritte Bohrung nicht fördern wird. Er habe der Mainzer Wirt-
schaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) erneut "dringenden Gesprächsbedarf" deutlich 
gemacht, dem sie sich nicht entziehen könne. CDU-Fraktionsführer Peter Lerch zitierte 
seinen SPD-Kollegen Maximilian Ingenthron: Das Schweigen der Ministerin sei ein Zei-
chen der Missachtung Landauer Interessen. Ingenthron selbst setzte noch eins drauf: 
"Das ist ein Zeichen von Ignoranz." Gestern sagte Ingenthron, das nächste Ziel müsse 
sein, das Anfahren des Kraftwerks zu verhindern. Das sieht auch die Bürgerinitiative 
Geothermie Landau/Südpfalz so. 
 
Rheinpfalz vom 02.10.2014 
 
 

4000 Firmen erhalten Stromrabatte 
 
Die Vergünstigungen Tausender energieintensiver Unternehmen bei den Stromnetz-
entgelten werden für alle übrigen Verbraucher immer teurer: Die Umlage, die Stromver-
braucher zum Ausgleich der Firmenrabatte bezahlen müssen, wird sich im kommenden 
Jahr mehr als verdoppeln. Sie steigt von 0,092 Cent pro Kilowattstunde im laufenden 
Jahr auf 0,227 Cent 2015 - dadurch erhöht sich die jährliche Stromrechnung für einen 
Vier-Personen-Haushalt um etwa 5 Euro, wie das Vergleichsportal Verivox ermittelt hat. 
Der Grund für die deutliche Erhöhung der Verbraucherumlage ist die immer weiter 
wachsende Zahl an Unternehmen, die von den Vergünstigungen profitieren. Seit An-
fang 2011 hat die Bundesnetzagentur mehr als 4000 Anträge von Unternehmen auf 
Befreiung von den Netzentgelten genehmigt, darunter auch die Anträge von sechs 
Golfplätzen. Sie profitieren noch bis Ende 2015 von den Rabatten, obwohl der volks-
wirtschaftliche Sinn dieser Entlastung durch den Staat infrage steht. 
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Die sechs Golfanlagenbetreiber erhielten ihre Genehmigungen auf Netzentgeltbefrei-
ung in den Jahren 2011 und 2012, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf 
eine Anfrage der Grünen. Im Jahr 2013 habe kein Golfplatz mehr eine Genehmigung 
erhalten. Es gebe noch keine belastbare Auskunft darüber, ob es 2014 weitere Ge-
nehmigungen für Golfplätze gegeben habe. 
 
Die Bundesregierung hatte die Regeln für Netzentgeltbefreiung im Sommer 2011 ver-
schärft, um die Zahl der antragstellenden Unternehmen einzudämmen. Dennoch stieg 
jedoch die Anzahl der Genehmigungen im Jahr 2012 drastisch an, wie aus der Unterla-
ge hervorgeht: Im Jahr 2011 erteilte die Netzagentur demnach 1121 Genehmigungen, 
im Jahr darauf allerdings sogar 2712. Erst im Jahr 2014 fiel die Zahl der neuen Entgelt-
befreiungen deutlich auf nur noch 249. Insgesamt sind seit 2011 mehr als 6000 Anträ-
ge auf Entgeltbefreiungen eingegangen. Allein seit Ende 2013 waren es bis zum Stich-
tag 30. September 2014 weitere 1000 Anträge, wie aus dem Papier der Regierung her-
vorgeht. Die Befreiung von den Netzentgelten gilt jeweils für mehrere Jahre und muss 
daher nicht jedes Jahr neu beantragt werden. 
 
Viele Energieversorger nennen neben der Ökostromumlage die steigenden Netzkosten 
als Ursache dafür, dass sie die Strompreise weiter erhöhen oder nicht senken. Tat- 
sächlich steigen die Kosten der Versorger für den Netzausbau lediglich um durch-
schnittlich 2 Prozent im kommenden Jahr gegenüber 2014, wie aus den Daten des 
Vergleichsportals Verivox hervorgeht. Dabei haben die Marktforscher rund 800 Netzbe-
treiber in Deutschland befragt. 
 
Rhein-Zeitung vom 21.10.2014 
 
 

Umweltbranche im Kreis hinkt hinterher 
 
Die Umsätze der Umweltbranche im Land sind zuletzt sprunghaft angestiegen. Für den 
Koblenzer IHK-Experten Markus Elz ein Indiz dafür, dass die Branche weiter an Bedeu-
tung, gewinnt, Im wirtschaftlich starken Kreis Neuwied jedoch fristet sie im Vergleich zu 
anderen Kreisen immer noch ein Schattendasein, das drückt sich nicht nur in Euro aus, 
wie aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems für 2012 hervorgeht. 
 
Sage und schreibe 5,6 Milliarden Euro betrug 2012 der Umsatz der Umweltwirtschaft im 
Land. Das sind 20 Prozent mehr als im Jahr davor. 958 Betriebe mit 18242 Beschäftig-
ten sind landesweit In der Branche tätig. Im Kreis Neuwied tauchen 41 Betriebe mit 227 
Mitarbeitern in der Statistik auf. Stellt man die 54100 Arbeitsplätze gegenüber, die es 
insgesamt im Kreis gibt, wird die eher marginale Bedeutung der Umweltbranche deut-
lich. Nach Einschätzung von Markus Elz von der IHK hat unser Kreis gegenüber ande-
ren noch Entwicklungspotenzial. 
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Das trifft laut Elz zweifellos auch auf den Umsatz zu. Während der Donnersbergkreis 
(2000 Mitarbeiter in der Umweltwirtschaft) als Krösus mit fast 918 Millionen Euro (16,5 
Prozent Anteil am Landeswert) unangefochten vorneweg marschiert, nimmt sich dage-
gen der an Rhein und Wied erzielte Umsatz von 37,2 Millionen Euro mickrig aus. Der 
entspricht einem Landesanteil von gerade mal 0,7 Prozent. 
 
Unsere Nachbarn sind da deutlich weiter in der Entwicklung. Der Westerwaldkreis sticht 
mit einem Umsatz von 399 Millionen Euro (7,2 Prozent Landesanteil) heraus. Dort gibt 
es in Sachen Umweltbranche mit 76 landesweit die meisten Betriebe. Diese beschäfti-
gen sogar 2030 Mitarbeiter. Mayen-Koblenz bringt es angesichts von 51 Betrieben und 
735 Mitarbeitern auf einen Umsatz von 365 Millionen Euro (Landesanteil von 6,6 Pro-
zent). Die Kreise Altenkirchen (31 Betriebe, 472 Mitarbeiter, Umsatz: 87 Mio. Euro), 
Ahrweiler (20, 183, 25 Mio. Euro) und Rhein-Lahn (24, 142 und knapp 21 Millionen Eu-
ro) geraten dagegen wie Neuwied eher ins Hintertreffen. 
 
Aus der Statistik geht zudem hervor: Fast zwei Drittel des Umsatzes landesweit wurden 
mit Produkten und Dienstleistungen erzielt, die dem Umweltschutz dienen. Hier stehen 
ganz vorn Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz zum Beispiel die Produk-
tion von Dämmmaterial oder die Dämmung von Gebäuden. Aber auch die Errichtung 
von Solarenergie-, Fotovoltaik- und Solarthermieanlagen sowie die Herstellung von 
Windkraftanlagen oder Bestandteilen davon spielten eine größere Rolle. Hinter der 
Energieeffizienz als größtem Teil der Umweltwirtschaft folgen bei den Umsatzzahlen 
mit 15 Prozent Maßnahmen für die Luftreinhaltung (Filter und Katalysatoren) und mit 10 
Prozent Leistungen der Abwasserwirtschaft (etwa der Bau von Abwasserkanälen oder 
Abwasserbehandlungsanlagen). 
 
Übrigens: Wäre die Umweltwirtschaft ein eigener Wirtschaftszweig, würde sie unter den 
Industriebranchen Platz vier belegen - hinter Chemie, Fahrzeugbau und Maschinenbau. 
Erfasst sind darin aber Produkte und Dienstleistungen verschiedener Zweige. 
 
Blick auf die kreisfreien Städte 
Wachstum verzeichnet die Umweltbranche auch in den kreisfreien Städten. Ludwigsha-
fen ist Spitzenreiter unter den kreisfreien Städten, - bringt es auf mehr als 1300 Mitar-
beiter in seinen 26 Betrieben. Position zwei nimmt Kaiserslautern (29 Betriebe mit 795 
Mitarbeitern; Umsatz: 270 Mio. Euro) ein, gefolgt von Speyer(17, 297, 123 Mio. Euro). 
Der Umsatz in Koblenz liegt bei knapp 25 Millionen Euro - das entspricht einem Anteil 
am Landesergebnis von 0,4 Prozent. Der Vergleich zu Ludwigshafen: Mit 765 Millionen 
Euro liegt dort der Anteil am Landesumsatz bei stattlichen 13,7 Prozent. 
 
Rhein-Zeitung vom 02.09.2014 
 
 


