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Liebe Leserinnen und Leser, 

zum vierten Mal in diesem Jahr Aktuelles aus den letzten drei Monaten: So zeigt 
Ihr Bildschirm die neueste Energie-Info an. Immer wieder gibt es eine Reihe von 
Informationen, die interessant, aber nicht „überall“ zu finden sind. Dies gilt sicher 
nicht für die vielen schlechten Nachrichten, die uns die Bundesregierung im E-
nergiesektor beschert hat. Sie werden dennoch dokumentiert, auch wenn die 
„negativen“ Seiten dadurch stark gefüllt werden. Aber wenn’s nicht anders ist!!! 

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

Michael Carl 
 

 

Redaktionsschluss: 31.10.2010 
 

 

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

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

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

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

• „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 (neu) 
•  

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 
 

 

 
• Thesen Fotovoltaiknutzung (Freiflächen, 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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BUND-Tagung „Energiewende jetzt“=

 
Die Halbierung des Energieverbrauches bis zum Jahre 2050 sowie ein starker Ausbau 
der erneuerbaren Energieträger sind die Eckpunkte des BUND-Konzeptes für Rhein-
land-Pfalz. „Bereits ab dem Jahre 2030 kann und muss der Strom im Lande vollständig 
aus Wind, Sonne und anderen erneuerbaren Quellen stammen“, erläuterte der Lan-
desgeschäftsführer Dr. Erwin Manz die Ausbaustrategie. „Atomstrom ist keine Brück-
technologie sondern verstopft die Leitungsnetze und behindert den Einstieg in das So-
larzeitalter.“ 
 
Auf der Tagung „Energiewende jetzt!“ stellte der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. in der Akademie der Wis-
senschaften in Mainz seinen Fahrplan „Energiewende Rheinland-Pfalz“ vor. In der von 
Oliver Decken verfassten Studie wurde ein Szenario entwickelt, nach dem Rheinland-
Pfalz seinen Strom bis zum Jahr 2030 zu 100% aus regenerativen Energiequellen ge-
winnen kann. Im Anschluss haben namhafte Referenten wichtige Handlungsfelder ver-
tieft und Lösungswege zur Diskussion gestellt. In einem ersten Vortragsblock wurden 
Energieeinsparpotentiale, z. B. durch energetische Gebäudesanierung bei Mietwoh-
nungen, angesprochen. Unter dem Titel „100%-Erneuerbare“ werden der künftige    
Energiemix, Anforderungen an das Stromnetz sowie Batteriesystem angesprochen 
werden. Am Nachmittag ging es um die Frage, wie Energieberatung und Projektent-
wicklung optimiert werden können. 
 
Der BUND fordert die Absenkung der CO2-Emissionen um 45 % bis zum Jahre 2020 
und um 90 % bis 2050, um ein unkontrollierbares Ausufern des Klimawandels zu ver-
hindern. Zwischen 1990 und 2007 konnten die CO2-Emissionen in Rheinland-Pfalz al-
lerdings nur um etwa 8 % gesenkt werden. Dr. Bernhard Braun (BUND-Landes-
vorstand) erklärt: „Die bisher ergriffenen Maßnahmen reichen nicht aus, um eine klima-
verträgliche Entwicklung zu erreichen. Es besteht sehr großer Handlungsbedarf seitens 
der Landesregierung und der Kommunen in Rheinland-Pfalz. Besonders im Wärmebe-
reich gibt es riesige Einsparmöglichkeiten.“ Nachdem die Bundesregierung der Lobby 
der Hausbesitzer nachgegeben hat und keine strengeren Regeln zur Wärmedämmung 
von Altbauten erlässt, ist der Landesgesetzgeber gefordert. Der BUND fordert die Lan-
desregierung auf, ein rheinland-pfälzisches Klimaschutzgesetz auf den Weg zu brin-
gen, so dass auch im vorhandenen Gebäudebestand vermehrt Klimaschutzmaßnah-
men in Angriff genommen werden. Der Wärmeverbrauch kann bis zum Jahre 2030 um 
mehr als ein Drittel gesenkt werden und der Deckungsbeitrag der erneuerbaren Ener-
gieträger von derzeit 8,8 % (2007) auf etwa 30 % gesteigert werden. Neben dem Aus-
bau der Holznutzung rechnet der BUND mit einem starken Anstieg der solarthermi-
schen Nutzung von 0,2 TWh (2007) auf 3,0 TWh bis 2030 und 7 TWh bis 2050. 
 
Die Hauptrolle bei der CO2-Einsparung kommt in den beiden nächsten Jahrzehnten 
dem Umbau der Stromwirtschaft zu. Mittels der Mobilisierung der Effizienzpotentiale in 
Haushalten, Gewerbe und Industrie kann der Stromverbrauch bis zum Jahre 2030 um 
30 % gesenkt werden. Der verbleibende Stromverbrauch kann zu 100 % von erneuer-
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baren Energien gedeckt werden. Wichtig ist vor allem der Ausbau der rheinland-
pfälzischen Windparks von derzeit 1.300 MW Leistung auf 4.000 bis 4.800 MW bis 
2030. Bei der Photovoltaik ist ein Ausbau von derzeit 460 MWp auf 4.000 MWp erfor-
derlich. Weitere Potentiale ergeben sich aus der Nutzung von Biomasse, Geothermie 
und Wasserkraft. „Das Land muss der Regionalplanung quantitative Ziele für die Aus-
weisung von Windparks vorgeben und den Ausbau der Windenergie beschleunigen. 
Die Landes-Energieagentur soll weiterentwickelt werden. Dringend notwendig ist zudem 
die Einrichtung kommunaler Energieagenturen, die aufgabengerecht ausgestattet wer-
den müssen“, führte Dr. Bernhard Braun vom Landesvorstand aus.  
 
BUND-Presseinformation vom 1. Oktober 2010 
 
 

BUND veröffentlicht Studie zur 
nachhaltigen Energiewirtschaft 

 
Die Halbierung des Energieverbrauches bis zum Jahre 2050 sowie ein starker Ausbau 
der erneuerbaren Energieträger sind die Eckpunkte des BUND-Konzeptes für Rhein-
land-Pfalz. „Bereits ab dem Jahre 2030 kann und muss der Strom im Lande vollständig 
aus Wind, Sonne und anderen erneuerbaren Quellen stammen“, erläuterte der Lan-
desvorsitzende Dr. Holger Schindler die Ausbaustrategie. Die Landesregierung wurde 
aufgefordert, ihre Anstrengungen für den Klimaschutz zu verstärken. Angesichts stei-
gender Energiepreise sind Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger auch die 
wirtschaftlich bessere Alternative zur Abhängigkeit von Öl, Gas, Kohle und Uran. 
 
Der BUND fordert die Absenkung der CO2-Emissionen um 45 % bis zum Jahre 2020 
und um 90 % bis 2050, um ein unkontrollierbares Ausufern des Klimawandels zu ver-
hindern. Zwischen 1990 und 2007 konnten die CO2-Emissionen in Rheinland-Pfalz al-
lerdings nur um etwa 8 % gesenkt werden. Die bisher ergriffenen Maßnahmen reichen 
nicht aus, um eine klimaverträgliche Entwicklung zu erreichen. Es besteht sehr großer 
Handlungsbedarf seitens der Landesregierung und der Kommunen in Rheinland-Pfalz. 
Dies gilt auch für den Endenergieverbrauch in Rheinland-Pfalz, der zwischen 1990 und 
2007 um 11 % gestiegen ist. 
 
Für die Umsetzung der Energiewende schlägt der BUND ein ganzes Bündel von Maß-
nahmen vor, die sich an die Landes- und Kommunalpolitik richten: „Das Land sollte der 
Regionalplanung quantitative Ziele für die Ausweisung von Windparks vorgeben und 
den Ausbau der Windenergie beschleunigen. Die Landes-Energieagentur soll weiter-
entwickelt werden. Dringend notwendig ist zudem die Einrichtung kommunaler Ener-
gieagenturen, die aufgabengerecht ausgestattet werden müssen“, führte Dr. Bernhard 
Braun vom Landesvorstand aus. Mit einem  „Erneuerbare Wärmegesetz Rheinland-
Pfalz“ kann die Nutzung z.B. von Solaranlagen bei Heizungssanierungen verstärkt wer-
den. Im Verkehrsbereich sollten die Finanzmittel auf den Ausbau des Schienennetzes 
sowie die Attraktivierung des ÖPNV konzentriert werden. 
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Im Rahmen eines Energieszenarios hat der BUND für Rheinland-Pfalz die erforderli-
chen Entwicklungen und Maßnahmen untersucht. Die Hauptrolle bei der CO2-
Einsparung kommt in den beiden nächsten Jahrzehnten dem Umbau der Stromwirt-
schaft zu. Mittels der Mobilisierung der Effizienzpotentiale in Haushalten, Gewerbe und 
Industrie kann der Stromverbrauch bis zum Jahre 2030 um 30 % gesenkt werden. Der 
verbleibende Stromverbrauch kann zu 100 % von erneuerbaren Energien gedeckt wer-
den. Wichtig ist vor allem der Ausbau des rheinland-pfälzischen Windparks von derzeit 
1.300 MW Leistung auf 4.000 bis 4.800 MW bis 2030. Bei der Photovoltaik ist ein Aus-
bau von derzeit 460 MW auf 4.000 MW erforderlich. Weitere Potentiale ergeben sich 
aus der Nutzung von Biomasse, Geothermie und Wasserkraft. 
 
Im Wärmebereich stellt sich dauerhaft die Aufgabe, eine stetige Verbrauchsminderung 
durch Effizienzmaßnahmen zu erreichen. Dazu wird die Landesregierung u.a. aufgefor-
dert, die Sanierung von Altbauten stärker zu fördern, ein Vollzugsprogramm zur Umset-
zung der Energieeinsparverordnung aufzulegen und sich im Bundesrat für die Einfüh-
rung des Passivhausstandards bei Neubauten einzusetzen. Bis zum Jahre 2030 kann 
der Wärmeverbrauch im Land um mehr als ein Drittel gesenkt werden und der De-
ckungsbeitrag der erneuerbaren Energieträger von derzeit 8,8 % (2007) auf etwa 30 % 
gesteigert werden. Neben dem Ausbau der Holznutzung rechnet der BUND mit einem 
starken Anstieg der solarthermischen Nutzung von 0,2 TWh (2007) auf 3,0 TWh bis 
2030 und 7 TWh bis 2050. Bei der Geothermie setzt der BUND auf die Nutzung der bei 
der Verstromung anfallenden Abwärme, so dass hohe Wirkungsgrade erzielt werden. 
Insgesamt kommt dem Ersatz von Einzelfeuerungen durch Nahwärme- und Fernwär-
menetze eine wachsende Bedeutung zu. 
 
Ein Sorgenkind besonderer Art ist der Autoverkehr. Während seit 1990 die CO2-
Emissionen im Strom- und Wärmebereich gesunken sind, nahm die Klimabelastung 
durch den Autoverkehrs in Rheinland-Pfalz immer weiter zu. Hier erntet das Land die 
Früchte einer verfehlten Verkehrspolitik, die sich immer noch vor allem durch den Bau 
von Straßen definiert. Eine klimaorientierte Verkehrspolitik müsse sich zunächst darauf 
konzentrieren, den Autoverkehr zu verringern. Die Verlagerung des Güter- und Perso-
nenverkehrs auf die Schiene, die Eindämmung des Flugverkehrs sowie die Förderung 
der Verkehrsvermeidung sind zielführende Maßnahmen. In seinem Kraftstoff-Szenario 
für Rheinland-Pfalz rechnet der BUND mit der Minderung des Treibstoffverbrauchs zwi-
schen 2007 und 2030 um mehr als ein Drittel und bis 2050 um über 60 %. Die Erzeu-
gung von Biosprit konkurriert mit der Erzeugung von Lebensmitteln und wird auch bis 
zum Jahre 2050 höchstens 14 % zur Treibstoffversorgung beitragen. Ab dem Jahre 
2030 steigt die Bedeutung von Elektro- und Wasserstoffautos. 
 
Am 01.10.2010 veranstaltet der BUND die landesweite Tagung „Energiewende jetzt!“ in 
der Akademie der Wissenschaften in Mainz. Die ganztägige Veranstaltung richtet sich 
an Entscheider aus Landes- und Kommunalpolitik, Unternehmer, Energieberater und 
interessierte Bürger. Die Studie „Energiewende Rheinland-Pfalz“ gibt es beim BUND 
Landesverband Rheinland-Pfalz, Hindenburgplatz 3, 55118 Mainz,  www.bund-rlp.de 
 
BUND-PM vom 13. August 2010 
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Chemiker: regenerationsfähiges Kraftwerk 
 
Ein Problem bei der Nutzung von Sonnenenergie ist, dass Solarzellen bislang nur be-
dingt lange halten und ihre Herstellung aufwendig und teuer ist. Und selbst wenn die 
Solarzellen nicht gleich ganz kaputt gehen, dann lässt ihre Leistung im Laufe der Jahre 
doch beträchtlich nach. Wissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) könnten nun eine Lösung für dieses Problem gefunden haben: In einem Aufsatz 
für Nature Chemistry beschreiben sie, wie sie sich dafür ein Grundprinzip der Natur zu-
nutze machten: die Regeneration. 
 
In der Natur wird die im Sonnenlicht vorhandene Energie unter anderem durch Fotosyn-
these umgewandelt und gespeichert. Pflanzen, die Fotosynthese betreiben, sind 
grundsätzlich mit dem gleichen Problem konfrontiert wie Solarzellen: Durch die im Licht 
vorhandene Energie und durch den Einfluss von Ozon neigen die Auffangstrukturen 
dazu, sich chemisch zu verändern, was ihren Wirkungsgrad potenziell verschlechtert. 
 
Im Laufe der Evolution entwickelte sich jedoch eine raffinierte Methode, mit denen die 
Flora dieser Tendenz begegnet: In den Chloroplasten, die Kohlendioxid mit Hilfe von 
Sonnenlicht in Kohlehydrate verwandeln, bauen sich Moleküle ständig selbst ab und 
erneuern sich wieder. Auf diese Weise bleiben sie leistungsfähig. Bei den Blättern ei-
nes Laubbaumes dauert solch ein Zyklus lediglich eine Dreiviertelstunde. 
 
An dieser Methode orientierten sich auch der Chemotechnik-Professor Michael S. Stra-
no und sein 15-köpfiges Team, dem es mit Fördermitteln des amerikanischen Energie-
ministeriums gelang, eine Solarzelle herzustellen, die aus zwei rekombinanten Protei-
nen, Phospholipiden und einer Nanoröhre aus Kohlenstoff besteht. Die insgesamt sie-
ben Komponenten setzen sich selbst so zusammen, dass Lipid-Doppelschichten an der 
Oberfläche der Karbonröhre aggregieren und dort einheitlich ausgerichtete Plattformen 
zur Anlagerung von lichtverarbeitenden Reaktionszentren bilden. 
 
In solcherart aggregiertem Zustand wandeln die Nanokomponenten Sonnenlicht in 
Strom um. Konkret geschieht dies dadurch, dass in den Reaktionszentren Moleküle 
Elektronen abgeben, wenn sie von Lichtpartikeln getroffen werden. Transportiert wer-
den diese Elektronen von den Nanoröhren, an denen die Scheiben mit den Reaktions-
zentren haften. Sie haben einen Durchmesser von ein paar Milliardstel Meter, sind aber 
extrem stabil und leiten etwa tausend Mal besser als Kupferdrähte. 
 
Gibt man ein Tensid hinzu, dann zerlegt es sich das Aggregat in seine Einzelteile. Ent-
zieht man ihm das Tensid wieder, indem man die Lösung durch eine Membran filtert, 
dann setzt es sich neu zusammen. Dieser Vorgang ist beliebig oft wiederholbar. Derzeit 
arbeiten die Wissenschaftler daran, die Konzentration der Aggregate in der Trägerflüs-
sigkeit deutlich zu erhöhen, was ein erster Schritt in Richtung einer höheren Gesamtef-
fizienz und eines wirtschaftlichen Einsatzes wäre. 
 
Peter Mühlbauer, 07.09.2010 
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50 Jahre Fuhrländer-Gruppe 
 
„Die Geschichte der Fuhrländer-Gruppe ist eine Erfolgsgeschichte“, stellten Minister-
präsident Kurt Beck und Wirtschaftsminister Hendrik Hering anlässlich der 50-Jahr-
Feier des Unternehmens in Liebenscheid (Westerwaldkreis) fest. Wie in nur wenigen 
anderen Bereichen stehe bei Fuhrländer-Windkraftanlagen stetige Innovation für wirt-
schaftlichen Erfolg. 
 
Seine Anfänge hatte das Unternehmen im Handwerk: Im Jahr 1960 als Dorfschmiede 
gegründet, entwickelte es sich in den 80er Jahren zu einem Metallbau-Fachbetrieb. 
1991 wurde die erste Windkraftanlage entwickelt und errichtet. Sie hatte einen Turm 
von 18 Meter, einen Rotor von 13 Meter und eine Leistung von 30 Kilowatt. Heute wer-
den Anlagen mit 160 Meter Turmhöhe, einem Rotor von bis zu 120 Meter und einer 
Leistung von 4000 Kilowatt geplant. 
 
„Die Stärke von Fuhrländer ist, dass es kein konzernabhängiges, sondern ein inhaber-
geführtes Unternehmen ist. Das bietet große Flexibilität“, betonten Beck und Hering. 
Neben maximaler Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit sei daher auch ein reakti-
onsschnelles und zielgenaues Servicesystem und damit ein wichtiger Baustein des 
wirtschaftlichen Erfolges gewährleistet. 
 
„Die Innovationsgeschwindigkeit von Fuhrländer kann man am besten anhand der An-
lagen verfolgen, die im Laufe der Jahre entwickelt wurden“, so die beiden Politiker. 
Vergleiche man die Leistung der ersten Anlage mit den aktuell geplanten, dann sei die 
Energieausbeute in zehn Jahren um 1300 Prozent gestiegen. Das Unternehmen sei 
ähnlich rasch wie die Größe der Anlagen gewachsen. „Neben rund 650 Mitarbeitern 
beschäftigt es rund 160 Auszubildende“, unterstrichen Beck und Hering. Eine Ausbil-
dungsquote von 25 Prozent dürfte in Rheinland-Pfalz kaum zu übertreffen sein. 
 
Das Engagement in die Ausbildung junger Menschen sei ein wichtiger Beitrag für die 
Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz und für die Region, sagten der 
Ministerpräsident und der Wirtschaftsminister. Der Schlüssel für die Sicherung von 
Wettbewerbsfähigkeit und zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze bleibe die Innova-
tion, hoben Beck und Hering hervor. Das hohe Innovationstempo bei der Entwicklung 
der Windkraftanlagen lasse auch für die Zukunft noch einiges von Fuhrländer erwarten. 
Durch Ausbildung und Fortbildung von Kundenmitarbeitern werde inzwischen auch die 
Aus- und Weiterbildung im Bereich der Windkraft zu einem der zentralen Geschäftsbe-
reiche des Unternehmens. „Diese Erfahrung und dieses Engagement sollte genutzt 
werden, um Energieexperten und angehende Energieexperten aus aller Welt über 
Umwelttechnologien aus Rheinland-Pfalz zu informieren“, so Beck und Hering. Die 
Fuhrländer Akademie könnte sich weltweit zu einer Marke für Aus- und Weiterbildung 
zur Umwelttechnologie aus Rheinland-Pfalz entwickeln. 
 
Newsletter vom MWVLW Rheinland-Pfalz: 50 Jahre Fuhrländer-Gruppe vom 20.9.10 
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Jetzt 19 % Ökostrom in Deutschland 
 
Der Anteil des Ökostroms in Deutschland ist weiter auf jetzt 19 % gestiegen. Die "Ar-
beitsgemeinschaft Energiebilanzen" hat diese Zahl errechnet. Damit nähert sich der 
Anteil der Erneuerbaren Energien dem Anteil des Atomstroms an. Atomkraftwerke pro-
duzieren noch etwa 23 %. In zwei bis drei Jahren könnten die Erneuerbaren Energien 
in Deutschland dann mehr Strom erzeugen als die Atomwirtschaft. Besonders der Pho-
tovoltaik-Strom wuchs in den ersten sechs Monaten 2010 stark um über 64% an. Damit 
deckte der Solarstrom 2,1 % des Stromverbrauchs ab - in Bayern sind es bereits knapp 
5%. Im selben Zeitraum betrug der Stromanteil durch Wasserkraft 3,7%, die Windkraft 
7,1 % und die Biomasse 6,3%. Im ersten Halbjahr hat Deutschland deutlich mehr Strom 
exportiert (30,9 Milliarden KWh) als importiert (19,5 Milliarden KWh) - es gibt demnach 
einen Stromüberhang in Deutschland. 
 
Quelle: SolarLokal - Newsietter 0912010 
 
 

50 Jahre Fernwärme für Mainz 
 
Günstig, komfortabel, umweltfreundlich, das ist Fernwärme. Die Heizkraftwerk GmbH 
Mainz liefert Fernwärme in weite Teile des Mainzer Stadtgebiets - und das seit 50 Jah-
ren. Wir versorgen einen Großteil der Stadtteile Mombach, Gonsenheim, Lerchenberg, 
Bretzenheim, Altstadt und Neustadt. Die Versorgungsmöglichkeiten mit Fernwärme ha-
ben sich in der Praxis längst bewährt. Mit Fernwärme zur Raumheizung und Warmwas-
serbereitung werden nicht nur der Mainzer Dom, die Rasenheizung von Mainz 05 oder 
die Universität und die Universitätsklinik Mainz versorgt, sondern auch eine Vielzahl von 
Wohn- und Bürogebäuden, Kirchen, Museen, Hotels, das Mainzer Rathaus und die 
Mehrheit der Landesministerien. 
 
Die Heizkraftwerk GmbH Mainz 
Eigentümer: Stadtwerke Mainz AG zu 2/3; Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG zu 1/3 
Fernwärme-Abgabe: 356 GWh 
Anzahl der Fernwärme-Hausanschlüsse: 892 
Anzahl der Kunden:  2263 
Summe Anschlussleistung: 190,5 MW 
Netzlänge: 66 Kilometer 
Umsatz:  20,1 Mio. EUR 
Bilanzsumme: 36,2 Mio. EUR 
 
(Werbe-) Beitrag aus „Wirtschaft Rheinhessen 10/2010“ der IHK Rheinhessen 
(Dem grundsätzlich positiven Aspekt der Fernwärme muss natürlich die unrühmliche 
Rolle der genannten Energieversorger beim Kohlekraftwerk Mainz entgegengestellt 
werden.) 
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Umweltpreis für Thalfang und Heidenburg 
 
Im Messepark Trier findet Anfang November unter Beteiligung zweier Kommunen im 
Hunsrück die zweite KomZu statt. Der Name steht für Kommunale Zukunft Rheinland-
Pfalz. Acht Kommunen aus Rheinland-Pfalz werden mit innovativen Lösungen im E-
nergiebereich vorgestellt. 
 
Darunter sind die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf mit ihrem Nahwärmenetz 
und das Energiekonzept der Ortsgemeinde Heidenburg. Beide wurden mit dem Um-
weltpreis 2010 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Auch der Gemeinde- und 
Städtebund beteiligt sich. Die KomZu wird vom Innenministerium des Landes gefördert. 
Sie bietet eine Kombination aus Ausstellungen, Workshops und Foren an. 
 
Der Schwerpunkt ist in diesem Jahr der Energiesektor. Neuartige Lösungsansätze aus 
Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft sollen vorgestellt werden. Heidenburg stellt 
sich als "Plus-Energie-Dorf" vor, während die Verbandsgemeinde Thalfang ihr neues 
Nahwärmenetz in den Mittelpunkt ihrer Präsentation stellt. 
 
Heidenburg betreibt seit Jahren eine nachhaltige Dorfentwicklung. Einen hohen Stel-
lenwert hat dort besonders die Windenergie: 1995 wurde die erste Windkraftanlage im 
Landkreis Bernkastel-Wittlich errichtet. Inzwischen sind es vier. Ein eigener Arbeitskreis 
- "Energiekonzept Heidenburg" - kümmert sich seit 2009 systematisch um das Thema 
(der TV berichtete). Heute erzeugt Heidenburg bereits weit mehr Energie als verbraucht 
wird und bezeichnet sich als "Plus-Energie-Dorf". 
 
Auch in der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf hat sich in Sachen Energie viel 
getan. Eine Million Euro wurde in ein Nahwärmenetz investiert. An das Nahwärmenetz 
angeschlossen wurden das Hallenbad, das Rathaus, die Betriebsgebäude der VG-
Werke, Stützpunktfeuerwehr und 15 Privathaushalte. 
 
Und wie wird es in Zukunft aussehen? "Das Ziel ist natürlich, das Nahwärmenetz in 
Thalfang bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Wir wollen die Dinge ausschöpfen", so 
Michael Suska, Abteilungsleiter Finanzen und Organisation der Verbandsgemeinde 
Thalfang am Erbeskopf. 
 
Die KomZu findet am Montag, 8. November, und Dienstag, 9. November, im Messepark 
in Trier statt. 
 
Trierischer Volksfreund vom 13.10.10 
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Westpfalz: Energienetz der Zukunft bereits Realität 
 
Nicht immer weht der Wind und scheint die Sonne - Strom soll aber jederzeit zuverläs-
sig aus der Steckdose kommen. Wegen des Ausbaus der nur unregelmäßig zur Verfü-
gung stehenden erneuerbaren Energien in Deutschland muss das Leitungsnetz flexib-
ler werden. Doch geht das überhaupt? Und, wie groß ist der Aufwand? In der Ver-
bandsgemeinde Weilerbach wird das fünf Jahre lang erforscht und getestet. 
 
Seit 2007 und noch bis 2012 läuft das von der Europäischen Union (EU) geförderte 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt DEMS in der westpfälzischen Verbandsgemeinde 
(VG) Weilerbach. Die Abkürzung DEMS steht für Dezentrales Energiemanagement 
System. Es ist Teil des EU-Forschungsprojektes SEMS (Sustainable Energy Manage-
ment System), das eine nachhaltige, zukunftsorientierte Energieversorgung entwickelt 
und testet. Dabei ist die VG eine von vier Projektkommunen in der EU. Die Ludwigsha-
fener Pfalzwerke AG ist technischer Partner für die Umsetzung. 
 
Ziel, so Pfalzwerke-Projektleiter Dieter Schneider, ist den Anteil der erneuerbaren    
Energie bei Strom und Wärme auf 100 Prozent zu erhöhen. Dabei sollen gleichzeitig 40 
Prozent des Wärmeenergiebedarfs und 10 Prozent des Strombedarfs eingespart sowie 
der Ausstoß von klimaschädigenden Gasen deutlich reduziert werden. 5 Prozent 
Stromeinsparung soll allein das DEMS bringen. Und klappt das? Ja", sagt Diplom-
Ingenieur Schneider. Und räumt gleichzeitig ein: Der technische Aufwand sei - zumin-
dest derzeit noch - enorm. Er verweist darauf, dass die flächendeckende Errichtung 
eines intelligenten Stromnetzes automatisch Preisvorteile bei der Technik brächte. 
 
Das VG-Projekt sieht konkret vor, nicht nur vorhandene Anlagen miteinander kommuni-
zieren zu lassen, sondern auch eine Reihe neuer Energieerzeugungsanlagen auf rege-
nerativer Basis zu installieren und in das intelligente Netz zu integrieren – in Gewerbe-
betrieben, bei Sportvereinen und in privaten Haushalten. Dank der EU-Förderung gibt 
es dafür besonders hohe Zuschüsse. Doch die allein sind nicht Anreiz genug. Mindes-
tens genauso wichtig ist Energieberaterin Teresa Karayel, die vor Ort informiert. Die ihr 
am häufigsten gestellte Frage: "Wie viel Förderung gibt es denn?" 
 
Die Maßnahmenvielfalt ist groß: So wird demnächst eine acht Hektar große Freiflä-
chen-Fotovoltaikanlage errichtet, ein neuer Standort für ein Windrad wird gerade ge-
sucht, die Straßenlampen werden vielfach erneuert, Vereine können auf Holzpellets- 
und Solaranlagen umrüsten, der Einsatz von Wärmepumpen ist möglich, es entstehen 
mehrere Nahwärmenetze und mindestens 400 Gebäude sollen energieeffizient saniert 
sowie 100 Passivhäuser neu gebaut werden. Das gesamte Volumen, des SEMS-
Projektes, das vom Institut für angewandtes Stoffstrommanagement am Umwelt-
Campus Birkenfeld initiiert wurde, liegt bei 40 Millionen Euro. Die EU-Kommission ge-
währt rund 6 Millionen Euro Zuschüsse. Das Arbeitspaket der Pfalzwerke ist mit rund 
15 Millionen Euro veranschlagt. 
 
Rheinpfalz vom 21.9.10 
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Energiewende hilft Kommunen 
 
Die erneuerbaren Energien werden immer mehr zum Geldbringer für Kommunen. In 
einer ersten systematischen Erhebung wird die regionale Wertschöpfung durch die  
Ökoenergien in Deutschland auf 6,6 Milliarden Euro für das Jahr 2009 beziffert. Die 
Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung und des Zentrums für Erneu-
erbare Energien der Universität Freiburg taxiert die Wertschöpfung durch Windkraft auf 
2,1 Milliarden Euro, von Fotovoltaik auf 2,4 Milliarden und von Biogasanlagen auf 500 
Millionen Euro. 
 
Die Kommunen profitieren dabei von neuen Steuereinnahmen oder Erträgen aus der 
Verpachtung von Flächen für die Ökostrom-Erzeugung. Hinzu kommt, dass Arbeitsplät-
ze geschaffen werden, womit ein höherer Einkommensteueranteil in die Gemeinden 
fließt. Die Kommunen sind also letztlich einer der Gewinner der starken staatlichen 
Subventionierung von alternativen Energien. Auch das Bundesumweltministerium 
spricht von hohen Zuwächsen durch die "Erneuerbaren". Demnach betrug 2009 die 
Wertschöpfung durch Investitionen und Betrieb 37,5 Milliarden Euro und lag damit um 
fast ein Viertel über dem Wert von 2008 (30,6 Milliarden Euro). 
 
Die im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien erstellte Kommunen-Studie soll 
Anfang September offiziell präsentiert werden. Inmitten der Debatte um längere Lauf-
zeiten von Atomkraftwerken und angesichts des erheblichen Drucks der Atomlobby auf 
die Bundesregierung zeigen die Ergebnisse, dass Kommunen durch die Umstellung auf 
eine eigene Energieversorgung in der Regel stark profitieren können. Sollte es bis 2020 
wie von der Branche erwartet einen Ökoenergie-Anteil von 28,7 Prozent (Strom, Wär-
me, Kraftstoffe) geben, könnten laut Studie bis zu 12,3 Milliarden Euro pro Jahr in die 
kommunalen Kassen gespült werden. 
 
Viele regionale Energieversorger verlangen denn auch von der Bundesregierung einen 
Verzicht auf längere Laufzeiten für Kernkraftwerke. Im Vertrauen auf den Atom-
Ausstiegsbeschluss sei schließlich viel Geld in die Umstellung auf eine alternative    
Energieversorgung investiert worden. 
 
Hintergrund: Rheinland-Pfalz geht voran 
Im nördlichen Rheinland-Pfalz haben schon viele Kommunen die erneuerbaren Ener-
gien für sich entdeckt. Im Rhein-Hunsrück-Kreis sind von 85 Windrädern etwa 70 auf 
Gemeindeland postiert. Bei durchschnittlich 20.000 Euro Pacht je Windrad im Jahr kas-
sieren die Rhein-Hunsrücker Gemeinden damit etwa 1,4 Millionen Euro. Dieses Geld 
bleibt den Gemeinden in vollem Maße erhalten. Denn Pachteinnahmen sind - anders 
als die Steuereinnahmen - völlig umlagefrei. Die Bad Kreuznacher Stadtwerke betrei-
ben auf dem Kuhberg eine Fotovoltaikanlage, 50 Prozent davon gehören den Bürgern. 
Die Anlage soll etwas mehr als sechs Prozent Rendite abwerfen, 2009 wurde eine Aus-
schüttung von 100.000 Euro erzielt. Eine zweite Fotovoltaikanlage hat der regionale 
Energieversorger in Frei-Laubersheim gebaut, seit Ende Oktober ist sie in Betrieb. An 
dieser Anlage sind die Bürger mit 70 Prozent beteiligt. 
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Der Kreis Ahrweiler setzt seit Jahren auf erneuerbare Energien. Alle Dächer der kreis-
eigenen Schulen sind mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet, dafür wurde der Kreis 
als "Landesleitprojekt im Klimaschutz ausgezeichnet. Hoch hinaus will auch der Kreis 
Cochem-Zell: Er nennt sich "Bio-Energie-Region" und will bis 2020 Null-Emissions-
Landkreis werden. 
 
Rhein-Zeitung vom 25.8.10 
 
 

Über den Dächern von Konz 
 

Alwitra-Chef Joachim Gussner ist auf den Dächern der Welt zu Hause. Seit gut einem 
Jahrzehnt kombiniert und integriert das Unternehmen Photovoltaik-Anlagen (PV) in ihre 
Dichtungsbahnen. In Konz ist nun auf 16.000 Quadratmetern die weltweit zweitgrößte 
PV-Anlage ihrer Art ans Netz gegangen. 
 
Die Sonne strahlt über den Dächern der Region, als Alwitra-Chef Joachim Gussner und 
Hans Lautem, Prokurist von Parts Europe in Konz, symbolisch die Ein-Megawatt-
Anlage ins Netz schicken. "Mit der Leistung dieser Anlage können rund 250 Haushalte 
ihren Stromverbrauch für ein Jahr decken", sagt Joachim Gussner nicht ohne Stolz. 
Innerhalb von zehn Wochen wurde die Mega-Anlage aufgebaut und in Betrieb genom-
men. Die Dachfläche auf dem Zentrallager von Parts Europe, einem Distributor von 
Motorradzubehör, hat sich in das weltweit zweitgrößte Solarkraftwerk mit Evalon-
Dachbahnen und Solyndra-Solar-Modulen verwandelt. 
 
Die Daten, mit denen die Anlage aufwarten kann, sind imposant. Die Dachfläche hat 
eine Größe von rund 16.000 Quadratmetern. Das entspricht rund zwei Fußballfeldern. 
"Außergewöhnlich bei diesem Dach ist, dass es keine Dachauslässe gibt, also Licht-
kuppeln oder Lüftungsklappen", erklärt Alwitra-Chef Gussner. Dadurch konnten die 
weißen Evalon-Dachbahnen auf fast 13.000 Quadratmetern ausgelegt werden, die Mo-
dule stehen auf rund 11.000 Quadratmetern. "Eine solche Verlegung ist bei vielen Dä-
chern gar nicht möglich", erklärt der Flachdachexperte. Mit diesem Untergrund war 
dann auch die Installation der PV-Anlage sehr einfach. In zweieinhalb Wochen wurden 
die selbstklebenden Dachbahnen verlegt, der Transport der Solarmodule benötige etwa 
zehn Tage. In rund vier Wochen hatten die alwitra-Mitarbeiter die 5.500 Module auf 
12.000, dreißig Zentimeter hohe Füße gestellt, 26.000 laufende Meter Dachkabel und 
8.000 Meter Anschlusskabel verlegt. 
 
Mit ihrer langen Erfahrung sind solche Anlagen für Alwitra inzwischen Standard. In ganz 
Europa stehen die Solarkraftwerke, unter anderem auch auf den Dächern der Arena in 
Trier, dem Kaufland, Herres-Sekt oder dem Hagebaumarkt. Das Besondere an der 
Kombination aus den weißen Dachbahnen und den Solarmodulen ist unter anderem 
der schnelle Aufbau. Die Bahnen werden selbstklebend verlegt, die Module nur aufge-
setzt und angeschlossen. Die hellen Bahnen des Trierer Flachdachspezialisten zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie besonders gut Sonnenlicht reflektieren. Sie können die 
Leistung der Solarmodule um bis zu 20 Prozent steigern. 
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Inzwischen sorgt Alwitra aber auch auf der Weltausstellung in Schanghai für Aufsehen. 
Alwitra ist beim Ausbau des Bremer Weserstadions beteiligt. "Die dachintegrierte Pho-
tovoltaik-Anlage mit unserm Produkt Evalon-Solar soll nach Fertigstellung eine Leistung 
von rund 500 Kilowatt-Peak (kWp) erbringen. Es ist damit die größte dachintegrierte 
PV-Anlage auf einem Fußballstadion", sagt alwitra-Sprecher Patrick Börder. Damit trägt 
das Trierer Produkt dazu bei, die Fußballarena zum umweltschonendsten Stadion 
weltweit zu machen. Das Architektenbüro, das das Projekt in Schanghai präsentiert, 
bekommt viele Anfragen. 
 
"Wir haben in Folge des Bremer Auftrages nun auch den Zuschlag für den Ausbau des 
Stadions von Hessen Kassel bekommen", berichtet Joachim Gussner. In elf Jahren hat 
das Trierer Unternehmen europaweit schon rund 1500 PV-Projekte umgesetzt. Mit Blick 
vom Dach von Parts Europe hat Joachim Gussner auch keine Sorgen, dass ihm die 
Aufträge ausgehen. Rund 75 Prozent der Solar-Anlagen installiert Alwitra auf deut-
schen Dächern, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Tschechien und sogar Griechenland 
sind wichtige Märkte. Die hochreflektierenden Evalon-Dachbahnen eignen sich sowohl 
für den Neubau wie auch für Sanierungsmaßnahmen. Joachim Gussner wird also auch 
weiterhin mit seinem alwitra-Team auf den Flachdächern dieser Welt zu Hause sein. 
 

Trier. Volksfreund vom 20.10.10 
 

 



ENERGIE-INFO 
SEITE 16 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Der Sollektor – Energieeinsparung 
durch Tageslichtnutzung 

 

 

 
Wer kennt das nicht – draußen scheint die Sonne und in den Schulen und Büros sor-
gen Glüh- oder Leuchtstofflampen künstlich für Licht. Größere Fenster hätten zwar für 
mehr Helligkeit gesorgt. Sie hätten jedoch im Sommer womöglich zu viel Wärme in die 
Räume gelassen und im Winter, aufgrund der begrenzten Isolationswirkung von Glas, 
die Heizkosten in die Höhe getrieben. Da wünscht man sich doch ein Gerät, das das 
Sonnenlicht sammelt und ins Innere der Räume transportiert. 
 
Eine solche Apparatur haben Wissenschaftler vom Anwendungszentrum für optische 
Polymerfasern der Ohm-Hochschule Nürnberg entwickelt und auf der Intersolar 2010 
vorgestellt. Mittlerweile haben die beteiligten Ingenieure eine eigene Firma gegründet, 
die sich mit der Entwicklung und Fertigung des Produkts befasst. 
 
Der Sollektor – so der Name der Erfindung – sammelt über eine effiziente Optik auf 
dem Gebäudedach das Sonnenlicht ein und leitet es anschließend über Lichtleitfasern 
flexibel in die gewünschten Räumlichkeiten. Das natürliche Lichtspektrum der Sonne 
bleibt dabei nahezu komplett erhalten. So ist die Lichtfarbe tagsüber weiß und abends 
rötlich. Die infrarote und ultraviolette Strahlung werden von den Lichtleitfasern nicht 
weitergeleitet. Dies hat den Vorteil, dass sich weder die Räume aufheizen, noch Ge-
genstände ausbleichen können. 
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Der 25 Kilogramm schwere Sollektor hat eine lichtsammelnde Fläche von 0,27 Quad-
ratmetern. Seine optischen Fasern leiten das Licht über eine Distanz von maximal 20 
Metern und können bei voller Sonneneinstrahlung eine rund 30 Quadratmeter große 
Arbeitsfläche nach DIN beleuchten. Da für Besprechungsräume und Lagerräume ge-
ringere Beleuchtungsstärken vorgeschrieben sind, reicht hier ein Sollektor sogar für 50 
beziehungsweise 100 Quadratmeter Raumfläche aus. 
 
Durch den verringerten Bedarf an Kunstlicht können mit Hilfe eines Sollektors pro Jahr 
CO2-Emissionen von bis zu einer Tonne eingespart werden. Denn bei 1.700 Sonnen-
stunden im Jahr ersetzt ein Sollektor über 2.000 Kilowattstunden Energie für künstliche 
Beleuchtung (die Bereitstellung einer Kilowattstunde elektrischer Energie verursacht im 
Schnitt einen CO2-Ausstoß von 0,54 Kilogramm). Außerdem sparen Einrichtungen, die 
den Sollektor nutzen, bei einem Strompreis von 20 Cent pro Kilowattstunde rund 400 
Euro im Jahr an Beleuchtungskosten, nicht gerechnet die Zusatzkosten für die 
Klimaanlage, welche die durch Kunstlicht eingebrachte Wärme wieder abtransportiert. 
 
http://www.cleanenergy-project.de/12228/ 
 
 

Speyer: Erste Energiegewinnschule des Landes 
 
Als vorbildlich bezeichnete Umweltministerin Margit Conrad bei ihrem Besuch heute die 
Grundschule Salierschule in Speyer, die die erste Energiegewinnschule des Landes ist. 
 
Conrad: „Diese Grundschule ist mit einem Heizwärmebedarf von nur noch 1,4 Liter 
Heizöläquivalent pro Quadratmeter und Jahr der erste Neubau einer Schule in Rhein-
land-Pfalz mit diesem anspruchsvollen Energiestandard. Die benötigte Restenergie 
wird zudem regenerativ über Erdwärme und die eigene Photovoltaikanlage auf dem 
Dach der Sporthalle gedeckt, so dass die Salierschule Speyer als „Null-Emissions-
Schule“ betrieben werden kann. Die Landesregierung fördert gezielt Gebäudeenergie-
standards, die heute unter Beweis stellen, was künftig möglich ist, im Interesse von 
niedrigen Energierechnungen und Klimaschutz.“ 
 
Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf 4,8 Millionen Euro. Davon wurden 2,4 
Millionen Euro vom Bildungsministerium zur Verfügung gestellt. Das Umweltministerium 
förderte im Rahmen des Programms „Förderung energieeffizienter Neubauten das 
Schulgebäude und die Sporthalle mit 155.000 Euro. 
 
Die Beheizung der Schule erfolgt über Erdwärme. Auf dem Dach der Sporthalle ist eine 
930 Quadratmetergroße Photovoltaikanlage installiert, die 25 4-Personen- Haushalte 
mit Strom versorgen kann. Die gewonnene Energie ist höher als der Verbrauch der 
Sporthalle und der Grundschule. Sie macht diese Schule zu einem Energiegewinnge-
bäude. Schülerinnen und Schüler profitieren zudem mit einer wesentlich besseren 
Raumluftqualität in einem solchen Gebäude. 
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Mit dieser Null-Emissionsschule hat die Stadt Speyer im vergangenen Jahr den 1. Preis 
in der Kategorie „Neubau“ des Bauherren-Energie-Effizienz-Wettbewerbes der Energie-
Agentur Speyer-Neustadt/Südpfalz erlangt. 
 
Die Umweltministerin dankte den Akteuren für das gelungene Projekt: „Die Energiege-
winnschule Salierschule in Speyer ist ein Beispiel dafür, wie Spitzenstandards beim 
energieoptimierten Neubau gesetzt werden können.“ 
 
PM des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz vom 

25.10.2010 
 
 

Zähler zuhause laufen immer langsamer 
 
Der Energieverbrauch privater Haushalte für das Wohnen ist weiterhin rückläufig. Wie 
das Statistische Bundesamt gestern in Wiesbaden mitteilte, verringerte sich der 
Verbrauch - bereinigt um Temperaturschwankungen, - zwischen 2005 und 2009 um 6,7 
Prozent. 
 
Dabei sank vor allem der Bedarf an Mineralölen um rund ein Viertel. Der Verbrauch von 
Erdgas reduzierte sich um 3,6 Prozent. 
 
Nachdem der Stromverbrauch 2008 zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte ge-
genüber dem Vorjahr gesunken war, setzte sich der Rückgang im vergangenen Jahr 
fort. Von 2005 bis 2009 wurden den Angaben zufolge 2 Prozent weniger Strom ver-
braucht. Bei sonstigen Energieträgern wie Brennholz und Holzpellets erhöhte sich der 
Verbrauch mit einem Plus von 15,8 Prozent kräftig. 
 
Das Heizen macht in den privaten Haushalten den größten Anteil am Energieverbrauch 
aus. Dafür wurden 2009 rund 71 Prozent des Bedarfs eingesetzt. Allerdings sank Wär-
meenergiebedarf in der Vergangenheit. Er lag 2009 knapp 10 Prozent unter dem Ni-
veau von 2005 und mehr als 20 Prozent unter dem Wert des Jahres 2000. Der Rück-
gang ergab sich trotz der höheren Zahl von Haushalten (plus 2,2 Prozent) und einem 
Zuwachs an Wohnfläche (plus 2,5). 
 
Die verbrauchssteigernden Faktoren wurden durch einen reduzierten Energieverbrauch 
je Quadratmeter Wohnfläche (minus 9,0 Prozent) mehr als ausgeglichen. Gründ dafür 
sind eine bessere Wärmedämmung und Heiztechnik sowie größere Sparsamkeit der 
Haushalte. Die Verbraucherpreise für Gas und flüssige Brennstoffe stiegen zwischen 
2005 und 2008 um 31,8 beziehungsweise um 43,8 Prozent. 
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Energieverbrauch privater Haushalte
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Raumwärme: -9,5 %; Beleuchtung: -6,9 %; Warmwasser: -2,5 %; 
Kochen, Trocknen, Bügeln: +4,3 %; Haushaltsgeräte inkl. Kommunikation: + 6,0 %. 
 
Rheinpfalz vom 19.10.10 
 
 

Bingener Krankenhaus erhält BUND-Gütesiegel 
 
Das Heilig-Geist-Hospital in Bingen erhält am 4.11.2010 das BUND-Gütesiegel „Ener-
giesparendes Krankenhaus“. Als bundesweit 30. Krankenhaus erhält das Heilig-Geist-
Hospital diese hohe Auszeichnung für sein umweltschonendes und energiesparendes 
Management. Für das BUND-Siegel sind hohe Energieeinsparungen erforderlich. In 
Rheinland-Pfalz erhielt bereits das Krankenhaus in Saffig diese Auszeichnung. 
 
Michael Carl 
 
 

Bürger können Investoren werden 
 
Mit dem Ziel, möglichst viele Bürger in Rheinhessen an der Investition in erneuerbare 
Energien zu beteiligen, geht die neu gegründete Burgergenossenschaft Rheinhessen 
an den Start. Sechs Prozent Rendite im Durchschnitt aller Projekte sind das erklärte 
Ziel. Als erstes Projekt ist eine Photovoltaik-Großanlage auf dem Dach der Firma 
Putsch in Gensingen im Gespräch. 
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Die auf rund 1,7 Megawatt peak ausgerichtete Anlage mit 9.000 Modulen, die derzeit 
von der schwäbischen Firma Walter concept gebaut wird, kostet knapp fünf Millionen 
Euro. Die Bürgergenossenschaft kann mit einer Mindesteinlage von einer Million Euro 
als Investor einsteigen, bestätigte Vorstandsvorsitzender Armin Brendel. Anteile zum 
Preis von jeweils 100 Euro kann jeder geschäftsfähige Bürger in Rheinhessen zeich-
nen. 
 
www.buergergenossenschaftrheinhessen.de 
Allgemeine Zeitung vom 16.10.10 
 
 

Förderung verlängert und erweitert 
 
Gute Nachricht für Eigentümer älterer Häuser: Bis Ende 2014 bekommen sie hohe 
staatliche Zuschüsse für eine Energiesparberatung. Das ursprünglich bis Ende 2009 
befristete Förderprogramm wurde nicht nur verlängert, sondern auch noch erweitert. Bis 
zu 300 Euro beträgt nun der Zuschuss für Ein- und Zweifamilienhäuser. Eine Finanz-
spritze, die sich lohnt, findet Schwäbisch Hall-Expertin Kathrin Mühe: "Das Ener-
gie-Gutachten für ein durchschnittliches Eigenheim kostet rund 600 Euro. Davon zahlt 
der Staat maximal die Hälfte. Oft ist die Expertise der erste Schritt für eine fachgerechte 
energetische Sanierung, mit der Hausbesitzer langfristig viel Geld sparen." Lässt man 
zusätzlich die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle überprüfen (Blower-Door-Test), gibt es 
jetzt noch 100 Euro extra. 
 
Die staatliche Förderung können Eigentümer allerdings nicht selbst beantragen. Das 
erledigt der Energieberater beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BA-
FA). Unter www.bafa.de finden Hausbesitzer nicht nur eine Liste zugelassener Ener-
gieberater in ihrer Nähe, sondern auch eine Checkliste, was der Prüfbericht alles ent-
halten muss. Übrigens: Eine Energieberatung lohnt sich nicht nur für echte Oldtimer - 
als förderfähig gelten bereits Eigenheime, deren Bauantrag vor 1995 gestellt wurde. 
 
Mitteilungsblatt VG Asbach vom 29.9.2010 
 
 

Geothermie-Kraftwerk Landau heizt 
 
Seit gestern werden das "Quartier Vauban" und die "City Dagobert" mit Fernwärme aus 
dem Geothermiekraftwerk beheizt. Damit fiel der "Startschuss"' für eine klimafreundli-
che Wärmeversorgung im Süden Landaus. 
 
Rein rechnerisch sei der Erdwärme-Betrieb in der Lage, rund 2500 Haushalte zu behei-
zen, berichtete gestern, die Geox-Geschäftsführerin Branta Rogulic. Knapp 6400 Be-
triebsstunden und rund 12,7 Millionen Kilowattstunden Strom - so lautet die Bilanz des 
Kraftwerks in den ersten neun Monaten dieses Jahres. 
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Rund 30 Prozent davon werden für Eigenbedarf benötigt, der Rest fließt in Rohren in 
die Heizzentrale auf dem Vauban-Gelände und wird von dort in die angeschlossenen 
Wohnungen verteilt. Das machte Kurt Hechler, der Lantec-Geschäftsführer deutlich, 
dessen Unternehmen die Wärmeversorgung organisiert. Er geht davon aus, dass nach 
Fertigstellung des ersten Bauabschnitts "Wohnpark am Ebenberg" weitere Einheiten 
mit der Fernwärme aus dem nahe gelegenen Kraftwerk geheizt werden. 
 
Um Fernwärme zu erzeugen, nutze das Kraftwerk das Prinzip der indirekten Wärme-
übertragung, erläuterte Rogulic. Das aus dem Erdinnern geförderte Thermalwasser  
überträgt seine nach dem Stromerzeugungsprozess verbliebene Restwärme auf das 
Heizwasser. Beide Wasserströme seien dabei durch eine Wand getrennt, die Wärme, 
aber keine anderen Stoffe durchlässt, so dass das Thermalwasser in einem eigenen 
geschlossenen Kreislauf zirkuliert. Rogulic: "Rund 90 Grad hat die Fernwärme beim 
Verlassen des Kraftwerks, auf etwa 50Grad hat sich das Wasser abgekühlt, wenn es 
nach der Nutzung den wieder zurückkommt und im Wärmetauscher wieder durch das 
heißere Thermalwasser erhitzt wird." Als wesentliche Vorteile der modernen Heizart 
nannte sie die hohe Temperatur des Thermalwassers, das nicht durch Verbrennung 
und damit CO2-Ausstoß aufgeheizt werden muss. Hinzu komme der stabile Preis, an-
ders als bei Öl oder Gas. 
 
Apropos Öl und Gas: Im Notfall, sollte aus welchen Gründen auch immer das Kraftwerk 
ausfallen, kann per Knopfdruck umgeschaltet werden. 
 
Von einer Vision sprach Bürgermeister Thomas Hirsch (CDU), als er sich an erste Ü-
berlegungen in Richtung Erdwärme-Nutzung erinnerte. "Heute bohren wir nicht nur tief 
in die Erde, sondern bohren für dieses Gesamtprojekt auch ein dickes Brett." Sein 
Dank galt den bei Gesellschaftern von Geox, den Pfalzwerken und der Energie Süd-
west, vor allem für ihren Einsatz in den "schwierigen Zeiten". Gemeinsam mit der Stadt 
habe Geox immer die Sicherheit der Menschen in den Vordergrund der Bemühungen 
gerückt. "Geothermie ist nicht ohne Probleme", gestand der Bürgermeister mit Blick auf 
die seismischen Bewegungen der Erde, für die geothermische Bohrungen verantwort-
lich gemacht werden. 
 
Sowohl ökonomisch als auch ökologisch sei die gestern vollzogene Wärmeauskopp-
lung sehr erfreulich. Hirsch hält nichts davon, wenn die Stadt für den Eigenbedarf aus-
schließlich Ökostrom einkauft. Vielmehr wünscht er sich, dass sich die Kommune noch 
mehr engagiert und selbst regenerative Energie erzeugt. 
 
Mit dem Biomasse-Konzept, der  Mitgliedschaft in der Energiegenossenschaft und dem 
Engagement für Geothermie sei Landau auf einem guten Weg, blickte Hirsch optimis-
tisch in die Zukunft. 
 
Rheinpfalz vom 28.10.10 
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Ist die Laufzeitverlängerung zustimmungspflichtig? 
 
C. Ergebnis und Ausblick 
Eine Atomgesetznovelle, mit der der Bundesgesetzgeber die in Anlage 3 zum Atomge-
setz ausgewiesenen Reststrommengen erhöhen oder die Laufzeit der Kernkraftwerke 
in anderer Weise verlängern möchte, bedarf nach Art. 87c GG der Zustimmung des 
Bundesrates. 
 
Die Zustimmungsbedürftigkeit folgt zum einen daraus, dass eine Laufzeitverlängerung 
für den Betrieb von Kernkraftwerken in der Bundesrepublik eine wesentliche Umgestal-
tung des materiellrechtlichen Teils des Atomgesetzes darstellt. 
 
Zum anderen ergibt sich die Zustimmungsbedürftigkeit daraus, dass der Bundesge-
setzgeber mit einer solchen Laufzeitverlängerung die nach aktueller Gesetzeslage be-
fristete Regelung zum Betrieb der Anlagen entfristen oder zumindest verlängern müss-
te. Die Verlängerung einer zustimmungsbedürftigen Regelung bedarf jedoch stets der 
Zustimmung des Bundesrates. 
 
Gekürzt aus Zeitschrift für Umweltrecht 10/20101 
 
Kommentar: Der wesentliche Unterschied zur Entscheidung der rot-grünen Bundesre-
gierung von 2002 (ebenfalls ohne Bundesrat) besteht darin, dass damals der Beitrag 
der Länder befristet wurde (auf etwa 2024), die Länder also einer Aufgabe entbunden 
wurden und jetzt diese Befristung zeitlich hinausgeschoben wird, die Länder also eine 
zusätzliche Aufgabe erhalten.       Michael Carl 
 
 

Atomprotest vereint die Generationen 
 
Der Streit um den schwarz-gelben Atomkurs wird härter - jetzt auch auf der Straße. In 
Berlin demonstrierten bis zu 100.000 Menschen vor allem gegen die geplante Laufzeit-
verlängerung. 
 
Als sich die Kette nach gut zwei Stunden schließt, weil ein Teil des kilometerlangen 
Zugs endlich auch am Kanzleramt angekommen ist, da fliegen in Angela Merkels „Vor-
garten" die ersten selbst gebastelten Atomfässer. Es sind gelb beklebte Konserven-
büchsen mit dem radioaktiven Zeichen drauf, die da geworfen werden. Auf die Kanzle-
rin haben es viele Demonstranten abgesehen: "Merkel abschalten" steht auf einem 
Transparent, sogar eine Merkel-Puppe wird sitzend auf einem überdimensionalen    
Atomklo durch das Berliner Regierungsviertel getragen. Und wohin man auch schaut, 
überall ist die gelbe Fahne mit der roten Sonne und der Aufschrift "Atomkraft? Nein 
Danke" zu sehen. Eine Bewegung scheint an diesem Samstag auferstanden zu sein. 
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100.000 Menschen sind laut Veranstalter in die Hauptstadt gekommen, um gegen die 
schwarz-gelbe Atompolitik und noch mehr zu protestieren. Mit 150 Reisebussen, mit 
Sonderzügen aus allen Teilen des Bundesgebietes. 
 
Es ist laut und bunt, fast wie früher auf der Loveparade wummern die Beats durch Ber-
lin-Mitte. Die Demonstranten sind alt und jung, einige waren schon in den 70ern und 
80ern in Wackersdorf, Brokdorf oder Gorleben dabei, andere sind zum ersten Mal auf 
einer so gewaltigen Demo - Veteranen des Widerstands treffen auf Neulinge mit Plaka-
ten wie "Hände weg vom Atomausstieg" oder "Überleben ist nicht verhandelbar". Vom 
Hauptbahnhof setzt sich der Zug gegen Mittag in Bewegung, ein Sprecher wünscht von 
der Bühne dort "einen Riesen-Spaß. Macht Merkel klar, wo der Hammer hängt!" 
 
Es geht nach Osten, um das Regierungsviertel zu umzingeln. Vorbei an der FDP-
Zentrale, wo die Fassade mehr und mehr hinter Anti-AKW-Aufklebern verschwindet. 
Dann ziehen Zehntausende Menschen zurück nach Westen, einige biegen mit ihren 
Transparenten und Fahnen zum Reichstag ab, auf dessen Wiese nicht demonstriert 
werden durfte. 
 
Die Menschen sind verärgert, aber nicht allein über die Atompolitik der Regierung. Es 
geht ihnen offenbar um mehr: "Wir sind eine Bewegung", ruft einer und meint damit 
auch den Widerstand gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21. "Wir haben die Nase voll, 
dass die Regierung nicht mehr auf die Menschen hört", ergänzt eine Frau, deren selbst 
gestrickter Pulli schon viele Demos erlebt haben muss. "Diese Regierung ist ange-
zähIt," glaubt ein anderer. Ist sie das tatsächlich? Es sind vor allem die Grünen, die 
diesen Eindruck bei vielen Menschen entfachen und sich den Protest zunutze machen. 
Sie haben ihre Existenz ja auch der früheren Anti-Kernkraftbewegung zu verdanken. 
 
Schwarz-Gelb zeigt sich indes unbeeindruckt. Das Regierungslager lässt teils frühzeitig 
verbreiten: Die Demonstranten repräsentierten nicht die Mehrheit der Bürger, SPD und 
Grünen würden mit den Ängsten der Menschen spielen. 
 
Rheinpfalz vom 19.10.10 
 
 

Atomkraftgegner machen Druck 
 
Vorgeschmack auf einen heißen Herbst: Kernkraftgegner in ganz Deutschland haben 
am Wochenende gegen geplante Atommülltransporte protestiert. Bundesweit kamen 
rund 20.000 Menschen an 120 Orten entlang der Castor-Strecken zusammen. Die gro-
ße Beteiligung gilt als Zeichen für den 6. November: Dann wird im Zwischenlager Gor-
leben der zwölfte Castor-Transport erwartet. 
 
Rhein-Zeitung Nr. 248 
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Energieszenarien: Atomkraft ist überflüssig 
 
Mit den bekannt gewordenen Ergebnissen der von mehreren Wirtschaftsforschungsin-
stituten (Prognos AG, Energiewirtschaftliches Institut der Universität Köln (EWI), Ge-
sellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS)) erstellten Energieszenarien ist 
für den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) der Versuch der 
schwarz-gelben Bundesregierung gescheitert, die Verlängerung von AKW-Laufzeiten 
schön rechnen zu lassen. 
 
„Jetzt hat es die Bundesregierung schwarz auf weiß: verlängerte AKW-Laufzeiten sind 
überflüssig. Deutschland braucht keine Atomkraft sondern volle Kraft voraus ins Zeital-
ter der Erneuerbaren Energien“, sagte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. 
 
Der Umweltverband forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, Verhandlungen mit 
den Energiekonzernen über längere Laufzeiten für Atomkraftwerke sofort zu beenden. 
„Die Energieszenarien hatten ja längere AKW-Laufzeiten rechtfertigen und ihre wirt-
schaftlichen Vorteile belegen sollen. Trotz fragwürdiger Annahmen zugunsten der A-
tomenergie ist dies auf ganzer Linie gescheitert. Damit hat sich die Debatte um Lauf-
zeitverlängerungen erledigt“, sagte Weiger. 
 
Die Kernaussagen der Energieszenarien, dass akzeptable Strompreise und Versor-
gungssicherheit auch ohne längere AKW-Laufzeiten gewährleistet seien, müssten der 
Bundesregierung Ansporn zum entschlossenen Ausbau regenerativer Energien und zur 
Steigerung der Energieeffizienz sein. Beides trage zu wachsender Energieunabhängig-
keit bei und könne bis einer Million neue Arbeitsplätze schaffen. Weiger: „Erneuerbare 
Energien werden die Atomkraftwerke schneller als gedacht ersetzen. Auch weil noch 
kein einziges Gramm hochradioaktiven Atommülls sicher entsorgt werden konnte, muss 
jetzt umgehend über Laufzeitverkürzungen statt -verlängerungen verhandelt werden.“ 
 
Der BUND forderte die Bundesregierung auf, die Gutachten des Sachverständigenrats 
für Umweltfragen (SRU) und des Umweltbundesamtes zur Grundlage ihrer Energiepoli-
tik zu machen. Auf Atomkraftwerke und neue Kohlekraftwerke könne verzichtet werden. 
Nur dann sei das im Koalitionsvertrag zwischen Union und FDP vereinbarte Klimaziel 
von Minus 40 Prozent CO2 bis 2020 auch tatsächlich zu erreichen. 
 
Auf keinen Fall dürften verstärkte Investitionen in Erneuerbare Energien ausgebremst 
werden. „Anstatt den Atomstromern Zusatzgewinne aus längeren AKW-Laufzeiten zu-
zuschanzen, muss die Bundesregierung die gefährlichen AKW so schnell wie möglich 
vom Netz nehmen“, sagte Weiger. 
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Die Bundesregierung müsse jetzt entscheiden, was sie wolle. Entweder eine zukunfts-
orientierte Politik für den Ausbau der Erneuerbaren Energien oder eine rückwärtsge-
wandte Politik für die Interessen der Atom- und Kohleindustrie. Beides zugleich gehe 
nicht. Um dies zu bekräftigen, ruft der BUND gemeinsam mit anderen Verbänden und 
Bürgerinitiativen die atomkritische Bevölkerung dazu auf, am 18. September in Berlin 
eine große Anti-Atom-Demonstration durchzuführen, bei der das Regierungsviertel um-
zingelt werden soll. 
 
BUND-Pressemitteilung vom 27. August 2010 
 
 

Montagsspaziergänge in Rheinland-Pfalz 
 
Die Anti-Atom-Montagsspaziergänge haben im ganzen Land weiterhin großen Zulauf. 
Von Woche zu Woche kommen neue Orte hinzu. „Am letzten Montag waren in Rhein-
land-Pfalz insgesamt rund 1.700 Atomkraftgegner an zehn Protestveranstaltungen be-
teiligt. Die Politik der Bundesregierung treibt die Menschen auf die Straße, denn eine 
klare Mehrheit der Menschen in Rheinland-Pfalz ist gegen die Laufzeitverlängerung der 
Atomkraftwerke. Nicht zuletzt weil sie den Ausbau der Erneuerbaren Energien verhin-
dert und somit viele Arbeitsplätze vernichtet.“ so Dr. Holger Schindler (BUND-
Landesvorstand). 
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Rheinland-
Pfalz e.V. ruft die atomkritischen Bürgerinnen und Bürger im Land zur Teilnahme an 
den Montagsspaziergängen am 25.10.2010 in folgenden Städten auf.  
In Bad Kreuznach jeden Montag um 17:00 Uhr Start am Wassersümpfchen.  
In Hachenburg (Westerwald) findet ab 17:30 Uhr am alten Markt, Brunnen ein regel-
mäßiger Montagsspaziergang statt.  
In Kaiserslautern startet der Montagsspaziergang um 17:30 Uhr vor dem BUND-Büro in 
der Trippstadter Str. 25.  
Anti-Atom-Montagsspaziergang in Koblenz, wöchentlich 17:30 Uhr, Start Ecke Riz-
zastr./Bahnhofstr.  
Der Montagsspaziergang in Landau beginnt immer um 18:00 Uhr am Rathausplatz.  
Anti-Atom-Montagsspaziergang ab 18:00 Uhr in Ludwigshafen ab Lichttor vor dem Rat-
haus-Center  
Der Anti-Atom-Montagsspaziergang in Mainz beginnt wöchentlich um 17:30 Uhr auf 
dem Marktplatz am Dom und endet nach einer Stunde auch dort.  
In Neustadt/Weinstraße ist der Beginn um 18:00 Uhr auf dem Marktplatz  
In Trier ist der Treffpunkt um 17.30 Uhr am Springbrunnen im Palastgarten. Danach 
führt der Spaziergang über den Domfreihof, Hauptmarkt, Kornmarkt und wieder zurück 
zum Palastgarten.  
In Worms trifft man sich wöchentlich um 17:30 Uhr ab Hauptbahnhof, Osteingang 
Alle Termine finden Sie auch unter www.montagsspaziergang.de 
 
BUND-Presseinformation vom 22. Oktober 2010 
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Endlager: Röttgen lasst Gorleben erkunden 
 
Nach dem schwarz-gelben Atomkompromiss stellt sich gleich die nächste Frage. Wo 
wird der hoch radioaktive Müll ,aus den Atommeilern gelagert? Umwettminister Norbert 
Röttgen (CDU) nimmt den Salzstock in Gorleben ins Visier. Ab 1. Oktober will Röttgen 
das mögliche Endlager wieder erkunden lassen und erntet dafür viel Kritik. 
 
Norbert Röttgen fährt fast aus der Haut, wenn er auf das Verhalten der SPD und der 
Grünen in der Endlagerfrage angesprochen wird. Der Umweltminister empfindet es als 
Skandal, dass sich die damalige rot-grüne Regierung aus seiner Sicht jahrelang einer 
Endlagersuche verweigert hat. Mit dem Atomausstieg hatte sie im Jahr 2000 auch ein 
Moratorium für die Erkundung des Salzstocks Gorleben erlassen. Röttgen hatte dies im 
März aufgehoben. Ab 1. Oktober soll die Eignung als erstes atomares Endlager wieder 
geprüft werden. Die Zeit drängt. Durch längere Laufzeiten fallen 4400 Tonnen zusätzli-
cher Atommüll an. 
 
SPD-Chef Sigmar Gabriel, ein Niedersachse, hält die Entscheidung des Ministers für 
falsch. "Röttgen lässt zu, dass Gorleben auf der Grundlage jahrzehntealter Konzepte 
zusammengebastelt wird, nur um den Bayern und Baden-Württembergern die Stand-
orterkundung zu ersparen. Die Gewinne im Süden, den Atommüll nach Norden - das ist 
das energiepolitische Konzept von CDU und CSU." Laut Atomgesetz muss der Bund 
bis 2030 für ein Endlager sorgen. 
 
Mehrere Geologen bestreiten die Eignung Gorlebens. So habe es Wassereinbrüche 
beim Ausbau des Erkundungsbergwerks gegeben. Das Debakel um das nach Wasser-
einbrüchen vom Einsturz bedrohte Lager Asse für schwach und mittel radioaktiven   
Atommüll erhöht in der Bevölkerung aber nicht das Vertrauen in solche Lager deshalb 
ist auch der Widerstand gegen ein Endlager Gorleben so groß. 
 
Der Wissenschaftler Detlev Möller kommt in seiner Dissertation "Endlagerung radioakti-
ver Fälle in der Bundesrepublik Deutschland" zu dem Schluss: Es war die Politik vor 50 
Jahren, die der zögernden deutschen Atomwirtschaft signalisierte, dass die Endlager-
frage dem wirtschaftlichen Durchbruch der Atomenergie nicht im Wege stehen wird. Die 
Verantwortlichen hätten auf "Heimlichkeit, den stillschweigenden Schulterschluss mit 
Amtsträgern und Überrumpelung" gesetzt. 
 
Bisher war mit 17.200 Tonnen strahlendem Atommüll in Deutschland gerechnet wor-
den. Die nun beschlossene Laufzeitverlängerung um durchschnittlich zwölf Jahre führt 
laut Bundesamt für Strahlenschutz zu einer Erhöhung auf 21.600 Tonnen. 
 
Umweltschützer kritisieren, dass die Konzerne zwar 27,5 Milliarden Euro für die Entsor-
gung des Mülls zurückgelegt haben, diese Rücklagen aber nicht besteuert werden. Da-
durch würden dem Staat Steuereinnahmen von 175 bis 800 Millionen Euro pro Jahr 
entgehen, sagt Greenpeace. 
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Die Atomwirtschaft hat ein großes Interesse daran, dass Gorleben zum Endlager wird. 
"Ich bin nach bisherigem Erkundungsstand überzeugt, dass Gorleben als Endlager-
standort geeignet ist, sagt der Präsident des Atomforums und Eon-Manager Ralf Güld-
ner. Bisher hätten die Unternehmen 1,5 Milliarden Euro in die Erkundung gesteckt. Soll-
te der Standort nicht geeignet sein, müssten die Unternehmen viel Geld für die neue 
Standortsuche in die Hand nehmen, betont Güldner. 
 
Rhein-Zeitung vom 8.9.10 
 
 

Atom-Endlager: Aufschub erreicht 
 
Der Gorlebener Salzstock darf vorläufig nicht auf seine Eignung als Endlager für hoch-
radioaktiven Müll erkundet werden. Mehrere beim Verwaltungsgericht Lüneburg einge-
reichte Klagen gegen den sogenannten Rahmenbetriebsplan haben aufschiebende 
Wirkung, sagte gestern ein Sprecher des Gerichts. Auch gegen einen - schon 
beantragten, aber noch nicht bewilligten - Sofortvorzug ist wieder eine Klage möglich. 
Das Bundesumweltministerium hatte Anfang Oktober angeordnet, die Erkundung des 
Salzstocks nach zehnjähriger Pause wieder aufzunehmen. Dagegen richten sich die in 
dieser Woche erhobenen Klagen von Anwohnern, von Umweltschützern und auch der 
evangelischen Kirchengemeinde Gartow, die genau über dem Salzstock Grundbesitz 
hat. Fast deckungsgleich wird in den Klagen moniert, dass der schon 1983 erlassene 
Rahmenbetriebsplan Anfang Oktober verlängert worden ist. Die Kläger halten dies für 
rechtswidrig. Notwendig sei ein neuer Rahmenbetriebsplan auf der Basis des 1990 ein-
geführten neuen Bergrechts. Auf dieser Basis oder auf Basis des Atomrechts wären die 
Behörden gezwungen, die Öffentlichkeit vor allen Entscheidungen ausführlich zu betei-
ligen. 
 
Rheinpfalz vom 25.10.10 
 
 

Neue Sätze für PV-Strom 
 
Nach dem langen Hin und Her der Bundesregierung zur Einspeisevergütung von Solar-
strom hier in der Übersicht die neuen Sätze im Vergleich zu den alten (in Cent): 
 
Inbetriebnahme 1.1.-30.6.10 1.7.-30.9.10 1.10.-31.12.10 ab 1.1.11 (vorauss.) 
bis 30 kW 39,14 34,05 33,03 28,74 
30-100 kW 37,23 32,39 31,42 27,33 
100-1000 kW 35,23 30,65 29,73 25,86 
über 1000 kW 29,37 25,55 24,79 21,56 
 
Michael Carl 
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Trotz Kürzung: Solarparks werden noch gebaut 
 
Fünf Orte im Eifelkreis haben es noch geschafft: Sie konnten ihre geplanten Solarparks 
vor Streichung der Förderung für Photovoltaikanlagen auf Ackerflächen fertig stellen. 
Von den Gemeinden, die zu spät kamen und die Förderung nicht bekommen, werden 
nicht alle ihre Solarprojekte aufgegeben. 
 
Durch eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) der Bundesregierung 
wurde ab dem 1. Juli die Solarförderung gekürzt und für Ackerflächen gestrichen. Bei-
lingen, Preist, Rommersheim, Olmscheid und Bitburg-Irsch haben ihre Solarparks je-
doch noch rechtzeitig bauen können. Doch auch die Gemeinden des Eifelkreises Bit-
burg-Prüm, die es zeitlich nicht mehr geschafft haben, legen keineswegs alle ihre ge-
planten Projekte auf Eis. 
 
Beilingen feiert am Samstag, 9. Oktober, die Einweihung seiner Photovoltaikanlage. 
Der Solarpark, der seit dem 30. Juni in Betrieb ist, hat eine Fläche von 4,5 Hektar und 
besteht aus 9216 Solarmodulen. Ungefähr 650 Haushalte können so mit Strom ver-
sorgt werden. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Fläche finanzieren die Erweiterung 
des Gemeindehauses. 
 
In Preist ist seit dem 25. Juni ein Solarpark mit einer Größe von 6,4 Hektar und einer 
Leistung von 2,6 Megawatt in Betrieb. Die Fläche des Parks hat die Gemeinde verkauft. 
Mit den Einnahmen kann Preist den Fehlbetrag, der bei dem Bau der "Keltenhalle" ent-
standen ist, ausgleichen. 
 
Auch in Rommersheim wird bald eine Solaranlage ans Netz gehen. Die Anlage hat eine 
Fläche von ungefähr sieben Hektar und eine Leistung von 2,7 Megawatt. Sie versorgt 
rund 800 Haushalte mit Strom. 
 
In Bitburg-Irsch wurde ein Solarpark bestehend aus 72.000 Solarmodulen und mit einer 
Fläche von mehr als 14 Hektar errichtet. Er hat eine Leistung von 5,6 Megawatt und 
versorgt ungefähr 1680 Haushalte mit Energie. Da die Fläche der Anlage aber von Pri-
vatbesitzern gepachtet wird, profitiert Bitburg-Irsch nicht direkt von den Förderungen. 
 
In Olmscheid wird seit dem 5. Oktober eine Photovoltaikanlage mit einer Größe von 
zwölf Hektar gebaut. Sie soll eine Leistung von 4,2 Megawatt haben und ungefähr 800 
Haushalte versorgen. 
 
Für die Gemeinde Feuerscheid bedeuten die Gesetzesänderungen eine Verzögerung 
in der Umsetzung, da erst noch die Auswirkungen auf das Projekt geklärt werden muss-
ten. Da die Prüfung positiv ausfiel, wird gebaut. Die rund acht Hektar große Anlage soll 
eine Leistung von 2,3 Megawatt haben und im nächsten Jahr betriebsbereit sein. 
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Doch nicht alle Gemeinden konnten ihre geplanten Photovoltaikanlagen verwirklichen. 
Ferschweiler gehört dazu. Da die für den Solarpark vorgesehene Fläche in einem Was-
serschutzgebiet liegt und so nicht normal bewirtschaftet werden kann, versucht die 
Gemeinde weiterhin, für die Anerkennung des Grunds als förderfähige Fläche zu kämp-
fen. Dies sei aber sehr schwer, sagt der Ortsbürgermeister. 
 
Auch in Neidenbach steht es nicht besser um das Projekt. Wegen der Novelle des EEG 
wurde es erst einmal eingestellt. Dafür laufen aber in der Verbandsgemeinde Kyllburg 
Gespräche, auf dem Gelände des Industrie- und Gewerbezentrums (IGZ) Badem einen 
Solarpark zu bauen - möglichst noch in diesem Jahr. In Bettingen werden die Photovol-
taikanlagen zwar vermutlich noch gebaut, aber frühestens im übernächsten Jahr. 
Grund: der Wegfall der Förderung. Der Investor des Projekts erhofft sich aber, dass in 
den kommenden Jahren die Solarmodule leistungsfähiger und günstiger werden, so-
dass der Bau der Anlage wirtschaftlich wieder rentabel wird. 
 
Trierischer Volksfreund vom 8.10.10 
 
 

Solar-Boom macht Strom teurer 
 
Um 70 Prozent wird die Umlage der Stromkunden für erneuerbare Energien im kom-
menden Jahr erhöht. Die sogenannte EEG-Umlage steigt demnach von derzeit rund 
2,05 Cent auf 3,5 Cent pro Kilowattstunde, hieß es gestern aus Kreisen der Netzbetrei-
ber, die für die Veröffentlichung verantwortlich sind. Sie wollen die Anhebung heute 
bekannt geben. Bei einem durchschnittlichen dreiköpfigen Haushalt macht dies pro 
Monat rund fünf Euro Mehrkosten aus. Verantwortlich für die bisher beispiellose Steige-
rung ist den Angaben zufolge vor allem der unerwartete Boom bei Solaranlagen in die-
sem Jahr. Ein Drei-Personen-Haushalt, der rund 3500 Kilowattstunden Strom, pro Mo-
nat verbraucht, zahlt über seine Stromrechnung inklusive Mehrwertsteuer bislang etwa 
sieben Euro pro Monat für die Förderung erneuerbarer Energien. Dieser Betrag könnte 
ab 2011 auf bis zu zwölf Euro pro Monat steigen. Im kommenden Jahr dürfte die Sub-
ventionierung der erneuerbaren Energien damit den Angaben zufolge rund 13 Milliar-
den Euro betragen - nach rund acht Milliarden Euro in diesem Jahr. Regenerativer 
Strom wird seit 2000 mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefördert. 
 
Rheinpfalz vom 15.10.10 
 
 

Energie oder nur heißer Sand? 
 
Nach einer großen Mediendebatte im vergangenen Jahr war es still geworden um De-
sertec. Es schien, als sei das ambitionierte Wüstenstromprojekt bereits im Sand verlau-
fen. Doch längst gibt es Verhandlungen vor Ort und weitere Unternehmen sind einge-
stiegen. 
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»Die Weltenergieversorgung umzustellen, das schaffen nicht einzelne mit ein paar So-
larzellen auf dem Balkon. Die großen Konzerne müssen mitziehen«, sagte einst der 
deutsche Physiker Gerhard Knies. Vor gut einem Jahr nahmen ihn zwölf Unternehmen 
beim Wort und gründeten unter Vermittlung des Club of Rome das Wüstenstromprojekt 
Desertec. Von Anfang an dabei: der Versicherer Münchener Rück, die Deutsche Bank, 
die Energieversorger E.on und RWE sowie die Elektrokonzerne Siemens und ABB. 
Das Ziel: Bis 2050 sollen Wind- und Sonnenenergie aus Nordafrika und dem Nahen 
Osten 15 Prozent des europäischen Strombedarfs decken und zugleich die Erzeuger-
länder mit Strom versorgen. Laut Münchener Rück kommen die Verhandlungen mit den 
nordafrikanischen Ländern gut voran. »Wir sind heute weiter, als wir je gedacht ha-
ben«, bestätigt Desertec-Projektleiter Paul van Son. 
 
Aus den 12 beteiligten Unternehmen sind inzwischen 35 geworden. In spätestens zwei 
Jahren soll der Spatenstich für eine erste Versuchsanlage in Marokko erfolgen. Geplant 
ist ein Park mit mehreren Parabolrinnenkraftwerke und einer Leistung von 500 bis 1000 
Megawatt. Diese Solarwärmetechnologie eignet sich besonders für große Kraftwerke in 
Ländern mit wenig Wolkenbedeckung. Von Marokko besteht bereits eine Hochspan-
nungsgleichstromleitung nach Spanien, über die der Wüstenstrom der Versuchsanlage 
nach Europa geleitet werden kann. 
 
Der Knackpunkt liegt nach wie vor bei der Finanzierung. Bis zum Jahr 2050 werden die 
Kosten des Megaprojekts auf rund 400 Milliarden Euro veranschlagt. Allein aus dem 
Stromverkauf lässt sich eine solche Summe nicht schultern. Zumal die Kosten für So-
larenergie immer noch deutlich höher liegen als für konventionellen Strom. Zudem ver-
teuert sich der Strom, da er über weite Strecken transportiert werden muss. 
 
Daher wird Desertec zunächst auf staatliche Subventionen und Anreizprogramme für 
Investoren angewiesen sein. Steigende Ölpreise und Umweltkosten sollten diese lang-
fristig überflüssig machen. Paul van Son ist überzeugt, dass sich Investoren finden 
werden, sobald die Rahmenbedingungen stimmen. Kritisch sieht man bei Desertec In-
dustrial Initiative bisher das geplante Energiekonzept der Bundesregierung - da taucht 
das Wüstenstromprojekt gar nicht auf. Mitte August sandte van Son daher ein Schrei-
ben an die Kabinettsmitglieder und an Topmanager deutscher Konzerne. Darin warnte 
er, dass Deutschland ökonomische Chancen verspiele, wenn das Projekt nicht enga-
gierter unterstützt würde. Französische Unternehmen stehen mit dem Projekt Trans-
green unter der Leitung des staatl. Energiekonzerns EDF bereits in den Startlöchern. 
 
Allerdings bereitet die Vorstellung, dass politisch unsichere Staaten in Afrika und im 
Nahen Osten über Europas Energieversorgung entscheiden, so manchem Kritiker 
Kopfschmerzen. Andere sehen das Mammutprojekt skeptisch, weil es die konzerndo-
minierte Energieversorgung fortschreibt und dezentrale Versorgung behindern könnte. 
Bis der Wüstenstrom fließen kann, sind also noch einige Fragen zu beantworten. Vor 
allem ist Fingerspitzengefühl gefragt. Eine neue Form des Energie-Kolonialismus dürfte 
in den Staaten Nordafrikas für wenig Begeisterung sorgen. 
 
Neues Deutschland vom 30.8.2010 



ENERGIE-INFO 
SEITE 31 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Spritreduktion von 90 Prozent bis 2050 möglich 
 
Der Treibstoffverbrauch in Österreich kann bis 2050 um 90 Prozent verringert werden. 
Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie des Verkehrsclub Österreich VCÖ 
http://www.vcoe.at, die heute, Donnerstag, präsentiert wurde. Schlüsselfaktor einer E-
nergiewende bleibt der Verkehr. Um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, müsse man eine 
ökologische Steuerreform, eine Bahnoffensive nach Schweizer Vorbild und die Einbe-
ziehung der Mobilität in den Energieausweis sowie in die Wohnbauförderung durchset-
zen. 
 
"Der wichtigste Punkt, um den Treibstoffverbrauch massiv zu drosseln, ist eine ökologi-
sche Steuerreform. Bei dieser liegt der Fokus auf einer Entlastung des Faktors Arbeit 
und einer stärkeren Belastung des Faktors Energie", so VCÖ-Experte Martin Blum ge-
genüber pressetext. 
 
Es sei untragbar, dass der Anteil der Umweltsteuern am Gesamtsteueraufkommen nur 
marginal zunimmt. "Die Einnahmen aus Umweltsteuern sind in den vergangenen Jah-
ren kaum gestiegen, ihr Anteil am Gesamtsteueraufkommen sogar gesunken." 2005 
betrugen die Einnahmen aus umweltbezogenen Steuern 6,9 Mrd. Euro. Sie stiegen 
2009 auf 7,2 Mrd. Euro. "Im Vergleich zu den Gesamtsteuereinnahmen, die von 103,4 
Mrd. Euro auf 117,4 Mrd. Euro wuchsen, ist das sehr wenig." 
 
CO2-Abgabe direkt an der Zapfsäule 
2009 wurden in Österreich 9,44 Mrd. Liter Benzin und Diesel getankt. Durchschnittlich 
verbraucht ein Auto in der Alpenrepublik 7,2 Liter Treibstoff pro 100 Kilometer. In den 
vergangenen zehn Jahren konnte der Verbrauch um nur zehn Prozent verringert wer-
den. "Gründe dafür sind die stärkere Motorleistung und das höhere Gewicht", so Blum. 
"Wenn das ehrgeizige EU-Ziel, die CO2-Emissionen bis 2050 um 80 Prozent zu redu-
zieren, tatsächlich erreicht werden soll, muss es im Verkehr zu einer Energiewende 
kommen", erklärt der Experte. 
 
Das geschehe einerseits durch die Vermeidung von Verkehr, aber auch mit einer CO2-
Abgabe, die im Rahmen der Mineralölsteuer direkt beim Tanken eingehoben wird. "Die 
CO2-Abgabe soll zehn Cent pro Liter betragen. Der Erlös soll Klimaschutzzwecken zu-
kommen und nicht zur Auffettung des allgemeinen Steuertopfs genutzt werden", erklärt 
Blum. 
 
Derzeit werden in Österreich pro Jahr rund 75 Mrd. Personenkilometer mit dem Pkw 
gefahren. 31 Mrd. Personenkilometer werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad 
und zu Fuß zurückgelegt. "Vergleicht man den Energieverbrauch des Pkw mit dem der 
Bahn, wird deutlich, dass das Auto fünf Mal so viel verbraucht wie ein Zug", erklärt 
Blum. Auf kurzen Strecken ist das Einsparungspotenzial besonders hoch. 
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Schienenverkehr muss aufgewertet werden 
VCÖ-Untersuchungen haben gezeigt, dass jede fünfte Autofahrt kürzer als zwei 
Kilometer ist. "Allerdings verbrauchen Autos auf dem ersten Kilometer etwa vier Mal so 
viel wie die vom Hersteller angegebenen Werte", führt Blum aus. Daher fordert der 
VCÖ eine Bahnoffensive nach Schweizer Vorbild mit mehr Verbindungen zwischen den 
Ballungsräumen und einer Modernisierung der Regionalbahnen. "Für eine 
zukunftsfähige Mobilität braucht es ein dichteres Bahnnetz. Werden heute Bahnen 
eingestellt, wird das in spätestens zehn Jahren vielen Menschen sehr teuer kommen", 
warnt Blum.  
 

Handlungsbedarf bei Sparlampen 
 
Vom 1. September an verschwinden auch klare Glühlampen mit mehr als 60 Watt aus 
dein Handel. Die stattdessen eingesetzten Energiesparlampen enthalten giftiges 
Quecksilber. Jährlich fallen in Deutschland rund 120 Millionen derartige Lampen zur 
Entsorgung an. Nur 35 Prozent davon werden ordnungsgemäß entsorgt. Wie die Deut-
sche Umwelthilfe am Freitag mitteilte, informierten von 124 besuchten Bau- und Elekt-
romärkten sowie Drogerien nur zehn am Verkaufsregal über die Entsorgungspflichten 
der Verbraucher. Nur knapp jeder fünfte Händler bot freiwillige Rückgabemöglichkeiten 
von Altlampen in Form von sichtbar aufgestellten Sammelbehältern. 
 
Neues Deutschland vom 30.8.2010 
 
 

Kohlekraftwerke: "Durchbruch" bei 
CO2-Abtrennung 

 
Einen "Durchbruch" bei der Abtrennung von Kohlendioxid (CO2) aus Rauchgasen von 
Kohlekraftwerken gaben gestern die drei Industriekonzerne RWE, BASF und Linde be-
kannt. Demnach liegen jetzt die Ergebnisse eines Praxistests vor, mit dem die drei Un-
ternehmen seit 2009 eine neuartige Technologie zur Abtrennung von CO2 aus Rauch-
gasen in einer gemeinsamen Pilotanlage am RWE-Kraftwerk Niederaußem bei Köln 
erprobt haben. 
 
Das Ergebnis: Verglichen mit heute üblichen Prozessen lässt sich der Energieaufwand 
damit unter Einsatz neuartiger Lösemittel für die CO2-Abscheidung um etwa 20 Prozent 
senken. Die Lösemittel hat der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF entwickelt. Auf 
Grundlage dieser Technik könnten den Angaben zufolge mehr als 90 Prozent des CO2 
aus den Verbrennungsabgasen eines Kraftwerks entfernt und anschließend beispiels-
weise im Untergrund gespeichert werden. 
 
Rheinpfalz vom 4.9.10 
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Energiekonzept: 10 Punkte - Papier vorgelegt 
 
Heute hat die rheinland-pfälzische Umweltministerin Margit Conrad zusammen mit 
Länderkolleginnen und –kollegen auf einer Pressekonferenz in Berlin ein Papier mit 10 
Kritikpunkten zum angekündigten Energiekonzept vorgelegt. Das 10-Punkte Papier ist 
im Wortlaut angefügt. 
 

Zukunft oder Vergangenheit? 
10 Kritikpunkte zum angekündigten Energiekonzept 

der Bundesregierung  

Deutschland steht vor einer Richtungsfrage. Wollen wir die Zukunftschancen mit Er-
neuerbarer Energien, mehr Energieeffizienz, modernste Kraftwerkstechnik nutzen oder 
wollen wir zurück in die Vergangenheit mit einer Risikotechnologie. 
 
Diese Frage ist nicht nur energiepolitisch sondern auch ökonomisch von enormer Rele-
vanz. Denn es geht um die Frage, ob das Land auf Wachstums und Innovationsmärkte 
im Bereich Green Tech setzt und diesen Wachstumsprozess und Strukturwandel be-
fördert, oder aber an einer überholten Technologie, die überholte Strukturen konserviert 
und von der weder Innovations- noch Beschäftigungsimpulse ausgehen, festzuhalten. 
 
Deutschlands Energieerzeugungsstruktur befindet sich im Umbruch. Viele alte Groß-
kraftwerke erreichen in den kommenden Jahren die Lebensdauer auf die sie ausgelegt 
sind und müssen vom Netz gehen. Damit öffnet sich die Chance zu einer strukturellen 
Umgestaltung des Energiemarkts hin zu mehr Innovation, Wettbewerb, mehr Erneuer-
baren Energien und KWK-Anlagen und damit für mehr Versorgungssicherheit, Umwelt- 
und Klimaschutz. 
 
Eine Laufzeitverlängerung würde zu einem Innovations- und Investitionsattentismus auf 
dem Energiemarkt führen. Investitionen in innovative Kraftwerke, die für die Zukunftsfä-
higkeit unserer Wirtschaft und Gesellschaft dringend notwendig sind, werden verhin-
dert. Umwelttechnologien, erneuerbare Energien und Effizienztechnologien sind die 
Leitmärkte der Zukunft. Sie verzeichneten in den letzten Jahren ein überdurchschnittli-
ches Wachstum - sowohl in der Nachfrage in Deutschland als auch im Export. 
 
Allein im Markt für erneuerbare Energien arbeiteten im Jahr 2009 in Deutschland über 
300.000 Menschen. Die Nutzung erneuerbarer Energien und die Entwicklung und Her-
stellung von Energieeffizienzprodukten haben auch positive Effekte in den klassischen 
Industrien, neben dem Maschinen- und Anlagenbau, vor allem in der Elektro- und der 
Elektronikindustrie oder in der chemischen Industrie. Diese Entwicklung steht erst am 
Anfang. Notwendig sind politische Rahmenbedingungen, die diese Entwicklungen vo-
ranbringen und beschleunigen. 
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Wenn Deutschland den Atomausstieg rückgängig macht, werden Investitionen in Inno-
vation und Technologieentwicklung behindert und zukünftige handfeste Wirtschaftsper-
spektiven gefährdet. Deshalb lohnt eine kritische und kämpferische Auseinanderset-
zung mit dem „angekündigten“ Energiekonzept: 
 
1. Ein Laufzeitverlängerungskonzept  
Das Energiekonzept der Bundesregierung ist um die politisch gewollte Laufzeitverlän-
gerung herum gebaut. Aus den Diskussionen im Vorfeld und durch die Rahmenvorga-
ben der Bundesregierung für die zu untersuchenden Energieszenarien wurde bereits 
deutlich, dass sich nicht die Atomenergie in ein Energiekonzept einfügen soll, das an 
einem optimalem Ausbau der Erneuerbaren Energien ausgerichtet ist sondern umge-
kehrt sich Verfahren wie Inhalt an Atomenergie und Anlagenlaufzeit richten. Es ist ein 
Laufzeitverlängerungskonzept im Interesse der vier großen Energieversorger Eon, 
RWE, Vattenfall und EnBW. Mit Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken kündigt 
die Bundesregierung den gesellschaftlichen Konsens zum Atomausstieg. Aber gerade 
der Energiesektor braucht kalkulierbare, stabile und langfristige Rahmenbedingungen. 
 
2. Die Richtungsfrage: Zukunft oder Vergangenheit  
Wir brauchen keine so genannte Brückentechnologie, denn eine Brücke existiert bereits 
im Dreiklang zwischen Erneuerbaren Energien, hocheffizienten konventionellen Kraft-
werken und der Steigerung der Energieeffizienz. Sämtliche aktuellen Studien gehen 
von einer erheblichen Zunahme der Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien 
aus. Die Bundesregierung selbst hat zuletzt im Sommer 2010 für die Umsetzung von 
Art. 4 der Richtlinie 2009/28 EG einen „Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Ener-
gie“ nach Brüssel gemeldet, der von einem Anteil von 38,6 % Erneuerbaren Energien 
an der Stromversorgung im Jahr 2020 ausgeht. Der prognostizierte Zubau in der rege-
nerativen Stromerzeugung wird bis zum Jahr 2020 die von den deutschen Atomkraft-
werken produzierte Strommenge ersetzen können. 
 
Dies erfordert flexible dezentrale und hocheffiziente Kraftwerke als Ergänzung, massive 
Investitionen in moderne Speichertechnologien und intelligente Netze.  
 
3. Ein verfassungswidriges Verfahren  
Jede Laufzeitverlängerung ohne vorherige Zustimmung der Länder verletzt die vom 
Grundgesetz geschützte Verwaltungs- und Organisationshoheit der Länder und ist ver-
fassungswidrig. Dies wird u.a. auch in zwei von Bundesumweltminister Röttgen beauf-
tragten Rechtsgutachten bestätigt. 
 
Ein neues Gutachten thematisiert zudem, das eine Laufzeitverlängerung auch die Haf-
tung der jeweiligen Bundesländer nach dem AtomG verlängert und schon deshalb zu-
stimmungspflichtig ist. 
 
Gegen ein Laufzeitverlängerungsgesetz, das ohne Zustimmung des Bundesrates ver-
abschiedet werden sollte, werden Länder deshalb das Bundesverfassungsgericht anru-
fen. Es darf nicht sein, dass die Verfassung zum Spielball der Bundesregierung wird, 
nur weil ihr die notwendigen Mehrheiten im Bundesrat abhanden gekommen sind. 
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Das Energiekonzept der Bundesrepublik wird seit fast einem Jahr unter größter Ge-
heimhaltung hinter verschlossenen Türen des Bundeswirtschafts- und Bundesumwelt-
ministeriums erarbeitet. Weder die Länder noch die Verbände waren an den Rahmen-
vorgaben angemessen beteiligt. Hinzu kommt: Die Annahmen für die Szenarien sind 
bewusst so getroffen, dass nur ein Laufverlängerungsszenario in Frage kommen kann. 
Das ist ein Verfahren ohne Beteiligung der überaus kritischen Öffentlichkeit. 
 
4. Sicherheit wird zur Verhandlungsmasse 
Das so genannte Energiekonzept der Bundesregierung schweigt sich zu den notwendi-
gen Sicherheitsfragen für die deutschen Atomkraftwerke aus. Vorhandene Standards 
wie sie im neuen kerntechnischen Regelwerk vorhanden sind, die auch unabhängig von 
einer Laufzeitverlängerung notwendig wären, sind nicht klar definiert oder deren Um-
setzung verbindlich geregelt. Allgemeine Lippenbekenntnisse zur Sicherheit der deut-
schen Atomkraftwerke reichen nicht aus. Und es gibt einen offenen Konflikt in der Bun-
desregierung hinsichtlich der Sicherheitsfragen und deren Finanzierung. Das BMWi 
geht von deutlich geringeren finanziellen Aufwendungen für die Nachrüstung der Atom-
kraftwerke aus, als der Bundesumweltminister. Der Bundeswirtschaftsminister scheint 
sich dabei nicht an den Sicherheitserfordernissen zu orientieren, sondern offenbar an 
den hohen Renditen aus abgeschriebenen Kraftwerken, die durch den Aufwand für 
technische Sicherheitsnachrüstungen nicht gefährdet werden dürfen. So wird die Si-
cherheit zum Spielball von wirtschaftlichen Interessen. 
 
5. Wettbewerbsverzerrung – teuer für Industrie und Verbraucher  
Eine Laufzeitverlängerung behindert den notwendigen Wettbewerb auf dem Energie-
markt. Fehlender Wettbewerb ist immer teuer für Unternehmen wie Privathaushalte. 
Bereits heute werden günstige Stromgestehungskosten mangels Wettbewerb nicht an 
die Endkunden weitergegeben. Der Atomkonsens mit dem Atomausstiegsbeschluss ist 
insbesondere für viele kommunale Stadtwerke und Stadtwerkeverbünde Grundlage für 
weitreichende Investitionsentscheidungen in Spitzen- und Mittellastkraftwerke gewor-
den. Denn diese schnell regelbaren Kraftwerke werden mit dem Zubau der Erneuerba-
ren Energien bei gleichzeitigem Ausstieg aus der Atomenergie dringend benötigt. Mit 
mehr als 13.000 Megawatt installierter Leistung erzeugen die Stadtwerke zu 71 % E-
nergie aus Kraft-Wärme-Kopplung hocheffizient und klimafreundlich. Die jetzt geplante 
Laufzeitverlängerung verhindert Wettbewerb auf dem deutschen Energiemarkt und ge-
fährdet Investitionen den Stadtwerken. Investitionen von mehr als 12 Mrd. € sind vor 
dem Hintergrund des gesetzlich festgeschriebenen Ausstiegs aus der Atomenergie ge-
troffen worden. Mit der Entscheidung der Bundesregierung wird den Stadtwerken die 
Geschäftsgrundlage für ihre Investitionen entzogen und der Markteintritt erschwert. Ihre 
neuen Kraftwerke müssen dann mit abgeschriebenen Großkraftwerken konkurrieren. 
Statt mehr Wettbewerb auf dem Energiemarkt zu befördern, wird die marktbeherr-
schende Stellung von vier Konzernen zementiert. Hierdurch wird die Schere zwischen 
Unternehmensgewinnen und Einkommensentwicklung zu Lasten der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer weiter geöffnet. 
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6. Keine Lösung des Infrastrukturproblems  
Die Achillesverse für den Ausbau der Erneuerbaren Energien ist das Stromnetz. Opti-
mierung, Verstärkung und Ausbau des Übertragungs- und Verteilnetzes sind unverzüg-
lich notwendig. Die schon heute feststellbare massive Verzögerung bei der Realisie-
rung neuer Stromleitungen behindert sowohl den Ausbau der Erneuerbaren Energien 
als auch den Stromaustausch mit dem europäischen Ausland. Wirksame Anreizsyste-
me für neue Netztechniken, wie beispielsweise intelligente Netze, sogenannte Smart 
Grids sind bisher ebenso wenig erkennbar wie für Speichertechnologien oder der Auf-
bau virtueller Kraftwerke. Erst wenn die Fragen des Netzausbaus und der Netzintegra-
tion beantwortet sind, kann ein Energiekonzept in sich stimmig sein. Notwendig ist ein 
konkretes Konzept für den Netzausbau zur Integration neuer Kraftwerkskapazitäten 
und den dafür notwendigen Finanzierungsbedarf in den nächsten Jahren. Mangelnder 
Netzausbau darf den Umbau unserer Energieversorgung nicht verhindern. Wer dazu 
nichts sagt, hat auch kein Konzept für die Zukunft. 
 
7. Ungelöste Endlagerfrage  
Wer über die Lösung der Endlagerfrage nicht reden will, sollte über Laufzeitverlänge-
rungen schweigen. Statt Klarheit über das weitere Verfahren für eine sichere Endlage-
rung hochradioaktiver Abfälle in Deutschland zu schaffen und über die Kosten für die 
dafür notwenigen Sicherheitsstandards- und Sicherheitsanforderungen etwas zu sagen, 
will die Bundesregierung statt dessen eine Laufzeitverlängerung beschließen, die zu 
mehr radioaktiven Abfällen führen wird. Eine solche Politik ist unverantwortlich, denn 
sie beantwortet eine der zentralen Sicherheitsfragen nicht. 
 
8. Energieeffizienz und Energieeinsparung kommen zu kurz  
Die Bundesregierung strebt zwar eine Verdopplung der Energieeffizienz bis zum Jahr 
2020 gegenüber 1990 und will den nationalen Stromverbrauch bis 2020 gegenüber 
2005 um 11 Prozent senken, hat aber mit dem gerade verabschiedeten Energieeffi-
zienzgesetz noch nicht einmal eine 1:1 Umsetzung der EU-Richtlinie über Energieeffi-
zienz und Energiedienstleistungen vorgenommen. Damit kann der stetig steigende 
Stromverbrauch nicht gesenkt werden. Klimapolitische Glaubwürdigkeit wird anders 
buchstabiert. 
 
9. Laufzeitverlängerung blockiert Innovation, neue Technologien und Zukunftsin-
vestitionen  
Eine Laufzeitverlängerung würde zu einem Innovations- und Investitionsattentismus auf 
dem Energiemarkt führen. Investitionen in innovative Kraftwerke, die für die Zukunftsfä-
higkeit unserer Wirtschaft und Gesellschaft dringend notwendig sind, werden verhin-
dert. Umwelttechnologien, erneuerbare Energien und Effizienztechnologien sind die 
Leitmärkte der Zukunft. Sie verzeichneten in den letzten Jahren ein überdurchschnittli-
ches Wachstum - sowohl in der Nachfrage in Deutschland als auch im Export. 
 
Wenn Deutschland den Atomausstieg rückgängig macht, werden Investitionen in Inno-
vation und Technologieentwicklung behindert und zukünftiges Wirtschaftswachstum 
gefährdet. 
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10. Keine Lösung für die Wärmeversorgung 
Das Energiekonzept der Bundesregierung müsste eigentlich eine Antwort darauf geben 
wie der Energieverbrauch im Wärmesektor effizienter und ökologischer werden kann. 
Hier fehlt es bisher insbesondere an einer überzeugenden Strategie für die energeti-
sche Sanierung der Bestandsbebauung und an besseren Anreizen zum Einsatz  von 
erneuerbaren Energien Anlagen im Wärmebereich. Die aktuell massiven Kürzungen 
und Streichungen im KfW- Förderprogramm führen darüber hinaus zu massivem Ver-
trauensverlust.  
 
 
Wer keinen Mut zur Erneuerung des Landes hat, der verspielt die Zukunft. Das kann 
sich Deutschland nicht leisten. Wir wollen in eine nachhaltige, effiziente, klimaschutz-
freundliche und kosteneffiziente Energiezukunft, statt zurück in die Vergangenheit. 
 

Dieses Papier wurde gemeinsam gestaltet und wird gemeinsam getragen von:  
Johannes Remmel, Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen,  

Margit Conrad, Staatsministerin für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz des Landes 
Rheinland-Pfalz; Katrin Lompscher, Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes Berlin; Reinhard Loske, Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Euro-
pa der Freien Hansestadt Bremen; Simone Peter, Ministerin für Umwelt, Energie und 
Verkehr des Saarlandes; Anita Tack, Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz des Landes Brandenburg; Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern; Matthias Machnig, Mi-
nister für Wirtschaft, Arbeit und Technologie des Landes Thüringen  

PRESSEDIENST MINISTERIUM FÜR UMWELT, FORSTEN UND VERBRAUCHER-
SCHUTZ, Mainz, 27. August 2010  
 
 

Kommunen können Gegenmacht aufbauen 
 
Ausgerechnet der große Wettbewerbs- und Marktwirtschaftspapst, der gebürtige Lan-
dauer Rainer Brüderle, hat nun im Zuge der Laufzeitverlängerung deutscher Atom-
kraftwerke für die großen Monopolisten auf dem Strommarkt die Verlängerung einer 
schon lange nicht mehr zeitgemäße Marktmacht bis fast zur Jahrhundertmitte durchge-
setzt. Dem aber müssen wir nicht wehrlos ausgesetzt sein: 
 
Bei sehr vielen Kommunen der Südpfalz laufen demnächst die Konzessionsverträge 
mit den zum Monopolisten RWE gehörenden Pfalzwerken aus. Hiermit öffnet sich ein 
bisher offenbar noch nicht so recht wahrgenommenes Zeitfenster. Denn durch die sich 
auftuende Möglichkeit, vertragliche Bindungen nicht zu erneuern, ergibt sich die so 
rasch nicht wiederkehrende Gelegenheit, ökonomische Gegenmacht und wieder echten 
Wettbewerb auf dem Energiemarkt aufzubauen. 
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Der BUND Südpfalz fordert daher die Kommunalpolitiker der Südpfalz auf, zügig die 
entsprechenden Schritte zu unternehmen – sicher nicht ohne Hilfe und Beratung durch 
den Gemeinde- und Städtebund. Wie dies zum Vorteil der Gemeindefinanzen und da-
mit zum Wohl der Bürger aussehen kann, zeigt das Beispiel Herxheim. Durch Umstieg 
auf Heizkraftwerke, Nahwärmenetze und andere Formen klimarelevanten technologi-
schen Fortschritts bleibt Kapital in der Region, das sonst in bürgerferne, global aufge-
stellte Strukturen abfließen würde. 
 
Dass eine grundlegende Energiewende möglich ist, untermauert der BUND Rheinland-
Pfalz in seiner aktuellen Studie „Fahrplan Energiewende Rheinland-Pfalz“. Darin 
wird nachvollziehbar aufgezeigt, wie eine Stromversorgung mit 100% Erneuerbaren 
Energien erreichbar ist. Am 1. Oktober 2010 veranstaltet der BUND die Tagung „Ener-
giewende jetzt!“ in der Mainzer Akademie der Wissenschaften. 
 
Ulrich Mohr für BUND Südpfalz, 07. September 2010 Kreisgruppe Südpfalz 
 
 

Biogasanlage in Altrich abgelehnt 
 
Der Verbandsgemeinderat Wittlich-Land hat sich dem Votum des Gemeinderats ange-
schlossen und die Erweiterung der Biogasanlage in Altrich abgelehnt. In der Ratsitzung 
wurde bekannt, dass auch in Salmtal eine Biogasanlage geplant ist. 
 
Im Grunde waren sich die vier Fraktionen des Verbandsgemeinderats Wittlich-Land 
einig bei der Frage, was sie von dem Antrag auf Erweiterung der Altricher Biogasanlage 
halten. Die Firma En-Neo Regiebau will die Leistung dieser Anlage von 500 Kilowatt auf 
1,1 Megawatt leicht mehr als verdoppeln. CDU, SPD, FDP und FWG betonten zwar, 
dass regenerative Energien wichtig seien. Sie lehnten die Erweiterung jedoch wegen 
Bedenken ab - mit Ausnahme der FWG-Fraktion, die sich enthielt. 
 
Auch der Altricher Gemeinderat hat die Erweiterung bereits abgelehnt (der TV berichte-
te). Damit wird es immer unwahrscheinlicher, dass sie genehmigt wird. Zwar hat die 
Kreisverwaltung das letzte Wort in dieser Sache, doch spielt die Entscheidung der 
Ortsgemeinde eine wichtige Rolle. 
 
Der VG-Rat moniert, dass nach der Erweiterung mehr als die Hälfte der landwirtschaft-
lichen Flächen für den Anbau von Pflanzen für Biogasanlagen genutzt würde. Die Nah-
rungsmittelproduktion käme zu kurz. Dies widerspreche dem Landesentwicklungsplan, 
heißt es. 
 
Hintergrund: Es existieren zwei Biogasanlagen in Platten. In Salmtal ist laut Ausschuss 
eine 500-Kilowatt-Anlage geplant. Zusammen mit der vergrößerten Anlage in Altrich 
schätzt die VG-Verwaltung deren Flächenbedarf auf rund 1500 Hektar. Dem stehen im 
Gebiet Altrich, Klausen, Osann-Monzel, Platten und Salmtal etwa 1300 Hektar an Nutz-
fläche für Nahrungsmittel (ohne Wein) gegenüber. 
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Kritisch sieht der Rat auch, dass die Folgen des Anbaus der Energiepflanze Igniscum 
(siehe Extra 2), die En-Neo nutzen will, nicht absehbar sind. Befürchtet wird, dass die 
wenig erforschte Pflanze die Bodenbeschaffenheit ändern und durch tiefgehende Wur-
zeln Entwässerungssysteme beeinträchtigen könnte. 
 
Im Übrigen schloss sich der VG-Rat den Argumenten des Altricher Gemeinderats an. 
Dieser befürchtet, dass die landwirtschaftlichen Flächen knapp und deshalb so teuer 
werden, dass herkömmliche Bauern sie nicht mehr pachten oder kaufen können. Er 
sieht außerdem die Gefahr, dass die Ortsdurchfahrt und die Altricher Feldwege für den 
Lieferverkehr zur Anlage verstärkt genutzt würden. Die FWG-Fraktion im Verbandsge-
meinderat wollte just den Argumenten des Gemeinderats nicht zustimmen und enthielt 
sich. Fraktionsvorsitzender Ulrich Müller stellte fest, dass eine höhere Verkehrsbelas-
tung in der Ortsdurchfahrt nicht der raumordnerischen Planung, um die es bei der Prü-
fung gehen sollte, widerspreche. Die Wirtschaftswege sieht seine Fraktion bereits jetzt 
durch moderne landwirtschaftliche Fahrzeuge über Gebühr belastet. 
 
Extra: Biogas in der Region 
Im Kreis Bernkastel-Wittlich liegt die Zahl der Strom produzierenden Biogasanlagen 
derzeit bei zwölf. Sie produzieren laut einer Hochrechnung des Dienstleistungszent-
rums Ländlicher Raum (DLR) Eifel jährlich etwa 36 Millionen Kilowattstunden Strom. 
Bei einem Durchschnittsverbrauch von 3500 Kilowattstunden pro Haushalt reicht das 
aus, um 10.285 Haushalte zu versorgen. Drei Anlagen sind in Bernkastel-Wittlich in 
Planung. Davon ist die Manderscheider Anlage bereits genehmigt. Im Eifelkreis Bitburg-
Prüm existieren 37 Biogasanlagen, die 59 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. 
Damit können 17.000 Haushalte versorgt werden. Neun weitere Anlagen sind geplant. 
 
Extra 2: Igniscum 
Igniscum ist eine Weiterzüchtung des Sachalin-Staudenknöterichs, einer krautigen 
Pflanze, die aus Japan, Korea und Russland stammt und in Mitteleuropa eingewandert 
ist. Sie wächst schnell und kann bis zu vier Metern hoch werden. Igniscum wird seit 
kurzem als Energiepflanze genutzt. 
 
Trierischer Volksfreund 7.10.10 
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Bis 2035 Strom aus deutschen Atomkraftwerken 
 
Die Bundesregierung hat die Verlängerung der Laufzeiten um bis zu 14 Jahre gebilligt. 
Dieser Beschluss steht im Zentrum des neuen Energiekonzeptes der Regierung, das 
auch den langfristigen Umstieg auf Öko-Strom vorsieht. Opposition und Umweltverbän-
de kritisieren den Plan. 
 
Der einst von Rot-Grün beschlossene Atomausstieg ist Geschichte. Die schwarz-gelbe 
Koalition hat ihr umstrittenes Energiekonzept auf den parlamentarischen Weg gebracht. 
Das Kabinett und die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und FDP billigten gestern 
die Pläne, nach denen unter anderem die 17 deutschen Atomkraftwerke länger in Be-
trieb bleiben sollen als unter Kanzler Schröder (SPD) vereinbart. Damit würde der letzte 
Atommeiler nicht vor 2036 vom Netz gehen. SPD und Grüne hatten im Jahr 2000 im 
Atomgesetz einen Ausstieg bis 2022 vereinbart. 
 
Die Neuregelung sieht nun Folgendes vor: Die sieben vor 1980 ans Netz gegangenen 
Meiler - unter anderem Philippsburg 1 sowie Biblis A und B - dürfen acht Jahre länger 
laufen, die übrigen zehn Atomkraftwerke - darunter Philippsburg 2 bekommen 14 Jahre 
mehr. 
 
Aus Sicht der Regierung sind längere Laufzeiten nötig, um den Strompreis stabil zu 
halten und um den Umstieg auf alternative Energiequellen zu vollziehen. Von den zu-
sätzlichen Gewinnen, mit denen die Kraftwerksbetreiber rechnen können, will die Re-
gierung im Gegenzug 30 Milliarden Euro abschöpfen. Knapp die Hälfte davon soll in 
den Bundeshaushalt fließen, der Rest soll für den Ausbau der erneuerbaren Energie 
verwendet werden. Ein entsprechender Vertrag sei gestern paraphiert worden, bestätig-
te Finanzminister Schäuble (CDU). Endgültig unterschrieben werden soll er nach Ab-
schluss der parlamentarischen Beratungen der entsprechenden Gesetze. 
 
Umstritten ist allerdings, ob der Bundesrat dem Laufzeit-Plus zustimmen muss. Union 
und FDP, die in der Länderkammer keine Mehrheit haben, halten die längeren Laufzei-
ten für nicht zustimmungspflichtig. Umweltminister Röttgen (CDU), der vor Monaten 
noch von einer Zustimmungspflicht des Bundesrates ausgegangen war, revidierte ges-
tern seine Auffassung. So handele es sich nur um eine "moderate Veränderung" für die 
Länder, die vom Bund mit der Atomaufsicht beauftragt sind. 
 
Nach den Worten von Wirtschaftsminister Brüderle (FDP) besteht der Kern des neuen 
Energiekonzeptes in einem langfristigen Umstieg auf regenerative Energien. Flankiert 
würden die Pläne von Anstrengungen zum massiven Energiesparen. Hier sei vor allem 
die Industrie gefragt, aber auch Hausbesitzer, deren Gebäude beispielsweise nicht ge-
dämmt seien. Bis 2050 soll der Verbrauch von Heizenergie um 80 Prozent reduziert 
werden. Das Förderprogramm soll im nächsten Jahr auf fast eine Milliarde Euro gegen-
über früheren Plänen verdoppelt werden. Auch für die nächste Jahre seien jeweils 500 
Millionen Euro über sogenannte Verpflichtungsermächtigungen für das Programm be-
reits zugesichert, sagt Bauminister Ramsauer (CSU). 
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Offen ist allerdings noch, wie verhindert werden kann, dass Mieter bei der Umlegung 
von Investitionskosten für Wärmedämmung oder eine neue Heizung über Gebühr zur 
Kasse gebeten werden. "Dies zu lösen, liegt noch vor uns", so Ramsauer. 
 
Rheinpfalz vom 29.9.10 
 
Am 28.Oktober hat der Bundestag mit 308 gegen 289 Stimmen dann das Konzept der 
Regierung beschlossen. Mehrere Landesregierungen haben den Gang zum 
Bundesverfassungsgericht angekündigt, weil sie das Gesetz zur Laufzeitverlängerung 
der    Atomkraftwerke für zustimmungspflichtig (Bundesrat) halten (siehe auch S. 22). 
 
 

Das böse Wort vom Geheimvertrag 
 
War es Absicht oder Dummheit? Die Bundesregierung macht erst jetzt auf Druck der 
Öffentlichkeit ihre seit dem Wochenende unter Verschluss gehaltene Vereinbarung mit 
den Betreibern der Atomkraftwerke publik. Für die Kritiker von Schwarz-Gelb ist das ein 
Beleg dafür, dass Kanzlerin Merkel einen "schmutzigen Deal" mit den Versorgern ge-
schlossen hat. 
 
Steffen Seibert muss an diesem Morgen öfter am Wasserglas nippen als gewöhnlich. 
Der neue Regierungssprecher, der bislang im ZDF die Nachrichten vortrug, muss in der 
Presse-Fragestunde seine erste große Bewährungsprobe seit Amtsantritt bestehen. Er 
weiß, dass er nicht gewinnen kann, das macht ihn nervös. Denn gelänge es ihm, den 
Verdacht zu zerstreuen, die Regierung habe absichtlich die Vereinbarung mit den 
Betreibern der Atomkraftwerke unter der Decke gehalten, bliebe im Umkehrschluss der 
Vorwurf einer Kommunikationspanne. Und die bleibt an ihm hängen, er ist der oberste 
Öffentlichkeitsarbeiter der Bundesregierung. Seibert übt sich in Schadensbegrenzung. 
 
Von einem "Geheimvertrag" zu sprechen, sei "weit, weit weg von der Wirklichkeit", 
weist er Spekulationen zurück, die Regierung habe mit der Atomwirtschaft "gedealt" 
und nicht gewollt, dass die Öffentlichkeit davon erfahre. Auch die Tatsache, dass die 
Strombosse am Montagmorgen "um 5.30 Uhr" den Vertrag paraphiert hätten, deute 
nicht darauf hin, dass es sich um etwas Unseriöses handele, betont der Regierungs-
sprecher. "Auch um diese Uhrzeit können gute und redliche Dinge entstehen." Kritiker 
hatten angemerkt, dass die vier großen Versorger quasi per Standleitung an den Ver-
handlungen im Kanzleramt beteiligt gewesen seien und somit über Gebühr Einfluss auf 
die Entscheidung der Regierung geübt hätten. Die Koalitionsrunde war Sonntag gegen 
23 Uhr zu Ende gegangen. Am Montag, um 5.23 Uhr morgens, wurde der Atom-Deal 
unterzeichnet. Das Papier enthält unter Paragraf 4 eine Art Schutzklausel für einen 
möglichen Regierungswechsel (siehe "Zur Sache"). 
 
"Es scheint, als schliefen Manager der Energiebranche nie, und wenn es sein muss, 
werden für die eigenen Belange offenbar auch mal Politiker nachts aus dem Bett ge-
klingelt", hatte sich die Organisation "Lobby Control" über Berichte mokiert, wonach 
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Umweltstaatssekretär Jürgen Becker am frühen Morgen des Montags von zu Hause ins 
Kanzleramt beordert wurde, um den Vertragsentwurf mit den Versorgern zu prüfen. 
 
Dass die Öffentlichkeit von der Unterzeichnung des Papiers erfuhr, ist ausgerechnet 
dem RWE-Vorstandsmitglied Rolf Martin Schmitz zu verdanken. Der Strom-Manager 
referierte auf dem Deutschen Energiekongress in München. Dort wurde er von Green-
peace-Sprecher Tobias Münchmeyer gefragt, wer denn garantieren könne, dass die 
Konzerne ihre Zusatzgewinne aus den längeren Atomlaufzeiten wirklich abführen wür-
den. Schmitz antwortete wahrheitsgemäß, dass die Vereinbarungen dafür bereits in der 
Nacht schriftlich fixiert worden seien - und verblüffte damit alle, die dachten, das Ver-
tragswerk müsse noch erarbeitet werden. In diesem Sinne hatten sich nämlich Um-
weitminister Röttgen (CDU), Wirtschaftsminister Brüderle (FDP) und auch Kanzlerin 
Merkel (CDU) geäußert. Dass der Deal schon perfekt war, klang nie durch. Details gab 
es im Laufe der Woche nur zur Laufzeitverlängerung und zum neuen Energiekonzept 
der Bundesregierung, hingegen nichts über die nächtliche Vertragsunterzeichnung. 
 
Regierungssprecher Seibert bezeichnete gestern diesen Vertrag als "Vorstufe" eines 
noch auszuformulierenden Vertrags, der am 28. September vorgelegt werden sollte. Es 
sei ein Zeichen der Sorgfalt, dass noch Details geprüft worden seien. "Transparenz ist 
unsere Absicht und weiterhin unsere Devise", mühte sich Seibert den Zweifel zu zer-
streuen, in der Regierung gebe nicht die Politik, sondern die Wirtschaft den Ton an. 
 
Die Opposition zeigte sich davon - wenig überraschend - nicht beeindruckt. SPD, Grüne 
und Linke sind darüber aufgebracht, dass in dem Abkommen die Regierung den Kon-
zernen zusichert, im Falle hoher Investitionen für alte Meiler weniger Geld für den Aus-
bau der erneuerbaren Energien berappen zu müssen. Als Grenze wurde ein Betrag von 
500 Millionen Euro pro Atomkraftwerk angesetzt. Viel zu niedrig, sagen Kritiker und be-
rufen sich auf Röttgen. Der hatte ursprünglich Investitionen von durchschnittlich rund 
1,2 Milliarden Euro pro Meiler angesetzt, konnte sich aber gegenüber Brüderle nicht 
durchsetzen. 
 
SPD-Parteichef Gabriel - in der großen Koalition einst selbst Umweltminister - zürnt 
über den Atom-Deal: "Nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik hat eine Regie-
rung die Sicherheit der Bevölkerung so dreist verkauft. Merkel, Westerwelle und Rött-
gen vertreten nicht das Gemeinwohl, sondern die Interessen der vier Energie-
Monopolisten." Ein Vorwurf, der gestern prompt zurückgewiesen wurde. Eine Spreche-
rin des Umweltministeriums sagte, es werde nichts von den Anforderungen an die Si-
cherheit von Atomkraftwerken zurückgenommen. Im Gegenteil würden bei der geplan-
ten Novelle des Atomgesetzes höhere Sicherheitsstandards eingeführt. "Dieser zusätz-
liche Sicherheitsstandard besteht in der dynamischen Anpassung der Sicherheitspflich-
ten an die Erkenntnisse von Wissenschaft und Technik." 
 
Bleibt jedoch die Frage, warum die Regierung es nicht verstanden hat, die "Revolution" 
in der Energiepolitik (Merke]) so zu verkaufen, dass der Eindruck der Mauschelei mit 
der Energiebranche erst gar nicht hätte aufkommen müssen. 
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Zur Sache: Das könnte für Zündstoff sorgen 
Bei der geplanten Abschöpfung zusätzlicher Gewinne aus den längeren Laufzeiten für 
Atomkraftwerke (AKW) hat die Bundesregierung in der Nacht auf Montag mit den 
Betreibern Regelungen vereinbart, die in der kommenden Debatte für Zündstoff sorgen 
könnten: 
 
Klage: Die AKW-Betreiber halten sich eine Klage gegen die Brennelementesteuer of-
fen. Die Steuer soll von 2011 bis 2016 jährlich 2,3 Milliarden Euro betragen. Eine mög-
liche Klage wird von den Betreibern mit dem Aktienrecht begründet, sie soll Schadener-
satzforderungen von Aktionären vorbeugen. Das Aufkommen der Brennelementesteuer 
ist gedeckelt: Nimmt der Staat wegen höherer Strommengen mehr als die geplanten 
2,3 Milliarden Euro ein, müssen die Betreiber in den Folgejahren entsprechend weniger 
an den Fiskus entrichten. 
 
Künftige Regierungen: Wer auch immer Schwarz-Gelb folgt, steht vor einem Dilemma. 
Sollten künftige Regierungen von den Betreibern fordern, mehr als 500 Millionen Euro 
für Sicherheitsnachrüstungen pro Atomkraftwerk zu verlangen, ginge dies zu Lasten 
des Fonds zur Förderung erneuerbarer Energien. Verschärfte Sicherheitsauflagen wür-
den also die Summen für erneuerbare Energien mindern. Dieser Fonds soll von Eon, 
RWE, EnBW und Vattenfall insgesamt mit 15 Milliarden Euro gefüllt werden. Eine ähn-
liche Regelung zur Minderung von Zahlungen gibt es für den Fall, dass künftige Regie-
rungen die Laufzeiten der 17 deutschen Meiler "verkürzen, verändern oder aufheben". 
 
Rückstellungen: Die Betreiber der Atomkraftwerke können durch die Verlängerung der 
Laufzeiten auch länger über ihre steuerfreien Rückstellungen verfügen. Diese sind für 
den späteren Rückbau der Meiler geplant. Weil die Konzerne das Geld nun länger an-
legen können, werfen die Rückstellungen nun länger Erträge ab. Auch profitieren die 
Betreiber vom allgemeinen Steuerrecht: Die Zahlungen für die Brennelementesteuer 
sind als Betriebsausgabe auf die Körperschaftssteuer anzurechnen. Die Belastung 
sinkt unterm Strich um 700 Millionen Euro. 
 
Rheinpfalz vom 11.9.10 
 
 

Uran knapp 
 
Die EU-Behörde Eurotom Supply Agency warnt: Spätestens ab 2020 reicht das Uran 
aus den erschlossenen Minen nicht mehr aus, um den heutigen Verbrauch von knapp 
70 Tonnen Uran durch die 435 bestehenden Kernkraftwerke zu decken. Schon seit 
1990 übersteigt der Uranbedarf die weltweite Produktion und muss aus Lagerbestän-
den und abgerüsteten Atomwaffen aufgefüllt werden. Diese Verknappung hat zwischen 
2003 und 2007 zu einer Preissteigerung um 1.300 Prozent geführt. Die Weltjahrespro-
duktion von Uran liegt bei 50,5 Tonnen. 
 
Energiedepesche 3/10 
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Asse strahlt erheblich stärker als bekannt 
 
Im maroden Atommülllager Asse bei Wolfenbüttel lagern zehnmal mehr Fässer mit mit-
telradioaktivem Abfall als angenommen. Das geht aus der Abschlusserhebung des frü-
heren Asse-Betreibers hervor. Damit steigt auch das Risiko bei der geplanten Räumung 
des alten Salzbergwerks, Unter Tage liegen dort rund 126.000 Fässer mit schwach und 
mittelradioaktivem Abfall. 
 
Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Salzgitter erklärte: "Der Bericht dokumen-
tiert die Diskrepanz zwischen den Angaben der damaligen Abfallanlieferer und den 
wirklichen Inhalten der Fässer." Die Dokumentation helfe, bei Bergung der Fässer die 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen für Beschäftigte und Bevölkerung zu treffen, 
Möglicherweise werde der Schutz der Mitarbeiter bei den Arbeiten unter Tage jetzt 
noch schwieriger, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums. 
Rund 14.800 Abfallbehälter, die als leicht radioaktive Stoffe deklariert wurden, sind 
nach dem Bericht des früheren Asse-Betreibers, des Helmholtz Zentrums München, 
mittelradioaktive Abfälle. Bisher hatte es geheißen, es seien knapp 1300 Fässer mit 
mittelaktiv strahlendem Müll in der Asse. Außerdem liegen die speziell abgeschirmten 
Behälter in mehreren Lagerkammern auf verschiedenen Ebenen im Bergwerk verteilt. 
Auch das war bisher nicht bekannt. Die Fässer waren vor mehr als 30 Jahren in die 
Asse gekommen. Nun hatte das BfS mit ersten Vorarbeiten für die geplante Räumung 
der Grube begonnen. Das Bergwerk ist stark einsturzgefährdet, von außen dringt Was-
ser ein. 
 
Grünen-Fraktionschef Stefan Wenzel kritisierte: "Die Öffentlichkeit ist über den wahren 
Inhalt belogen worden." Er forderte eine Unterrichtung des Landtags-Umwelt-
ausschusses. Danach soll sich der Untersuchungsausschuss zur Asse mit dem Bericht 
beschäftigen. Die SPD im Landtag kritisierte, damals sei unverantwortlich mit dem Erbe 
der Atomindustrie umgegangen worden. 
 
Rhein-Zeitung vom 11.9.10 
 
 

Gutachten: Defizite im AKW Biblis B 
 
Das hessische Atomkraftwerk Biblis B hat nach einem neuen Gutachten gravierende 
Schwachstellen. Dazu gehörten Mängel im Notstandssystem oder beim Schutz gegen 
Erdbeben und Überflutungen, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf 
ein unveröffentlichtes Gutachten des Darmstädter Öko-Instituts im Auftrag des Bun-
desumweltministeriums. Das Gutachten sollte laut Zeitungsbericht klären, inwieweit 
Vorwürfe der Ärzteorganisation IPPNV berechtigt sind, nach denen Biblis insgesamt 
210 sicherheitstechnische Defizite ausweist. Die Experten seien zu dem Schluss ge-
kommen, dass zwar nicht alle 210 Vorwürfe haltbar sind. Mindestens 80 dieser Defizite 
seien aber sicherheitstechnisch relevant, berichtet die Zeitung. 
Allgemeine Zeitung vom 28.9.10 
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AKW Philippsburg: Block 1 vom Netz 
 
Der Energiekonzern EnBW hat Block 1 des Kernkraftwerks Philippsburg vom Netz ge-
nommen. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, soll während des Stillstandes ein 
Brennelement ausgetauscht werden. In der Anlage war nach der Revision im Sommer 
ein Hinweis auf einen Defekt an einem Brennelement festgestellt worden. Bei der an-
schließenden Oberwachung hätten die Werte zwar "weiterhin weit unterhalb der zuläs-
sigen Grenzwerte" gelegen. Wegen der weiteren Entwicklung dieses Defekts ist jedoch 
nach Angaben von EnBW entschieden worden, die Anlage vorsorglich abzufahren, die 
Brennelemente zu überprüfen und das betreffende Brennelement auszutauschen. 
 
Rheinpfalz vom 12.10.10 
 
 

Tschernobyl belastet noch immer Wildschweine 
 
Auch 24 Jahre nach der Explosion im ukrainischen Atomreaktor Tschernobyl gibt es 
noch immer strahlenbelastete Wildschweine. Während im Landkreis Südwestpfalz das 
Problem nach wie vor vorhanden ist, wurde an der Südlichen Weinstraße zuletzt 2008 
ein Tier erlegt, bei dem der Grenzwert des radioaktiven Cäsium 137 überschritten wur-
de. In der Südwestpfalz wurden 45 Tiere aus dem Verkehr gezogen. 
 
Während im Dahner Raum Tiere geschossen werden, die bis zu 15-mal höhere Cäsi-
umwerte aufweisen als erlaubt, gab es im Landkreis Südliche Weinstraße weder im 
Jahr 2009 und bisher auch nicht im Jahr 2010 Grenzwertüberschreitungen bei der ra-
dioaktiven Belastung, teilt die Pressesprecherin Carina Ullmer auf Anfrage der RHEIN-
PFALZ mit. 
 
Im Jahr 2009 wurden in der Südpfalz 52 Proben von erlegten Wildschweinen genom-
men und im laufenden Jahr bisher 23 Tiere getestet. Es seien dabei keine Grenzwert-
überschreitungen festgestellt worden, so Ullmer. Der Grenzwert für das radioaktive Cä-
sium, bei dem ein erlegtes Tief nicht in den Nahrungskreislauf gelangen darf, liegt bei 
600 Becquerel (bq) pro Kilogramm Fleisch. Die gemessenen Werte differierten "sehr 
stark" und lägen zwischen null (sieben Proben) und 300 bq (57 Tiere). Lediglich 2008 
wurde bei einem Tier mit 661 bq der Grenzwert überschritten, es wurde im Landauer 
Stadtwald erlegt, so Ullmer. 
 
Überwacht wird dabei nicht der ganze Landkreis Südliche Weinstraße, sondern nur der 
Bereich, der bei Annweiler an die Südwestpfalz grenzt, nicht aber die Region Richtung 
Dahn, wo auch im Sommer 1986 eine radioaktiv besonders stark belastete Gewitterzel-
le abregnete. Das radioaktive Cäsium 137 wurde von den Bäumen aufgenommen und 
gespeichert, da es chemisch dem von Pflanzen begehrten Kalium ähnelt, und gelangt 
seit zehn Jahren wieder verstärkt in den Waldboden, wo es sich in Pilzen wie dem 
Hirschtrüffel anreichert, der auf dem Speiseplan der Wildschweine steht. 
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Die nach wie vor vorhandene Strahlenbelastung wirkt sich wohl auch auf die Abschuss-
zahlen in der Südwestpfalz aus. Mit 1419 Wildschweinen wurden im gerade abgelaufe-
nen Jagdjahr 2009/2010 weniger als die Hälfte der Tiere erlegt, die im Vorjahr noch von 
den Jägern erschossen wurden. Die 3403 getöteten Wildschweine des Vorjahres waren 
allerdings auch eine Rekordstrecke und mit der jetzigen Abschusszahl nähern sich die 
südwestpfälzischen Waidmänner wieder den Zahlen von 2006/2007 an, als 1675 Tiere 
erlegt wurden. Den Rückgang der Jagdstrecke begründet die Kreisverwaltung der Süd-
westpfalz als Jagdbehörde mit den extrem hohen Abschusszahlen der beiden Vorjahre. 
 
Dabei war die Direktive aus dem Mainzer Umweltministerium eine ganz andere. Im ver-
gangenen Jahr hatte das Ministerium noch von der hiesigen Jägerschaft eine Steige-
rung der Abschusszahlen gefordert, um die Wildschäden in der Landwirtschaft, in Gär-
ten und auf Sportanlagen sowie die Zahl der Wildunfälle zu verringern: Die Tiere durf-
ten ganzjährig geschossen werden und auch Frischlinge. 
 
Bei den radioaktiv belasteten Wildschweinen konnte die Statistik der Kreisverwaltung 
einen kleinen Rückgang der belasteten Tiere feststellen. Mit 45 Wildschweinen, deren 
Belastung über dem Grenzwert von 600 Becquerel lag, mussten nur 3,2 Prozent der 
geschossenen Tiere aus dem Verkehr gezogen werden. Im Vorjahr waren es noch 4,5 
Prozent. Was jedoch nicht als kontinuierlicher Rückgang gewertet werden kann, da im 
Jagdjahr 2007/2008 lediglich 1,7 Prozent der geschossenen Tiere über dem Grenzwert 
lagen. Die Spitzenwerte der Cäsiumschweine lagen denn auch in diesem Jahr deutlich 
höher als im Vorjahr, wo im Dahner Tal Tiere mit bis zu 3800 Becquerel geschossen 
wurden. Im gerade abgelaufenen Jagdjahr hingegen wurden Keiler (männliche Wild-
schweine) und Bachen (Säue) mit Werten von 5321 und 9990 Becquerel bei Dahn er-
legt und mit 6014 Becquerel bei Bruchweiler. 
 
Die Untersuchungsgebiete in der Südwestpfalz sind die Verbandsgemeinden Dahn, 
Pirmasens-Land, Hauenstein, Rodalben und Waldfischbach-Burgalben. 
 
Zur Sache: Folgen des Super-Gaus 
238 Millionen Euro hat den deutschen Steuerzahler bislang die Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl gekostet. Das geht aus einer aktuell beantworteten Anfrage der Grünen-
Bundestagsfraktion hervor, die im Juli dieses Jahres nach den ökonomischen Folgen 
einer Nuklearkatastrophe gefragt hatten. Die Bundesregierung hat demnach keine ge-
naue Abschätzung der volkswirtschaftlichen Kosten des Unfalls vom 26. April 1986 in 
Deutschland erstellen lassen. Lediglich die Summe von 238 Millionen Euro an Ent-
schädigungsleistungen des Bundes ließ sich ermitteln. 
 
Bei dem Reaktorunglück waren laut Bundesregierung 1500 Trillionen Becquerel an den 
strahlenschutzrelevanten Stoffen Cäsium-134, Cäsium-137 und Jod-131 freigesetzt 
worden. 600 Becquerel Cäsiurn-137 sind pro Kilogramm Fleisch in Wildschweinen er-
laubt. Bei den Entschädigungszahlungen kann die Bundesregierung noch kein Ende 
absehen. Gerade für radioaktiv belastetes Wildschweinfleisch steigen die Summen so-
gar noch. Beispielsweise wurden 1998 bundesweit nur etwa 5100 Euro hierfür gezahlt. 
2006 waren es 240.000 Euro und im vergangenen Jahr 424.650 Euro. 
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Neben der Südwestpfalz sind in Deutschland noch andere Waldgebiete durch die ra-
dioaktive Wolke aus Tschernobyl belastet worden. Über der Südwestpfalz regnete am 
28. April 1986 eine Wolke durch ein Gewitter ab. Ähnliches geschah 1986 unter ande-
rem im Bayerischen Wald, wo die Werte zum Teil deutlich höher liegen als hier. 
 
Rheinpfalz vom 4.8.10 
 
 

Fragwürdiges CCS-Gesetz 
 
Berlin: Anlässlich der Anhörung im Bundeswirtschaftsministerium zum „Gesetz zur De-
monstration und Anwendung von Technologien zur Abscheidung, zum Transport und 
zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid“ (CCS-Gesetz) hat der Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND) seine ablehnende Haltung zu diesem Vorhaben 
und dem Gesetzentwurf bekräftigt. „Die unterirdische Verpressung von Kohlendioxid ist 
eine Feigenblatt-Technologie, hinter der die schmutzigen Folgen der Kohleverstromung 
versteckt werden sollen“, sagte der BUND-Energieexperte Robert Pörschmann.  
 
Die CCS-Technologie, die sich noch im Forschungsstadium befinde, stehe vor allem für 
ein `Weiter so` in der Energiepolitik. Ob CCS in der Zukunft überhaupt machbar und 
bezahlbar sei und ob die Technologie dem Klimaschutz diene, seien offene Fragen. Mit 
vagen Verweisen auf das künftig einzusetzende CCS-Verfahren wollten die Energie-
konzerne vor allem die für sie lukrativen Strukturen der Energieversorgung zementie-
ren. Dies verhindere den Ausbau erneuerbarer Energien und trage dazu bei, dass sich 
die Energiekonzerne vor ihrer Verantwortung für mehr Klimaschutz drückten. CCS ber-
ge zudem zahlreiche Sicherheitsrisiken für Mensch und Umwelt, die nach dem jetzigen 
Stand der Technologieentwicklung nicht auszuschließen seien.  
 
„CCS ist ineffizient und teuer. Diese Technik bindet viele Millionen Euro, die in große 
teure Kohlekraftwerke anstatt in erneuerbare Energien fließen. Hinzu kommen weitere 
Nachteile. Nicht nur, dass ein Kraftwerk mit CCS zur Erzeugung der gleichen Strom-
menge bis zu einem Drittel mehr Braun- oder Steinkohle benötigt als ein Kraftwerk oh-
ne CCS. Es verursacht auch neue schwere Umweltschäden durch den Abbau von mehr 
Kohle und seinen enormen zusätzlichen Wasserbedarf“, sagte Pörschmann.  
 
Der Umweltverband kritisiert am CCS-Gesetzentwurf, dass er zwar formal vorgebe, zu-
nächst nur der Erprobung der Technologie zu dienen, tatsächlich aber durch unzurei-
chende Beschränkungen die Tür zur Anwendung von CCS weit aufstoße. Insgesamt 
könne auch der neue Gesetzentwurf – der erste war im Juni 2009 gescheitert – die we-
sentlichen Sicherheitsfragen nicht beantworten. Der Verband lehne den vorgelegten 
Gesetzentwurf daher strikt ab. Unverfroren sei insbesondere, dass die Allgemeinheit 
auf den Risiken der CCS-Technologie sitzen bleiben solle. So werde es den Energie-
konzernen erlaubt, spätestens 30 Jahre nach Beendigung der CO2-Verpressung sämt-
liche Haftungsrisiken auf die Bundesländer zu übertragen. 
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Pörschmann: „Ob die sichere Endlagerung des Kohlendioxids über mehrere tausend 
Jahre funktioniert, weiß niemand. Diese Technologie ist ein teurer Weg, dessen Risiken 
vor allem die Bundesländer und damit die Steuerzahler und die betroffenen Regionen 
tragen sollen. Unklar ist auch, ob es überhaupt genügend sichere CO2-Lagerstätten gibt 
und welche Mengen Kohlendioxid tatsächlich verpresst werden könnten. Zudem eignen 
sich mit CCS ausgerüstete Großkraftwerke nicht als flexible Regelkraftwerke zur Er-
gänzung erneuerbarer Energien.“ Ein CCS-Gesetz, das prinzipiell keine Sicherheit für 
die CO2-Lagerstätten gewährleisten könne, keine ausreichende Vorsorge treffe und die 
Betreiber schon nach kurzer Zeit vollständig aus jeglicher Haftung entlasse, dürfe vom 
Bundestag nicht verabschiedet werden, sagte der BUND-Sprecher.  
 
BUND-Pressemitteilung vom 27. August 2010; Stellungnahme zum CCS-Gesetz unter 
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/klima_und_energie/20100827_energie_ccs_geset

z_stellungnahme.pdf  
 
 

BUND-Klage in Mainz: Genehmigung rechtswidrig  
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Rheinland-
Pfalz hat heute beim Oberverwaltungsgericht Koblenz Klage gegen das Kohlekraftwerk 
Mainz eingelegt. Der Umweltverband kritisiert die Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd für die Abweisung der Widersprüche gegen die Genehmigung. Sowohl ökono-
misch, ökologisch als auch politisch sei das Festhalten der KMW an der Kraftwerkspla-
nung unverantwortlich. 
 
“Solange die KMW ihre Genehmigung nicht zurück gezogen hat, wird der BUND wei-
terhin alle juristischen Schritte gehen“, erklärt BUND-Landesgeschäftsführer Dr. Erwin 
Manz. „Wir wollen die Rechtssicherheit für die KMW verhindern.“ Die Reaktion des 
BUND wurde erforderlich, nachdem die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd dem 
Verband die Widerspruchsbescheide bezüglich der Errichtung und dem Betrieb des 
Kohleheizkraftwerkes auf der Ingelheimer Aue zugestellt hatte. Der BUND bekräftigt 
seine Position, dass das Vorhaben aus wasserrechtlichen, naturschutzrechtlichen und 
immissionsschutzrechtlichen Gründen nicht genehmigt werden dürfe und vor allem aus 
Gründen des Klimaschutzes unverantwortbar sei. 
 
„Dass die zuständige Genehmigungsbehörde nicht unserer Rechtsauffassung folgt und 
ihre eigenen Vorbescheide nicht als rechtswidrig anerkennt, war so zu erwarten“, erklärt 
Manz weiter. „Allerdings finden wir es sehr enttäuschend, dass die KMW den politi-
schen Willen der Bevölkerung nicht respektiert und weiter an der Option festhält, das 
Kohlekraftwerk zu einem späteren Zeitpunkt zu bauen. Sie zwingt den BUND nun Klage 
einzureichen.“ Der BUND arbeitet bei seinem Widerstand eng mit dem Bündnis für eine 
kohlekraftwerksfreie Region Mainz Wiesbaden, den Privatkläger und den Bürgerinitiati-
ven zusammen. Für die anwaltliche Vertretung konnte er die Kanzlei Philipp-Gerlach & 
Teßmer in Frankfurt gewinnen. "Wir sind froh, eine renommierte Kanzlei an unserer 
Seite zu haben, die bereits bei anderen Kraftwerksplanungen wichtige Erfolge für den 
Umweltschutz erzielt hat", erklärt Erwin Manz. (Link zur Kanzlei: http://www.pg-t.de). 
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In seinem Fahrplan „Energiewende Rheinland-Pfalz“ zeigt der BUND auf, dass bereits 
ab dem Jahre 2030 der Strom im Lande vollständig aus Wind, Sonne und anderen er-
neuerbaren Quellen stammen kann und muss. Angesichts steigender Energiepreise 
sind Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger auch die wirtschaftlich bessere 
Alternative zur Abhängigkeit von Öl, Gas, Kohle und Uran. In Mainz dürfe nicht konträr 
zu dieser Zielrichtung gehandelt werden. 
 
BUND-Presseinformation vom 18. August 2010  
 
 

Der pupsende Gigant 
 
In den Dauerfrostböden der Polarregion schlummern Milliarden Tonnen des Treibhaus-
gases Methan. Werden diese Reserven freigesetzt, weil der Mensch die Erderwärmung 
nicht in den Griff bekommt, dann heißt es landunter, warnen Forscher. Klar ist schon 
jetzt: Sibirien, Alaska und Kanada beginnen zu tauen. 
 
Es sind diese Bilder, die den Menschen Angst machen: ein bärtiger Polarforscher bohrt 
irgendwo in Sibirien ein Loch in das Eis eines gefrorenen Sees, hält ein Streichholz an 
die Öffnung - und es brennt. Methan gast aus dem Loch. Wenn die Dauerfrostböden 
sich erwärmen oder sogar tiefgründiger tauen, könnte das dramatische Konsequenzen 
für das weltweite Klimageschehen haben", warnt etwa der Mikrobiologe Dirk Wagner 
vom Alfred-Wegener-Institut in Potsdam. 
 
Methan ist ein starkes Treibhausgas. Es entwickelt in der Atmosphäre die 25-fache 
Heizkraft von Kohlendioxid. Wenn die ausgedehnten Permafrostgebiete Nordsibiriens, 
Alaskas und Nordkanadas, die etwa ein Viertel der Landfläche unserer Erde bedecken, 
durch die Erderwärmung rasch tauen, wird es eng. Hochrechnungen zeigen, dass ein 
Drittel bis die Hälfte des Dauerfrostbodens in Alaska nur noch 1 bis 1,5 Grad vom Ge-
frierpunkt entfernt ist. An einigen Orten rund um den Globus sind die Temperaturen 
schon auf Null gestiegen. 
 
Hält die Erderwärmung unvermindert an, dann befürchten Experten, könnte bis Ende 
des Jahrhunderts 20 bis 40 Prozent mehr Methan als derzeit entweichen. Zumindest 
stimmen alle Klimamodelle, die der UN-Ausschuss für Klimawandel (IPCC) in seinem 
Bericht von 2007 erwähnt, darin überein, dass sich der hohe Norden am stärksten auf-
heizt. Manche Forscher sagen dort einen Temperaturanstieg um 7 bis 8 Grad bis zum 
Ende des Jahrhunderts voraus. 
 
950 Milliarden Tonnen Kohlenstoff sind Schätzungen zufolge im Permafrost gespei-
chert. Das organische Material stammt von den toten Pflanzen und Tieren, die hier 
einst gelebt haben und hat sich über Zehntausende Jahre angesammelt. Solange der 
Kohlenstoff unter und zwischen den Millionen Seen lagert, die sich im Sommer bilden, 
und solange die organischen Reste tiefgefroren bleiben, können sie keinen Schaden 
anrichten. 
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Wenn aber der Boden, der Dutzende bis Hunderte von Metern durchgeeist ist, massiv 
zu tauen anfängt, beginnen Bakterien und Pilze, das Material zu zersetzen. An der Luft 
entsteht dabei Kohlendioxid. Tief unten in den wassergesättigten Böden aber und am 
Grund der Seen mit ihren vollgesogenen Sedimenten fehlt es an Sauerstoff. Hier bauen 
Mikroben die organischen Reste anaerob ab, unter Luftabschluss. Dabei fällt Methan 
an, das sich am Grund der Gewässer sammelt, als Blasen aufsteigt und so in die At-
mosphäre gelangt. Die sogenannten Thermokarstseen entstehen, wenn der Permafrost 
taut und sich dabei absenkt. In den Mulden sammelt sich das Schmelzwasser, aus dem 
immer mehr Methan entweicht, je stärker der Untergrund auftaut und immer neue Seen 
bildet. Dieser Prozess läuft schon seit den vergangenen 10.000 Jahren, seit dem Ende 
der letzten Eiszeit. Doch nun scheint er sich zu beschleunigen, wie Satellitenaufnah-
men belegen. 
 
"Nach neuesten Schätzungen meiner Gruppe sollte bei einer Fortdauer des momenta-
nen Erwärmungstrends tauender Permafrost bis Ende dieses Jahrhunderts alle ande-
ren natürlichen und menschengemachten Quellen des Treibhausgases weit in den 
Schatten stellen", sagt die Amerikanerin Katey Walter Anthony, Professorin an der Uni-
versität of Alaska in Fairbanks. Ungefähr die Hälfte des weltweit freigesetzten Methans 
stammt derzeit aus natürlichen Quellen, den Rest steuern Landwirtschaft, Industrie, 
Mülldeponien und andere menschliche Einflüsse bei. Anthonys Kollege Vladimir Ale-
xeev hat errechnet, dass der aufgetaute Boden die globale Mitteltemperatur um 0,32 °C 
zusätzlich anheben könnte. Das klingt nach wenig, würde es aber der Landwirtschaft 
erheblich schwerer machen und den Meeresspiegel massiv nach oben schnellen las-
sen. Antony: "Wenn die CO2-Emissionen mit der momentan projizierten Rate steigen, 
werden die Seen Ende des Jahrhunderts zwischen 100 und 200 Mio. Tonnen Methan 
pro Jahr freisetzen - ein Vielfaches der 14 bis 35 Mio. Tonnen von heute." 
 
Was die Wissenschaftler fürchten, sind Rückkoppelungsschleifen, die den Treibhausef-
fekt außer Kontrolle geraten lassen könnten. Die sibirischen Thermokarstseen haben 
schon einmal für eine rasche Erderwärmung gesorgt, und zwar vor 10.000 bis 11.000 
Jahren: Eisbohrkerne und Bodendatierungen zeigen, dass aus ihnen bis zu 87 Prozent 
des Methans entwichen ist, das damals auf der Nordhalbkugel in die Atmosphäre ge-
langte. Das half, die Eiszeit zu beenden. Und genau dieser Effekt könnte jetzt einen 
Teufelskreis in Gang setzen, der das Klima zum Kippen bringt: Der Kohlenstoff im Bo-
den gelangt als Treibhausgas in die Atmosphäre, wodurch noch mehr Boden taut, der 
noch mehr Methan entlässt. 
 
Doch es gibt auch Effekte, die das Ausgasen bremsen könnten. Und das macht die 
Berechnungen der Forscher so schwierig. Anthony und ihr Team haben festgestellt, 
dass sich beispielsweise in Alaska so viele Thermokarstseen entleeren wie niemals 
zuvor in der Geschichte der Menschheit. Der Grund: Liegt eine dieser Schmelzen auf 
höherem Gelände und schwappt das Gewässer wegen des ständigen Nachschubs an 
Tauwasser permanent an einer abschüssigen Stelle über die Ufer, dann gräbt das nach 
unten fließende Wasser eine Rinne, die sich immer tiefer einschneidet und schließlich 
das Niveau des Seegrunds erreicht, sodass die Senke irgendwann komplett ausgelau-
fen ist. 
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Beim Tauen werden die kohlenstoffhaltigen Sedimente in die Flüsse gespült und ins 
Meer. Zunächst also können sie nicht mehr von den Mikroben in Methan umgewandelt 
werden. Allerdings birgt der Meeresgrund seine ganz eigenen Probleme (siehe Infokas-
ten). Außerdem siedeln sich in den ehemaligen Wasserbecken Pflanzen an und 
Feuchtgebiete entstehen. Die setzen zwar auch Methan frei, wenn sie im Sommer eis-
frei sind, aber die ausgestoßenen Gasmengen sind erheblich geringer als vorher. 
 
"Es ist schwer zu sagen, ob eine solche Verlandung von Thermokarstseen im größeren 
Rahmen stattfindet und die Freisetzung des Treibhausgases stark oder nur um ein paar 
Prozentpunkte verringert wird", schränkt Anthony ein. Ökologen, Geophysiker und Wis-
senschaftler anderer Fachgebiete versuchen diese Fragen gerade zu klären, um sie mit 
den gängigen Klimamodellen zu koppeln und irgendwann zu verlässlichen Prognosen 
zu gelangen. 
 
Entwarnung ist offenbar nicht in Sicht. Dirk Wagner vom Alfred-Wegener-Institut hat 
unlängst nachgewiesen, dass sich die methanbildenden Mikroben in den arktischen 
Dauerfrostböden an das wärmere Weltklima anpassen können. "Selbst wenn die Bö-
den noch tief gefroren sind, erhöht sich die Stoffwechselaktivität der Mikroben mit stei-
gender Temperatur", betont Wagner. Und das bedeutet nichts Gutes: Sie setzen dann 
nämlich noch mehr Methan frei. 
 
Infokasten: IM OZEAN EINGESPERRT 

EISKÄFIG 
Methan wird nicht nur aus Dauerfrostböden freigesetzt, auch am Meeresgrund sind gi-
gantische Mengen des Treibhausgases in Eiskäfigen gefangen in einer speziellen Kris-
tallstruktur aus Eis. Manche russische Wissenschaftler vermuten am Festlandsockel 
vor Sibirien über 1000 Milliarden Tonnen. Wenn diese "Methanhydrate" schmelzen, 
weil die Erderwärmung die Ozeane zur Badewanne macht, dann gäbe es sehr wahr-
scheinlich einen plötzlichen Klimawandel. 
 
GASBLASEN 
Spuren in den Meeressedimenten weisen darauf hin, dass eine solche Klimakatastro-
phe vor 55 Millionen Jahren schon einmal stattgefunden hat. Zwar erwarten die Wis-
senschaftler derzeit keine rasche Erwärmung der Tiefsee. Aber in flacheren Gewässern 
vor Sibirien wurden bereits hohe Methankonzentrationen registriert. Ob die Quelle Gas-
hydrate sind oder ausgasender Dauerfrostboden, der bis in  den Ozean hineinreicht, 
muss geklärt werden. 
 
BRENNSTOFFLAGER 
Es gibt auch Überlegungen, das Methan aufzufangen und als Brennstoff zu nutzen, 
bevor es in die Atmosphäre entweicht und zur Bedrohung für die Menschheit wird. In 
den weltweiten Methanhydratvorkommen steckt mehr Energie als in allen Erdgas-, Erd-
öl- und Kohlelagerstätten zusammen. Das Problem: Vermutlich lassen sich nur wenige 
Vorkommen rentabel abbauen, weil jeweils kleinere Mengen Methan über weite Gebie-
te verstreut sind. An manchen Orten könnte es aber durchaus größere Methanhydrat-
lager geben. Verschiedene Länder und Konzerne prüfen das. 
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NATURTANKSTELLE 
In der Wissenschaft ist umstritten, ob man Methanhydratlagerstätten überhaupt gefahr-
los anzapfen kann. Verlässliche Technologien fehlen, auch in dieser Richtung wird der-
zeit geforscht. Einig sind sich aber Kritiker und Befürworter: Sollte sich herausstellen, 
dass große Methanvorkommen am Meeresgrund demnächst instabil werden und die 
Gefahr besteht, dass sie unkontrolliert in die Atmosphäre entweichen, dann wäre ihr 
kommerzieller Abbau sogar ein Beitrag zum Klimaschutz. 
 
Rheinpfalz am Sonntag vom 26.9.10 
 
 

Abbau kanadischer Ölsande 
vergiftet Umwelt und Klima 

 
Das machte uns die Katastrophe am Golf von Mexiko erst so richtig bewusst: Wir sind 
abhängig vom fossilen Rohstoff Öl. Und das alltägliche Sprudeln zeigte, welchen Scha-
den diese Sucht anrichtet. Doch die Bilder aus dem Golf bilden nur eine Eisbergspitze: 
Derartige Schäden der Umwelt sind Alltag im Ölgeschäft. 
 
Eine dieser Katastrophen spielt sich in Kanada ab, Tag für Tag. Offiziell besitzt das 
nordamerikanische Land nach Saudi-Arabien die größten Erdölreserven der Welt. Im 
Gegensatz zur arabischen Halbinsel liegen diese aber nicht in unterirdischen Lagerstät-
ten, wo sie einfach nur angezapft werden müssen. In Kanada lagern die Ölreserven in 
der Provinz Alberta, gespeichert in Sanden. 
 
Diese Sande, nach dem Athabasca-Fluss auch als "Athabasca-Öl" bekannt, sind ein 
Gemisch aus wasserhaltigem Ton, Siliziumoxid und bis zu 12 Prozent Bitumen. Dieses 
"Erdpech" entsteht seit Millionen Jahren aus eingelagerten Überresten von Pflanzen, 
Algen und Plankton - die gleichen Bestandteile wie im Erdöl. 
 
Für den Menschen und die Natur hat der Abbau der Ölsande verheerende Folgen. Die 
Ureinwohner der Athabasca-Region klagen über vermehrt auftretende Krebserkrankun-
gen und nennen die Region flussabwärts nur noch "Cancer Valley" (Krebs-Tal). Vor 
allem in den Fischen, der Nahrungsgrundlage der Region, wurden hohe Rückstände an 
Schwermetallen nachgewiesen, die zu Krebserkrankungen führen können. 
 
Genauso verheerend aber sind die Folgen für die Natur. Schon der Abbau der Sande 
ist langwierig und kompliziert. Sie werden in riesigen Tagebauen geschürft und dann 
mit hohem Aufwand zu synthetischem Öl umgewandelt, das als Basis für weitere Öl-
produkte verwendet wird. Eine Methode hierbei ist die starke und wochenlange Erwär-
mung tieferer Sandschichten durch Wasserdampf. Infolgedessen trennt sich das Öl 
vom Sand und sickert in eigens gegrabene Stollen. Bei dieser Methode werden allein 
vier Barrel Wasser für ein Barrel Öl verbraucht, ein Barrel entspricht rund 159 Litern. 
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Durch dieses Verfahren wird nicht nur Öl an die Oberfläche geschwemmt, sondern 
auch hochgiftige Substanzen. Mit jedem so geförderten Liter Öl treten vier Liter eines 
toxischen Gemischs an die Oberfläche, das dann in künstlichen Seen gelagert wird. 
Um ein Gefühl für das Ausmaß zu bekommen: Mit der Giftmenge, die in diesen Seen 
lagert, könnte schon heute der Chiemsee zweimal gefüllt werden. Aber auch der Land-
schaftsverbrauch durch die Ölsand-Förderung ist enorm. Wo vor Jahrzehnten noch rie-
sige Wälder standen, befinden sich heutzutage Mondlandschaften in der Größe von 
Großbritannien. 
 
Und die Zerstörung geht weiter. Bis 2020 plant die kanadische Regierung, die Förder-
menge mindestens zu verdreifachen. Und nicht nur die Konzerne BP, Shell, ExxonMo-
bile oder TOTAL wittern das große Geschäft: die Deutsche Bank zum Beispiel bietet 
vor allem privaten Investoren durch Finanzzertifikate an, sich an der Landschaftszerstö-
rung zu beteiligen. 
 
Die Klimabilanz der Ölsandförderung ist natürlich katastrophal: Bei ihrer Gewinnung 
wird drei bis fünf Mal mehr Kohlendioxid produziert als bei der Förderung normalen 
Erdöls. Schon heute hat Kanada einen der weltweit höchsten Pro-Kopf-Ausstoße von 
Kohlendioxid und schon heute ist Kanada einer der größten Bremser im Klimaschutz. 
Wirtschaftliche Interessen haben Vorrang vor der Übernahme globaler Verantwortung - 
und die Zeche zahlen am Ende die Menschen der Dritten Welt. 
 
aus NaturfreundIn – 3/2010 
 
 

Ölpest: Schlimmer als angenommen 
 
Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko hat offenbar ein größeres Ausmaß als bisher 
angenommen und übertrifft alle Vorfälle der vergangenen Jahrzehnte. Nach Angaben 
des Krisenstabs der US-Regierung und des BP-Konzerns sind 780 Millionen Liter (4,9 
Millionen Barrel) Rohöl ausgelaufen, seit die Bohrinsel "Deepwater Horizon" am 20. 
April explodierte. Ein kleiner Teil des Öls, 127 Millionen Liter (800.000 Barrel), konnte 
aufgefangen werden, bis das Leck am 15. Juli provisorisch verschlossen wurde. Die 
Verantwortlichen des Ölkonzerns BP hoffen, heute das Bohrloch endgültig versiegeln 
zu können. Beim bisher größten Ölunfall der Geschichte waren 1979 ebenfalls im Golf 
von Mexiko 530 Millionen Liter Rohöl ins Meer strömt. 
 
Rheinpfalz vom 4.8.10 
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Studie: Stromkonzerne zocken Kunden ab 
 
Wohl jeder ärgert sich über steigende Strompreise. Geht dabei wirklich alles mit rech-
ten Dingen zu? Eine aktuelle Studie nährt die Zweifel. 
 
Die Stromkonzerne kassieren in diesem Jahr eine Milliarde Euro zu viel von ihren Kun-
den ab. Zu diesem Ergebnis kommt eine Expertenstudie der grünen Bundestagsfrakti-
on, die unserer Zeitung vorliegt. Demnach waren die in den vergangenen Jahren vor-
genommenen Preiserhöhungen "nicht gerechtfertigt". Seit fast zwei Jahren würden die 
Verbraucher vergeblich darauf warten, "dass sie endlich in den Genuss der seit Herbst 
2008 drastisch gesunkenen Strompreise" auf der Großhandelsebene kommen. Statt-
dessen habe es "mehrere Preiserhöhungswellen" gegeben mit einem Anstieg für Pri-
vatkunden von mehr als sieben Prozent, heißt es in dem Gutachten. Während die 
Stromkonzerne höhere Beschaffungskosten und die gestiegene Umlage aus dem Ge-
setz für erneuerbare Energie als Begründung für die Preiserhöhungen anführen, kommt 
die Analyse zu anderen Erkenntnissen: Von 2008 bis heute seien die Preise an der 
Strombörse um 30 bis 40 Prozent gesunken. Das bedeute, dass durchschnittlich 0,8 
Cent pro Kilowattstunde an geringeren Beschaffungskosten nicht an die Kunden wei-
tergegeben worden seien. 
 
Bei einem gesamten Haushaltskundenabsatz in Deutschland von rund 131 Milliarden 
Kilowattstunden ergebe sich daraus allein für das laufende Jahr "eine Summe von einer 
Milliarde Euro", die die Konzerne den Kunden vorenthielten. Als "ungewöhnlich" gilt zu-
dem, dass in den letzten beiden Jahren die Strompreise in Deutschland mehr als vier-
mal so stark gestiegen sind wie im europäischen Ausland. Die stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende der Grünen, Bärbel Höhn, beklagte: "Die Zeche zahlt der Verbraucher." 
Sie forderte die Energieriesen dazu auf, die Kunden endlich von den stark gefallenen 
Einkaufspreisen an der Strombörse profitieren zu lassen. Zugleich legte sie den 
Verbrauchern den Anbieterwechsel nahe. Offenbar sei die Wechselbereitschaft noch 
nicht groß genug, "sonst würde die Weitergabe von Preissenkungen besser funktionie-
ren", so Höhn im Gespräch mit unserer Zeitung. 
 
Überdies warnte sie vor einer Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken, weil sich da-
durch die monopolartige Stellung von Konzernen wie RWE und EON nur noch verfesti-
ge. Die energiewirtschaftliche Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, Ingrid Nestle, 
ergänzte: "Die steigenden Strompreise sind ein Symptom des nicht funktionierenden 
Wettbewerbs." 
 
Die Analyse fällt in eine Zeit, in der Millionen Stromkunden in Deutschland erneut tiefer 
in die Tasche greifen müssen. So hatte in der vergangenen Woche das Internet-
Vergleichsportal Verivox mitgeteilt, dass im ersten Halbjahr 2010 die Preise im Schnitt 
um zwei Prozent gestiegen sind. 
 
Rhein-Zeitung vom 3.8.10 
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Früherer Vattenfall-Manager als Endlager-Berater 
 
Der frühere Atommanager Bruno Thomauske soll bei Vorarbeiten für das geplante End-
lager Gorleben mitwirken. Das Bundesumweltministerium bestätigte dies gestern. Da-
nach wird Thomauske an einer Sicherheitsanalyse der Gesellschaft für Anlagen- und 
Reaktorsicherheit für Gorleben beteiligt. Die Studie wird vom Umweltministerium finan-
ziert. Umweltschützer reagierten mit scharfer Kritik und nannten Thomauske einen   
"Atomlobbyisten". Das Ministerium bezeichnete ihn dagegen als anerkannten Fach-
mann. Thomauske war beim Energiekonzern Vattenfall für den Geschäftsbereich Atom 
zuständig. Nachdem im von Vattenfall betriebenen Atomkraftwerk Krümmel vor drei 
Jahren ein Trafobrand ausgebrochen war und es Vorwürfe wegen des Krisenmanage-
ments gegeben hatte, verlor Thomauske seinen Posten. Vorher war er beim Bundes-
amt für Strahlenschutz beschäftigt. Sein Wechsel zu Vattenfall wurde kritisiert. So gab 
es Bedenken, er könne Insider-Informationen vom Bundesamt an seinen neuen Arbeit-
geber weitergeben. 
 
Rheinpfalz vom 5.8.10 
 
 

KfW-Stopp ab September 
 
Die Förderbank KfW hat wichtige CO2-Förerprogramme zum 31. August 2010 einge-
stellt. Grund ist die unerwartet hohe Nachfrage. Im ersten Halbjahr 2010 flossen fünf 
Milliarden Euro als Förderung für energieeffiziente Neubauten und für Sanierungsmaß-
nahmen, die die Energiebilanz älterer Immobilien verbessern. 
 
Eingestellt wurde die Förderung von Einzelmaßnahmen und von Sonderförderungen im 
Förderbereich "Energieeffizientes Sanieren". Dazu gehört der Austausch einer alten 
Nachtspeicherheizung, der Einbau wärmeisolierender Fenster oder Maßnahmen zur 
Dämmung an kleineren Teilen des Dachs oder der Fassade. Von September an kön-
nen Einzelmaßnahmen zur energetischen Sanierung über das KfW-Programm "Wohn-
raum modernisieren" finanziert werden. Allerdings sind die Kreditkonditionen deutlich 
schlechter und Zuschüsse gibt es gar nicht mehr. 
 
Energiedepesche 3/10 
 


