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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Ausgabe 2 nach Fukushima ist nicht mehr so stark von diesem – wie man uns 
immer glauben machen wollte – unmöglichen Unfall geprägt. Dennoch dürfen alle 
Meldungen natürlich primär unter diesem Aspekt gesehen werden. 

Wie 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: 08.08.2011 
 
 

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 €. 

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

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

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

Energiesystems 
• Kochmulden 
 

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 
 

 

 
• Thesen Fotovoltaiknutzung (Freiflächen, 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Bundestag billigt Ausstieg aus Atomenergie 
 
Gut 100 Tage nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima hat das Parla-
ment mit breiter Mehrheit das Aus für die Kernkraft besiegelt. Bis spätestens 2020 soll 
der Anteil an Ökostrom auf mindestens 35 % steigen. Union und FDP besiegelten ges-
tern mit der Abstimmung im Bundestag ihre Kehrtwende in der Atompolitik und gingen 
damit im Kern zum Ausstiegsbeschluss der rot-grünen Regierung zurück. Noch vor ei-
nem halben Jahr hatten sie Laufzeitverlängerungen bis' nahe 2040 durchgesetzt. SPD 
und Grüne stimmten mit für das AKW-Aus bis zum Jahr 2022. Sie sprachen von einem 
historischen Beschluss und einem Desaster für Kanzlerin Merkel. "Der Tag bedeutet 
nichts anderes als ihr energiepolitisches Waterloo - denn ihr Ausstieg ist unser Aus-
stieg", sagte SPD-Parteichef Gabriel und forderte Merkel zum Rücktritt auf. Die Grünen 
sprachen von einem Erfolg der Anti-AKW-Bewegung. 
 
Für den Ausstieg stimmte eine breite Mehrheit von 513 Abgeordneten bei 79 Gegen-
stimmen und acht Enthaltungen. Gegen den Gesetzentwurf der Koalition stimmte unter 
anderem Unionsfraktionsvize Vaatz. Bei der FDP gab es zwei Gegenstimmen von dem 
Finanzexperten Schäffler und dem außenpolitischen Sprecher Stinner. Die Linke 
stimmte geschlossen dagegen. Zudem nahmen acht Abgeordnete von Union und FDP 
nicht an der Abstimmung teil, darunter stellvertretende FDP-Vorsitzende Homburger. 
Unter den fehlenden CDU-Abgeordneten waren Bundesfamilienministerin Schröder, die 
in der Nacht ihre Tochter Lotte Marie zur Welt gebracht hatte. 
 
Geplant ist, dass acht derzeit stillgelegte Atommeiler endgültig vom Netz bleiben. Die 
verbleibenden neun Reaktoren sollen schrittweise von 2015 bis Ende 2022 abgeschal-
tet werden. Das Parlament beschloss zudem sieben weitere Gesetze zur Energiewen-
de: Um die Kernkraft zu ersetzen, sollen erneuerbare Quellen wie Sonne, Wind, Bio-
masse oder Wasser bis zum Ende des Jahrzehnts 35 % des deutschen Stroms liefern - 
doppelt so viel wie heute. Dafür sollen die Stromnetze ausgebaut werden. Damit auch 
der Energieverbrauch sinkt, sind Anreize zur Sanierung älterer Gebäude geplant. 
 
Das Gesetzespaket muss am 8. Juli noch vom Bundesrat beraten werden. Bis auf 
Steuererleichterungen für Gebäudesanierungen sind die Regelungen aber nicht zu-
stimmungspflichtig. Grüne und Linke scheiterten mit ihrem Vorstoß, den Atomausstieg 
im Grundgesetz zu verankern. So sei er ein Ausstieg mit Rückfahrkarte, kritisierte Lin-
ken-Fraktionschef Gysi. 
 
Der abrupte Kurswechsel der Koalition sorgte bei Bundespräsident Wulff für Kritik. Er 
bemängelte, dass CDU, CSU und FDP die Wende nicht von Parteitagen hätten billigen 
lassen. Der Wochenzeitung "Die Zeit" sagte er, es hätte jenen: "gut angestanden, zu 
einer solchen fundamentalen Richtungsänderung der deutschen Politik einen Parteitag 
einzuberufen, die diese Änderung jetzt vollziehen und noch vor Monaten eine andere 
Entscheidung, - auf einem Parteitag – getroffen haben". 
 
Rheinpfalz vom 1.7.11 



ENERGIE-INFO 
SEITE 6 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Energiewende: Länder ziehen nicht ganz mit 
 
Der Atomausstieg kann beginnen. Auch der Bundesrat hat dem Ausstieg bis 2022 und 
der Stilllegung von acht Atomkraftwerken zugestimmt. Wenig Einigkeit herrschte dage-
gen in der Frage, wie die Energiewende aussehen soll. Der rheinland-pfälzische Minis-
terpräsident Kurt Beck (SPD) bezeichnete die Pläne der Bundesregierung im Gespräch 
mit unserer Zeitung als "keine wirkliche Energiewende". Die CDU-Ministerpräsidenten 
hätten sich von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "über den Tisch ziehen lassen". 
Das einzige zustimmungspflichtige der acht Gesetze, die die Energiewende einleiten 
sollen, lehnte die Länderkammer ab. Mit der Regelung zur Gebäudesanierung sollen 
finanzielle Anreize geschaffen werden, den Energieverbrauch in Gebäuden durch bes-
sere Dämmung und gut isolierende Fenster zu senken. 
 
Die Länder befürchten dadurch jedoch Mindereinnahmen in Höhe von 1,5 Milliarden 
Euro jährlich, weil sie die Abschreibung von Kosten künftig mittragen sollen. Außerdem 
kritisierten sie die geplante Förderung der Sanierung in Höhe von ebenfalls 1,5 Milliar-
den Euro als zu niedrig. Durch das Nein de Länder muss nun im Vermittlungsaus-
schuss zwischen Bundestag und Bundesrat neu verhandelt werden. Die FDP drängt 
bereits auf eine rasche Lösung: "Mit seiner enttäuschenden Ablehnung der Steuervor-
teile für die energetische Sanierung von Wohngebäuden gefährdet der Bundesrat 
leichtfertig den Gesamterfolg der historischen Energiewende in Deutschland", sagte der 
baupolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Sebastian Körber. 
 
Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) warb im Bundesrat noch einmal für den 
breiten Konsens, den die Bundeskanzlerin bei der Energiewende herstellen wollte. Die 
Beschlüsse seien ein klares Signal an diejenigen, die investieren wollen. Die Energie-
wende sei kein staatliches, sondern "ein Bürgerprojekt". Gute Energiepolitik könne nicht 
bedeuten, "so lange und so viel wie möglich zu fördern". Röttgen räumte allerdings 
auch ein, dass es "weitere Anpassungen geben wird". Ministerpräsident Beck kritisierte, 
dass die Windkraft auf See stärker gefördert würde als der Ausbau von Anlagen an 
Land. Davon sei auch Rheinland-Pfalz betroffen. "Die Anlagen bei uns im Land werden 
schlechter gestellt." Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Die 
Grünen) sprach von einer "Energiewende für Große und Reiche". Mieter und Hausbe-
sitzer sowie mittelständische Unternehmen würden wenig Förderung erfahren. 
 
Unterdessen sagte der niedersächsische Ministerpräsident David McAllister (CDU), 
dass die Bundesregierung einen großen Teil der Änderungswünsche aus den Ländern 
berücksichtigt habe. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
(SPD) sah jedoch zu wenig Bereitschaft der Bundesregierung, auf die Länder zuzuge-
hen. "Stattdessen treibt sie mit großer Eile die umfassende Veränderung unserer Ener-
gieversorgung voran." Nach dem breiten Konsens, den die Kanzlerin angekündigt hat-
te, klingt das nicht. 
 
Rhein-Zeitung vom 9.7.11 
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Europas Energieverbrauch soll sinken 
 
Bis 2020 will die EU 20 Prozent weniger Energie verbrauchen. So hat es Angela Merkel 
einst als Klimakanzlerin in Brüssel durchgesetzt. Aber während man beim gleich hohen 
CO2-Reduktionsziel auf sehr gutem Weg ist, sieht es beim Verbrauch an Primärenergie 
bisher nicht so gut aus. 
 
Die jüngste Prognose zeigt, dass die Gemeinschaft ohne weitere Maßnahmen, gemes-
sen am Ausgangswert des Jahres 2005, lediglich bei einem Minus von 9 Prozent lan-
den wird. Statt der avisierten 1474 Millionen Tonnen Öleinheiten wären es in neun Jah-
ren immer noch 1678 Millionen Tonnen. 
 
Mit einer neuen EU-Richtlinie, die Energiekommissar Günther Oettinger (CDU) in Brüs-
sel vorgeschlagen hat, soll das Ziel erreicht werden. Darin sollen die Mitgliedstaaten 
darauf verpflichtet werden, jedes Jahr 3 Prozent des öffentlichen Gebäudebestandes 
energetisch zu sanieren. Dazu müssten Bund, Länder und Gemeinden alle Gebäude-
flächen jenseits einer Größe von 250 Quadratmetern auflisten, sanieren und die Fort-
schritte nach Brüssel melden, kritisierte Oettingers Parteifreund Herbert Reul, der Vor-
sitzende des Energieausschusses im Europaparlament. "Das ist knallharte Planwirt-
schaft ohne Rücksicht auf Wirtschaftlichkeit oder Praxiserfordernisse", kritisierte Reul. 
Dass dieser, bereits seit März kursierende Punkt auch beim jüngsten Treffen der EU-
Energieminister auf heftige Kritik stieß, konterte Oettinger energisch: "3 Prozent im Jahr 
bedeutet, dass wir in 33 Jahren damit durch sind. Wer weniger ehrgeizig ist, soll das 
Wort Energieeffizienz in Sonntagsreden am besten gar nicht mehr verwenden." 
 
Wie die Regierungen der EU-Länder auf den zweiten Teil seines Planes reagieren wer-
den, ist noch nicht ausgemacht. Die 1,5 Prozent, um die die Energieversorger jährlich 
ihre an die Endkunden gelieferte Energiemenge reduzieren sollen, liegen neu auf dem 
Tisch. Oettinger sagte gestern, er rechne in dieser Sache mit der Unterstützung der 
Bundesregierung. Schließlich setze er mit diesem Richtlinienvorschlag den Wunsch 
des EU-Energiegipfels von Anfang Februar um. 
 
Die technische Umsetzung ist folgendermaßen geplant: Sollten die EU-Regierungen 
und das Europaparlament die Richtlinie, vermutlich mit Änderungen, umsetzen, würden 
die Staaten verpflichtet, nationale Effizienzpläne vorzulegen, die auf eine jährliche Sen-
kung des Primärenergieverbrauchs um jene 1,5 Prozent hinauslaufen. Die EU-
Kommission schlägt vor, dass dafür etwa in Großbritannien oder Dänemark bereits lau-
fende Methoden angewendet werden. Dort sind die Stromkonzerne verpflichtet, auf 
Energieeinsparungen ihrer Kunden hinzuwirken. Und sie bauen dafür "intelligente" 
Stromzähler ein, mit denen der Verbraucher sein Nutzungsverhalten selbst kontrollieren 
und beeinflussen kann. Die Konzerne tauschen, zum Teil von staatlicher Seite geför-
dert, Fenster und Lampen aus und ersetzen sie durch energiesparende Modelle. Teil-
weise finanzieren die Konzerne ihren Kunden auch die Haussanierung. Im Gegenzug 
können sie die Energiepreise anheben - aber nur auf ein Niveau, das die Gesamtbelas-
tung des Kunden nicht steigen lässt. 
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Allerdings macht die Kommission diesen Teil der Richtlinie nicht verpflichtend, sondern 
lässt den nationalen Regierungen die Wahl, auch auf anderem Wege das Ziel zu errei-
chen. "Es gibt bewährte Umsetzungstechniken", so Oettinger, "aber sie sollen nicht 
verpflichtend sein." Nach Angaben des Deutschen Naturschutzrings (DNR) soll die 
Bundesregierung diese Freiwilligkeitsklausel bei Oettinger durchgesetzt haben. 
"Deutschland müsste dann eigentlich gar nichts mehr tun", kritisierte DNR-Präsident 
Hubert Weinzierl: "Wirtschaftsminister Rösler kann dann die Hände in den Schoß legen 
und auf bestehende Programme wie die KfW-Förderung verweisen! " 
 
Verpflichtend und bindend könnten die Vorgaben erst nach 2014 werden. Dann will die 
EU-Kommission überprüfen, wie weit die Freiwilligkeit getragen hat. 
 
Rheinpfalz vom 24.6.11 
 
 

Mit Energie Klimakonzept vorantreiben 
 
Gut ein Fünftel seines Strombedarfs deckt der Landkreis Südwestpfalz bereits aus 
Wind-, Sonnen- und Wasserkraft - also aus erneuerbaren Energien. Dieser Wert ist das 
Ergebnis einer Erhebung der tatsächlichen Zahlen bei den Pfalz- und Gemeindewerken 
- und gleich dreimal so hoch wie das, was das Statistische Landesamt kürzlich als blo-
ße Schätzung mitgeteilt hatte. 
 
Im Bund beträgt der Anteil 17, in Rheinland-Pfalz 14 Prozent. Darauf verwiesen Landrat 
Hans Jörg Duppré, Umweltabteilungsleiter Michael Zwick und Projektkoordinator Man-
fred Seibel gestern bei einer Pressekonferenz, bei der die hausinternen Vorbereitungen 
für ein integriertes Klimaschutz- und Energiekonzept vorgestellt wurden. Der Landkreis 
Südwestpfalz sei der einzige Kreis in Rheinland-Pfalz, der all seine acht Verbands- und 
84 Ortsgemeinden dafür gewinnen konnte, für das Konzept zusammen zu agieren. Es 
kostet 240.000 Euro und soll mit mindestens 65 Prozent vom Bundesumweltministeri-
um gefördert werden. "Wir warten händeringend auf die Zusage", macht Seibel deut-
lich, dass dann sofort damit begonnen werden könne, die Aufträge für die weiteren, 
reicheren Erhebungen an externe Büros zu vergeben. 
 
Die bislang ermittelten Zahlen beziehen sich nur auf Stromproduktion- und verbrauch, 
die weiteren Erhebungen werden die Bereiche Mobilität und Wärme betreffen. Das 
Konzept soll darüber Aufschluss geben, wo Energie eingespart werden kann, wo Po-
tenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien stecken und wie die Errichtung entspre-
chender Anlagen - Windräder, Biomasse- und Fotovoltaikanlagen - gesteuert werden 
kann. So könnte Wildwuchs etwa von Windrädern verhindert und ein "sinnvoller Mix" 
ermöglicht werden, so Duppré. Wichtig sei es, Investoren Projektierer und Bevölkerung 
einzubinden, damit die Akzeptanz für die Errichtung von Anlagen und die benötigten 
Stromtrassen nicht verloren gehe. Der Landrat betonte deshalb, dass der Effekt allen 
zugute kommen müsse. 
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Die Kreisverwaltung hat den Stromverbrauch im Landkreis -  Haushalte, Gewerbe, In-
dustrie, Verwaltungen und so weiter - mit 324 Millionen Kilowattstunden (kWh) im Jahr 
ermittelt, was pro Kopf 3227 kWh entspricht. Aus diesen Zahlen ergibt sich auch der 
erste Baustein einer Treibhausgasbilanz: Der Stromverbrauch im Kreis bewirkt eine 
CO2-Emission von 138.500 Tonnen pro Jahr. Die erzeugten 68,8 Millionen kWh Strom 
aus erneuerbaren Energien sparen 30.000 Tonnen CO2 ein. Es verbleiben also noch 
109.000 Tonnen, die vermieden werden müssten. Dann wäre die Bilanz beim Strom 
ausgeglichen. 
 
Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass es sich beim Landkreis Südwest-
pfalz um eine strukturschwache Region mit nur wenigen großen Stromverbrauchern 
handelt, was diesen Ausgleich letztlich erleichtert und in der Südwestpfalz auch das 
Ziel der Bundesregierung bis 2020 einen Anteil von 35 Prozent an erneuerbaren Ener-
gien beim Strom zu erreichen. Am Pro-Kopf-Stromverbrauch nach Verbandsgemeinden 
aufgegliedert lässt sich auch der Industrialisierungsgrad ablesen, so Seibel: So hat die 
VG Pirmasens-Land mit 2628 kWh je Einwohner den geringsten Verbrauch, Waldfisch-
bach-Burgalben mit 4545 kWh mit einigem Abstand den höchsten. 
 
Innerhalb eines Jahres ist die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien im 
Landkreis Südwestpfalz um 45 Prozent gestiegen. Mit großem Abstand ist die Ver-
bandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben hier die Nummer eins, weil auf deren Gebiet 
ertragreiche Windräder stehen. Entsprechend weit hinten liegt zum Beispiel das Dahner 
Tal. Die Windenergie hat im Landkreis mit 57 Millionen kWh den weitaus größten An-
teil, die Fotovoltaik erreicht 9,5 Millionen kWh. Besonders bei der Biomasse, deren An-
teil im Kreis 2,2 Prozent, im Land aber bereits 16 Prozent beträgt, sieht Seibel noch 
großes Potenzial. 
 
Rheinpfalz vom 23.5.11 
 
 

6,2 Millionen Euro für Stromnetz der Zukunft 
 
Deutschlandweit gibt es nur wenige Landstriche, in denen sich Windkraftanlagen so 
häufig neben Photovoltaik- und Biogasanlagen drehen wie in der Eifel. Doch die Ener-
gieeinspeisung von dezentralen, alternativen Anlagen stellt die Stromnetze vor große 
Aufgaben. Mit einem weltweit einzigartigen Projekt versuchen vier Partner, eine kosten-
günstige Lösung zu finden. 
 
Ohne einen schnellen Netzausbau bleibt die Ökoenergie in Deutschland auf der Stre-
cke. "Wir rechnen mit 20 bis 40 Milliarden Euro an Kosten", sagte kürzlich der Präsident 
der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth. Im Schnitt könnte dies einen Vier-Personen-
Haushalt mit einem Durchschnittsverbrauch von 4000 Kilowattstunden mit 40 bis 60 
Euro höheren Stromkosten im Jahr belasten. Doch es gibt interessante Alternativen für 
den Netzausbau, der durch den rasanten Ausbau der regenerativen Energien auch in 
der Region notwendig wird.  
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Rund 6,2 Millionen Euro stecken die vier Partner RWE Deutschland, der Anlagenbauer 
ABB, das Consulting-Unternehmen Consentec sowie die Technische Uni Dortmund in 
das Pilotprojekt. Mit 4,7 Millionen Euro trägt der Energiekonzern RWE den Mammutan-
teil. Das einzigartige sogenannte intelligente Stromnetz soll durch einen Biogasspeicher 
Schwankungen abfedern. 
 
Worum geht es? Herkömmliche Kraftwerke liefern Strom von gleichbleibender Qualität 
ins Netz ab. Die Spannung im Netz bleibt immer gleich. Das ist für den Verbrauch wich-
tig, denn alle Geräte wie Radio, Fernseher, Kühlschrank, Lampen und Leuchten und 
selbst der Elektrorasierer brauchen eine schwankungsfreie Spannung. "Doch Wind-, 
Biogas- und Photovoltaikanlagen schwanken sehr stark in ihrer Leistung", sagt RWE-
Pressesprecher Rolf Lorig. Werden diese Spannungsunterschiede nicht ausgeglichen, 
funktionieren die Geräte nicht. "Bei den alten Röhrenfernsehern hat man einen Span-
nungsabfall daran gesehen, dass das Bild plötzlich viel kleiner wurde, und bei zu hoher 
Spannung konnten auch schon mal Glühlampen kaputt gehen." 
 
Das "Zukunftsnetz", das nun in der Eifelregion entsteht, versucht solchen Ausfällen 
vorzubeugen. "Wir setzen dabei nicht mehr nur auf den quantitativen Ausbau, sondern 
auch auf neue Erkenntnisse und die Vernetzung dieser Technik. Die Projektergebnisse 
dienen uns auch als Grundlage für die zukünftige regionale Netzplanung", erläutert 
RWE-Projektleiter Torsten Hammerschmidt. Ein solches "intelligentes Stromnetz" hätte 
nach Meinung der Experten zudem den Vorteil, dass die Kosten für den Netzausbau 
minimiert werden könnten. 
 
Wie funktioniert das Pilotprojekt? "Unser Modellprojekt besteht aus vier Bausteinen", 
sagt Projektleiter Hammerstein. Dabei greift das Konsortium auf bewährte Technik aus 
anderen Bereichen zurück, baut sie aber für das "Zukunftsnetz" ganz neu zusammen. 
Gerade ist in Großlangenfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm ein Baustein installiert worden. 
Der sogenannte Spannungsregler wurde aus Neuseeland von der Firma ABB angelie-
fert. Rund eine halbe Million Euro kostet dieser Mittelspannungsregler. Weitere Span-
nungsregler sind vor und hinter Ortsnetzstationen oder beim Kunden angebracht. 
 
Zum ersten Mal wird in dem Projekt zudem die Stromspannung über eine erweiterte 
Biogasanlage gesteuert. Die Anlage des Landwirtes Hoffmann in Üttfeld-
Spielmannsholz ist somit ebenfalls ein Ausgleichsinstrument. Der dritte Baustein be-
steht aus Messpunkten an 20 Stellen im Netz sowie an 48 Photovoltaikanlagen. Konti-
nuierlich werden hier Spannung und Strom gemessen, um die Netzplanung optimieren 
zu können. Baustein Nummer vier ist eine Stammstrecke mit Pausenschaltern. Dabei 
handelt es sich um eine neu errichtete "Strom-Autobahn", die die bisherigen "Strom-
Landstraßen" entlastet und damit die Anschlusskapazität für die dezentrale Erzeugung 
erhöht. Durch den Einsatz von Pausenschaltern wird die Ausbreitung von Fehlern ver-
hindert, weil nur so viel Strom auf die Netze geschickt wird, wie fehlerfrei ablaufen 
kann. 
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Hammerstein setzt auf das Pilotprojekt: "Alle diese Bausteine dienen dazu, mehr rege-
nerative Energie kostengünstig an das Stromnetz der Zukunft anschließen zu können. 
"Der Ausbau der regenerativen Energieträger stellt ganz neue Anforderungen an die 
Netzbetreiber. Das zeigt das Beispiel Eifel. In der dünn besiedelten Region reichte bis-
lang ein "kleines Netz" aus, um die Bevölkerung mit Strom zu versorgen. Doch die Eifel 
mausert sich zum Energielieferanten. 2006 gab es im Gebiet des RWE-
Regionalzentrums Trier etwa 800 dezentrale Energieerzeugungsanlagen. Am Nieder- 
und Mittelspannungsnetz des Regionalzentrums Trier waren Ende 2010 rund 5550 de-
zentrale Erzeugungsanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 837 Megawatt (MW) 
angeschlossen. Darüber hinaus speisen derzeit 57 Windenergieanlagen mit einer Ein-
speisekapazität von 107 MW in das übergeordnete 110 000-Volt-Netz ein. In 2010 la-
gen im Regionalzentrum Trier über 2230 Anfragen zur Einspeisung regional erzeugter 
elektrischer Energie vor. Mit 2150 Anfragen lag dabei der Schwerpunkt im Bereich Pho-
tovoltaik. 
 
Trier. Volksfreund vom 18.5.11 
 
 

PV: Stromertrag für jedes Dorf vorhersagen 
 
Wenn die Sonne scheint, fließt viel Strom aus Solaranlagen ins Netz. Schiebt sich eine 
Wolkenfront dazwischen, sieht es für den Stromertrag schnell düster aus. Für Stadt-
werke lässt sich daher die Sonnenenergie nur schwer einplanen. Einfacher wird das 
jetzt mit einer Software, die Informatiker der Universität des Saarlandes gemeinsam mit 
der Firma Luxea GmbH und den Stadtwerken in Sulzbach entwickelt haben. Dabei 
werden die Vorhersagedaten des Deutschen Wetterdienstes über Wolkenzug und 
Lichtintensität kleinräumig mit den vorhandenen Photovoltaikanlagen abgeglichen. Für 
jedes Netzgebiet kann man damit vorhersagen, welcher Stromertrag aus Solarenergie 
in den kommenden Stunden zu erwarten ist. 
 
Für Energieunternehmen und Hausbesitzer wird es mit der neuen Software einfacher, 
den stark schwankenden Ertrag aus der Solarproduktion besser zu nutzen. „Mit unse-
ren Prognosen könnte man zum Beispiel die Waschmaschine oder den Geschirrspüler 
so steuern, dass sie erst dann laufen, wenn viel Solarstrom ins Netz eingespeist wird“, 
erläutert Holger Hermanns, Professor für Verlässliche Systeme der Saar-Uni. Auch 
beim Laden von Elektro-Autos oder dem Betrieb von Wärmepumpen käme es oft nicht 
so genau auf eine Stunde an. „Da die Stromspeicherung teuer und aufwändig ist, sollte 
man die Sonnenenergie möglichst nutzen, wenn sie anfällt“, erläutert der Informatiker. 
Die Energieversorger könnten außerdem durch die kurzfristige Vorhersage der Solar-
produktion ihren Energiemix besser planen. Damit werde der Bedarf an teurer Regel-
energie vermindert. „Wenn man abschätzen kann, wie viel Sonnenlicht an einem Tag 
die Photovoltaikanlagen in der Region erreicht, muss man zum Beispiel Gasturbinen 
erst gar nicht anschalten oder kann auf den Zukauf von Atomstrom verzichten“, erklärt 
Holger Hermanns. Auch könne man kritische Überversorgungen und Engpässe deutlich 
besser vorhersagen. 
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Für das Forschungsprojekt haben die Stadtwerke im saarländischen Sulzbach die Da-
ten über die Photovoltaikanlagen in ihrem Bezirk zur Verfügung gestellt. Diese haben 
die Informatiker mit den präzisen Radarbildern des Deutschen Wetterdienstes abgegli-
chen und ein Rechenverfahren entwickelt, mit dem sich der zu erwartenden Solarertrag 
recht präzise bestimmen lässt. Die Firma Luxea in Saarbrücken hat daraus eine Soft-
ware erarbeitet, die jetzt an interessierte Stadtwerke und Hausbesitzer vertrieben wird. 
Das IT-Unternehmen konnte dabei seine Erfahrungen aus dem Computerprogramm 
SOLinvest einbringen, mit dem Planer und Hausbesitzer berechnen können, welcher 
Solarertrag auf ihren Dächer zu erwarten ist. 
 
PM der Uni Saarland vom 19.7.11 
 
 

Windbranche verhalten optimistisch 
 
Etwa 22.000 Windräder gibt es derzeit in Deutschland. Allein 356 wurden in diesem 
Jahr errichtet. Eine Zahl, die die Windbranche zufrieden in die Zukunft blicken lässt. Die 
Bundesrepublik hat dennoch Probleme, ihren Weltmarktanteil zu halten. 
 
Die Windenergiebranche blickt nach einem Rückschlag im Jahr 2010 wieder etwas op-
timistischer in die Zukunft. Mit der Energiewende ist die Bundesregierung praktisch 
wieder zu jener positiven Politik gegenüber erneuerbaren Energien zurückgekehrt, die 
schon vor der Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke galt. Und international wächst 
der Markt unaufhörlich. Allerdings hat Deutschland Schwierigkeiten, seinen Weltmarkt-
anteil zu halten. 
 
Derzeit (Stichtag 30. Juni) stehen in Deutschland 21.917 Windräder in der Landschaft. 
356 von ihnen wurden im ersten Halbjahr 2011 errichtet. Der Branchenverband kalku-
liert, dass 2011 rund 1.800 Megawatt Leistung neu ans Netz gehen werden, gegenüber 
1.500 im Jahr 2010. Das ist mehr als die Leistung eines sehr großen Atomkraftwerkes, 
das in der Regel allerdings dauerhafter Strom liefert. 
 
Weniger Windräder mit mehr Leistung lautet die Losung der Branche, die regional zu-
nehmend mit Widerständen der Bevölkerung zu kämpfen hat. So hatten 57,3 Prozent 
der neu errichteten Anlagen schon eine Nabenhöhe von mehr als 100 Metern. Und 
55,1 Prozent von ihnen bewegten sich in der Leistungsklasse von 2,3 Megawatt pro 
Windrad. Im Vorjahr stellten noch die Zwei-Megawatt-Anlagen die Mehrheit. Repowe-
ring, der Ersatz alter durch neue Anlagen am gleichen Standort, ist ein anderes Rezept. 
2011 wurden 25 Windräder mit zusammen 21,3 Megawatt Leistung durch 13 mit 42 
Megawatt ersetzt. Der dritte Ansatz heißt Off-Shore, Windanlagen im Meer. Anlagen 
mit insgesamt 25 Megawatt wurden in diesem Jahr neu errichtet, 103 Megawatt von 
Anlagen , die schon im Vorjahr errichtet wurden, wurden ans Netz genommen. In bei-
den Bereichen sieht die Branche aber noch Luft nach oben. 
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Das gilt auch regional. Niedersachsen ist mit 6797 Megawatt Leistung Windenergieland 
Nummer eins in Deutschland und bezieht fast 25 Prozent seines verbrauchten Stroms 
hieraus. Bezogen auf ihre Bevölkerungszahl und Größe aber sind Brandenburg (4459 
Megawatt), Sachsen-Anhalt (3578 Megawatt) und Schleswig-Holstein (3147 Megawatt) 
noch besser. In diesen drei Ländern sowie in Mecklenburg-Vorpommern kommt die 
Windenergie sogar auf Anteile von 44 bis 47 Prozent am Nettostromverbrauch. Zum 
Vergleich: Im Industrieland Nordrhein-Westfalen (2995 Megawatt) sind es 3,8 Prozent, 
in Bayern (578 Megawatt) nur 1,1 Prozent und in Baden-Württemberg (473 Megawatt) 
lediglich 0,9 Prozent. 
 
Insgesamt beträgt die Windenergieleistung in Deutschland 27 981 Megawatt. Das ist 
zwar noch etwas mehr als ein Zehntel der Welt-Windenergieleistung, aber weniger als 
derzeit jährlich auf dem Globus neu entsteht (40 000 Megawatt). Fast die Hälfte davon 
in China. Die Volksrepublik schottet jedoch ihren Markt für Importe stark ab. Zugleich 
hat sich in den USA 2010 der Zubau mit 5115 Megawatt fast halbiert. Folge: Die deut-
schen Windanlagenhersteller mussten einen Umsatzrückgang um 250 Millionen Euro 
auf knapp unter fünf Milliarden Euro hinnehmen; die Exportquote sank von 70 auf 66 
Prozent. Auch die Beschäftigtenzahl wurde um fast 4000 geringer und liegt nun noch 
bei 96 000. Kein Wunder, dass die Branche gestern von der Regierung forderte, ihre 
nationalen Ausbauziele nach oben zu korrigieren. Bis 2020 könne und wolle die Wind-
kraft die Stromerzeugung der Kernkraftwerke, 23 Prozent des deutschen Strommark-
tes, komplett ersetzen. Neue Kohlekraftwerke brauche es dafür nicht. 
 
Trier. Volksfreund vom 28.7.11 
 
 

Windelkraftwerk schreibt schwarze Zahlen 
 
Auch so kann man Geld verdienen: Der "Windel-Willi" in Oberschwaben verbrennt In-
kontinenzabfälle, erzeugt so Energie - und ist inzwischen sogar profitabel. "Die Feuer-
leistung beträgt 1240 Kilowatt", berichtet Marco Nauerz, Leiter der Bauabteilung bei der 
Stiftung Liebenau in Meckenbeuren im Bodenseekreis. Der Bauingenieur ist der geisti-
ge Vater des "Windel-Willi". Die Leistung genügt für eine Wäscherei, die täglich acht 
Tonnen Wäsche verarbeitet, eine Großküche, die bis zu 3000 Essen täglich kocht und 
Gewächshäuser mit einer Nutzfläche von 96.000 Quadratmetern. "Die Energie wird al-
so zu 100 Prozent genutzt." Die Stiftung hatte das Kraftwerk im November 2006 in Be-
trieb genommen. Die Windelabfälle kommen aus den Alten- und Pflegeheimen der Stif-
tung sowie anderen Einrichtungen, Krankenhäusern und Gemeinden im Umkreis. 
 
Rhein-Zeitung vom 6.6.11 
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Öko-Strom floriert weltweit 
 
Investitionen in saubere Energien liegen weltweit im Trend. 211 Milliarden US-Dollar 
(rund 150 Milliarden Euro) flossen im Jahr 2010 in neue Anlagen zur regenerativen 
Stromerzeugung - fast ein Drittel mehr als im Jahr zuvor. 
 
Das zeigt der Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (Unep). Das an-
haltende Wachstum in diesem Kernsegment der "Grünen Wirtschaft" komme nicht von 
ungefähr, sagte Unep-Exekutivdirektor Achim Steiner: "Die Kombination von Regie-
rungszielen, politischer Unterstützung und finanziellem Anschub untermauert den Auf-
schwung des Erneuerbare-Energien-Sektors und rückt die dringend notwendige Um-
gestaltung unseres globalen Energiesystems in greifbare Nähe.' 
 
Windparks in China und Solarzellen auf europäischen Dächern haben entscheidend 
dazu beigetragen, dass die Investitionen im letzten Jahr auf ein neues Rekordniveau 
stiegen. 
 
In den vergangenen 30 Jahren ist der Primärenergieverbrauch weltweit stark angestie-
gen. Große Teile des Bedarfs an Strom und Wärme werden heute noch immer mit Hilfe 
von Erdöl, Kohle und Erdgas bereitgestellt. Immerhin 8 Prozent stammen jedoch schon 
aus erneuerbaren Energien, die seit einiger Zeit aus Klima- und Umweltschutzgründen 
eine immer größere Rolle spielen. Mit 94,7 Milliarden US-Dollar ging 2010 das meiste 
Geld wieder Projekte im Bereich der Windenergie. Dies entspricht einem Plus von 30 
Prozent. 
 
Möglich wurde der anhaltende Boom durch einen Anstieg der globalen Investitionen in 
der Branche um 540 Prozent seit 2004. 2010 gab es laut Unep ein Rekordhoch. Spit-
zenreiter war dabei China mit einer Neuinvestitionssumme in erneuerbare Energien von 
48,9 Milliarden US-Dollar - fast 30 Prozent mehr als 2009. 
 
INVESTITIONEN IN ERNEUERBARE ENERGIEN 

Land 2010 (Mrd. US-Dollar) Veränderung zu 2009 in % 
China 48,9 + 28 
Deutschland 41,0 + 100 
USA 29,6 + 56 
Italien 13,8 + 136 
Brasilien 6,9 - 5 
Kanada 5,2 + 52 
Spanien 4,9 - 53 
Frankreich 4,0 + 26 
Indien 4,0 + 29 
Tschechien 3,6 + 102 
 
Rheinpfalz vom 12.7.11 
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Wie Faulgas zu Geld wird 
 
Die Stadtwerke Bitburg mischen mit im Sonnenstrom-Geschäft. Auf dem Dach des Be-
triebsgebäudes der Kläranlage läuft nun die zweite Photovoltaikanlage. Zudem produ-
ziert ein Blockheizkraftwerk Strom und Wärme aus Faulgasen. Für die Stadtwerke zahlt 
sich die Selbstversorger-Kläranlage wirtschaftlich aus. 
 
Während die Stadt Bitburg noch zögert, ob sie auf den Dächern ihrer Gebäude Photo-
voltaikanlagen bauen soll (siehe Extra), haben die Stadtwerke Nägel mit Köpfen ge-
macht. In der Kläranlage Ost gibt es inzwischen zwei Sonnenfelder. Dabei ging es den 
Werken bei weitem nicht um Ökostrom und Umweltschutz, sondern schlicht ums Geld. 
"Der Ursprung unserer Überlegungen war die Frage, wie wir die Stromkosten der Klär-
anlage von knapp 70.000 Euro im Jahr gedrückt bekommen", sagt Stadtwerke-Chef 
Rolf Heckmanns. 
 
Die Idee: Die Kläranlage soll die rund 500.000 Kilowattstunden Strom im Jahr, die für 
ihren Betrieb nötig sind - das entspricht etwa dem Bedarf von 200 Haushalten -, selbst 
produzieren und darüber hinaus auch die Wärme herstellen, die für das Heizen des 
Betriebsgebäudes und des Faulturms benötigt wird. Als das undichte Flachdach des 
Betriebsgebäudes repariert werden musste, war die Zeit reif, über Photovoltaik nachzu-
denken. "Das Dach ist exakt nach Süden ausgerichtet und bei der ohnehin nötigen Er-
neuerung wurde dann auch auf eine ideale Dachneigung von 30 Grad geachtet", sagt 
Heckmanns. 
 
Der Weg: Auf den Dächern von Betriebs- und Maschinengebäude der Kläranlage wur-
den zwei Photovoltaikanlagen installiert, die rund 55.000 Kilowattstunden Strom produ-
zieren. Aufgebaut hat die Anlagen eine Gerolsteiner Firma. Die Werke zahlen die In-
vestitionskosten von rund 173.000 Euro über einen Leasingvertrag mit der Bank im 
Laufe von zwölf Jahren ab. Die Lebensdauer der Anlagen liegt zwischen 20 und 25 
Jahren. "Wenn wir die abbezahlt haben, verdienen wir damit richtig Geld", sagt Hecke-
manns. Aber bereits jetzt machen die Werke mit ihren Sonnenfeldern kleine Gewinne. 
"Abzüglich der Leasingrate hatten wir mit der ersten Anlage in 2010 einen Reingewinn 
von rund 4500 Euro", sagt Heckemanns. In weniger sonnenreichen Jahren geht er von 
2500 Euro pro Anlage aus. Die zweite Anlage ist nun ebenfalls am Netz. 
 
Die Innovation: Kommenden Monat geht das Blockheizkraftwerk in Vollbetrieb, das 
aus Gasen im Faulturm der Kläranlage Strom und Wärme gewinnt. Im Faulturm wird 
der Klärschlamm zersetzt und getrocknet, wobei Gase entstehen. "Nach Pilotversuchen 
in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro haben wir mit der Zugabe von Fetten er-
reicht, dass die Gasausdünstung verstetigt und gesteigert wird", sagt Heckemanns. 
Auch ein weiteres Problem galt es zu lösen: Da Faulgase nicht so sauber sind wie Erd-
gas, müssen für das Kraftwerk schädliche Stoffe wie etwa Schwefel herausgefiltert 
werden. Deshalb wurde ein Aktivkohlefilter eingebaut. Mit der Wärme werden sowohl 
der Faulturm wie auch das Betriebsgebäude beheizt. 450.000 Kilowattstunden Strom 
produziert nun das Kraftwerk, in das die Werke rund 500.000 Euro investiert haben. 
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Die Resonanz: Die Selbstversorger-Kläranlage gefällt auch in Mainz. "Durch das hohe 
Engagement der Stadtwerke Bitburg wird hier eine besondere energieeffiziente Kläran-
lage umgesetzt", sagt Umweltministerin Ulrike Höfken. Das Land fördert das Blockheiz-
kraftwerk mit rund 43.000 Euro. Höfken hält das Projekt für vorbildlich: "Wir müssen 
anfangen, wie hier in Bitburg, die in den Reststoffen enthaltenen Energiereserven zu 
nutzen." 
 
Das Ergebnis: Die Kläranlage produziert nun sogar etwas mehr Strom als sie ver-
braucht, die Stadtwerke sparen Geld und verdienen sogar was dabei. Jenseits der rund 
5000 Euro jährlich, die die zwei Sonnendächer bereits jetzt trotz Leasingrate bringen, 
verweist Heckemanns auf Berechnungen, nach denen das Blockheizkraftwerk jährlich 
einen Überschuss von gut 9000 Euro beschert. 
 
Trier. Volksfreund vom 25.7.11 
 
 

Audi und Greenpeace setzen auf Windgas 
 
Aus dem fossilen Brennstoff Erdgas soll ein grüner Energieträger und -speicher wer-
den. Als Pioniere sind Audi, Thüga und Greenpeace dabei. 
 
Die Speicherung von Wind- oder Solarstrom in großem Stil ist eine entscheidende Hür-
de auf dem Weg zur Energiewende. Industrie, Wissenschaft und Umweltschützer glau-
ben vor der Lösung des Problems zu stehen. Vor allem die Gaswirtschaft ist elektrisiert. 
Es geht um die Umwandlung von Ökostrom in Wasserstoff oder in Erdgas, die beide 
als speicherbare Energieträger vielfältig genutzt oder wieder zurück in Strom verwan-
delt werden können. Die Münchner Thüga, als Deutschlands größter Gasversorger ei-
ner der potentiellen Hauptnutznießer der neuen Technologie, reagiert begeistert. 
 
"Von den Optionen, erneuerbare Energien zu speichern, halten wir die Erdgasnetze für 
die spannendste und zukunftsträchtigste Variante", sagt Thüga-Chef Ewald Woste. 
Diese Netze bestehen bereits, müssten nicht wie zum Transport erneuerbarer Energien 
nötige Stromtrassen erst neu gebaut werden und haben riesige Kapazitäten, betont 
auch Fraunhofer-Forscher Michael Sterner. Er arbeitet beim Kasseler lwes-Institut der 
Fraunhofer-Gesellschaft und gilt als ein Urheber der Ökogasidee. Für die Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace hat er eine Studie erstellt, die deren Potenziale be-
leuchtet. 
 
Demnach lassen sich jährlich 16 Terawattstunden aus Ökostrom gewonnener Wasser-
stoff in die deutschen Erdgasnetze einspeisen. Das ist die 20-fache Kapazität von 
Pumpspeicherkraftwerken, die bislang als wichtigster Energiespeicher galten. Wird  
Ökostrom in einem zweiten Schritt in synthetisches Erdgas verwandelt, steigen die 
Speicherkapazitäten auf 220 Terawattstunden, genug um Deutschland zwei bis drei 
Monate vollständig mit Strom zu versorgen. Diese Perspektiven bietet kein anderes 
Speichermedium. 
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"Das ist die Chance für die Gaswirtschaft, zu einer tragenden Säule der Energiewende 
zu werden und neues Geschäft zu machen", sagt ein Insider. Gas fließe heute vor al-
lem in den Heizungsmarkt. Der schrumpfe aber wegen besserer Wärmedämmung von 
Häusern. Zusammen mit der Deutschen Energieagentur arbeitet die Thüga derzeit an 
einer wirtschaftlichen Machbarkeitsstudie für das Konzept. Als Technologiepartner ist 
der Münchner Industriegasekonzern Linde im Boot. 
 
Einen Schritt weiter ist der Ingolstädter Autohersteller Audi. Ökogas kann auch Autos 
antreiben und das klimaneutral. Für eine zweistellige Millionensumme baut Audi derzeit 
mit dem Stuttgarter Technologiepartner Solar Fuel in Niedersachsen eine erste großin-
dustrielle Anlage zur Erzeugung von Erdgas aus erneuerbaren Energien mit einer Leis-
tung von 6,3 Megawatt, nachdem ein Prototyp die Machbarkeit bestätigt hat. ;,Wir ver-
sprechen uns viel davon", sagt der bei Audi zuständige Experte Oliver Strohbach. 
 
Zeitgleich 2013 sollen ein Audi A3 mit Erdgasmotor auf den Markt kommen, die Öko-
gasanlage in Betrieb gehen und in das deutsche Gasnetz einspeisen. 1500 solcher A3 
mit jährlich 15.000 Kilometern Laufleistung könnten dann klimaneutral betrieben wer-
den. 
 
Audi sieht das als wichtigen Werbefaktor, der auch bei Premiumkundschaft fruchten 
soll. Bei Erdgasautos müssten sich Kunden anders als bei Elektroautos auch nicht groß 
umstellen, betont Strohbach. Fraunhofer bestätigt derart betankten Gasautos eine mit 
Elektroautos vergleichbare Ökobilanz. 
 
Wenn sich das Konzept am Markt durchsetzt, will Audi in weitere Ökogas-Anlagen in-
vestieren. Ein weiterer Pionier der Technologie ist Greenpeace Energy. Ab Oktober 
wollen die Umweltschützer sogenanntes Windgas an Haushaltskunden verkaufen. Erst 
wird normales Erdgas angeboten. Durch einen Aufschlag von voraussichtlich 0,5 Cent 
je Kilowattstunde sollen Anlagen zur Umwandlung von Ökostrom in Ökogas finanziert 
werden, das ab 2012 nach und nach mit wachsenden Umwandlungskapazitäten einge-
speist wird. Ziel ist es, binnen fünf Jahren 40.000 Kunden unter Vertrag zu haben und 
Energieversorger zur Nachahmung anzuregen. 
 
Greenpeace und Audi sind bei der Umsetzung der Idee in marktfähige Produkte am 
weitesten, bestätigt Sterner. Wenn hierzulande über 15 Jahre per annum 1 Milliarde 
Euro in Anlagen zur Umwandlung von Ökostrom in Ökogas investiert wird, steht die 
Infrastruktur flächendeckend, schätzt er. Das mache sich bezahlt. "Ökogas stellt die 
Energiewende auf sichere Beine", betont Sterner. Zudem habe Deutschland hier 
technologisch die Nase vorn und einen Exportschlager in Händen. 
 
Zur Sache: Ökogas 
Ökostrom in Form von Wind- oder Solarenergie gibt es nicht immer dann, wenn er ge-
braucht wird und manchmal ist er im Überfluss vorhanden. 2010 gingen gut 100 Giga-
wattstunden Ökostrom verloren, weil er nicht eingespeist oder gespeichert werden 
konnte, sagt Greenpeace. Nun gibt es eine technologische Möglichkeit, grünen Strom 
in Gas zu verwandeln. 
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In einem ersten Schritt wird Ökostrom dabei zur Elektrolyse von Wasser verwendet. 
Dabei entsteht, unter anderem Wasserstoff, den man begrenzt in bestehende Gasnet-
ze einspeisen kann. Ein Volumenanteil von 5 Prozent ist möglich, ähnlich dem Biosprit-
anteil bei Benzin. Allein das ergäbe bundesweit eine riesige Speicherkapazität. 
 
Vervielfacht wird diese beim zweiten Schritt, der Umwandlung in künstliches Erdgas in 
sogenannten Methanisierungsanlagen wie Audi gerade eine baut. Dazu ist das klima-
schädliche Gas Kohlendioxid als zusätzliche Komponente nötig. Es wird bei der Her-
stellung von Ökogas also beseitigt. 
 
Rheinpfalz vom 17.6.11 
 
 

Per Satellit Dieben auf der Spur 
 
Viele neue Geschäftsmodelle bringen irgendjemanden auf die Idee, daran illegal Geld 
zu verdienen. Das gilt auch für die Solarbranche. Banden haben sich darauf speziali-
siert, im großen Stil Solar-Module von Flächen-Anlagen zu stehlen. Das in der Grün-
dung befindliche Kaiserslauterer Unternehmen Object detect will Abhilfe schaffen. 
 
Der Schaden bei einem professionell organisierten Solar-Modul-Diebstahl kann leicht 
mehr als 100.000 Euro betragen. Die Module, die unter 15 kg wiegen, sind in Windesei-
le auseinander geschraubt und verladen. Nicht selten fahren die Banden mit mehreren 
Lastwagen gleichzeitig an die Anlagen und demontieren sie. Diese Straftaten sind, in 
ganz Europa und darüber hinaus, an der Tagesordnung. Die Dimension, die diese neue 
Form der Kriminalität erreicht hat, treibt inzwischen auf Versicherungsunternehmen um, 
wie 0bject-detect-Gründer Klaus Scholl und Oliver Strecke erfahren haben. Sie sind 
dabei, eine Lösung zu realisieren, die preisgünstig und vielversprechend ist. 
 
Die beiden Kaiserslauterer entwickeln zurzeit ein Satelliten- sowie Funk-gestütztes Si-
cherheitssystem für die Sonnenstrom-Module, das sie zum europäischen Patent ange-
meldet haben und das noch in diesem Jahr vom Tüv zertifiziert werden soll. Die Idee 
dahinter: Solarmodule, die mit der Technik ausgestattet sind, melden von sich aus ihren 
Standort an einen Server und sind damit nach dem Diebstahl wieder auffindbar. Das 
entsprechende Modul wird unidentifizierbar in die Anschlussdose der Module integriert - 
aber nicht in jede, sondern lediglich in einen Teil. Das reduziert die Kosten: 20 bis 30 
Euro mehr kostet die technische Finesse pro Modul. 
 
Angebissen an die Neuerung haben zum Erstaunen des Elektrotechnikers Scholl und 
des Ingenieurs Strecke bisher aber nicht die deutschen Hersteller, obwohl es bei der 
Fotovoltaikbranche global um einen Milliarden-Markt geht. Ernsthaftes Interesse haben 
Chinesen bekundet. Sie könnten den beiden Westpfälzern im laufenden Jahr nach 
dreijähriger Entwicklungsphase den ersten Umsatz bescheren. 
 
Rheinpfalz vom 9.7.11 
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Algen freuen sich auf leckeres CO2 
 
Sie sind klitzeklein und meistens grün in schätzungsweise 300.000 Arten. Sie sind ess-
bar, protein-, öl- und fettreich, nahrhaft, robust, anpassungsfähig und vermehren sich 
durch Teilung bis zu viermal täglich. Sie brauchen dazu nur Wasser, Licht und Nah-
rung. Und als Nährstoff mögen sie besonders gern Kohlendioxid: die Algen. "Chlorella 
sorokiniana", "Scenedesmus spec." oder" Desmodesmus spec." heißen die winzigen 
Multitalente, deren Fähigkeiten sich die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden zunutze machen 
wollen. Das Unternehmen unterstützt ein Forschungsprojekt der Universität Gießen. 
 
Das hessische Forschungsteam experimentiert dazu auf der Ingelheimer Aue. Das Ziel: 
Man könnte das weltweit noch in viel zu großen Mengen ausgestoßene CO2, etwa aus 
den Abgasen von Kraftwerken heraustrennen und es den kleinen Organismen "zu fres-
sen" geben. CCC - Carbon Capture and Conversion (Kohlenstoff binden und umwan-
deln) - heißt die Zauberformel. Dann kann man die Algen ernten und als Biomasse, 
etwa als Gärsubstrat in Biokraftwerken oder für die Herstellung von Biosprit, verwerten. 
Sie können jedoch auch in der Pharma- und Kosmetikindustrie als Lebens-, Dünge- 
oder Futtermittel verwendet werden. 
 
Die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden (KMW) beteiligen sich als idealer Kraftwerkstandort" 
an dem Projekt, so KMW-Vorstand Ralf Schodlok. Die von dem Gießener Forschungs-
team ausgewählten und besonders leistungsfähigen Algenarten wurden auf der Ingel-
heimer Aue "realen Bedingungen" ausgesetzt. In Kreisen der Kohlekraftwerksgegner 
wird aber befürchtet, dieses Projekt könne ein Indiz dafür sein, dass die KMW-
Kohlekraftwerkspläne doch noch nicht beerdigt sind. Denn gerade mit Blick auf einen 
schnelleren Ausstieg aus der Atomenergie könnte der Bedarf an konventionellen Kraft-
werken wieder steigen. "Völliger Unsinn", sagt KMW-Sprecher Michael Theurer. Das 
Algenprojekt habe mit den alten Plänen für das Kohlekraftwerk nichts zu tun. 
 
Rhein-Zeitung vom 20.5.11 
 
 

Ökostrom aus alten Bergwerksstollen 
 
Noch verschließen schwere Betonplomben die Eingänge zum Schacht Wiemannsbucht 
in Bad Grund. Doch Wissenschaftler sehen in dem stillgelegten Bergwerk im Harz die 
Chance für ein weltweit einmaliges Projekt: Sie wollen in der Tiefe ein unterirdisches 
Pumpspeicherwerk bauen, das Strom aus Windkraftanlagen speichern kann. 
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Es wäre das erste seiner Art überhaupt. Für das 150 bis 200 Millionen Euro teure Vor-
haben werden derzeit Investoren gesucht. Eine Potenzialstudie des Energiefor-
schungszentrums Niedersachsen (EFZN) lotete die Möglichkeiten für das gigantische 
Projekt aus. "Der Harz ist eine der hervorragendsten Gegenden, in denen ein unterirdi-
sches Pumpspeicherwerk möglich ist", sagt der Wirtschaftsingenieur Marko Schmidt 
vom EFZN. Er hat die Möglichkeiten für Bau und Betrieb des Pumpspeicherwerks mit 
untersucht und betreut das Projekt als Koordinator. 
 
Oberirdische Pumpspeicherwerke gibt es bereits. Sie verfügen über zwei Wasserbe-
cken, ein oberes und ein unteres. Wenn mehr Strom als nötig vorhanden ist, wird Was-
ser vom Unterbecken in das Oberbecken gepumpt. Wird Strom benötigt, wird Wasser 
aus dem Oberbecken abgelassen und in Turbinen geleitet, die Strom produzieren. So 
können Engpässe im Energienetz überbrückt werden. 
 
Im Harz soll der Höhenunterschied der alten Stollengänge in den Bergwerken für das 
Wirkprinzip des Pumpspeicherwerks genutzt werden. Ober- und Unterbecken sollen in 
Form riesiger Röhren, angeordnet wie Fischgräten, gebaut werden. 
 
Für Schmidt ist ein unterirdisches Pumpspeicherwerk schon deshalb überzeugend, weil 
das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird. Mit Bürgerprotesten wie andernorts gegen 
Windkraftanlagen oder oberirdische Starkstromleitungen rechnet er nicht. Auch eine 
Gefahr für die Bevölkerung durch Giftstoffe sei nach dem bisherigen Wissensstand völ-
lig ausgeschlossen. 
 
Zwar ist das Sickerwasser im Bergwerk, das für die Befüllung der Becken verwendet 
werden soll, wegen des früheren Erzabbaus mit Schwermetallen belastet. Aber eine 
Wasseraufbereitungsanlage soll die Verbreitung der Schwermetalle verhindern. Solch 
eine Anlage wäre auch ökologisch ein großer Fortschritt für die Region, sagt Schmidt. 
Derzeit würden die teilweise vor mehr als 100 Jahren geschlossenen Bergwerke über 
sogenannte Wasserlösungsstollen entwässert. Das belastete Wasser gelange teilweise 
ungefiltert in die Umwelt. Lediglich am Goslarer Rammelsberg sei eine Wasserreini-
gungsanlage installiert. Sie soll als Vorbild dienen. 
 
Ein "Absaufen" des Pumpspeicherwerkes wie etwa beim Atommülllager Asse, das in 
einem früheren Salzbergwerk eingerichtet wurde, sei ausgeschlossen, sagt Schmidt. 
"Das Gebirge im Harz ist sehr standfest, die Stollen und Schächte stehen teilweise seit 
Jahrhunderten unverändert", erzählt er. 
 
Das unterirdische Pumpspeicherwerk ist aus Sicht der Planer die derzeit umweltverträg-
lichste und beste Lösung, um die dringend benötigten Speicher für regenerative Ener-
gien auszubauen. Die Diskussion um eine Energiewende nach der Atom-Katastrophe 
in Fukushima gebe dem Projekt spürbaren Aufwind. 
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Die Politik hält sich mit Begeisterungsstürmen zurück. Die niedersächsische Landesre-
gierung hat die Planung unterstützt und verfolgt das Projekt mit "Interesse und Span-
nung", wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagt. Jubeln könne man aber 
erst, wenn ein Investor gefunden sei und der Bau beginne. 
 
Der Braunschweiger Wissenschaftler Wolf-Rüdiger Canders glaubt an den Erfolg der 
Idee. Dass sich tatsächlich Investoren für den Bau der Pilotanlage finden lassen, sei 
"nicht unrealistisch". Die Ausnutzung des Höhenunterschiedes unter Tage für den Be-
trieb des Speicherwerks sei besonders reizvoll, dadurch spare man eine Menge Kos-
ten. 
 
Nun komme es darauf an, die politischen Rahmenbedingungen für den Betrieb des un-
terirdischen Werks zu schaffen. "Wenn wir unsere Stromversorgung wirklich aus rege-
nerativen Quellen sicherstellen wollen, dann brauchen wir alle Speichermöglichkeiten, 
die wir uns nur erträumen können", betont der Professor für elektrische Maschinen an 
der Technischen Universität (TU) Braunschweig. 
 
Zur Sache: Daten und Fakten 
• Für die Pilotanlage des Pumpspeicherwerks ist eine Leistung von 200 bis 400 Me-

gawattstunden (MWh) untersucht worden. 
• Die Speicherkapazität von 400 MWh würde ausreichen, um mehr als 40.000 Haus-

halte einen durchschnittlichen Tag lang mit elektrischer Energie zu beliefern. 
• Als Fallhöhe zwischen Ober- und Unterbecken erscheinen 500 bis 900 Meter realis-

tisch. 
• Neben dem Schacht Wiemannsbucht in Bad Grund als möglicher Standort einer 

Pilotanlage wurden fünf weitere Standorte im Westharz ausgewählt. 
• An das Pumaspeicherwerk angeschlossen werden sollen Windkraftanlagen aus der 

Region. 
• Zukünftige größere Werke könnten auch als Speicher der Offshore-Windkraft aus 

der Nordsee genutzt werden. 
• Der Bau eines unterirdischen Pumpspeicherwerkes soll 100 bis 150 Arbeitsplätze 

mit sich bringen, der Betrieb des Werkes etwa fünf bis sieben. 
• Gebaut werden könnte je nach Schnelligkeit der Genehmigungsverfahren in drei bis 

fünf Jahren. 
• Die Idee des Speicherwerks unter Tage ist einer von 16 Vorschlägen zur Belebung 

der Wirtschaft im Harz, erarbeitet von der Initiative Zukunft Harz. 
• An der Initiative beteiligt ist das Energieforschungszentrum Niedersachsen (EFZN), 

die Landkreise Goslar und Osterode, die Agentur für Arbeit, das Land Niedersach-
sen und die Unternehmensberatung McKinsey. 

 
Rheinpfalz vom 29.6.11 
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Oettinger: Stresstests für alle Atomanlagen 
 
Für Europas Atomkraftwerke naht die Stunde der Wahrheit: Ab 1. Juni müssen alle 143 
Anlagen in Stresstests ihre Sicherheit beweisen. Es ist die erste europaweite Kontrolle 
nach einheitlichen Kriterien. Einen "Abschaltautomatismus" gebe es nicht, unterstrich 
Energiekommissar Günther Oettinger in Brüssel. Soll heißen: Es liegt in der Hand der 
Mitgliedstaaten, ob sie durchgefallene Meiler vom Netz nehmen. Brüssel hat nicht die 
Kompetenz, dies zu erzwingen. 
 
Geprüft wird, ob die AKW gegen Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überflutung und 
Wirbelstürme, Extremwetterlagen, technisches Versagen bei Notstrom- und Kühlsys-
temen sowie von Menschen verursachte Gefahren gewappnet sind. Zu Letzteren zäh-
len auch Flugzeugabstürze – egal, ob sie durch Unachtsamkeit oder von Terroristen 
ausgelöst wurden. Als Lehre aus der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima soll 
vor allem die Kombination von Extremen getestet werden. Denn der dortige GAU war 
durch ein Erdbeben mit anschließendem Tsunami ausgelöst worden. 
 
Wie Terrorattacken auf AKW verhindert werden, ist hingegen kein Testkriterium. So 
wird etwa nicht geprüft, ob Nebelwerfer sinnvoll sind, um Terroristen das Ansteuern 
einer Reaktorkuppel zu erschweren. Einige Länder wie Frankreich wehrten sich vehe-
ment dagegen, da es sich um eine Sache der "inneren nationalen Sicherheit handele. 
Außerdem sollte Terroristen keine Anleitung für Anschläge geliefert werden. Mit dem 
Thema befasst sich nun eine Arbeitsgruppe. 
 
Für die Stresstests sind drei Stufen geplant. Zunächst prüfen die AKW-Betreiber selbst 
die Sicherheit. Dann bewerten die nationalen Atom-Aufsichtsbehörden die Plausibilität 
der Angaben. In einem dritten Schritt werden die nationalen Berichte von Experten aus 
anderen EU-Staaten unter die Lupe genommen. Bei Zweifeln sollen auch Prüfungen 
vor Ort möglich sein. Deutschland hat seine Reaktoren bereits kontrolliert. "Weil diese 
Tests strenger als die EU-Kriterien waren, müssen sie nicht wiederholt werden", sagte 
ein Brüsseler Diplomat. Ergebnisse der Stresstests sollen zum Jahresende vorliegen, 
im Frühjahr 2012 will die EU-Kommission ihren Bericht veröffentlichen. 
 
Um die Strenge der Prüfkriterien war wochenlang gerungen worden. Energiekommissar 
Günther Oettinger wollte - unterstützt von Österreich - "Stresstests light" verhindern. 
Frankreich und Großbritannien hielten dagegen. Während Oettinger sich am Mittwoch 
als Sieger fühlte und von "strengen Standards" sprach, halten Umweltschützer die 
Tests für zu lasch. "Sie werden nicht unabhängig sein, sie werden keine Notfallpläne 
umfassen und uns nichts darüber sagen, ob die Kraftwerke terroristischen Attacken 
standhalten könnten", kritisierte etwa Experte Jan Haverkamp von Greenpeace. 
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Die Einigung ist ein Signal an den G8-Gipfel in Deauville, wo die Nuklearsicherheit auf 
der Tagesordnung steht. Die EU-Kommission macht international Druck und ist unter 
anderem bereits in Gesprächen mit der Schweiz, Russland und der Ukraine über ähnli-
che Tests. Günther Oettinger hat zudem den Auftrag, die Richtlinie für Atomsicherheit 
zu überholen. Er kündigte an, "umfassende formale Vorgaben" festschreiben zu wollen. 
Sprich: Er will die EU-Regeln im Lichte der Stresstest-Ergebnisse verschärfen. 
 
Wie sieht es mit Atomkraftwerken und Ausstiegsdebatten in unseren Nachbarländern 
aus? Frankreich hat nach den USA weltweit die meisten Atomkraftwerke. Derzeit sind 
es 58, die etwa 80 Prozent des französischen Stromverbrauchs abdecken. Präsident 
Nicolas Sarkozy hält Atomenergie für ein wichtiges Instrument zum Klimaschutz. Bel-
gien betreibt sieben Reaktoren, Atomkraft ist mit 55 Prozent die Hauptquelle für Strom. 
2003 wurde mit den Stimmen der Grünen beschlossen, 2015 mit dem Ausstieg zu be-
ginnen. Das ist ungewiss, weil Belgien derzeit ohne Regierung ist. Tschechien betreibt 
sechs Reaktoren und will an seinem Pro-Atom-Kurs festhalten. 
 
Die Schweiz debattiert nach Fukushima neu über Atomkraft. Die Regierung unterzog 
alle fünf Kernkraftwerke einem ersten Stresstest. Die Niederlande haben bislang nur 
einen Reaktor, Atomkraft spielt keine große Rolle. Allerdings will das Land die Nutzung 
der Kernenergie ausbauen. Polen will in die Atomenergie einsteigen. Als möglicher 
Standort für das erste Atomkraftwerk gilt Zarnowiec nordwestlich von Danzig. Der erste 
Atomstrom soll 2020 fließen. Österreich, Dänemark und Luxemburg haben keine Atom-
kraftwerke. 
 
Rhein-Zeitung vom 26.5.11 
 
 

EU macht Druck bei Atomendlager-Frage 
 
Deutschland muss der EU bis 2015 einen Fahrplan für den Bau eines Atommüll-
Endlagers vorlegen. Andernfalls kann Brüssel ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
die Bundesregierung einleiten und sie bis vor den Europäischen Gerichtshof zerren. 
Das sieht eine Richtlinie vor, die von den EU-Staaten im Ministerrat angenommen wur-
de und im September in Kraft tritt. Demnach müssen alle 14 EU-Länder, die derzeit 
Nuklearenergie nutzen, binnen vier Jahren konkrete Pläne für die Entsorgung ihrer ra-
dioaktiven Abfälle einreichen. 
 
Dies gilt nicht nur für Müll aus Reaktoren, sondern auch aus Industrie, Medizin und For-
schung. Die nationalen Programme müssen konkrete Zeitpläne für den Bau der Endla-
ger enthalten, eine Beschreibung der für die Umsetzung von Entsorgungskonzepten 
notwendigen Maßnahmen, Kostenabschätzungen und einen Abriss der Finanzierungs-
regelungen. Die Kommission kann Änderungen verlangen. Die Wahl des Standorts 
bleibt aber Sache der nationalen Regierungen. Energie-Kommissar Günther Oettinger 
sagte: "Nach Jahren der Untätigkeit verpflichtet sich die EU zum ersten Mal auf eine 
Endlagerung nuklearer Abfälle. " 
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Bei Bau und Betrieb müssen die EU-Staaten die von der Internationalen Atomenergie-
organisation entwickelten Sicherheitsstandards einhalten, die durch das EU-Gesetz 
rechtlich bindend werden. Brüssel hat keine Kompetenz, wenn es um den Energiemix 
der EU-Länder geht. Es ist alleinige Entscheidung der Hauptstädte, ob und wie viel  
Atomstrom sie nutzen. Allerdings fällt in Oettingers Verantwortungsbereich die nukleare 
Sicherheit in Europa. Kein Staat in Europa verfügt bisher über ein Endlager - Schwe-
den, Finnland und Frankreich haben konkrete Pläne, Endlagerstätten bis 2025 in Be-
trieb zu nehmen. 
 
Rhein-Zeitung vom 20.7.11 
 
 

Fast 9000 Unterschriften gegen Cattenom 
 
Mehr als 8.800 Bürger haben mit ihrer Unterschrift die Trierer Resolution zur sofortigen 
und dauerhaften Abschaltung des französischen Atomkraftwerks Cattenom unterstützt. 
Die Resolution war am 14. April im Stadtrat einstimmig verabschiedet worden. 
 
Oberbürgermeister Klaus Jensen zeigte sich beeindruckt von der Resonanz: "Allen 
Bürgerinnen und Bürgern, die sich dem Appell angeschlossen haben, gilt mein herzli-
cher Dank für diese große Unterstützung." Jensen hob besonders das Engagement der 
vielen Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe hervor, die in ihren Geschäften die 
Listen ausgelegt und bei ihren Mitarbeitern oder Kunden aktiv um Unterstützung ge-
worben hatten. 
 
Jensen will nun die Unterschriftenlisten dem für Trier zuständigen französischen Gene-
ralkonsul in Frankfurt persönlich übergeben und in einem Gespräch die Position des 
Trierer Stadtrates und der Bevölkerung erläutern. Geplant ist, den Ende August bevor-
stehenden Wechsel im Amt des Generalkonsuls abzuwarten und die Unterschriftenlis-
ten dem neuen Konsul zu überreichen, damit dieser das Thema Cattenom auch mit 
Nachdruck in Paris vertreten kann. 
 
Der Oberbürgermeister will auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident 
Kurt Beck über das Ergebnis der Unterschriftenaktion informieren. Bereits im April hatte 
Jensen Merkel und Beck die Bitte des Rates übermittelt, sich beim französischen Prä-
sidenten Nicolas Sarkozy für eine Abschaltung des von zahlreichen Störereignissen 
betroffenen Atomkraftwerks Cattenom einzusetzen und auf einen gesamteuropäischen 
Ausstieg aus der Kernenergie zu drängen. In seinem Antwortschreiben hatte Beck eine 
entsprechende Initiative zugesagt. Nach dem Unglück in Fukushima stünden die Si-
cherheitsanforderungen und Restlaufzeiten der Atomkraftwerke auf der Tagesordnung 
des deutsch-französischen Dialogs. 
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Beck verweist in dem Schreiben außerdem auf die bei einem Sondergipfel der Großre-
gion Saar-Lor-Lux verabschiedete Resolution: Darin wird die Europäische Kommission 
aufgefordert, den Exekutiven der Großregion die Ergebnisse des Stresstests der Atom-
kraftwerke in der EU auf "transparente Weise" mitzuteilen. Im Herbst wird sich ein wei-
terer regionaler Gipfel mit den Ergebnissen des Stresstests befassen. 
 
Trier. Volksfreund vom 6.08.11 
 
 

Strahlende Anlage kommt in die Tonne 
 
Der Atomausstieg ist zwar beschlossen, aber es wird Jahrzehnte dauern, bis die strah-
lenden Ruinen verschwunden sind. Auf dem Gelände der stillgelegten Wiederaufarbei-
tungsanlage Karlsruhe beginnt jetzt der Rückbau der Verglasungsanlage (VEK), in der 
die berüchtigte "Karlsruher Atomsuppe" verarbeitet wurde. 
 
Deutschlands einzige Verglasungsanlage für flüssigen Atommüll wurde ausschließlich 
für die Beseitigung der letzten Reste aus der Wiederaufarbeitung von Brennelementen 
in Karlsruhe gebaut. Nur 14 Monate war sie in Betrieb, ihr Rückbau wird über zehn Jah-
re dauern: Frühestens 2021 fallen ihre meterdicken Stahlbetonwände, in deren Schutz 
der Rückbau abgewickelt wird. Vorerst messen automatische Sonden die Strahlenbe-
lastung jedes einzelnen Gegenstands in jenen Räumen, die Menschen nicht einmal mit 
Schutzanzügen betreten können. Die Messergebnisse fließen in die Detailplanung des 
Rückbaus ein, für den die Geschäftsführung noch in diesem Jahr den Genehmigungs-
antrag beim Stuttgarter Umweltministerium einreichen will. Sobald es grünes Licht gibt, 
wird das radioaktiv verseuchte Inventar Stück für Stück zerkleinert, in Stahltrommeln 
gefüllt und in abgeschirmte Fässer verpackt, die in den Entsorgungsbetrieben der Wie-
deraufarbeitungsanlage (WAK) zwischengelagert werden. 
 
Bei der Demontage lässt sich keines der Geräte der Verglasungsanlage einfach ab-
schrauben: Zum Schutz gegen Erdbeben sind sie nicht an den Wänden verdübelt, son-
dern mit insgesamt 9000 stählernen Ankerplatten im Beton verschweißt und müssen 
abgesägt oder abgeschnitten werden. Erschwerend kommt dazu, dass man in den kon-
taminierten Räumen beispielsweise auf Schweißbrenner verzichten und anfallenden 
Staub ständig absaugen muss. 
 
Gearbeitet wird dort überwiegend "fernhantiert", wie Projektleiter Joachim Dux berich-
tet: Über zwei mächtige Kranarme steuert ein Mitarbeiter vom strahlensicheren Leit-
stand aus sein Werkzeug vor Ort, als wären es seine eigenen Hände. Orientieren kann 
er sich dabei nur anhand von Kamerabildern. Ein gutes Jahr wurden die Fernhantierer 
dafür geschult - einige, so heißt es, könnten mit der Kranhand sogar einen Faden durch 
ein Nadelöhr ziehen. Mit Blick auf die stillgelegten Kernkraftwerke in Deutschland müs-
sen sie sich um ihre berufliche Zukunft keine Sorgen machen. Einen Großteil des 
Rückbaus kann die WAK mit eigenem Stammpersonal erledigen, das die Anlage genau 
kennt und in den vergangenen 15 Jahren teilweise mit aufgebaut hat. 
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Rückbauerfahrung hat man schon im Hauptgebäude der WAK gesammelt, in dem bis 
1991 Brennelemente aus deutschen Leistungs- und Forschungs-Kernreaktoren aufbe-
reitet wurden. Dessen radioaktives Innenleben ist mittlerweile vollständig ausgeräumt, 
nur die Außenhülle steht noch. 
 
Trotzdem betritt man mit der VEK Neuland: Joachim Dux kann sich nicht erinnern, dass 
weltweit je eine atomare Verglasungsanlage komplett abgerissen wurde. Weil man sich 
dabei keine Überraschungen leisten dürfe, sei jeder Zerlegeschritt bereits vor Inbetrieb-
nahme erprobt und geübt worden. Jetzt hat man sogar einen der Tanks, in denen die 
"Atomsuppe" jahrzehntelang gelagert wurde, detailgetreu und in Originalgröße nachge-
baut. Das unübersichtliche Gewirr von Röhren und Leitungen dient als Trainingsfeld für 
Fernhantierer. 
 
Beim Bau der VEK hat man ihren Abriss schon eingeplant: Strahlenschutzfenster mit 
Fernhantierungseinrichtungen sind ebenso eingebaut wie die Öffnungen für Kameras 
oder Beleuchtungskörper. Und möglichst viele Systeme, beispielsweise die Stromver-
sorgung, wurden in Bereiche verlegt, die nicht kontaminiert wurden. Zudem schützt eine 
fast drei Millimeter dicke "Tapete" aus Stahl die Wände vor radioaktiven Verunreinigun-
gen und so hofft Dux, dass man die 16.000 Kubikmeter Stahlbeton des VEK-Gebäudes 
zu guter Letzt "vollständig konventionell" als Bauschutt entsorgen könne. 
 
Rheinpfalz vom 27.6.11 
 
 

Geothermie: Steinweiler mit Klage gescheitert 
 
Niederlage für die Südpfalz-Gemeinde Steinweiler: Das Verwaltungsgericht Neustadt 
hat gestern ihre Klage gegen ein geplantes Geothermie-Kraftwerk abgewiesen. Im Ja-
nuar 2011 hatte der Rat mehrheitlich den Klageweg beschlossen. Er will den Bau einer 
Erdwärme-Anlage verhindern und weiß dabei die meisten Bürger hinter sich. Den Hebel 
ansetzen wollte er über den Regionalen Raumordnungsplan für die Rheinpfalz. Dort ist 
festgeschrieben, dass die Fläche, auf der das Energieunternehmen die Anlage plant, 
ein Vorranggebiet für Landwirtschaft ist. Deshalb hatte die Firma bei der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion (SGD) Süd ein Zielabweichungsverfahren beantragt. Die Be-
hörde hatte dem stattgegeben, Steinweiler dagegen geklagt. Die SGD-Entscheidung 
sei rechtens, sagte nun das Gericht. Werde vom Ziel des Raumordnungsplans abgewi-
chen, könne sich eine Gemeinde nur dann dagegen wehren, wenn eine bereits beste-
hende örtliche Planung gestört werde. Das sei hier nicht der Fall. 
 
Bereits im Januar war im Rat aber auch gesagt worden: Nach jetziger Rechtslage brau-
che das Energieunternehmen einen Bebauungsplan für seine Anlage. Und dabei habe 
die Gemeinde die Planungshoheit. Folglich könne sie auf diesem Weg ein Geothermie-
Kraftwerk ausbremsen. 
 
Rheinpfalz vom 1.7.11 
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Schaidt: "Geo Energy" darf ab sofort bohren 
 
Das Unternehmen Geo Energy darf ab sofort mit der Herrichtung eines Bohrplatzes 
beginnen. Die Firma will nach dem Bau des Bohrplatzes zunächst Testbohrungen zur 
Aufsuchung von Thermalwasser in einer Tiefe von bis zu 3000 Meter durchführen. Sind 
diese erfolgreich, soll ein Geothermie-Kraftwerk gebaut werden. 
 
Das Verwaltungsgericht hat einem Antrag der Firma auf vorläufigen Rechtsschutz mit 
Beschluss vom 28. Juli stattgegeben und die sofortige Vollziehung der Zulassung eines 
sogenannten Sonderbetriebsplans - begrenzt auf die Herrichtung des Bohrplatzes zur 
Vorbereitung der Tiefbohrungen - angeordnet. 
 
Das Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz hatte im Juli 2010 die Zulassung für 
diesen Sonderbetriebsplan erteilt - unter zahlreichen Auflagen vor allem wasserwirt-
schaftlicher Art. Die Stadt Wörth und der Wasserzweckverband Bienwald erhoben im 
August 2010 dagegen Widerspruch. Auch Eigentümer von in der Nähe des Bohrplatzes 
liegenden Grundstücken wandten sich gegen die nach den Vorschriften des Bundes-
berggesetzes erteilte Zulassung. Die Besorgnis der Stadt Wörth und der privaten Wi-
derspruchsführer gilt der möglichen Gefahr von seismischen Erschütterungen bezie-
hungsweise Erdbeben und ihren Folgen für die Grundstücke und Gebäude in dem da-
von betroffenen Gebiet. Der Wasserzweckverband befürchtet vor allem Beeinträchti-
gungen der Trinkwasserversorgung, weil der Bohrplatz innerhalb der Zone III des Was-
serschutzgebiets liegt, in dem sich seine Brunnen zur Trinkwassergewinnung befinden. 
 
Aufgrund der Widersprüche konnte die Firma "Geo Energy" mit den Arbeiten bisher 
nicht beginnen. Seit Anfang 2011 läuft das Mediationsverfahren "Tiefe Geothermie 
Vorderpfalz", an dem unter anderem verschiedene Bürgerinitiativen, das Land Rhein-
land-Pfalz und die Firma "Geo Energy" beteiligt sind. Dabei geht es um grundsätzliche 
Fragen der Geothermie und verschiedene Standorte für Geothermieanlagen. Unter 
Hinweis auf das Mediationsverfahren entschied das Landesamt für Geologie und Berg-
bau nicht über die Widersprüche und auch nicht über den von "Geo Energy" bereits 
Ende 2010 gestellten Antrag auf sofortige Vollziehung des Sonderbetriebsplans "Bohr-
platz". 
 
Das Verwaltungsgericht gab dem Antrag von "Geo Energy" jetzt statt. Das Mediations-
verfahren stehe dem nicht entgegen, weil Friedenspflichten insoweit nicht vereinbart 
worden seien. Die Widersprüche seien wahrscheinlich unbegründet, so das Gericht. 
Mit der Herrichtung des Bohrplatzes, um die es derzeit allein gehe, sei unstreitig keine 
Erdbebengefahr verbunden. Bohrungen seien jetzt nur bis in eine Tiefe von etwa 55 
Meter nötig, um zwei oder drei Standrohre zu setzen, durch die später die Tiefbohrun-
gen geführt würden. Auch eine Verunreinigung des Trinkwassers im Zusammenhang 
mit der Herrichtung des Bohrplatzes sei nicht zu befürchten, so das Gericht. Dieser Ge-
fahr sei vorgebeugt worden: durch die - auf fachlichen Stellungnahmen beruhenden - 
ausführlichen Verhaltens-, Untersuchungs- und Prüfpflichten, die der Antragstellerin in 
der Zulassung auferlegt seien. 
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Die Einwendungen der Gemeinde und der Bürger, die die möglichen seismischen Fol-
gen der Tiefbohrungen beträfen, seien im Widerspruchsverfahren zum Sonderbetriebs-
plan "Tiefbohrung" zu prüfen. Dieser ist ebenfalls schon zugelassen. Für die Errichtung 
und den Betrieb eines Geothermiekraftwerks sei ohnehin ein eigener Hauptbetriebsplan 
erforderlich. Im derzeitigen Verfahrensstadium würden Rechte der Widerspruchsführer 
nicht verletzt, so das Gericht. Es überwiege deswegen angesichts hoher Vorlauf- und 
Bereitstellungskosten das Interesse der antragstellenden Firma daran, die Arbeiten zur 
Herrichtung des Bohrplatzes zeitnah durchführen zu können. 
 
Gegen den Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe Beschwer-
de beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz eingelegt werden, so das Gericht. 
 
Rheinpfalz vom 5.8.11 
 
 

Solarförderung wird nicht gekappt 
 
Es gibt weiter viel Geld für Sonnenstrom: Weil in diesem Jahr bisher nur vergleichswei-
se wenige neue Anlagen installiert wurden, fällt die für Juli geplante Kürzung der För-
dersätze aus. Für Hausherren und die Solarbranche sind das gute Nachrichten. Nach-
dem lange Verunsicherung herrschte, könnte es jetzt zu einem neuen Boom kommen. 
 
Umwelt-Staatssekretärin Katherina Reiche (CDU) begründet den Schritt damit, dass 
von März bis Mai lediglich Anlagen mit einer Gesamtleistung von 700 Megawatt instal-
liert wurden. Hochgerechnet auf das Jahr, ergäbe sich ein Zubau von 2800 Megawatt. 
Die für Juli angekündigten Kürzungen sollte es erst ab einem Grenzwert von 3500 Me-
gawatt geben. Je nach Entwicklung im Jahresverlauf kann der Schritt aber im Januar 
2012 nachgeholt werden. Dann gibt es ohnehin mindestens 9 Prozent weniger Geld. 
Langfristig soll Solarstrom ohne Subventionen wirtschaftlich sein. 
 
Der Ausfall der Kürzung dürfte die Debatte darüber befeuern, wie die Kosten bald be-
grenzt werden können. Solarsubventionen machen etwa die Hälfte der gesamten För-
derung erneuerbarer Energien von jährlich rund 13 Milliarden Euro aus. Strom aus 
Biomasse und Windkraft wird oft als kostengünstiger angesehen. Die Solarenergie fe-
derte aber zuletzt - den Ausfall von acht deutschen Atomkraftwerken etwas ab. Bei gu-
ter Wetterlage konnten um die Mittagszeit, wo besonders viel Strom verbraucht wird, 
bis zu 13,5 Gigawatt Leistung. in das Stromnetz eingespeist werden. Im Winter jedoch 
bringen die Solarzellen oft nur wenig Ertrag. 
 
Für Ärger sorgt auch eine soziale Schieflage: Die Förderung des Ökostroms zahlen die 
Verbraucher über den Strompreis mit. Somit kommt auch ein Arbeitsloser für die Rendi-
ten des Gutverdieners auf, der sich eine Solaranlage aufs Dach gesetzt hat. 
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Unterdessen bahnt sich bei der Windkraft ein Konflikt zwischen Bund und Ländern an. 
Umweltminister Norbert Röttgen. (CDU) will Windkraftanlagen auf hoher See stärker 
fördern, die staatlichen Zuschüsse für den Bau von Anlagen im Binnenland sollen ab 
2012 aber gekappt werden. Dagegen hat sich eine ungewöhnliche Allianz aus den rot-
grün geführten Ländern Baden-Württemberg und NRW sowie dem schwarz-gelb regier-
ten Bayern formiert. "Die besondere Bedeutung der Windenergie an Land zur Errei-
chung der Ausbauziele wird ignoriert", heißt es in einem gemeinsamen Papier. Gerade 
im Binnenland an mittleren Windstandorten sei das Potenzial bisher kaum erschlossen.  
 
Rhein-Zeitung vom 17.6.11 
 
 

Wie viel Energie verbraucht der/die Deutsche? 
 
Jede/r Deutsche verbraucht im Schnitt: 156 kWh pro Tag (sog. Primärenergie) 
 
Davon sind 66 kWh Energieverluste, z. B. in Kraftwerken, 
 
bleiben pro Tag reiner Verbrauch: 90 kWh pro Tag (sog. Endenergie) 
 
Davon sind 23 kWh Verbrauch bei Güterherstellung, Transport und durch den Staat 
 
bleiben pro Tag direkter Verbrauch jeden Bürgers: 67 kWh pro Tag (Haushalte mit Ver-
kehr) 
 
Davon sind 
- 30 kWh fürs Fliegen 
- 12 kWh fürs Autofahren 
 
bleiben reiner Verbrauch im Haushalt: 25 kWh pro Tag (Haushalte ohne Verkehr) 
 
Davon sind 
- 5 kWh für Strom (davon 2,5 kWh für Heizen/Kochen, 1 kWh für Computer, 0,5 kWh 
für Licht) 
- 20 kWh fürs Heizen und Warmwasser 
 
Alle Zahlen gerundet!!! 
 
Entnommen aus „Energiedepesche“ 2-2011 
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Kleinwindanlagen: Mehr als Spielzeug? 
 
Die EntwickIung der Windenergie übertrifft weltweit alle Prognosen und begründet die 
Hoffnung auf eine schnelle Energieversorgung durch Erneuerbare. Das Interesse an 
kleinen Windrädern ist riesengroß. Könnte nicht eine solche Anlage im eigenen Garten 
oder auf dem Hausdach Strom erzeugen? Zahlreiche Anbieter bieten entsprechende 
Systeme zu erschwinglichen Kosten an. Doch lohnt sich der Aufwand? 
 
Gegen moderne Anlagen nehmen sich die Windräder aus der Mitte der 80er Jahre fast 
wie Spielzeug aus: Damals betrug die durchschnittliche Leistung eines Windrads 30 
Kilowatt bei einer Rotorengröße von 15 Metern. Heute dagegen dominieren Anlagen 
mit über 2.000 Kilowatt Leistung und die Nabenhöhe liegt bei etwa 100 Metern. Große 
Windparks entstehen dort, wo es viel Wind gibt. Kleine Anlagen erzeugen den Strom 
dagegen direkt dort, wo er gebraucht wird, also in der Nähe von hohen Bäumen und 
Häusern. 
 
Je Quadratmeter Rotorfläche ernten große Windkraftanlagen bei einer Windgeschwin-
digkeit von acht Metern pro Sekunde über 1.000 Kilowattstunden Strom jährlich. Kleine 
Windkraftanlagen erzeugen dagegen 50 Kilowattstunden bei drei Metern pro Sekunde 
und 140 Kilowattstunden bei vier Metern pro Sekunde. Ein solcher Vergleich der Erträ-
ge bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten sieht zwar auf den ersten Blick unfair 
aus, doch entspricht dies den durchschnittlichen Betriebsbedingungen von großen be-
ziehungsweise kleinen Windanlagen. 
 
Das Beispiel zeigt den gravierenden Unterschied zwischen Photovoltaik und Windener-
gie: Bei der Photovoltaik bringt jeder Quadratmeter einer Anlage den gleichen Ertrag, 
unabhängig von der Größe der Anlage. Bei Windanlagen schwankt dagegen der Ertrag 
erheblich: Zum einen hängt der Ertrag von den Windverhältnissen ab und steigt mit der 
Windgeschwindigkeit in dritter Potenz. Doch sobald das Windrad an keiner besonders 
exponierten Stelle steht, verringert sich der Ertrag deutlich, denn der Wind verwirbelt an 
Hindernissen, Bäumen und Gebäuden. In Siedlungsgebieten oder dörflichen Regionen 
bleiben die Windverhältnisse und somit die Erträge mangelhaft, selbst wenn man hohe 
Masten baut. Anders kann es auf dem flachen Land aussehen, am Meeresrand oder in 
Mittelgebirgen. Doch ein hoher Ertrag ist oft nicht das einzige Ziel. Viele Verbraucher 
haben einfach nur Spaß an der eigenen Energieernte, wie groß oder klein sie auch sein 
mag. 
 
Doch bevor man sich ein kleines Windrad kauft, sollte man sich gründlich informieren 
und aus den teilweise ernüchternden Erfahrungen anderer lernen. Denn kleine Windrä-
der haben besondere Probleme: 
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• Die Stromausbeute kleiner Windräder ist sehr gering. Regelmäßig beträgt sie nur 
einen Bruchteil dessen, was die Käufer erwarten. Das liegt daran, dass die Leistung 
der Anlagen mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit steigt. Wenn also die 
Windgeschwindigkeit vier Meter pro Sekunde beträgt, liegt die Leistung beispiels-
weise bei 4 x 4 x 4 = 64. Beträgt Windtempo aber nur zwei Meter pro Sekunde, sinkt 
die Leistung auf 2 x 2 x 2 = 8. Selbst auf einem zehn Meter hohen Mast oder einem 
Gebäude wird man im Jahresmittel kaum über eine Windgeschwindigkeit von drei 
Metern pro Sekunde kommen. Der Jahresertrag bei sehr kleinen Windrädern liegt in 
Deutschland empirisch bei etwa 80 Kilowattstunden je Quadratmeter Rotorfläche. 

• Die Anlagen sind oft technisch nicht ausgereift und gehen kaputt. 
• Für besiedelte Gebiete liegen keine Winddaten vor, weil die Windmessungen eine 

hindernisfreie Strömung voraussetzen. 
• Die Aufstellung ist schwierig. Die Windgeschwindigkeit nimmt mit der Aufstellhöhe 

zu. Hohe Masten sind in Wohngebieten nicht nur optisch ein Problem, sondern 
müssen auch so stabil gebaut sein, dass sie auch bei Sturm sicher stehen. Wer sein 
Windrad auf dem Dach anbringt, muss damit rechnen, dass die Schwingungen des 
Windrads das Gebäude schädigen. 

• Auch die Geräuschentwicklung führt gerade in Siedlungsgebieten oft zu Problemen. 
• Die Anbieter liefern oft keine oder geschönte Ertragsprognosen. Sofern solche Da-

ten überhaupt vorliegen, enthalten sie meist zu hohe Werte für die bei einer be-
stimmten Windgeschwindigkeit gelieferte Leistung. Für verwirbelte Strömungen, die 
praktisch immer vorliegen, gelten die Leistungsangaben nicht. Die Leistungsanga-
ben beziehen sich auf Windgeschwindigkeiten, die in der Praxis nie erreicht werden. 

• Die Anlagen müssen oft auch behördlich genehmigt werden. 
 
Das Fraunhofer- Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Kassel hat ein 
Programm zur Abschätzung des Ertrags entwickelt und zur freien Verfügung ins Inter-
net gestellt (www.windmonitor.de unter "Service/Ertragsschätzung kleiner Windener-
gieanlagen"). Man sollte bei den Daten jedoch realistische Windgeschwindigkeiten ein-
geben. Beispiel: Errichtet man in einem dörflichen Gebiet auf sechs Metern Höhe eine 
Anlage mit einem Meter Durchmesser, dann kann man bei einer Windgeschwindigkeit 
von durchschnittlich drei Metern pro Sekunde jährlich 38 Kilowattstunden Strom erwar-
ten und bei einem 20 Meter hohen Mast 126 Kilowattstunden. 
 
Im Juni 2005 berichteten wir im Internet über ein Windrad der Firma Windsave, das mit 
einem Durchmesser von 1,74 Meter angeblich an jeder Hauswand angebracht werden 
kann und bei zwölf Metern pro Sekunde Wind ein Kilowatt elektrische Leistung liefert. 
Im Encraft Warwick Wind Trial Projekt wurden zwei Jahre lang 26 an Gebäuden mon-
tierte Windanlagen vermessen und der Ertrag mit den Prognosen verglichen. 
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Ein Beispiel zeigt dabei, wie sehr sich Werbeversprechen und Realität unterscheiden: 
Auf der Stadthalle von Daventry in Großbritannien wurde eine Windsave WS1000 auf 
einer Höhe von 15 Metern zwei Meter über dem Giebel errichtet. Man erwartete eine 
Windgeschwindigkeit von 5,4 Metern pro Sekunde. Tatsächlich gemessen wurden je-
doch nur 2,74 Meter pro Sekunde. Dadurch sank der erwartete Ertrag der Anlage von 
204 Kilowattstunden auf 109 Kilowattstunden. Weil man Gebäudeschäden mit dem 
Windrad in Verbindung brachte, wurde die Anlage im Mal 2008 stillgelegt. 
 
Das Fraunhofer Institut Windenergie und Energiesystemtechnik hat 51 Betreiber von 
Klein- und von Kleinstwindanlagen telefonisch befragt (2,5 bis 75 kW). Nur 21 Prozent 
gaben dabei an, dass sich ihre Ertragserwartungen erfüllt hatten. Lediglich sieben Pro-
zent konnten einen Gewinn erwirtschaften. 28 Prozent würden dennoch noch einmal 
eine Anlage anschaffen. 
 
Fazit: 
All diese Probleme lassen sich lösen. Es stellt sich aber unter dem Strich die Frage, ob 
Aufwand und Ertrag in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Wer Spaß an eigener 
Energieproduktion hat, technisch erfahren ist, keine finanziellen Interessen hat und die 
erwähnten Hürden nehmen will, der sollte sich eine eigene Anlage als Hobby zulegen. 
Wer jedoch mit regenerativ erzeugtem Strom einen Beitrag zur Energiewende leisten 
will, sollte sich besser an einer großen Windanlage beteiligen, eine Photovoltaik-Anlage 
installieren oder ein Blockheizkraftwerk betreiben. Anders sieht es in dünn besiedelten 
Gebieten in Entwicklungsländern aus: Probleme mit Nachbarn oder Behörden sind dort 
kaum zu erwarten, das Gelände ist hindernisfrei und es gibt oft kein Stromnetz als Al-
ternative. Für solche Einsatzgebiete gibt es bereits sehr günstige Kleinanlagen, oft in 
Eigenbau gefertigt. 
 
Anlagenhersteller: Eine aktuelle Übersicht über die am Markt verfügbaren Kleinwindan-
lagen erhält man bei www.kleinwindanlagen.de 
 
Energiedepesche 2-2011 
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Japan: Kernschmelze in drei Reaktoren 
 
Die schlimmen Befürchtungen haben sich bestätigt: In allen drei aktiven Reaktoren der 
japanischen Atomruine Fukushima hat schon kurz nach dem Erdbeben im März eine 
Kernschmelze eingesetzt. Der Kraftwerkbetreiber Tepco gab das erst jetzt zu. Die ge-
schmolzene Masse werde aber ausreichend gekühlt, und die Lage sei stabil. Während 
ein deutscher Reaktorexperte keine zusätzliche Bedrohung sieht, warnt Greenpeace, 
dass noch mehr Radioaktivität in die Umwelt gelangen wird. 
 
"Die Situation in Fukushima wird dadurch nicht gefährlicher", sagte der Leiter des Lehr-
stuhls für Reaktorsicherheit und -technik der Universität Aachen, Hans-Josef Allelein. 
Generell verbessere sich die Lage von Tag zu Tag durch, "das Abnehmen der Nach-
wärmeleistung" - also dadurch, dass der Kernbrennstoff allmählich abkühle. Die größte 
Gefahr für Fukushima sieht Allelein jedoch in einem erneuten Erdbeben. 
 
Experten hatten bereits vermutet, dass es eine teilweise Kernschmelze nicht nur im 
ersten Reaktor, sondern auch in den Blöcken zwei und drei von Fukushima I gegeben 
hatte. "Das ist der Zustand, den die Fachwelt erwartet hat", sagte Allelein. 
 
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisierte das späte Eingeständnis von 
Tepco scharf. "Es zeigt noch einmal ganz deutlich, dass die Einschätzung von unab-
hängigen Atomenergieexperten richtig war und dass die japanische Regierung die gan-
ze Zeit gelogen hat", sagte Greenpeace-Experte Christoph von Lieven dem Nachrich-
tensender "n-tv". Das sei ein "Riesenskandal". Das geschmolzene Kernmaterial müsse 
mit immer neuem Wasser gekühlt werden - und das stark kontaminierte Wasser dringe 
durch Risse an den Reaktorbehältern und sammle sich in der Anlage. Aber: "Die Tanks 
sind voll, das radioaktive Wasser - man weiß nicht mehr, wo es hin soll." 
 
Unterdessen haben sich die EU-Staaten darauf geeinigt, die Kontrollen für die Einfuhr 
von Lebensmitteln aus Japan bis zum 30. September zu verlängern. Mitte Mai waren in 
Japan bei Kontrollen radioaktiv belastete Teeblätter aus der Präfektur Kanagawa 
aufgetaucht. Die Maßnahmen der EU werden deshalb ausgeweitet - die Verschärfung 
soll bereits ab dieser Woche greifen. 
 
Rhein-Zeitung vom 25.5.11 
 
 

Rekord-Verstrahlung im AKW Fukushima 
 
Im zerstörten Atomkraftwerk Fukushima sind mit Hilfe eines Roboters neue Rekordwer-
te gemessen worden. Im Reaktorgehäuse von Block 1 wurde die bislang höchste Strah-
lendosis von bis zu 4000 Millisievert pro Stunde in der Luft festgestellt. Arbeiter wären 
dort innerhalb von nur vier Minuten der höchsten zulässigen Strahlendosis von 250 Mil-
lisievert pro Jahr ausgesetzt. Tepco beabsichtigt nicht, in diesem Gebiet Arbeiter einzu-
setzen. 
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Der Konzern hatte zudem mitgeteilt, dass mehr als 100.000 Tonnen stark radioaktiv 
belastetes Wasser in der Atomruine stehen. Wegen der nahenden Regenzeit ist ein 
Überlaufen der verseuchten Flüssigkeit zu befürchten. Japans Ministerpräsident Naoto 
Kan hat im Zusammenhang mit der Katastrophe seinen Rücktritt angekündigt. 
 
Rhein-Zeitung vom 6.6.11 
 
 

Fukushima strahlt so stark wie noch nie 
 
Rund fünf Monate nach dem Beben vor Japan war es still geworden um das havarierte 
Atomkraftwerk Fukushima 1 - doch jetzt schrillen wieder alle Alarmglocken. Der Betrei-
ber Tepco hat die höchste Radioaktivität seit dem verheerenden Erdbeben im vergan-
genen März gemessen. Mehr als zehn Sievert pro Stunde betrug die Strahlung am Bo-
den eines Außenrohrs zwischen den Reaktoren eins und zwei, wie ein Unternehmens-
sprecher einräumte. Aus der Atomruine war nach dem Megabeben und dem Tsunami 
am 11. März immer wieder radioaktives Material in die Umwelt gelangt. 
 
In Sievert wird die biologische Wirkung radioaktiver Strahlung auf Menschen, Tiere  
oder Pflanzen angegeben. Entscheidend ist die jeweilige Zeiteinheit, auf die die Anga-
ben bezogen werden. Die natürliche Hintergrundstrahlung in Deutschland - verursacht 
etwa durch radioaktive Substanzen im Boden wie Radon - beträgt im Schnitt 2,4 Milli-
sievert im Jahr und gilt als unbedenklich. Bei 1000 Millisievert (gleich 1 Sievert) steigt 
das Risiko, an Krebs zu erkranken, um zehn Prozent. Bei einigen Menschen löst bereits 
eine Bestrahlung mit 100 Millisievert körperliche Folgen wie Übelkeit und Erbrechen 
aus. Angesichts der Atomkatastrophe hatte die japanische Regierung die zugelassene 
jährliche Höchstgrenze für Arbeiter in einem Kernkraftwerk von 100 auf 250 Millisievert 
angehoben. 
 
Erste Konsequenzen: 14 Kommunalregierungen werden geernteten Reis, Japans tradi-
tionelles Grundnahrungsmittel, auf eine mögliche Kontamination mit radioaktivem Cäsi-
um testen. Das Landwirtschaftsministerium rief die Präfekturen im Norden und Osten 
Japans dazu auf, den angebauten Reis kurz vor und nach der Ernte zu untersuchen. 
Wenn Reis gefunden wird, dessen Cäsium-Kontamination den Grenzwert von 500 
Becquerel pro Kilogramm übersteigt, könnte das Ministerium die Verschiffung verbie-
ten, erklärte ein Ministeriumssprecher. In der Einheit Becquerel (Bq) wird die Stärke der 
Radioaktivität angegeben. Gemessen wird der Zerfall von Atomen pro Sekunde. 
 
Die Behörden entdeckten bereits zu hohe Strahlungswerte in Rindfleisch, Gemüse, 
Meeresfrüchten, Milch und Teeblättern. Die Regierung in Tokio ordnete für die Präfek-
tur lwate an, den Transport von Schlachtrindern zu stoppen, nachdem einige Tiere mit 
radioaktivem Material kontaminiert worden waren. Eine Cäsiumbelastung über dem 
offiziellen Grenzwert wurde im Fleisch von sechs Kühen nachgewiesen. Die Tiere wa-
ren mit Heu gefüttert worden, das zu Beginn der Atomkatastrophe im Freien lag. 
 
Rhein-Zeitung vom 2.8.11 
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Auch grüner Tee ist durch Strahlen belastet 
 
Grüner Tee aus Japan wird in aller Welt für seine gesundheitsfördernde Wirkung hoch 
geschätzt - jetzt sind auch diese Pflanzen radioaktiv belastet. Wie die lokalen Behörden 
in Shizuoka bekannt gaben, wurden in getrockneten Teeblättern aus dem Anbaugebiet 
Warashina in der Provinz Shizuoka 679 Becquerel radioaktiven Cäsiums pro Kilo-
gramm festgestellt. Das Gebiet liegt 370 Kilometer südwestlich von der Atomruine Fu-
kushima. Der offiziell erlaubte Grenzwert liegt bei 500 Becquerel. 
 
Die Regierung hatte kürzlich entschieden, Auslieferungen von grünem Tee aus einigen 
Anbaugebieten in den näher an Fukushima gelegenen Provinzen Ibaraki und Chiba 
sowie Kanagawa und Tochigi zu stoppen. Anlass waren Messwerte in Proben von mehr 
als 500 Becquerel. Japan hat im vergangenen Jahr 83.000 Tonnen getrockneter Tee-
blättern produziert. Davon entfielen 40 Prozent auf Shizuoka. 
 
Nach dem schweren Erdbeben und dem Tsunami vom 11. März tritt aus dem zerstör-
ten Atomkraftwerk Fukushima weiter Radioaktivität aus. Auch Bewohner in der 250 Ki-
lometer entfernten Hauptstadt Tokio haben zunehmend Angst vor Verstrahlung. Die 
Stadtverwaltung beschloss, ab Mitte dieses Monats an 100 Stellen in der Stadt zu mes-
sen. Einzelne Stadtteile haben bereits mit eigenen Strahlenmessungen begonnen. 
 
Unterdessen plant der Atomkonzern Tepco, mit einem nun im Test befindlichen System 
bis März nächsten Jahres täglich 1200 Tonnen Wasser von radioaktiven Materialien zu 
befreien. Die Reparaturtrupps des AKW setzen seit Monaten Millionen Liter Wasser 
ein, um die beschädigten Reaktoren zu kühlen. Die Brühe ist inzwischen verseucht und 
behindert die Reparaturarbeiten an den Kühlsystemen. 
 
Rhein-Zeitung vom 11.6.11 
 
 

Fukushima II: Funkenschlag im Atomkraftwerk 
 
Im japanischen Atomkraftwerk Fukushima II ist es erneut zu einem Zwischenfall ge-
kommen. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Kyodo wurde das Kühlsystem 
heruntergefahren. Zuvor seien Funken aus dem Kraftwerk geschlagen. Das AKW liegt 
wenige Kilometer von der Anlage Fukushima I entfernt, in der bei dem verheerenden 
Erdbeben und nachfolgendem Tsunami im März mehrere Reaktoren havarierten. Fu-
kushima II wurde weniger schwer getroffen. 
 
Rheinpfalz vom 8.7.11 
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Noch nicht einmal Schutzgrad 1 
 
In einem Punkt ist das Ergebnis der Überprüfung aller 17 deutschen Atomkraftwerke 
keine Überraschung: Dass kein Meiler gegen den Absturz großer Verkehrsflugzeuge 
ausreichend gesichert ist, war nämlich schon vorher bekannt. Noch einmal drastisch 
vor Augen geführt hat der Bericht allerdings, dass für einige Anlagen selbst der Absturz 
kleiner Maschinen schon ein enormes Risiko bedeutet. Dazu zählt auch das badische 
Atomkraftwerk Philippsburg 1. 
 
Der alarmierende Satz steht auf Seite 102 des Berichts der Reaktorsicherheitskommis-
sion: "Bei der Auslegung der Anlage wurde kein Flugzeugabsturz vorgesehen." Dieser 
Befund macht das Atomkraftwerk Philippsburg 1 zu einem Risiko-Meiler. Nicht einmal 
die unterste Sicherheitsstufe - der so genannte Mechanische Schutzgrad 1 - ist von der 
Anlage erfüllt. Ein relativ kleines Militärflugzeug wie der zur Bauzeit der meisten AKW 
gängige "Starfighter" könnte bei einem Absturz auf das Kernkraftwerk verheerenden 
Schaden anrichten. Würde ein mittelgroßer Kampfjet - angenommen wurde der Typ 
"Phantom" - auf den Reaktor stürzen, ließe sich eine Katastrophe kaum vermeiden. 
Gegen den Absturz eines großen Passagierflugzeugs nach dem Schema der Terroran-
griffe vom 11. September 2001 in den USA ist indes kein einziges deutsches AKW aus-
reichend geschützt. 
 
Philippsburg I, unmittelbar am Rhein gegenüber der Gemeinde Römerberg (Rhein-
Pfalz-Kreis) gelegen, ist ein Siedewasserreaktor und ging fast auf den Tag genau vor 
32 Jahren ans Netz. Das Kraftwerk ist nahezu baugleich mit drei anderen deutschen 
Kernkraftwerken, deren Sicherheitsstandards ebenfalls von Fachleuten kritisiert wer-
den. Es sind dies Krümmel, Brunsbüttel (beide in Schleswig-Holstein) und Isar 1 (Bay-
ern). 
 
Hätte der rot-grüne Beschluss zum Atomausstieg noch Bestand, wäre Philippsburg 1 in 
diesem Jahr vermutlich endgültig abgeschaltet worden. Nach der umstrittenen Laufzeit-
verlängerung der schwarz-gelben Koalition ist dies nun offiziell für 2026 vorgesehen. 
Doch dieses Datum dürfte nach den nun bekannt gewordenen Sicherheitsrisiken kei-
nen Bestand mehr haben. Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) und Baden-
Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) deuteten gestern das 
vorzeitige Aus für diesen Reaktor und die Meiler Biblis A und B sowie Brunsbüttel an. 
Derzeit sind diese vier Atomkraftwerke sowie die Kraftwerke Unterweser, Isar 1 und 
Neckarwestheim 1 auf der Grundlage des von der Regierung verkündeten Atom-
Moratoriums ohnehin bis Mitte Juni abgeschaltet. 
 
In ihrem Bericht lässt die Expertenkommission dem Philippsburg-Betreiber EnBW noch 
die Chance, "zusätzliche Nachweise" zum Schutz vor Flugzeugabstürzen vorzulegen. 
Doch es ist kaum anzunehmen, dass für den Energiekonzern weitere Investitionen ren-
tabel sind. Die Betonhülle zu verstärken und den Meiler technisch nachzurüsten, würde 
Investitionen im oberen dreistelligen Millionenbereich nach sich ziehen", rechnete ges-
tern der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) vor. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 37 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kritisch sehen die Gutachter auch den Standort von Philippsburg 1 und dem Nachbar-
kraftwerk Philippsburg II bei Hochwasser. Allerdings wurde gegenüber der bisherigen 
Bemessungsgrundlage ein um einen Meter höher angesetzter Wasserstand angenom-
men. Die Gebäudeeingänge lägen dann 65 Zentimeter unter der Wasseroberfläche. 
Schwer abschätzbar ist aber für die Prüfer, wie stark die links- und rechtsrheinischen 
Polder für Abfluss sorgen würden. Ein Hochwasserschutz ist laut Prüfbericht nur "tem-
porär" möglich. Der Ausfall "vitaler Funktionen" der Anlage sei bei einem noch höheren 
Wasserstand zumindest bei Philippsburg I anzunehmen. 
 
Gute Noten erhält das AKW für seine Notstromversorgung und sein Not-
Kühlwassersystem. So verfügt Philippsburg I über ein zweites, unabhängiges Störfall-
System mit eigener Notstromversorgung. Zur Kühlung der Brennstäbe kann über Brun-
nen Wasser ins Kraftwerk gleitet werden, sollte der Zugang zum Rhein versperrt sein. 
Die Bewertungskriterien seien damit erfüllt. 
 
Rheinpfalz vom 18.5.11 
 
 

AKW Fessenheim: Betrieb geht weiter 
 
Die französische Behörde für Atomaufsicht (ASN) hat ungeachtet der massiven Protes-
te von Umweltschützern grünes Licht für den Weiterbetrieb von Reaktor 1 des Atom-
kraftwerks Fessenheim im Elsass gegeben. Die Behörde empfahl gestern erwartungs-
gemäß eine Verlängerung der Laufzeit um zehn Jahre. Sie knüpfte ihre Zustimmung 
jedoch an die Auflage, technische Verbesserungen vorzunehmen. Unter anderem soll 
das Betonfundament verstärkt werden, auf dem der Reaktor errichtet wurde. Die Ent-
scheidung über einen Weiterbetrieb liegt bei der französischen Regierung. Offiziell will 
diese ihren Beschluss erst Mitte November treffen - nach Abschluss der von der EU für 
AKW angeordneten Stresstests in Frankreich. Bisher folgte die Regierung immer den 
Empfehlungen der ASN. 
 
Rheinpfalz vom 5.7.11 
 
 

RWE und EON reichen Klage ein 
 
RWE und EON wollen mit einer Klage das Aus für die Brennelementesteuer erzwingen, 
die sie trotz des Atomausstiegs weiter zu zahlen haben. Beim Finanzgericht München 
wurde eine Klage für das bayerische Kernkraftwerk Gundremmingen B eingereicht, 
sagte ein RWE-Sprecher. Kläger ist die Betreibergesellschaft des Kraftwerks, an dem 
RWE zu 75 Prozent und EON zu 25 Prozent beteiligt sind. 
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Nach dem Austausch von Brennelementen wurde für den Reaktor die Steuer erstmals 
fällig. Daher mussten die Konzerne entscheiden, ob sie klagen oder zahlen. Das AKW 
Gundremmingen B soll noch bis 2017 laufen. Vor RWE hatte EON bereits eine Klage 
gegen die Steuer angekündigt, die dem Bund bis 2016 bei neun verbleibenden Kern-
kraftwerken bis zu 1,3 Milliarden Euro jährlich bringen soll. 
 
Pro Meiler sind etwa 150 Millionen Euro an Brennelementesteuer im Jahr zu zahlen. 
EON und RWE sehen die Abgabe als Diskriminierung der AKW-Betreiber und als nicht 
vereinbar mit Europa- und Verfassungsrecht an. Die Juristen der Konzerne sehen gute 
Chancen für einen Erfolg. Die Regierung betont weiterhin, Steuer und Atomausstieg 
seien rechtssicher. 
 
Rhein-Zeitung vom 24.6.11 
 
 

Atomkraft: Auch EnBW klagt gegen Steuer 
 
Nach den Energiekonzernen Eon und RWE will nun auch der baden-württembergische 
Energieversorger EnBW gegen die Brennelemente-Steuer für Atomkraftwerke klagen. 
 
Mit dem Abschluss der Revision im Kernkraftwerk Philippsburg 2 seien erstmals neue 
Brennelemente eingesetzt worden, die der Kernbrennstoffsteuerpflicht unterliegen. Ge-
gen die Steueranmeldung werde nun beim Finanzgericht Freiburg Klage eingereicht, 
kündigte EnBW gestern in Karlsruhe an. Trotz der Klage muss das Unternehmen die 
fällige Steuer zunächst entrichten, da der Einspruch keine aufschiebende Wirkung hat. 
 
Die Bundesregierung hatte die Brennelemente-Steuer im vergangenen Jahr beschlos-
sen und kann daraus milliardenschwere Einnahmen erzielen. Wie die größeren Konkur-
renten RWE und Eon hegt EnBW Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit der Steuer: 
Externe Gutachter hätten bestätigt, dass dem Bund die Kompetenz zur Erhebung der 
Steuer fehle und das Steuergesetz gegen Bundes- sowie Europarecht verstoße. Die 
Bundesregierung habe sich im Jahr 2001 gegenüber den Kraftwerksbetreibern ver-
pflichtet, keine einseitigen Maßnahmen zu Lasten der Kernenergie zu ergreifen. Die 
Steuer greife daher unzulässig in die Eigentumsrechte des Unternehmens ein. 
 
Die Steuerlast schmerzt den stärker als seine Konkurrenten von Atomkraft abhängigen 
Versorger, der im Rahmen der jüngsten Energiewende der Bundesregierung zwei sei-
ner vier Atomkraftwerke stilllegen musste. Für alle vier Reaktoren hatte EnBW mit einer 
jährlichen Belastung durch die Brennelementesteuer von 440 Millionen Euro kalkuliert. 
 
Rheinpfalz vom 17.6.11 
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AKWs: Höhere Belastung von Leiharbeitern 
 
in deutschen Atomkraftwerken werden in großem Umfang Leiharbeiter eingesetzt, um 
auch gefährliche Arbeiten zu erledigen. Diese sind durchschnittlich einer fast doppelt so 
hohen Strahlenbelastung ausgesetzt wie Festangestellte. Das geht aus einer gestern 
bekannt gewordenen Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion der 
Linken hervor. 
 
Nach Angaben der Bundesregierung wurden 2009, in den 17 deutschen Leichtwasser-
reaktoren knapp 6000 Mitarbeiter überwacht, die zum eigenen Personal zählten. Deut-
lich höher war mit mehr als 24.000 Menschen im selben Jahr die Zahl des überwachten 
Fremdpersonals, zu denen die Bundesregierung Leih- und Werkarbeiter zählt. Diese 
werden vor allem während der so genannten Revision beschäftigt, wenn ein AKW zur 
Wartung zeitweise heruntergefahren wird. Sie sind nicht direkt beim AKW-Betreiber 
angestellt, sondern bei einer Verleihfirma oder einem anderen Arbeitgeber. 
 
Festangestellte und Fremdpersonal sind dabei unterschiedlichen Strahlenbelastungen 
ausgesetzt. Die Jahresdosis für das gesamte Eigenpersonal beziffert die Regierung auf 
insgesamt 1,7 Sievert, der Maßeinheit für die Strahlenbelastung. Bei den Fremdbe-
schäftigten sind es für alle zusammengerechnet 12,8 Sievert. Dies bedeutet eine 
durchschnittliche Belastung von 0,28 Millisievert für einen Festangestellten und rund 
0,53 Millisievert für Fremdangestellte. Auch dieser Wert liegt weit unter dem zulässigen 
Jahresgrenzwert pro Person von 20 Millisievert 
 
Rheinpfalz vom 7.6.11 
 
 

Netzagentur: Strom könnte knapp werden 
 
Mit dem dauerhaften Ausstieg aus der Kernenergie fürchtet die Bundesnetzagentur 
große Engpässe bei der Stromversorgung. Insbesondere in den Regionen Hamburg 
und Frankfurt können Probleme bei der Spannungshaltung auftreten, wie die Behörde 
auf Anfrage mitteilte. 
 
Laut einer Studie der Bundesnetzagentur kauft Deutschland seit dem Beginn des     
Atommoratoriums mehr Strom aus dem Ausland ein, als es ausführt. Seit Jahresbeginn 
exportierte Deutschland eine Strommenge von rund 86 Gigawattstunden täglich. In den 
zwei Monaten nach der Abschaltung von acht Kernkraftwerken wurden dagegen rund 
40 Gigawattstunden pro Tag eingeführt. Die Reserven seien damit "nahezu aufge-
braucht", warnt die Agentur. Daher setzten die deutschen Versorger verstärkt auf 
Kraftwerke, die vor dem Moratorium "aus wirtschaftlichen Erwägungen in diesem re-
gelmäßigen Umfang nicht eingesetzt worden waren", hieß es, darunter überwiegend 
Kohle- und Gaskraftwerke. 
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Damit nirgends das Licht ausgehen muss, sucht die Bundesnetzagentur noch nach ge-
eigneten Reserven, wie die "Financial Times Deutschland" berichtet. In einer ersten 
bundesweiten Inventur aller Kraftwerke würden auch Kleinanlagen mit einer Leistung 
ab 20 Megawatt erfasst. 
 
Während dieser Suche helfen sich die Versorger mit Strom aus den Nachbarländern. 
Seit dem Atomausstieg haben sich Einfuhren aus Tschechien etwa um 41 Prozent er-
höht, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ausrechnete. 
Gefragt ist auch französischer Atomstrom. Nach BDEW-Angaben stiegen die Importe 
aus Frankreich um 58 Prozent. Die Bundesnetzagentur teilte jedoch mit, französische 
Kernkraftwerke seien bereits vor dem Moratorium auf Volllastbetrieb gefahren. Dadurch 
gebe es keine zusätzlichen Strommengen für den deutschen Bedarf. 
 
Vielmehr fürchtet die Behörde Lücken bei der lokalen Versorgung. Gerade in den Räu-
men Hamburg und Frankfurt gebe es zu wenige Kraftwerke. Dadurch sei nicht genug 
"Blindleistung" verfügbar, die nicht als Stromverbrauch berechnet wird, aber vom Liefe-
ranten bereitgestellt werden muss. Im Winter könne die Lage zudem in Süddeutschland 
kritisch werden. Seit Beginn des Atommoratoriums sind acht deutsche Kernkraftwerke 
abgeschaltet. Deren Gesamtleistung betrug 8500 Megawatt. Weil drei dieser Anlagen 
Krümmel, Brunsbüttel und Biblis B bereits zuvor für längere Zeit ausgeschaltet waren, 
fielen durch das Moratorium tatsächlich nur 5000 Megawatt aus. 
 
Rheinpfalz vom 7.7.11 
 
 

Klimawandel: Meeresspiegel steigt schneller 
 
Infolge der Erderwärmung steigt der Meeresspiegel schneller als je zuvor in den ver-
gangenen 2000 Jahren. 
 
Seit Beginn der Industrialisierung gehe die Kurve "steil nach oben", erklärte das Pots-
dam-Institut für Klimafolgenforschung gestern. Insgesamt sei der Meeresspiegel seit 
Ende des 19. Jahrhunderts um rund 20 Zentimeter gestiegen. Dieser Anstieg sei "um 
ein Mehrfaches schneller als alles, was es in den vorangegangenen 2000 Jahren ge-
geben hat", schreibt ein internationales Forscherteam in einer Studie, die nun in der 
US-Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences" erschienen ist. 
Als der Weltklimarat (IPCC) 2007 seine letzte große Klimastudie veröffentlichte, gingen 
die Forscher davon aus, dass der Klimawandel bis Ende des Jahrhunderts zu einem 
um 0,19 bis 0,59 Meter höheren Meeresspiegel führt. Mehrere neue Studien legen nun 
nahe, dass der Meeresspiegel im Jahr 2100 um 75 bis 190 Zentimeter höher liegen 
könnte als heute. 
 
Rheinpfalz vom 21.6.11 
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Primärenergieverbrauch: Tendenz steigend 
 
Der Primärenergieverbrauch ist 2010 in Deutschland um 4,6 Prozent gestiegen. Ursa-
chen sind das kühle Wetter und die gute Wirtschaftslage. Der Verbrauch liegt aber im-
mer noch unter dem Niveau von 2008. Mit dem Energieverbrauch sind auch die ener-
giebedingten CO2-Emissionen um vier Prozent gestiegen. Der Überschuss im Strom-
austausch mit dem Ausland lag 2010 bei 17 Milliarden Kilowattstunden. 
 
Energiedepesche 2-2011 


