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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

zum zweiten Mal in diesem Jahr Aktuelles aus den letzten drei Monaten: So zeigt 
Ihr Bildschirm die neueste Energie-Info an. Immer wieder gibt es eine Reihe von 
Informationen, die interessant, aber nicht „überall“ zu finden sind. 

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

Michael Carl 

 
 
Redaktionsschluss: 05.05.2010 
 
 

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

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

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

•  
•  „Vorbild Kommune - Zukunftsfähige Energienutzung; Wo Zukunft schon begon-

nen hat: Rheinland-Pfälzer zeigen wie’s geht“; Preis 2,70 €. 
 

� 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 (in     

Überarbeitung)  
• Erneuerbare Energien-Gesetz 
• Antriebsalternativen (Auto) 
• Energiesparlampen 
• Zukunftsfähige Energiepolitik (neu) 
• Die zehn größten Probleme unseres   

Energiesystems (neu) 
• Kochmulden (neu) 

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 
 

 

 
• Thesen Fotovoltaiknutzung (Freiflächen, 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Energie gewinnen aus Mais und Gülle 
 
Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat sich in Rheinland-Pfalz als Biogas-Standort etabliert 
und wird sich als solcher wohl auch in Zukunft behaupten. Laut einer aktuellen Erhe-
bung stehen von den rund 100 rheinland-pfälzischen Biogasanlagen 37 im Eifelkreis 
und erzeugen dort fast 59 Millionen Kilowattstunden Strom. Bei einem Durchschnitts-
verbrauch von 3.500 Kilowattstunden pro Haushalt reicht das aus, um fast 17.000 
Haushalte mit elektrischer Energie zu versorgen. 
 
Und die Zeichen stehen offenbar auch weiterhin auf Wachstum: "Wir haben im Kreis 
noch genügend weiße Flächen", erklärt Herbert von Francken-Welz, der beim Dienst-
leistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel das Beratungszentrum für nachwach-
sende Rohstoffe leitet. Aktuell seien neun weitere Anlagen in Planung, sagt er. Dabei 
wird zunehmend versucht, die Abwärme der Anlagen ebenfalls zu nutzen, um damit wie 
etwa in Preist (der TV berichtete) mit Hilfe eines Nahwärmenetzes private Haushalte 
oder andere Gebäude zu heizen. Eine Anlage mit 250 Kilowatt Leistung könnte da-
durch laut von Francken-Welz etwa 100 Haushalte mit Wärme versorgen. In der Region 
stehen sogar Biogaskraftwerke, die bis zu 750 Kilowatt leisten. 
 
In der Kritik stehen die Anlagen dagegen mitunter, weil die benötigten Energiepflanzen 
auf Feldern angebaut werden, die dann nicht mehr für die Produktion von Lebensmit-
teln genutzt werden. Im Eifelkreis wurden im Jahr 2008 nach Schätzungen rund 5.700 
Hektar Ackerfläche beansprucht, um Biogasanlagen mit Energiepflanzen zu versorgen. 
Das entspricht etwa 17 Prozent der gesamten Ackerfläche von rund 33.000 Hektar. Die 
Anbaugebiete für Biomasse sind jedoch nicht dauerhaft verloren: "Maisflächen lassen 
sich auch relativ schnell für Lebensmittel umnutzen", erklärt von Francken-Welz. 
 
Zudem unterstützt das DLR die Landwirte dabei, die Größe einer Biogasanlage auf den 
jeweiligen Betrieb abzustimmen. Denn der Konkurrenzkampf um Flächen sei enorm, 
sagt der DLR-Mitarbeiter, und die Biomasse sollte schon allein aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht weiter als zehn Kilometer vom Feld bis zur Biogasanlage transportiert 
werden - aus ökologischer Sicht möglichst noch weniger. Für von Francken-Welz liegen 
die Biogas-Vorteile allerdings auf der Hand: "Es ist ein wichtiger Bestandteil des Ener-
giemixes für die Unabhängigkeit von Energieimporten und hilft beim Einsparen von Kli-
magasen." Vor allem seien die Anlagen ein weiteres Standbein für die Landwirte und 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor - beispielsweise durch Bau und Wartung. 
 
EXTRA 
Windkraft: Den Löwenanteil der klimafreundlichen Stromproduktion leisten die Wind-
räder (2007: 88 Prozent). Deren Anzahl hat sich mittlerweile von 205 auf 217 Anlagen 
erhöht, was ungefähr einem Prozent aller in Deutschland aufgestellten Windkraftanla-
gen entspricht. Ein Schwerpunkt liegt mit 87 Anlagen in der Verbandsgemeinde (VG) 
Prüm. Derzeit hat die Verwaltung im Eifelkreis 24 weitere Windräder genehmigt, die 
noch nicht aufgestellt wurden. Weil für zusätzliche Anlagen nur noch wenige Flächen 
vorhanden sind,  gilt vor allem das sogenannte Repowering als Chance für den Ausbau 
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der Windenergie. Dabei werden ältere Anlagen durch leistungsstärkere Windräder er-
setzt, die zumeist deutlich höher als ihre Vorgänger sind. 
 
Biogas: Mehr als ein Drittel aller rheinland-pfälzischen Biogas-Anlagen steht im Eifel-
kreis und produziert dort Strom für rund 17 000 Haushalte. Um die derzeit 37 Kraftwer-
ke mit Biomasse zu versorgen, werden auf etwa 5700 Hektar Fläche Energiepflanzen 
angebaut. Das entspricht ungefähr 17 Prozent der gesamten Ackerfläche im Kreis. Das 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel begleitet aktuell die Planungen 
von neun weiteren Biogas-Anlagen. Hierbei will man verstärkt versuchen, auch die Ab-
wärme der Anlagen zu nutzen, vor allem für Nahwärmenetze. 
 
Photovoltaik: Auch die Sonnenkraft soll in Zukunft zunehmend genutzt werden, um 
Strom zu produzieren. Neben Photovoltaik-Modulen auf Hausdächern kommen dafür 
insbesondere Freiflächen-Anlagen infrage, die wegen des Flächenverbrauchs jedoch 
umstritten sind. Der erste Solarpark im Eifelkreis wurde bereits auf einer etwa 3,2 Hek-
tar großen Fläche im Herforster Gewerbegebiet errichtet. An 15 weiteren Standorten im 
gesamten Kreisgebiet könnten ebenfalls Solarparks entstehen, wobei sich deren Größe 
teilweise deutlich unterscheidet. So ist etwa in der Nähe von Speicher auf einer 2,7 
Hektar großen Fläche das Aufstellen von Solarmodulen vorgesehen, während auf dem 
Ferschweiler Plateau ein 33 Hektar großer Solarpark entstehen soll. Im Bereich der VG 
Neuerburg hat ein Fachinstitut eine Liste geeigneter Flächen erstellt, auf denen Solar-
parks entstehen könnten. Allerdings sollen im Neuerburger Land lediglich auf gemein-
deeigenen Flächen erdgebundene Photovoltaik-Anlagen gebaut werden (der TV 
berichtete). Da sich allerdings die meisten der auf der Liste genannten Flächen in 
Privatbesitz befinden, versucht die VG nun, einige davon zu erwerben oder zu pachten. 
 
Meinung: Es geht ohne Atomkraft 

Der Eifelkreis ist ein tolles Beispiel dafür, dass diejenigen, die glauben, es ginge nicht 
ohne Atomkraft, sich irren. Es geht. Bereits jetzt kann der Eifelkreis mehr als 60 Pro-
zent des benötigten Stroms vor Ort erzeugen. Und die Möglichkeiten sind noch lange 
nicht ausgeschöpft: Alte Windräder lassen sich durch leistungsstärkere ersetzen oder 
neue Flächen ausweisen; weitere Biogasanlagen sind im Bau und die Photovoltaik 
steht noch ganz am Anfang - sowohl bei den Großprojekten als auch im privaten Be-
reich, in dem jeder, der ein Dach hat, daran mitarbeiten kann, Atomkraft überflüssig zu 
machen. Voraussetzung ist allerdings, dass Politik und Wissenschaft am Ball bleiben: 
weiter forschen, in erneuerbare Energien investieren, sie weiter fördern und weiterhin 
den Mut haben, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Es gibt gute Gründe, 
dies zu tun: Natürlich helfen erneuerbare Energien, das Klima zu schonen. Sie helfen 
aber auch den Menschen und der Wirtschaft vor Ort. Denn das Geld bleibt in der Regi-
on, statt an die großen Stromproduzenten zu fließen. Und nicht zuletzt sind erneuerba-
re Energien nicht radioaktiv: Man muss sie weder fürchten noch teuer entsorgen. 
k.hammermann@volksfreund.de 
 
Trierischer Volksfreund vom 5.2.10 
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Größte Freiflächensolaranlage in Rheinland-Pfalz 
 
„Rheinland-Pfalz ist ein Land voller Energie. Die Photovoltaikanlage Hasborn-
Niederöfflingen steht dafür in besonderer Weise: Sie nutzt die schier unendliche Ener-
gie der Sonne, macht unabhängig von Energieimporten, stabilisiert Energiepreise und 
schafft Arbeitsplätze vor Ort“, stellte heute Umweltministerin Margit Conrad auf der Ein-
weihungsveranstaltung der größten Freiflächensolaranlage in Rheinland-Pfalz fest. „Mit 
einer installierten Leistung von rund 12 Megawatt trägt sie zu einer unabhängigen    
Energieversorgung in Rheinland-Pfalz bei und fördert den Klimaschutz regional und 
global.“ 
 
Sozialministerin Malu Dreyer wies darauf hin, dass mit dieser interkommunalen Photo-
voltaikanlage zwei wichtige Politikfelder miteinander verbunden würden: die nachhaltige 
Energieversorgung und die Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinde-
rungen. 
 
Der 40 Hektar große Solarpark, der aus jeweils zwei Teilanlagen in Hasborn und in 
Niederöfflingen besteht, ist ein Gemeinschaftsprojekt der zwei Ortsgemeinden sowie 
der Verbandsgemeinde Manderscheid, des Investors KGAL GmbH & Co. KG, des Pro-
jektentwicklers und Dienstleisters Bürgerservice GmbH und des Photovoltaik-
Unternehmens Phoenix Solar AG. Im Rahmen des Projektes sind Arbeitsplätze für älte-
re Menschen und für Menschen mit Behinderungen entstanden. Hasborn I wurde Ende 
des Jahres 2008 fertig gestellt und durch die Teilanlage Hasborn II in 2009 erweitert. 
Die erste Ausbaustufe in Niederöfflingen wurde Ende des Jahres 2009 fertig gestellt 
und heute mit Niederöfflingen II erweitert. Mit dem Endausbau werden rund 10.900.000 
kWh Strom jährlich erzeugt – genug für zirka 2500 Haushalte. 
 
Umweltministerin Conrad kritisierte in ihrer Rede, dass solche Solaranlagen nach der 
Vorstellung der Bundesregierung nicht mehr entstehen sollen. „Mit dieser interkommu-
nalen Photovoltaikanlage wird Sonnenenergie auf ökologisch sinnvolle Art in Strom 
umgewandelt, gleichzeitig werden hier schwerbehinderte Menschen in einer Integrati-
onsfirma beschäftigt. Das ist absolut zukunftsweisend“, sagte Sozialministerin Malu 
Dreyer. Sie wies darauf hin, dass Teilhabe verwirklichen, Gleichstellung durchsetzen 
und Selbstbestimmung ermöglichen die Leitlinien der Landesregierung in ihrer Politik 
für behinderte Menschen seien. Die Verwirklichung gleichwertiger Lebensbedingungen 
komme auch und vor allem in der gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsleben zum 
Ausdruck. Daher habe der weitere Ausbau von Integrationsfirmen mit einem hohen An-
teil von schwerbehinderten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Rheinland-Pfalz hohe 
Priorität, sagte die Ministerin. 
 
PM des MUFV RLP 
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Weltweit erster Hochsee-Windpark in Betrieb 
 
In der Nordsee ist der weltweit erste Hochsee-Windpark mit zwölf Windkraftanlagen der 
Fünf-Megawatt-Klasse offiziell in Betrieb. Bundesumweltminister Norbert Röttgen 
(CDU) gab per Knopfdruck das Startsignal für das Pilotprojekt "alpha ventus" 45 Kilo-
meter nördlich von Borkum. 
 
"Die Nutzung der Windenergie wird die zentrale Rolle im Energiemix der Zukunft spie-
len", sagte Röttgen bei der Eröffnung im ostfriesischen Norddeich. Ziel bis zum Jahr 
2030 ist eine Leistung von 25.000 Megawatt durch auf See erzeugten Windstrom. 
 
Schlechtes Wetter und der enorme logistische Aufwand hatten das Offshore-Projekt um 
mehrere Monate verzögert. Die Kosten stiegen um 60 Millionen auf 250 Millionen Euro. 
Die Stromkonzerne EWE, EON und Vattenfall hatten 2006 für den Bau von "alpha ven-
tus" das Konsortium Doti gegründet. 
 
In dem Test-Windpark sehen die Unternehmen ein Zukunftsthema. Sie wollen getrennt 
weitere Tiefwasserprojekte fern von der Küste in Angriff nehmen. Dabei sollen die Er-
fahrungen aus dem Pilotprojekt künftigen Offshore-Windparks zugute kommen. 
 
Insgesamt sieht die deutsche Windindustrie sehr gute internationale Marktchancen für 
den technologisch anspruchsvollen Offshore-Bereich. Bisher sind in Nord- und Ostsee 
29 Windparks mit zusammen 1894 einzelnen Windrädern genehmigt. Aktuell sind zwei 
weitere Parks im Bau, darunter "Bard Offshore 1" mit 80 Anlagen (Nordsee) und "Baltic 
1" mit 21 Turbinen vor der Ostsee-Insel Darß. 
 
Das Thema Offshore-Windparks spielt auch zunehmend eine Rolle in der Umwelt-
Debatte um Atomkraft und erneuerbare Energien. Die Grünen sehen die von der Bun-
desregierung versprochenen 30.000 Arbeitsplätze an Nord- und Ostsee in Gefahr, 
wenn die Restlaufzeiten für alte Atomkraftwerke verlängert werden. Die Stromkonzerne 
hätten dann kein Interesse mehr am Ausbau der Anlagen, sagte die stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Bärbel Höhn. 
 
Umweltschützer vermissen eine weitreichende Raumplanung für Meeres-Windparks. 
Zudem seien die Risiken für die Meeresumwelt zu wenig bekannt. Forscher untersu-
chen die Auswirkungen des Baulärms bei Rammarbeiten auf Meeressäuger wie 
Schweinswale. Bisher gebe es auch zu wenig Erfahrungen über Kollisionen von Zugvö-
geln mit Windrädern. 
 
Rhein-Zeitung vom 28.4.10 
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Wind zu Megawatt 
 
Windenergie, Solarzellen, Biogasanlagen: Mehr als zehn Prozent des gesamten 
Verbrauchs an Wärme, Strom und Kraftstoffen in Deutschland kamen 2009 aus erneu-
erbaren Energien. Bundesumweltminister Röttgen teilte gestern mit, die Branche habe 
sich weitgehend dem Sog der Wirtschaftskrise entzogen und binnen Jahresfrist ihren 
Anteil an der Energieversorgung von 9,3 auf 10,1 Prozent gesteigert. Während das 
Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr um fünf Prozent gesunken sei, seien die 
Investitionen in Erneuerbare Energien um 20 Prozent auf 18 Milliarden Euro gestiegen. 
 
Rheinpfalz vom 25.3.10 
 
 

Windstrom in Direktvermarktung 
versorgt Kommune 

 
„Regenerativstrom, ortsnah erzeugt, versorgt zu wettbewerbsfähigen Preisen eine 
Kommune. Dieses Pionierprojekt, in Wörrstadt erstmalig realisiert, hat Signalcharakter“, 
stellte Umweltministerin Margit Conrad heute bei einem Besuch im Rahmen ihrer Be-
suchsreihe „Energie schafft Arbeit: Innovationen aus Rheinland-Pfalz“ am Firmensitz 
des Unternehmens juwi in Wörrstadt fest. juwi, das weltweit tätige rheinland-pfälzische 
Unternehmen für Projektentwicklung bei Erneuerbaren Energien, stellte bei dem Be-
such der Ministerin sein neues Produkt „Regionaler Windstrom für Kommunen“ vor. Mit 
der Verbandsgemeinde Wörrstadt wird das Modell erprobt. Bundesweit können Städte 
und Gemeinden nach diesem Modell vor Ort erzeugten Windstrom zu wettbewerbsfähi-
gen Preisen nutzen. 
 
Conrad: „Windkraft ist in Deutschland die leistungsfähigste und kostengünstigste er-
neuerbare Energie. Das von juwi entwickelte Konzept nutzt Regenerativstrom über Di-
rektvermarktung, der nicht nach dem Erneuerbaren Energien-Gesetz gefördert wird. 
Damit wird die EEG-Umlage entlastet. Die Hauptbotschaft aber ist: Beginnend mit kos-
tengünstigem Windstrom werden Erneuerbare Energien zunehmend wettbewerbsfähig 
zu herkömmlichem Strom. Vor allem ermöglichen sie langfristig stabile Strompreise. 
Denn im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen kennt Wind keine Preissteigerungen.“  
 
Seit Januar 2010 versorgt der Wörrstädter juwi-Windpark einen Teil der Verbandsge-
meinde mit Windstrom; im Januar 2011 sollen weitere hinzu kommen. juwi hatte sich 
dazu an der Ausschreibung der Stromlieferverträge in der Verbandsgemeinde Wörr-
stadt gemeinsam mit dem Partner Elektrizitätswerke Schönau (EWS) beteiligt und ein 
Ökostrom-Angebot offeriert, das ohne Förderung Wettbewerbsfähigkeit zu herkömmlich 
erzeugtem Strom ermöglicht. Rechtliche Voraussetzung für dieses Konzept ist, dass die 
jeweiligen Windenergieanlagen eine Nennleistung von 2 Megawatt nicht überschreiten 
und der Strom von den Letztverbrauchern im räumlichen Zusammenhang zu den Anla-
gen entnommen wird. 
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„Wir treten in einigen Gemeinden jetzt auch als Stromanbieter auf, weil wir ein Zeichen 
für die vielen Vorteile einer auf erneuerbaren Ressourcen basierenden regionalen    
Energiewirtschaft setzen wollen. Kommunen, in denen wir Windenergie-Anlagen errich-
ten, bieten wir einen Teil des Stroms aus diesen neuen Windrädern signifikant günsti-
ger an als das bisherige Preisniveau. Wir zeigen damit, dass Strom aus modernen und 
leistungsstarken Windkraftanlagen schon heute wettbewerbsfähig ist. Wenn die Men-
schen vor Ort spüren, dass sie von der Windenergie ganz konkret und direkt profitieren, 
steigert das die Akzeptanz der Windenergie enorm“, betonte juwi-Vorstand Fred Jung. 
 
„Die energiepolitische Herausforderung besteht darin, den kostengünstigen Windstrom 
möglichst zügig in die Direktvermarktung zu überführen. Damit soll möglichst vielen 
Verbrauchern CO2-freien Strom, der von den Entwicklungen der Fossilenergiepreise 
nicht berührt ist, preisgünstig zur Verfügung gestellt werden“, so Ministerin Conrad. 
„Das Konzept Kommunalstrom ist hierzu ein Einstieg. Preiswerter Bürgerstrom und kos-
tengünstiger Industriestrom müssen die weiteren Bausteine in der Konzeptentwicklung 
sein, damit allen Verbrauchern die Vorteile der erneuerbaren Energien zukommen.“ 
 
Die derzeitige Regelung des Stromsteuergesetzes mit der Begrenzung der Nennleis-
tung der Stromerzeugungsanlagen auf 2 Megawatt erweise sich für dieses Modell auf 
Grund der technologischen Entwicklung aber als nicht mehr zeitgemäß, stellt Ministerin 
Conrad fest. „Die Umsetzung solcher Konzepte bietet große Chancen für die Marktin-
tegration der Erneuerbaren Energien sowie für langfristig stabile Strompreise für alle 
Verbrauchergruppen. Deshalb muss die Bundesregierung das Stromsteuergesetz an 
den heutigen Stand der Technik anpassen und den räumlichen Zusammenhang mög-
lichst großzügig fassen. Andernfalls werden für Energieversorgung und Klimaschutz 
wegweisende Entwicklungen behindert.“ Ministerin Conrad machte bei ihrem Firmen-
besuch bei juwi auch deutlich, dass die von der Bundesregierung geplante Kürzung der 
Solarförderung massive Einschnitte für Unternehmen, Arbeitsplätze und Kommunen 
bedeute. 
 
PM des MUFV vom 15.4.10 
 
 

Wärme aus der Erde für Wohlfühl-Tempel 
 
Das Landauer Freizeitbad La Ola wird ab Sommer mit geothermisch erwärmtem Was-
ser versorgt und beheizt. Die umweltfreundliche Energie stammt aus einer benachbar-
ten früheren Erdöllagerstätte der Firma Wintershall. In 1100 Metern Tiefe zirkulieren 
dort innerhalb eines geschlossenen Kreislaufs stündlich 22.000 Liter Wasser. Die still-
gelegte Förderstelle La44 ist eine von 75 Bohrungen der Firma Wintershall in der Süd-
pfalz, erklärt Thomas Ruttmann, Betriebsleiter der Wintershall in Landau. Um die Geo-
thermie nutzen zu können, muss die Bohrstelle erst technisch umgerüstet werden: 
Künftig wird über einen Strang von Rohren das erwärmte heiße Wasser zutage geför-
dert, eine Pumpe und vier Wärmetauscher versorgen dann per Fernwärmeleitung das 
nur 500 Meter entfernte Freizeitbad. 
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Das La Ola werde pro Jahr über diese Kooperation mehr als eine Million Kilowattstun-
den umweltfreundliche Energie erhalten und damit etwa ein Viertel seines Bedarfs de-
cken, sagte Thomas Hirsch. Der Landauer Bürgermeister ist als Geschäftsführer der 
Stadtholding verantwortlich für das Freizeitbad, zugleich ist er auch als stellvertretender 
Aufsichtsratschef der Energie Südwest AG beteiligt an dem Geothermie-Kraftwerk in 
der Eutzinger Straße. 
 
Auf die Frage, warum das Freizeitbad seine Erdwärme nicht von diesem Kraftwerk be-
ziehe, antwortete Hirsch, das wäre wegen der Entfernung nicht rentabel. Das Bad liegt 
im Osten Landaus, das Kraftwerk im Süden, eine Fernwärme-Leitung zwischen beiden 
Standorten wäre nicht wirtschaftlich gewesen. Hirsch wies Spekulationen zurück, das 
neue Geschäft sei ein Signal dafür, dass es mit dem Geothermie-Kraftwerk, das seit 
den Erdbeben im Sommer vergangenen Jahres im Fokus der Öffentlichkeit steht, zu 
Ende gehe. Es hat eine Betriebserlaubnis bis Ende März, und es gebe keine Probleme. 
 
Das Freizeitbad La Ola zählt zu den großen Energiefressern in Landau. Hirsch ist daher 
bestrebt, sowohl den Verbrauch in Grenzen zu halten als auch dem Wohlfühl-Tempel 
ein umweltfreundliches Image zu verpassen. Das Dach wurde gedämmt und die Hei-
zung auf ökologischen Standard gebracht, eine freiwillige Kohlendioxid-Abgabe von 
25.000 Euro hilft bei der Aufforstung des philippinischen Regenwaldes. Hirschs Ziel: 
"Wir wollen, dass die Leute mit gutem Gewissen ins La Ola gehen." Wärme aus den 
Tiefen der Erde soll dazu beitragen. Für die Weiternutzung des Ölfelds La44 haben 
sich die drei Anteilseigner der Konzession, die Exxon Mobil Production Deutschland 
GmbH, die Internationale Tiefbohr GmbH & Co. KG und die Firma Wintershall mit der 
LanTec GmbH, einer Tochter der Energie Südwest AG, zusammengetan. Die LanTec 
ist auf die Nutzung regenerativer Energien spezialisiert und betreibt in Landau bereits 
mehrere Nahwärmenetze. 
 
Unter der Erdoberfläche in Landau liegt das größte Ölfeld im Oberrheingraben. Es be-
steht aus acht Schollen, auf die insgesamt 200 Bohrungen abgeteuft wurden. Entdeckt 
wurde das Feld vor 55 Jahren. Im selben Jahr startete auch die Förderung. Seither 
wurden über 4,3 Millionen Tonnen Erdöl an die Oberfläche gepumpt. Wintershall hält 
50 Prozent der Konzession und hat auch die unternehmerische Betriebsführerschaft 
übernommen. Zusätzlich zur Versorgung des Freizeitbades La Ola nutzt der Förderbe-
trieb in Landau durch die Aufbereitung von Wasser aus seinen Lagerstätten über 13 
Millionen Kilowattstunden an geothermischer Wärmeenergie. Das entspricht dem 
durchschnittlichen Verbrauch von mehr als 350 Haushalten. Bei einem jährlichen CO2-
Ausstoß von rund 13 Tonnen pro Haushalt spart die Kooperation mehr als 4500 Ton-
nen Kohlendioxid pro Jahr. 
 
Die Firma Wintershall mit Sitz in Kassel ist eine 100-prozentige Tochter der BASF und 
seit über 75 Jahren in der Suche und Förderung von Erdöl und Erdgas aktiv. Winters-
hall konzentriert sich auf Schwerpunktregionen wie Europa, Nordafrika, Südamerika, 
Russland und die Region am Kaspischen Meer. Das Unternehmen ist heute der größte 
deutsche Produzent von Erdöl und Erdgas und mit seiner Tochtergesellschaft Wingas 
auch ein wichtiger Gasversorger auf dem europäischen Markt. 
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Die Stadtholding ist die Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft der Stadt Landau. Sie ist 
neben dem La Ola zuständig für die Festhalle, das Alte Kaufhaus, den Messepark und 
das Industriegleis, zudem betreibt sie seit der Sanierung 2008 das Freibad. An der   
Energie Südwest AG hält die Stadtholding eine Beteiligung von 49 Prozent. 
 
Rheinpfalz vom 4.2.10 
 
 

Die Energie in der Region ist regenerativ 
 
Windräder, Sonnen- oder Wasserkraftwerke produzieren schon heute knapp 60 Pro-
zent des zwischen Eifel, Mosel und Hunsrück benötigten Stroms. Damit ist das Ende 
der Fahnenstange noch lange nicht erreicht, sagt ein am Montag vorgestelltes Gutach-
ten. 
 
Wird aus dem ehemaligen Regierungsbezirk Trier eine ökologische Vorzeige-Region? 
Glaubt man dem regionalen Chefplaner Roland Wernig, ist sie es bereits. Zumindest in 
Teilen. „Bei der Erzeugung von erneuerbaren Energien erreichen wir in Rheinland-Pfalz 
und sogar bundesweit Spitzenwerte“, sagt der Regierungsdirektor unter Verweis auf ein 
aktuelles Gutachten des Umfeldcampus Birkenfeld und der Trierer Fachhochschule. 
 
Danach produzieren allein die rund 400 auf den Hügeln zwischen Eifel und Hunsrück 
aufgestellten Windräder ein Drittel des in der Region Trier benötigten Stroms. Zum 
Vergleich: In ganz Baden-Württemberg sollen in den nächsten Jahren insgesamt 220 
Windenergieanlagen errichtet werden. 
 
Zwar sorgte das Thema in den vergangenen Jahren auch für teils heftige Diskussionen. 
Diese seien aber inzwischen weitgehend ausgestanden, sagt der Trier-Saarburger 
Landrat Günther Schartz, der auch Vorsitzender der regionalen Planungsgemeinschaft 
ist. Das Gremium hat 90 Standorte für Windräder ausgewiesen: Aber auf längst noch 
nicht allen steht auch eine Anlage. 
 
Würden zudem alte, weniger ertragreiche Anlagen durch neue ersetzt, könnte in der 
Region Trier sogar noch deutlich mehr Strom aus Windenergie erzeugt werden, sagt 
Schartz. In ein paar Jahren könnte sogar der komplette Strombedarf durch regenerative 
Energien gedeckt werden. Ein Fünftel des Bedarfs liefern schon heute die Wasser-
kraftwerke an den Staustufen von Mosel und Saar; drei Prozent steuern 
Photovoltaikanlagen bei. „Da ist noch viel Potenzial“, sagen Experten. 
Ein Vorteil des regionalen Öko-Booms: Die Umwelt wird deutlich entlastet – um etwa 
eine Million Tonnen des Treibhausgases Kohlendioxid, das bei der Verbrennung von 
Kohle, Erdöl und Erdgas freigesetzt wird. Außerdem bleibt ein Großteil des für Strom 
oder die regenerativen Anlagen ausgegebenen Geldes in der Region. 



ENERGIE-INFO 
SEITE 13 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

•  

Der Windpark hinter einer Pfarrkirche in Gonzerath im Hunsrück steht symbolisch für den Trend zu rege-

nerativen Energien in der Region. TV-Foto: Friedemann Vetter 

 
Trierischer Volksfreund vom 4.5.10 
 
 

Wirtschaftsfaktor mit Wachstumspotenzial 
 
Energie sparen: Die Rechnung geht auf, sowohl ökologisch als auch ökonomisch. Denn 
was sich im Privathaushalt bezahlt macht, rechnet sich auch für Unternehmen und bie-
tet für Unternehmer einen Wettbewerbsvorteil. 
 
Energie wird zum Wettbewerbsfaktor - das untermauert eine neue McKinsey-Studie. 
Frank Mattern, Deutschland-Chef der Unternehmensberatung sagt: „Nach unseren Be-
rechnungen können deutsche Unternehmen und Haushalte im Jahr 2020 ein Einspar-
volumen von 53 Milliarden EUR gegenüber dem heutigen Niveau erreichen, was etwa 
25 Prozent der gesamten Energiekosten in Deutschland entspricht.“ 
 
Er schlüsselt die Bereiche sogar noch auf: Im Verkehr ließen sich die Kosten um 22 
Milliarden EUR senken, bei Gebäuden um 21 Milliarden und in der industriellen Produk-
tion um weitere zehn Milliarden EUR. Das bedeute: Die EBlT-Marge, also das Ergebnis 
vor Steuern und Zinsen, ließe sich so von 3,5 auf vier Prozent steigern. „Das wäre ein 
ganz erheblicher Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsposition und zur Existenz-
sicherung vieler Unternehmen", resümiert Mattern. 
 
Und was in Deutschland funktioniert, funktioniert auch in der Region. Durch den Ein-
stieg ins Ökoprofit konnten im Rhein-Main-Gebiet bis 2008 rund 28 Millionen kWh 
Strom, das entspricht dem Stromverbrauch von etwa 6.321 Vier-Personenhaushalten 
pro  Jahr  eingespart  werden.  Außerdem  296 Millionen kWh  Wärme,  entspricht  dem 
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Wärmeenergieverbrauch von ca. 14.800 Einfamilienhäusern pro Jahr, 1.251 Tonnen 
Restmüll, soviel wie das Gewicht von 911 VW Golf V, 643 Millionen Liter Was-
ser/Abwasser, entspricht ca. 4,3 Mio. Badewannenfüllungen und 125.549 Tonnen CO2-
Emis-sionen, soviel wie die CO2 - Emissionen von ca. 11.160 Personen in Deutsch-
land. Die Kosteneinsparungen belaufen sich für diese Umweltmaßnahme auf 
18.498.441 EUR. „Dabei sind häufig keine Investitionen seitens der Unternehmen not-
wendig. Wer sich bewusst macht, wo das Einsparpotential liegt und dieses nutzt, kann 
schon eine Menge erreichen", sagt Dr. Sabine Gresch vom Amt für Stadtentwicklung in 
Mainz, die verantwortlich ist für Ökoprofit in Mainz. In der Landeshauptstadt betrug die 
Ersparnis von 15 Ökoprofit-Betrieben 2008 rund 1,3 Millionen EUR. 
 
Wettbewerbsfaktor Energie spielt Schlüsselrolle 
Eine erste Bilanz, die sich in der globalisierten Welt immer stärker als Wettbewerbsfak-
tor herauskristallisiert und sich für die deutsche Wirtschaft als Chance bietet: 36,5 Billi-
onen EUR wurden 2008 in Branchen erwirtschaftet, in denen Energie und Energieeffi-
zienz von strategischer Bedeutung sind. Das entspricht etwa 40 Prozent aller Umsätze. 
Auch das steht in der McKinsey-Studie. Zu den Branchen, in denen der Wettbewerbs-
faktor Energie eine Schlüsselrolle spielt, zählen Transport und Verkehr, Gebäudetech-
nik, energieintensive Industrien, Maschinen- und Anlagenbau, Informationstechnologie 
und IT-Services sowie die Energiewirtschaft selbst. Dass dies in Rheinhessen eine Rol-
le spielt, zeigen Unternehmen wie juwi, SCHOTT, Römheld Et Moelle, Werner Et Mertz 
sowie die Universitätsdruckerei H. Schmidt GmbH Ü Co KG und Verlag, um nur einige 
Beispiele zu nennen. 
 
„Deutschland hat fünf Jahre Vorsprung" 
Auch wenn die Bundesregierung Subventionen bei den Erneuerbaren Energien zurück-
nimmt, liegt Deutschland vorn - nicht nur was die Produktion angeht, sondern auch die 
Energieersparnis, weiß Wilhelm Berg, Referatsleiter der AHK-Projekte beim DIHK: 
„Deutschland hat hier gegenüber anderen Ländern, ähnlich wie im Bereich erneuerbare 
Energien, etwa fünf Jahre Vorsprung. Bei uns hat sich die Technologie professionali-
siert, lange bevor man in anderen Industriestaaten das Wort Klimaschutz buchstabie-
ren konnte." 
 
Auf Initiative des DIHK ist im vergangenen Sommer gemeinsam mit dem Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie die „Partnerschaft für Klimaschutz, Energieeffizienz und 
Innovation" gegründet worden. „Ziel der Partnerschaft ist es, gerade mittelständische 
Unternehmen für dass Thema Energieeffizienz zu sensibilisieren und zu qualifizieren", 
erläutert Sabine Zinzgraf, Projektleiterin Klimaschutz und Energieeffizienz beim DIHK. 
Die Qualifizierungsoffensive wird 3.300 Mitarbeiter aus Unternehmen zu Energiemana-
gern (IHK) fortbilden. Dieser Lehrgang hat bereits Tradition, er wird jedoch laufend auf 
den neuesten technischen Stand gebracht. Unternehmen konnten durch Maßnahmen, 
die aus diesen Lehrgängen resultierten, bereits CO2-Emissionen in Höhe von durch-
schnittlich knapp 300 Tonnen einsparen. Pro Unternehmen und pro Jahr. 
 
GABI RÜCKERT in Wirtschaft Rheinhessen 4/2010 
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Klärwerk wird energieautark 
 
Ohne Großklärantagen wäre heute das Leben in Städten und Gemeinden nicht le-
benswert. Allerdings verbrauchen die imposanten Einrichtungen viel Energie. Doch die 
Kosten lassen sich reduzieren, wenn die Entsorgungsbetriebe eigene Ressourcen nut-
zen. Wie man es richtig macht, soll die Koblenzer Anlage beweisen. 
 
400.000 Euro: So hoch ist die Jahresstromrechnung für das Klärwerk Koblenz. Dieses 
Geld soll künftig gespart werden. Bis 2014 wird die Einrichtung in Wallersheim zu einer 
Vorzeigeeinrichtung ausgebaut, die weit über die Landesgrenzen hinaus Vorbild sein 
soll. 
 
In Umbau und Erweiterung werden insgesamt 12 Millionen Euro investiert. Den Löwen-
anteil des Geldes bringt der Eigenbetrieb Stadtentwässerung selbst auf, wie Baudezer-
nent Martin Prümm am Rande der gestrigen Auftaktveranstaltung für das Projekt beton-
te. Aber: Rund 4,1 Millionen Euro sind förderfähig. So wird das energieautarke Groß-
klärwerk im Rahmen des "Life+"-Programms der EU gefördert. Das heißt: Auf Europa-
Ebene werden zwei Millionen Euro für die Koblenzer Anlage zur Verfügung gestellt. 
Wallersheim wird damit einer von nur fünf deutschen Klärwerken, die derzeit von euro-
päischen Zuschussprogrammen profitieren. Der Löwenanteil geht an Anlagen nach 
Südeuropa. "Life+" selbst hat ein Volumen von 207 Millionen Euro. Davon fließt ein 
Drittel an 18 deutsche Projekte. 
 
Umweltministerin Margit Conrad erinnerte an die Initiativen aus der Kommunalpolitik, 
die schließlich dazu führen, das Ausbauprojekt zu forcieren. Dafür hatte sich, so Con-
rad, besonders MdL und Ratsmitglied David Langner (SPD) eingesetzt. Das größte Lob 
gab es jedoch für den Eigenbetrieb selbst, der immerhin das zweitgrößte rheinland-
pfälzische Klärwerk betreibt. Das Projekt bewertet die Ministerin als Indiz dafür, dass 
wirkliche Innovationen in der Ver- und Entsorgungstechnik nur aus den Betrieben 
kommen, die nicht in privater Hand sind. Ihre Rede wurde damit zum Plädoyer für die 
kommunalen Unternehmen. 
 
Und Koblenz hat gerade im Bereich der Entsorgung viel geleistet. In den vergangen 20 
Jahren wurden - meist unbemerkt von der Öffentlichkeit dreistellige Millionenbeträge 
investiert, um die Entwässerung (auf Vordermann zu bringen. Auch die Zahlen aus dem 
Land sind imposant: Insgesamt wurden 10 Milliarden Euro in die 740 Klärwerke inves-
tiert. Ergebnis: 90 Prozent der Gewässer sind nur leicht oder mäßig verschmutzt und 
vielerorts sind die Fische zurückgekehrt. 
 
Bei den aktuellen Förderprogrammen - in Koblenz zahlte das Land immerhin die Mach-
barkeitsstudie - geht es nun um die energetische Optimierung. Wie Werksleiter Thomas 
Keßelheim deutlich machte, gibt es im Kammertsweg mehrere Möglichkeiten: So kön-
nen theoretisch das Gefälle im Abflusskanal und die Dachflächen genutzt werden. Das 
beim Klärprozess anfallende Biogas wird bereits genutzt. 
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Das größte Potenzial birgt jedoch die Verwertung des Klärschlamms, der wegen stren-
gerer Vorschriften in der Landwirtschaft eine immer geringere Rolle spielt. Deswegen 
sollen - in Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Büro Götzelmann - die Faulbehälter 
umgebaut werden. Ziel ist es, das Volumen des Klärschlamms um 85 Prozent zu redu-
zieren. Bei den komplizierten Vorgängen wird ohne Zuführung von Fremdenergie bei 
rund 1000 Grad Klärschlamm in ein brennbares Gas umgewandelt. Diese Energie wird 
nicht nur für das Klärwerk selbst, sondern auch für den geplanten Betriebshof ausrei-
chen. 
 
Rhein-Zeitung vom 26.3.10 
 
 

Latentwärmespeicher 
 
Ein von BASF entwickeltes winziges Wachsteilchen hilft, die teilweise starken Tempera-
turschwankungen im Sommer zu mindern. Steigt die Temperatur zum Beispiel in einem 
Dachgeschoss über 26 Grad an, schmilzt das Wachsteilchen und nimmt dabei Wärme 
auf. Der Dachraum wird dadurch nicht mehr so heiß. Nachts kühlt es ab. Das Wachs-
teilchen erstarrt wieder und gibt dabei Wärme ab. Die Schmelzwärme ist ganz erheb-
lich. 
 
Micronal besteht aus sogenanntem Phasenwechselmaterial, auf Englisch Phase Chan-
ge Material, kurz PCM. Eine Micronal-Gipsplatte von 1,5 Zentimetern Stärke speichert 
genauso viel Wärme wie ein 36 Zentimeter dicker Hohlziegel oder eine 14 Zentimeter 
dicke Betonwand. Das Prinzip lässt sich in vielen Teilen des Gebäudes einsetzen. Al-
lerdings sollte sichergestellt sein, dass die gespeicherte Wärme zu einem späteren 
Zeitpunkt problemlos abgeführt werden kann. Micronal kann man als Beimischung von 
Gipsputz kaufen (Maxit), in Hohlblockbausteine eingegossen oder als Bestandteil von 
Gipsplatten (Knauf PC Smartboard). Die Anschaffung macht sich laut Herstelleranga-
ben nach fünf Jahren bezahlt. Die unkaputtbaren Mikrokapseln gibt es mit unterschied-
lichen Schmelzpunkten: 21, 23 oder 26 Grad Celsius. Das Material ist ungiftig und um-
weltverträglich. 
 
http://tinyurl-com/micronal; Energiedepesche 1/10 
 
 

Deutschland spart Energie 
 
Laut Angaben der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen ist der Primärenergieverbrauch 
2009 mit 453,1 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (SKE) um 6,5 Prozent unter den 
Vorjahreswert gesunken. Das Verbrauchsniveau ist das niedrigste seit Anfang der 
1970er-Jahre. Der Mineralölverbrauch verminderte sich um 5,8 Prozent auf 156,8 Milli-
onen Tonnen SKE, wobei Öl mit 34,6 Prozent am Gesamtverbrauch der wichtigste E-
nergieträger bleibt. Der Erdgasverbrauch sank 2009 um 5,5 Prozent auf 98,5 Millionen 
Tonnen SKE. Damit stieg sein Anteil leicht auf 21,7 Prozent. 
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Bei der Steinkohle sank der Verbrauch um rund 18 Prozent auf 50,3 Millionen Tonnen 
SKE. Sie deckte 2009 noch rund Prozent des elf Prozent des Energieverbrauchs. 
Braunkohle trug mit 51,5 Millionen Tonnen SKE knapp drei Prozent weniger zur Ener-
giebilanz bei, ihr Anteil stieg leicht auf 11,4 Prozent. 
 
Um knapp zehn Prozent auf 50,1 Millionen Tonnen SKE sank die Stromerzeugung aus 
Kernkraft, die elf Prozent des Gesamtbedarfs deckte. Wasserkraftwerke (ohne Pump-
speicher) produzierten sieben Prozent weniger Strom. 
 
Die erneuerbaren Energien konnten insgesamt ihren Beitrag zur Deckung des Energie-
verbrauchs um knapp ein Prozent auf neun Prozent erhöhen, wobei es vor allem Zu-
wächse bei Biomasse und Photovoltaik gab. 
 

Primärenergieverbrauch 2009
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Energiedepesche 1/10 bzw. eigene Grafiken aus Daten der Arbeitsgemeinschaft Ener-
giebilanzen 
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Schweizer Zirkulationspumpe 
 
Eine Weltneuheit hat der Schweizer Pumpenhersteller Biral im November 2009 auf den 
Markt gebracht: eine Warmwasserzirkulationspumpe, die extrem sparsam und zugleich 
auch intelligent ist. Trotz des stolzen Preises von 435 Euro (empfohlener Verkaufspreis 
einschließlich Mehrwertsteuer) ist die Pumpe mit der Bezeichnung AXW 10 smart 
schon vergriffen. 
 
Die Pumpe ist selbstlernend und merkt sich die Verbrauchsgewohnheiten der Nutzer. 
Sie schaltet sich nur ein, wenn absehbar ist, dass Warmwasser gebraucht wird. Außer-
dem verwendet sie die extrem stromsparende Permanent-Magnet-Technologie. Wer 
eine übliche Zirkulationspumpe ganzjährig laufen lässt, verbraucht fast 300 Kilowatt-
stunden Strom im Wert von etwa 70 Euro. Die AXW 10 smart reduziert den Verbrauch 
auf ganze 4,3 Kilowattstunden jährlich. Das spart jährlich 180 Kilogramm CO2. 
 
Energiedepesche 1/10 
 
 

Energiesparen an Schulen 
 
24 Schulen im Land beteiligen sich an dem Energiespar-Projekt Win-Win - Mäuse spa-
ren - Eisbären retten". Bildungsstaatssekretärin Vera Reiß und Umweltstaatssekretärin 
Jaqueline Kraege übergaben zusammen mit Max Aigner, dem Vorstandsvorsitzenden 
der LBS Rheinland-Pfalz, in der IGS Mainz-Bretzenheim, sechs hochwertige Wärme-
bildkameras an die Schulen. 
 
Das Win-Win-Projekt basiert auf den bereits gemachten Erfahrungen der Schülerinnen 
und Schüler mit Energieeinsparaktionen, bei denen Schulen mit den Schulträgern Ver-
träge zur Energiereduktion abschließen und das eingesparte Geld teilen. Diese Idee 
wird von den Schülerinnen und Schülern nunmehr erweitert und in die eigene Familie 
hineingetragen. In den interessierten Familien schließen Kinder und Eltern Stromspar-
Verträge, die die Unterstützung der Familienmitglieder verbindlich machen. Die einge-
sparten Kosten werden zwischen Eltern und Kindern geteilt. 
 
Die sechs hochwertigen Wärmebildkameras sind eine praktische und wertvolle Unter-
stützung im Unterricht und auch zu Hause. Sie werden über das Fachberaterteam BNE 
(Bildung für nachhaltige Entwicklung) in den einzelnen Regionen des Landes an den 
beteiligten Schulen eingesetzt. Vier der Kameras wurden von der Landesbausparkasse, 
je eine Kamera wurde vom Bildungs- und Umweltministerium finanziert. Die teilneh-
menden Schulen wurden zudem mit Strommessgeräten ausgestattet. 
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In diesem Projekt lernen Kinder und Jugendliche ganz praktisch, wie zum Beispiel ein 
Stromzähler abgelesen wird, wie die Abrechnung des Energieversorgers zu verstehen 
ist, wo überall im Haushalt Energie verbraucht wird, welche Einsparmöglichkeiten es 
gibt und was von Umweltzeichen und Energielabeln zu hatten ist", sagte Vera Reiß, 
Staatssekretärin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur. "Quasi 
nebenbei erwerben die Kinder so Kenntnisse über einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Energie, den bewussten Umgang mit Ressourcen und erneuerbaren Energien. Effi-
zientes Wirtschaften im eigenen Haushalt kann ganz lebendig und direkt mit Themen 
zum Klimaschutz, mit Fragen zu Lebensstilen -und zum Konsumverhalten verknüpft 
werden." 
 
"Die LBS Rheinland-Pfalz fördert den Einsatz von Wärmebildkameras bereits bei Ener-
gieberatungen für Wohneigentümer. Mit der Unterstützung des Projektes Win-Win wol-
len wir dazu beitragen, Schüler und Familien für die Notwendigkeit von energetischen 
Sanierungen zu sensibilisieren. Dabei knüpfen wir an die erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit dem Bildungsministerium und dem Umweltministerium an", erläuterte Vorstands-
chef Max Aigner das Engagement der LBS. 
 
Vor der landesweiten Ausdehnung wurden in einem Pilotprojekt am Gymnasium Am 
Römerkastell in Alzey Erfahrungen gesammelt. Neben den realisierten beachtlichen 
Einsparpotentialen ließen sich viele teilnehmende Familien dann über das Schulprojekt 
hinaus über zusätzliche Möglichkeiten und die Nutzung regenerativer Energien beraten. 
Der Name des Projektes "Win-Win - Mäuse sparen - Eisbären retten" ist das Ergebnis 
einer Umfrage unter den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, bei der dieser Titel 
den ersten Preis davontrug. Beim Pädagogischen Zentrum Rheinland-Pfalz ist eine 
gleichlautende Publikation zur Unterstützung des Projekts erschienen (PZ-
Informationen 6/2009). 
 
Adenauer Nachrichten vom 22.1.10 
 
 

Hand in Hand in neue Energiewelten 
 
Zwei südpfälzische Genossenschaftsbanken und zwei pfälzische Energieversorger ha-
ben gestern die VR Energiegenossenschaft eG gegründet. Sie soll Projekte ankurbeln, 
damit sich Bürger an der Förderung erneuerbarer Energien beteiligen, Gemeinden ihre 
CO2-Bilanz verbessern und Wertschöpfung in der Region bleibt. 
 
Immer mehr Firmen, zunehmend aber auch Privatinvestoren, tummeln sich auf dem 
Markt erneuerbarer Energien. Wind und Wasser, Sonne und Biogas gelten als attrakti-
ve Geldanlagen oder Geschäftsmodelle. Die beiden VR Banken Südpfalz und Südliche 
Weinstraße sowie die Pfalzwerke und die Energie Südwest AG wollen diesen Trend 
nutzen. Gestern gründeten die vier Partner nach einjährigen Vorgesprächen eine Ge-
nossenschaft, mit der sie in der Südpfalz Projekte zur Einsparung, Förderung und Effi-
zienzsteigerung bei erneuerbaren Energien ankurbeln möchten. 



ENERGIE-INFO 
SEITE 20 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Die Genossenschaft ist offen für natürliche und juristische Personen. Mitglied werden 
können zum Beispiel Hausbesitzer, die ihr Heim mit Fotovoltaikplatten bestücken, sich 
dafür aber nicht noch einmal verschulden wollen - sie könnten ihr Dach vermieten.   
Oder Anleger, die Kapital für einen Ökofonds zeichnen möchten, der nicht in der Saha-
ra oder in Spanien, sondern in der Südpfalz investiert. Firmen, die ihre Kompetenz bei 
energetischer Sanierung einbringen, sind ebenso gern gesehene Genossen wie auch 
Gemeinden, die ihre CO2-Bilanz aufbessern und dadurch ihr Image zum Glänzen brin-
gen möchten ohne ihre Verwaltung mit Arbeit zu belasten. 
 
Die beiden Banken sorgen in der neuen Partnerschaft dafür, dass das Geld nicht aus-
geht. Sie finanzieren die Projekte, leiten sie nach kaufmännischen Gesichtspunkten, 
werben bei ihren 54.000 Mitgliedern und rund 130.000 Kunden um neue Genossen und 
akquirieren Dach- oder Freiflächen. Die zwei Versorgungsunternehmen kümmern sich 
um Technik und Abwicklung. Sie kaufen und liefern die Bausteine für die neue Ener-
giewelt, betreuen die Projekte und setzen sie um. 
 
Die Gesellschafter wählten einen sechsköpfigen Aufsichtsrat, der Dieter Zeiß, den 
"zweiten Mann" im Vorstand der VR Bank Südpfalz, an die Spitze setzte. Der Aufsichts-
rat bestellte Ludwig Merkel, Vorstand der VR Bank Südliche Weinstraße, zum Vor-
standsvorsitzenden der Genossenschaft. Er wird zur Jahresmitte bei seiner Bank in die 
aktive Phase der Altersteilzeit gehen und kann damit alle Energie auf seine neue Tätig-
keit richten. Ihm zur Seite steht im Vorstand Reinhold Gehrlein von der VR Bank Süd-
pfalz. 
 
Ein Geschäftsanteil an der neuen Energiegenossenschaft ist für 1000 Euro zu haben. 
Bei der Gründung zeichneten die Partner symbolisch je einen Anteil, wären aber bereit, 
sie auf je 4000 aufzustocken, was ein Kapital von 400.000 Euro anhäufen würde. Die 
Satzung der neuen Genossenschaft liegt zur Prüfung beim Amtsgericht Landau. Sobald 
sie genehmigt ist, können Anteile gezeichnet werden. Aufsichtsratschef Zeiß sagte 
kurzentschlossenen Interessenten zu, sie bis zu Beginn der offiziellen Zeichnungsfrist 
auf eine Warteliste zu setzen. 
 
Vorstandschef Merkel hofft, bis Ende 2011 Investitionen in Höhe von zwei bis drei Milli-
onen Euro an stoßen zu können. Zu dieser eher vorsichtigen Schätzung verleiteten ihn 
einige Unsicherheiten in der Branche, etwa ein befürchteter Eng pass bei der Beschaf-
fung von Solarmodulen oder die künftige Höhe der Einspeisevergütung für Strom aus 
regenerativen Quellen. Zeiss hegt indes keinen Zweifel an den Erfolgsaussichten der 
neuen Genossenschaft. Immer wieder würden Bankkunden Produkte und Dienstleis-
tungen auf diesem Gebiet nachfragen. 
 
Rheinpfalz vom 16.4.10 
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100.000 protestieren gegen Atompolitik 
 
Rund 100.000 Atomkraftgegner haben mit einer Menschenkette zwischen den Meilern 
Brunsbüttel und Krümmel gegen die Atompolitik der schwarzgelben Bundesregierung 
demonstriert. In die Proteste, die sich gegen eine Verlängerung der Laufzeiten der 17 
Atommeiler in Deutschland richteten, reihten sich mit Sigmar Gabriel, Cem Özdemir 
und Klaus Ernst auch die Parteispitzen von SPD, Grünen und Linken ein. 
 
Die 120 Kilometer lange Menschenkette vom Kernkraftwerk Brunsbüttel über Brokdorf 
und Hamburg bis zum Atommeiler Krümmel war eine der größten Anti-Atomkraft-
Demonstrationen der vergangenen Jahre. Auch vor dem hessischen Biblis A, dem äl-
testen noch laufenden Atomkraftwerk, gingen 10.000 Menschen auf die Straße. Darun-
ter waren viele Rheinland-Pfälzer. Heute soll eine große Anti-Atomkraft-Demonstration 
in Koblenz an den Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe erinnern. 
 
Rhein-Zeitung vom 26.4.10 
 
 

Anti-Atom-Welle überrollt Koblenz 
 
Ein radioaktiver Konvoi rollt in den frühen Montagabendstunden durch die Südliche 
Vorstadt, macht dann auf dem Zentralplatz halt - begleitet von einer protestierenden 
Menschenmasse. Während der Transport von ausgedienten Reaktorbrennstäben mit-
ten durch die Stadt gespielt ist und nur Symbolcharakter hat, schaut es mit den De-
monstranten anders aus: Die Anti-Atom-Welle hat gestern ganz real und lautstark Kob-
lenz erreicht. 
 
Rund 2000 Demonstranten haben sich gestern in Koblenz im Gedenken an die Tscher-
nobyl-Katastrophe vom 26. April 1986 an einem Protestmarsch gegen Atomkraft durch 
Koblenz beteiligt. Der Reaktorunfall in dem Atommeiler der ehemaligen Sowjetunion 
forderte vor 24 Jahren nach Expertenschätzungen rund 70.000 Menschenleben welt-
weit und schädigte Hunderttausende in ihrer Gesundheit. 
 
Doch nicht nur auf die Gefahr der Wiederholung eines solchen Reaktor-GAUs wollten 
die Demonstranten aufmerksam machen. So zog die Menschenmenge im Geleit eines 
symbolischen Atommüll-Transports von der Rheinau auf dem Oberwerth durch die 
Südliche Vorstadt bis auf den Zentralplatz. Die Botschaft: Wohin mit dem radioaktiven 
Abfall, wenn die Brennstäbe der Kernkraftwerke verbraucht sind? 
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Aufgerufen zu der Kundgebung hatte das Regionale Anti-Atom-Netz Kob-
lenz/Nördliches Rheinland-Pfalz. Insgesamt 39 Einzelgruppierungen haben den Pro-
testmarsch unterstützt. An mehreren Stationen zwischen dem Oberwerth und der In-
nenstadt forderten Redner von Umweltverbänden, Gewerkschaften sowie Vertreter des 
Bundestags die Bundesregierung auf, ihren Kurs in der Atompolitik zu revidieren. Der 
zielt derzeit nämlich darauf hin, die Laufzeiten deutscher Atommeiler wieder zu verlän-
gern. 
 
Auch die rheinland-pfälzische Umweltministerin Margit Conrad hatte Sich den Demonst-
ranten angeschlossen. Gemeinsam mit MdL David Langner (SPD) führte sie den Pro-
testmarsch ab dem Oberwerth sogar an. "Atomkraft? Nein, Danke! Energiewende? 
Jetzt!", tönte es während des Demonstrationszuges aus den Megafonen. 17 Atom-
kraftwerke sind bis dato in Deutschland am Netz. "Ein GAU wie in Tschernobyl kann 
sich in ähnlicher Weise täglich wiederholen", mahnte Werner Huffer-Kilian, einer der 
Organisatoren der Demo, bevor sich die Menschenmassen vom Oberwerth aus in 
Bewegung setzten. 
 
Voran rollten die Atomkraftgegner ratternde gelbe Eisenfässer mit dem Warnsymbol für 
Radioaktivität durch die Stadt. Ein Lastwagen, beladen mit Hunderten von gelben Plas-
tiksäcken mit der Aufschrift "Atommüll", fuhr ebenfalls in dem Konvoi mit. Auf unzähli-
gen Bannern und Transparenten mahnten die Demonstranten "Wir haben die Erde von 
unseren Kindern nur geborgt" und forderten "Mal richtig abschalten!" 
 
Was dem Globus im Falle eines atomaren GAUs droht, symbolisierten Träger von Kos-
tümen: ein Erdball in Form eines Totenkopfes und Gevatter Tod. 
 
Am Stiftungsklinikum Mittelrhein ereilte dann etliche der Demonstranten tatsächlich der 
Tod - wenngleich wiederum nur symbolisch. Vor dem Krankenhaus "selektierten" die 
Organisatoren die Menge, in die, denen im Falle eines Atomunglücks auf medizinischer 
Ebene geholfen wird, und in die, die sterben müssen. Lautstark setzte sich die Menge 
anschließend in Richtung Bahnhofsvorplatz in Bewegung. Dort wartete Gastredner 
Prof. Dr. Hubert Weiger, Bundesvorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) auf die Demonstranten. "Atomkraft ist eine permanente Kriegser-
klärung an das Leben", mahnte Weiger und prangerte die Wende in der Atompolitik der 
neuen Bundesregierung scharf an. Die Politik schustere den Energiekonzernen Gewin-
ne in Milliardenhöhe zu - auf Kosten der Sicherheit eines ganzen Planeten. 
 
Dass die Energiepolitik der Bundesregierung Tausende von Jobs in der Industrie für 
erneuerbare Energien zerstöre, kritisierte Demo-Mitorganisator Egbert Bialk. Vor dem 
Büro des Koblenzer Bundestagsabgeordneten Dr. Michael Fuchs (CDU) skandierte die 
Menge deshalb: Fuchs, du hast die Jobs gestohlen. Gib sie wieder her. Sonst wird dich 
der Wähler holen, ohne Wiederkehr." 
 
Annette Hoppen in der Rhein-Zeitung vom 27.4.10 
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Laufzeitverlängerung von AKW: 
Preissenkungen wenig wahrscheinlich 

 
Strom wird nach einer Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke für die Verbraucher 
nicht billiger. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, die die Stadtwerke-
Kooperation 8KU am Mittwoch (5.) in Berlin vorgestellt hat. „Von einer Laufzeitverlänge-
rung erwartet die Politik Preissenkungen. Gegen diese Erwartung sind erhebliche Zwei-
fel vorzubringen“, betont Albert Filbert, HSE-Vorstandsvorsitzender und diesjähriger 
8KU-Koordinator. Die Studie hat der ehemalige Präsident des Bundeskartellamtes Dr. 
Ulf Böge im Auftrag der 8KU erstellt. 
 
Zwar werde die Stromerzeugung günstiger, wenn Kernkraftwerke länger am Netz blei-
ben, heißt es in der Studie. Dieser Kostenvorteil würde aber nur bei einem funktionie-
renden Wettbewerb auf dem Energiemarkt bei den Verbrauchern ankommen. Ange-
sichts einer Konzentration der Stromerzeugung zu über 80 Prozent in wenigen Unter-
nehmen, die zugleich Betreiber von Kernkraftwerken sind, funktioniere der Wettbewerb 
auf dem Erzeugermarkt aber nicht. Eine Laufzeitverlängerung werde den Wettbewerb 
sogar noch mehr behindern. 
 
Laut der Studie profitieren von der Laufzeitverlängerung ausschließlich die großen vier 
Konzerne. Dr. Ulf Böge kommt zu dem Schluss, dass eine Laufzeitverlängerung die 
Vormachtstellung der Konzerne auf dem Strommarkt verfestigt, weil sie zusätzliche 
Gewinne in zweistelliger Milliardenhöhe verbuchen können. Spiegelbildlich werde die 
Marktposition der kleineren Wettbewerber geschwächt. Böge sieht die Gefahr, dass 
Investitionen in die Modernisierung des Kraftwerkparkes und der Bau hocheffizienter, 
klimafreundlicher und regenerativer Anlagen auf Jahre hinaus verschoben werden. 
 
Nach Einschätzung von Albert Filbert bestätigt die aktuelle Studie die Position der HSE 
zur Kernenergie, die der Darmstädter Energieversorger seit langem vertritt. Die HSE 
fordert die Politik auf, am Atomausstieg festzuhalten. Der Staat greife zugunsten weni-
ger Unternehmen und nicht zugunsten der Kunden massiv in den Wettbewerb ein, 
wenn er längere Laufzeiten ermögliche. „Alle Akteure in der Energiewirtschaft – mit 
Ausnahme der vier großen Kernkraftwerksbetreiber - haben sich auf den Ausstieg ein-
gerichtet und ihre Investitionsentscheidungen entsprechend geplant und getätigt. Sie 
werden nun von den Nachteilen der Laufzeitverlängerung getroffen“, sagte Filbert. 
Deshalb fordern Filbert und Böge die vollständige Abschöpfung der Zusatzerträge, 
wenn es zu einer Laufzeitverlängerung kommt. 
 
Die Darmstädter HSE, die zu den führenden regionalen Energieunternehmen in 
Deutschland zählt, wird bis 2015 eine Milliarde Euro in den Ausbau von erneuerbaren 
Energien investieren. Bis zum Jahr 2015 sollen nämlich fünfundzwanzig Prozent der 
Strommenge, die die HSE-Vertriebstochter ENTEGA verkauft, aus eigenen regenerati-
ven Kraftwerken ins Netz einspeist werden. 
 
HEAG-PM vom 5.5.10 
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Landwirt heizt Dorfgemeinschaftshaus 
 
Auch wenn der Eifelkreis mit 37 Biogasanlagen landesweit an erster Stelle steht, so 
haben viele der Anlagen das Problem, dass die bei der Stromproduktion erzeugte 
Wärme kaum genutzt wird. Als erste Gemeinde in Bitburg-Land hat Meckel diesen 
Missstand beseitigt. 
Die alten Öltanks stehen noch da. Die dazugehörige Heizung im Dorfgemeinschafts-
haus auch. Und daran soll sich so schnell nichts ändern. "Die Heizung bleibt. Und sollte 
es mal Probleme geben, dann müssen wir einfach nur den Hebel umlegen", erklärt Jo-
hannes Junk, Ortsbürgermeister in Meckel. Doch dafür gibt es im Moment keinen 
Grund, die Heizung ist aus. Die Rohre im Keller sind trotzdem warm. "75 Grad Vorlauf-
temperatur", betont Junk und zeigt auf eine neue Rohrinstallation, die in der Kellerwand 
verschwindet und dann in der Erde unter dem Dorfgemeinschaftshaus verläuft. Wer 
dem Weg der Leitung folgt, landet auf dem Grundstück von Thomas Endres. Endres ist 
Landwirt und Betreiber einer Biogasanlage. Er ist derjenige, der die Leitung in den Kel-
ler des Gemeinschaftshauses verlegen ließ. 
 
Die Anlage von Endres erzeugt nicht nur Strom, sondern auch viel Hitze, die sogenann-
te Abwärme. Damit diese Energie nicht verpufft, werden bereits seit längerem der Hof 
von Endres sowie einige benachbarte Gebäude mit dem hochwertigen "Abfallprodukt" 
versorgt. Vor wenigen Wochen wurde der Kreis der Abnehmer ein wenig erweitert. In 
Meckel wurde jetzt nämlich auch das Dorfgemeinschaftshaus an das Abwärmenetz an-
geschlossen, ebenso wie ein daran angrenzende Wohnhaus, ein weiteres Haus in der 
Nachbarschaft sowie das Feuerwehrgebäude. Im kleinen Nachbarort Kaschenbach 
(VG Irrel), wo ebenfalls eine Biogasanlage steht, hängt bereits seit einigen Jahren fast 
der gesamte Ort am dort vorhandenen Nahwärmenetz. Doch in der Verbandsgemeinde 
Bitburg-Land, wo die Abwärme der Biogasanlagen bislang kaum genutzt wird, ist Me-
ckel noch die Ausnahme. 
 
Ähnliche Überlegungen habe es zwar auch in Stockem gegeben, doch sei daraus bis-
lang nichts geworden, sagt Wolfgang Klaas von der VG-Verwaltung. Als Halsdorfer und 
damit direkter Nachbar der Gemeinde Stockem könnte auch sein Haus an ein Abwär-
menetz angeschlossen werden. Doch bislang liegt weder in Stockem noch in Halsdorf 
ein Netz. Und in anderen Orten der VG auch nicht. Dafür gibt es beispielsweise in Bet-
tingen immerhin die Überlegung, die dort geplante Seniorenresidenz an eine Biogasan-
lage anzuschließen. 
 
Dass sich für Meckel der Anschluss rechnet, davon ist Junk überzeugt. Der Betreiber 
hat die Leitung auf eigene Kosten verlegt, der finanzielle Aufwand für die Gemeinde ist 
gering. Zudem zahle die Gemeinde für das Nutzen der Abwärme 20 Prozent weniger 
als für die vergleichbare Menge an Heizöl. Und weil die Abwärme permanent vorhan-
den sei, rechne er mit einer jährlichen Ersparnis von rund 30 Prozent. "Primär geht es 
uns aber nicht um die Einsparung", betont Junk, "sondern darum, dass die im Ort vor-
handene Energie auch genutzt wird." 
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Davon profitieren soll auch ein Neubaugebiet, das in Meckel geplant ist. So liegt außer-
halb des Orts noch eine weitere Biogasanlage, die das neue Areal mit Energie versor-
gen könnte. 
 
Trierischer Volksfreund vom 4.5.10 
 
 

Die Kraft des Windes 
 

Der Norden setzt auf Energie aus Wind: Insgesamt gibt es in Deutschland derzeit 
20.928 Windenergieanlagen mit einer Gesamtkapazität von 25.490 Megawatt Leistung, 
was 311 Watt je Einwohner entspricht. Zwei Drittel der Anlagen stehen in den Bundes-
ländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg 
und Sachsen-Anhalt, obwohl dort nur rund ein Fünftel der Bevölkerung wohnt. Ver-
gleicht man die Bundesländer hinsichtlich ihrer Leistung je Einwohner, liegen zwei ost-
deutsche Länder vorn: Brandenburg: 1657 Watt, Sachsen-Anhalt: 1384. Dabei spielt 
die geringe Einwohnerdichte natürlich eine Rolle - die Gesamtkapazität aller Anlagen ist 
in Niedersachsen am höchsten. Besonders wenig Energie aus Windkraft erzielen nach 
wie vor die südlichen Bundesländer: In Bayern hat einer von zwei Kreisen keine Wind-
energieanlagen, in Baden-Württemberg einer von dreien. Insgesamt haben die Anlagen 
dort nicht einmal eine installierte Leistung von 50 Watt je Einwohner. Geringer ist sie 
nur in Hamburg und Berlin. (dpa) 
 
Trierischer Volksfreund vom 26.4.10 
 
 

Mindestarbeitszahl festlegen 
 
Wärmepumpen sind oft teurer, als die Herstellerangaben vermuten lassen. Das ist das 
Ergebnis einer Untersuchung der Energieberatung der Verbraucherzentralen. Die 
Verbraucherschützer hatten 50 konkrete Angebote analysiert. Ergebnis: Die Mehrkos-
ten liegen je nach System zwischen 2.000 und 7.000 Euro. Häufig fehlen in der Basis-
kalkulation wichtige Positionen, zum Beispiel Wärmemengenzähler, Erdarbeiten oder 
wasserrechtliche und geologische Gutachten. Eine Checkliste der Verbraucherzentra-
len gibt Antworten zu den wichtigsten technischen Fragen und nennt Handlungsemp-
fehlungen zu Anschaffung und Betrieb einer Wärmepumpe. Sie listet auch typische 
Fehler bei Planung und Installation auf und ist online verfügbar. 
 
Um Verbraucher vor unliebsamen Überraschung zu schützen, empfehlen die Verbrau-
cherzentralen, mit dem Installationsunternehmen eine Vereinbarung über die Jahresar-
beitszahl abzuschließen. Erreicht das Gerät den vereinbarten Wert nicht, verpflichtet 
sich der verantwortliche Unternehmer vertraglich zur Übernahme zusätzl. entstehender 
Stromkosten. Zu den Details informiert die Energieberatung der Verbraucherzentralen. 
 
http://tinyurl.com/waermempumpen: Energiedepesche 1/10 
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Beweislast ist umgekehrt 
 
Wenn an Häusern auftreten, muss Geo-Energy nachweisen, dass die geothermische 
Anlage nicht dafür verantwortlich ist. Für diesen Zweck muss die Firma ein DIN-
genormtes Messnetz installieren. Dies soll Teil der bergrechtlichen Genehmigung sein. 
 
Die RHEINPFALZ darauf aufmerksam gemacht hat Steffen Weiß, Vorsitzender der 
CDU Schaidt. Bereits in der Einwohnerversammlung Anfang März habe Andreas 
Tschauder vom Landesamt für Geologie und Bergbau ankündigt, dass künftig die Er-
laubnis zum Betrieb von geothermischen Anlagen nur mit strengen Auflagen erteilt 
werden soll. Dazu gehörten ein detailliertes und sensibles Monitoring (Aufzeichnung) 
der seismischen Ereignisse in der Umgebung der Anlage sowie DIN-genormte Grenz-
werte, so Weiß. Werde dieser Grenzwert überschritten, liege automatisch ein "Berg-
schaden" vor, der wiederum automatisch ein Entschädigungsrecht für betroffene Haus-
besitzer begründe. "Geo-Energy wäre in der Beweispflicht, dass ein bestimmter Scha-
den kein Bergschaden ist", so Weiß. 
 
Direktor Hans Peter Ehses, Leiter des Landesamtes für Geologie und Bergbau, bestä-
tigt gegenüber der RHEINPFALZ diese Einschätzung. Dies werde im Bescheid so vor-
geschrieben - nicht nur für Schaidt, sondern für alle Anlagen im Oberrheingraben. Le-
diglich in Landau sei dies noch nicht der Fall gewesen. "Vor eineinhalb Jahren hat noch 
die ganze Fachwelt gesagt, dass es im Zuge von Geothermie-Bohrungen keine Erdbe-
ben geben kann." 
 
Grundlage der Regulierung von eventuellen künftigen Gebäudeschäden ist die Deut-
sche Industrienorm DIN 4150. In diesem Verfahren muss Geo-Energy wie jeder andere 
Betreiber ein Messnetz aufbauen, das die Schwingungen an der Bodenoberfläche auf-
zeichnet. Ab einer Schwingungsgeschwindigkeit von 5 Millimeter pro Sekunde wird da-
von ausgegangen, dass eventuelle Schäden an Gebäuden vom geothermischen Be-
trieb verursacht wurden. Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist der Grenzwert 3 Milli-
meter pro Sekunde. 
 
Verwendet wird dieses Verfahren beispielsweise beim Abriss von Häusern, um die Fol-
gen der Stöße zu regeln, die von einstürzenden Mauern ausgehen. Das Landesamt für 
Geologie und Bergbau verfügt über ebenfalls schon jahrzehntelange Erfahrung mit die-
sem Vorgehen, so Ehses. Und zwar bei Sprengungen in Tagebaubetrieben in der Eifel. 
 
Mit der Erdbebenstärke nach der Richter-Skala lässt sich dieses Verfahren nicht ab-
gleichen. Denn die Richterskala gibt die Energie an, die am Ausgangspunkt des Erdbe-
bens freigesetzt wurde. Was davon an welchem Punkt der Erdoberfläche ankommt, 
hängt von vielen Faktoren ab, die von Ort zu Ort verschieden sind: etwa die Entfernung 
zum Epizentrum und die Lagerung der Gesteinsschichten. 
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Um dennoch einen Eindruck zu vermitteln: Das bergbaubedingte Erdbeben im Saar-
land im Februar 2008 erreichte auf der Richterskala eine Stärke zwischen 4 und 4,5. 
Dabei wurde eine maximale Schwinggeschwindigkeit von 93,5 Millimeter pro Sekunde 
gemessen - also fast das zwanzigfache des in Schaidt und anderswo angesetzten DIN-
Grenzwertes. 
 
Erste Erfahrungen mit einem solchen Messnetz wurden bereits in Landau gesammelt. 
Dort wurden die Messstationen als Reaktion auf das erste Beben eingerichtet, so Direk-
tor Ehses. Am 14. März ereignete sich dort ein Beben der Stärke 1,3. Die maximale 
Schwingungsgeschwindigkeit betrug 0,8 Millimeter pro Sekunde. 
 
Bleibt die Frage, was geschieht, wenn die Firma Geo-Energy oder ein anderer Betrei-
ber nicht eventuelle Schäden bezahlt, sondern bestreitet, dass sie etwas mit seinen 
Aktivitäten zu tun haben? Der Gutachter muss dann sicher von der Firma bezahlt wer-
den, sagt Direktor Ehses. Deshalb werde sie ihn wohl auch bestellen dürfen. 
 
"Es ist aber auch nicht so, dass wir jeden Gutachter akzeptieren würden", sieht Ehses 
aber Einflussmöglichkeiten für die Behörde: Außerdem können wir ja auch lesen." Was 
wohl heißen soll, dass das Landesamt für Geologie sich keine Gefälligkeitsgutachten 
wird unterschieben lassen. 
 
Rheinpfalz vom 3.4.10 
 
 

Geothermie: „Schadensrisiko wird niedriger“ 
 
Leserbrief zu „Gestern bebte die Erde wieder“, RHEINPFALZ vom 10. April: 
 
Gestern (7. April) bebte die Erde wieder. Professor Ehses (Landesamt für Geologie und 
Bergbau): Geothermie löst seismische Ereignisse aus. "Löst aus" ist der hier zutreffen-
de Ausdruck. Irreführend wäre "erzeugt". Das würde für Erdbeben im Zusammenhang 
mit Kohle- oder Kalibergbau passen. Deren Herdmechanismen sind Einstürze oder Ab-
senkungen an Hohlräumen. Ohne Bergbau gäbe es solche Beben nicht. 
 
Bei den durch Geothermienutzung ausgelösten Beben, zumindest bei den stärkeren 
davon, handelt es sich dagegen vom Herdmechanismus her aller Wahrscheinlichkeit 
nach um tektonische Beben, also Gleitverschiebungen an bereits seit langem vorhan-
denen Verwerfungen. Die bebenerzeugenden Kräfte sind auch für die fortdauernde Ab-
senkung des Rheingrabens verantwortlich. Das Gleiten an den Verwerfungen ist häufig 
durch Reibung blockiert, was zu einem Spannungsaufbau führt, der sich immer wieder 
in Erdbeben entlädt. Die Stelle unter der Erdoberfläche, wo das ruckartig nachgeholte 
Gleiten beginnt, heißt übrigens Hypozentrum. Das Epizentrum ist die Projektion des 
Hypozentrums auf die Erdoberfläche. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 28 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wird Wasser in die Erde gepumpt, können die Verwerfungsflächen "geschmiert" wer-
den, oder die effektive Normalspannung kann erniedrigt werden. (Die effektive Normal-
spannung ist der Druck des darüberliegenden Gesteinspaketes, vermindert um den 
Porenwasserdruck und behindert das Gleiten). Beides kann vorzeitig ein Erdbeben aus-
lösen. Logischerweise fällt ein solches Erdbeben zumindest tendenziell schwächer aus, 
als wenn man es "natürlich reifen" lässt. Zwar können durch Geothermienutzung aus-
gelöste Beben im Prinzip auch ein stärkeres in größerer Tiefe vorzeitig auslösen. Die-
ses wird aber unabwendbar irgendwann stattfinden, ob noch dieses Jahr, in 10 Jahren 
oder in 200 Jahren, weiß heute niemand. Auch dafür gilt: je später, umso stärker. Das 
mittel- bis langfristige Schadensrisiko wird durch die Geothermienutzung nicht höher, 
sondern eher niedriger. 
 
Rheinpfalz vom 14.4.10 (gekürzt) 
 
 

Dämmung darf nicht zum Nachbarn ragen 
 
Hauseigentümer, deren Haus auf der Grenze zum Nachbargrundstück steht, dürfen es 
nicht so dämmen, dass die gedämmte Fassade anschließend auf Nachbars Grund-
stück ragt. 
 
Auf ein entsprechendes Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe weist die Arbeitsge-
meinschaft für Bau- und Immobilienrecht (Arge Baurecht) im Deutschen Anwaltverein 
hin (AZ: 6 U 121/09). Demzufolge muss der Nachbar eine auf sein Grundstück ragende 
Dämmung nicht akzeptieren. 
 
Damit haben Millionen Hausbesitzer in Deutschland ein Problem, denn der Hausbau 
auf der Grundstücksgrenze ist typisch für alte Orts- und Stadtkerne. Zwar dürfen Haus-
besitzer unter Umständen mit Gesimsen, Fensterbänken oder anderen sogenannten 
untergeordneten Bauteilen in den Luftraum des Nachbarn hineinbauen - sofern die 
Bauteile genehmigt sind. Eine dicke Wärmedämmschicht gehört allerdings nach An-
sicht des Karlsruher Oberlandesgerichts nicht zu diesen untergeordneten Bauteilen und 
muss deshalb vom Nachbarn auch nicht hingenommen werden. 
 
Mehrere Bundesländer arbeiten an Neuregelungen zur grenzüberschreitenden Wärme-
dämmung. Sanierungswillige sollten versuchen, sich mit ihren Nachbarn zu einigen und 
eine Vereinbarung auszuhandeln, solange es keine verbindliche Regel gibt. Es gibt da-
für zwei Möglichkeiten: Entweder bekommt der Nachbar eine sogenannte Überbaurente 
oder eine Abfindung für die überbaute Fläche. Die Arge Baurecht rät, die ausgehandel-
te Vereinbarung schriftlich zu formulieren und ins Grundbuch eintragen zu lassen. Sie 
ist dann auch für spätere Grundstückseigentümer verbindlich. (ddp) 
 
Rheinpfalz vom 3.4.10 
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Lichtlein brennt, Stromuhr rennt 
 
Wenn die Dunkelheit über die Höhen des Pfälzerwalds hereinbricht, glimmen an eini-
gen Stellen Lichter auf. Wie an einer Perlenkette aufgereiht, erstrahlen Burgen und 
Schlösser an den Berghängen. Aber ist solch nächtliche Beleuchtung in Zeiten der Kli-
madebatte noch angemessen? Sind Villa Ludwigshöhe, Madenburg, Landeck und Tri-
fels Energiesünder? 
 
Fast hätte die Antwort nein gelautet. Denn die meisten erstrahlen im Abglanz von Ener-
giesparlampen. Zwar lässt sich über die Klimaeffizienz einer nächtlichen Beleuchtung 
von Burgen an sich streiten, aber bei den Verwaltern der alten Gemäuer ist das Thema 
Umweltschutz zumindest angekommen. 
 
Wenn unten im Tal die ersten Straßenlaternen angehen, wird auch die Madenburg 250 
Meter hoch über Eschbach in warmes Licht. getaucht. Nun, um genau zu sein, in kaltes 
Licht. Denn der Theaterfrauen-Verein, der sich der Beleuchtung der Burg angenommen 
hat, setzt auf Kaltstrahler. Diese gelten als umweltfreundlich, weil sie keine Wärme 
entwickeln. Insekten würden von ihnen nicht angezogen und der Stromverbrauch sei 
minimal, erklärt Christa Steinmüller, Vorsitzende der Theaterfrauen. Die fünf großen 
Leuchten geben seit dem Jahr 2000 sommers wie winters Licht. 4615 Kilowattstunden 
(923 Kilowattstunden pro Strahler) verbrauchten sie dafür im Betriebsjahr 2007/2008 an 
Strom. Dies entspricht etwa dem Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts. 
 
Der Verein habe sich um die Installation gekümmert und trage die laufenden Kosten, 
erklärt Christa Steinmüllers Mann Hugo, stellvertretender Vorsitzender des Burgvereins. 
Vergangenes Jahr hätten die Theaterfrauen wieder 5000 Euro auf ein Spendenkonto 
eingezahlt. "Damit ist die Beleuchtung für die nächsten fünf Jahren in trockenen Tü-
chern", freut er sich. 
 
Trotz aller Klimadiskussion gibt Christa Steinmüller zu bedenken: "Die Burg wird von so 
vielen Leuten geliebt. Es wäre doch schade, wenn dieses Kleinod am Abend einfach 
verschwindet." Trotzdem habe der Verein schon bei der Installation der Lampen auf 
das Thema Umweltschutz und Energiesparen geachtet. Auch die Zustimmung des Na-
turschutzbunds (Nabu) habe er sich damals geholt. 
 
Wenn die Dämmerung einsetzt, schalten sich auch am Trifels über Annweiler die Lam-
pen an. Die Strahler sind mit 10.100 Kilowattstunden (1262 Kilowattstunden pro Strah-
ler) Strom. Jahresverbrauch für 2008 nicht gerade die energiesparendsten. Die acht 
Natriumhochdruck-Dampflampen wurden 1988 installiert. "Damals gab es noch keine 
Energiesparlampen", erklärt Marlies Meyring, die Vorsitzende des Trifelsvereins. Den-
noch sei gegenwärtig keine Umstellung geplant. 
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"In den 80ern hat man sehr intensiv über das Thema Umwelt diskutiert und die Be-
leuchtung in Absprache mit dem Nabu und der Landesdenkmalpflege gemacht", erin-
nert sich Meyring. So ziehen die Lampen, die sonst meist als Straßenlaternen einge-
setzt werden, wenige Insekten an. Auch erlischen um 23 Uhr die Lichter wieder, "damit 
die Viecher im Wald nachts nicht zu lange irritiert sind", so Meyring. An die Tiere wurde 
gedacht, beim Thema Energiesparen müssen die Hausaufgaben noch gemacht wer-
den. Aber auch Meyring weist auf die schwierige Gratwanderung hin. Das Thema     
Energie sei diskutiert worden, ein schöner Trifels als Fremdenverkehrswerbung müsse 
aber auch sein. "Wenn die kleinste Kapelle beleuchtet ist, wäre es doch deplatziert, 
wenn der Trifels es nicht ist." Und so erstrahlt er weiter Nacht für Nacht, wie schon 
1937, als er zum ersten Mal erleuchtet wurde. 
 
Mit Einbruch der Dunkelheit strahlt auch die Landeck bei Klingenmünster. 56 Lampen 
seien in dem alten Gemäuer außen und innen verbaut, doch nachts würden mit einem 
Dämmerungsschalter nur die Außenleuchten aktiviert, erklärt der Vorsitzende des 
Landeckvereins, Klaus Frey. Vor acht, neun Jahren seien diese installiert worden, als 
die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, in deren Trägerschaft die Land-
eck steht, eine einheitliche Beleuchtung für all ihre Objekte wollte. 
 
Aber sollte in Zeiten des globalen Klimawandels nicht lieber Energie eingespart wer-
den? Dem stimmt Frey zu: "Aber dann sollte man bei den ganzen Leuchtreklamen in 
der Stadt anfangen, die alle nur zu kommerziellen Zwecken da hängen." Mit der Be-
leuchtung der Landeck werde dagegen etwas für die Region und die Fremdenver-
kehrswerbung getan. Zudem würden für spezielle Sparlampen Halogenstrahler benutzt, 
erklärt Frey. Denn mit dem Thema Energiesparen habe man sich bereits auseinander-
gesetzt, als die derzeitige Beleuchtung installiert wurde. "Letztlich kostet Strom auch 
Geld. Außerdem ist die Stromversorgung auf der Burg begrenzt." Auch die Burgschän-
ke habe ihren Verbrauch, da könne nicht alles für die nächtliche Beleuchtung wegge-
hen. 
 
Bleibt noch Edenkobens Vorzeige-Immobilie. Doch wie das mit der nächtlichen Be-
leuchtung bei Schloss Villa Ludwigshöhe läuft, welche Lampen verwendet werden und 
welche Kosten entstehen und warum nicht auf Solarstrom ausgewichen wird, darüber 
konnten weder Schlossverwalter Andreas Spies noch Stadtbürgermeister Werner 
Kastner Auskunft geben. 
 
Rheinpfalz vom 28.1.10 
 
 

Brain ist der Natur auf der Spur 
 
Es klingt fast zu schön um wahr zu werden: Aus klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) 
wird mithilfe von Mikroorganismen Biomasse. RWE und das Zwingenberger Biotechno-
logie-Unternehmen Brain arbeiten an diesem Projekt, bei dem im Labor hergestellte 
winzige Lebewesen die Hauptrolle spielen. 
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Es könnte der Durchbruch für die Gentechnik auch bei ihren Skeptikern werden: Wo-
möglich wird sie helfen, das Weltklima zu retten. Dann, wenn es gelingt, das Klimagas 
CO2 mithilfe von Kleinstlebewesen beispielsweise zu harmloser Biomasse umzubauen. 
Wenn dadurch die von den Industrieländern beförderte Erwärmung des Erdklimas ge-
stoppt werden könnte - wer sollte dann noch gegen Gentechnik sein? Mit ihrer Hilfe 
"designte" Organismen sind die winzigen Hoffnungsträger, auf die der Versorger RWE 
und die Brain AG in Zwingenberg setzen bei ihrem jüngst gestarteten Versuch, das 
CO2-Problem zu lösen. 
 
Jürgen Eck, Mikrobiologe und einer der beiden Vorstände der Zwingenberger Biotech-
nologie-Schmiede Brain, wirkt entspannt. ja, das sei eine gemeinsame Vision, sagt er 
und nickt. Der promovierte Molekularbiologe aus dem südhessischen Heppenheim 
räumt ein, bei dem CO2-Projekt noch am Anfang zu stehen. Seit der Gründung 1993 
stand das Unternehmen zweier Absolventen der Technischen Universität Darmstadt 
schon rund 60 Mal am Anfang: So viele projektbezogene Kooperationen mit Unterneh-
men ist es seither eingegangen. Brain hat dabei geholfen, Waschmittel durch Enzyme 
wirksamer zu machen, es hat dazu beigetragen, Süßungsmittel auf Zuckerrübenbasis 
herzustellen, die keine Karies verursachen, und es ist dabei, einen Süßgeschmackver-
stärker zu entwickeln, durch den die Zuckermenge in Lebensmitteln drastisch gesenkt 
werden kann. Und Brain wird, da ist sich Eck ziemlich sicher, in irgendeiner Form in 
einigen Jahren auch etwas zur CO2-Diskussion beisteuern. "Was wir hier machen", 
sagt er selbstbewusst, "ist Innovationsmanagement." Per Evolution im Zeitraffer. 
 
Das Kapital von Brain sind die 80 Forscherköpfe, die dort arbeiten. In Teams mit meist 
nicht mehr als fünf Personen arbeiten sie zwischen zwei und vier Jahre an Problemstel-
lungen, die ihnen derzeit noch in der Mehrzahl die Industrie vorgibt. Regelmäßig holen 
sich namhafte Unternehmen der Chemie-, Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelin-
dustrie die Experten von der Bergstraße dazu, um Produktionsprozesse zu optimieren 
und Produkte schneller, kostengünstiger und rohstoff- sowie umweltschonender herzu-
stellen - mithilfe von Mikroorganismen. 
 
Die Fluktuation bei Brain sei gleich Null, was wohl an dem kreativen und innovativen 
Klima liege, so Eck. Heimisch ist Brain in einem denkmalgeschützten Fabrikgebäude, 
das die beiden Unternehmensgründer 1996 aus dem Dornröschenschlaf weckten. Als 
Teil der ehemaligen Fissan-Werke, die Babypflegeartikel herstellten, wurde es 1935 
errichtet. 
 
Millionen, womöglich Milliarden verschiedene Mikroorganismen gibt es. "Dieses Wissen 
aus 3,5 Milliarden Jahren Evolution machen wir nutzbar", erläutert Eck. Entweder, in-
dem ein passender Problemlöser in der hauseigenen Bio-Datenbank gesucht wird.   
Oder durch das Herstellen eines "künstlichen " Mikroorganismus aus entsprechenden 
Gensequenzen. Da diese Organismen im Freien nicht überlebensfähig sind, braucht es 
auf den bald 1500 Quadratmeter Laborfläche nicht einmal besondere Sicherheitsmaß-
nahmen. 
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"Kohlenstoffreduzierte Biotech-Lösungen sind ein gutes Beispiel für unsichtbare Klima-
lösungen", sagt John K. Bang vom World Wildlife Fund. 
 
Brain will künftig stärker eigene Entwicklungen vorantreiben und selbst Spezialchemika-
lien sowie bioaktive Naturstoffe produzieren. Eine zweistellige Millionensumme fließe in 
die Verdopplung der Laborfläche sowie in die dafür notwendigen Produktionsanlagen. 
Mehr lässt sich Eck nicht entlocken. In zwei Jahren soll zudem die Zahl der Mitarbeiter 
dreistellig sein. Wegen der Wirtschaftskrise hat der Vorstand deren Anwerbung im ers-
ten Halbjahr 2009 gedrosselt. "Das war ein Fehler", bilanziert Eck. Und fügt hinzu: 
"Schon im Herbst haben uns die Leute gefehlt." 
 
Zur Sache: Weiße Biotechnologie 
 
Biotechnologie bezeichnet die Anwendung von Wissenschaft und Technik auf lebende 
Organismen. Weiße Biotechnologie wird die Nutzung der Wissenschaft für industrielle 
Zwecke genannt (grüne Biotechnologie: Pflanzenbiotechnologie; rote Biotechnologie: 
medizinische Zwecke). 
 
Bei der weißen Biotechnologie werden, biologische und biochemische Kenntnisse und 
Prozesse in technische Anwendungen übertragen. Dabei kommen Organismen Bakte-
rien, Pilze und Proteine zum Einsatz. Ziel ist die Optimierung von Produktionsverfahren 
(weniger Prozessstufen, Material- und Energieeinsatz, weniger sowie umweltverträgli-
chere Reststoffe und Emissionen). Das Mittel ist eine künstliche Evolution neuer Orga-
nismen im Zeitraffer beziehungsweise die Verfügbarmachung und Reproduktion natür-
lich vorhandener. Der Griff in die Werkzeugkiste der Natur ist bewährt. Er hat, etwa in 
der Lebensmittelproduktion, lange Tradition, So werden lebende Mikroorganismen etwa 
bei der Herstellung von Teigen, Käse, Bier und Wein genutzt. 
 
Ein beabsichtigter Effekt der weißen Biotechnologie ist die Verringerung der Rohstoff-
abhängigkeit. So können beispielsweise für die Herstellung bestimmter Produkte nach-
wachsende statt fossiler Rohstoffe genutzt werden. Ein Beispiel sind (biologisch ab-
baubare) Kunststoffe aus Zuckermolekülen, die solche auf Erdölbasis ersetzen. 
 
Mit der weißen Biotechnologie können auch Entsorgungskosten reduziert werden. Oft 
ersetzt sie chemische Verfahren ganz oder teilweise. Möglich wird durch weiße Bio-
technologie auch die Entwicklung neuer Produkte. So können etwa biologische Stoff-
wechselwege mit gentechnischen Methoden (besser) industriell nutzbar gemacht wer-
den - beispielsweise bei der Optimierung der Ausbeute von Biogasanlagen. 
 
2009 gab es der Deutschen Industrievereinigung Biotechnologie (DIB) zufolge hierzu-
lande rund 500 Biotechnologie-Unternehmen mit zusammen knapp 15.000 Mitarbei-
tern, die rund 2,2 Milliarden Euro umsetzten. Rund 9 Prozent entfallen auf Unterneh-
men der weißen Biotechnologie. 
 
Rheinpfalz vom 18.3.10 
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Vattenfall: Stromnetz verkauft 
 
Der schwedische Energieversorger Vattenfall verkauft sein Hochspannungsnetz in 
Deutschland an einen belgischen Netzbetreiber und einen australischen Finanzinves-
tor. Der Kaufpreis für die 9700 Kilometer Überlandleitungen beträgt 810 Millionen Euro, 
wie Vattenfall-Europa-Chef Tuomo Hatakka gestern in Berlin sagte. Der Vereinbarung 
zufolge erhält das belgische Unternehmen Elia 60 Prozent" der Anteile, Industry Funds 
Management (IFM) erwirbt 40 Prozent. 
 
Rheinpfalz vom 13.3.10 
 
 

Gute Energiesparlampen springen verzögert an 
 
Hochwertige Energiesparlampen springen immer mit ein paar Sekunden Verzögerung 
an. Diese "Vorheizphase" sorgt für ein schonendes Zünden und erhöht die Lebensdau-
er der Lampe. Darauf weist die Deutsche Energie-Agentur hin. Während herkömmliche 
Glühlampen durchschnittlich rund 1000 ,Betriebsstunden leuchten, haben Energiespar-
lampen mit Vorheizphase eine Lebensdauer mehr als 10.000 Betriebsstunden. Beim 
Kauf sollten Verbraucher außerdem die Angaben zur Lichtfarbe in Kelvin auf der Ver-
packung beachten. Je niedriger der Wert, desto wärmer ist der Farbton der Lampe. 
Wer eine Energiesparlampe mit warmem, gemütlichem Licht sucht, sollte sich für eine 
Farbtemperatur von 2700 Kelvin oder weniger entscheiden. 
 
Rhein-Zeitung vom 18.1.10 
 
 

Vorsicht bei Induktionskochfeldern 
 
Patienten mit einem Herzschrittmacher oder anderen elektronischen Implantaten soll-
ten vor der Anschaffung eines Induktionskochfeldes ihren Facharzt fragen. Je nachdem 
wie störempfindlich ihr Implantat ist, könne die Induktion den Lebensretter aus dem 
Takt bringen. Davor warnt die Stiftung Warentest. In der Regel sind die magnetischen 
Streufelder, die von den Induktionskochfeldern ausgehen, allerdings als gering und un-
bedenklich einzustufen. Jedoch sollten Betroffene lieber Vorsicht walten lassen. 
 
Rhein-Zeitung vom 18.1.10 
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Erneute Störfälle im AKW Biblis 
 
Die durch Presseberichte bekannt gewordenen Störfälle im AKW Biblis aufgrund eines 
Fehlers an einem der vier Notstromdiesel von Block A und einer fehlerhaften Armatur 
eines Notkühlsystems in Block B sind nach Recherche des hessischen Landesverban-
des des BUND ein Dauerproblem, das offensichtlich RWE nicht in den Griff bekomme. 
Schon seit Inbetriebnahme des AKW Biblis machten Ausfälle von Notstromdieseln und 
Kältemaschinen immer wieder Probleme. Mehr als 60 Störfälle seien seit 1975 auf-
grund von Problemen mit den Notstromdieseln oder bei Kältemaschinen gemeldet wor-
den. Nach Auffassung des BUND müsse jederzeit damit gerechnet werden, dass diese 
"kleinen Störfälle" sich schnell zu einem großen Störfall entwickeln können. 
 
Herwig Winter, BUND-Vorstandssprecher: "Wenn beispielsweise ein Kühlsystem aus-
fällt, dann kann die Regelung des Reaktors aus den Fugen geraten, Pumpen können 
ausfallen oder aber die Stromversorgung kann durch Kurzschluss unterbrochen wer-
den. Alles schon in den Bibliser Reaktoren vorgekommen. Ist die reguläre Stromversor-
gung unterbrochen, müssen die Notstromdiesel anspringen. Wenn diese ausfallen und 
die Abwärme des Reaktors nicht abgeführt werden kann, weil die Notkühlpumpen nicht 
mit Strom versorgt werden, kann der Reaktorkern schmelzen mit unabsehbaren Folgen. 
Ein klemmender Schalter oder eine klemmende Armatur können daher große sicher-
heitstechnische Bedeutung haben." 
 
Obwohl RWE und die hessische Atomaufsicht immer wieder betonen, dass schon viele 
Millionen Euro in die Nachrüstung von Biblis A und B investiert worden seien und die 
Reaktoren somit stets aktuellen Sicherheitsstandards entsprächen, würden aber die 
Störfälle nicht abnehmen, sondern immer wieder auftreten. Herwig Winter: "Was mich 
besorgt, ist die Tatsache, dass diese Störfälle zum Alltag des Betriebs der Reaktoren 
gehören und offensichtlich keine dauerhafte Verbesserung der Anlagentechnik erfolgt. 
Weder RWE noch die hessische Atomaufsicht nehmen dazu Stellung, dass Störfälle 
wie die in der letzten Woche regelmäßig auftreten. RWE bekommt offensichtlich seine 
Notstromdiesel und Notkühlsysteme nicht in den Griff." 
 
Der BUND stellt fest, dass weder die hessische Atomaufsicht noch der Betreiber RWE 
für grundlegende Verbesserungen der Sicherheit im AKW Biblis gesorgt haben. Wie-
derholte Prüfungen hätten vielmehr wiederholt Fehler und Störfälle zu Tage gebracht. 
Der BUND fordert, dass die Blöcke A und B des AKW Biblis dauerhaft stillgelegt wer-
den, weil die Sicherheit nicht gewährleistet werden könne. Deshalb verbiete sich auch 
eine Laufzeitverlängerung für eine solch störanfällige Technik. Zudem müsse durch die 
Atomaufsicht geprüft werden, ob RWE noch die Anforderungen des Atomgesetzes an 
einen zuverlässigen Betreiber aufweist. 
 
Herwig Winter: "Umweltministerin Lautenschläger spricht von der Atomkraft als "Brü-
ckentechnologie". Wir stellen fest, dass diese Brücke äußerst baufällig und brüchig ist. 
Für uns ist die Atomkraft deshalb eher eine Krückentechnologie". 
 
Rückfragen: Michael Rothkegel, BUND-Geschäftsführer 
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Kritiker: Cattenom wird zunehmend zum Risiko 
 
Kernschmelze im Kernkraftwerk Cattenom - Anfang April wurde dieser Gau (größter 
anzunehmender Unfall) in einer Großübung simuliert (der TV berichtete). Doch ein sol-
cher Unfall könnte sich jederzeit tatsächlich ereignen, glauben jedenfalls Gegner des 
Atomkraftwerkes an der lothringischen Mosel. Stephanie Nabinger, Grünen-Vorsitzende 
in Saarburg und Gründerin der Bürgerinitiative Cattenom - no merci, ist eine dieser Kri-
tiker. Sie nennt als Beispiel die beiden Schnellabschaltungen von Reaktoren im März. 
Einmal waren technische Probleme an einer Turbine, beim zweiten Mal ein falsches 
Signal an einem Messpunkt der Grund für die automatische Abschaltung. 
 
Außerdem gab es Probleme beim Austausch der Brennelemente im vierten Block des 
Kernkraftwerkes. Zwei der insgesamt 53 Steuerstäbe, mit denen der Reaktor geregelt 
und im Notfall abgeschaltet werden kann blieben stecken. Laut Nabinger hätte das da-
zu führen können, dass es zu einer unkontrollierten Kettenreaktion und damit zu einem 
Gau hätte kommen können. Zwar konnte der Fehler in Cattenom behoben werden. Al-
lerdings gab es zuvor eine solche Panne mit Steuerstäben in keinem anderen französi-
schen Atomkraftwerk. Fehler bei den Steuerstäben war auch mit ein Grund für die Ka-
tastrophe im Kernkraftwerk im russischen Tschernobyl heute vor genau 24 Jahren. 
 
Die Pannenserie in Cattenom hält an. Vor zwei Wochen wurde ein Arbeiter einer exter-
nen Firma während Wartungsarbeiten im deswegen vorrübergehend stillgelegten vier-
ten Reaktorblock radioaktiv verseucht. Immer wieder kommt es zu Arbeitsunfällen in 
dem Kraftwerk. Laut Kraftwerksdirektor Stéphane Dupré-la-Tour hat sich deren Zahl im 
vergangenen Jahr gegenüber 2008 mehr als verdreifacht, was er aber als eine "eher 
zufriedenstellende Bilanz" im Hinblick auf die Arbeitsstunden bezeichnet. Für Nabinger 
liegt die Steigerung der Unfälle in mangelnden Sicherheitsbewusstsein der Kraftwerks-
betreiber. 
 
Zu diesem Schluss kommt auch die französische Atombehörde in ihrem kürzlich vorge-
stellten Jahresbericht. Zwar stellten die Inspektoren, die das Kraftwerk in Lothringen 
zwischen November und Dezember vergangenen Jahres routinemäßig fünf Mal kontrol-
lierten, keine gravierenden Mängel fest, aber nicht alles von dem, was im Jahr zuvor 
bereits bemängelt worden sei, sei verbessert worden. Dabei geht es vor allem um Ver-
besserungen von Arbeitsabläufen. 
 
Angemerkt wird auch, dass es 2009 zwei Mal zu erhöhten Ableitungen von Kühlflüssig-
keit gekommen ist. Insgesamt hätten die Inspektoren aber einen positiven Eindruck von 
dem Kraftwerk gehabt, heißt es in dem Bericht. 
 
Nabinger, die auf dem Saargau in Sichtweite des Kraftwerks lebt, will zusammen mit 
anderen Organisationen gegen Cattenom mobil machen. Für September plant die Bür-
gerinitiative eine Demonstration im saarländischen Perl. Vielleicht zeigt sich dann auch 
dort das Wiedererstarken der Anti-Atomkraftbewegung wie in Norddeutschland. 
 
Trierischer Volksfreund vom 26.4.10 
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Obama setzt vorerst auf Atomkraft 
 
Ein Hintertürchen ließ sich Barack Obama stets offen. Schon als Wahlkämpfer hatte er 
der Atomkraft nie ganz abgeschworen - solange sie nur "sauber und sicher" sei. Kern-
kraft hat in den USA nun wieder eine Zukunft. 
 
Für die einen ist es der Beginn einer atomaren Renaissance, für andere ein kostspieliger 
Weg in die Sackgasse. Bei Waynesboro, inmitten der Kiefernwälder des Bundesstaats 
Georgia, sollen zwei neue Nuklearreaktoren entstehen, abgesichert durch staatliche 
Kreditbürgschaften. Es ist nach über 30-jähriger Pause der zweite Anlauf. Seit 1979 eine 
schwere Havarie auf der Kraftwerksinsel Three Miles Island bei Harrisburg das Vertrau-
en in die Atomkraft nachhaltig erschütterte, wagt sich die US-Nuklearindustrie zum ers-
ten Mal an ein neues Projekt. Bei der Southern Company, der Firma, die die Milliarden-
bürgschaften erhält, spricht man jubelnd von einer Zeitenwende. Dies sei nur der erste 
Schritt in eine neue Ära, bald werde es in "deutlich schnellerem Tempo" vorangehen, 
frohlockt Unternehmenschef David Ratcliffe. 
 
Umweltgruppen dagegen warnen davor, eine bereits beerdigte Energiepolitik ein zweites 
Mal aufleben zu lassen. "Wir sehen wirklich nur Nachteile. Atomkraft war nie sicher und 
wird es nie sein", sagt Jim Riccio von Greenpeace. "Es ist eine schmutzige und gefährli-
che Ablenkung von der Zukunft sauberer Energien, die Barack Obama den   Amerika-
nern versprochen hat." 
 
Mit 8,3 Milliarden Dollar an Kreditgarantien will Obamas Regierung den Bau der beiden 
Reaktoren in Georgia ermöglichen. Der Staat muss einspringen, weil Privatinvestoren 
das Risiko scheuen. Der Präsident verkauft es einem skeptischen Publikum, indem er 
auf den aufstrebenden Rivalen China verweist. Allein dort seien 21 neue Atommeiler im 
Bau, die USA müssten nachziehen, wollten sie nicht den Anschluss verlieren, mahnt er. 
"Wenn wir heute nicht in diese Technik investieren, werden wir sie morgen importieren 
müssen." Nein, Amerika könne es sich nicht leisten, sich auf ewig in die alten ideologi-
schen Debatten zwischen Links und Rechts zu erstricken. 
 
Bereits vor zwei Wochen hatte Obama opulente Bürgschaften für den Kraftwerksbau (54 
Mrd. Dollar) in seinen Haushaltsentwurf 2011 aufgenommen. Damit verdreifachte er den 
Betrag, den George W. Bush der Atomsparte vor fünf Jahren in Aussicht gestellt hatte. 
Für linke Anhänger des Harvard-Juristen ist es eine herbe Enttäuschung. Ein Gegner 
der Kernkraft war Obama zwar nie, doch im Wahlkampf sprach er lieber von Wind, Son-
ne und anderen alternativen Energien. Jetzt provoziert er heftigen Streit in einem Land, 
in dem der Three Miles Island-Schock noch lange nicht überwunden ist. 
 
Nach einer Umfrage von ABC News lehnen 48 % der US-Bürger den Ausbau nach wie 
vor ab. Während die Republikaner einer nuklearen Renaissance mehrheitlich das Wort 
reden, ist eine Mehrheit der Demokraten dagegen. Es läuft darauf hinaus, dass der Prä-
sident eine Energiepolitik betreibt, die seine eigene Klientel zu verprellen droht. 
 
Rhein-Zeitung vom 18.2.10 
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Bleibt Biblis A länger am Netz? 

 
Der Stromkonzern RWE will nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spie-
gel" die Laufzeit seines ältesten Atommeilers Biblis A in Hessen aufstocken. Mit dem 
Konkurrenten Eon liefen Verhandlungen (über eine Übertragung noch offener Restlauf-
zeiten aus dem 2003 vorzeitig stillgelegten Atomkraftwerk in Stade. In der vergangenen 
Woche habe Eon dafür ein „letztes, nicht mehrverhandelbares" Angebot gemacht. Ein 
Abschluss sei in den nächsten zwei bis drei Wochen möglich. 
 
Hintergrund ist die auslaufende Betriebsgenehmigung des ältesten noch produzieren-
den Atomkraftwerks in der Republik. Ein genereller Beschluss der Bundesregierung 
über die Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke werde erst für Herbst erwartet 
und könnte für Biblis A zu spät kommen. Ohne die Übertragung der „Fremdlaufzeiten" 
müsste der RWE-Meiler möglicherweise in den nächsten Monaten vom Netz gehen, 
hieß es. 
 
„Irrweg bleibt Irrweg" 
Die SPD-Fraktion im hessischen Landtag kritisierte den Vorstoß: „RWE sucht immer 
wieder nach Wegen, um den Atomkonsens zu umgehen und die Laufzeiten des störan-
fälligen Atommeilers zu verlängern. Aber Irrweg bleibt Irrweg", erklärte der Abgeordnete 
Norbert Schmitt gestern in Wiesbaden. Er erinnerte an den früheren Versuch von RWE, 
Reststrommengen von Mülheim-Kärlich auf Biblis zu übertragen, was vom Bundesum-
weltminister verhindert worden sei. 
 
Der Block A läuft derzeit ohnehin nur mit halber Kraft, um die genehmigte Restmenge 
nicht vorschnell zu erreichen, wie RWE bereits früher bestätigt hat. Biblis A war erst im 
März nach einjähriger Pause wieder in Betrieb gegangen. In dem Jahr waren Brennstä-
be ausgewechselt und die Sicherheit verbessert worden. Biblis A ist seit 1974 am Netz. 
Der zwei Jahre jüngere Block Biblis B soll dagegen weiterhin mit normaler Leistung 
Strom produzieren. 
 
Mainzer Allgemeine Zeitung vom 3.5.10 
 
 

Atom-Störfall: Arbeiter offenbar wohlauf 
 
Nach einem Störfall in Deutschlands einziger kommerzieller Urananreicherungsanlage 
im nordrhein-westfälischen Gronau geht es einem Arbeiter, der mit radioaktivem Mate-
rial in Berührung kam, offenbar gut. Von dem Mann gehe keine Strahlung aus, erklärten 
die behandelnden Ärzte im Uniklinikum Münster. Für die Bevölkerung bestand durch 
den Unfall in der Anlage nach Angaben der Betreiberfirma und des zuständigen Wirt-
schaftsministeriums keine Gefahr. 
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Nach Angaben der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde wurde am Donnerstag gegen 
14.32 Uhr in einem Gebäude der Uranaufbereitungsanlage versehentlich Uranhexafluo-
rid freigesetzt. Laut Betreiber sollte ein als „leer" angelieferter Uranbehälter von einem 
Mitarbeiter für eine Druckprüfung vorbereitet werden. Dabei sei es aus noch ungeklärter 
Ursache zur Freisetzung von Uranhexafluorid gekommen. Der Vorfall wird nun unter-
sucht. Die SPD in Nordrhein-Westfalen erklärte, der Vorfall verdeutliche, dass am A-
tom-Ausstieg nicht gerüttelt werden dürfe. 
 
Rheinpfalz vom 23.1.10 
 
 

RWE verstromt US-Holz in Europa 
 
Die RWE Innogy GmbH, in der die Essener RWE AG das Geschäft mit regenerativen 
Energien gebündelt hat, plant den Bau der derzeit wohl weltgrößten Pellet-Anlage – in 
den USA. 750.000 Tonnen der energiereichen, CO2-armen Würmchen aus Holz sollen 
dort ab 2011 jährlich produziert und per Schiff quer über den Atlantik transportiert wer-
den, um in europäischen Kraftwerken zu Strom verfeuert zu werden. 
 
Mit 120 Millionen Euro beziffert RWE Innogy die Kosten für das Werk im Bundesstaat 
Georgia. Inklusive Transport - rund 25 Schiffsladungen im Jahr mit je 30.000 Tonnen - 
setze jede aus den US-Pellets gewonnene Kilowattstunde Strom 130 Gramm Kohlen-
dioxid (CO2) frei, so ein Sprecher auf Nachfrage. Zum Vergleich: die Kilowattstunde 
Windstrom schlägt mit 23 (Meer) beziehungsweise 24 (Land) Gramm CO2 zu Buche, 
die Kilowattstunde Strom aus einem Kernkraftwerk mit 32 Gramm und die Kilowattstun-
de Strom aus importierter Steinkohle mit rund 950 Gramm CO2. 
 
Der Bedarf an Holzpellets, die bisher in Deutschland fast ausschließlich zur Wärmepro-
duktion in kleinen und mittelgroßen Anlagen mit einem Jahresverbrauch von einer bis 
1000 Tonnen genutzt werden, lag 2009 bei 1,1 Millionen Tonnen. Die Produktion betrug 
dem Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) in Berlin zufolge 1,6 Millionen 
Tonnen - rund 500.000 Tonnen, seien ins Ausland exportiert worden, so Geschäftsfüh-
rer Martin Bentele. Der DEBV beziffert das Potenzial zur Pelletherstellung aus heimi-
scher Holzproduktion auf acht Millionen Tonnen Pellets jährlich bis 2020. Das sei mehr 
als ausreichend, um die bis dahin geschätzten eine Million Pelletheizungen zu versor-
gen, so Bentele. Derzeit sind im Inland rund 120.000 Pellet-befeuerte Zentralheizungen 
sowie 30.000 bis 50.000 einzeln stehende, sogenannte luftgeführte Pelletöfen in Be-
trieb. 
 
Als einen der Pluspunkte von Pellets aus heimischer Produktion bewirbt der Verband 
deren regionale Produktionsweise ohne lange Transportwege, die eine hervorragende 
CO2-Bilanz sicherstelle. Zudem übertreffe die Effizienz bei der Wärmegewinnung von 
rund 95 Prozent diejenige der Stromproduktion von unter 40 Prozent, bei Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen gut 45 Prozent, deutlich. 
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Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) führt RWE als einen der Gründe an, weswegen das 
Innogy-Pellet-Projekt rentabel sei: In KWK-Anlagen verfeuert, profitiert das Unterneh-
men von deren (derzeit in der Politik diskutierten) staatlicher Förderung. Zudem spart 
RWE CO2-Zertifikate durch den Ersatz von Kohle durch Pellets als Energieträger ein. 
Diese kann das Unternehmen dann an solche Unternehmen weiterverkaufen, die Zerti-
fikate zukaufen müssen. 
 
KOMMENTAR: Staatlich geförderte Mogelpackung 
Es ist ein schlechter Öko-Witz: RWE-Innogy stellt in den USA Holzpellets her für die 
Stromproduktion in Europa. Holzpellets aus den USA zur Stromproduktion in Europa - 
was ist daran schlimm? Nichts - auf den ersten Blick. Holzpellets sind klimafreundlich, 
weil CO2-neutral. Zudem wird nach Deutschland und ins europäische Ausland ja auch 
Steinkohle aus Südamerika eingeführt. Sie landet in hiesigen Kraftwerksmeilern, damit 
bei uns Kühlschränke, TV, Radios, PCs, Handys und vieles mehr laufen. Doch der Ver-
gleich hinkt, und deswegen halten die Innogy-Pläne dem zweiten Blick nicht stand. 
 
2009 wurden mit 1,6 Millionen Tonnen allein in Deutschland 500.000 Tonnen Pellets 
mehr produziert als verbraucht. Die Kapazität liegt aktuell bei drei Millionen Tonnen. 
Der Innogy-Bedarf wäre locker aus deutscher Produktion zu decken. Warum RWE 
dennoch viele Millionen in den USA investiert, erschließt sich nicht. 
 
Dass RWE zudem mit den US-Pellets von der - wackelnden Förderung für CO2-arme 
Stromgewinnung über das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz in Deutschland finanziell pro-
fitieren wird, hat der Gesetzgeber so wohl nicht gewollt. In den US-Markt wird RWE-
Innogy aber nicht einsteigen. In den USA gibt es keinen CO2-Zertifikatehandel. Und 
also keine Zusatzgewinne durch eingesparte und verkaufte Zertifikate. 
 
J. Schäfer in der Rheinpfalz vom 21.1.10 
 
 

Im Westen wird es wärmer 
 
Die Sommer trocken und heiß, die Winter nass und mild - der aktuelle Klima-Report 
des Deutschen Wetterdienstes zeichnet ein Bild von unserem Wetter der Zukunft, das 
den meisten Experten zufolge wahrscheinlich auf uns zukommen wird. 
 
Trotz des harten Winters bleibt der Trend zur globalen Erwärmung ungebrochen. Der 
Klimazug hat nach wie vor ein klares Fahrtziel: "Es geht bergauf", sagte der Präsident 
des Deutschen Wetterdienstes, Wolfgang Kusch, als er den aktuellen Klimareport in 
Berlin vorstellte. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den Erkenntnissen des Be-
richts. 
 
War 2009 in puncto Klima ein besonderes Jahr? 

Nein. 2009 ist auf Platz 13 der wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 
vor 130 Jahren. Deutschland verzeichnete eine Durchschnittstemperatur von 9,2 Grad 
Celsius.  Das waren 0,9 Grad mehr  als im Schnitt der Jahre 1961 bis 1990.  Betrachtet 
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man ganz Europa, so war 2009 aber bereits das siebtwärmste Jahr seit. Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Weltweit lag 2009 auf Rang fünf. Das bedeutet unter dem Strich: Es gab 
zwar keine neuen Rekorde, aber der Erwärmungstrend ist offensichtlich. 
 
Wie stark ist die Erwärmung im langjährigem Mittel? 

Seit 1881 ist die Jahresdurchschnittstemperatur in Deutschland um 1,1 Grad gestiegen. 
Das Jahrzehnt von 2000 bis 2009 war weltweit das wärmste seit Beginn der Wetterauf-
zeichnungen. Selbst das kühlste Jahr in diesem Zeitraum - 2004 - lag mit 8,9 Grad 
noch deutlich über dem langjährigen Mittel von 8,2 Grad in Deutschland. 
 
Gibt es regionale Unterschiede? 

Eindeutig ja. Im Saarland legte die Jahresdurchschnittstemperatur seit 1881 am meis-
ten zu. Und zwar um 1,4 auf 8,9 Grad. Dagegen betrug der Temperaturanstieg in Meck-
lenburg-Vorpommern nur 0,6 Grad. Rheinland-Pfalz verzeichnete einen leicht über-
durchschnittlichen Anstieg um 1,2 auf 8,6 Grad. Grundsätzlich ist - im Westen Deutsch-
lands eine stärkere Erwärmung zu beobachten als im Nordosten. 
 
Wo regnet es am meisten in Deutschland? 

Die größte Niederschlagsmenge wird in Baden-Württemberg gemessen. Im Jahresmit-
tel fallen hier 980 Liter Regen pro Quadratmeter. Am trockensten ist es in Sachsen-
Anhalt mit 547 Litern pro Quadratmeter. Der gesamtdeutsche Durchschnitt liegt bei 789 
Litern Regen pro Quadratmeter im Jahr. 
 
Welche Folgen hat der Klimawandel für die Bauern? 

Wegen der steigenden Temperaturen muss sich die Landwirtschaft zunehmend auf 
Wärme liebende Getreide- und Fruchtsorten einstellen. Was die Erträge angeht, so gibt 
es zwei gegenläufige Tendenzen: Durch die Erwärmung ist eigentlich mit einer Steige-
rung der Erträge zu rechnen. Wegen der milderen Winter kann allerdings der Boden-
frost nicht mehr so stark ins Erdreich eindringen, was die auflockernde Wirkung des 
Frosts beeinträchtigt. Dadurch können die Erträge sinken. Mildere Winter bergen zu-
dem die Gefahr von höherem Schädlingsbefall. Das gilt vor allem für die Waldbewirt-
schaftung. 
 
Lässt sich der Klimawandel stoppen? 

Nein, sagt der Klimaanalytiker beim Deutschen Wetterdienst, Gerhard Müller-
Westermeier. Selbst wenn sämtliche Schadstoffemissionen komplett gestoppt würden, 
käme es bis zum Ende des Jahrhunderts zu einem Temperaturanstieg um knapp ein 
Grad Celsius. Geht der Ausstoß ungebremst weiter sollen jedoch bis zu sechs Grad 
mehr möglich sein. Um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, mit dem der Klimawandel 
noch beherrschbar erscheint, müssten die Emissionen laut Müller-Westermeier schon 
in den nächster 20 Jahren um die Hälfte reduziert werden. Wie schwierig politische 
Festlegungen auf globaler Ebene sind, hat man allerdings zuletzt in Kopenhagen erfah-
ren. 
 
Rhein-Zeitung vom 28.4.10 
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Hoher Schaden durch CO2-Rechte-KIau 
 
Es ist ein Trick, vor dem Computerexperten seit Jahren warnen: Über auf den ersten 
Blick seriös wirkende Internetseiten oder E-Mails wird um Kontodaten und Geheimzahl 
von Kunden gebeten. In Wahrheit verbergen sich dahinter jedoch Betrüger, die dann 
mit den Daten Überweisungen auf eigene Konten vornehmen. Auf eine solche "Phis-
hing"-Attacke sind jetzt Stromversorger, Industriekonzerne und Wertpapierhändler beim 
Emissionshandel hereingefallen. 
 
"Emission Trading System (EU ETS) New Security Measure" lautete die Überschrift der 
E-Mail. Doch als die CO2-Händler den Anweisungen folgten, registrierten sie sich nicht 
für neue Sicherheitsmaßnahme, sondern übermittelten Betrügern ihre Zugangsdaten 
zur Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt), die dann Zertifikate auf eigene Konten 
übertrugen. 
 
Die Behörde hatte zwar in den vergangenen Tagen vor solchen E-Mails gewarnt, doch 
da war es bereits zu spät. Die Betrüger hatten die Emissionsrechte ergaunert und rasch 
weiterverkauft. Die Käufer der Papiere konnten nicht erkennen, dass sie Hehlern auf-
gesessen waren. Damit dürfte es sich um einen "gutgläubigen Erwerb" gehandelt ha-
ben, so das Umweltbundesamt, dem die Emissionshandelsstelle zugeordnet ist. Zudem 
gilt eine Rückabwicklung der Geschäfte auch deshalb als schwierig, da sie über Län-
dergrenzen hinweg erfolgten. In diesem Fall wären die Vorgänge nur über das interna-
tionale Klimasekretariat UNFCCC abzuwickeln. 
 
Letztendlich könnten somit einige Unternehmen auf Millionenschaden sitzen bleiben. 
Nach Angaben des Umweltbundesamts waren sieben Unternehmen betroffen. 
 
Möglicherweise hätten alle 2000 Firmen eine Phishing-E-Mail erhalten. Wie die Täter 
an die notwendigen Adressen gekommen seien, werde derzeit recherchiert, so ein 
Sprecher des Umweltbundesamtes. 
 
Insgesamt gingen 250.000 CO2-Zertifikate verloren, die jeweils zum Ausstoß von einer 
Tonne Kohlendioxid berechtigen. Nach derzeitigen Marktpreisen beläuft sich der Scha-
den somit auf etwa 3 Millionen Euro. Denn die Betriebe müssen entweder die CO2-
Zertifikate erneut erwerben, um ihre Anlagen weiter wie gewohnt betreiben zu dürfen. 
Oder sie können nicht wie erwartet das Geld aus dem Zertifikateverkauf einstreichen. 
 
Der Handel über die Energiebörse EEX war von den Vorfällen nicht betroffen. Jedoch 
sind vorerst keine Eintragungen in das amtliche DEHSt-Register möglich, in dem jedes 
per Identifikationsnummer eindeutig auszumachende Zertifikat einem Besitzer zuge-
ordnet wird. Auch in anderen Ländern war die E-Mail verbreitet worden. Im Fall der 
Niederlande war bereits vor Wochen vor einem Angriff dieser Art gewarnt worden. 
 
DIE RHEINPFALZ - NR. 29 
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Bundesregierung sagt Erneuerbaren Kampf an 
 
Umweltministerin Margit Conrad kritisiert den jetzt von der Bundesregierung beschlos-
senen sofortigen Stopp des sogenannten Marktanreizprogramms für erneuerbare    
Energien im Wärmemarkt scharf: „Das ist ein Vertrauensbruch gegenüber Bauherren 
und Kommunen, die auf die Unterstützung beim Ausbau der erneuerbaren Energien 
setzten. Wer international Klimaschutz fordert, kann zu Hause nicht die Förderstruktu-
ren kaputtmachen.“ 
 
Mit dem Marktanreizprogramm werden unter anderem Solarthermieanlagen, Biomas-
seanlagen (z.B. Holzpelletanlagen) und Wärmepumpen gefördert. Die Bestätigung der 
Haushaltssperre durch das Bundesfinanzministerium hat auch Auswirkungen auf die 
Programme der Nationalen Klimaschutzinitiative. Das Förderprogramm für kleine Anla-
gen der Kraft-Wärme-Kopplung (Mini-KWK) und das Programm zur Förderung von Kli-
maschutzprojekten in Kommunen müssen sogar rückwirkend gestoppt werden, da 
schon mit den bereits bewilligten Anträgen das Budget, das für 2010 zur Verfügung 
steht, voll ausgeschöpft ist.  
 
„Für viele sinnvolle Projekte bedeutet der Förderstopp das Aus“, so die Ministerin. Be-
sonders gravierend sei, dass der Förderstopp zum Teil auch rückwirkend erfolge. Bei 
Solarthermie und Biomasseanlagen ist das für die Bürgerinnen und Bürger besonders 
ärgerlich, da hier die Anträge erst nach Installation der Anlagen gestellt werden können. 
 
„Diese Politik hat Auswirkungen auf das Handwerk, die Hersteller von Anlagen und auf 
die Arbeitsplätze dort. Die Bundesregierung wird zu einem Risiko für Klimaschutz und 
Arbeitsplätze“, so Conrad. 
 
In Rheinland-Pfalz waren 2009 durch das Marktanreizprogramm 16.000 Projekte (ohne 
Geothermie) mit insgesamt rund 23 Millionen Euro gefördert worden. Die Höhe der da-
mit ausgelösten Investitionen betrug ein Vielfaches, rund 170 Millionen Euro 
alleine in Rheinland-Pfalz. Nach der beabsichtigten außerplanmäßigen Kürzung der 
Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen und dem geplanten Aus der Förderung für 
Anlagen auf Ackerflächen ist dies ein weiterer Rückschritt der Bundesregierung in Sa-
chen Klimaschutz: „Es zeigt sich einmal mehr, dass die bisherigen Verlautbarungen der 
Bundesregierung für mehr Klimaschutz das Papier nicht wert sind, auf dem sie ge-
druckt sind,“ so Umweltministerin Conrad. 
 
Das rheinland-pfälzische Umweltministerium wirbt derzeit im Rahmen der „Woche der 
Sonne“ für die Nutzung der Solarenergie. Kanzlerin Merkel hat in Ihrem Grußwort als 
Schirmherrin dieser Kampagne die Bedeutung der erneuerbaren Energien noch betont: 
„Die Bundesregierung hat diese Entwicklung durch attraktive Rahmenbedingungen ge-
fördert und wird dies auch weiter tun“. Der Stopp des Marktanreizprogramms in der 
„Woche der Sonne“ zeige stattdessen eine Abkehr der Bundesregierung von Klima-
schutz und erneuerbaren Energien. 
 
PM des MIN. FÜR UMWELT, FORSTEN UND VERBRAUCHERSCHUTZ vom 5.5.2010 


