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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

zum dritten Mal in diesem Jahr – etwas früher als sonst aus Urlaubsgründen - 
Aktuelles aus den letzten drei Monaten: So zeigt Ihr Bildschirm die neueste Ener-
gie-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: 15.07.2010 
 
 

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 
• Die zehn größten Probleme unseres   

Energiesystems 
• 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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BUND-Preis „Projekt des Jahres“ 
geht nach Eulenbis 

 
Der bereits mehrfach verliehene Umweltpreis „Projekt des Jahres“ des Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. geht dieses 
Jahr nach Eulenbis in der Verbandsgemeinde Weilerbach nördlich von Kaiserslautern. 
Der Preis wird vergeben für ein nahezu vollständig aus Strohballen errichtetes Haus. 
Der Sprecher des BUND-Arbeitskreises Energie Michael Carl sprach von einer „innova-
tiven Idee, die in Rheinland-Pfalz nur wenige Nachahmer hat.“ Der Gedanke, nicht nur 
Energie für die Beheizung und das Warmwasser möglichst vollständig aus erneuerba-
ren Energiequellen zu decken, sondern auch die Außenhaut aus nachwachsenden 
Rohstoffen zu errichten, sei „richtungsweisend“. 
 
Der Bauunternehmer Günter Rheinheimer aus Eulenbis hat sich auf die Konstruktion 
von Passivhäusern spezialisiert. Klimaschutz, Wohnqualität und nachhaltig produzierte 
Baustoffe in Verbindung mit moderner Technik und konkurrenzfähigen Preisen sind die 
Kriterien für seine Häuser. Da wundert es nicht, dass sich Herr Rheinheimer eines Ta-
ges entschloss, noch einen Schritt weiter zu gehen und ein Haus aus 70 cm dicken 
Strohballen an sämtlichen Außenflächen zu bauen, extra gepresst auf die gewünschte 
Standardgröße. Das Baumaterial stammt direkt vom Acker gegenüber. 
 
Um nicht durch Bauherrenwünsche eingeengt zu sein, hat er das Gebäude für sich 
selbst errichtet, zunächst dient es als Büro, später kann es auch zu Wohnzwecken ge-
nutzt werden. Es kamen wichtige technische Bausteine zum Einsatz. Eine Solarsimula-
tion gibt Aufschluss über alle Details des Projektes. 
 
Die perfekt gedämmte, mächtige Betonbodenplatte speichert mit Zirkulationsleitungen 
im Sommer Wärme für den Heizungsbedarf. Durch die guten Dämmeigenschaften des 
Strohmantels war im letzten Winter eine geringe Zuheizung mit Stückholz erst ab Mitte 
Februar erforderlich. Auf den Einsatz einer Wärmepumpe wird bewusst verzichtet. 
 
Die Nutzung erneuerbarer Energien erfolgt - wie von Passivhäusern gewohnt - im We-
sentlichen über Solarthermie und Photovoltaik. Die Solarthermieanlage deckt den Be-
darf des Gebäudes zu ca. 68 %. Der Ertrag der Photovoltaikanlage von Mai 2009 bis 
April 2010 betrug 4620 kWh. 
 
Die konsequente Verbindung ökologischer Aspekte mit den Chancen technischen Fort-
schrittes hat den Landesverband Rheinland-Pfalz des BUND bewogen, Herrn Rhein-
heimer für sein erfolgreiches Engagement den Umweltpreis „Projekt des Jahres 2010“ 
zu verleihen. 
 
BUND-Presseinformation vom 10. Juli 2010 
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100% erneuerbarer Strom bis 2050 ist klimaver-
träglich, sicher und bezahlbar 

 
„Deutschland kann im Jahr 2050 zu hundert Prozent klimaschonend mit Strom aus er-
neuerbaren Energien versorgt werden.“ 
 
Das erklärte der Vorsitzende des SRU, Prof. Dr. Martin Faulstich, jetzt im Umweltaus-
schuss des Deutschen Bundestages. Dort präsentierte der SRU seine Szenarien für 
eine regenerative Stromversorgung in Deutschland. Prof. Faulstich forderte: „Die Bun-
desregierung muss jetzt die Weichen für den Umbau des Energiesystems stellen.“ 
 
Der Energieexperte des Rates, Prof. Dr. Olav Hohmeyer, betonte: „Für die Übergangs-
zeit sind weder Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke noch neue Kohlekraftwerke 
erforderlich. Die Brücke zu den erneuerbaren Energien steht bereits“. 
 
Mit verschiedenen Szenarien zeigt der SRU, dass eine vollständig erneuerbare Strom-
versorgung bis 2050 zu wettbewerbsfähigen Kosten möglich ist. Dabei ist Versorgungs-
sicherheit zu jeder Stunde des Jahres gewährleistet. Damit ergibt sich zugleich eine 
Chance für nachhaltige Innovationen, die den Standort Deutschland auch in diesem 
Bereich zukunftsfähig machen. 
 
Die Szenarien stützen sich auf Modellberechnungen des DLR (Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt). Das verwendete REMix-Modell gehört zu den besten und genau-
esten in Europa und arbeitet mit extrem hoher zeitlicher Auflösung. 
 
Wesentliche Ergebnisse der Szenarien sind: 
• Das nachhaltig nutzbare Potenzial an erneuerbaren Energien in Europa übersteigt 

nachweislich den heutigen und auch den zukünftigen Strombedarf um ein Vielfa-
ches. Da das Angebot von Wind- und Sonnenenergie jedoch erheblich schwankt, 
müssen zur Deckung der Nachfrage Speicher und Netze ausgebaut werden. Für 
die Speicherung von Strom setzt der SRU auf eine enge Zusammenarbeit vor al-
lem mit den skandinavischen Staaten wie Norwegen und Schweden. Eine Verbin-
dung skandinavischer Wasserkraft- und Pumpspeicherpotenziale mit den deut-
schen Erzeugungskapazitäten kann beispielsweise die erforderlichen Ausgleichs-
möglichkeiten schaffen und damit die Kosten senken. Der SRU zeigt auch, wie ei-
ne sichere und kostengünstige Stromversorgung in einem größeren europäisch-
nordafrikanischen Verbund ausgestaltet werden könnte.  

• Die Stromgestehungskosten in einem vollständig auf erneuerbaren Energien be-
ruhenden System sind nach den Berechnungen des SRU wahrscheinlich sogar 
niedriger als bei einem Mix aus regenerativen und CO2-armen konventionellen 
Energiequellen. Die Kosten für Erzeugung, Speicherung und internationalen 
Netzausbau könnten sich 2050 zwischen etwa 6 und 7ct/kWh bewegen, wenn die 
Politik auf stringente Effizienz und Einsparung sowie einen europäischen Verbund 
setzt. Die Stromgestehungskosten machen für private Haushalte derzeit etwa ein 
Drittel des Strompreises aus. 
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• Die anstehende Erneuerung des Kraftwerksparks in Deutschland bietet besonders 
günstige Voraussetzungen dafür, die Stromversorgung in Deutschland auf erneu-
erbare Energien umzustellen. Dabei können die heute bestehenden und die be-
reits im Bau befindlichen konventionellen Kraftwerke entsprechend ihrer normalen 
Lebensdauer sukzessive vom Netz gehen. Die allmählich wegfallenden konventi-
onellen Kraftwerke können nach Einschätzung des SRU durch den Zubau erneu-
erbarer Erzeugungskapazitäten ersetzt werden. Damit ist klar: Weder eine Ver-
längerung der Laufzeit von Atomkraftwerken noch der Bau neuer Kohlekraftwerke 
mit Kohlendioxidabscheidung und -speicherung sind notwendig für den Übergang 
zur erneuerbaren Stromversorgung. Der SRU warnt davor, dass durch signifikante 
Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke Überkapazitäten im System entste-
hen. Die konventionellen Kraftwerke sind auf Dauer nicht mit der erneuerbaren 
Stromerzeugung vereinbar, da ihre Leistung nicht schnell genug an die Schwan-
kungen der Wind- und Sonnenenergie angepasst werden kann. Das dauerhafte 
Nebeneinander von konventioneller und wachsender erneuerbarer Stromerzeu-
gung würde das System ineffizient und unnötig teuer machen. 

• Der Ausbau von Netzen und Speichern innerhalb Deutschlands und in der EU ist 
die größte Herausforderung für einen schnellen Übergang zur regenerativen 
Stromversorgung. Hier muss dringend und rasch gehandelt werden. Der SRU 
empfiehlt der Bundesregierung, bei der Ausbauplanung eine sehr aktive Rolle ein-
zunehmen. 

 
Die vom SRU vorgestellten Szenarien sind Teil eines Sondergutachtens zur Zukunft der 
Stromversorgung, das der SRU im Herbst dieses Jahres veröffentlichen wird. In diesem 
Sondergutachten werden insbesondere die politischen, rechtlichen und ökonomischen 
Voraussetzungen für die Transformation des Stromsystems hin zu einer vollständig re-
generativen Versorgung ausführlich behandelt. 
 
Die vorab veröffentlichten Szenarien können unter www.umweltrat.de heruntergeladen 
werden. 
 
http://klima-media.de/2010/05/10/100-erneuerbarer-strom-bis-2050-ist-
klimavertraeglich-sicher-und-bezahlbar/#more-8217; Montag 10. Mai 2010 von birdfish 
 
 

Zehn Jahre EEG: Das sozialistischste aller 
bundesdeutschen Gesetze kommt in die Jahre 

 
Nun also auch die Briten: Ähnlich wie in Deutschland erhält in Großbritannien seit dem 
1. April derjenige eine Umlage, der Strom aus Wind, Sonne, Wasser oder Biogas er-
zeugt. Malcolm Scott, Direktor der britischen Wirtschaftsförderung UK Trade & Invest-
ment urteilte: "Deutschland ist uns bei der Nutzung von erneuerbaren Energien weit 
voraus, auch dank der Einspeisevergütung, die hier schon lange gilt. Wir hoffen, dass 
diese Form der Förderung bei uns die gleichen positiven Effekte hat." 
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Diese Einspeisevergütung gilt in Deutschland nun schon zehn Jahre: Am 1. April 2000 
trat das "Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien" in Kraft, in einer geläufigen 
Kurzfassung das "Erneuerbare-Energien-Gesetz" (EEG) genannt. Gemäß seines Para-
grafen 1 soll es "die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Quellen fördern". 
 
Das EEG garantiert den Anlagenbetreibern 20 Jahre lang einen festen Vergütungssatz 
für den erzeugten Strom. Die Höhe der Vergütungen sind nach Technologien differen-
ziert und sinken jährlich um einen festgelegten Prozentsatz. Dadurch wollten die Mütter 
und Väter dieses Gesetzes einen Kostendruck auf die Hersteller erzeugen: Sie sollen 
ihre Anlagen effizienter und kostengünstiger machen, um langfristig unabhängig von 
Förderungen zu werden. Eine feine Sache: 2009 stammten immerhin schon 15 Prozent 
des in Deutschland verbrauchten Stromes aus regenerativen Quellen, waren also über 
das EEG gefördert. Das bedeutet andersrum: Den vier großen Stromkonzernen sind 15 
Prozent Marktanteile binnen zehn Jahren durch dieses Gesetz verloren gegangen. 
Denn das EEG ist faktisch das sozialistischste aller bundesdeutschen Gesetze: Es ord-
net die Umverteilung der Produktionsmittel von oben nach unten an. 
 
Dass die vier großen Stromkonzerne RWE, Eon, EnBW und Vattenfall dies nicht so 
ohne weiteres hinnehmen wollten, liegt in der Natur der Sache: Bis nach Brüssel klag-
ten sie sich, um zu erreichen, dass "eine Subventionierung" des EEG-Stromes vorliegt, 
ergo Wettbewerb verzerrt und somit verboten gehört, Es ist aber keine Subventionie-
rung des Stromes: Das EEG wird über eine Umlage finanziert. Das bedeutet, dass je-
der Stromkunde den Ausbau der grünen Stromerzeugung finanziert. Aktuell gehen et-
wa zwei Euro Ihrer Stromrechnung als Förderung an die Besitzer von Solarpanelen, 
Windrädern oder Biomassekraftwerken. Ohne die Förderung wäre deren Strom gegen-
über jenem aus Kohle- oder Atomkraftwerken nicht konkurrenzfähig. Also würde ohne 
Förderurig niemand in solche Anlagen investieren. 
 
Wovon die Briten ein Lied singen können: Zehn Jahre lang versuchte die Regierung 
den Ausbau der grünen Stromtechnologie per sogenannter Quotenregelung anzukur-
beln. Die Stromkonzerne sollten verpflichtet werden, eine bestimmte Menge an Wind-
rädern oder Solaranlagen aufzustellen. Wer die Quote verfehlt, zahlt Strafe. Die Strom-
konzerne dachten überhaupt nicht daran, in solch dezentrale Anlagen zu investieren - 
und zahlten lieber die Strafe. Großbritannien - sonst Vorreiter im Klimaschutz - hat des-
halb heute nur gut ein Drittel so viel Grünstrom im Netz wie Deutschland. 
 
Aber das wird sich ja nun ändern: Von China bis Spanien, von Brasilien bis Portugal - 
Großbritannien ist das 48. Land, dass sich ein Gesetz nach deutschem EEG-Vorbild 
gegeben hat. Nach einer Beispielrechnung könnte ein durchschnittlicher britischer 
Haushalt durch die Installation einer Solaranlage mit einer Kapazität von in der Spitze 
2,5 Kilowatt rund 1.000 Euro im Jahr erhalten. Das bedeutet: Nach etwa 13 Jahren hat 
der Investor den Kaufpreis wieder verdient, ab dann beginnt die Anlage Gewinne zu 
erwirtschaften - paradiesische Verhältnisse in Großbritannien. 
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Im Stammland der EEG-Umlage - in Deutschland - gibt es wegen der geografischen 
Lage zwar mehr Sonnenenergie, aber eben auch eine schwarz-gelbe Koalition. Die hat 
gerade die Solarförderung um 25 Prozent gegenüber dem Jahr 2009 gekappt. Hierzu-
lande war es bislang nahezu unmöglich, 1.000 Euro mit einer 2,5-KilowattAnlage jähr-
lich zu verdienen - die Fördersätze sind zu gering. Und jetzt haben FDP und Union die-
se auch noch gekürzt. 
 
NATURFREUNDIN 2-2010 
 
 

Kettenreaktion in Hamburg 
 
Ein Jubelschrei ging durch die Menschen kette, als eine SMS die offizielle Teilnehmer-
zahl nannte: 120.000 Menschen hatten sich zwischen den AKW Brunsbüttel und 
Krümmel aufgestellt, um für die Stilliegung beider Pannenreaktoren und den Ausstieg 
aus der Atomenergie zu demonstrieren. Auch vor dem Zwischenlager Ahaus und dem 
Atomkraftwerk Biblis demonstrierten insgesamt rund 30.000 Menschen für eine moder-
ne Energiepolitik. Mit bundesweit rund 150.000 Demonstranten sollte der 24. April 2010 
einer der größten Erfolge der deutschen Anti-AKW-Bewegung werden. Mit dabei: un-
zählige NaturFreunde. 
 
Trotzdem, die meisten hatten wohl mit einem Scheitern gerechnet - eine 120 Kilometer 
lange Menschenkette schien utopisch. Mindestens 35.000 Menschen wären nötig ge-
wesen, um mit Bändern, Transparenten, Schals oder Pullovern eventuelle Lücken zu 
schließen. Allerhöchstens rechneten die Organisatoren mit 70.000 Teilnehmern. 
 
Aber 150.000 Anti-Atom-Aktivisten! Spätestens jetzt war klar, dass der Protest gegen 
die schwarz-gelbe Atompolitik durch alle Altersklassen und Schichten der Gesellschaft 
ging. Einen nicht ganz unerheblichen Anteil am Erfolg hatten auch wir NaturFreunde. 
Allein nach Hamburg kamen Hunderte Mitglieder, um "unseren" Streckabschnitt zu fül-
len. Auch in Elmshorn, Pinneberg und Krümmel reihten sich NaturFreunde in die Kette 
ein, in Hamburg-Billstedt war Michael Müller einer der Hauptredner. Und zur größten 
Kundgebung seit über 20 Jahren kamen rund 20.000 Menschen ins südhessische Bib-
lis, davon viele Mitglieder der südlichen NaturFreunde-Landesverbände. 
 
Trotz des großen Erfolgs der Anti-AKW-Bewegung will die schwarz-gelbe Koalition wei-
ter am Ausstieg aus dem Ausstieg festhalten. Deshalb ist es wichtig, dass sich auch die 
NaturFreunde weiterhin gegen die Nutzung der Atomenergie engagieren. Nicht den 
Atomkonzernen darf die Zukunft gehören, sondern einer ökologischen Energiepolitik, 
die auf Einsparen, Effizienzrevolution und erneuerbaren Energien aufbaut. Hierfür wer-
den wir weiter kämpfen, denn: 150.000 Menschen waren erst der Anfang! 
 
NATURFREUNDIN 2-2010 
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Zeolith-Gas-Wärmepumpe 
 
Die Einführung der Erdgas-Brennwerttechnik hat vor gut zwei Jahrzehnten einen Inno-
vationsschub für die Wärmeerzeugung in Privathaushalten und im Gewerbe bedeutet. 
Vaillant hat nun eine neue Technik auf den Markt gebracht, die ein ähnliches Innovati-
onspotenzial haben könnte: die Zeolith-Gas-Wärmepumpe. Pfalzgas findet diesen effi-
zienten Wärmeerzeuger so vielversprechend, dass man ihn im Zuge der Renovierung 
der Betriebsstelle in Kirrweiler gleich selbst eingebaut hat. 
 
Diese Zeolith-Gas-Wärmepumpe erzeugt Wärmeenergie aus Erdgas und Umweltwär-
me. Zur Steigerung der Effizienz wird dabei ein Gasbrennwertgerät mit einem Zeolith-
Modul ausgerüstet. Zeolith ist ein poröser Keramikwerkstoff, der aus Aluminiumoxid 
und Siliziumoxid besteht. Er ist ungiftig, nicht brennbar und ökologisch unbedenklich. 
Bei der Aufnahme von Wasser entwickelt das Zeolith Wärme, die im Heizprozess ge-
nutzt wird. (Ganz gut kann man diese Wirkung testen, wenn man sich einige der Zeo-
lith-Kügelchen, die im Gerät zu tausenden eingebaut sind, auf die Hand legt und mit 
Wasser leicht benetzt. Sie strahlen Wärme ab.) 
 
Das im Wärmepumpenprozess eingesetzte Kältemittel ist Wasser, das weder Treib-
hauspotenzial besitzt, noch die Ozonschicht schädigen kann. Das Gerät besteht aus 
einer geschlossenen Einheit, die sowohl ein Gas-Brennwertgerät als auch das Zeolith-
Modul und die gesamte Hydraulik enthält. Das Zeolith-Modul ist aufgrund des Vakuum-
aufbaus vollkommen wartungsfrei. Zum System gehören noch drei Solar-
Flachkollektoren, die nicht nur die notwendige Umweltwärme für den Sorptionsprozess 
im Gerät liefern, sondern zusätzlich der solaren Trinkwassererwärmung dienen. Das 
System kann vom Fachhandwerk wie ein konventionelles Gas-Brennwertgerät mit sola-
rer Trinkwasserunterstützung installiert werden. Die Zeolith-Gas-Wärmepumpe ist be-
sonders für die Anforderungen in Einfamilienhäusern geeignet - natürlich auch im Neu-
bau und bei gut gedämmten Altbauten mit niedrigen Systemtemperaturen. In der ersten 
Modellreihe von Vaillant werden Heizleistungen von rund 10 kW in modulierender Be-
triebsweise erreicht. 
 
Im Jahresdurchschnitt wird die Energie zur Heizung und Warmwasserbereitung zu rd. 
80% aus der Verbrennung gewonnen. Weitere rd. 20% kommen aus der Umwelt - kos-
tenlos. Der Normnutzungsgrad der Zeolith-Gas-Wärmepumpe liegt ca. 20 Prozent über 
dem von reinen Gas-Brennwertgeräten. Die Steigerung im Vergleich zu Niedertempera-
turkesseln liegt sogar bei rund 30 Prozent. 
 
Zeolith 
Zeolith ist extrem hydrophil. Das heißt, er zieht Wasserdampf heftig an und saugt ihn 
förmlich in sich auf (Adsorption). Dabei wird dem Wasserdampf die Wärmeenergie ent-
zogen und er kondensiert. Die Adsorptionswärme, wird frei und kann zum Heizen ge-
nutzt werden. 
 
Pfalzgas-Journal Sommer 2010 
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Abwärme das ganze Jahr über nutzen 
 
In Winzeln soll für 25 Millionen Euro ein Energiepark gebaut werden. Kritik gibt es von 
Anwohnern, die eine erhöhte Verkehrs- und Geruchsbelästigung befürchten. Aber was 
wird im Detail überhaupt gebaut und später betrieben? 
 
Im kommenden März soll der Bau des Winzelner Energieparks beginnen Die erste An-
lage könnte im Januar 2012 laufen. Mit der Zusage des Landes für eine Förderung mit 
2,5 Millionen Euro ist Bewegung in das seit drei Jahren geplante Projekt gekommen. 
Insgesamt wird der Energiepark 25 Millionen Euro kosten. Land, Stadtwerke Pirmasens 
und südwestpfälzische Landwirte finanzieren die drei Komponenten des Energieparks. 
 
Den Löwenanteil an Energie wird die vom Land bezuschusste Holzvergasungsanlage 
liefern. Zwei Megawatt elektrische Leistung sollen aus Schwachhölzern, Baumkronen, 
Schadholz, Holzhackschnitzeln und Grünschnitt gewonnen werden. 14.000 Tonnen 
Trockenmasse an Holz werden dafür pro Jahr benötigt. In Festmetern Buchenholz um-
gerechnet wäre das die Menge von 25.000 Festmetern. Das hört sich nach viel Holz an, 
ist es aber nicht. Allein der Sturm Xynthia Anfang dieses Jahres hat in der Pfalz laut 
Umweltministerium 60.000 Festmeter Holz zu Fall gebracht. Um die Vergaseranlage 
wirtschaftlich betreiben zu können, streben die Stadtwerke einen 15-Jahresvertrag mit 
dem Forst an. 
 
Die zweite Komponente wird als Biogasanlage mit dem Inhalt der Biotonne gefüllt, es 
wären pro Jahr 4.500 Tonnen Bioabfall. Dazu kommen 2.000 Tonnen Altfett, 3.000 
Tonnen Grünschnitt, der nur schwach holzhaltig ist und 1.000 Tonnen abgelaufene Le-
bensmittel. Ein halbes Megawatt an elektrischer Leistung liefert die Bioreststoffvergä-
rungsanlage. 
 
Ein-weiteres halbes Megawatt kommt aus einer klassischen Biogasanlage, die von den 
Landwirten gebaut und betrieben werden soll. Diese Anlage läuft mit nachwachsenden 
Rohstoffen wie Mais oder Gras. 10.000 Tonnen davon benötigt die normale Biogasan-
lage pro Jahr. In allen drei Anlagen wird Methangas gewonnen, das in einem Block-
heizkraftwerk zunächst Strom erzeugt und dessen Abwärme vielfältig genutzt werden 
kann. 
 
Ganz so neu sind die einzelnen Komponenten des Projekts nicht mehr. Laut Stadtwer-
ke-Geschäftsführer Klaus Kreibich gibt es klassische Biogasanlagen in bewährter Form 
schon seit fünf Jahren. Bei Wallhalben und Zweibrücken-Mörsbach laufen bereits sol-
che Biogasanlagen. Bei der Reststoffvergärung liegen sogar schon Erfahrungen seit 20 
Jahren in derzeit 84 Anlagen vor. Für den Holzvergaser in der bei Pirmasens geplanten 
Form könne auf die Erfahrungen einer seit 2001 laufenden Anlage im österreichischen 
Güssing verwiesen werden. Die Winzelner Anlage wird die zweite in Europa in dieser 
Größenordnung werden. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 12 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Das Wirklich Neue und Innovative an dem Energiepark ist die Nutzung der in dem 
Blockheizkraftwerk entstehenden Abwärme. Biogasanlagen wie in Wallhalben haben 
das Problem, dass; im Winter mit Schule, Verwaltung und Wohnhäusern genügend 
Abnehmer für die Abwärme vorhanden sind, während im Sommer diese Energie unge-
nutzt die Umwelt aufheizt. Beim Winzelner Energiepark wird die Abwärme ganzjährig 
genutzt durch die direkt angrenzende Wasgau AG. Dort wird Kälte benötigt, die über 
die so genannte Adsorptionstechnik aus Wärme gewonnen wird – nach dem gleichen 
Prinzip wie ein gasbetriebener Campingkühlschrank. 
 
Der Energiepark dient ferner als Notstromversorgung des Winzelner Gewerbegebietes 
und kann den Stadtwerken bei der Kalkulation günstiger Strompreise helfen, sa so ge-
nannte Stromspitzen durch das Blockheizkraftwerk abgedeckt werden können und nicht 
mehr teuer auf dem Energiemarkt eingekauft werden müssen. Auch ist geplant, mit den 
im Holzvergaser entstehenden Gasen, die neben Methan auch Wasserstoff und Koh-
lenmonoxid enthalten flüssige Treibstoffe, Methanol oder andere Rohstoffe für die 
chemische Industrie herzustellen. 
 
Bei den Kosten für die Anlagen schlägt der Holzvergaser mit knapp sieben Millionen 
Euro am teuersten zu Buche. Die Biomüllvergärungsanlage wird 3,3 Millionen Euro kos-
ten, auf die Landwirte kommen für die klassische Biogasanlage 1,5 Millionen Euro zu. 
Das Blockheizkraftwerk wurde auf 2,3 Millionen Euro kalkuliert. Dazu kommt eine 
"ORC-Anlage", die aus Abwärme mit niedriger Temperatur noch Strom gewinnen kann 
und 1,1 Millionen Euro kostet. Für die Lagerung und Aufbereitung des Holzes sind Hal-
len und Anlagen im Wert von 2,2 Millionen Eure nötig. Straßenbau, Entwässerung und 
das Gelände werden weitere 2,4 Millionen Euro kosten. Die restlichen fünf Millionen 
werden für den Kauf von Grundstücken, Wärmeleitungen, Gasrohre, ein Logistikzent-
rum und andere Bauten benötigt. 
 
Der Zeitplan sieht den Baubeginn für Straßen und Entwässerung im März 2011 vor. Im 
Juni sollen dann die Arbeiten für die landwirtschaftliche Biogasanlage beginnen und im 
Dezember 2011 fertig sein. Im Mai kommenden Jahres wird auch mit dem Bau der 
Vergaseranlage begonnen. Im Juli startet die Installation der Energieanlagen. Der 
Holzvergaser wird laut Kreibichs Planung im Oktober 2012 fertig. Die dritte Komponen-
te, der Biomüllvergärer, wird erst im April 2014 angegangen und voraussichtlich im De-
zember desselben Jahres in Betrieb sein. 
 
Rheinpfalz vom 10.6.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 13 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wärme für den Winter 
 
Solarthermische Lösungen werden für die Beheizung von Wohnraum immer wichtiger. 
Das Problem: Im Sommer verpufft ein Großteil der Sonnenenergie ungenutzt. Im Win-
ter, wenn besonders viel Wärme benötigt wird, scheint die Sonne wenig. Bisher gab es 
keinen Weg, die von Kollektoren erzeugte thermische Energie für den Winter zu spei-
chern. An der Universität Kassel hat man nun eine Lösung gefunden. Forscher aus 
dem Fachgebiet Solar- und Anlagentechnik haben ein Speichersystem entwickelt, das 
auf chemischem Wege unter Ausnutzung und Speicherung von Sonnenenergie die 
Raumluft je nach Bedarf erwärmt oder kühlt. Der Clou ist ein Absorber, in dem ein    
Energieaustausch zwischen der Raumluft und einer wässrigen Lithiumchloridlösung 
stattfindet. Energieverluste treten zwar bei der Umwandlung der Wärme auf, nicht je-
doch bei der anschließenden Lagerung. 
 
aus Energiezukunft 8/2010 
 
 

Dieselrußpartikelfilter: 
Förderung für Nachrüstung ist neu geregelt 

 
Mit 330 Euro gefördert werden neuerdings Nutzfahrzeuge bis zu einem Gewicht von 3,5 
Tonnen und weiterhin Pkw. Unter die förderfähigen Pkw fallen Wohnmobile, Kranken-
wagen, Leichenwagen und rollstuhlgerechte Fahrzeuge. 
 
Seit dem 1. Juni können die Anträge zur Erstattung der 330 Euro beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt werden. Für die Nachrüstung von Pkw 
gilt die Förderung rückwirkend ab dem 1. Januar 2610. Bei den kleinen Nutzfahrzeugen 
wird der nachträgliche Einbau eines Filters ab dem 13. Mai 2010 gefördert, eine rück-
wirkende Auszahlung bis zu diesem Tag ist möglich. 
 
Mit der neuen Förderregelung kommen nun auch mittelständische Unternehmer und 
Handwerker, die ihr leichtes Nutzfahrzeug umweltfreundlich nachrüsten, in den Genuss 
des staatlichen Zuschusses. Dieselfahrzeuge, die mit einem Partikelfilter ausgestattet 
sind, können in die städtischen Umweitzonen einfahren. 
 
Antragsformular im Internet: www.pmsf.bafa.de 
 
DUHwelt 2/2010 
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Biogas heizt Bad und bringt Bürgern Strom 
 
Schwimmen ist nicht nur ein beliebter Sport, sondern auch gesund. Die Energie, die 
man benötigt, um ein Hallenbad zu beheizen, ist allerdings enorm groß. Die Energie-
versorgung Mittelrhein heizt das Freizeitbad Tauris nun mit einem Blockheizkraftwerk, 
das mit Biogas betrieben wird. 
 
In den vergangenen zwei Jahren hat die EVM 550.000 Euro in die Heiztechnik des 
Freibades Tauris in Mülheim-Kärlich investiert. Nachdem 2009 ein neuer Brennwert-
kessel für 250.000 Euro angeschafft wurde, drückten Stadtbürgermeister Uli Klöckner 
und Werner Abromeit, Leiter Energiewirtschaft bei der EVM, gestern nun den Start-
knopf für das neue Blockheizkraftwerk (BHKW). 
 
Das 300.000 Euro teure BHKW wird mit Biogas betrieben und produziert gleichzeitig 
Wärme für das Bad sowie Strom, der in das öffentliche Netz eingespeist wird. „Diese 
optimale Ausnutzung macht das BHKW so effizient“, erklärte Werner Abromeit bei der 
Einweihung. 
 
Um Spitzenlasten abzufangen, stehen aber weiterhin zwei erdgasbetriebene Brenn-
wertkessel zur Verfügung. Das für das BHKW notwendige Biogas bezieht die EVM zur-
zeit noch aus Bayern. „Wir werden aber in naher Zukunft eine eigene Biogasanlage 
bauen, die dann auch das Tauris beliefern wird“, sagt Werner Abromeit. Gewonnen 
wird Biogas aus der Vergärung von nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. Mais. Die 
Kohlendioxidbilanz ist dabei ausgeglichen, weil bei der Verbrennung nur die Menge 
CO2 freigesetzt wird, wie die Pflanzen beim Wachstum aufgenommen haben. „Durch 
das BHKW im Tauris kann pro Jahr so der Ausstoß von rund 2.000 Tonnen Kohlendi-
oxid eingespart werden. Und das entspricht ungefähr der Menge von 500 Haushalten“. 
so Werner Abromeit. 
 
Für die Investition in die Heiztechnik hat die Stadt Mülheim-Kärlich mit der EVM einen 
speziellen Vertrag über eine Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen. Die Stadt verpflich-
tet sich darin über diesen Zeitraum, die Energie von der EVM zu beziehen, während der 
Energieversorger für die Instandhaltung der Heizanlage verantwortlich ist. Die EVM be-
treut rund 200 solcher Anlagen bei Großkunden, wobei das BHKW im Tauris, das von 
einem 550 PS starken 12-Zylinder-Motor angetrieben wird, die größte Anlage ist. 
 
Rhein-Zeitung vom 21.5.10 
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Aktuelle Studie zur Laufzeitverlängerung von AKW 
 
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 Südhessische Energie AG (HSE) Konzernkommunikation von 
michael.leukam@hse.ag, 5. Mai 2010 
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Verzerrter Wettbewerb 
 
Eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke widerspricht dem Ziel, den Energiemarkt 
und insbesondere die Stromerzeugung zu entmonopolisieren. Im Gegenteil sichert eine 
längere AKW-Laufzeit den vier großen Verbundunternehmen auf Jahre hinweg ihre 
Vormachtstellung am Strommarkt. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens des ehema-
ligen Chefs des Bundeskartellamts, Ulf Böge. 
 
Die vergleichsweise niedrigen Stromerzeugungskosten von Kernkraftwerken führen bei 
einer Laufzeitverlängerung zur Ausweitung ihrer Stromerzeugung. Dies verdrängt je-
doch den Output von gas- oder kohlebefeuerten Kraftwerken und insbesondere von 
Kraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung. Das führe dazu, so das Gutachten, dass die 
Betreiber der Kernkraftwerke also die Energieriesen - ihre Marktanteile beziehungswei-
se Marktstellung beibehalten können, ohne sich beim Aufbau neuer Erzeugungsanla-
gen dem Wettbewerb stellen zu müssen. 
 
Berechnungen verschiedener Gutachter haben ergeben, dass eine Laufzeitverlänge-
rung den großen Verbundunternehmen Milliardengewinne in zweistelliger Höhe ermög-
licht. Das würde die Finanzkraft der Energiekonzerne zusätzlich stärken und ihnen   
überdies einen indirekten Wettbewerbsvorteil bescheren. Dies würde sich auch am En-
de der Laufzeitverlängerung zulasten der Wettbewerber auswirken - und zwar umso 
stärker, je länger die Laufzeitverlängerung ausfällt. 
 
Ulf Böge befürchtet, dass die erhöhte Finanzkraft die Energieriesen in die Lage verset-
zen würde, auch in den Bereich erneuerbare Energien verstärkt vorzudringen und auch 
für dieses Marktsegment die Marktführerschaft zu beanspruchen. Andererseits ermögli-
che sie den großen Verbundunternehmen eine aggressivere Preispolitik, etwa um 
Großkunden aus der Industrie abzuwerben. 
 
Auch in finanzieller Hinsicht sichert eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke die 
Marktstellung der Verbundunternehmen, was dem Ziel widerspricht, den Wettbewerb 
im Strommarkt zu stärken. Gutachter wie Ulf Böge beziffern den möglichen materiellen 
Vorteil einer Laufzeitverlängerung für die AKW-Betreiber auf einen zweistelligen Milliar-
denbetrag. 
 
Für Wettbewerber am Strommarkt führt eine mit keinerlei Auflagen verbundene Lauf-
zeitverlängerung zu einer erheblichen Beeinträchtigung ihrer Marktposition: 
• Die Wirtschaftlichkeit von Investitionen in steinkohlebefeuerte Kraftwerke und in 

hocheffiziente Gaskraftwerke nicht zuletzt im Bereich KWK verschlechtert sich er-
heblich. Sie müssen in der Bilanz fühlbare Abschreibungen vornehmen, die ihre 
Erlöse und damit auch die Bonität gegenüber Kreditinstituten merklich verschlech-
tern. Kreditfinanzierungen verteuern sich dadurch. 
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• Durch den Marktverschließungseffekt werden ihre Investitionsplanungen für die 
Zukunft größtenteils obsolet. Marktchancen werden ihnen durch eine politische 
Entscheidung in Abstimmung mit den Betreibern der Kernkraftwerke auf längere 
Zeit genommen. 

 
Die Politik verspricht sich von einer Laufzeitverlängerung Preissenkungen. Ob es in der 
Praxis dazu kommt, ist jedoch zweifelhaft: Zwar wird die Stromerzeugung über den er-
weiterten Einsatz von Kernkraftwerken kostengünstiger. Bei einem funktionsfähigen 
Wettbewerb würden die Unternehmen ihre Kostenvorteile an den Verbraucher weiter-
geben. Doch die Tatsache, dass die Stromerzeugung zu 80 Prozent in der Hand von 
wenigen Unternehmen liegt, zeigt, dass es keinen funktionsfähigen Wettbewerb gibt. 
 
ENERGIEDEPESCHE 2-2010 
 
 

Geothermie: Laut Bundesamt keine Gefahr 
durch Radon 

 
Das Bundesamt für Strahlenschutz in Satzgitter sieht keine Gefahren für die Bevölke-
rung durch Strahlenbelastung aufgrund von. Erdwärmekraftwerken. Das teilte die Pres-
sesprecherin der Bundesbehörde auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. 
 
Wie berichtet hat die Bürgerinitiative Duttweiler im Zusammenhang mit den Plänen für 
ein Geothermiekraftwerk auf Altdorfer Gemarkung vor dem im Untergrund natürlich vor-
kommenden, radioaktiven Edelgas Radon und vor einer Strahlenbelastung bezie-
hungsweise strahlenden Abfällen aus Erdwärmekraftwerken gewarnt. So könnten sich 
radioaktive Stoffe im Rohrsystem eines Erdwärmekraftwerks anreichern. Letzteres hat-
te das Geologische Landesamt in Mainz zwar dem Grundsatz nach bestätigt aber als 
leicht zu handhabendes Problem dargestellt. 
 
Nach Angaben des Bundesamtes fallen die Rückstände in den Rohrleitungen erst bei 
Wartungsarbeiten an. Das Problem sei bereits anlässlich der letzten Novellierung der 
Strahlenschutzverordnung 2001 untersucht worden. Die Mengen anfallender Stoffe 
seien damals aber zu gering gewesen, als dass Strahlenschutzmaßnahmen zu ergrei-
fen gewesen wären. Aufgrund der zunehmenden Nutzung der Geothermie werde das 
Problem jedoch größer. Die Zuständigkeit für die Entsorgung von radioaktiv belasteten 
Rückständen liege bei den Ländern. Diese könnten bei Verdacht auf eine zu hohe 
Strahlenbelastung eine Überwachung anordnen. 
 
Neben dem Thema Radon weckt auch die mögliche Belastung durch Lärm und die 
Möglichkeit von Erdbeben die Skepsis der Bürgerinitiative gegenüber den Plänen des 
Karlsruher Unternehmens Geoenergy. 
 
Rheinpfalz vom 18.6.2010 
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Wann sind Wärmepumpen die richtige Wahl? 
 
Wärmepumpen liegen im Trend. Der Umwelt Wärme zu entziehen und diese mittels 
Druck auf Heizungstemperatur zu bringen, scheint eine elegante Lösung, um aus wenig 
Strom viel heraus zu holen. Im Neubaubereich hat die Wärmepumpe bereits einen 
Marktanteil von über 20%. Viele Verbraucher lockt das Versprechen einer gleichzeitig 
ökologischen und wirtschaftlichen Wärmebereitung. Dies funktioniert jedoch nur, wenn 
Haus und Anlage optimal aufeinander abgestimmt sind. 
 
„Wärmepumpen reagieren empfindlicher auf Planungs- und Installationsfehler als ande-
re Heizsysteme“, sagt Hans Weinreuter, Energiereferent der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz. Die Heizgewohnheiten der Bewohner beeinflussen die Wirtschaftlich-
keit einer Pumpe ebenfalls sehr stark. Der letzte Winter habe die eine oder andere 
Wärmepumpe in die Knie gezwungen und statt ökologischer Wärme eine immens hohe 
Stromrechnung produziert. 
 
Ob sich eine Wärmepumpe überhaupt für das eigene Haus und Nutzerverhalten eignet, 
erfahren Interessierte in der neu aufgelegten „Checkliste Wärmepumpen 2010“ der 
Verbraucherzentrale. Sie enthält auch wertvolle Hinweise zu Kauf und Installation einer 
Pumpe. Die Broschüre ist kostenlos und kann im Internet unter www.energieberatung-

rlp.de herunter geladen werden. Postversand erfolgt gegen Einsendung von 1,45 Euro 
in Briefmarken über die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Versand, Postfach 41 07 
in 55031 Mainz. 
 
Pressestelle der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V., 15.7.2010 
 
 

Assekuranz liegt viel am Klima 
 
Versicherer sind eine treibende Kraft im Kampf gegen den Klimawandel. Sie versorgen 
erneuerbare Energien mit Geld und Policen. Das Vertrauen in die Politik schwindet hin-
gegen. 
 
Nikolaus von Bomards Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. Ganz klar das 
Klimaproblem", sagt der Vorstandschef des Münchner Assekuranz-Riesen Munich Re 
auf die Frage nach seiner größeren Sorge. Nicht die Finanzkrisen lassen ihn stärker 
grübeln, sondern die global steigenden Temperaturen. Mit dieser Sicht ist der Topma-
nager in der Versicherungswirtschaft schon lange nicht mehr allein. Immer mehr wird 
vor allem die heimische Assekuranz zur treibenden Kraft im Kampf gegen den, Klima-
wandel. Auch der andere in der Münchner Königinstraße residierende Branchenriese 
verstärkt sein Engagement. 
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Gut 1,5 Milliarden Euro werden die Allianz als großer Kapitalanleger bis 2012 in erneu-
erbare Energien investieren, hat deren Chef Michael Diekmann soeben angekündigt. 
Die Hälfte davon ist bereits in 20 Windparks mit einer Gesamtleistung von über 500 
Megawatt geflossen. Jetzt kommen mit Solaranlagen in Italien erste Investments in 
Sonnenkraft dazu. 
 
Die Munich Re nebenan hat sich ein grünes Investment-Ziel von 2 Milliarden Euro ge-
setzt. Mit diesen Dimensionen zählen beide Versicherer außerhalb der Kraftwerksbran-
che zu den größten Kapitalanlegern für erneuerbare Energien. Inklusive Forschung und 
Entwicklung wurden 2008 nach Statistiken der Vereinten Nationen global 155 Milliarden 
Dollar in erneuerbare Energien investiert. Bis 2020 wird sich diese Summe auf 350 bis 
500 Milliarden Dollar per annum vervielfachen, schätzen Experten. Großen Kapital-
sammelstellen wie Versicherungen kommt dabei eine Schlüsselstellung zu. 
 
Über die Kapitalmärkte führen sie ihren Kampf gegen den Klimawandel auch auf ande-
re Weise. „Wir platzieren Risiken im Markt, indem wir neue Transferlösungen dafür 
entwickeln“, sagt Ernst Rauch. Er ist Leiter der Munich Re-Abteilung Klimarisiken und 
kennt die Materie seit Jahrzehnten. So wird das Risiko von Naturkatastrophen über 
spezielle Anleihen handelbar gemacht. Es verteilt sich so auf viele Schultern. Mit 6,5 % 
und mehr werden diese für institutionelle Anleger gedachten Katastrophen-Anleihen 
derzeit verzinst, was erhöhtes Risiko signalisiert. Über 100 Milliarden Dollar stellt die 
Assekuranz aktuell je nach Region und Gefahr zur globalen Deckung extremer 
Naturkatastrophen zur Verfügung. Weniger als ein Zehntel davon entfällt auf neuartige 
Fonds und andere neue Kapitalmarktlösungen, Tendenz steigend. 
 
Innovativ reagieren Munich Re, Allianz und Co. beim Thema erneuerbare Energien 
auch im Kerngeschäft mit Policen. Ohne Risikoschutz hat es jede Technologie schwer. 
Rauch vergleicht die Lage von Wind- und Solarenergie mit der kommerzieller Satelliten 
in den 1970er Jahren. Dafür sei die Assekuranz damals zum Schrittmacher geworden, 
weil sie den Start und das Satellitengeschäft für Investoren kalkulierbar gemacht habe. 
Ähnliches wiederholt sich nun bei den erneuerbaren Energien. 
 
Die Munich Re hat sich dabei mit einigen Versicherungsinnovationen hervorgetan. So 
entwickelten der Konzern für das bundesweit größte Geothermie-Kraftwerk in Unterha-
ching die branchenweit erste Fündigkeitspolice. Versichert war das Risiko bei Bohrun-
gen nicht auf heißes Wasser in erschließbarer Tiefe zu stoßen. Eine andere Erfindung 
ist eine Effizienzpolice für Solarmodule. Darüber wird Investoren auf 25 Jahre eine be-
stimmte Minimalleistung garantiert. 
 
„Ohne solche Versicherungen würden erneuerbare Energien langsamer kommen und 
sie würden teurer sein“, sagt Rauch. Zwei Großschadenspotenziale müssen die Exper-
ten einkalkulieren. Das eine Feld seien Serienschäden, wie sie in Getrieben von Wind-
rädern schon aufgetreten sind. Das andere Szenario ist ein schwerer Sturm, der einen 
großen Windpark auf See vernichtet. 1 Milliarde Euro Marktschaden und mehr könnten 
dann auf dem Spiel stehen. 
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Rauch macht keinen Hehl daraus, dass Versicherer solche Risiken nicht aus Altruismus 
heraus abdecken, sondern weil sie ein für sie kalkulierbares Geschäft sind. Die Asseku-
ranz bekämpft den Klimawandel auch, weil die davon ausgelösten Schäden auf Dauer 
alle Versicherungskapazitäten sprengen. Auf die Politik wollen sich Manager wie Rauch 
nach Erfahrungen wie dem gescheiterten Klimagipfel von Kopenhagen jedenfalls nicht 
mehr verlassen. "Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Gefahr Klimawandel von staatli-
cher Seite entschärft wird", meint Rauch. Er und seine Kollegen, bei der Allianz ver-
trauen in dieser Schlüsselfrage mittlerweile lieber auf die Wirtschaft als treibende Kraft. 
 
Rheinpfalz vom 8.6.2010 
 
 

Umweltbundesamt: „Energieziel 2050“ 
 
Kurzzusammenfassung 

Um bis 2050 die Treibhausgasemissionen um 80 bis 95% zu verringern, müssen wir als 
erstes die Stromversorgung umgestalten. Eine Schlüsselfunktion bei den Treibhaus-
gasemissionen hat der Energiesektor, der derzeit für mehr als 80% der Emissionen in 
Deutschland verantwortlich ist. Die Stromerzeugung ist heute für über 40% der ener-
giebedingten CO2-Emissionen verantwortlich. Die Minderungspotentiale im Stromsektor 
sind besonders hoch: Mit einer effizienten Stromnutzung, rationellen Energieumwand-
lung und einer Energieversorgung, die vollständig auf erneuerbaren Energien beruht, ist 
es möglich, die Treibhausgasemissionen auf nahezu Null zu senken. 
 
Eine vollständig auf erneuerbaren Energien beruhende Stromerzeugung im Jahr 2050 
ist in Deutschland als hoch entwickeltes Industrieland mit heutigem Lebensstil, Kon-
sum- und Verhaltensmuster technisch möglich. Dies zeigen die Ergebnisse der Simula-
tion des Szenarios „Regionenverbund“ sowie Studien anderer Institutionen wie dem 
Sachverständigen Rat für Umweltfragen, der Enquete- Kommission „Nachhaltige Ener-
gieversorgung unter den Bedingungen der Globalisierung und der Liberalisierung“ und 
Greenpeace. 
 
Unser Ergebnis ist Teil eines Lösungsraums, wie eine solche Stromversorgung bis 
2050 zu erreichen ist. Neben dem Szenario „Regionenverbund“ skizzieren wir die bei-
den Szenarien International-Großtechnik und Lokal-Autark. Wir betrachten diese bei 
weiteren Studien. Impulse für den Lösungsraum sind auch aus diesen Szenarien zu 
erwarten. 
 
Eine vollständig auf regenerativen Energien basierende Stromversorgung im Jahr 2050 
ist auch ökonomisch vorteilhaft. Die Kosten sind geringer als die Kosten, die bei einem 
ungebremsten Klimawandel auf uns und künftige Generationen zukommen würden. 
Deutschland kann mit einer solchen Strategie den Klimaschutz mit einer erfolgreichen 
wirtschaftlichen Entwicklung verbinden und damit auch für den internationalen Klima-
prozess wichtige Impulse aussenden. 
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Eine vollständig auf erneuerbaren Energien beruhende Stromversorgung kann die Ver-
sorgungssicherheit auf dem hohen heutigen Niveau jederzeit gewährleisten. Auch das 
Problem der Fluktuationen erneuerbarer Energien kann gelöst werden. Das zeigen die 
Ergebnisse unserer Simulation. Die Fluktuation kann zu jeder Zeit sicher ausgeglichen 
werden – da sich die unterschiedlichen Erzeugungsarten der erneuerbaren Energien, 
die Speicher und das Lastmanagement gut ergänzen können. 
 
Wichtige Voraussetzung für eine solche Stromversorgung ist, dass zugleich die vor-
handenen Einsparpotentiale beim Stromverbrauch weitgehend erschlossen werden. 
Dies gilt nicht nur für die Energieanwendungen in den privaten Haushalten. Auch In-
dustrie und Gewerbe müssen trotz Wirtschaftswachstum ihren Stromverbrauch verrin-
gern, indem sie die vorhandenen Einsparmöglichkeiten konsequent ausnutzen. Dann 
können die erneuerbaren Energien auch den erheblichen zusätzlichen Stromverbrauch 
– für einen starken Ausbau der Elektromobilität, die komplette Bereitstellung von Hei-
zungs- und Warmwasserbedarf mit Wärmepumpen – decken. Um den künftigen 
Stromverbrauch für die Wärmeversorgung von Gebäuden in Grenzen zu halten, ist es 
darüber hinaus notwendig, die Gebäudedämmung entscheiden zu verbessern. 
 
Die Primärenergieversorgung von Deutschland beruhte im Jahr 2008 zu 70% auf Im-
porten von Kohle, Erdgas, Öl und Uran. Durch eine Vollversorgung mit Strom aus er-
neuerbaren Energien könnte Deutschland seine Importabhängigkeit drastisch vermin-
dern und wäre damit auch weit weniger verletzlich gegenüber starken Schwankungen 
oder Steigerungen des Öl- und Gaspreises. 
 
Ein Umbau der Stromerzeugung auf 100% erneuerbare Energien in 2050 ist möglich, 
aber gleichwohl ambitioniert und erfordert entschlossenes politisches Handeln. Der An-
teil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch lag noch vor 15 Jahren unter 5%, 
ist aber 2009 schon auf 16% gestiegen. Wenn wir in Deutschland unseren Strom im 
Jahr 2050 vollständig aus erneuerbaren Energien erzeugen wollen, ist noch viel zu tun: 
Es ist nicht nur notwendig, den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voran zu trei-
ben, sondern auch das bestehende Energiesystem umzubauen und für den ausschließ-
lichen Einsatz erneuerbarer Energien tauglich zu machen. Es ist wichtig auf dem Weg 
dahin Zwischenziele zu definieren, insbesondere für die Zeit nach 2020. Es gilt: Je frü-
her, je entschlossener wir handeln, desto mehr Zeit bleibt uns für die notwendigen 
technischen und gesellschaftlichen Anpassungen! 
 
aus „Energieziel 2050, 100% Strom aus regenerativen Energien“, Umweltbundesamt 
2010 
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Nicht am Klimaschutz sparen, 
sondern mit dem Klimaschutz sparen! 

 
Es gibt Sternstunden der Klimapolitik: Alle Fraktionen im Gemeinderat überschlagen 
sich geradezu mit Anträgen für den Klimaschutz, fordern die drastische Minderung der 
kommunalen CO2-Emissionen und beauftragen die Verwaltung mit der Umsetzung von 
Maßnahmen. Als Öko freut man sich natürlich über so viel Engagement der Kommu-
nalpolitik, insbesondere wenn die Jahre oder Jahrzehnte zuvor von klimapolitischer 
Abstinenz geprägt waren. Spätestens bei den nächsten Etatberatungen holt einen dann 
all zu oft wieder die Wirklichkeit ein, wenn die benötigten Finanzmittel aufgrund der 
knappen Kassen nicht beschlossen werden. Gut, wenn die Phase der Klimaeuphorie 
zur Einrichtung nachhaltig wirkender Umsetzungsinstrumente genutzt wurde. 
 
Zum Beispiel Mannheim. Einstimmig beschloss der Rat im Oktober 2009 die „Klima-
schutzkonzeption 2020“, mit der die Quadratestadt die CO2-Emissionen um 40% bis 
zum Jahre 2020 mindern will. Da trieb die Politik wohl auch das schlechte Gewissen, 
hatte doch derselbe Gemeinderat im Vorjahr – gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die 
Grünen und der Linken Liste – für den Bau eines neuen Kohlekraftwerks in Mannheim- 
Neckarau votiert. Das vom Ifeu erarbeitete Klimakonzept umfasst 60 Maßnahmen, wie 
eine kommunale Effizienzleitlinie oder Förderprogramme für die energetische Gebäu-
desanierung. Kaum ein halbes Jahr später stimmte der Gemeinderat allerdings einem 
Doppelhaushalt für die Jahre 2010/11 zu, der auf eine starke Unterfinanzierung des 
Klimaschutzes hinausläuft. Viele wichtige Maßnahmen können nicht oder nur noch auf 
Feigenblattniveau umgesetzt werden. 
 
Geschichte wiederholt sich 

Ziemlich genau zehn Jahre zuvor hatte der Gemeinderat bereits das erste Mannheimer 
Klimaschutzkonzept beschlossen – und in den anschließenden Haushaltsberatung den 
Klimaschutz ratenweise beerdigt. Von der im Jahre 1999 angepeilten CO2-Minderung 
um ein Viertel wurde noch nicht einmal die Hälfte erreicht. Immerhin haben sich für das 
anstehende Jahrzehnt die strategischen Bedingungen für die Umsetzung des Klima-
schutzes in Mannheim gebessert. So folgte die Stadt der Anregung der Umweltverbän-
de, gründete im vergangenen Jahr eine Klimaschutzagentur und setzte bei der MVV 
Energie AG durch, dass ein Klimaschutzfonds eingerichtet wird. 
 
Klimaschutz kostet nicht nur, sondern spart auch Geld 

Der Klimaschutz ist politisch inzwischen allgemein anerkannt. Allerdings tun wir uns – 
nicht nur in Deutschland – mit seiner Umsetzung immer noch sehr schwer. In Zeiten 
knapper Kassen droht der Klimaschutz in vielen Kommunen wieder einmal nur ein Lip-
penbekenntnis zu bleiben. Noch immer haben viele Kämmerer und Finanzpolitiker nicht 
erkannt, dass Klimaschutz nicht nur Geld kostet, sondern auch Kosten spart. Die Ener-
giepreise kennen in Zukunft nur noch eine Richtung, nämlich nach oben. Insofern ren-
tieren sich kommunale Investitionen in Wärmedämmung, sparsame Heizungen oder 
Solaranlagen über kurz oder lang allein durch die eingesparten Energiekosten. Klima-
schutz ist auch nachhaltige Wirtschaftsförderung, da z.B. die Energieberatung und lo-
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kale Förderprogramme ein Vielfaches an privaten Investitionen bei den BürgerInnen 
anstoßen. Davon profitiert das örtliche Handwerk, werden Arbeitsplätze gesichert und 
geschaffen. Last not least sind Investitionen in den Klimaschutz ein wirksamer Beitrag, 
um die Kommune, ihre BürgerInnen und Unternehmen von den störanfälligen globalen 
Energiemärkten unabhängiger zu machen. Das Geld fließt nicht mehr in die Taschen 
der Ölmultis, Gasmafia oder Kohlebarone, sondern bleibt in der Region und schafft hier 
Arbeit und Wohlstand. 
 
Fünf Elemente eines wirksamen Klimaschutzes 

Die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes ist der erste Schritt zu einem nachhaltigen 
und systematischen Umgang mit diesem Politikfeld. Das Konzept zeigt Maßnahmen 
und Potenziale auf, setzt Prioritäten und benennt die verantwortlichen Akteure. Es ist 
eine der zentralen wirtschafts- und umweltpolitischen Entscheidungen der Kommune 
und sollte daher vom Gemeinderat als verbindliche Vorgabe für das Verwaltungshan-
deln beschlossen werden. Danach fängt die Arbeit allerdings erst richtig an. Die Umset-
zung der Maßnahmen muss über viele Jahre gesichert werden, was die volle Aufmerk-
samkeit nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Politik erfordert. Dabei sind nach 
meiner Erfahrung fünf Punkte ganz wesentlich: 
 
Nachhaltige Finanzierung: 

Der wichtigste Bestandteil eines wirksamen Klimaschutzes ist dessen nachhaltige Fi-
nanzierung. Bereits im Konzept sollten die für die Umsetzung der Maßnahmen erforder-
lichen Finanzmittel aufgeführt und die Finanzierung geklärt werden. So geschehen in 
der „Klimaschutzkonzeption 2020“ der Stadt Mannheim, die der Gutachter mit einem 
handfesten Finanzplan für die Zeit von 2010-20 garnierte. Der ermittelte Finanzbedarf 
ist die Messlatte für die Glaubwürdigkeit der Stadtpolitik. Aus dem Abgleich der erfor-
derlichen Mittel mit den im Etat(entwurf) eingestellten Gelder leitet sich die Bereitschaft 
der Kommune zur Umsetzung des Klimaschutzes ab. Die Bereitstellung der Finanzmit-
tel ist eine, wenn nicht sogar die zentrale politische Entscheidung für oder gegen den 
kommunalen Klimaschutz. Hier gilt es einen langen Atem zu bewahren und sich in die 
Ressortkämpfe der Verwaltung einzumischen. 
 
Stadtwerke einbeziehen: 

Es versteht sich von selbst, dass das – hoffentlich noch oder (bald) wieder vorhandene 
– kommunale Stadtwerk mit in die Finanzierung einbezogen wird. So hat Mannheim bei 
seinem noch mit 50,1% gehaltenen Stadtwerk, der MVV Energie AG, einen Klima-
schutzfonds durchgesetzt. Aus den Mitteln werden derzeit Mikro-KWK-Anlagen sowie 
der Einbau hocheffizienter Heizungspumpen finanziert. Der Erhalt bzw. die Wiederer-
langung der kommunalpolitischen Hoheit über die Energieversorgung ist nicht nur für 
die Daseinsvorsorge erforderlich, sondern zudem ein wichtiger Ansatz für die Ökologi-
sierung der Kommunalwirtschaft. 
 
Kommunale Klimaschutzagentur: 

Sie ist der Motor für den Klimaschutz. Aufgaben sind die Erstberatung der BürgerInnen 
und Unternehmen über Potenziale der Energieeinsparung, die Umsetzung von Klima-
kampagnen mit Handwerk, Schulen und Umweltverbänden, die Abwicklung der kom-
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munalen Förderprogramme sowie die Unterstützung der Kommune bei eigenen Maß-
nahmen (z.B. Controlling). Eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Wirken der Agentur 
ist deren aufgabengerechte Personalausstattung. Beispielsweise wurden in Mannheim 
fünf Planstellen geschaffen; hinzu kommt die der Verwaltung angegliederte Klima-
schutzleitstelle. 
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Glaubwürdigkeit der Agentur, was die Unabhängigkeit 
von Anbieterinteressen voraussetzt. Ein positives Beispiel ist die vor 13 Jahren gegrün-
dete und in Heidelberg ansässige KliBA, die von den 29 Mitgliedskommunen sowie der 
Sparkasse Heidelberg getragen wird. Von einer Beteiligung der Energieversorger an 
der politischen Steuerung der Agentur (z.B. als Gesellschafter) ist dringend abzuraten. 
Sinnvoll ist eine Kooperation mit den Stadtwerken auf Augenhöhe, wenn es um Projek-
te oder Förderprogramme geht. 
 
Klima-Controlling: 

Mit der Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes und einer Klimabilanz alle zehn Jahre 
ist es nicht getan. Die Verwaltung sollte regelmäßig einen Zwischenbericht über den 
Stand der Maßnahmenumsetzung vorlegen und die erreichte CO2-Minderung erheben. 
Aus diesen Klimaberichten ergeben sich Hinweise über die Wirksamkeit, Erfolge und 
Defizite der kommunalen Aktivitäten, also den politischen Handlungsbedarf für eine 
zeitnahe Nachsteuerung des Klimaschutzes. Ein Bestandteil ist das Energiecontrolling 
kommunaler Liegenschaften, was jeder Kämmerer als wirksames Instrument der Kos-
tenkontrolle schon längst eingeführt haben sollte. 
 
Verbündete: 

Klimaschutz ist nachhaltige Wirtschaftsförderung. Wärmedämmung, Heizungsmoderni-
sierung und Solaranlagen bescheren nicht nur den Herstellern, sondern auch dem aus-
führenden Handwerk volle Auftragsbücher. Handwerkskammer, Innungen, Hersteller 
von Solaranlagen oder BHWK sind die geboren Verbündeten für die Umsetzung des 
Klimaschutzes. Hier gilt es, den wirtschaftlichen Interessen für den Klimaschutz kom-
munalpolitische Wirksamkeit zu verschaffen. In diesem Sinne veranstalten zum Beispiel 
das Umweltforum in Mannheim und die Handwerkskammer im Vorfeld der kommunalen 
Etatberatungen Fachkonferenzen, um gemeinsam mit den Vertretern aller Gemeinde-
ratsfraktionen über die Perspektiven der Finanzierung des Klimaschutzes trotz knapper 
Kassen zu diskutieren. 
 
Der Klimaschutz ist eines der besonders dicken Bretter, die es in der Kommunalpolitik 
zu bohren gilt. Dabei macht gutes und richtig eingesetztes Werkzeug nicht nur mehr 
Freude, sondern führt auch rascher zum Ziel. 
 
Oliver Decken in AKP 4/2010 
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Stellungnahme: Stromspeicherung im Rahmen der 
Netzintegration von Strom aus erneuerbaren Energien 
 
Kernthesen 

1. Der BUND unterstützt das Ziel einer 100 %igen Stromversorgung aus erneuerbaren 
Energien bis zum Jahr 2050.1 Besondere Bedeutung hat die vollständige Umstellung 
auf erneuerbare Energien für den Klimaschutz.2 

 
2. Mit Energieeffizienzmaßnahmen und Einsparung3 kann und sollte der Strom-
verbrauch mindestens halbiert werden. Um die Versorgungssicherheit bei fluktuieren-
dem Stromangebot aus Wind und Sonne zu gewährleisten, sind Strom/Energiespeicher 
erforderlich. Dieser Speicherbedarf ist in erster Linie durch Energieeffizienz bei der 
Stromnutzung zu minimieren. Art, Umfang und Lage der Speicher hängen stark vom 
Stromverbrauch und dem Leistungsbedarf ab- daher ist Energieeffizienz entscheidend. 
Jede nicht verschwendete Kilowattstunde Strom muss nicht zuvor gespeichert werden. 
Höhere Kosten für Stromspeicherung4

 machen Energieeffizienz noch attraktiver als bis-
her. Wer als Stromnutzer, Kommune oder Region selbst durch Energieeffizienz, 
Strommanagement, Speicherung zur Senkung eines überregionalen Speicher- und 
Netzausbaus beiträgt, muss Vorteile beim Strompreis erlangen. 
 
3. Regelung und Verschiebung des Verbrauchs sowie Speicherung von Strom bei der 
Verwendung im lokalen und regionalen Bereich haben Priorität. In lokalen und regio-
nalen Energiekonzepten sind Speicherkonzepte zu integrieren. Bei der Stromspeiche-
rung sind Speicherkonzepte auf allen Ebenen, viele kleine dezentrale anwendungsnahe 
Speicher, regionale Speicherung und überregionale Speicherung zu verbinden. Die 
Debatte, die sich aktuell weitgehend auf zentrale Großspeicher und europaweite Über-
tragungsnetze bezieht, ist verstärkt auf die dezentrale Speicherung zu verlagern. 
 
4. Bei der Speicherung von Energie kommt der Kraft-Wärme-Kopplung mit Wärme-
speicherung eine wichtige Rolle zu. Mit KWK können Stromspeicherprobleme teilweise 
durch die Verlagerung auf die Speicherung von Wärme verringert werden. Hierbei kann 
speicherfähige Biomasse als Energieträger verwendet werden – dies ist eine der we-
sentlichen dezentralen / regionalen Speichermöglichkeiten5. 
 
5. Die Frage von Größe und Art der erforderlichen Stromspeicherung kann nicht von 
der der Neuordnung der Stromverteilnetze getrennt werden6. Das derzeitige Hoch- und 
Höchstspannungsnetz dient hauptsächlich der Stromlieferung aus räumlich und in ihrer 
Leistung konzentrierten Großkraftwerken von Atomenergie und Kohle. Eine Neukon-
zeption des Stromtransports und der -verteilung muss aber vom Ziel einer dezentralen 
und räumlich breit verteilten Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien ausge-
hen. Daher sollte auch das durch politische Blockaden begründete Nord-Süd-Gefälle 
der Windenergienutzung abgebaut werden. Auch hierdurch könnte der Bedarf neuer 
Stromspeicher und Transportleitungen reduziert werden. Dagegen beruhen die bisheri-
gen Netzstudien zum Ausbau erneuerbarer Energien weitgehend auf der Beibehaltung 
bestehender inflexibler und überdimensionierter Strukturen der Stromerzeugung.7 
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6. Der Ausbau bzw. die Neukonzipierung von Stromnetzen wie auch von Stromspei-
chern muss dem Ausbau der erneuerbaren Energien auf der Basis eines deutlich ver-
minderten Stromverbrauchs dienen. Er darf nicht letztlich doch dem Weiterbetrieb von 
Atomkraftwerken und dem Ausbau von Kohlekraftwerken dienen. Der BUND fordert 
eine klare politische Systementscheidung, in Deutschland aber auch in ganz Europa, 
dass die Weichen klar und unverrückbar auf das Ziel 100% erneuerbare Energie ge-
richtet werden.8 Aktuelle Planungen für neue Stromleitungen oder Stromspeicher müs-
sen geprüft werden, ob diese für den Ausbau der erneuerbaren Energien nützlich sind. 
 
7. Der Stromnetzausbau und der Ausbau von Stromspeichern ist und wird im Wesentli-
chen von den Unternehmen und Strukturen betrieben, die mit den Unternehmen der 
Stromerzeugung aus Atom und Kohle verbunden oder entsprungen sind. Es bestehen 
daher bundesweit und regional weiterhin Monopolstrukturen im Stromtransport. Auch 
formelles Unbundling, Netzaufsicht und Kartellkontrolle konnten diese Machtstrukturen 
nur unwesentlich einschränken. Zahlreiche Kritikpunkte der Monopolkommission wer-
den seit Jahren nicht umgesetzt. Planungen von neuen Leitungen und Speichern wer-
den weitgehend intransparent und unkontrollierbar durchgeführt. Abwägungsprozesse 
und strategische Umweltverträglichkeitsprüfungen erfolgen nicht. 
Der BUND fordert daher eine Demokratisierung der Stromerzeugung und der 
Stromverteilung, volle Transparenz der Planungs- und Genehmigungsverfahren.9 Es 
geht nicht um die „Schaffung lokaler Akzeptanz“ fremd bestimmter Projekte sondern um 
umfassende Beteiligung der Bevölkerung, der Kommunen, der Umweltverbände, um 
eine ergebnisoffene Bedarfsprüfung und Wettbewerb beim Übergang zu einer neuen 
Netzstruktur sicherzustellen10

 

 
8. Mit einer umfassenden Umsetzung von Energieeffizienz, mit gebäudeseitigen, loka-
len und regionalen Versorgungs- und Speicherkonzepten kann der überregionale 
Stromspeicherbedarf deutlich reduziert werden gegenüber Konzepten, die diesen An-
satz nicht verfolgen. Gleichwohl ist von einem überregionalen und europaweiten 

Strom-Speicherbedarf auszugehen, wenn Strom aus Wind und Sonne nur gering und 
Strom aus Biomasse, Geothermie und Wasserkraft nur begrenzt über bestimmte Zeit-
räume zur Verfügung stehen. Verschiedene Studien gehen von einem Speicherbedarf 
in Höhe von 2-8%11

 bzw. bis zu 15%12
 des Jahresstromverbrauch bei Betrachtungen 

auf europäischer Ebene aus. Bei diesen Studien wurde allerdings Energieeffizienz, lo-
kale und regionale Speicherung, KWK-Wärmespeicher und Grundlast durch Geother-
mie / Biomasse nicht berücksichtigt. Der BUND geht für weitere Betrachtungen von ei-
nem Speicherbedarf für eine längerfristige Überbrückung von ca. 4 % des Jahres-
stromverbrauchs aus.13

 Weitere detaillierte Studien über den erforderlichen Speicher-
bedarf sind erforderlich. 
 
9. Bei den Strom/Energiespeichern ist generell der Naturschutz sowie je nach Techno-
logie der Gewässerschutz, Immissionsschutz von Beginn an einzubeziehen und in 
Form von Verträglichkeitsstudien zu beachten. 
Bei der Auswahl und Präferierung von überregionalen Stromspeichern sind zu berück-
sichtigen und zu beachten: 
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a. die Gesamtwirkungsgrade der Ein- und Ausspeicherung 

Die Speicherung in Pumpspeicherwerken liegt mit ca. 80% Gesamtwirkungsgrad deut-
lich vor Druckluftspeicherkraftwerken (40-60%), neuen adiabatischen Druckluftspei-
cherkraftwerken (60-70)14

 und Wasserstoff (30-40%)15. Die relativ neuen Konzepte der 
Erzeugung von „Wind- und Solar-Methan“ und der Nutzung vorhandener Erdgasspei-
cher stellen eine interessante Option dar, dürften aber auch noch Verluste von 50% -
70% aufweisen.16

 

b. die Auswirkungen der Speicherung auf den Naturschutz 

Pumpspeicherwerke zeigen deutliche Eingriffe in Naturhaushalt, durch Eingriff und Auf-
stauung zuvor freier Bach- oder Flussläufe oder durch Neuanlegen von großen Spei-
cherbecken. Bei Druckluftspeichern sind die Auswirkung der Salzeinleitung in Flüsse 
oder das Meer zu bewerten. Naturschutz von NATURA2000 Gebieten und prioritären 
Arten fordert Alternativen, wenn erhebliche Beeinträchtigungen zu befürchten sind. E-
nergieeffizienz und dezentrale Speicherung sind solche Alternativen. Naturschutz ist 
eine Zielgröße und nicht nur ein Beiwerk im Planungsprozess. 
c. die Auswirkungen der Speicherung auf andere Umweltbereiche 

Druckluftspeicher dienen zumeist einer kurzfristigen Zwischenspeicherung von Wind-
stromschwankungen über wenige Tage. Sie weisen relativ hohe Kosten auf und bedin-
gen einen hohen Aufwand zur Ausspülung neuer Salzkavernen mit hohen Umweltaus-
wirkungen der Salzabführung und Einleitung.17

 

 
10. Sinnvoll ist ein Konzept, das vorrangig auf kleinere lokale, dezentrale Speicherung 
meist auf Batteriebasis18

 sowie mit Biomasse-KWK setzt mit einer kurzfristigen regiona-
len Zwischenspeicherung auf der Basis Druckluft/Pumpspeicher und überregionalen 
Langfristspeicherung mit Pumpspeichern/ Wasserstoff oder Methan verbindet.19

 Hierzu 
sind Systemstudien zur Optimierung der Speicherstrategien durchzuführen. 
 
11. Aktuell steht in Deutschland neben der Perspektivdiskussion zur Stromspeicherung 
die Beurteilung von Projekten für neue Pumpspeicherwerke (PSW) an. Die bestehende 
Gesamtleistung der PSW in Deutschland beträgt ca. 7 GW und wird wesentlich als 
Spitzenlastkraftwerk sowie als Puffer für Regelenergie sowie zur Blindstromkompensa-
tion konzipiert und eingesetzt. PSW dienen hauptsächlich der Unterstützung von 
Grundlastkraftwerken der Atomkraft und der Braunkohle. 
Das geplante PSW Atdorf der Schluchseewerke soll eine Leistung von 1,4 GW mit ei-
ner Speichermenge von ca. 14 GWh aufweisen. Bezogen auf den Gesamtspeicherbe-
darf in Europa trägt dieses PSW damit weniger als 0,1% der Leistung und 0,001 % der 
Speichermenge bei. Nachdem der BUND einen energiewirtschaftlichen Nachweis der 
Sinnhaftigkeit des Vorhabens gefordert hat, haben zwei Studien20

 dargelegt, dass das 
PSW Atdorf bei einem Ausbau erneuerbarer Energien wichtige Dienste leisten kann, 
insbesondere zur Minderung der Abregelung von erhöhten Windeinspeisungen und zur 
Minderung des Bedarfs konventioneller fossiler Spitzenkraftwerke. Zugleich wurde aber 
auch aufgezeigt, dass dieses PSW (wie auch die schon bestehenden) auch für den 
Betrieb von Grundlastkraftwerken mit Braunkohle oder Atomkraft verbesserte Bedin-
gungen schaffen kann. 
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Der BUND lehnt daher den Bau von neuen Pumpspeicherwerken nicht generell ab. 
Diese können im Kontext eines Umbaus der Stromerzeugung auf 100% erneuerbare 
Energie eine wichtige Rolle spielen. Um dies sicherzustellen, ist eine grundlegende 
Systementscheidung weg von Atom und Kohle hin zu Energieeffizienz und Erneuerba-
ren Energien erforderlich. 
Im Besonderen weist das geplante PSW Atdorf hohe Eingriffe in den Naturraum auf. 
Hierbei ist die Versiegelung der Becken und v. a. die Beeinträchtigung von Wasser-
schutzgebieten und das Versiegen von Quellen und die damit verbundene Beeinträch-
tigung von Natura-2000 /FFH-Gebieten im Genehmigungsverfahren zu prüfen und zu 
bewerten. Alternativen sind zu prüfen.21

 

 
12. Zusammenfassung 

100 % Strom aus erneuerbaren Energien ist möglich und nötig. Hierzu ist ein System-
wechsel weg von Kohle und Atom hin zu Energieeffizienz und Erneuerbaren erforder-
lich22. 
Entgegen aller Protagonisten des bestehenden Energiesystems, die auf Stromspei-
cherprobleme und angebliche „Schattenkraftwerke“ hinweisen, die aber Klimaschutz 
und Atomgefahren unterschlagen, stellt der BUND fest, dass eine komplette Umstel-
lung weg von Kohle und Atom zu einer vollständigen Versorgung durch erneuerbare 
Energien machbar ist. 
Erste Bedingung ist in jedem Fall die verstärkte und umfassende Umsetzung aller Mög-
lichkeiten der Energieeffizienz und Energieeinsparung – auch erneuerbare Energien 
dürfen nicht verschwendet werden. 
Bei der Stromspeicherung sollte zunächst und primär die dezentrale, örtliche und regio-
nale Stromspeicherung in regionalen Konzepten betrachtet und realisiert werden. 
Dezentrale Stromspeicherung wie auch Kurzfristspeicherung mindern den Bedarf von 
überregionalen großen Langfristspeichern sowie den zur Anbindung erforderlichen zu-
sätzlichen Fernleitungsbau. 
Um den zeitlichen und räumlichen Speicherbedarf für Strom in Deutschland und Euro-
pa zu bestimmen sind weitere Studien erforderlich. 
In den Planungsverfahren sind die Fragen von Naturschutz, Gewäs-
ser/Grundwasserschutz, Immissionsschutz durch entsprechende Umweltverträglich-
keitsstudien (Natura 2000) von Beginn an zu behandeln. Klimaschutz darf nicht zu Las-
ten des Naturschutzes gehen. 
Die Umstrukturierung des Stromnetzes hinzu einer effizienten Nutzung erneuerbarer 
Energien erfordert auch eine gesellschaftlich – politische Umstrukturierung des Netzbe-
triebs. Planungsverfahren und Betrieb der Netze müssen demokratischer und transpa-
renter durchgeführt werden. 
 
Anmerkungen: 

1 BUND Position Nr. 48, Zukunftsfähige Energiepolitik , Berlin Oktober 2008, 

http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/energie/20081100_energie_position.pdf 

2 BUND Position Nr. 45, Klimaschutz nach 2012, Berlin, November 2009, 

bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/klima/20091100_klima_klimaschutz_nach_2012_position.pdf 

3 Unter Energieeffizienz werden technische Maßnahmen, Geräte, Anwendungen, verstanden, die gleiche 

Dienstleistung mit weniger Stromverbrauch bieten (z.B. – 50-90% bei Beleuchtung, - 50-80% bei Pumpen, 
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- 50-80% bei Haushaltsgeräten, - 50% bei Computern usw.) – Einsparung bezieht sich auf Verhaltensbe-

dingte Senkungen des Verbrauchs. 

4 Die Kosten für die Speicherung und Entspeicherung einer kWh Strom liegen zwischen 5 und 30 ct/kWh 

bei Langfristspeichern – zusätzlich zu den Erzeugungs- und Transportkosten. Stromeinsparung ist größ-

tenteils wirtschaftlich („negative Kosten“) oder zu Kosten unter 5-10 ct/kWh umsetzbar. Nicht nur beim 

Bau von Kraftwerken sondern auch von neuen Stromleitungen und Stromspeichern sollte das „Least Cost 

Planning“ – Prinzip angewendet werden. 

5 siehe z.B. www.project-desire.org - Verbreitungsstrategie zur Ausregelung der Stromerzeugung für die 

Integration von erneuerbaren Energien (DESIRE) Aalborg University, EMD Deutschland, Chun und ande-

re GBR, EMD International A/S, Fundación Labein, Institut fuer Solare Energieversorgungstechnik e.V., 

PlanEnergi S/I, Tallinn University of Technology, Universityx of Birmingham, Universität Kassel, Warzaw 

University of Technology Zusammenfassung bei 

www.sonnenseite.com/index.php?pageID=5&article:oid=a8366 und das Projekt Kombikraftwerk 

www.kombikraftwerk.de 

6 BUND Hintergrund – Stromanbindung von Offshore Windparks und Ausbau des Hochspannungsnetzes 

in Deutschland, November 2007 – hier sind auch Forderungen für Naturschutz, Erdverkabelung, Netzbe-

trieb ausführlich beschrieben.  

http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/energie/20051115_energie_stromanbindung_hinterg

rund.pdf 

7 auch die Netzstudien der dena oder verschiedener Universitäten und Institute gehen davon aus, dass 

neue Stromleitungen erforderlich sind, vor dem Hintergrund des Weiterbetriebs von Atomkraftwerken und 

dem Neubau von großen Kohlekraftwerken. 

8 Vgl. auch Forderung des Sachverständigen Rats für Umweltfragen für einen „Systemwechsel“ im Ener-

giebereich 

9 vielfach konnte der BUND oder Bürgerinitiativen die Planungen der Netzbetreiber verhindern, korrigieren 

oder z.B. überhöhte Kostenansätze für Erdkabel aufdecken und für die Einhaltung von Naturschutzvor-

schriften sorgen. 

10 der BUND lehnt daher auch das Energieleitungsausbaugesetz EnLAG ab, das Umweltprüfungen, Be-

darfsnachweise und demokratische Kontrolle durch eine Ermächtigung per Gesetz für neue Hochspan-

nungsleitungen ersetzt. Stellungnahme des BUND vom 12. Dezember 2008 zur Anhörung im Bundestag. 

11 Hoffmann, Greiner, v. Bremen, Knorr, Bofinger, Speckmann, Rohrig – Design of transport and storage 

capacities for a future European power supply system with a high share of renewable energies 

12 Heide, v. Bremen, Greiner, Hoffmann, Speckmann, Bofinger – Seasonal optimal mix of wind and solar 

power in a future, highly renewable Europe 

13 Vier Prozent entspricht modellhaft der Überbrückung einer Wind-Solar-Flaute über 2 Wochen. In Eu-

ropa wäre dies ein Speicherbedarf für eine Erzeugung von 140 TWh , in Deutschland von ca. 22 TWh 

Strom. 

14 Fritz Crotogino, KBB Underground Technologies Hannover, „Druckluftspeicher-Kraftwerke zum Aus-

gleich fluktuierender Windenergie“ Internetabruf der Präsentation und wikipedia, Druckluftkraftwerke 

15 Der Wasserstoffwirtschafts-Kritiker Ulf Bossel vom European Fuelcell Forum kommt für die H2-

Elektrolyse einschließlich Wasseraufbereitung, Kompression einen Verlust von 56 % bezogen auf die 

Energie des erzeugten Wasserstoffs an, für die Rückverstromung des Wasserstoffs in Brennstoffzellen 

einen Wirkungsgrad von 50 %. Der Wirkungsgrad der gesamte Kette Strom - Wasserstoff - Strom läge 

demnach bei 32,1 %. Dr. Ulf Bossel, European Fuel Cell Forum; "Wasserstoff löst keine Energieproble-

me"; erschienen in 'TECHNOLOGIEFOLGEABSCHÄTZUNG -Theorie und Praxis' No. 1, 15. Jahrgang – 

April 2006 - http://www.efcf.com/reports/D06.pdf 
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16 Hier fehlen oft noch Angaben zu Verlusten für die „Sabatier-Reaktion“ CO2 + 4 H2 = CH4 + 2 H2O, die 

exotherm ist und auch die Herstellung/Abtrennung von CO2 erfordert Energieaufwand. Die Erzeugung 

von „Wind/Solar-Methan“ setzt auf der Erzeugung von Wasserstoff an, dessen Erzeugung auch relativ 

hohe Verluste aufweist. Siehe auch u. a. bei Sterner et.al. Erneuerbares Methan in Solarzeitalter 1/2010 

und Sterner, Michael (2009): Bioenergy and renewable power methane in integrated 100% renewable 

energy systems. Limiting global warming by transforming energy systems. Kassel University, Dissertation 

Kassel, 2009. Kassel: Kassel University Press (Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, 14). 

17 dieser Frage muss auch beim Projekt des RWE Druckluftspeicherkraftwerks „ADELE“ noch nachge-

gangen werden – bezeichnenderweise wird die Frage der Salzausspülung in der RWE-Präsentation nicht 

angesprochen. 

18 Dies werden zunächst klassische Batterien mit Blei, Zink, Lithium oder auch Natrium-Schwefel-

Batterien sein, zukünftig auch neue Redox-Flow-Systeme mit Vanadium (www.cellstrom.com). Dezentrale 

Speicher können besonders dort schon eingesetzt werden, wo eine hohe Versorgungssicherheit wie bei 

Rechenzentren für Banken etc. und Internetknoten erforderlich sind. 

Dies ergibt sich auch aus den Speicherkapazitäten und den Speicherkosten 

(in kWh/cbm)    ct/kWh 

Kurzfristspeicher  Langfristspeicher 

Pumpspeicherkraftwerk  0,7   3-5    3-11 

Druckspeicherkraftwerk adiab. 2,9   3-5    22-37 

Wasserstoff-Speicher  190   10-25    10-25 

Quelle: ifeu-Institut, Heidelberg, 2009 

Bei der dezentralen Speicherung in Batterien künftiger Elektrofahrzeuge wird meist das Potential der 

Speichermenge (kWh) gegenüber der Leistungsbereitstellung (kW) überschätzt. Zunächst ist zu beach-

ten, dass der Energieverbrauch der künftigen E-Fahrzeuge deutlich geringer sein muss als der heutiger 

Fahrzeuge, dazu muss und kann die mitgeführte Batterie kleiner und leichter werden. Eine Speicherung 

von 10 kWh Strom pro Fahrzeug ergäbe bei europaweit 100 Mio. Fahrzeugen „nur“ eine Speicherung von 

1 TWh also ca. 1% des überregionalen Speicherbedarfs. Hinsichtlich der Leistung könnten aber über 10 

Stunden insgesamt 100 GW abgerufen werden. E-Fahrzeuge könnten eine Rolle für den Kurzfristaus-

gleich spielen, allerdings nur mit hohem Aufwand für die Infrastruktur der Netzanschlüsse. 

20 Analyse der Notwendigkeit des Ausbaus von Pumpspeicherwerken und anderen Stromspeichern zur 

Integration der erneuerbaren Energien, Deutsche Energieagentur dena für Schluchseewerk, Februar 2010 

und Energiewirtschaftliche Bewertung von Pumpspeicherwerken und anderen Speichern im zukünftigen 

Stromversorgungssystem, Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) Kassel, 
Februar 2010. Siehe auch bei www.schluchseewerk.de 

21 Siehe hierzu Beschluss des BUND Landesvorstands vom 5.12.2009 und Stellungnahme des BUND 

Regionalverbandes Hochrhein, sowie zahlreiche BUND Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren. Bei 

einer vom Öko-Institut moderierten Veranstaltung der Schluchseewerke wurde von Prof. i.R. Hölzl (Karls-

ruhe) festgestellt, dass das PSW Atdorf die Heilquellen in Bad Säckingen aufgrund einer Wasserscheide 

nicht beeinträchtigen könne; man müsse Sprengungen eben so durchführen, dass es zu keinen Ver-

schiebungen komme. (www.badische-Zeitung.de, 17.4.2010) 

22 Politisch problematisch ist, wenn gerade die Unternehmen, die vorgeben, erneuerbare Energien ins 

Netz integrieren zu wollen, zugleich die Laufzeit ihrer Atomkraftwerke verlängern wollen, hierzu Verträge 

brechen und zugleich zahlreiche Kohlekraftwerke planen. 

 
BUND Am Köllnischen Park 1, 10137 Berlin. www.bund.net, Dr. Werner Neumann,  – 
Sprecher des Arbeitskreis Energie des BUND; Stand: 3. Mai 2010 
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Alte Atomkraftwerke in der Kritik 
 
Alte Atomkraftwerke lassen sich nicht mehr aufrüsten und auf den neuesten Sicher-
heitsstandard bringen. Das sagt der schwedische Atomexperte Lars Olov Höglund. Im 
Gespräch mit dem TV äußert er sich auch kritisch zu den zunehmenden Störfällen im 
Atomkraftwerk Cattenom in Lothringen. 
Lars Olov Höglund schmunzelt. "Wissen Sie", sagt der 59-Jährige und wird dann sofort 
wieder ernst: "Mit alten Atomkraftwerken ist es wie mit alten Autos. Wenn sie älter als 
20 Jahre sind, dann sind sie nur noch etwas für Liebhaber. Aber man fährt kein Auto, 
bis es auseinander fällt." Auch Atomkraftwerke könnten nur eine bestimmte Zeit betrie-
ben werden, sagt der Schwede. Er müsste es wissen. Zehn Jahre lang war er Chefkon-
strukteur beim damals noch staatlichen schwedischen Energiekonzern Vattenfall. In 
dieser Zeit hat er für den Stromversorger drei Atomkraftwerke gebaut, darunter auch 
das in Forsmark, 120 Kilometer von der schwedischen Hauptstadt Stockholm entfernt. 
Vor vier Jahren kam es in dem Atomkraftwerk zu einem schweren Störfall. Laut 
Höglund handelte es sich um den schwersten Zwischenfall in der schwedischen Atom-
kraftgeschichte. Als Grund dafür nennt der heute unter anderem als Berater für die 
schwedische Regierung tätige Experte den Versuch, das in die Jahre gekommene A-
tomkraftwerk Forsmark teilweise zu modernisieren. 
 
Dadurch, so Höglund, wäre es fast zur Kernschmelze gekommen. Seiner Meinung nach 
hätte das schlimmere Folgen haben können als die Reaktorkatastrophe von Tscherno-
byl vor 25 Jahren. Alte Atomkraftwerke ließen sich nun mal nicht aufrüsten, sagt der in 
seinem Heimatland nicht ganz unumstrittene Atomexperte im Gespräch mit dem TV. 
"Die alten Teile, die Gebäude, Reaktortanks und viele Sicherheitssysteme, die man aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht austauschen kann oder will, die bleiben ja. Und die sol-
len dann zusammen mit neuen Teilen zusammengebaut werden." Die passten dann 
aber nicht perfekt zusammen. 90 Prozent der Teile in einem Atomkraftwerk könne man 
nicht reparieren. "Irgendwann sind die aber alt und verschlissen." Dann häuften sich die 
Fehler und Zwischenfälle. Stiege die Zahl der Zwischenfälle, sei das beunruhigend, 
sagt Höglund. Je mehr Störfälle es gebe, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass 
es zu einem ernstzunehmenden, schweren Unfall mit Folgen für Menschen und Umwelt 
komme. 
 
Trifft das auch auf das Kernkraftwerk Cattenom in Lothringen zu? Höglund kennt die 23 
Jahre alte Anlage nicht im Detail. Er geht davon aus, dass das Atomkraftwerk an der 
Mosel technisch und was die Sicherheit angeht auf einem besseren Stand ist als viele 
schwedische oder deutsche Anlagen aus den 1970er Jahren. "Es ist noch verhältnis-
mäßig jung." Aber die Häufung von Zwischenfällen in Cattenom sei "nicht normal". 
Auch die beiden Schnellabschaltungen eines der vier Reaktoren im März seien kein 
gutes Zeichen. Eine solche Notbremsung werde nur veranlasst, wenn es Probleme mit 
dem sicheren Betrieb der Anlage gebe. "Eine Schnellabschaltung ist wie eine Notlan-
dung beim Flugzeug, die leitet man nur bei gravierenden Störfällen ein." Und jede 
Schnellabschaltung verkürze die Lebensdauer eines Atomkraftwerkes. "Jede Anlage 
verträgt nur eine begrenzte Anzahl solcher Notbremsungen", sagt Höglund. 
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In Cattenom ist es dieses Jahr laut Betreiber offiziell bereits zu drei Zwischenfällen ge-
kommen. Die beiden Schnellabschaltungen zählen nicht dazu. Auch die Abschaltung 
des dritten Reaktorblocks vor zehn Tagen wegen eines Stromausfalls fallen nicht unter 
die von den Betreibern gemeldeten Störfälle. 
 
Höglund betrachtet die aktuelle Diskussion in Deutschland über die Verlängerung der 
Laufzeiten für Atomkraftwerke kritisch. "Alte Anlagen kann man nicht mehr auf den 
neuesten Sicherheitsstand bringen. Das wäre viel zu teuer. Die Politik und Betreiber 
reden das schön", sagt der Schwede. Die Bundesregierung will den von Rot-Grün be-
schlossenen und derzeit noch gültigen Atomausstieg kippen und die deutschen Kraft-
werke über das Jahr 2022 am Netz lassen. 
 
Trierischer Volksfreund 
 
 

Betagte Atomreaktoren besonders störanfällig 
 
Ältere Atomkraftwerke melden weitaus häufiger sicherheitsrelevante Defekte als neue-
re. Dies belegt eine im Frühjahr 2010 vom Bundesumweltministerium (BMU) erstellte 
Statistik für die Jahre 1993 bis 2008. 
 
Die BMU-Statistik entstand anlässlich einer Anfrage der atompolitischen Sprecherin der 
grünen Bundestagsfraktion, Sylvia Kotting-Uhl. Der frühere Vattenfall-Chefkonstrukteur 
Lars Olov Höglund kommentierte die Pannen-Liste: je mehr Störfälle es gebe, desto 
größer sei die Wahrscheinlichkeit, "dass sich ein Störfall in einen Unfall oder in einen 
Super-Gau entwickelt." Dem ARD-Magazin "Report Mainz" liegen weitere interne BMU-
Dokumente aus dem Jahr 2007 vor. Aus ihnen gehe hervor, dass "durch die höhere 
Anzahl an Nachrüstmaßnahmen mit all ihren Rückwirkungen auf die Anlage die Fehler-
anfälligkeit gestiegen ist." 
 
In Deutschland sind noch 17 Atomkraftwerke am Netz. Mit 82 sicherheitsrelevanten 
Defekten führt der Siedewasserreaktor Krümme[ die Störfallstatistik an. Brunsbüttel, 
ebenfalls ein Siedewasserreaktor, meldete 80 Defekte. Die beiden Druckwasserreakto-
ren Biblis B und A folgen mit 78 beziehungsweise 66. Diese vier Reaktoren haben zwi-
schen 1975 und 1984 den Betrieb aufgenommen. Die jüngeren Atomkraftwerke Ne-
ckarwestheim II sowie Isar II waren im gleichen Zeitraum 20 mal defekt. 
 
DUHwelt 2/2010 
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Atomreaktor bleibt ausgeschaltet 
 
Cattenom Noch immer steht der dritte Reaktorblock des Kernkraftwerks Cattenom an 
der französischen Mosel still. Am 6. Mai kam es dort zu einer Panne an einem Genera-
tor. 
 
Offenbar sind die Arbeiten doch komplizierter als vermutet. Oder die Panne am 6. Mai 
war größer als bisher bekannt. Seit sechs Wochen steht der dritte Reaktorblock des 
Kernkraftwerks Cattenom an der französischen Mosel still. An diesem Tag kam es zu 
einem Zwischenfall mit einem Stromgenerator. Dabei war auch Wasserstoff aus der 
Kühlung des Generators ausgetreten. Es habe aber keine Gefahr für die Umwelt und 
für Menschen bestanden, hieß es kurz nach der Panne. Die Reparatur dauere "mehre-
re Tage" teilte der Kraftwerksbetreiber, der französische Energiekonzern EDF, damals 
auf TV-Anfrage mit. 
 
Offenbar sind die Arbeiten aber immer noch nicht abgeschlossen. Nach Auskunft der 
EDF läuft die Reparatur des defekten Gerätes noch immer. Dazu müssten mehrere bis 
zu elf Meter lange Teile ausgetauscht werden, heißt es in einer Mitteilung. Erneut heißt 
es darin, dass die Arbeiten noch "mehrere Tage" dauern werden. Während der Repara-
tur bleibt der dritte von insgesamt vier Reaktorblöcken weiter ausgeschaltet. 
 
Bislang ist dieser Zwischenfall auf der Internetseite des Kraftwerks Cattenom noch 
nicht veröffentlicht. Anders die drei vorherigen Störfälle, einer davon im Januar und 
zwei im April. Am 19. Januar kam es beim Abtransport von radioaktiven Abfällen aus 
dem Kraftwerk zu einer Panne. Bei der Ablieferung in einem Zwischenlager wurde fest-
gestellt, dass der strahlende Müll in falschen Behältern transportiert worden war. Drei 
Monate später, am 9. April, kam es zu einem Störfall im ersten Reaktorblock, und neun 
Tage später wurde ein Mitarbeiter einer externen Firma bei Wartungsarbeiten am vorü-
bergehend stillgelegten vierten Reaktorblock radioaktiv verstrahlt. 
 
Außerdem kam es im März wegen Zwischenfällen zu zwei Schnellabschaltungen eines 
der vier Reaktoren. Diese wurden aber vom Betreiber bislang noch immer nicht offiziell 
gemeldet. Bereits im April warnten Kritiker des Kernkraftwerkes, dass Cattenom zu-
nehmend zum Risiko werde. Die französische Atombehörde bemängelte in ihrem Jah-
resbericht für 2009 ein mangelndes Sicherheitsbewusstsein der Kraftwerksbetreiber. 
 
Trierischer Volksfreund vom 19.6.2010 
 
 

BUND fordert umgehende und endgültige 
Stilllegung der Schrottreaktoren 

 
Der hessische Landesverband des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land) fordert Umweltministerin Lautenschläger auf, die Schrottreaktoren A und B des 
AKW Biblis umgehend und endgültig stillzulegen. 
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Der BUND verweist auf Ergebnisse einer von der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / 
Die Grünen beauftragten Studie, die der ehemalige Abteilungsleiter für Reaktorsicher-
heit im BMU, Wolfgang Renneberg, erstellt hat. 
 
Danach zeigen Biblis A und B im Vergleich zu neueren Atomkraftwerken "deutlich ge-
ringere Sicherheitsreserven sowohl im Normalbetrieb, bei der Reaktion auf Betriebsstö-
rungen sowie bei der Störfallbeherrschung. Gravierende Sicherheitsnachteile zeigen 
sich darüber hinaus im Fall eines Flugzeugabsturzes. Auch die radiologische Belastung 
des Personals ist in den alten Anlagen um ein Vielfaches hoher." 
 
Zu Biblis A führt die Studie u.a. aus, dass es kein unabhängig funktionierendes Notfall-
Kühlsystem gibt, die Wasserreserven für die Notkühlung geringer als bei moderneren 
Druckwasserreaktoren sind und der Schutz gegen Brandeinwirkungen innerhalb und 
außerhalb der Anlage schlechter ist. 
 
Michael Rothkegel, BUND-Geschäftsführer: "Alle in der Studie beschriebenen Sicher-
heitsrisiken von Biblis A und B sind auch Umweltministerin Lautenschläger bekannt. 
Nachgewiesen ist, dass ältere und alternde Atomkraftwerke störanfälliger sind. Wenn 
Ministerin Lautenschläger dennoch behauptet, dass Biblis A und B sicher seien und 
deshalb die Laufzeit verlängert werden könne, dann bürdet sie den Menschen das 
wachsende Restrisiko eines Super GAUs auf." 
 
Auch das von Betreiberseite gern verwendete Argument, alte Reaktoren seien aufgrund 
von Nachrüstungen sicherheitstechnisch auf dem Niveau von neueren Anlagen trifft 
nach Aussage der Renneberg-Studie nicht zu, da Nachrüstungen immer an Grenzen 
stoßen würden. So könnten konzeptionelle Sicherheitsnachteile der älteren AKW auf-
grund eines veralteten Sicherheitsdesigns nur begrenzt ausgeglichen werden. Durch 
Nachrüstungen würden immer wieder auch neue Fehler verursacht, die dem Ziel, die 
Fehlerrate zu senken, entgegen wirken. Auch würden so neue Sicherheitsrisiken erst 
geschaffen. Die Studie führt weiter aus, dass zu einem bedeutenden Teil bislang Nach-
rüstungen deshalb erforderlich geworden seien, um die bereits zum Genehmigungs-
zeitpunkt vorausgesetzte, aber tatsachlich nicht vorhandene Sicherheit nachträglich zu 
realisieren. 
 
Michael Rothkegel: "1994 entschied die damalige CDU-FDP-Bundesregierung, dass 
zukünftig Atomkraftwerke nur dann neu gebaut werden dürfen, wenn der Nachweis er-
bracht ist, dass eine Kernschmelze beherrscht werden kann. Kein in Betrieb befindli-
ches AKW in Deutschland entspricht diesem Sicherheitsstandard und kann auch nicht 
entsprechend nachgerüstet werden. Ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke oder gar 
eine Laufzeitverlängerung ist deshalb unverantwortlich." 
 
Michael Rothkegel, BUND-Geschäftsführer, 14.7.2010 
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Bürgschaft für brasilianisches Atomkraftwerk 
 
Am 1. Februar genehmigte die Bundesregierung eine von Siemens-Areva beantragte 
Bürgschaft für das seit mehr als 20 Jahren im Bau befindliche brasilianische Atom-
kraftwerk Angra 3. Die Deutsche Umwelthilfe, urgewald und andere Nichtregierungsor-
ganisationen hatten im Vorfeld vor den Gefahren des Projektes gewarnt. Die Bedenken 
richten sich gegen erhebliche ökonomische und ökologische Risiken, die mit dem Pro-
jekt verbunden sind. "Seit über 25 Jahren wird nun Atomkraft am Standort Angra pro-
duziert. Für die Endlagerung insbesondere auch des hochradioaktiven Atommülls gibt 
es jedoch noch immer keine Lösung. Für uns das ein eindeutiger Beleg für die Nicht-
Förderungswürdigkeit dieses Geschäftes", so Cornelia Ziehm, Leiterin Klimaschutz und 
Energiewende bei der Deutschen Umweithilfe. 
 
Energiezukunft 8/2010 
 
 

Rasenheizungen sind teuer 
 
Der Rasen im Hamburger Stadion ist ramponiert und müsste dringend ausgetauscht 
werden. Doch das vom Schneespiel am letzten Hinrundenspieltag gegen Werder Bre-
men arg lädierte Grün muss noch einmal herhalten. Seitdem ist die Rasenheizung nicht 
mehr ausgeschaltet, aber besser ist das Terrain dadurch nicht geworden, denn mit der 
Erwärmung der Wurzeln ist ein unnatürlicher Prozess in Gang gebracht. Eigentlich hät-
te ein Rasen im Winter seine Ruhe. Durch die Heizung ist die Pflanze im Stress. 
 
Dank der unterirdischen Heizsysteme sind die Spielfelder eis- und frostfrei. In Frankfurt 
stimuliert noch eine spezielle Besonnungsanlage die Halme. Die deutsche Fußballliga 
schreibt Vereinen der ersten und zweiten Liga eine Rasenheizung zwingend vor. Nicht 
für eine bessere Optik, sondern um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu haben – auf 
einem Platz ohne Schnee spielt es sich einfach besser. Doch dafür ist der Energiebe-
darf gewaltig. Betriebskosten am Tag: 2.000 Euro bei einem Kaufpreis von 600.000 
Euro. Die Systeme ähneln sich: Etwa 15.000 Liter Wasser (und Frostschutzmittel) 
durchlaufen rund 26 km Kunststoffrohr. 
 
Im Hamburg kommen bei kalkulierten zehn Schnee- und 30 Frosttagen schnell Kosten 
von rund 300.000 Euro zusammen. In der Schalkener Arena verschlingen die Energie-
kosten übers Jahr 1,6 – 2,1 Millionen Euro, obwohl hier modernste Technologien zum 
Einsatz kommen. 
 
Frankfurter Rundschau vom 13.1.2010 
 
 


