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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

zum ersten Mal im Jahr 2016 Aktuelles aus den letzten drei Monaten: So zeigt Ihr 
Bildschirm die neueste Energie-Info an. Wieder gibt es eine Reihe von Informati-
onen, die interessant, aber nicht „überall“ zu finden sind.  
 

Weiterhin viele Meldungen zu den Themen „Klimawandel“ und „Atomenergie“ 
und natürlich die unvermeidlichen Streitereien um die Windenergie, aber auch 
positive Meldungen über Fortschritte bei Energietechnologien prägen einen gro-
ßen Teil der Meldungen in der aktuellen Ausgabe. Die eher negativen Nachrichten 
haben leider einen großen Anteil. 
 

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

Michael Carl 
 
 
Redaktionsschluss: 29.01.2016 
 
 

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

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

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

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

• „Fahrplan Energiewende Rheinland-Pfalz“ – Der BUND zeigt, wie es gehen kann 
(jetzt mit aktualisierten Zahlen) 

 

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

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

Energiesystems 
• Kochmulden 
• LED-Straßenbeleuchtung 
 

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 

 
 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Erneuerbare decken 32,5% des Stromverbrauchs 
 
Fast jede dritte Kilowattstunde (32,5 %), die hierzulande verbraucht wurde, stammte 
aus Wind-, Solar-, Wasser- und Bioenergiekraftwerken. Das ergaben Berechnungen 
der Berliner Energie-Denkfabrik Agora, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Im 
Jahr 2014 hatten die Erneuerbaren noch einen Anteil von 27,3 Prozent. So hat Europas 
größte Volkswirtschaft trotz der Stilllegung von Atomkraftwerken Strom im Überfluss. 
Mit 647 Terawattstunden wurde mehr Strom erzeugt als jemals zuvor, allein bei der 
Windkraft gab es gegenüber dem Vorjahr ein 50-Prozent-Plus. 
 
Das führt dazu, dass die Energiekonzerne überflüssig gewordenen Kohlestrom massiv 
ins Ausland verkaufen. Der deutsche Stromexport erreichte 2015 mit 60,9 Terawatt-
stunden einen historischen Höchststand. Ein Zehntel des in Deutschland produzierten 
Stroms wurde ins Ausland verkauft. Er forderte die Bundesregierung auf, endlich eine 
überzeugende Strategie für einen langfristigen Verzicht auf fossile Brennstoffe im 
Strom-, Wärme- und Verkehrssektor vorzulegen: "Ansonsten wird Deutschland seine 
auf der Klimakonferenz in Paris versprochenen Klimaschutzziele nicht erreichen kön-
nen", sagte Graichen. 
 
Da die Konzerne ihre "schmutzigen" Kohlemeiler weiterlaufen lassen und damit gutes 
Geld verdienen können, schlägt der Ökostromboom bislang beim Klimaschutz noch 
nicht so richtig durch. "Die Klimabilanz des deutschen Stromsystems hat sich im ver-
gangenen Jahr kaum verbessert, die Gesamt-Treibhausgasemissionen Deutschlands 
sind sogar leicht angestiegen", sagte der Direktor von Agora Energiewende, Patrick 
Graichen, der Deutschen Presse-Agentur. 
 
Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte in Paris bekräftigt, dass der deutsche Kohlendi-
oxid-Ausstoß bis 2020 gegenüber 1990 um 40 Prozent sinken soll. Erreicht sind laut 
Agora erst um die 26 Prozent. Weil das Ziel gefährdet ist, einigte sich die Regierung 
zuletzt mit den Stromkonzernen darauf, dass acht besonders alte und "schmutzige" 
Braunkohle-Meiler schrittweise abgeschaltet werden. Dafür erhält die Wirtschaft eine 
Entschädigung von mindestens 1,6 Milliarden Euro - bezahlt wird das von den Strom-
kunden. Umweltverbände verlangen von Schwarz-Rot nun einen verbindlichen Fahr-
plan für einen Braunkohle-Ausstieg bis 2040. 
 
An der Preisfront gibt es für die Verbraucher trotz des großen Stromangebots kaum 
Entlastung. Im Gegenteil: Obwohl die Börsenstrompreise im freien Fall sind und 
Deutschland 2015 mit 31,60 Euro pro Megawattstunde nach Skandinavien die zweit-
niedrigsten Großhandelspreise in Europa aufwies, dürften 2016 die Haushaltsstrom-
preise leicht steigen. Grund dafür sind gestiegene Umlagen für den Ausbau der Ener-
giewende. 
 
30.12.2015; 07.01.16 | Autor / Redakteur: dpa / Franz Graser 



ENERGIE-INFO 
SEITE 6 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Energiewende: breite Beteiligung auf dem Land 
 
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz ist weiterhin eine Erfolgsge-
schichte. Inzwischen stammt 38 Prozent des im Land erzeugten Stroms aus Erneuer-
baren Energien. Windkraft ist dabei weiterhin die Nr.1, doch auch Photovoltaik liefert 
einen beachtlichen Beitrag.  
 
In 2015 waren nach Angaben der deutschen Windguard in Rheinland-Pfalz über 1500 
Windenergieanlagen mit einer Leistung von mehr als 2800 Megawatt in Betrieb. 
Gleichzeitig waren rund 90.000 Photovoltaikanlagen am Netz mit einer Gesamtleistung 
von 1811 Megawatt. Darunter sind gut 130 große Anlagen für Freiflächenphotovoltaik. 
Der Anteil der erneuerbaren Energieträger an der Bruttostromerzeugung im Land, also 
des in Rheinland-Pfalz erzeugten Stroms, wird 2015 bei rund 38 Prozent liegen, der 
Anteil am Bruttostromverbrauch bei rund 28 Prozent.  
 
Der Anteil der Windkraft an der Stromproduktion aus regenerativen Energiequellen liegt 
derzeit bei rund 45 Prozent. Allein im Jahr 2014 wurden 168 Windenergieanlagen neu 
errichtet. Photovoltaik liegt mit einem Anteil von etwa. 20 Prozent an zweiter Stelle der 
rheinland-pfälzischen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.  
 
Auch weit vorn ist Rheinland-Pfalz bei der effizienten Nutzung von Energie, insbeson-
dere durch Kraft-Wärme-Kopplung. Sie leistet mit Gesamtwirkungsgraden von über 80 
Prozent einen sehr wichtigen Beitrag für die effiziente Nutzung von sowohl fossilen als 
auch regenerativen Energieträgern. In 2014 machte der Anteil der Kraft-Wärme-
Kopplung 42 Prozent an der kompletten Bruttostromerzeugung in Rheinland-Pfalz aus, 
ein Spitzenwert unter allen Bundesländern. Die Selbstversorgung der Industrie mit Ei-
genstrom spielte dabei mit 80 Prozent Anteil die entscheidende Rolle. 
 
Ein Projekt, das die Energiewende gerade auf dem Land mit voranbringt, sind „Smart 
Villages“. Ziel dieses großangelegten Energieprojekts ist es ist, in jedem der 24 Land-
kreise von Rheinland-Pfalz Ortsgemeinden zu gewinnen, die Modellorte für den Klima-
schutz werden. In diesen Modellorten wird nicht nur Strom aus regenerativen Energien 
gewonnen, gleichzeitig geht es um ein umfassendes Konzept für mehr Energieeffizienz 
in der Strom- und Wärmeversorgung und eine Verbesserung der regionalen Wert-
schöpfung. Hinzu kommt klimaschonende Mobilität. Bereits 15 Landkreise haben sich 
zur Teilnahme entschlossen. Das Wirtschaftsministerium fördert das Projekt mit etwa 
80.000 Euro. 
 
PM des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 
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Stromerzeugung im Jahr 2015 
 
Photovoltaikanlagen speisten im Jahr 2015 ca. 37 TWh in das öffentliche Netz ein. Die 
Produktion hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 2 TWh bzw. 4,8% erhöht. Der ge-
ringe Zuwachs im Vergleich zu den Vorjahren ist auf den geringen Zubau zurückzufüh-
ren. Ende 2015 betrug die installierte PV-Leistung ca. 39,6 GW. Der Zubau 2015 be-
trägt nur ca. 1,4 GW und liegt damit deutlich unter dem Ziel der Bundesregierung von 
2,5 GW. Die maximale Solarleistung betrug ca. 27,3 GW am 21.04.2015 um 13:15 Uhr. 
Im Juli 2015 war die monatliche Stromerzeugung von PV-Anlagen erstmals höher als 
die von Kernenergieanlagen. Am 02.August 2015 trugen PV-Anlagen ca. 44% zur 
Stromerzeugung bei. 
 
Die Windenergie produzierte im Jahr 2015 ca. 85 TWh und lag damit fast 50% über der 
Produktion im Jahr 2014. Die Produktion war im Dezember am höchsten und übertraf 
erstmals die Produktion aus Braunkohlekraftwerken. Die maximal erzeugte Leistung 
betrug ca. 35,6 GW am 21.12.2015. Durch den Zubau neuer offshore Windparks konn-
te die Produktion in der Nordsee von 1,3 TWh auf 7,1 TWh mehr als verfünffacht wer-
den. Die offshore Produktion in der Ostsee stieg von 0,2 TWh auf 0,8 TWh und hat sich 
damit vervierfacht. Gemeinsam produzierten Solar- und Windenergieanlagen im Jahr 
2015 ca. 122 TWh. Sie liegen damit auf dem zweiten Platz hinter der Braunkohle, aber 
noch vor der Steinkohle und Kernenergie. 
 
Aus Biomasse wurden ca. 56 TWh produziert. Die Produktion liegt damit deutlich über 
dem Niveau des Vorjahres von 45 TWh. Die Wasserkraft produzierte ca. 20 TWh und 
liegt damit ungefähr auf dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. 
 
In Summe produzierten die Erneuerbaren Energiequellen Solar, Wind, Wasser und Bi-
omasse im Jahr 2015 ca. 190 TWh. Das sind ca. 30 TWh bzw. ca. 20% mehr als 2014. 
Sie erreichten einen Anteil von ca. 35% an der öffentlichen Nettostromerzeugung. Der 
Anteil an der Bruttostromerzeugung einschließlich der Kraftwerke der „Betriebe im ver-
arbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden“ 
liegt bei ca. 32,5%. 
 
Die Nettostromproduktion aus Kernkraftwerken betrug ca. 87 TWh und lag damit 5,1% 
unter dem Vorjahresniveau von 92 TWh. Der Grund für den Rückgang ist die Abschal-
tung des Reaktors Grafenrheinfeld am 27.06.2015. 
 
Braunkohlekraftwerke produzierten ca. 139 TWh netto. Das sind ca. 1,3 TWh bzw. 1% 
weniger als 2014. Insbesondere bei hoher Windeinspeisung mussten sie ihre Leistung 
drosseln. Nach wie vor sind Braunkohlekraftwerke aber sehr unflexibel in ihrer Reaktion 
auf hohe Einspeisung Erneuerbarer Energien. Die Nettoproduktion aus Steinkohle-
kraftwerken betrug 104 TWh. Sie war um 3,8 TWh bzw. 3,5% niedriger als im Jahr 
2014, in dem 107,7 TWh netto produziert wurden. 
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Gaskraftwerke haben ca. 30 TWh netto für die öffentliche Stromversorgung produziert. 
Sie lagen damit um ca. 1 TWh bzw. 3,8% unter dem Niveau des Vorjahres. Damit hält 
der seit 2008 zu verzeichnende permanente Rückgang der Produktion weiter an. Ne-
ben den Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung gibt es auch Stromerzeugungs-
anlagen im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe zur Eigenstromversorgung. Diese 
produzierten zusätzlich ca. 20 TWh. 
 
https://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-files/aktuelles/folien-stromerzeugung-aus-solar-und-windenergie-

im-jahr-2015.pdf 
 
 

Deutsche verbrauchen so viel Ökostrom wie nie 
 
Deutschlands Stromkunden haben im vergangenen Jahr so viel Ökostrom verbraucht 
wie noch nie. Auch die Gesamtmenge der genutzten Energie stieg - entgegen dem 
Trend - wieder etwas an. 2015 wuchs der Anteil des Ökostroms am gesamten Ver-
brauch auf fast ein Drittel (32,5 Prozent). Dies geht aus Berechnungen der Berliner 
Energie-Denkfabrik Agora hervor. 2014 waren es 27,3 Prozent. Der gesamte Energie-
konsum - nicht nur auf Strom bezogen -legte laut Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 
um 1,3 Prozent auf 455 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten zu. Auch dabei waren die 
Erneuerbaren mit einem Plus von 10,5 Prozent die größten Gewinner. Ihr Anteil am 
Verbrauch betrug im gesamten Energiegeschäft 12,6 Prozent, nach 11,5 Prozent 2014. 
 
Rhein-Zeitung vom 08.01.2016 
 
 

Energieatlas soll Wende befeuern 
 
Das Land Rheinland-Pfalz will mit einem zentralen Datenportal für die Energiewende 
werben. Gemeinsam haben das Wirtschaftsministerium und die Energieagentur des 
Landes in Mainz den Energieatlas Rheinland-Pfalz vorgestellt, der die Veränderungen 
transparenter machen soll. "Die Energiewende im Land ist sehr erfolgreich" , sagte 
Staatssekretär Uwe Hüser (Grüne) bei der Präsentation, "jetzt möchten wir sie über-
sichtlicher machen." 
 
Nachdem verschiedene Bundesländer wie Baden-Württemberg, Bayern oder Nord-
rhein-Westfalen bereits ähnliche Portale aufgesetzt haben, ließ das Land eine bürger-
nahe Datenbank entstehen, die auf Knopfdruck im Internet die verschiedensten Daten 
zur Etablierung erneuerbarer Energien im Land darlegt. So gibt das Portal Auskunft 
darüber, wie viel Energie die einzelnen Landkreise selbst erzeugen, wie viele Windrä-
der in den Regionen stehen und welche Anzahl an Fotovoltaik-Großanlagen in dem 
jeweiligen Gebiet verbaut ist. Auf diese Weise erhält der Betrachter einen Überblick, 
wie weit die Umsetzung der Energiewende in Sachen Stromerzeugung im Land gedie-
hen ist. 
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Daten des Statistischen Landesamtes, des Wirtschaftsministeriums, der überregionalen 
Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur sind in das Analyseportal eingeflossen, des-
sen technische Umsetzung 225000 Euro gekostet hat. Einschränkende Faktoren sind, 
dass die laut Energieagentur rund 90.000 privaten Fotovoltaikanlagen im Land nicht in 
der Datenbank erfasst wurden und bei der erzeugten Energie durch Windkraft lediglich 
Angaben zur Nennleistung der Anlagen gemacht werden. 
 
Konkretere Angaben gibt es bezüglich der Energieeinspeisung, die gerade bei der 
Windkraft im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich angestiegen ist. 
,,3500 Gigawattstunden Strom wurden eingespeist", sagt Staatssekretär Hüser, "das 
waren 500 Gigawattstunden mehr als 2013." Dem Ziel, bis 2030 zu 100 Prozent "er-
neuerbar" zu sein, ist das Land in der jüngeren Vergangenheit damit nähergekommen. 
Laut Hüser lag der Prozentsatz bei der Erzeugung erneuerbarer Energie im Land 2014 
bereits bei 38 Prozent, beim Verbrauch resultierten 28 Prozent der benötigten Menge 
aus den Erneuerbaren. 
 
Für den Geschäftsführer der Energieagentur, Thomas Pensel, sind es solche Zahlen, 
die transparenter gemacht werden müssen, um die Energiewende voranzubringen. 
"Der neue Atlas ist für uns ein wichtiges Instrument, um zu zeigen, wie stark es voran-
geht." Regionale Steckbriefe verdeutlichen die teils massiven Entwicklungen im Land, 
dazu geben Praxisbeispiele Einblicke in viele kommunale und private Engagements. 
 
www.energieatlas.rlp.de 
Rhein-Zeitung vom 08.12.2015 
 
 

Energiewende: 
Bund gibt für Forschungsprojekt Millionen 

 
Das von Pfälzer Akteuren mitgetragene Forschungsprojekt .Designetz", das die Vernet-
zung von Ökostromerzeugung und -verbrauch untersucht, fördert der Bund mit einer 
Millionen-Summe. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Mainz gestern mit. Einge-
bunden sind darin unter anderem das Deutsche Forschungszentrum für künstliche In-
telligenz (DFKI) und das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering 
(lESE) in Kaiserslautern sowie Pfalzwerke und Technische Werke in Ludwigshafen. 
Das Konsortium, an dem auch Akteure in Nordrhein-Westfalen und dem Saarland be-
teiligt sind, ist eines von fünf, die über vier Jahre zusammen 230 Millionen Euro erhal-
ten werden. 
 
Rheinpfalz vom 02.12.2015 
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Die Folgen des Klimawandels deutlich gemacht 
 
Beeindruckender Vortrag von Dr. Thomas Bernhard und Egbert Bialk in Hachen-
burg  
 
Als örtliche Veranstaltung zur Weltklimakonferenz in Paris hatte der BUND nach 
Hachenburg zum Thema: Energiewende retten - Klimakollaps verhindern, eingeladen. 
Zahlreiche Zuhörer erlebten zunächst einen beeindruckenden Vortrag des Arztes Dr. 
Thomas Bernhard aus Koblenz. Er zeigte den dramatischen Anstieg der Treibhausgase 
seit Beginn der Industrialisierung und die damit jetzt schon spürbare Erhöhung des 
Weltklimas.  
 
Der zu erwartende Anstieg der Meere und die dramatischen Folgen wurden genauso 
dargestellt, wie die enorme Zunahme großer Naturkatastrophen. Die dadurch entstan-
denen Schäden haben sich seit 1970 verdreifacht. Täglich sterben etwa 100 Arten aus, 
davon 1/3 durch den Klimawandel. Am meisten beeindruckten die Aussagen von Dr. 
Bernhard, der mehrere Jahre in Afrika tätig war, zu den durch Dürren und Wasserman-
gel ausgelösten Konflikten in den armen Ländern und den daraus entstehenden Flücht-
lingsströmen. Allein wegen des Klimawandels sind z.Zt. weltweit rd. 42 Millionen Men-
schen auf der Flucht. Wenn nicht ganz schnell viel Geld in die Energiewende investiert 
und drastisch Energie eingespart wird, wachsen die Folgekosten des Klimawandels ins 
Unermessliche, so sein Fazit. 
 
Der Regionalsprecher des BUND, Egbert Bialk aus Koblenz, trug die wichtigsten Ziele 
des BUND auf dem Gebiet des Klimaschutzes vor. Hierzu fordert der BUND einen mög-
lichst kurzfristigen Ausstieg aus der Kohleverstromung und den schnellen Ausbau der 
Erneuerbaren Energien. Notwendig ist es aber auch, den Energieverbrauch zur Wär-
meerzeugung massiv zu senken, durch Gebäudesanierung und Wärmedämmung. Eg-
bert Bialk wies auch auf die Mängel im öffentlichen Nahverkehr des Westerwaldkreises 
hin und forderte eine Verkehrswende. Gelobt wurden die Initiativen der VG Hachenburg 
auf dem Gebiet des Klimaschutzes und der Energie in Bürgerhand. 
 
In einer breiten Diskussion wurde nicht nur über eine weltweite Klimagerechtigkeit ge-
sprochen, es gab auch ganz praktische Anregungen für die Senkung des privaten 
Energieverbrauches und den Wechsel zu einem Stromversorger der erneuerbare 
Energien einsetzt. Viele Zuhörer werden sich zukünftig besonders mit Klimaschutz be-
schäftigen und wollen daher eine neue Ortgruppe des BUND in Hachenburg gründen. 
Dazu wird im Januar öffentlich eingeladen. 
 
BUND-PM vom 30.11.2015 
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Unternehmenserklärung: Klimaabkommen 
macht globale Energiewende unumkehrbar 

 
Wir, Unternehmen aus vielen Branchen der deutschen Wirtschaft, unterstützt durch 
Verbände aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, freuen uns, dass es in Paris gelungen 
ist, ein Erwärmungslimit von „deutlich unter“ 2 °C mit einer möglichen Verschärfung auf 
1,5 °C in einem völkerrechtlichen Abkommen zu vereinbaren. Wir begrüßen das Ziel 
zur CO2-Neutralität der Weltwirtschaft in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Wir be-
grüßen ferner, dass alle Staaten zur Umsetzung dieses Ziels bis zum Jahr 2020 Pläne 
zur Niedrigemissionsentwicklung vorlegen sollen. 
 
Der Klimagipfel von Paris hat eindrucksvoll bestätigt, was sich spätestens seit den El-
mauer G7-Beschlüssen abzeichnet. Die Regierungen weltweit wollen ernst damit ma-
chen, in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Klimawissenschaft deutlich vor En-
de des Jahrhunderts aus den fossilen Energieträgern auszusteigen. Wir begrüßen die 
klare Ansage der großen Industrieländer, selbst die notwendige Transformation der 
Energiesysteme bis Mitte des Jahrhunderts vollziehen zu wollen. Die positive Kosten-
entwicklung bei Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz verschafft dazu die Spiel-
räume. 
 
Wir sehen immer deutlichere Anzeichen für einen neuen Trend hin zu einer globalen 
Energiewende. Mehr als die Hälfte aller weltweiten Investitionen im Stromsektor sind 
über die letzten Jahre in die erneuerbaren Energien geflossen. Weltweit stagnieren die 
energiebedingten CO2-Emissionen. Die kontinuierliche Dekarbonisierung der Weltwirt-
schaft ist keine Zukunftsmusik mehr. Paris markiert den Wendepunkt. 
 
Unsere Unternehmen übernehmen Verantwortung. Wir werden unseren Beitrag dazu 
leisten, den globalen Temperaturanstieg auf weniger als 2 °C zu begrenzen. Wir ver-
pflichten uns, die beginnende globale Trendwende als Vorreiter voran zu bringen. Von 
der deutschen und europäischen Politik erwarten wir dafür klare, langfristige und ambi-
tionierte Rahmenbedingungen. Auf internationaler Ebene erwarten wir für die nächsten 
Jahre, dass sich die Staaten der Welt wie in Paris beschlossen, schrittweise auf Emis-
sionssenkungspfade in Übereinstimmung mit den Ergebnissen des IPCC verpflichten. 
 
Deutschland und die EU müssen die politischen Voraussetzungen schaffen, damit die 
Dekarbonisierung zum Rezept für wirtschaftlichen Erfolg und soziale Gerechtigkeit wird. 
Aufgabe der Politik ist es, die Trendwende bei Emissionen und Investitionen auf ein 
festes Fundament zu stellen. Das betrifft insbesondere: 
 
1. eine Strategie zur Nachschärfung der Maßnahmen des Klimaschutzaktionspro-
gramms, damit die deutschen Energie- und Emissionsziele bis 2020 in allen Sektoren 
erreicht werden. 
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2. einen ambitionierten Klimaschutzplan 2050 für Deutschland, der sich an den im 
Energiekonzept vereinbarten nationalen Energie- und Emissionsreduktionszielen für 
2030, 2040 und 2050 verbindlich orientiert. Der Klimaschutzplan soll sich für 2050 am 
oberen Rand des Zielkorridors von 80 bis 95 Prozent Reduktion der Treibhausgasemis-
sionen orientieren. Die Ausarbeitung des Plans sollte unter Beteiligung aller betroffenen 
gesellschaftlichen Gruppen mit Nachdruck vorangetrieben werden. 
 
3. eine weitergehende Reform des europäischen Emissionshandels, die ein investiti-
onsrelevantes CO2-Preissignal bewirkt. Dafür muss der Emissionshandel ab 2021 so 
ambitioniert gestaltet werden, dass er für die von ihm abgedeckten Sektoren eine 
Emissionsreduktion sicherstellt, die mit den Klimazielen Deutschlands für 2030, 2040 
und 2050 und einem kostengünstigen Pfad zu 95 Prozent Reduktion bis 2050 in der EU 
konsistent ist. 
 
4. schnelleren Fortschritt bei der Energieeffizienz-Gesetzgebung und ihrer Umsetzung. 
Die Politik sollte sich dabei am Vorschlag des Europaparlaments für ein Energieein-
sparziel von minus 40 Prozent bis 2030 orientieren. 
 
5. politische und finanzielle Rahmenbedingungen für die Einleitung einer umfassenden 
Verkehrswende mit dem Ziel einer Treibhausgasminderung von 95 Prozent im Trans-
portsektor bis 2050 gegenüber 1990. Dabei müssen Initiativen zum Ausbau des Schie-
nenverkehrs sowie der Elektromobilität in Verbindung mit einer intelligenten Einbettung 
ins Energiesystem eine wichtige Rolle spielen. 
 
6. einen Prozess zur Anhebung der 2030-Emissionsreduktions- und Energieziele der 
EU. Der Klimagipfel von Paris hat dafür die Voraussetzungen geschaffen, u.a. mit der 
Aufforderung, alle 5 Jahre die Klimaziele nachzubessern. Grundlage für diesen Prozess 
sind politische Rahmensetzungen für die notwendigen Investitionen in ein zukunftsfähi-
ges Energie- und Verkehrssystem. 
 
Die 35 Unterzeichner: 
50Hertz | adidas | AIDA Cruises | ALDI SÜD | Alnatura | Baufritz | Bilfinger Efficiency | 
Commerzbank | DAIKIN Airconditioning Germany | Dussmann Group | ebm-papst | elo-
bau | EnBW | ENTEGA | EWE | Gegenbauer Holding | Lebensbaum | LR Facility Ser-
vices | METRO GROUP | MVV Energie | OTTO FUCHS | Otto Group | PUMA | REWE 
Group | Alfred Ritter | Deutsche ROCKWOOL | Schüco International | Schwäbisch Hall-
Stiftung | STABILO International | Stadtwerke München | Stadtwerke Tübingen | Trianel 
| Unilever | VAUDE | VELUX Deutschland 
15.12.2015 
Unterstützer: 
Stiftung 2° | B.A.U.M. e.V. | Germanwatch 
am 16.12.15 als Anzeige in der FAZ erschienen 
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Stromsparprämie in Basel 
 
Seit 1998 in Basel erfolgreich, anderswo ignoriert: Die Lenkungsprämie für Energie 
könnte Energieeinsparungen beschleunigen. Wer sparsamer ist, wird zusätzlich be-
lohnt, wer mehr verbraucht, zahlt drauf. 
 
Alle Bürger von Basel bekommen in diesen Tagen pro Kopf 70 Franken von der Stadt 
überwiesen. Und Firmen erhalten eine größere Zahlung, je nachdem wie viel Lohnsteu-
er sie bezahlen, also wie viele Arbeitskräfte sie beschäftigen. Das Geld kommt aus ei-
nem Fonds der Stadt Basel, dem Stromspar-Fonds. Jeder Stromverbrauch in Basel ist 
um rund 4 Rappen verteuert und dieser Betrag wird in den Stromspar-Fonds einbe-
zahlt. 
 
Wozu dient dieser ganze Umstand: Die Bürger und Betriebe bekommen genau das 
Geld zurück, um das der Strom zuvor verteuert wurde? 
 
Wer wenig Strom verbraucht, hat weniger in den Fonds eingezahlt, bekommt aber den-
noch 70 Franken. Er macht ein Plus. Wer mehr verbraucht, zahlt mehr in den Fonds 
und er macht ein Minus. Der Fonds belohnt also Energiesparen zusätzlich. Denn wer 
weniger verbraucht, braucht den nicht verbrauchten Strom auch nicht zu bezahlen. 
Energiesparer sparen also doppelt!  
 
Betriebe mit vielen Beschäftigten und geringem Stromverbrauch werden durch die Ab-
gabe belohnt. Betriebe mit wenig Beschäftigten und hohem Verbrauch werden zusätz-
lich belastet. Auch das ist politisch beabsichtigt. Besonders energieintensive Betriebe 
mit einem Jahresverbrauch von mehr als 40 GWh sind jedoch befreit. 
 
Die Stromsparprämie ist also ein Weg, Strom zu verteuern und dadurch zum Sparen 
anzureizen. Stromsparer werden belohnt und nur Stromvielverbraucher werden zusätz-
lich belastet.  
 
Eine Analyse im Jahr 2002 hat ergeben, dass durch die Abgabe tatsächlich Stromein-
sparungen eingetreten sind. Die Auswertungen zeigen auch, dass ein Haushalt umso 
eher zu den Gewinnern zählt, je größer er ist. Haushalte mit vier oder mehr Personen 
zählen fast immer zu den Gewinnern. Einpersonenhaushalte zählen trotz Bonuszahlun-
gen oft zu den Verlierern. 
 
Haushalte mit niedrigem Einkommen sind durch die Lenkungsabgabe überdurchschnitt-
lich betroffen, erhalten jedoch im Verhältnis zu ihrem Einkommen eine höhere Rückver-
teilung. Geringe Einkommen zählen zu den Gewinnern. Die Schaffung zusätzlicher Ar-
beitsplätze konnte, auch aufgrund der kurzen Spanne zwischen Einführung der Abgabe 
sowie der Untersuchung, empirisch nicht nachgewiesen werden. 
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Die Lenkungsabgabe wurde 1998 mit großer Mehrheit vom Senat der Stadt Basel be-
schlossen. Die Einführung der Abgabe fand in einer Situation statt, in der eine Senkung 
der Strompreise in Basel anstand. Statt die Preise zu senken, führte man die Abgabe 
ein, so dass sich die Strompreise durch die Abgabe nicht erhöhten. 
 
Die 1999 eingeführte Ökosteuer hat in Deutschland die Energiepreise erhöht und sie 
wird zu 90 Prozent zur Senkung der Beitragssätze der Rentenversicherung verwendet. 
Das Modell der Lenkungsabgabe stand Pate für die nunmehr erlassene Effizienzrichtli-
nie der EU. Energieversorger sind dazu verpflichtet, jährlich den Energieverbrauch ihrer 
Kunden zu vermindern. Natürlich kann das nur über Preisaufschläge finanziert werden. 
Die Bundesregierung hat diese Richtlinie jahrelang erbittert bekämpft. 
 
Das Modell einer Lenkungsabgabe wurde in Deutschland vom Solarenergie-Förder-
verein und vom Bund der Energieverbraucher in die Diskussion gebracht. Einige Um-
weltorganisationen wollen jedoch genau in die andere Richtung gehen: Sie schlagen 
vor, die Stromsteuer zu senken und darüber hinaus auch die Mehrwertsteuer auf Strom 
zu senken. Das würde zu einem höheren Stromverbrauch geradezu einladen, ohne die 
strukturellen Ursachen überhöhter Strompreise zu beseitigen. 
 
Das Vertrauen auf die Akzeptanz von Strompreisaufschlägen ist in Deutschland ange-
schlagen. Denn in der Vergangenheit sind Verbraucher mit einer ganzen Fülle von 
Sonderaufschlägen auf den Strompreis beglückt worden, ohne dass die Verbraucher 
mit diesen Zielen einverstanden waren: Eine Umlage für das Risiko einer verspäteten 
Netzanbindung von Offshore-Windkraftanlagen, eine Umlage für die Befreiung von In-
dustriebetrieben von den Netzentgelten, aber auch die EEG-Umlage kommt in Wirk-
lichkeit nur knapp zur Hälfte der Förderung der erneuerbaren Energien zugute und ver-
liert als enttarnte Industriesubvention an Akzeptanz. 
 
Dennoch sollte über eine sinnvolle Lenkungsabgabe ernsthaft diskutiert werden. 
 
www.aue.bs.ch/energie/stromspar-fonds.html  
ENERGIEDEPE5CHE 4-2015  
 
 

Energieeffizienz 
 
Um Waren im Wert von 1.000 Euro zu produzieren, werden in Deutschland derzeit 4,8 
Gigajoule Energie benötigt. Das ist, so die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen in ih-
rem jüngsten Bericht zur Entwicklung der Energieeffizienz in Deutschland, ein internati-
onal hervorragender Wert. 2013 lag der Bedarf noch bei 5,2 Gigajoule und 1990 bei 7,6 
Gigajoule. Damit ist Deutschland innerhalb der letzten 24 Jahre um gut ein Drittel ener-
gieeffizienter geworden. Im Durchschnitt betrug der Effizienzzuwachs seit 1990 knapp 
1,9 Prozent pro Jahr. 
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Die privaten Haushalte steigerten ihre Energieeffizienz im vergangenen Jahr um knapp 
6 Prozent. Während der Einsatz von Brennstoffen um gut 6 Prozent effizienter wurde, 
verzeichnete der Stromeinsatz eine Effizienzsteigerung um 4,1 Prozent. Im Zeitraum 
zwischen 1990 und 2014 hat sich die Energieeffizienz bei den privaten Haushalten um 
rund ein Drittel verbessert. Der Jahresdurchschnittswert von 1,6 Prozent liegt jedoch 
unter den Zuwächsen der anderen Verbrauchssektoren und weist auf weiterhin vor-
handene Einsparpotenziale in diesem Bereich hin. 
 
Auch die Industrie konnte ihre Energieeffizienz im vergangenen Jahr weiter optimieren. 
Insgesamt setzten die Betriebe 3,3 Prozent weniger Energie als im Vorjahr ein, wobei 
dies in Relation zum geschaffenen Produktionswert betrachtet wurde. Im langjährigen 
Jahresdurchschnitt kommt die Industrie auf Effizienzverbesserungen von knapp 1,6 
Prozent pro Jahr. 
 
Beim Einsatz von Strom zeigt sich Deutschland besonders sparsam. Nach den Berech-
nungen der AG Energiebilanzen konnte der Stromeinsatz bezogen auf die Wirtschafts-
leistung im vergangenen Jahr um 4,3 Prozent vermindert werden. Dazu beigetragen 
haben effizientere Industrieprozesse sowie die steigende Ausstattung der Haushalte 
mit stromsparenden Geräten. 
 
Auch die Stromerzeugung wird in Deutschland immer effizienter. Der durchschnittliche 
Wirkungsgrad aller Stromerzeugungsanlagen stieg von 36,6 Prozent im Jahre 1990 auf 
gegenwärtig 45,2 Prozent. Zu dieser Entwicklung tragen sowohl effizientere konventio-
nelle Kraftwerke wie auch der schrittweise Ersatz der Kernkraftwerke durch die Erzeu-
gung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen bei. 
 
www.ag-energiebilanzen.de in Energiedepesche 4-15 
 
 

Wind: Anzahl vor der Küste stark steigend 
 
Die Anzahl der ans Stromnetz angeschlossenen Offshore-Windanlagen vor den deut-
schen Küsten hat nach Branchenangaben 2015 aufgrund von Nachholeffekten stark 
zugenommen. 
 
Im vergangenen Jahr seien 546 Anlagen mit einer Nennleistung von etwa 2282 Mega-
watt hinzugekommen und hätten erstmals Energie eingespeist, teilten der Bundesver-
band Windenergie und weitere Organisationen gestern in Berlin mit. Dadurch stieg die 
Anzahl der in Windparks auf Nord- und Ostsee arbeitenden Windanlagen den Angaben 
zufolge bis zum Jahreswechsel auf 792, die Gesamtleistung habe etwa 3295 Megawatt 
erreicht. Grund für den ungewöhnlich rasanten Zuwachs bei neu angeschlossenen An-
lagen sei das Ende der Verzögerungen beim Netzanschluss. 
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2015 hätten sich die Probleme aufgelöst, die die Anbindung fertiger Offshore-
Windparks verhindert hätten. Insofern sei der Zuwachs eine "Ausnahmeerscheinung", 
so die Verbände. Für 2016 rechnet die Branche mit einem Kapazitätszuwachs von rund 
700 Megawatt. 
 
Rheinpfalz vom 19.01.2016 
 
 

„Wetterradar contra Windkraft“: Keine 
Unzulässigkeit von Windkraftanlagen 

 
Der Betrieb von drei Windkraftanlagen im Kreis Bitburg-Prüm lässt keine gravierenden 
Störungen der Funktionsfähigkeit der Wetterradarstation Neuheilenbach erwarten. Ins-
besondere ist nicht mit nennenswerten Auswirkungen auf Unwetterwarnungen des 
Deutschen Wetterdienstes zu rechnen. Dies hat das Oberverwaltungsgericht Rhein-
land-Pfalz entschieden. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland wendet sich als Trägerin des Deutschen Wetter-
dienstes (DWD) gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigungen zur Errichtung und 
zum Betrieb von drei Windkraftanlagen, die der beklagte Landkreis den beiden beige-
ladenen Windkraftunternehmen erteilt hat. Die drei Windkraftanlagen sollen in einem im 
Regionalen Raumordnungsplan festgesetzten Vorranggebiet für die Windenergie west-
lich der Autobahn A 60 errichtet werden. Der DWD betreibt seit 1998 an einem knapp 
11 km östlich davon gelegenen Standort in der Gemeinde Neuheilenbach eine seiner 
17 im Bundesgebiet unterhaltenen Wetterradarstationen. 
 
Zur Begründung ihrer nach erfolglosem Widerspruchsverfahren beim Verwaltungsge-
richt Trier erhobenen Klage machte die Bundesrepublik Deutschland im Wesentlichen 
geltend, der Betrieb der genehmigten drei Windkraftanlagen werde zu erheblichen Stö-
rungen der Funktionsfähigkeit der Wetterradarstation Neuheilenbach führen. Für die 
bodennahe Raumabtastung durch Radarstrahlen mit niedrigem Höhenwinkel würden 
einerseits durch den Aufprall der Radarsignale auf die Rotoren „Fehlechos“ verursacht 
und andererseits durch Dämpfungen des Radarstrahls sog. „Abschattungseffekte“ er-
zeugt. Hierdurch werde der Informationsgehalt der Radarsignale blockiert oder ver-
fälscht, weshalb in diesem Bereich keine zuverlässigen Wetterprognosen und ins-
besondere keine zuverlässigen und rechtzeitigen Unwetterwarnungen mehr aus-
gegeben werden könnten. Zudem sei die Aufgabe der meteorologischen Sicherheit der 
Luftfahrt beeinträchtigt. 
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Das Verwaltungsgericht holte ein Sachverständigengutachten ein, das zu dem Ergebnis 
gelangte, dass durch den Betrieb der Windkraftanlagen lediglich geringere Beeinträch-
tigungen des Wetterradars zu erwarten seien, die teilweise auch durch Eigenmaßnah-
men des DWD ausgeglichen werden könnten. Daraufhin wies das Verwaltungsgericht 
die Klage ab. Mit ihrer vom Verwaltungsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der 
Rechtssache zugelassenen Berufung griff die Klägerin insbesondere die Feststellungen 
in dem erstinstanzlich eingeholten Sachverständigengutachten an. 
 
Das Oberverwaltungsgericht wies die Berufung nach ergänzender Anhörung des ge-
richtlichen Sachverständigen und der Fachbeistände der Klägerin in der mündlichen 
Verhandlung als unbegründet zurück. Zwar werde der Betrieb der drei Windkraft-
anlagen zu Störungen von Radarmessungen der Wetterradarstation Neuheilenbach 
führen. Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt habe, seien 
durchaus gewisse nachteilige Beeinflussungen auf die vom Wetterradar gewonnenen 
Basisdaten zu erwarten. Dies habe seinen Grund im relativ starken Hineinragen der bis 
zu 200 m hohen Windkraftanlagen in die unteren Elevationsebenen des Radarstrahls, 
insbesondere in den Niederschlagsradar. Hierdurch seien vornehmlich Störsignale 
(„Fehlechos“) zu befürchten, die zu unerwünscht frühen Warnungen z. B. vor Gewitter 
und Hagel führen könnten (sog. „Überwarnungen“). Anderseits stünden aber ab einer 
Höhe von 480 m über dem Radar weiterhin ungestörte Messergebnisse zur Verfügung. 
 
Nach Überzeugung der Koblenzer Richter sind indessen die Auswirkungen dieser Stö-
rungen auf die Aufgabenerfüllung des Deutschen Wetterdienstes nicht so gravierend, 
dass sie der Genehmigung der im Außenbereich privilegiert zulässigen und zudem in 
Vorranggebieten für die Windenergie gelegenen Windkraftanlagen entgegenstünden. 
Die gegenüber einem Bauanspruch durchsetzungsfähige Störwirkung müsse über bloß 
vorsorglich geäußerte Bedenken, wie sie bei der Festlegung der Konzentrationszonen 
für die Windenergie geltend gemacht werden dürften, hinausgehen. Es habe nicht fest-
gestellt werden können, dass die windenergiebedingten Störungen bei den bodenna-
hen Radarerfassungen zu erheblichen Defiziten für die zu erstellenden Wetterinforma-
tionen führen. 
 
So sei zunächst die Einschätzung des gerichtlichen Sachverständigen nicht ernsthaft 
erschüttert worden, dass es nur zu geringfügigen Dämpfungen des Radarstrahls hinter 
den Windkraftanlagen (sog. „Abschattungseffekte“) in der Größenordnung von Messto-
leranzen kommen werde. Was durch den Betrieb der drei Windkraftanlagen verursach-
te Fehlechos angehe, seien diese jedenfalls nicht in einem Ausmaß zu erwarten, dass 
die Erkennung von warnwürdigen Wetterphänomenen wie Gewitter, Hagel, Starkregen 
oder gefrierendem Regen in einer für die Aufgabenerfüllung des DWD relevanten Wei-
se negativ beeinflussen könnte. Hierfür sei wesentlich, dass nach der überzeugenden 
Einschätzung des gerichtlichen Sachverständigen ab einer Höhe von 480 m über Radar 
weiterhin ungestörte Radarmessungen erzielt werden könnten. 
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Die Fachbeistände der Klägerin hätten nicht überzeugend darlegen können, dass es 
etwa für die Gewitterwarnung entscheidend auch auf von den drei Windkraftanlagen 
unbeeinflusste Daten aus den unteren Elevationsebenen ankomme; nach deren Anga-
ben seien für Gewitterwarnungen der Öffentlichkeit ohnehin auch individuell erhobene 
und ausgewertete Daten, z. B. aus der Blitzortung wesentlich. Auch für die Erkennung 
von sog. „Mesozyklonen“ (rotierende Aufwindfelder in konvektiven Wolken), aus denen 
sich besonders schadensträchtige Wetterereignisse wie Tornados entwickeln könnten, 
komme es entscheidend auf ungestörte Messergebnisse aus 600 m Höhe und mehr 
an, was vorliegend weiterhin gewährleistet sei. 
 
Schließlich sei auch nicht erkennbar, dass es durch den Betrieb der drei Windkraftan-
lagen zu Beeinträchtigungen der Aufgabe des DWD zur meteorologischen Sicherung 
der Luftfahrt von nennenswertem Gewicht kommen werde. Die Heranziehung von Da-
ten des Niederschlagsradars hierfür stelle ohnehin – weil aus Luftschichten weit unter-
halb der regelmäßigen Flughöhe der meisten Luftfahrtzeuge gewonnen - nur einen 
Kompromiss dar und bedürfe der Ergänzung durch Wetterinformationen aus anderen 
Quellen. 
 
Urteil vom 13. Januar 2016; Aktenzeichen 8 A 10535/15.OVG 
 
Pressemitteilung Nr. 3/2016 OBERVERWALTUNGSGERICHT RHEINLAND-PFALZ 
 
 

Bundesratsinitiative zur Sicherung des weiteren 
Ausbaus der Windenergie in ganz Deutschland 

 
Der Bundesrat hat heute auf Antrag von Rheinland-Pfalz und zwei weiteren Bundes-
ländern die Bundesregierung aufgefordert, für die künftigen Ausschreibungen für Wind-
energieanlagen an Land eine Regionalisierungskomponente einzufügen. Damit soll ei-
ne weiterhin deutschlandweite Verteilung des Zubaus von Windenergieanlagen ge-
währleistet und die bisherige Dynamik des Ausbaus der Windenergie auch in Mittel- 
und Süddeutschland abgesichert werden. Nur durch einen dezentralen Zubau im ge-
samten Bundesgebiet kann die Energiewende weiter erfolgreich vorangetrieben wer-
den. 
 
Hintergrund ist die von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel vorgesehene Umstel-
lung des Ausbaus von Erneuerbaren Energien, insbesondere von Windenergie an 
Land, auf ein Auktionsmodell. Die Höhe der Vergütung für Erneuerbare Energien-
Anlagen soll dabei durch ein Ausschreibungsverfahren ermittelt werden. Nach Ansicht 
des Bundesrates gefährdet eine Auktion ohne Berücksichtigung der verschiedenen 
Gegebenheiten in Küstennähe und im Binnenland den Ausbau der Windkraft, da wind-
höffige Standorte im Binnenland durch höhere Investitionskosten bei einer Auktion ge-
genüber Standorten im norddeutschen Flachland grundsätzlich im Nachteil wären.  
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Der Bundesrat unterstützt daher das von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und 
Thüringen geforderte Ausschreibungsmodell mit den zwei Teilräumen in Norddeutsch-
land und Mitte-/Süddeutschland. In jedem der Teilräume soll jeweils ein Mindestanteil 
der bezuschlagten Zubaukapazität realisiert werden. Die Bemessung der Mindestantei-
le orientiert sich am Zubau der vergangenen Jahre und erfolgt so, dass der Ersatz von 
Altanlagen nicht angerechnet wird. Ein weiterer Anteil des Zubaus wird standortunab-
hängig vergeben, ebenso auch weitere Anteile, wenn die abgegebenen Gebote nicht 
ausreichen, um die vorgegebenen Mindestausbauquoten deutschlandweit zu erfüllen.  
 
„Mit diesem Modell findet gleichzeitig eine bundesweite Auktion statt und eine ange-
messene räumliche Verteilung des Windenergieausbaus, sowohl in Küstennähe als 
auch im Binnenland, wird sichergestellt. Gleichzeitig erhöhen sich die Marktliquidität 
und die Wettbewerbsintensität, indem sich Standorte aus Mittel- und Süddeutschland 
chancenreich in den Wettbewerb einbringen können. Unser Modell trägt zu einer auch 
weiterhin bundesweiten Verteilung der Wertschöpfung bei und soll dafür sorgen, dass 
auch zukünftig Bürgerenergieprojekte in ganz Deutschland ihren Beitrag zur Energie-
wende leisten können. Dies ist aus meiner Sicht auch ein wesentlicher Pfeiler für die 
Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung“, sagt die rheinland-pfälzische Wirt-
schaftsministerin Eveline Lemke.  
 
Durch eine Orientierung an den Ausbauzahlen der vergangenen Jahre steht das Modell 
im Einklang mit der Netzentwicklungsplanung. Als weiterer Vorteil ist der verbrauchsna-
he Ausbau der Windenergie in Mittel- und Süddeutschland zu nennen. Das entlastet 
die Nord-Süd-Verbindungen im deutschen Übertragungsnetz und sorgt für die erforder-
liche Systemsicherheit.  
 
PM des Min. für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung vom 27.11.2015 
 
 

Sauberer Strom vom Pölicher Berg 
 
Im Moselort Pölich wollen die Stadtwerke Trier (SWT) ihren ersten Solarpark bauen, 
der ohne staatlich garantierte Einspeisevergütung ans Netz geht. Der Strom wird lokal 
vermarktet. Gelingt das Pilotprojekt, will SWT auch an anderen Standorten in der Regi-
on Sonnenstrom erzeugen. 
 
"Wir üben hier in Pölich. Wenn es funktioniert, übertragen wir das Modell auf andere 
Orte." Dies sagte Rudolf Schöller am Mittwochabend an die Adresse des Gemeinderats 
Pölich, der in der Bauernstube tagte. Üben? Dass der SWT-Projektleiter dieses Wort in 
Verbindung mit einer doch relativ kleinen Solaranlage (fünf Hektar) in den Mund nimmt, 
überrascht. Schließlich sind unter seiner Regie schon wesentlich größere Photovoltaik-
parks entstanden. Auch das bei Ensch geplante Pumpspeicherkraftwerk, nach heuti-
gem Stand eine 600-Millionen-Euro-Investition, ist sein "Kind". 
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Die vorsichtige Formulierung Schöllers kommt nicht von ungefähr: In Pölich begibt sich 
sein Arbeitgeber auf Neuland: Zum ersten Mal realisieren die Stadtwerke einen Solar-
park, der keine Einspeisevergütung aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ein-
fährt. Wenn Sonnenstrom nicht auf Gebäuden, sondern auf Freiflächen gewonnen 
wird, knüpft der Gesetzgeber die Zahlung der EEG-Vergütung an Bedingungen. 
 
Hintergrund ist, dass landwirtschaftliche Flächen oder ökologisch wertvolle Bereiche 
möglichst von Modulen freigehalten werden sollen. Gefördert werden nur noch Solaran-
lagen auf Deponien, an Bahnstrecken oder Autobahnen (wie etwa bei Langsur entlang 
der A 64) oder auf Flächen, die früher militärisch genutzt wurden (wie in Welschbillig). 
Auf dem Plateau oberhalb von Pölich, wo das Solarfeld hinkommen soll, gibt es Bäu-
me, Büsche und Weinbergsbrache. Damit sind die EEG-Förderkriterien nicht erfüllt. Der 
Sonnenstrom, den SWT erzeugen möchte, soll nach Auskunft von Rudolf Schöller "Un-
ser Strom" heißen und etwa 25 Cent pro Kilowattstunde kosten. Damit liegt er auf dem 
Preisniveau der SWT-Hausmarke "Römerstrom". 
 
Die Stadtwerke wollen ihr Produkt im Umkreis von fünf Kilometern an die Kunden brin-
gen, also auch in Mehring und Schleich. Die Nennleistung des Kraftwerks soll 1,5 Me-
gawatt (MW) betragen. Läuft alles nach Plan, könnte es im Herbst 2016 ans Netz ge-
hen. Laut Schöller können etwa 400 Haushalte versorgt werden. Für Ortsbürgermeister 
Walter Clüsserath und den Gemeinderat Pölich ist es bereits der zweite Versuch, eine 
Photovoltaikanlage auf dem Pölicher Berg zu installieren. 
 
Vor fünf Jahren wollte der Bürgerservice Trier unmittelbar unter der jetzt vorgesehenen 
Fläche einen sechs Hektar großen Solarpark bauen, doch die Pläne wurden aufgege-
ben. Der Grund: Die EEG-Förderung für Anlagen auf Ackerflächen fiel weg. Die Stadt-
werke übernahmen zwar den Vertrag vom Bürgerservice, wollten aber noch mit der 
Umsetzung warten. Daraufhin entschloss sich die Gemeinde, dort mit einer weinbauli-
chen Nutzung Einnahmen für die Gemeindekasse zu generieren. Die Fläche wurde ge-
rodet und an sieben einheimische Winzer verpachtet. 
 
Weinstöcke und Solarmodule - dass es diese Kombination auf dem Moselberg nach 
einigen Umwegen geben kann, freut die Pölicher Gemeindeväter. Sie beschlossen ein-
stimmig, den neuen Bebauungsplan in die Wege zu leiten und den alten Bebauungs-
plan aufzuheben. Im weiteren Verfahren sollen noch ein Umwelt- und ein Vogelgutach-
ten erstellt werden. Die Gemeinde erwartet jährlich 3000 bis 4000 Euro Pachteinnah-
men aus der Solaranlage. Außerdem hat SWT zugesagt, einen Stromanschluss auf die 
Höhe zu legen. Damit könnte die Grillhütte angeschlossen werden, auch zum alten 
Sportplatz soll eine Leitung führen. Clüsserath: "Es gibt bereits Anfragen von Vereinen, 
die einen Ausweich- und Trainingsplatz benötigen. Mit Flutlicht wäre das natürlich noch 
interessanter." 
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Extra 
VG Schweich: Solaranlagen stehen in Longuich (3,1 Megawatt maximale Jahresleis-
tung), Föhren (8,4), Kenn (5,8), Mehring 1 (3,5), Mehring 2 (2,4), Mehring III (2,4), Meh-
ring IV (1,1), Leiwen (3,6), Fell (2,2), Riol (3,1). VG Trier-Land: Welschbillig (1,0) 
Langsur (3,1). VG Ruwer: Hier gibt es keinen Solarpark. 
 
Trierischer Volksfreund vom 15.12.15 
 
 

Bayernwerk mit ORC 
 
Die Bayernwerk Natur GmbH beginnt mit dem Vertrieb des ORC-Kleinstkraftwerks   
"ePack" der Orcan Energy AG, München. Das Besondere des ORC-Verfahrens (Orga-
nic Ranking Cyde) besteht darin, dass damit auch Wärme auf geringem Temperaturni-
veau zur Stromerzeugung genutzt werden kann. 
 
Anwendungsfälle sind Biogasanlagen, stationäre Motoren oder Wärmequellen in In-
dustrieunternehmen wie in Gießereien, Keramikproduktionen oder Papierfabriken. Die 
Betreiber profitieren vom Stromverkauf oder dadurch, dass sie weniger elektrische 
Energie zukaufen. Zudem kann die Restwärme fürs Heizen oder Trocknen genutzt 
werden. 
 
Die Natur-Sparte der E.ON-Regionaltochter Bayernwerk GmbH verkauft das "ePack" 
oder verpachtet es. Bundesweit erzeugen schon 25 "ePacks" zusammen so viel Strom, 
wie 1.000 Drei-Personen-Haushalte pro Jahr verbrauchen. 
 
Energiedepesche 4-15 
 
 

Wasserstoff: Fit für den Transport 

 
Bis zum Jahr 2050 soll die Energieproduktion in Deutschland nahezu CO2-neutral aus 
erneuerbaren Energiequellen erfolgen. Dabei sind die Hauptkandidaten für die Erzeu-
gung von Strom Photovoltaik und Windenergie. Beide Energieformen sind jedoch nicht 
kontinuierlich verfügbar und bedürfen daher erheblicher Speicherkapazitäten. Die 
Energiewende führt dazu, dass bereits heute regenerative Energie nicht immer dort 
bereitgestellt wird, wo und wann sie gebraucht wird. "Doch selbst ein extrem teurer ma-
ximaler Netzausbau, kann ein grundsätzliches Problem nicht lösen: die Unbeständigkeit 
von Wind- und Sonnenenergie", sagt Wolfgang Arlt, Wissenschaftlicher Leiter des 
Energiecampus Nürnberg (EnCN). "Da Netze Strom unabhängig vom eigentlichen Be-
darf transportieren, müssen heute Windparks bei Überschüssen immer häufiger abge-
regelt werden, um das Netz stabil zu halten." 
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Die Lösung wäre das dezentrale Speichern der Energie. Im Gegensatz zu Pumpspei-
chern, Batterien oder Spezialsalzen können mithilfe von Wasserstoff große Energie-
mengen auch unbegrenzt lange gespeichert werden. Und den kann man problemlos 
durch Elektrolyse aus Wasser gewinnen, egal ob mit elektrischer, thermischer oder so-
larer Energie. Außerdem ist Wasserstoff zur Ein- und Ausspeicherung der Energie nicht 
an einen Ort gebunden, sondern kann transportiert und in verschiedene Anwendungen 
wie zur Stromerzeugung, als Autokraftstoff, oder zur industriellen Nutzung überführt 
werden. 
 
"Allerdings musste Wasserstoff bis jetzt unter sehr hohen Drücken von bis zu 700 bar 
oder verflüssigt bei Temperaturen von 253 Grad gespeichert werden. Beides hat große 
Nachteile, denn die dazu benötigte Energie ist hoch und die Tanks für den Transport so 
gespeicherter Wasserstoffenergie sind sehr komplex", erklärt Daniel Teichmann Grün-
der und Geschäftsführer des Erlangener Start-Ups Hydrogenious Technologies. 
 
Die Forscher um Teichmann haben in der Universität Erlangen-Nürnberg jetzt ein Ver-
fahren entwickelt, das den Wasserstoff in flüssigen organischen Wasserstoffträgerma-
terialien bindet. Auch das von ihnen entdeckte Trägermaterial ist neu: "Unser Material 
ist eine dieselartige Flüssigkeit, die den Wasserstoff chemisch speichert und dann bei 
Bedarf wieder abgeben kann", erklärt der Wirtschaftsingenieur. Damit ist eine einfache 
Speicherung unter Umgebungsbedingungen möglich. Ein Liter eines solchen Liquid 
Organie Hydrogen Carrier (LOHC) nimmt etwa 630 Liter Wasserstoff auf. Der Clou: 
Diese Liquid Organic Hydrogen Carriers lassen sich wie Diesel mit normaler Tank- und 
Pipelinetechnik transportieren. 
 
"Wir können also die Windenergie von Nord- oder Ostsee problemlos per Bahn, Pipe-
line oder Tanklaster in die Industriegebiete in Bayern oder dem Ruhrgebiet transportie-
ren“, erklärt Teichmann. Eine Revolution in der Speichertechnik. Denn so kann die 
Flüssigkeit dann dezentral beispielsweise in Heizöltanks, in Wohnhäusern, Fabrikge-
bäuden oder auch unter Tankstellen gelagert werden. "Außerdem besteht im Gegen-
satz zu den endlichen Erdölreserven an Wasser und damit auch an durch Elektrolyse 
gewonnenem Wasserstoff ja kein Mangel", sagt Peter Wasserscheid, Leiter des Lehr-
stuhls für Chemische Reaktionstechnik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg. 
 
Wasserscheid hat die Ausgründung des Unternehmens Hydrogenious Technologies 
gemeinsam mit seinen beiden Erlanger Kollegen Wolfgang Arlt und Eberhard Schlücker 
aus der Friedrich-Alexander-Universität begleitet und sieht in den nächsten Jahren ge-
rade bei Tankstellen für Wasserstoffautos ein riesiges Anwendungspotenzial für den 
neuen Energieträger. "Ein 40-Tonnen-LKW kann aufgrund der schweren Drucktanks 
lediglich zirka 400 Kilogramm normalen Wasserstoff transportieren, mit der LOHC-
Technologie ist er hingegen in der Lage, bis zu 1800 Kilogramm Wasserstoff zu trans-
portieren. Ein gigantischer Unterschied, der einen problemlosen Transport großer Men-
gen des Energieträgers zu den Tankstellen ermöglicht", erklärt Wasserscheid. 
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Und es gebe noch einen anderen Vorteil, sagt der Wissenschaftler: "Haben Sie schon 
mal ein Streichholz in einen Dieseltank geworfen?" fragt er und gibt die Antwort selbst: 
"Das Streichholz verlöscht, denn Diesel brennt nicht so schnell, weil es aus längerketti-
gen, schwereren Kohlenwasserstoffen besteht. Diese verdampfen erst bei höheren 
Temperaturen und ihre Flammpunkte liegen deutlich höher als die von Benzin. Und so 
ist das bei den LOHCs auch, sie haben sogar noch eine niedrigere Entflammbarkeit als 
Diesel." 
 
Teichmann und Kollegen nutzen ihre Erfindung schon jetzt, indem sie ihr eigenes Pro-
duktionsgebäude über ihren Energiespeicher ganzjährig mit Energie versorgen können. 
Daneben beheizen sie auch noch ein im gleichen Gebäude befindliches Schwimmbad. 
Und das nur durch den Strom von der Photovoltaischen Dachanlage - auch im Winter. 
Mit ihrem Vermieter zusammen erzeugen sie so Strom, mit dem sie dann durch Elekt-
rolyse Wasserstoff gewinnen. Dieser wird mittels ihrer LOHC-Flüssigkeit einfach und 
sicher in Tanks gespeichert. Die bei der Einspeicherung entstehende Abwärme wird 
komplett in das Hausheizungssystem eingespeist. ,,Dadurch wird das Schwimmbad, in 
dem eine Schwimmschule trainiert, mit Wärme versorgt und wir können die solare 
Energie saisonal speichern und damit auch im Winter verfügbar machen", erklärt 
Teichmann. "Wir können uns also auch im Winter mit solarer Energie selbst versorgen. 
Das wäre ohne unsere Einspeicherung mit einer normalen Photovoltaik Dachanlage 
unmöglich." 
 
 

Neues Kraftwerk soll Umwelt schonen 
 
Mercedes Benz investiert in seinem Logistikzentrum in Germersheim fast zwei Millionen 
Euro in ein Blockheizkraftwerk. Es soll rund 2800 Tonnen an CO2 pro Jahr einsparen 
und den Standort unabhängiger von der öffentlichen Energieversorgung machen. 
 
Nach sieben Monaten Bauzeit und einem dreiwöchigen Probebetrieb ging in der ver-
gangenen Woche ein neues Blockheizkraftwerk im Mercedes-Benz Global Logistics 
Center (GLC) auf der Insel Grün bei Germersheim in Betrieb. "Wir haben rund 1,95 Mil-
lionen Euro in das neue Blockheizkraftwerk investiert. Mit dieser modernen Technologie 
leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und sind noch unabhängiger von 
der öffentlichen Versorgung", sagt Standortleiter Eckhart von Sass. 
  
In Zukunft werde das Blockheizkraftwerk einen wesentlichen Teil des Wärme- und 
Strombedarfes des Standortes, an dem hunderttausende Autoersatzteile gelagert wer-
den, decken, teilt das Unternehmen mit. Die effizientere Energieerzeugung reduziere 
den CO2-Ausstoß um etwa 2800 Tonnen pro Jahr. 
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Das Aggregat sei in die bestehende Energiezentrale des Standortes integriert worden 
und bestehe aus einem 16-Zylinder-V-Motor mit angeflanschtem Synchrongenerator 
sowie zwei Wärmepufferspeichern mit je 15.000 Litern Wasser. 
 
Das Kraftwerk werde mit einem Wirkungsgrad von über 90 Prozent betrieben. Mit ei-
nem Gewicht von rund 15 Tonnen und einer Feuerungsleistung von fünf Megawatt sei 
das Aggregat in der Lage, etwa 1000 durchschnittliche Haushalte mit Wärme und 
Strom zu versorgen, so das Unternehmen weiter. Dies entspreche einer Abdeckung 
des Wärme- und Stromverbrauchs von über 45 Prozent. 
 
Zur Sache: Nachhaltigkeit im Lager  
Nachhaltigkeit sei ein wichtiger Aspekt der Arbeit des Zentrallagers, teilt der Betreiber 
mit: Energie- und Wasserverbrauch sowie der Ausstoß von Emissionen würden stetig 
optimiert, so der Daimler-Konzern. In Relation zur Lagerfläche sei der Energiever-
brauch pro Quadratmeter Lagerfläche in den zurückliegenden 25 Jahren durch den 
Einsatz immer effizienterer Anlagen um mehr als die Hälfte reduziert worden. Zur weite-
ren Verbesserung der Energieeffizienz trage auch das neue Kraftwerk wesentlich bei. 
 
Zusätzlich unterstütze das Unternehmen das emissionsfreie Fahren: Zusammen mit 
dem Energieversorger RWE habe man auf dem Werksgelände und den Mitarbeiter-
Parkplätzen zwölf Ladepunkte für Elektrofahrzeuge eingerichtet. 
 
Rheinpfalz vom 11.11.2015 
 
 

Atomkraft für Europa verzichtbar 
 
Für die Atom-Lobby in Europa und anderswo auf der Welt ist der Klimaschutz eine pri-
ma Sache. Denn im Gegensatz zur der Stromerzeugung aus Kohle oder Gas entsteht 
bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken kein Kohlendioxid, das für die Erderwärmung 
verantwortlich ist. Folglich versucht die Atomindustrie, sich als Klimaschutz-Branche zu 
präsentieren. In vielen Ländern ist die Politik dafür auch empfänglich. Man wird das 
wieder bei der UN-Klimakonferenz beobachten können, die Ende des Monats in Paris 
beginnt und die ein neues, weltweit verbindliches Abkommen zum Schutz der Erdat-
mosphäre beschließen soll. 
 
Die Risiken und Nebenwirkungen der Atomkraft freilich dürften von ihren Fürsprechern 
auch bei dieser Gelegenheit kleingeredet werden: Die Technologie ist nicht sicher, sie 
ist teuer und eine Bürde für die nachkommenden Generationen, die mit dem strahlen-
den Müll von heute werden leben müssen. Es gibt deshalb eine beträchtliche Anzahl 
von Ländern in der westlichen Welt, die mit Atomkraft nichts mehr zu tun haben wollen. 
Italien, Belgien und Österreich gehören dazu. Und natürlich die Bundesrepublik, wo bis 
Ende 2022 alle verbliebenen Atommeiler abgeschaltet werden sollen. 
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Anderswo steht ein Atomausstieg nicht zur Debatte - in Europa insbesondere in Frank-
reich, dem Gastgeber der UN-Klimakonferenz. Seine Atommeiler decken bislang rund 
drei Viertel des heimischen Strombedarfs. Auch Großbritannien glaubt weiterhin an die 
Kernspaltung und plant sogar den ersten Reaktor-Neubau seit mehr als 20 Jahren. Die 
Regierung in London, die ansonsten bei jeder Gelegenheit das Hohelied des Marktes 
singt, will das Projekt" mit gigantischen Subventionen absichern. 
 
Die Energie-Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) 
haben nun in einer Studie untersucht, ob die Europäische Union im Sinne des Klima-
schutzes eigentlich auf die Atomkraft angewiesen ist - oder ob sie ihre eigenen Klima-
ziele auf Dauer auch ohne diese Technologie erreichen kann. Dafür wurden in Simula-
tionen mehrere Strommarkt-Szenarien durchgerechnet. Das Fazit fällt eindeutig aus: 
"Europa braucht die Atomkraft nicht", sagte DIW-Forscherin Claudia Kemfert am Don-
nerstag bei der Vorstellung der Studie. Bei einem deutlichen Ausbau der erneuerbaren 
Energien könne nicht nur die Stromproduktion aus Kohle und Gas, sondern auch aus 
Atomkraft nach und nach zurückgedrängt werden. 
 
Die meisten der aktiven Meiler sind in die Jahre gekommen und müssen in absehbarer 
Zeit mit großem Aufwand modernisiert werden. Die Betreiber, die häufig finanziell an-
geschlagen sind, werden sich in jedem einzelnen Fall die Frage stellen, ob eine Stillle-
gung nicht wirtschaftlicher wäre. "Atomkraft war, ist und wird keine nachhaltige Ener-
giequelle und ist für die Klimapolitik ungeeignet", heißt es in der DIW-Studie. Auch weil 
die Erneuerbaren und die Stromspeicherung immer günstiger werden, sei der Umbau 
"hin zu einem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien die gesamtwirtschaftlich kos-
tengünstigste Variante". 
 
Die EU will bis 2030 ihren Treibhausgas-Ausstoß um mindestens 40 Prozent unter das 
Niveau von 1990 drücken. Die sieben wichtigsten Industrieländer des Westens (G7) 
streben im Laufe dieses Jahrhunderts sogar eine weitgehende Dekarbonisierung an, 
wollen also langfristig auf das Verfeuern von Kohle, Gas und Öl verzichten. 
 
Thorsten Knuf in der Frankfurter Rundschau vom 06.11.2015 
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Leitantrag Energiewende 
 
Der Kampf des BUND für Atomausstieg, Klimaschutz, dezentrale Energiewende 
und für den Erhalt der Biodiversität 
 
Angesichts der Angriffe von Windkraftgegnern, die dem BUND den Ausverkauf der Na-
tur vorwerfen und Energiewende-Befürwortern, die uns ein Ausbremsen der Energie-
wende unterstellen, betont der BUND: Beides, der Einsatz für den Naturschutz und für 
die Energiewende, gehören zu den zentralen, gleichrangigen Zielen und Verbandsiden-
titäten des BUND. Dieser Leitsatz zieht sich wie ein roter Faden durch die zentralen 
Verbands-Positionen der letzten Jahre, auf denen dieser Antrag fußt1. Der Erhalt der 
Biodiversität und die naturverträgliche Energiewende sind daher gemeinsam umzuset-
zen! Im Konkreten führt dies aber häufig zu Konflikten zwischen diesen Zielen, die un-
seren Verband herausfordern. 
 
Für den BUND gibt es keine Alternative zu einer naturverträglichen Energiewende. Kli-
maschutz schützt auch die Natur. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien verringert 
und vermeidet unbeherrschbare Risiken der Atomenergie und die damit verbundene 
generelle Gefährdung des Lebens sowie immense Belastungen durch fossile und ato-
mare Energieträger. Trotzdem erhöhen diese den Nutzungsdruck auf die Natur zusätz-
lich zu den vorhandenen Belastungen wie z.B. aus Landwirtschaft, Siedlung und Ver-
kehr. Dezentral und regional organisierte erneuerbare Energien führen durch die Ab-
kehr von Großkraftwerken und Tagebauen in wenigen Bundesländern zwangsläufig zu 
mehr Standorten der Energieerzeugung und vermehrtem Leitungsbau. Daher wird auch 
die notwendige Diskussion um den Ausbau der Erneuerbaren flächendeckend geführt. 
Deswegen gehört für den BUND zu einem Engagement für die Energiewende, die 
gleichzeitig auch unverzichtbar für den Klimaschutz ist, auch ein ebenso aktiver Einsatz 
für den Schutz von Natur und Landschaft. 
 
Der BUND fordert die Verbindung einer langfristig tragfähigen dezentralen Energiewen-
de mit einer seit langem überfälligen Offensive für mehr Natur- und Landschaftsschutz: 
 
1. Der BUND fordert die Kündigung des Euratom-Vertrages, den sofortigen Atomaus-
stieg und die Absicherung dieses Schrittes im Grundgesetz. 
 
2. Um den Klimaveränderungen zu begegnen und um die deutschen Klimaziele zu er-
reichen, müssen die dreckigsten und ältesten Braunkohlekraftwerke sofort vom Netz – 
und zwar ohne milliardenschwere Subventionen für die EVU. Neue Tagebaue darf es 
nicht geben und bestehende Tagebauplanungen müssen auf den Prüfstand und den 
Klimazielen angepasst werden. Der Kohleausstieg muss jetzt politisch eingeleitet wer-
den und in 15 bis 25 Jahren umgesetzt sein: für eine klimagerechte Energiewende und 
einen sozial verträglichen Strukturwandel. 
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3. Damit die Energiewende gelingt, braucht es ab sofort klare Prioritätensetzung von 
der Politik für die Umsetzung von Energieeinsparung und Effizienzsteigerung mit dem 
Ziel der Halbierung des Endenergieverbrauchs. Denn da jede Form der Energiegewin-
nung mit Umweltbelastungen einhergeht, ist die Senkung des Energieverbrauchs der 
erste und wichtigste Schritt zum Erhalt von Natur und Landschaft. 
 
4. Die dezentrale Energiewende in Bürgerhand ist der Grundpfeiler des dynamischen, 
verbrauchsnahen und breit akzeptierten Ausbaus der Erneuerbaren Energien. Der ge-
plante neue Finanzierungsmechanismus – Ausschreibungen für Erneuerbare – konter-
kariert dieses Erfolgsmodell. Wir setzen uns dafür ein, dass kleine Akteure als zentrale 
Säule der Energiewende wieder gestärkt werden. 
 
5. Fehlende verbindliche und zukunftsorientierte Planung fördert Fehlentwicklungen 
und unnötige Belastungen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Der BUND fordert 
die Bundesländer auf, klare raumplanerische und naturschutzfachliche Rahmenbedin-
gungen inklusive konkreter Energie- und Flächenszenarien für den Ausbau von Erneu-
erbaren Energien einzuhalten oder endlich zu schaffen. 
 
6. Bei der Nutzung der Biomasse sind vorrangig Reststoffe aus der Land- und Holzwirt-
schaft oder Abfallstoffe aus den Kommunen zu verwenden. Bei der Nutzung von Bio-
masse für die Energiegewinnung sin Insektenbestäubte Blühpflanzen statt Mais zu 
verwenden. Der Einsatz von Pestiziden ist auszuschließen. 
 
7. Photovoltaik soll primär auf und an Gebäuden errichtet werden. 
 
8. Bei der Windenergie sind bundesweit im Durchschnitt 2% (1-3%) der Fläche der 
Bundesländer, Regierungsbezirke oder Landkreise mittels eines transparenten Beteili-
gungsverfahrens als Vorranggebiete auszuweisen und regionalplanerisch zu sichern. 
Dabei sind Naturschutzvorranggebiete wie Natura2000 Flächen, Naturschutzgebiete 
und Nationalparke auszunehmen. 
 
9. Bestimmte Abstände zu Vorkommen besonders bedrohter und windkraftsensibler 
Arten sind im Einzelfall gutachterlich im Genehmigungsverfahren zu prüfen. Genehmi-
gungen dürfen nur auf der Grundlage fachlich-rechtlich korrekter Umweltverträglich-
keitsprüfungen erfolgen. Vor Ort werden wir im Konfliktfall auf einer naturverträglichen 
Form des Ausbaus erneuerbarer Energien bestehen und wo dies nicht naturverträglich 
machbar ist, das Projekt ablehnen. 
 
9. Die Nutzung der Offshore-Windkraft führt zu bisher unzureichend erforschten Beein-
trächtigungen für den Arten- und Biotopschutz der Nord- und Ostsee. Daher ist der Bau 
neuer Windparks offshore maximal auf die bisher genehmigten Parks zu begrenzen. 
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10. Die Potenziale der Wasserkraft sind weitestgehend ausgeschöpft. Die Erhaltung 
natürlicher und naturnaher Fließgewässer oder die Renaturierung verbauter Gewässer 
hat Vorrang vor der Wasserkraftnutzung. 
 
11. Mehr Naturschutz hilft umgekehrt dem Klimaschutz, da z.B. Moore, alte Wälder o-
der die für viele Arten wichtigen extensiven Nutzungsformen eine Kohlenstoffsenke 
darstellen bzw. Energieverbrauch und Treibhausgase vermeiden. Die Mittelausstattung 
des Naturschutzes ist bundes- und länderweit in den nächsten zehn Jahren um das 
Fünffache zu erhöhen. 
 
12. Der BUND fordert Zukunftsinvestitionen in den Schutz der Biodiversität wie in er-
neuerbaren Energien - diese sind weit günstiger als die volkswirtschaftlichen Schäden, 
die ohne sie entstehen würden. Auch die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft wird durch 
diesen doppelten Schutz gefördert. 
 
13. Der BUND fordert die Umsetzung eines rechtsverbindlichen „Bundesnetzplan Bio-
topverbund“. Dieser muss den Aufbau einer länderübergreifenden Grünen Infrastruktur 
beinhalten, die aus einem nationalen Biotopverbundsystem mit breiten Korridoren auch 
für klimabedingte Austausch und Wandernotwendigkeiten in der Agrarlandschaft und 
im Wald sowie entlang der Flüsse und in Auen besteht. Der BUND geht von einem jähr-
lichen Investitionsbedarf von ca. 2,5 Mrd. Euro in den nächsten 20 Jahren aus. 
 
14. Es muss eine Umkehr bezüglich der Ersatzgeldzahlungen bei Eingriffen in die Natur 
erfolgen: Der BUND fordert regions- und artspezifische echte Realkompensation in der 
Fläche vor Ort anstelle von nicht mit dem Eingriff in Verbindung stehenden Ersatzzah-
lungen. 
 
15. Um Auswirkungen auf das Landschaftsbild auszugleichen, um eine der wichtigsten 
Ursachen des Stromtods von Vögeln abzustellen und um gesundheitliche Gefährdun-
gen zu minimieren, fordert der BUND nach der von den Energieunternehmen schon 
begonnenen Verkabelung des Niederspannungsbereichs auch weitere Erdverkabelung 
von bestehenden Freileitungen in Deutschland und den Rückbau nicht mehr benötigter 
Leitungen. Diese Erdverkabelung sollte bodenschonend entlang bestehender techni-
scher Infrastruktur erfolgen und in für das Landschaftsbild besonders prägnanten Räu-
men, in oder an Siedlungen und von Windkraftparks vorrangig beginnen. 
 
Der BUND sieht seine Aufgaben in den kommenden Jahren darin, die Dringlichkeit von 
Klimaschutz stets zu verdeutlichen und sein Engagement für die Energiewende in die-
sen Kontext zu setzen. Er setzt sich in seiner Arbeit für die Erreichung der oben ge-
nannten Ziele ein. 
 
BUND-Bundesdelegiertenversammlung Bad Hersfeld, 22. November 2015 
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Resolution Klimaschutz 
 
„Klimaschutz und Klimagerechtigkeit jetzt-1,5 Grad sind schon eine Katastrophe! 
Aufruf der Bundesdelegiertenversammlung des BUND an die Bundesregierung 
anlässlich der Klimakonferenz 2015 in Paris 
 
Die Folgen des Klimawandels werden zunehmend spürbar. Wirbelstürme, Über-
schwemmungen, Hitzewellen und Dürren werden in vielen Teilen der Welt häufiger und 
stärker und fordern immer mehr Opfer. Der Wirbelsturm Haiyan hat 2013 auf den Phi-
lippinen fast 6.000 Menschen das Leben gekostet. Hitzewellen in Indien und Pakistan 
haben 2015 jeweils mehr als 1.000 Tote gefordert. Klimaforscher prognostizieren, dass 
2015 das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wird. Die Lebensgrund-
lagen auf der Erde sind in Gefahr – verursacht durch die ansteigenden Temperaturen 
und deren Folgen. Die meisten Opfer der Erderwärmung gibt es in armen Ländern, die 
am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben und die über die geringsten Mittel 
verfügen, um ihre Einwohner vor Dürren, Überschwemmungen oder Wirbelstürmen zu 
schützen. 
 
Die Bundesdelegiertenversammlung des BUND sieht es daher als immer dringlicher an, 
den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen und die weiteren Ursachen des Klimawan-
dels einzudämmen und die davon Betroffenen zu unterstützen. 
 
Im Dezember dieses Jahres treffen sich Regierungen von 196 Staaten in Paris, um ei-
nen neuen globalen Klimaschutzvertrag zu verabschieden. Zentral wird es um die Fra-
gen gehen, welche Länder ihre Emissionen um wie viel reduzieren und wie viel Geld 
die reicheren Staaten den ärmeren für den Umgang mit den Folgen des Klimawandels 
zur Verfügung stellen. Die Zukunft der Energieversorgung – fossil oder erneuerbar - 
wird ebenfalls in Paris verhandelt. 
 
Die Abkehr von Kohle, Öl und Gas, wird zwar immer öfter angemahnt (u.a. vom G7-
Gipfel) – tatsächlich hat der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen jedoch noch nicht ein-
mal begonnen. Der von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel im Sommer dieses 
Jahres ausgehandelte Kohlekompromiss ist dafür bezeichnend und zeigt, wie hart die 
Widerstände gegen die Energiewende sind. Zwar legt nun erstmals eine Bundesregie-
rung Kohlekraftwerke still, um das Klima zu schützen. Das ist ein Erfolg der Klimabe-
wegung. Doch es sind viel zu wenige, um das deutsche Klimaziel 2020 erreichbar zu 
machen. Und anstatt den klima- und sozialverträglichen Ausstieg aus der Kohle einzu-
leiten, werden den Konzernen ihre Kraftwerksblöcke teuer abverhandelt. Klimaschutz 
aber funktioniert nicht als Einmalmaßnahme. Der Klimawandel lässt sich nur bremsen, 
wenn Deutschland jetzt in einen Prozess einsteigt, der den Verbrauch von Energie 
schnell reduziert und auf einen Pfad zur klimaneutralen Energieversorgung mithundert 
Prozent Erneuerbare Energien führt. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 30 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Andere Regierungen bereiten sich ebenfalls nur ungenügend auf den Klimagipfel in 
Paris vor. Die bisher bei den Vereinten Nationen eingereichten nationalen Klimaschutz-
pläne, die in den Vertrag integriert werden sollen, würden die globale Erwärmung nicht 
ausreichend begrenzen. Um drei Grad oder mehr könnten noch in diesem Jahrhundert 
die Temperaturen in der Erdatmosphäre ansteigen, wenn diese Pläne nicht entschei-
dend nachgebessert werden. 
 
Für den BUND ist es inakzeptabel, dass unsere Lebensgrundlagen weiter aufs Spiel 
gesetzt werden. Daher erheben wir unsere Stimme für mehr Klimagerechtigkeit und 
mehr Klimaschutz jetzt, im Vorfeld des Weltklimagipfels von Paris. 
 
Die Bundesdelegiertenversammlung des BUND fordert: 

• Klimagerechtigkeit jetzt: In Paris müssen strenge und verbindliche Treibhausgas-
Emissionsreduktionen beschlossen werden. Diese müssen gerecht unter allen 
Staaten aufgeteilt werden und zusammengenommen die globale Erwärmung auf 
maximal 1,5 Grad beschränken. Die Staaten müssen sich ferner dazu verpflich-
ten, bis spätestens 2050 aus der Verstromung von Kohle, Öl und Gas auszu-
steigen. 

 
• Gerechtigkeit für die Betroffenen: Jenen Menschen, die von Klimaschäden be-

sonders betroffen sind, muss geholfen werden. Sie müssen finanzielle, techni-
sche und weitere Hilfen für erlittene Schäden und für Anpassung bekommen. 
Das schließt ein, dass die Fluchtgründe von Menschen, die auf Grund von Aus-
wirkungen der Klimakrise in ihrer Herkunftsregion ihre Lebensgrundlagen verlo-
ren haben, international anerkannt werden. Deutschland und andere Industrie-
staaten, die bisher am meisten CO2 ausgestoßen haben, sind dabei besonders 
gefordert. 

 
• Fairer Handel statt „Freihandel“: Wir fordern den Abbruch der Verhandlungen zu 

TTIP und die Nicht-Ratifizierung von CETA. Klimaschutz statt Handelswachstum 
und Investorenschutz! Keine Aushöhlung der Demokratie, damit Umweltschutz 
weiter möglich bleibt. 

 
• Energie-und Effizienzwende von unten: Um die Energiewende zu beschleunigen 

und den Zugang zu sauberer Energie auch in armen Ländern breiten Bevölke-
rungsschichten zu ermöglichen, muss die Subventionierung fossiler Energieträ-
ger gestoppt und die Abkehr von ihnen politisch eingeleitet werden. Stattdessen 
müssen Erneuerbare Energien dezentral, unter Beteiligung der Menschen vor 
Ort und unter Berücksichtigung der Naturschutzbelange deutlich stärker geför-
dert werden. Eine Energiewende kann nur bei effizientem und reduziertem Ge-
brauch von Strom und Wärme gelingen. 
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• Kohleausstieg in Deutschland: Deutschland muss schnellstmöglich aus der Koh-
leverstromung aussteigen und die Energiewende dynamisch vorantreiben. Der 
Abschied vom Landschaftsfresser Braunkohle mit seinen besonders hohen 
Emissionen muss zuerst erfolgen und deswegen dürfen keine neuen Tagebaue 
eröffnet oder genehmigt werden. Die ältesten und ineffizientesten Kraftwerke 
müssen vorrangig vom Netz. Für den geordneten Ausstieg aus der Kohle 
braucht es jetzt einen politischen Plan und entsprechende Maßnahmen. Nicht 
zuletzt, um den Strukturwandel in den Kohlerevieren sozialverträglich zu gestal-
ten. Zugleich wollen wir die rasche Wende hin zu hundert Prozent Erneuerbaren 
Energien und das möglichst dezentral und in Bürgerhand. 

 
• Reform des EEG: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz muss den Umstieg auf 

100% wieder wirksam fördern. Dazu gehören ausreichende Vergütungssätze 
und die Streichung von rechtlichen Hemmnissen für einen wirtschaftlich attrakti-
ven Betrieb und einen deutlichen Ausbau. Auch für dezentrale Speicher sind 
Markteinführungsinstrumente nötig. 

 
• Agrarwende in Deutschland: Massentierhaltung erzeugt große Mengen klima-

schädlichen Ammoniaks. Grünlandumbruch und Ackernutzung von Moorböden 
verursachen erhebliche CO2-Emissionen. Die industrielle Landwirtschaft hat so-
mit einen deutlichen Anteil an den klimaschädlichen Emissionen Deutschlands. 
Die Agrarwende hin zu ökologischer Landwirtschaft ist daher ein wichtiger Be-
standteil des heimischen Klimaschutzes. 

 
• Umwelt- und klimaschädliche Wirtschafts- und Konsumweisen: Schluss mit dem 

exzessiven Ressourcen- und Energieverbrauch bei Produktion und Konsum 
auch durch Vermeidung und Verwertung von Abfällen. 

 
• Schutz von Wald und Boden: Wälder und Böden müssen auch wegen ihrer Be-

deutung als zentral bedeutsame Kohlenstoffspeicher erhalten und in dieser 
Funktion in ihrer Wirksamkeit geschützt und verbessert werden. Die Zerstörung 
tropischer, borealer und europäischer Wälder, sei es durch Soja- oder Palm-
ölanbau oder durch überhöhten Zellstoffverbrauch muss verhindert werden. 

 
• Verkehrswende: Obwohl der Verkehr für 30% des Endenergieverbrauchs und 

20% der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich ist, wurde in dem Bereich seit 
1990 keine Tonne CO2 eingespart. Deshalb müssen die Kosten des Verkehrs so 
gestaltet werden, dass eine wirksame Reduktion von Verkehrsaufkommen und 
Emissionen erreicht wird. In der Infrastruktur- und Stadtplanung muss den klima-
freundlichen Verkehrsträgern und der Nahmobilität konsequent der Vorrang ge-
geben werden. Ohne eine Wende zur klimafreundlichen Mobilität wird die Bun-
desregierung ihre Klimaziele verfehlen. 
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• Ökologische Finanzreform: Wir fordern einen wirksame ökologische Finanzre-
form, die Umweltübernutzung durch finanziellen Druck effektiv reduziert. 

 
Beschluss der Bundesdelegiertenversammlung 2015 A001; Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland e.V. (BUND); Bad Hersfeld, 22. November 2015 
 
 

“Dieser unverbindliche Vertrag heizt das Welt-
klima weiter an.“ 

 
BUND fordert Kohleausstieg und Klimagerechtigkeit bei Kundgebung in Mainz 
und in vielen weiteren Städten 
 
Zum Ende der Weltklimakonferenz in Paris sind in ganz Deutschland hunderte Aktive 
vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) für den Ausstieg aus Koh-
le, Öl und Gas auf die Straße gegangen. „Der bevorstehende Abschluss dieser schwie-
rigen Verhandlungen in Paris ist zwar ein Hoffnungszeichen, doch reichen die bisher 
bekannt gewordenen zumeist unverbindlichen Ergebnisse zum Schutz des Weltklimas 
nicht aus, wir müssen eine weitere Aufheizung befürchten - weit über die angestrebte 
1,5 bis 2-Grad-Grenze hinaus. 
 
Die Folgen für unsere nächsten Generationen und die Länder des Südens drohen 
schlimm zu werden“, so Egbert Bialk vom Landesvorstand des BUND Rheinland-Pfalz. 
„Es fehlt an ambitionierten, verlässlichen Ausstiegsplänen aus fossilen Energien, nicht 
nur in China oder Saudi-Arabien sondern auch bei uns in Deutschland. Die Bundesre-
gierung muss jetzt schleunigst die Subventionen für Kohlekraftwerke streichen, Steuer-
gelder für diese Klimakiller sind eine unverantwortliche Vergeudung! Hoffnung setzen 
wir auf den weiteren Ausbau der Erneuerbaren und ein Umdenken bei Investitionen. 
Wirtschaft, Pensionskassen und Städte beginnen bereits Ihr Kapital aus Kohleprojekten 
abzuziehen. Nach Paris wird sich dieser Trend verstärken. Auch die finanzielle Verant-
wortungsbereitschaft  der reichen Verursacherländer hat sichtbar zugenommen.“ 
 
Weil die Politik es versäumt habe, klare Rahmen zu vereinbaren, seien Umweltverbän-
de und Bürgerinnen und Bürgern jetzt verstärkt in der Verantwortung, die Energiewen-
de vor Ort umzusetzen. "Die Landesregierung ist mit ihrem Ziel, bis 2030 unseren 
Strom zu 100% aus Erneuerbaren Energien zu produzieren, weitgehend auf dem richti-
gen Kurs. Das muss fortgesetzt werden. Wir erwarten aber darüber hinaus, dass 
Rheinland-Pfalz auch in den anderen Bereichen wie Mobilität und Wärme bis spätes-
tens zum Jahr 2050 nahezu klimaneutral wird. Dafür muss das Land weg vom Straßen-
neubau hin zu einem alltagstauglichen öffentlichen Verkehr, auch auf dem Land. In den 
Städten müssen Fußgänger und Radfahrer neue Prioritäten bekommen.  Auch im Be-
reich der energetischen Gebäudesanierung muss mehr passieren. Ein wirksames Ge-
setz im Wärmebereich tut not“, so Bialk. 
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Auch in Frankreich und anderen Ländern gingen heute viele tausend Mitglieder von 
lokalen BUND-Gruppen und dem BUND-Dachverband „Friends of the Earth“ für die 
Energiewende von unten und den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas auf die Straße. In 
Paris organisierten Aktive von der BUND-Schwesterorganisation „Les Amis de la Terre“ 
trotz des Ausnahmezustandes eine Protestaktion, bei der Hunderte Menschengruppen 
im Stadtzentrum Buchstaben des Slogans „Climate. Justice. Peace.“ und „People. 
Power. Now“ hochhielten. 
 
 

Beurteilung von Germanwatch zu Paris 
 
Zusammenfassung  
Erstmals einigten sich 195 Staaten auf dem Klimagipfel COP 21 in Paris am 
12.12.2015 auf ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen, das Verpflichtungen für 
alle enthält. Die WeItgemeinschaft verpflichtet sich darin einerseits auf ein Paket für 
ernsthaften Klimaschutz und das Ende von Kohle, Öl und Gas zur Mitte des Jahrhun-
derts. Andererseits hat sie ein Solidaritätspaket für diejenigen vereinbart, die von den 
Folgen des bereits stattfindenden Klimawandels besonders betroffen sind. In beiden 
Bereichen bleibt zu den Zielsetzungen und zur Umsetzung noch viel zu tun, gleichzeitig 
kann festgehalten werden: 
 
Einen Monat nachdem Paris durch die Terroranschläge zum Symbol für Hass und Zer-
störung wurde, ist die Stadt nun ein Symbol von Kooperation und Transformation. In 
einer Zeit globaler Krisen hat das UN-System in einer Sternstunde gezeigt, was es zu 
leisten imstande ist: Im multilateralen Rahmen kann es gelingen, bessere globale Ko-
operation zu organisieren - die einzige Möglichkeit, massive neue Krisen durch den 
Klimawandel in den kommenden Jahrzehnten zu verhindern. Das Abkommen ist in vie-
len Aspekten deutlich anspruchsvoller, als viele Beobachterinnen erwartet hatten. 
 
In diesem Hintergrundpapier analysiert Germanwatch die wichtigsten Ergebnisse des 
Klimagipfels (Kapitel 1), stellt das Paris-Abkommen im Detail vor (Kapitel 2) und gibt 
einen Ausblick auf die nächsten klima- und energiepolitischen Schritte auf internationa-
ler Ebene (Kapitel 3). 
 
Januar 2016; diese Publikation kann im Internet abgerufen werden unter: 
www.germanwatch.org/de/11492  
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Strom aus dem Norden 
 
Die geplanten Stromtrassen von Norden nach Süden sind in aller Munde, der Wider-
stand der Bayern auch. Fast unbemerkt kommt dagegen eine Trasse nach Philipps-
burg. Dort soll ein Konverter gebaut werden, der den Saft ins Stromnetz speist. 
 
Fast ein Jahr lang war man in der Region davon ausgegangen, dass der geplante Kon-
verter im Gewann "Landstraßenäcker" auf Wiesentaler Gemarkung gebaut werden soll. 
Am vergangenen Montag hat nun die Transnet-BW die Entscheidung für den Standort 
"Altrhein" auf der Rheinschanzinsel in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kernkraftwerk 
Philippsburg (KKP), bekanntgegeben. In Philippsburg erwägen Bürgermeister Stefan 
Martus (CDU) und Gemeinderat rechtliche Schritte gegen die Entscheidung. 
 
Die Transnet-BW will als Netzbetreiber eine Stromtrasse von Osterath in Nordrhein-
Westfalen in die Region um Philippsburg führen, um Strom aus dem Norden in den Sü-
den zu transportieren. Die dafür benötigten Stromübertragungsleitungen "Ultranet" 
transportieren Gleichstrom, der am Endpunkt der Trasse in einem Umspannwerk - 
Konverter - in Wechselstrom umgewandelt und damit verfügbar wird. "Wir haben mehr 
als 20 Standort-Alternativen sorgfältig geprüft", sagt Werner Götz, Geschäftsführer der 
Transnet -BW. 
[ 
" Wesentliche Gründe für unsere Entscheidung waren zuletzt der große Abstand zur 
Wohnbebauung und der gute Sichtschutz an diesem Standort." Die Wohnbebauung sei 
rund 900 Meter entfernt (Martus: "Es sind 600 Meter!"), zwischen Umspannwerk und 
den Häusern liege ein Waldstück. Von Vorteil sei auch, dass sich das Grundstück in 
öffentlichem Besitz befindet. Welches Genehmigungsverfahren eingeleitet werden soll, 
werde im Januar entschieden. Der baden-württembergische Umweltminister Franz Un-
tersteller (Grüne) zeigte sich erleichtert, dass die Standortsuche nun abgeschlossen 
sei. "Um den Strom in die Region zu bringen, ist ein Konverter absolut unverzichtbar", 
erklärte Untersteller. "Mit der Festlegung der Transnet-BW kann der Planungsprozess 
jetzt starten. Das ist für das Bauvorhaben Ultranet und für die baden-württembergische 
Stromversorgung ein gutes Signal." 
 
Die uneingeschränkte Zustimmung wird vom Regionalverband Mittlerer Oberrhein nicht 
geteilt. Die Ansiedlung auf dem jetzt genannten Gebiet würde laut Regionalverband in 
einen regionalen Grünzug eingreifen, der als verbindliches Ziel der Raumordnung einer 
solchen Baumaßnahme entgegenstehe. Noch seien zahlreiche Fragen offen, erklärte 
Verbandsdirektor Gerd Hager. 
 
So auch die Option den Konverter auf dem Gelände des KKP unterzubringen. Aus 
Sicht des Landschaftsverbrauchs wäre dies auch für Hartmut Weinrebe, Geschäftsfüh-
rer des BUND Mittlerer Oberrhein, die noch bessere Lösung. 
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Dabei ist man beim BUND nach wie vor der Meinung, dass der Trassenbau grundsätz-
lich nicht erforderlich sei. Die Energiewende müsse begleitet sein vom Aufbau dezent-
raler Versorgungsstrukturen sowie Energieeinsparungen - und weg von Großbauprojek-
ten. 
 
ZUR SACHE: Stromkonverter und Ultranet-Trassen 
Mehrere Stromtrassen sollen in Deutschland gebaut werden, um Öko-Strom aus dem 
windreichen Norden in den energiehungrigen Süden zu bringen. Übertragen werden 
soll der Strom mit einer neuen, besonders verlustarmen Technologie, Ultranet genannt 
(in den Medien meist etwas schräg als "Stromautobahnen" bezeichnet). Dafür ist es 
nötig, die Energie an ihrem Ursprung in Gleichstrom umzuwandeln und über die Ultra-
net-Trassen nach Süden zu schicken. Dort wird der Saft wieder mit Konvertern umge-
wandelt und ins "normale" Netz eingespeist - im Fall Philippsburg ist ein Apparat vorge-
sehen, der 2000 Megawatt schafft. Als Endpunkte der Trassen bieten sich die Standor-
te der nicht mehr lange laufenden Kernkraftwerke an: Die Einspeiseleitungen sind dort 
vorhanden. Vor Ort fürchtet man jedoch, dass der Konverter Lärm machen könnte. Zu-
dem sind zwei riesige Industriehallen nötig. 
 
Rheinpfalz vom 04.12.2015 
 
 

Naturpark: K(l)eine Windrad-Tabus 
 
Der Streit um die Windkraft in sensiblen ökologischen Räumen sorgt für einen herben 
Diskurs im Land. Vor wenigen Tagen hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion 
(SGD) Nord enormen Wirbel mit einer Mitteilung verursacht, die von Kritikern so aufge-
fasst wurde, als wäre es künftig unproblematisch, in den Kernzonen von Naturparks 
Windkraftplanungen vorzunehmen. Der Präsident der SGD Nord, Ulrich Kleemann 
(Grüne), erklärt nun, dass dies keinesfalls zutrifft. 
 
Es war mehr als nur ein zartes Rauschen im Blätterwald, als das Gerücht die Runde 
machte, dass die Landesregierung über die Koblenzer SGD im Norden von Rheinland-
Pfalz der Windkraft in Naturpark-Kernzonen einen "Freibrief" erteilen würde. Bürgerini-
tiativen formulierten harsche Proteste, Kritik schlug der SGD aus vielen Regionen und 
Gremien entgegen. Auch die Landräte des Kreises Bad Kreuznach und des Rhein-
Hunsrück-Kreises machten ihre Ablehnung von Windkraft in der Kernzone des Natur-
parks Soonwald-Nahe deutlich, nachdem hier erst vor einigen Monaten eine Kernzone 
ausgewiesen worden war - mit der klaren Aussage aus dem Umweltministerium, dass 
hier keine Windkraftanlagen gebaut werden sollen. Alles überholt? Ketzerische Stim-
men wurden laut, dass Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) offensichtlich ihre 
Aussage, dass der Bau 1000 weiterer Windräder im Land kein Problem sei, nicht mehr 
halten könne und nun hochsensible Rückzugsgebiete geopfert würden. Kleemann wi-
derspricht hier energisch. 
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Der SGD-Präsident erläutert, dass es in der jüngeren Vergangenheit "eine Reihe von 
Verbandsgemeinden" gegeben hat, "die Windkraftanlagen in den Kernzonen von Na-
turparks geplant haben wollen". So habe es Vorstöße der Verbandsgemeinden Ruwer 
und Kell am See (beide Kreis Trier-Saarburg) und zuletzt Ende November der Ver-
bandsgemeinde Rhaunen (Kreis Birkenfeld) gegeben. "Es wurde erklärt, dass hier in 
die Kernzonen hineingeplant werden müsste", sagt Kleemann. Andernfalls, so die Be-
gründung der bauwilligen Gebietskörperschaften, könne im jeweiligen Gebiet das Ziel 
der Landesregierung, 2 Prozent der Landesfläche für die Windkraftnutzung auszuwei-
sen, nicht erreicht werden. 
 
In der Tat sieht die 2012 verabschiedete Windkraft - Fortschreibung des Landesentwi-
ckIungsprogramms (LEP IV) vor, dass Kernzonen bei der Windkraftplanung grundsätz-
lich nicht ausgeschlossen sein müssen. Die Formulierungen sind etwas schwammig, 
sie lassen aber zumindest die Möglichkeit zu, dass in diesen hochsensiblen Gebieten 
entsprechende Bauvorhaben geprüft werden können. Kleemann bestätigt, dass die 
SGD Nord entsprechend dieser Maßgabe Flächen prüfen muss, sofern andere Plätze 
ausscheiden. "Es ist aber keineswegs so, dass wir Freifahrtscheine erteilen", sagt er, 
"ganz im Gegenteil." 
 
Die SGD Nord erklärt, dass bis dato in ihrem Wirkungsbereich noch kein Windrad in 
einer Kernzone genehmigt wurde. "Wir dürfen in diesem Bereich keinen Wildwuchs 
bekommen", sagt Kleemann klar, "wir müssen eine Handlungsweise an den Tag legen, 
die transparent ist." Aus diesem Grund habe sich die SGD überhaupt öffentlich geäu-
ßert - um die grundsätzlichen Prüfkriterien darzulegen, die in solchen Fällen angewandt 
werden sollen. Der SGD-Präsident räumt ein, dass dieser Gedanke womöglich falsch 
aufgefasst wurde, weil die Stoßrichtung der Behörde möglicherweise nicht deutlich ge-
nug gemacht worden sei. "Es gibt keine Aufweichung von Tabus", sagt Kleemann - 
Windkraft in Kernzonen soll die absolute Ausnahm bleiben. Der SGD ging es mit ihrer 
Mitteilung stattdessen offensichtlich darum, die Prüfschritte in solchen Verfahren klar-
zumachen. 
 
"Es gibt noch eine ganze Reihe von Planungen, aber es gibt auch eine ganze Reihe 
von Ausschlusskriterien", sagt Kleemann, "in einigen Fällen werden wir ablehnen." 
Konkret abgewiesen wurde in dieser Woche eine Planung in der Kernzone des Natur-
parks Nassau (Rhein-Lahn-Kreis), obwohl hier alternative Planungsflächen für Wind-
kraft fehlen. Bezüglich des Naturparks Soonwald-Nahe erklärte Umweltministerin Ulrike 
Höfken (Grüne) zudem, dass es in der dortigen Kernzone beim Nein zur Windkraft 
bleibt. Kritikern sind diese Signale zu wenig, sie fordern mehr Schutzräume. 
 
Rhein-Zeitung vom 12.12.2015 
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KL-Wind: Der Antrag ist gestellt 
 
Windkraft-Gegner in der Pfalz sorgen sich, dass ausgerechnet die Stadt Kaiserslautern 
zum Einfallstor für die Windenergie im Pfälzerwald werden könnte: Die Stadtwerke Kai-
serslautern (SWK) haben bei der Stadtverwaltung ein Genehmigungsverfahren in Gang 
gebracht, um an der Autobahn 6 auf dem Gebiet des Naturparks Pfälzerwald vier Wind-
räder aufzustellen. Gegen das Projekt regt sich Widerstand, wie bei der Bezirkstagssit-
zung am Montag deutlich wurde. Die Kritiker befürchten, dass es zum Dammbruch 
kommen könnte. Mit der Folge, dass der bisher freigehaltene Pfälzerwald dann auch in 
weiten Teilen mit den 200 Meter hohen Bauwerken vollgestellt werden könnte. 
 
Weit gediehene Pläne, im südlichen Pfälzerwald Dutzende von Windrädern aufzustel-
len, wurden erst im Februar 2015 vereitelt. Anlass war ein Machtwort des deutschen 
Unesco-Komitees: Der Wert des Pfälzerwaldes resultiere insbesondere aus seinen 
großen, zusammenhängenden Waldflächen. Würde diese Landschaft durch Windräder 
zerschnitten, wäre der Status des Pfälzerwaldes als Biosphärenreservat in Gefahr, so 
das Unesco-Komitee. 
 

In der vom Komitee gemeinsam mit der Mainzer Umweltministerin Ulrike Höfken (Grü-
ne) veröffentlichten Erklärung blieb damals allerdings eine Hintertür offen: "Anders sei 
dagegen die Entwicklungszone außerhalb der zusammenhängenden Waldgebiete so-
wie das vorbelastete Gebiet entlang der A 6 zu betrachten." Dazu muss man wissen, 
dass die Entwicklungszone des Pfälzerwaldes etwa 70 % seiner Fläche ausmacht. Und 
nirgendwo wird definiert, was unter "vorbelastet" zu verstehen ist. Das angeblich vorbe-
lastete Gebiet an der A 6 im Osten der Stadt beispielsweise ist durchaus bewaldet. 
 
Der SWK-Vorstand ist nach Messungen davon überzeugt, dass beim Langenberg im 
Osten der Stadt die Verhältnisse ausreichend sind, um dort Windräder profitabel be-
treiben zu können. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD), der auch ehrenamtlicher 
Vorsitzender des Pfälzerwald-Vereins ist, hat dagegen mehrfach deutlich gemacht, 
dass er Windräder auf Naturparkgebiet strikt ablehne. Doch bei einer Abstimmung im 
SWK-Aufsichtsrat über das Windrad-Projekt wurde offenkundig, dass der Aufsichts-
ratsvorsitzende Weichel allein auf weiter Flur steht: Außer ihm stimmten alle übrigen elf 
Aufsichtsratsmitglieder dafür, das Projekt weiterzuverfolgen. 
 
Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil die ebenfalls im SWK-Aufsichtsrat vertretene 
CDU auf Bezirks- und Landesebene Front gegen das von der rot-grünen Landesregie-
rung zu verantwortende inflationäre Aufstellen von Windrädern macht. Zusätzlich kom-
pliziert wird die Situation, weil nach dem Willen des Stadtrates auf Kaiserslauterer Ge-
markung keine Vorrangflächen für Windräder ausgewiesen wurden, auch nicht außer-
halb des Naturparkgebietes. Für diesen Fall hat Umweltstaatssekretär Thomas Griese 
(Grüne) den SWK-Vorstand bereits bei einer Besprechung im Juni ausdrücklich auf die 
Möglichkeit hingewiesen, einen Genehmigungsantrag für Windräder nach dem Bauge-
setzbuch zu stellen. 
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Derzeit liegt der Stadtverwaltung als "unterer Immissionsschutzbehörde" ein Antrag der 
"Stadtwerke Wind Kaiserslautern GmbH & Co KG" vor, im Osten der Stadt auf Natur-
parkgebiet vier Windräder aufzustellen, wie Oberbürgermeister Weichel auf Anfrage 
bestätigt. Dabei handelt es sich um eine Gesellschaft, an der SWK, Thüga und Enova 
jeweils zu einem Drittel beteiligt sind. Ein erster Termin, bei dem Vertreter aller invol-
vierten Behörden die für das Genehmigungsverfahren benötigten Unterlagen abklärten, 
hat bereits Anfang November stattgefunden. 
 
Wie geht es weiter? Denkbar ist, dass die Stadtverwaltung das Projekt unter Hinweis 
auf die Landesverordnung zum Naturpark Pfälzerwald als nicht genehmigungsfähig 
einstuft. In diesem Fall könnte die SWK versuchen, bei der Neustadter Landesbehörde 
"Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd" eine Ausnahmegenehmigung zu 
den Bestimmungen der Verordnung zu erhalten. 
 
Bei der Bezirkstagssitzung am Montag hat der Vorsitzende Theo Wieder (CDU), der 
auch Verantwortung für den Naturpark Pfälzerwald trägt, allerdings auf Zusagen von 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verwiesen. Danach habe die Regierungschefin 
im Sommer schriftlich versichert, dass der Schutzstatus des Pfälzerwaldes aufgrund 
der Naturpark-Verordnung ausreichend sei. Würden trotzdem Windräder im Pfälzer-
wald abgesegnet, etwa aufgrund einer Ausnahmegenehmigung zur Naturpark-
Verordnung durch die Neustadter Landesbehörde SGD Süd, käme das aus Wieders 
Sicht einem Wortbruch gleich. 
 
Nach all dem hat das Thema "Windräder im Pfälzerwald" das Zeug, zu einem Thema 
im rheinland-pfälzischen Landtags-Wahlkampf zu werden. 
 
Rheinpfalz vom 24.12.2015 
 
 

Atom-Lager Bure: Studie soll Risiken klären 
 
Die Großregion zwischen Mosel, Rhein, Saar und Maas will mit einer Studie endgültig 
die Risiken eines Endlagers für Atommüll im französischen Bure untersuchen lassen. 
 
Das teilte die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) gestern nach 
ihrem Antrittsbesuch bei Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel mit. In dem etwa 
150 Kilometer südwestlich des Saarlandes gelegenen Bure prüfen Experten, ob sich 
das dortige Tongestein für mittel- und hoch radioaktive Abfalle eignet. Rheinland-Pfalz 
und Luxemburg sehen dieses atomare Projekt im Herzen Europas kritisch. 
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Laut Ministerpräsidentin Dreyer fordern das Bundesland und das weltweit einzige 
Großherzogturn auch weiterhin die Abschaltung des pannengeplagten französischen 
Atomkraftwerkes Cattenom. Die grenznahe Anlage sei eine ständige Bedrohung für die 
Großregion. Rheinland-Pfalz und Luxemburg seien sich einig, hier auf atomare Ener-
giegewinnung zu verzichten. 
 
Dreyer und Bettel sprachen zudem über eine Zusammenarbeit bei digitalen Entwick-
lungen und im Gesundheitswesen sowie über den Ausbau der Moselschleusen und 
Kooperationen bei der Wiederaufbereitung von Bauabfällen. Dreyer versicherte: "Beide 
Regionen, Luxemburg und Rheinland-Pfalz, profitieren voneinander." Bettels Regierung 
von Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen ist seit Dezember 2013 im Amt. 
 
Rheinpfalz vom 12.01.2016 
 
 

Zementwerk für die Energiewende  
 
Man könnte meinen, der in Wiesbaden ansässige Zementhersteller Dyckerhoff habe 
das Ei des Kolumbus gefunden: Statt für den Bezug von Strom zu bezahlen, verdient er 
in seinem Werk in Göllheim bei Worms künftig Geld, wenn er seine Rohmühlen laufen 
lässt. Gemeinsam mit seinem Partner Clens verkauft er sogenannte "negative Re-
gelenergie" am Strommarkt. Clens und Dyckerhoff ist es mit Unterstützung eines For-
schungsprojektes des Landes Rheinland-Pfalz und der TransfersteIle Bingen (TSB) 
erstmals gelungen, Regelenergie aus einem Zementwerk bereitzustellen. 
 
Nun wird es Zeit für eine Begriffsklärung, denn die beiden Rohmühlen - mit denen 
Kalkstein gemahlen wird, bevor er in Drehofen und Zementmühle weiterverarbeitet wird 
- sind natürlich weiterhin Stromverbraucher. Dass sie von Clens am Strommarkt als 
Lieferant vermarktet werden können liegt an einer Änderung ihrer Anlagensteuerung. 
Bisher liefen die Mühlen nachts und am Wochenende, weil dann der Strompreis niedrig 
ist. 
 
Seit sie zu einem virtuellen Kraftwerk gehören, werden sie je nach Wetter auch tags-
über betrieben. "Etwa dann, wenn die Sonne scheint und der Wind kräftiger weht, als 
vorhergesagt. Dann fällt kurzfristig mehr Strom an, als das Netz verträgt. Netzinstabilität 
und Stromausfall drohen. Die beiden Mühlen können binnen 15 Minuten angefahren 
werden und verbrauchen mit ihrer Leistung von 3,8 Megawatt viel Strom. Das stabili-
siert das Stromnetz - und der Zementhersteller profitiert finanziell sogar noch davon. 
 
Professor Ralf Simon von der Transferstelle Bingen schätzt das Potenzial aller flexiblen 
Verbraucher der deutschen Industrie - neben Zementwerken gelten Stahl- und Alumini-
umwerke als gut geeignet - auf rund zwei Gigawatt im Jahr. Das entspreche der Hälfte -
der derzeit am Strommarkt ausgeschriebenen Regelenergieleistung. 
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"Das reicht nicht, bringt aber Zeitgewinn beim Aufbau von Energiespeichern und kann 
den Bedarf an Speichern verringern", so Simon. Er hebt zudem hervor, dass dieses 
Vorgehen extrem wirtschaftlich ist: Änderungen an der Anlagensteuerung würden 2500 
bis 5000 Euro kosten. Anlagen wie die in Göllheim könnten auf Basis der Strommarkt-
preise 2014 jährlich rund 50.000 Euro verdienen, vorsichtig geschätzt. 
 
Aus Sicht des Anlagenbetreibers ein durchaus nennenswertes Einsparvolumen. 
Dyckerhoff-Sprecherin Christina Henrich sagt: "Wir schauen uns das jetzt mal ein Jahr 
an und beurteilen dann den Erfolg." Dann werde man entscheiden, ob die Technik auch 
in anderen Werken eingeführt wird. 
 
Frankfurter Rundschau vom 28.11.2015 
 
 

VG Koblenz: Auflage zum Schutz des Kranich-
zugs rechtswidrig. 

 
Im Jahr 2013 erteilte der Landkreis Birkenfeld eine immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung für eine Windenergieanlage mit einer Gesamthöhe von 185 m. In diesem 
Zusammenhang erließ er verschiedene naturschutzrechtliche Nebenbestimmungen. In 
der Auflage zum Schutz des Kranichzugs ist geregelt, eine signifikante Erhöhung des 
Tötungsrisikos für Kraniche sei zu verhindern. An den Haupt- bzw. Massenzugtagen 
des Kranichs im Frühjahr und Herbst seien, wenn während des voraussichtlichen Über-
flugs eine Wetterlage (z. B. starker Regen, starker Gegenwind, Nebel) herrsche, welche 
Flugbewegungen im Einwirkungsbereich der Anlagen und somit erhebliche Beeinträch-
tigungen ziehender Kraniche erwarten lasse, die Anlagen spontan für die Dauer der 
laufenden Zugwelle abzuschalten und die Rotoren längs zur Zugrichtung auszurichten. 
Darüber hinaus enthielt die Genehmigung Auflagen zum Fledermausschutz sowie ei-
nen Vorbehalt nachträglicher Betriebsbeschränkungen. Gegen diese Regelungen er-
hob der heutige Betreiber nach erfolglosem Widerspruchsverfahren Klage. 
 
Die Klage hatte teilweise Erfolg. Die Nebenbestimmung zum Kranichzug, so die Kob-
lenzer Richter, sei wegen fehlender Bestimmtheit rechtswidrig. Ihr Inhalt gebe dem Be-
treiber nicht zuverlässig zu erkennen, wie er insoweit sein Verhalten ausrichten müsse. 
Trotz der beispielhaft aufgeführten Wetterlagen (starker Regen, starker Gegenwind, 
Nebel) bleibe bereits im Ansatz unklar, bei welchen Wetterlagen die Anlage abgeschal-
tet werden müsse, um eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos der Kraniche zu 
vermeiden. Gerade vor dem Hintergrund, dass nach einer sachverständigen Einschät-
zung eine solche Risikosteigerung durch die genehmigte Anlage nicht feststellbar sei, 
wäre es notwendig gewesen, die Wetterbedingungen näher zu beschreiben. Dies sei 
nicht geschehen. So fehle bspw. hinsichtlich der Bezeichnung „Nebel“ die Angabe einer 
Sichtweite oder bei der Bezeichnung „starker Gegenwind“ die Angabe einer Windge-
schwindigkeit, ab der ein für den Kranich gefährlicher Gegenwind anzunehmen sei. 
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Soweit weitere Nebenbestimmungen angegriffen worden seien, sei die Klage abzuwei-
sen. Die Regelung zum Schutz von Fledermäusen betreffe ausweislich ihres Wortlau-
tes die hier allein in Streit stehende Windkraftanlage nicht, sondern andere Anlagen, so 
dass hierdurch keine Rechtsverletzung des neuen Betreibers begründet werden könne. 
Ferner könne auch der angefochtene Vorbehalt nachträglicher Betriebsbeschränkun-
gen zu keiner Missachtung von Rechten des Betreibers führen. 
 
Gegen diese Entscheidung können die Beteiligten die Zulassung der Berufung bean-
tragen. (Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 5. November 2015, 4 K 1106/14.KO) 
 
europaticker vom 26.11.2015 
 
 

Ölsand lohnt sich nicht 
 
Angesichts des Ölpreisverfalls stoppt der Energiekonzern Shell ein Ölsandprojekt in 
Kanada und nimmt dafür milliardenschwere Abschreibungen in Kauf. Der Konzern 
müsse auf die Kosten schauen, sagte Chef Ben van Beurden am Dienstag. Der Aus-
stieg aus dem 2013 gestarteten "Carmon Creek"-Projekt in der Provinz Alberta verur-
sache Kosten und Wertminderungen in Höhe von umgerechnet. knapp 1,37 Milliarden 
Euro. 
 
Der Ölpreis-Verfall zwingt die gesamte Branche dazu, die Ausgaben zu senken. In Ka-
nadas Ölsand liegen große Reserven. Allerdings ist die Förderung mit hohen Investitio-
nen verbunden. Erst vor einem Monat hatte Shell die Suche nach Öl vor der Küste 
Alaskas auf Eis gelegt und ebenfalls Milliarden abgeschrieben. 
 
Angesichts eines um fast die Hälfte gesunkenen operativen Ergebnisses im dritten 
Quartal kündigte auch der norwegische Statoil-Konzern an, die Investitionen um eine 
weiter Milliarde Dollar zu kürzen. Erst am Dienstag hatte der britische BP-Konzern zum 
dritten Mal in diesem Jahr seine Investitionspläne für 2015 zusammengestrichen. 
 
WZ vom 29.10.2015 
 
 

Heizungs-Check machen 
 
Die Verbraucherzentralen bieten einen Heiz-Check zum Pauschalpreis von 30 Euro an. 
Im Fokus des Heiz-Checks steht die Effizienz des Heizsystems in der Praxis: Sind die 
einzelnen Komponenten sinnvoll gewählt und richtig dimensioniert? Arbeiten sie rei-
bungslos zusammen? Passt das System zu den Menschen, die es nutzen? 
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Diesen Fragen geht ein Energieberater im Auftrag der Verbraucherzentrale nach, wenn 
er beim Verbraucher zu Hause die Anlage analysiert. Der Auftraggeber erhält auf dieser 
Basis Empfehlungen, wie die Effizienz des bestehenden Heizsystems verbessert wer-
den kann. Selbst kleinere Maßnahmen können schnell über hundert Euro Ersparnis im 
Jahr bringen. Das Angebot richtet sich an privaten Verbraucher, die zum Beispiel einen 
Gas- oder Ölheizkessel, eine Fernwärmestation oder eine Wärmepumpe zu Hause ha-
ben. Der Heiz-Check ist jedoch nur bei kalten Außentemperaturen möglich. Termine 
können bei den Verbraucherzentralen gebucht werden. 
 
Energiedepesche 4-15 
 
 

Jenseits der Kohle 
 
Der letzte Sitzplatz ist längst vergeben, die beste Kameraposition lange besetzt, da holt 
Annika Jacobson zu einem Satz aus, der den versammelten Journalisten bei der Pres-
sekonferenz Ende Oktober in Berlin noch einmal klar macht, weshalb sie hier sind. Oft 
sei sie als Programmmanagerin des schwedischen Greenpeace-Büros in den vergan-
genen Tagen gefragt worden, ob Greenpeace Nordic ernsthaft die Braunkohlesparte 
des schwedischen Konzerns Vattenfall kaufen wolle. ,,Ich glaube", beantwortet Jacob-
son die Frage, "wir sind bislang der einzige ernsthafte Teilnehmer in diesem Prozess." 
 
Mit "diesem Prozess" meint Jacobson den laufenden Verkauf von Vattenfalls Braunkoh-
lesparte in der Lausitz. Dabei kam im Oktober ein überraschender Name ins Spiel: 
Greenpeace Nordic verkündete, sich als Käufer bewerben zu wollen. Ausgerechnet 
Greenpeace will nach jahrelanger Kampagnenarbeit gegen Vattenfalls Umwelt- und 
Klimazerstörung in der Lausitz die Braunkohlekraftwerke samt anhängender Tagebaue 
übernehmen. Absurd? Nein, konsequent! 
 
Natürlich will Greenpeace mit der Braunkohle kein Geld verdienen, sondern sie dort 
lassen, wo sie am besten aufgehoben ist: im Boden. Innerhalb der nächsten 15 Jahre, 
so der Plan, soll eine gemeinnützige Stiftung die Kraftwerke und Tagebaue schrittweise 
stilllegen. Ernsthaft ist dieser Plan, weil er die langfristigen Umwelt- und Klimaschäden 
der Braunkohleverstromung einpreist. Nur so lässt sich sicherstellen, dass nicht die 
Gesellschaft für die Folgekosten der Braunkohle zahlen muss: nicht für die anhaltende 
Verschmutzung der Spree etwa, nicht für mögliche Erdrutsche an den geplanten Rest-
lochseen - und nicht für die Schäden des immer spürbarer werdenden Klimawandels, 
den Braunkohlekraftwerke massiv befeuern. 
 
Zudem ist der Plan verantwortungsvoll, weil er den dringend nötigen Strukturwandel 
anstößt. Ein energischer Ausbau der Erneuerbaren Energien würde den Menschen in 
der Lausitz eine nachhaltige Zukunft nach dem absehbaren Ende der Braunkohle bie-
ten. 
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Der mit dem Verkauf betrauten Citigroup leuchtete die Argumentation offenbar nicht 
ein, sie schloss Greenpeace Nordic vom Bieterverfahren aus. Begründung: Green-
peace beabsichtige nicht wirklich, als Bieter aufzutreten. Was Jacobson sogleich zu-
rückwies: "Natürlich wollen wir bieten!" Möglich, dass Vattenfall und die Citigroup sich 
an der Kalkulation störten: Berücksichtigt man alle Folgekosten, müsste Vattenfall ei-
nem Käufer noch gut zwei Milliarden Euro dazu geben. Jacobson forderte den für Vat-
tenfall zuständigen Wirtschaftsminister Mikael Damberg auf, seinen Einfluss geltend zu 
machen, damit Umweltaspekte im Bieterverfahren berücksichtigt werden. 
 
Greenpeace Nachrichten 01/2016  
 
 

Tipps fürs Heizen - Feinstaub verringern  
 
Holzfeuer verbreiten gemütliche Wärme im Haus. Doch leider können dabei viele 
Schadstoffe entstehen. Die richtige Bedienung ist daher Pflicht, um die Belastung mög-
lichst gering zu halten. 
 
Das flackernde Holzfeuer steht in der kalten Jahreszeit für Gemütlichkeit. Am Kamin-
ofen versammelt sich die Familie zum geselligen Beisammensein. Klingt gut, wäre da 
nicht der hohe Feinstaubausstoß. Bei jeder Verbrennung entstehen Emissionen: Die 
Nutzung von Scheitholz ist für rund 87 Prozent der Partikel-Emissionen aller Holzfeue-
rungsanlagen verantwortlich. 
 
Vor allem bei handbeschickten Öfen kann man viel falsch machen: Bei schlechter Be-
triebsweise kann mehr als die 100-fache Menge von Staub und weiteren giftigen Sub-
stanzen entstehen - dies schadet nicht nur der Umwelt, sondern auch der Gesundheit 
und verursacht zudem etliche Nachbarschaftskonflikte. 
 
Ofenbesitzer sollten zunächst die Bedienungsanleitung des Ofens aufmerksam lesen - 
darin sind wichtige Hinweise zu Nutzung und Wartung enthalten, die auf den jeweiligen 
Ofen zugeschnitten sind. Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz verwendet wer-
den, das zudem ausreichend Zeit zum Trocknen hatte. "Der Wassergehalt sollte maxi-
mal 20 Prozent betragen. Hier lohnt sich die Anschaffung eines Holzfeuchtemessers, 
um auf Nummer sicher zu gehen", erläutert Hannah von Blumröder, Projektmanagerin 
bei der DUH. Das Holz muss stets so gelagert werden, dass es gut belüftet und gegen 
Niederschlag von oben geschützt ist.  
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Bei der Befüllung und beim Anzünden gilt: Anzündhilfen wie wachsgetränkte Holzwolle 
oder Paraffin-Holzfaserblöcke (erhältlich beispielsweise im Baumarkt) und ausreichen-
de Luftzufuhr sind ratsam. Bei den meisten Öfen empfiehlt sich das "Anzünden von 
oben". Der Brennraum darf nicht überfüllt werden - besser regelmäßig kleine Holzmen-
gen nachlegen. Für eine dauerhaft gute und möglichst emissionsarme Verbrennung ist 
zudem eine regelmäßige Wartung unerlässlich. Für den Schornstein ist professionelle 
Hilfe vorgesehen: "Über die notwendigen Reinigungsintervalle informiert der Bezirks-
schornsteinfegermeister bei der Feuerstättenschau. Je nach Nutzungshäufigkeit ist die 
Reinigung zwischen einmal und viermal pro Jahr notwendig", so von Blumröder.  
 
Die DUH stellt in ihrem Projekt "Clean Heat" ab sofort umfangreiche Praxistipps für 
Ofennutzer bereit. Außerdem möchten wir wissen: Was verbinden Sie mit dem Thema 
Holzfeuer? Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Fotos und den dazugehörigen Geschich-
ten! 
 
Fotowettbewerb und Tipps für Ofennutzer: www.clean-heat.eu  
 
DUHwelt 4/2015 
 
 

Exportierter Strom ist teurer  
 
Das Fraunhofer-Institut für Solar Energiesysteme ISE hat errechnet, dass Deutschland 
derzeit durch den Stromexport bis zu zwei Milliarden Euro Einnahmen im Jahr erzielt. 
Im vergangenen Jahr waren es 1,7 Milliarden, 2015 sollen es zwischen 1,5 und 2,0 Mil-
liarden sein. Der ins Ausland exportierte Strom erzielt diesen Angaben zufolge im 
Schnitt höhere Marktpreise als nach Deutschland importierter Strom. Keineswegs ver-
schenkt Deutschland überschüssigen Strom ins Ausland. In den vergangenen Jahren 
konnte Deutschland für den Verkauf von Strom ins Ausland stets höhere Preise erzie-
len, als für den importierten Strom bezahlt werden musste. 
 
Auch in diesem Jahr rechnen die Wissenschaftler mit einem neuen Rekordüberschuss 
beim Stromexport von bis zu 40 Terrawattstunden (TWh). Trotz des Atomausstiegs hält 
der Trend hoher Stromexporte an. Während die jährliche Produktion aus Kernkraftwer-
ken im Zeitraum 2010 bis 2014 um 41 TWh zurückging, erhöhte sich die Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien (Sonne, Wind, Biomasse) um 118 TWh. 
 
Energiedepesche 04-15 
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Pannen legen belgische AKW lahm 
 
Nach einer Panne im umstrittenen belgischen Atomkraftwerk Tihange ist der Reaktor 
Nummer 1 wieder hochgefahren worden. Er habe schon wieder seine volle Leistung 
erreicht, teilte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Electrabel am Samstag mit. Der 
nahe der deutschen Grenze gelegene Reaktor war vor einer Woche nach einem Feuer 
in einem nichtnuklearen Bereich automatisch heruntergefahren worden, kurze Zeit spä-
ter musste ein weiterer belgischer Atomreaktor wegen einer Panne vom Netz genom-
men werden. 
 
Der 1975 in Betrieb genommene Tihange 1 ist der älteste der drei Reaktoren des 
Atomkraftwerks und sollte eigentlich in diesem Jahr vom Netz gehen. 2012 wurde je-
doch entschieden, die Laufzeit bis 2025 zu verlängern. Tihange liegt nur 70 Kilometer 
von der deutschen Grenze entfernt und steht seit langer Zeit in der Kritik. 
 
In der Nacht zum Freitag musste überdies ein weiterer umstrittener Atomreaktor in Bel-
gien wegen einer Panne vom Netz genommen werden. Nach Angaben von Electrabel 
wurde im Reaktor Doel3 bei Antwerpen ein Wasserleck an einem Generator im nicht-
nuklearen Bereich der Anlage entdeckt. Um den Schaden reparieren zu können, sei der 
Reaktor abgeschaltet worden. 
 
Der Reaktorblock3 war erst am vergangenen Montag trotz Protesten aus Deutschland 
nach 21 Monaten Pause wieder ans Netz gegangen. Am Donnerstagabend hatte 
Electrabel den Reaktor Doel 2 wieder hochgefahren, Doel l sollte am Sonntagabend 
folgen. Belgien hat an den Standorten Doel und Tihange insgesamt sieben Atomreakto-
ren. Doel ist rund 150 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. 
 
Die Bundesregierung kritisierte am Donnerstag den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke 
Doel und Tihange. "Wir sind besorgt, ob die erforderliche Reaktorsicherheit dieser An-
lagen in vollem Umfang gewährleistet ist", erklärte Umweltministerin Barbara Hendricks 
(SPD) auf ihrer Facebook-Seite. Die Bundesregierung werde speziell die Wiederinbe-
triebnahme der Reaktorblöcke Tihange 2 und Doel3 "aktiv und kritisch hinterfragen". 
Anfang Januar sei ein Gespräch mit der belgischen Atomaufsicht geplant. "Wir werden 
klarmachen, dass die Bevölkerung in den deutschen Grenzregionen nicht von der Si-
cherheit der belgischen AKW überzeugt ist und dass dies die belgischen Behörden 
sehr ernst nehmen müssen." 
 
Die deutschen Grünen warfen Hendricks "Heuchelei" vor. In Wahrheit tue die Umwelt-
ministerin "nichts, um die belgische Regierung von ihrer zynischen Atompolitik abzu-
bringen", erklärte ihr Fraktionsvize im Bundestag, Oliver Krischer. Schon seit Jahren 
reihe sich in Belgien "Panne an Panne". Es sei nur eine Frage der Zeit, "bis aus einer 
dieser Pannen eine Katastrophe wird". 
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Der Grünen-Europaabgeordnete Michael Cramer forderte im Streit über die Sicherheit 
von Tihange eine internationale Untersuchungskommission. "Tihange ist eine europäi-
sche Gefahr", sagte er der "Welt am Sonntag". "Das Atomkraftwerk sollte nun auch von 
einem europäischen Gremium untersucht werden und bis dahin stillliegen." 
 
Frankfurter Rundschau vom 28.12.2015 
 
 

Belgischer Atomreaktor automatisch gestoppt 
 
Nach einer automatischen Abschaltung liegt Belgiens ältester Atomreaktor Doel 1 bei 
Antwerpen wieder still. Bei einer großen Turbine im nichtnuklearen Teil der Anlage gab 
es ein Problem. Die Untersuchungen laufen weiter, hieß es vom Betreiber Electrabel. 
Der Stopp am Samstagabend sei sicher und regelkonform verlaufen und habe Umge-
bung, Mitarbeiter und Einrichtungen des Kraftwerkes nicht gefährdet. Laut Belgiens In-
nenminister Jan Jambon von den flämischen Nationalisten gibt es kein Sicherheitsprob-
lem. 
 
Rhein-Zeitung vom 04.01.2016 
 
 

AKW-Abriss: Kritik wegen Sprengungen 
 
Die Bürgerinitiative (BI) gegen das AKW Mülheim-Kärlich und der Bund für Umwelt- 
und Naturschutz (BUND) haben Kritik an der Genehmigung des rheinland-pfälzischen 
Wirtschaftsministeriums für die Abbauphase 2b des Kernkraftwerks geäußert. Die BI 
kritisiert vor allem die fehlende Festlegung auf eine Abbaumethode bei diversen Anla-
genteilen. 
 
Dies sei zum Beispiel bei den Dampferzeugern der Fall, die im Ganzen oder zerlegt 
abgebaut werden könnten. Oder beim biologischen Schild um den Reaktordruckbehäl-
ter, bei dessen Abbau "pyrotechnische Lockerungssprengungen" möglich seien. 
Dadurch sei auch eine Schadstoffverteilung über die Luft zu befürchten, sagt Egbert 
Bialk, Regionalbeauftragter des BUND Koblenz/nördliches Rheinland-Pfalz. "Auch die 
Frage, ob die stark belasteten Dampferzeuger im Ganzen ausgebaut und abgefahren 
werden oder ob sie vor Ort zerlegt werden, hätte eindeutig in der Genehmigung gere-
gelt werden können. Eigentlich hatten wir eine Zerlegung vor Ort erwartet.", sagt Elke 
Sodemann-Müller von der BI. Dadurch, dass man die Entscheidung über die Abbaume-
thode erst im Aufsichtsverfahren treffen würde, würde dies unter "weitgehendem Aus-
schluss der Öffentlichkeit" geschehen", so die BI in einer Pressemitteilung. "Wir erwar-
ten dann einfach eine Information, wenn die Entscheidung gefallen ist", so Sodemann-
Müller. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 47 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dem Wirtschaftsministerium ist die Kritik bekannt. Zu den mechanischen und thermi-
schen Zerlegeverfahren lägen umfangreiche Erfahrungen der RWE sowie Erfahrungen 
aus anderen Rückbauprojekten vor, erklärt Pressesprecherin Susanne Keeding auf 
Anfrage der RZ: "Gegen die Anwendung dieser Verfahren bestehen keine sicherheits-
technischen Bedenken." Bei Lockerungssprengungen handelt es sich laut Angaben des 
Ministeriums um eine bewährte Zerlegetechnik, die bei Abbauarbeiten für Beton- und 
Steinstrukturen eingesetzt wird. "Auch im kerntechnischen Bereich hat sich dieses Ver-
fahren zum Abbau von Betonstrukturen des sogenannten biologischen Schildes (Kern-
kraftwerk Niederaichbach) bewährt", so Keeding. Der Vorteil der Methode Lockerungs-
sprengung sei die Reduktion der klassischen Auswirkungen von Sprengungen wie star-
ke Erschütterungen oder Sekundärschäden durch Sprengfragmente. Es sei zu bemer-
ken, kritisiert die BI, "dass durch die Verlagerung zahlreicher Entscheidungen in das 
Aufsichtsverfahren sehr viel Verantwortung für die Sicherheit dieses gefährlichsten Ab-
bauschrittes in den Händen der zuständigen Fachabteilung des Wirtschaftsministeri-
ums liegt". Dort habe man in den vergangenen Jahren allerdings der Bevölkerung ge-
genüber für mehr Transparenz gesorgt, als dies früher üblich war. Dennoch werde man 
den Prozess "mit wachsamem Auge" beobachten. 
 
Genehmigung 2b 
Im Rahmen der Genehmigung 2b werden die beiden Dampferzeuger, der Reaktor-
druckbehälter samt Einbauten sowie aktivierte Teile des biologischen Schildes abge-
baut. "Diese Anlagenteile sind die am stärksten verstrahlten und beinhalten 99 Prozent 
der noch vorhandenen Radioaktivität", so die BI gegen das AKW Mülheim-Kärlich. 
 
Rhein-Zeitung vom 10.11.2015 
 
 

Noch manche Wildsau in der Pfalz belastet  
 
Fast 30 Jahre liegt das Reaktorunglück von Tschernobyl inzwischen zurück, aber noch 
immer sind mitunter Folgen davon auch in unserer Region feststellbar: Es kommt wei-
terhin vor, dass bei einigen im Pfälzerwald erlegten Wildschweinen eine überhöhte ra-
dioaktive Belastung gemessen wird. Dies bestätigte auf Nachfrage das Landesuntersu-
chungsamt (LUA). 
 
Nach wie vor gilt hierzulande für Lebensmittel: Der Gehalt an Radiocäsium (Summe 
aus Cäsium-137 und - 134) darf 600 Becquerel pro Kilogramm nicht übersteigen. Bei 
einigen Wildschweinen aus dem Untersuchungsgebiet Pfälzerwald war er in jüngster 
Zeit etwa doppelt so hoch, in Extremfällen sogar noch weit höher, wie Gisela Ruhnke, 
die stellvertretende Leiterin des zum LUA gehörenden Institutes für Lebensmittelchemie 
in Speyer, auf Anfrage mitteilte. Der "Spitzenreiter" im laufenden Jagdjahr (das jeweils 
von April bis Ende März dauert) war ihren Angaben nach ein in der Gemarkung Dahn 
(Kreis Südwestpfalz) erlegter Schwarzkittel gewesen, der pro Kilo Fleisch sogar 4641 
Becquerel der radioaktiven Substanz aufwies. 
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Wer gerne Wildschwein isst, sollte sich durch solche Messergebnisse indes nicht den 
Appetit darauf verderben lassen: Denn in Rheinland-Pfalz sind Jäger laut Ruhnke wei-
terhin verpflichtet, "jedes Stück Schwarzwild", das aus den genau festgelegten Unter-
suchungsgebieten Pfälzerwald oder Hochwald (Hunsrück) stammt, auf Radioaktivität 
untersuchen zu lassen, wenn sie es "in Verkehr bringen" wollen. Zum Verkauf bezie-
hungsweise Verzehr freigegeben werde nur Fleisch, bei dem der zulässige Radiocäsi-
um-Höchstwert nicht überschritten wird. Die Überprüfung erfolgt in acht dezentralen 
Messstellen, wovon sich sieben in der Pfalz befinden. Zusätzlich untersucht das LUA im 
Rahmen der Lebensmittelüberwachung Stichproben aus dem Handel. Wie seitens des 
Amtes betont wird, muss kontaminiertes Wildbret, bei dem Grenzwert-Über-
schreitungen vorliegen, in der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgt werden. 
 
Dass es insbesondere im Forst in der Südwestpfalz sowie in bestimmten weiteren Tei-
len des Pfälzerwaldes und Hochwaldes ab und zu immer noch "verstrahlte" Wildsäue 
gibt, hat mehrere Ursachen. Die grundlegende ist, dass hier stellenweise nach der Ka-
tastrophe, die sich am 26. April 1986 im Atomkraftwerk in Tschernobyl ereignete, radio-
aktiv belasteter Regen fiel. Dies war nur in manchen Gegenden der Fall - die Ausläufer 
der radioaktiven Wolken, die damals von dem Unglücksort in der Ukraine bis nach 
Deutschland zogen, hatten somit je nach Wetterlage unterschiedliche Auswirkungen. 
Durch örtliche Niederschläge waren diese stärker und hinterließen teils Spuren, die 
noch immer anhalten. 
 
Dazu ist wissenswert, dass das seinerzeit freigesetzte Cäsium-137 eine lange physika-
lische Halbwertszeit hat: Nach 30 Jahren ist dieses Radionuklid erst zur Hälfte zerfal-
len. Das nach dem Reaktorunglück ebenfalls in die Umwelt gelangte Jod-131 sei im 
Gegensatz dazu längst daraus verschwunden und auch Cäsium-134 spiele inzwischen 
"keine Rolle mehr", erklärt Ruhnke. 
 
Das Cäsium-137 kann sich darüber hinaus lange im Ökokreislauf des Waldes halten: 
Hat sich die gefährliche Substanz durch belasteten Niederschlag in Blättern oder 
Baumnadeln abgelagert, wird sie später wieder freigesetzt, wenn diese abgefallen sind 
und sich am Boden durch Zersetzung in Humus verwandeln. Dann kann das Cäsium 
von den Pflanzenwurzeln wieder aufgenommen werden. Pilze sind dafür besonders 
"empfänglich", wie Ruhnke erläutert. Und je nach Sorte würden sich Radionuklide darin 
- ebenso wie Schwermetalle - unterschiedlich stark anreichern. 
 
In außergewöhnlichem Maße geschieht dies speziell bei den unter der Erdoberfläche 
wachsenden und in Symbiose mit Bäumen lebenden Hirschtrüffeln. Für Menschen sind 
diese ungenießbar, für Schwarzwild hingegen offenbar ein besonderer Leckerbissen. 
Fachleute der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt, die 
sich vor Jahren bei einer Studie damit befassten, bestätigten die Annahme, dass 
Hirschtrüffel "die Hauptkontaminationsquelle der Wildschweine im Pfälzerwald" sind. 
Strahlenbelastung bei solchen Tieren hängt demnach auch mit ihren Fressgewohnhei-
ten zusammen - wozu gehört, dass sie bei der Nahrungssuche gerne im Boden wühlen. 
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In strengen Wintern mit Schnee müssen sie dies noch kräftiger tun. Ein Vergleich der in 
den vergangenen Jahren festgestellten Strahlenwerte sei daher schwierig, so Ruhnke: 
"Es hat sich gezeigt, dass die Beanstandungsquote auch stark von den Witterungs- 
und Nahrungsbedingungen der Wildschweine abhängt." 
 
Im derzeitigen Jagdjahr wurden nach Auskunft Ruhnkes im Untersuchungsgebiet Pfäl-
zerwald allein bis Ende Oktober 958 Proben von Wildschweinfleisch überprüft. Bei 109 
davon sei ein Cäsium-Gehalt über dem zulässigen Höchstwert festgestellt worden. 
"Entwarnung" könne man daher bezüglich der Folgen von Tschernobyl noch immer 
nicht geben, sagt die Expertin: "Es wird noch viele Jahrzehnte dauern, bis keine mehr 
messbar sind." Von den heimischen Lebensmitteln seien davon neben Wildschwein-
fleisch allerdings nur noch Waldpilze bestimmter Sorten betroffen. Bei den wenigen 
Proben davon, die das LUA zur Kontrolle erhielt, habe der Cäsium-Gehalt jedoch "weit 
unter dem zulässigen Höchstwert gelegen". 
 
Rheinpfalz vom 02.01.2016 
 
 

Steinsalz kann Risse bilden 
 
Schächte in Steinsalz - wie etwa im Salzstock Gorleben - sind zur Lagerung von Atom-
müll weniger gut geeignet als bisher angenommen. Zu diesem Schluss kommen Soheil 
Ghanbarzadeh und seine Kollegen von der University of Texas in Austin (Texas/ USA). 
Durch die Verformung des Gesteins aufgrund der Plattentektonik und anderer geologi-
scher Prozesse könne Steinsalz durchlässig für Flüssigkeiten werden. "Deshalb sollte 
die Ausgestaltung von Atommülllagern in Salz gegen das durch Verformung entstehen-
de Durchsickern von Flüssigkeiten schützen", schreiben die Forscher in der Fachzeit-
schrift "Science".  
 
Das seit vielen Jahren immer wieder heftig umstrittene Zwischenlager Gorleben befin-
det sich nahe des gleichnamigen Ortes in Niedersachsen. Das sogenannte Erkun-
dungsbergwerk Gorleben in einem Salzstock wird als eine mögliche Endlagerstätte für 
hochradioaktiven Atommüll in Deutschland betrachtet. Laut einer Prognose des Bun-
desumweltministeriums müssen allein in Deutschland 7979 mit radioaktiven Abfällen 
gefüllte, nahtlos verschlossene Behältnisse endgelagert werden. Diese sogenannten 
Kokillen sollen in 291 Castoren aufbewahrt werden. 
 
Bei Temperatur- und Druckverhältnissen, wie sie in den oberen Erdschichten vorherr-
schen, isoliert Steinsalz gegenüber grundwasserführenden Schichten, berichten die 
Forscher in "Science". Der Grund dafür ist der sogenannte Diederwinkel, der das Ver-
hältnis von Flächen angibt, die durch Atome in Molekülen gebildet werden. Bei Dieder-
winkeln über 60 Grad ist Salz undurchlässig für Flüssigkeiten. Bei höherem Druck und 
höheren Temperaturen, wie sie in tieferen Erdschichten vorliegen, verringert sich der 
Winkel auf weniger als 60 Grad und das Salz wird porös. 
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Die Wissenschaftler untersuchten zunächst im Labor, welche Mikrostrukturen sich in 
Steinsalz unter verschiedenen Bedingungen bilden. Im ersten Experiment verwendeten 
sie einen Druck von 20 Megapascal und eine Temperatur von 100 Grad Celsius. Per 
Röntgenstrahlung machten sie winzige Risse im Steinsalz aus, die je doch nicht unter-
einander verbunden waren. Das Steinsalz blieb undurchlässig. Anders sah es im zwei-
ten Experiment bei 100 Megapascal und 275 Grad Celsius aus: Die Mikrorisse bildeten 
Netzwerk, das Steinsalz wurde durchlässig. 
 
Ghanbarzadeh und Kollegen überprüften die Laborergebnisse anband von Messungen 
und Bohrungen an 48 Ölquellen im Golf von Mexiko. Über den Öllagerstätten existieren 
mehr oder weniger große Schichten Steinsalz. Die Forscher fanden in allen Steinsalz-
lagern Kohlenwasserstoffe. Im unteren Drittel des Salzes stieg die elektrische Leitfähig-
keit an, ein Zeichen dafür, dass Salzwasser zirkulieren konnte. 
 
Doch selbst in höheren Schichten, in denen der Diederwinkel höher als 60 Grad ist, 
entdeckten die Wissenschaftler eine Durchlässigkeit des Steinsalzes. Sie erklären die-
se Ergebnisse mit Verformungen und Spannungen im Gestein, die an den Korngrenzen 
des Gesteins ein Durchsickern von Flüssigkeiten erlauben. Die Geologen empfehlen 
deshalb, die Mikrostrukturen im Steinsalz möglicher Atommülllager genau zu untersu-
chen, etwa auf die Geschichte der Spannungen im Gestein, den Zustand der Korn-
grenzen und die Verteilung von Flüssigkeit im Gestein. 
 
Erst im Oktober waren Atomkraftgegner mit zwei Klagen vor dem Verwaltungsgericht 
Lüneburg gescheitert: Wieder konnten sie nicht verhindern, dass sich der Bund eine 
mögliche Nutzung des Salzstocks Gorleben als Atommüll-Endlager offenhält. Die Kla-
gen seien als unzulässig abgewiesen, hieß es vom Gericht. Eine Berufung zum Ober-
verwaltungsgericht sei aber zugelassen. Grundstückseigentümern ist es verboten, den 
Salzstock unterhalb von 50 Metern Tiefe zu verändern. Die Bundesregierung hatte die 
Verordnung 2005 erlassen, der Bundesrat verlängerte sie im Juni bis zum 31. März 
2017. Aus Sicht der Kläger ist das eine Vorfestlegung auf Gorleben als möglichen 
Standort eines Atommüll-Endlagers. 
 
In Deutschland befinden sich nach Daten des Bundesumweltministeriums rund 29.000 
abgebrannte Brennelemente aus Atomreaktoren. Etwas mehr als die Hälfte davon la-
gen in speziellen Behältern, sogenannten Castoren. Von diesen Behältern werden 352 
in Standortzwischenlagern in der Nähe von Atomkraftwerken aufbewahrt. Weitere 76 
befinden sich in den sogenannten Transportbehälterlagern Ahaus, Gorleben und im 
Zwischenlager Nord, das neben einem stillgelegten Kernkraftwerk nahe Greifswald 
liegt. Insgesamt 14.013 ausgediente Brennelemente befinden sich derzeit noch in den 
Lagerbecken der Kernkraftwerke. Nicht mitgezählt ist bei dieser Aufstellung der Kern-
brennstoff, der aus Forschungs-, Versuchs-, und Demonstrationsreaktoren stammt. 
Hinzu kommen zudem radioaktive Abfälle aus der Wiederaufbereitung. 
 
Frankfurter Rundschau vom 09.12.2015 
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Die Mär von der günstigen Braunkohle 
 
Die deutsche Braunkohlewirtschaft führt in der öffentlichen Debatte seit vielen Jahren 
das Argument an, dass ihr Energieträger der einzige sei; der ohne Subventionen aus-
komme. Tatsächlich lässt sich der Brennstoff relativ preiswert aus der Erde holen und 
in nahegelegenen Kraftwerken verfeuern - was in den Revieren im Rheinland oder der 
Lausitz auch im großen Stil geschieht. Trotzdem verursacht die Branche hohe Kosten 
für die Allgemeinheit. Eine am Mittwoch veröffentlichte Studie im Auftrag der Umweltor-
ganisation Greenpeace beziffert sie allein für dieses Jahr auf 15 Milliarden Euro. 
 
In die Kalkulation flossen unter anderem Kosten für die Sanierung ehemaliger Tage-
baue sowie die Gesundheitsschäden ein, die die Braunkohleverstromung verursacht. 
Zudem wurden Vergünstigungen und Ausnahmeregelungen für die Branche betrachtet. 
Fazit der Umweltschützer: "Die Mär von der günstigen Braunkohle ist nicht haltbar." 
Würden alle Kosten auf den Preis einer Kilowattstunde Braunkohlestrom aufgeschla-
gen, erhöhte sich dieser um fast zehn Cent. Bislang kostet die Kilowattstunde etwa fünf 
Cent oder sogar weniger. Damit wäre Braunkohle-Strom teurer als Strom aus moder-
nen Solaranlagen. Erstellt hat die Studie das Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft. 
 
In Zukunft soll die Braunkohle im Energie-Mix eine weniger wichtige Rolle spielen. Dazu 
hat die Bundesregierung eine Vereinbarung mit den Energiekonzernen geschlossen. 
Spätestens ab 2017 werden die Kraftwerksbetreiber umfangreiche Subventionen erhal-
ten. Und zwar aufgrund der neuen Braunkohle-Reserve, die die Kohlelobby Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) abgerungen hat. 
 
Das Konzept dazu verabschiedete die Regierung in der vergangenen Woche. Dem-
nach werden die Konzerne RWE, Vattenfall und Mibrag schrittweise klimaschädliche 
Braunkohlemeiler mit einer Gesamtleistung von 2,7 Gigawatt vom Netz nehmen. Die 
Kraftwerke werden abgeschaltet, aber grundsätzlich betriebsbereit gehalten. Kommt es 
zu Engpässen im Netz, können sie wieder hochgefahren werden. Die Betreiber erhalten 
für die Bereitstellung dieser Reserve über die Dauer von sieben Jahren insgesamt 1,6 
Milliarden Euro. Zahlen wird die nicht der Staat, sondern der Kunde über seine Strom-
rechnung. 
 
Ganz aus dem deutschen Braunkohlegeschäft verabschieden wird sich der schwedi-
sche Energiekonzern Vattenfall, der sich in Staatsbesitz befindet. Die Regierung in 
Stockholm fühlt sich dem Klimaschutz verpflichtet. Vattenfall stellt deshalb seine Kraft-
werke und Braunkohlegruben in Ostdeutschland zum Verkauf. Im Bieterverfahren da-
rum läuft sich nun offenbar ein weiterer Interessent warm. Nach einem Bericht der 
"Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" erwägt auch der Essener Kraftwerksbetreiber 
Steag ein Angebot. "Das schaut sich Steag an", zitiert die Zeitung einen namentlich 
nicht genannten Insider. Steag-Chef Joachim Rumstadt spricht offiziell von "Spekulati-
onen". 
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Die Steag befindet sich komplett im Besitz diverser Stadtwerke aus dem Ruhrgebiet. 
Die dortigen Kommunen sind finanzschwach und hoch verschuldet. Das Interesse des 
Stadtwerke-Konzerns soll auf Initiativen der Politik und der mächtigen Energiegewerk-
schaft IG BCE zurückgehen, für die Vattenfall-Braunkohle eine "deutsche Lösung" zu 
finden. Das Geld könnte von einem Finanzinvestor kommen, die Betriebsführung der 
Tagebaue und Kraftwerke aber bei der Steag liegen, hieß es. Die Umweltschutzorgani-
sation Greenpeace, die ebenfalls mitbieten und die Kohle dann unter der Erde lassen 
wollte, ist vom Verfahren ausgeschlossen worden. 
 
Frankfurter Rundschau vom 12.11.2015 
 
 

Kohlekraftwerk Moorburg geht in Betrieb 
 
Acht Jahre nach Baubeginn hat der Energiekonzern Vattenfall in Hamburg-Moorburg 
eines der größten Kohlekraftwerke Europas offiziell in Betrieb genommen. Das von 
Umweltschützern als CO2-Schleuder kritisierte Kraftwerk hat eine Leistung von mehr als 
1600 Megawatt (MW). Zum Vergleich: Der im September in Mannheim in Betrieb ge-
nommene Steinkohleblock 9 der Großkraftwerk Mannheim (GKM) AG hat gut 900 MW 
Leistung. Die Baukosten für Moorburg betrugen rund 3 Milliarden Euro (Block 9 in 
Mannheim: 1,2 Mrd. Euro). 
 
Rheinpfalz vom 20.11.2015 
 
 

Den Schmutz zu den Nachbarn 
 
Es ist noch gar nicht so lange her. dass die Manager der deutschen Energiekonzerne 
nur ein müdes Lächeln für die Ökostrombranche übrig halten. Das fand auch Widerhall 
in der Politik: Im Herbst 2010 kündigte Schwarz-Gelb unter Führung von Kanzlerin An-
gela Merkel die rot-grünen Beschlüsse zum Atomausstieg auf, um dann wenige Monate 
später nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima wieder alles rückgängig zu ma-
chen. Seitdem arbeitet Deutschland mit Hochdruck an der Energiewende. Und die 
Stromkonzerne müssen sich vorwerfen lassen, die Zukunft verschlafen zu haben. 
 
Wie weit der Umbau des Stromsystems vorangeschritten ist, zeigen neue Zahlen, die 
die Berliner Denkfabrik Agora Energiewende am Donnerstag veröffentlicht hat. Dem-
nach lieferten Ökostrom-Anlagen (Wind, Solar, Wasser, Biomasse) im vergangenen 
Jahr knapp ein Drittel des Stroms, der hierzulande verbraucht wurde. Ihr Anteil am 
Strommix beträgt inzwischen 32,5 Prozent, im Jahr zuvor waren es noch 27,3 Prozent. 
"2015 kann damit als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem Erneuerbare Ener-
gien als mit Abstand wichtigste Energiequelle erstmals das Stromsystem dominierten", 
schreiben die Experten. Besonders die Windenergie wächst mit Riesenschritten. 
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Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Trotz des Siegeszugs der Erneuerbaren ist 
Deutschland weit von seinem Ziel entfernt, das gesamte System umwelt- und klima-
freundlich umzubauen. Die Stromproduktion erreichte 2015 den Rekordwert von 647 
Terawattstunden. Hauptgrund war der Umstand, dass die klimaschädlichen Kohlekraft-
werke ihre Produktion kaum gedrosselt haben. Die Stromnachfrage im Inland blieb 
weitgehend gleich. 
 
Ergebnis: Deutschland hat Strom im Überfluss. Und weil die Betreiber konventioneller 
Kraftwerke ihn im Inland nicht loswerden. exportieren sie ihn im großen Stil ins Ausland. 
Der billige, schmutzige Kohlestrom druckt die Preise bei den Nachbarn und macht auch 
dort den Betrieb umweltfreundlicher Gaskraftwerke unrentabel. Deutschlands Ausfuhr 
von Strom wuchs den Angaben zufolge zuletzt um rund 50 Prozent und erreichte mit 
knapp 61 Terawattstunden ebenfalls einen neuen Rekordwert. Ein Zehntel des deut-
schen Stroms geht mittlerweile in den Export. 
 
Da die hiesigen Kohlekraftwerke weiter auf vollen Touren laufen, verbessert sich die 
Klimabilanz des Stromsystems kaum, die Treibhausgas-Emissionen Deutschlands stei-
gen sogar leicht an. Weil es so riesige Überkapazitäten bei der Produktion gibt, sinken 
die Preise an der Strombörse weiter. Sie sind so niedrig wie seit zehn Jahren nicht 
mehr. Die Stromkunden profitieren davon nur bedingt: Sie müssen für den Ausbau der 
Öko-Energie eine Umlage bezahlen. Die Betreiber von Windrädern oder Solardächern 
erhalten feste Vergütungssätze für ihren Strom. Sinken die Großhandelspreise, müssen 
die Verbraucher entsprechend mehr für die Ökostrom-Förderung zahlen. 
 
Die Politik ist sich natürlich längst im Klaren darüber, dass die Energiewende eine Un-
wucht hat und aus Gründen des Klimaschutzes die Kohleverstromung systematisch 
zurückgefahren werden müsste. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) 
fordert, möglichst schnell einen längerfristig angelegten Kohleausstieg einzuleiten. ihr 
Parteichef. Vizekanzler Sigmar Gabriel, will davon aber noch nichts wissen. 
 
Analyse in der Frankfurter Rundschau vom 08.01.2015 
 
 

Quecksilber: Schleichendes Gift 
 
Die Aktivisten rückten im Morgengrauen an. Sie hatten eine Reihe von Beamern und 
Stirnlampen dabei. Ihr Ziel: die sieben schmutzigsten Kohlekraftwerke Deutschlands. 
Kurze Zeit später erleuchteten Totenköpfe auf den riesigen Kühltürmen den anbre-
chenden Morgen, der Slogan "Kohle ist giftig" flimmerte auf, genauso wie die Menge an 
Quecksilber, die das jeweilige Kraftwerk 2013 ausgestoßen hat. Greenpeace' geplante 
Lichtshow verlief erfolgreich. 
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Kohlestrom ist in den vergangenen Jahren immer stärker in Verruf geraten. Kohlekraft-
werke verschmutzen nach Ansicht von Ökoverbänden nicht nur die Umwelt. Sie vergif-
ten auch Menschen. Denn Kohlekraftwerke stoßen Quecksilber aus. Schon in geringen 
Mengen kann das giftige Schwermetall ungeborene Babys im Mutterleib schädigen. 
Umweltaktivisten drängen die Politik deshalb zu einer Verschärfung der Quecksilber-
grenzwerte. 
 
Weitere Munition bekommen die Kritiker nun durch ein neues Gutachten des Instituts 
für Ökologie und Politik (Ökopol) im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion, das der 
"Welt am Sonntag" vorliegt. Deutschland ist demnach zusammen mit Griechenland und 
Polen nicht nur Spitzenreiter bei der Quecksilberfreisetzung in Europa. Der Studie zu-
folge dürfte kein einziges der über 50 deutschen Kohlekraftwerke am Netz bleiben, 
würden in Deutschland US-Grenzwerte gelten. ,Wir fordern Union und SPD auf, endlich 
strengere Grenzwerte wie in den USA auch in Deutschland einzuführen", sagt Grünen-
Vizefraktionschef Oliver Krischer. 
 
Der Quecksilberausstoß durch Kohlekraftwerke ist der Ökopol-Studie zufolge gewaltig. 
70 Prozent des Quecksilberausstoßes in Deutschland stammen demnach aus Kohle-
kraftwerken. Das entspricht der jährlichen Freisetzung von Quecksilber aus 3,5 Millio-
nen Energiesparlampen. Allein 2013 haben die Kohlekraftwerke mit den höchsten 
Quecksilberemissionen zusammen fünf Tonnen ausgestoßen. Der größte Teil davon 
stammte aus den 16 Braunkohlekraftwerken, der Rest aus den 37 Steinkohlemeilern. 
 
,,85 Prozent der Quecksilber-Emissionen hätten durch quecksilberspezifische Techni-
ken vermieden werden können", schreibt Studienautor Christian Tebert. Die Grünen 
fordern die Wirtschaft zum Handeln auf. "Es ist technisch möglich, den Quecksilber-
ausstoß von Kohlekraftwerken zu reduzieren, das muss endlich passieren. Alles andere 
ist gesundheits- und umweltpolitisch grob fahrlässig", sagt Peter Meiwald, Sprecher für 
Umweltpolitik der Grünen - Bundestagsfraktion. 
 
Für die Betreiber von Kohlekraftwerken wie E.on, RWE oder Vattenfall sind solche For-
derungen ein Albtraum. Die Versorger ächzen ohnehin schon unter der Energiewende. 
E.on hat gerade zum 1. Januar seine konventionelle Kraftwerkssparte abgespalten, 
RWE hat sich im Dezember zu dem gleichen radikalen Schritt entschlossen. Weil die 
Energiewende Ökostrom so billig gemacht hat, rentiert sich der konventionelle Kraft-
werkspark für die Energiekonzerne kaum noch. 
 
Zugleich hat sich Deutschland so hohe Klimaziele gesetzt wie kein anderes EU-Land. 
Bis 2020 will die Bundesregierung gegenüber 1990 mindestens 40 Prozent CO2-
Emissionen einsparen. Um das Ziel einzuhalten, wollte Wirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel (SPD) vergangenes Jahr bereits eine Abgabe für alte Kohlemeiler einfuhren. 
Das konnte die Branche gerade noch abwenden. Jetzt sollen nur einige Kohlekraftwer-
ke stillgelegt werden und die Kraftwerksbetreiber dafür eine Art Stilllegeprämie bekom-
men. 
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Doch die Wirtschaft fürchtet, dass die Politik schon bald zum nächsten Schlag gegen 
die Kohle ausholen könnte. So gebe es Überlegungen im Bundesumweltministerium, 
im Rahmen der Novellierung der Bundesimmissionsschutzverordnung "die Quecksil-
bergrenzwerte für Großfeuerungsanlagen wie Kohlekraftwerke zu überdenken", heißt 
es in einem Positionspapier des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Nicht 
ausgeschlossen sei auch ein Versuch einzelner Landesregierungen, über den Bundes-
rat eine Initiative zur Verschärfung der Quecksilbergrenzwerte einzubringen. 
 
"Wir brauchen in Deutschland strenge Grenzwerte für Quecksilber-Emissionen, die ei-
nen wirklichen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten", sagt Vizefraktionschef Krischer. 
In den USA gelten seit April 2015 strengere Höchstwerte für Kohlekraftwerke. Auch in 
der EU sollen sie verschärft werden, in Deutschland werden die neuen Grenzen ab 
2019 gelten. Aber auch dann liegen die Schwellen laut Ökopol-Studie noch immer um 
das 2,5- bis 6,7-Fache höher als in Übersee. "Die USA - wahrlich kein Hort des Um-
weltschutzes - haben strengere Quecksilbergrenzwerte als Deutschland: Das ist ein 
Armutszeugnis für die schwarz-rote Bundesregierung, die hier auf Kosten der Gesund-
heit von Mensch und Natur nicht handelt", schimpft Meiwald. 
 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) weist die Kritik zurück. Deutschland 
gehöre weltweit zu den wenigen Ländern, die schon seit längerer Zeit Quecksilber-
grenzwerte haben. "Deutschland hat sich bei der Neuregelung für niedrige EU-
Grenzwerte eingesetzt, auch gegen die Vorbehalte unserer EU-Partner, die nicht alle 
bereit waren, die Quecksilber-Emissionen zu senken und zu überwachen", sagte Hend-
ricks dieser Zeitung. Durch die neuen EU-Vorgaben für Quecksilber-Emissionen müss-
ten auch einige Stein- und Braunkohlekraftwerke in Deutschland zusätzliche Maßnah-
men ergreifen. 
 
Zudem zeigen die ergriffenen Maßnahmen Wirkung. In den vergangenen 20 Jahren ist 
die Quecksilberbelastung in Deutschland laut Umweltbundesamt spürbar zurückgegan-
gen. Auch Umweltministerin Hendricks verweist auf die gesunkene Belastung. "Nichts-
destotrotz sind weitere Minderungsmaßnahmen erforderlich", sagt sie. "Die Quecksil-
berbelastung muss dauerhaft niedrig bleiben und möglichst weiter gesenkt werden; in 
der Luft, im Boden und im Wasser. Daran richten wir unsere Politik aus." 
 
Der BDI sieht dagegen keinen Grund für strengere Vorschriften. Er moniert, "die angeb-
lich strengeren Quecksilber-Emissionswerte" in den USA seien auf die Kohlekraftwerke 
in Deutschland "generell nicht übertragbar". So würden in der Diskussion nur bestimmte 
Einzelwerte aus der Vielzahl der in den USA geltenden Werte herausgegriffen. Auch 
spielten die unterschiedlichen Kraftwerkstechniken keine Rolle, genauso wenig wie 
Techniken zur Reduzierung der Quecksilber-Emissionen in der Luft, die andere Um-
weltrisiken in sich tragen. 
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Für Hendricks wird sich der Streit um den Quecksilberausstoß von Kraftwerken bald 
erledigt haben. "Wenn wir unsere langfristigen Klimaziele einhalten wollen, müssen wir 
uns ohnehin von der Kohleenergie verabschieden", sagt sie. "Und damit verschwindet 
dann auch eine wichtige Quecksilberquelle." 
 
Quecksilber-Emissionen von Kohlekraftwerken 2013 in kg pro Jahr:
Neurath (NW)   569  
Niederaußem (NW)  440  
Schkopau (ST)   413  
Lippendorf (SN)   375  
Boxberg (SN)   313  
Jänschwalde (BB)   254  
Weisweiler (NW)   171  
Schwarze Pumpe (BB) 160  
Scholven (NW)*   125  
Mannheim (BW)   134  
Farge (HB)    108  
Voerde (NW)   71,1  
Walsum (NW)   70,5  
Bexbach (SL)   66,0  
Heilbronn (BW)   61,8  
Wedel (SH)    58,5  
Frimmersdorf (NW)   56,0  
Chemnitz (SN)   47,1  
Mehrum (NI)    45,6  
Heyden (NW)   41,6  
Goldenberg (NW)   40,3  
Hafen (HB)**   39,8  
Herne (NW)    36,3  
München Nord (BY)  31,7  
Mari (NW)    30,2  
Frechen (NW)   26,1 

Altbach (BW)   25,8  
Voerde-West (NW)   24,8  
Karlsruhe (BW)   24,0  
Völklingen (SL)   23,9  
Frankfurt (HE)   23,6  
Braunschweig (NI)   23,4  
Buschhaus (NI)**   22,8  
Duisburg HKW (NW)**.  22,4  
Staudinger (HE)   22,2  
Reuter-West (BE)   21,8  
Kiel (SH)    20,1  
Deuben (ST)   18,3  
Bergkamen (NW)   18,3  
Moabit (BE)    16,2  
Fortuna (NW)   14,2  
Rostock (MV)   13,4  
Hannover (NI)   13,0  
Hastedt (HB)   11,6  
Offenbach (HE)   11,5  
Lünen STEAG (NW)  10,9  
Zolling (BY)    5,1  
Ibbenbüren (NW)   5,1  
Werne (NW)**   3,8  
* teilweise stillgelegt  
** Stilllegung geplant  
Quelle: Ökopol  

 
GIFT FÜR DIE NERVEN  
Quecksilber ist ein Nervengift. Schon kleinste Mengen können den Menschen schädi-
gen. Etwa ein Drittel aller neugeborenen Babys hat eine bedenkliche Menge Quecksil-
ber im Körper, fand jüngst eine von der EU-Kommission finanzierte Studie heraus. Die 
größte Quelle für das Nervengift in Europa sind Kohlekraftwerke, allen voran Deutsch-
lands Braunkohlekraftwerke.  
 
WELT AM SONNTAG; NR 1; 03.01.1016 
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Wald anfälliger für Schädlinge 
 
Sollten der Borkenkäfer und andere Schädlinge im nächsten Jahr dem rheinland-
pfälzischen Wald vermehrt zusetzen, dann könnte das eine Folge des heißen Sommers 
in diesem Jahr sein. Das geht aus dem Waldzustandsbericht hervor, den Umweltminis-
terin Ulrike Höfken (Grüne) gestern in Mainz vorgelegt hat. 
 
Rund 73 Prozent der Waldbäume weisen den Angaben nach geschädigte Kronen auf, 
das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozentpunkte. Zu Beginn der 
WaIdschadenserfassung im Jahr 1984 waren noch 60 Prozent der Bäume völlig intakt. 
"Die Kronen sind das Fieberthermometer. Je lichter, desto kränker", sagt Höfken. 
Schwache Schäden haben die Fachleute in diesem Jahr bei 48 Prozent der Bäume 
entdeckt, das sind gut zwei Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Einen leichten An-
stieg gibt es auch bei den stark geschädigten Bäumen. Ihr Anteil liegt jetzt bei knapp 25 
Prozent.  
 
Der Kronenzustand der Buchen hat sich erholt. 2014 waren diese Bäume wegen der 
intensiven Fruchtbildung geschwächter. Für die Buche ist in der langen Zeitreihe der 
Waldzustandserhebung bereits mehrfach dokumentiert worden, wie sich der Fruchtan-
hang auf den Kronenzustand auswirkt. Deshalb hatten die Forstexperten auch erwartet, 
dass die Bäume 2015 kaum Bucheckern ausbilden und ihren Kronenzustand wieder 
entsprechend verbessern. Lichter sind 2015 dagegen die Kronen der Eiche, der Fichte, 
der Lärche und der Esche.  
 
Im trockenen Teil des Bienwaldes haben Maikäfer Bäume auf etwa 3000 Hektar kahl-
gefressen, die Blätter sind aber wieder ausgetrieben. Schlimmer als die Schäden wäh-
rend des sogenannten Maikäferflugs sei der Wurzelfraß der Engerlinge für Laubbäume, 
so die Forstleute.  
 
Ministerin Höfken sagte, sie sehe einen Zusammenhang zwischen der globalen Erder-
wärmung und dem rheinland-pfälzischen Wald. So sei die zentrale Vegetationszeit von 
Mai bis September in den vergangenen drei Jahrzehnten zu warm und zu trocken ge-
wesen. Sie verwies auf Modellrechnungen, wonach der Forstwirtschaft durch den Kli-
mawandel jährliche Einnahmeverluste in Höhe von 16 bis 21 Millionen Euro drohen. Bei 
der Berechnung wird davon ausgegangen, dass die Bäume langsamer wachsen. Mit 
naturnaher Forstwirtschaft, dem neuen Nationalpark Hunsrück-Hochwald und der Aus-
weisung weiterer Wildnisgebiete werde der Wald "fit" gemacht für den Klimawandel. 
 
Für die Erhebungen haben Mitarbeiter von Landesforsten unter der Federführung der 
Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt rund 4000 Bäume 
begutachtet. Die rheinland-pfälzischen Wälder machen mehr als 42 Prozent der Lan-
desfläche aus, darauf stehen rund 500 Millionen Bäume. 
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Zur Sache: Wald und Klimawandel 
Der rheinland-pfälzische Wald müsse fit gemacht werden für den Klimawandel, hat 
Umweltministerin Höfken gestern bei der Vorstellung des Waldzustandsberichtes er-
klärt. Doch wie geschieht dies in der Praxis? Volker Westermann, Förster für Waldin-
formation im Forstamt Pfälzer Rheinauen (Speyer), sieht seine Zunft vor enormen Her-
ausforderungen: "Wir Forstleute vor Ort können nicht warten, bis alle Forschungser-
gebnisse zum Klimawandel vorliegen, denn wir pflanzen heute die Bäume für unsere 
Enkelkinder, die vermutlich unter ganz anderen klimatischen Bedingungen leben wer-
den." Deshalb müssten die Förster jetzt schon die Wälder auf den Klimawandel vorbe-
reiten, damit diese stabil genug seien, den Klimaschwankungen zu trotzen. 
 
Das Forstamt Pfälzer Rheinauen setzt bei der Anlage neuer Waldbestände auf Vielfalt 
und artenreiche Mischbestände. Bevorzugt werden Baumarten, die vermutlich auch bei 
höheren Temperaturen und trockenerer Witterung lebensfähig sind: Dazu zählen Ei-
chen, Esskastanien, aber auch Nussbäume und Wildkirschen. Westermann: "Mischung 
bedeutet Risikominderung. wir setzen auf mehrere Karten statt auf eine." 
 
Wichtig sei auch der möglichst heterogene Altersaufbau der Waldbestände. Wenn bei 
einem Sturm die großen Bäume umstürzen, könnten so die jungen Bäume sofort ihren 
Platz einnehmen, nennt Westermann einen Vorteil dieses Waldumbaus. Die Verliererin 
des Klimawandels sei die Fichte, da dieser Baum die trockenen Sommer besonders 
schlecht vertrage. Wenn es dazu komme, dass die Klimaerwärmung mehr als zwei 
Grad betrage, werde auch die Buche "spürbar leiden", sagt Westermann. 
 
INFO: Rheinland-pfälzischer WaIdzustandsbericht 2015: www.wald-rlp.de 
 
Rheinpfalz vom 04.12.2015 
 
 

RWE spaltet sich auf  
 
Der kriselnde Energiekonzern RWE wird sich nun doch, wie Wettbewerber Eon, in zwei 
Gesellschaften aufspalten. RWE, größter Anteilseigner der Großkraftwerk Mannheim 
(GKM) AG werde das Geschäft mit erneuerbaren Energien, Netzen sowie den Energie-
vertrieb in eine börsennotierte Tochtergesellschaft auslagern. Das teilte das Unterneh-
men gestern in Essen mit. Beim Mutterkonzern verbleiben die konventionelle Stromer-
zeugung, der Energiehandel an den Großhandelsbörsen sowie die Atomsparte. Vor-
standsvorsitzender Peter Terium betonte, dass der Schritt keineswegs eine Abkehr von 
der konventionellen Stromerzeugung bedeute. RWE sei überzeugt, dass diese "noch 
über Jahrzehnte als Partner der erneuerbaren Energien unverzichtbar sein wird". 
 
Rheinpfalz vom 02.12.2015 
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Höhere Strompreise angekündigt 
 
Auf die Verbraucher kommen höhere Stromkosten zu. Das ergibt sich aus den Berich-
ten der Bundesnetzagentur über die Netz- und Sicherheitsmaßnahmen. Danach sind 
die Kosten für Eingriffe zur Stabilisierung des Stromnetzes im ersten Halbjahr 2015 er-
heblich gestiegen. Sie werden über die Netzentgelte an die Verbraucher weitergege-
ben. Ihr Anteil am Strompreis beträgt rund 20 Prozent. 
 
Für das gesamte Jahr 2015 sei mit einer deutlichen Zunahme der Kosten gegenüber 
2014 zu rechnen, sagte Jochen Homann, der Präsident der Bundesnetzagentur. Sie 
könnten zum wesentlichen Teil gespart werden, wenn der Ausbau des Stromnetzes 
vorankäme. Bisher seien aber erst 30 Prozent der Leitungen realisiert worden, die im 
Energieleitungsausbaugesetz von 2009 vorgesehen seien, teilte er mit. Außerdem sei 
noch keines der Pilotprojekte für Erdkabel in Betrieb gegangen und durch den neuen 
Vorrang für Erdkabel müssten die geplanten Nord-Süd-Leitungen zum Teil neu geplant 
werden. Dennoch sei der Vorrang richtig. sagte Homann. Damit werde der Ausbau 
zwar teurer, aber es würden auch viele Blockaden gelöst. 
 
Das bestehende Netz ist zum Teil überlastet. Um die Netzstabilität dennoch zu sichern, 
sind Eingriffe zur Einspeisung von Strom bei den Betreibern von Kraftwerken und Net-
zen nötig. Die Eingriffe bei den Betreibern von Übertragungsnetzen hätten im ersten 
Halbjahr 2015 mit 5253 Gigawattstunden bereits die Gesamtmenge von 2014 über-
schritten, teilte die Netzagentur mit. Die Kosten dafür werden auf 253 Millionen Euro 
geschätzt. Im gesamten Jahr 2014 lagen sie bei 187 Millionen Euro. 
 
Bei den erneuerbaren Energien mussten 1464 Gigawattstunden abgeregelt werden. 
Das waren in sechs Monaten schon 93 Prozent der Vorjahresmenge. Die Entschädi-
gungen dafür werden auf 149 Millionen Euro geschätzt. Im gesamten Vorjahr waren es 
183 Millionen Euro. Betreiber von Windkraft-, Fotovoltaik- und Biogasanlagen erhalten 
für Strom, den sie wegen Netzengpässen nicht einspeisen können, Entschädigungen. 
Diese Zahlungen wegen Abregelns gehen in die Netzentgelte der Netzbetreiber ein und 
werden auf die Kunden in den jeweiligen Netzgebieten verteilt. 
 
Zugenommen hat auch die Winterreserve von Kraftwerkskapazitäten. Sie ist im Ver-
gleich zum Vorjahr von 3500 auf 7500 Megawatt gestiegen. Die Kosten dafür nahmen 
von 75 auf 190 Millionen Euro zu. Weil die Eingriffe zugenommen haben. legt die Netz-
agentur ihren Bericht darüber nicht mehr nur einmal im Jahr vor, sondern seit Jahres-
anfang vierteljährlich. Gestern veröffentlichte sie die beiden ersten Quartalsberichte. 
 
Rheinpfalz vom 08.12.2015 
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Auf Einnahmen verzichtet 
 
Durch rechtswidrigen Verzicht auf Ausgleichszahlungen beim Ausbau der Windkraft 
sind dem Land mehr als 25 Millionen Euro durch die Lappen gegangen. Zu diesem Er-
gebnis kommt der Landesrechnungshof in seinem gestern vorgelegten Jahresbericht. 
Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) hat die Vorwürfe zurückgewiesen. 
 
Es geht um Ausgleichszahlungen, die Unternehmen dafür leisten müssen, dass sie mit 
einer Baumaßnahme in Natur und Landschaft eingreifen. Bis Anfang 2010 hatten die 
Länder nach Darstellung des Rechnungshofs Spielräume bei der Festsetzung der Aus-
gleichsbeträge. Deshalb hatte Rheinland-Pfalz beim Bau von Windrädern jeweils nur 
zehn Prozent des üblichen Betrages kassiert. 
 
Seit 2010 gilt ein neues Naturschutzgesetz des Bundes. Nach Überzeugung des Rech-
nungshofs ist seither die Rabattierung der Ausgleichszahlung nicht mehr erlaubt. Zu-
ständig für die Festsetzung der Ausgleichszahlungen sind die Landkreise und kreis-
freien Städte. Die Aufsicht hat das Umweltministerium. 
 
Die Speyerer Kassenprüfer sind auf eklatante Unterschiede bei der Anwendung des 
Rechts gestoßen. Von 2010 bis 2014 haben sechs von zwölf geprüften Verwaltungen 
beim Bau von Windrädern. weiterhin 90 Prozent Rabatt gewährt. Dadurch sind dem 
Land laut Rechnungshof 6,8 Millionen Euro entgangen. 
 
Weitere 1,8 Millionen Euro haben Landkreise in die eigenen Kassen gelenkt. 12,8 Milli-
onen Euro sind deshalb nicht geflossen, weil die Behörden statt der vorgeschriebenen 
Ausgleichszahlungen sich mit Ersatzmaßnahmen wie der Pflanzung von Bäumen und 
Hecken begnügten. Zudem wurden 4,1 Millionen Euro Ausgleichszahlungen festge-
setzt, aber nicht eingetrieben. Rechnungshof-Präsident Klaus Behnke nannte die Pra-
xis gestern "Rabatte für private Windkraftfirmen" und "eine massive Ungleichbehand-
lung" von Unternehmen, die Windräder bauen. 
 
Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) hat die Kritik zurückgewiesen. Das Bundes-
recht lasse weiterhin unterschiedliche Regelungen zu. Behnke hingegen warnte vor 
einer Klagewelle: Unternehmen, die voll zur Kasse gebeten wurden, könnten Rückzah-
lungen verlangen. Deren Erfolgsaussichten seien nicht gering, sagte Behnke. Die CDU-
Opposition kritisierte, durch "rechtswidriges Regierungshandeln" sei dem Land finanzi-
eller Schaden zugefügt worden. Unstrittig ist, dass seit einer Novelle des Landesnatur-
schutzgesetzes im vergangenen Jahr keinerlei Rabatte mehr gewährt werden dürfen. 
 
Rheinpfalz vom 13.01.2016 
 
 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 61 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Windradflügel im Hunsrück bricht ab 
 
Ein Windradunfall in Ober Kostenz (Rhein-Hunsrück-Kreis) gibt den Experten Rätsel 
auf. Nachdem am Sonntagmorgen ein Flügel der Anlage eines Windparks geborsten 
ist, haben Fachleute der Kreisverwaltung sowie der für den Park zuständige Techniker 
Jörg Konrad über den Unfall Auskunft gegeben. Die Ursache müssen nun aber Gutach-
ter klären. 
 
Laut Polizeiprotokoll ist am Sonntagmorgen um 10.28 Uhr eines der drei Rotorblätter in 
der Mitte abgebrochen und zu Boden gestürzt, Der Flügel wurde dabei regelrecht zer-
fetzt, offensichtlich hat ein größeres Teil beim Absturz den Turm gestreift, bevor es auf 
eine Ackerfläche krachte. Fragmente lagen in bis zu rund 200 Meter Entfernung von 
der Anlage. 
 
"Die Anlage lief ganz normal", sagt Jörg Konrad, der das Windrad wie drei weitere bau-
gleiche Anlagen bereits seit der Errichtung des Windparks im Jahr 2002 betreut und 
regelmäßig in Augenschein nimmt. Auffälligkeiten haben sich dabei zuletzt offensicht-
lich nicht gezeigt. Bei einer Windgeschwindigkeit von 25 Metern pro Sekunde bei Voll-
last schaltet sich die Anlage demnach ab - laut den Aufzeichnungen war eine solche 
Windstärke am überaus böigen Sonntagmorgen aber nicht gegeben. Die gewartete und 
technisch überprüfte Anlage lief bei einer Windgeschwindigkeit von lediglich 18 Metern 
pro Sekunde, als es zum Unfall kam. "Wir müssen jetzt abwarten und uns die Gutach-
ten ansehen" , erklärte Heinz-Dieter Wieß von der Kreisverwaltung am Unfallort, "man 
muss sehen, ob sich dann Rückschlüsse ziehen lassen." Informiert wurde auch die 
Gewerbeaufsicht der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. 
 
Seit Juli 2002 läuft der Windpark bei Ober Kostenz mit vier Anlagen, die 1,65 Megawatt 
Nennleistung und eine Gesamthöhe von 123,50 Meter haben - 2007 wurde der Park 
durch drei weitere Räder ergänzt. Nach der Havarie laufen die anderen Räder des 
Windparks weiter, denn es gibt weder Hinweise auf ein technisches Problem bei den 
anderen Rädern noch Erkenntnisse, wie es zum Unfall gekommen ist. Havarien dieser 
Art sind offensichtlich sehr selten, überregional bekannt wurde im Dezember 2006 in 
Mehring bei Trier der Abbruch eines Rotors an einer 113 Meter hohen Anlage, sieben 
Jahre danach krachte am Schneebergerhof in der Pfalz ein rund 60 Meter langes Ro-
torblatt zu Boden. 
 
Rhein-Zeitung vom 17.11.2015 
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Abgas: Bundesregierung mitverantwortlich 
 
Drei Monate nach Bekanntwerden der Manipulationen von VW bei Abgastests ist klar: 
Der Umwelt- und Verbraucherskandal hätte vermieden werden können. Schuld ist ein 
Staat, der es sich als williger Gehilfe seit Jahren auf dem Beifahrersitz der Automobil-
hersteller gemütlich macht. 
 
Vor drei Monaten - am 18. September 2015 - machte die amerikanische Umweltbehör-
de EPA publik, dass VW in den USA bei den Messungen des Schadstoffausstoßes be-
trogen hat. Weltweit sind knapp elf Millionen Diesel-Fahrzeuge von den Manipulationen 
betroffen. Doch die Enthüllungen sind nicht so überraschend, wie man zunächst vermu-
ten würde. 
 
Die Deutsche Umwelthilfe hat Behörden und Ministerien seit vielen Jahren vor Schum-
meleien der Autohersteller beim Kraftstoffverbrauch gewarnt. Sie informierte auch über 
konkrete Verdachtsfälle bei der Überschreitung von Stickoxiden (NOx), um die es letzt-
lich im VW-Skandal ging. Im Februar 2011 war die DUH zu Gast im Bundesverkehrs-
ministerium und sprach dort ohne Umschweife die stark erhöhten NOx-Werte eines VW 
Passat der Abgasstufe Euro 6 an. Doch das Ministerium unternahm nichts. 
 
Nach dem 18. September gab sich die Bundesregierung empört und forderte von VW 
lückenlose Aufklärung. Doch Verkehrsminister Alexander Dobrindt kündigte erst ent-
sprechende Schritte an, nachdem die DUH angedroht hatte, das zuständige Kraftfahrt-
Bundesamt (KBA) zum Rückruf aller betroffenen VW-Fahrzeuge juristisch zwingen zu 
wollen. Details, wie der Rückruf vonstattengehen soll, bleibt er bis heute schuldig. Das 
KBA weigert sich nach wie vor, Einsicht in die technischen Details des angeordneten 
Rückrufs zu gewähren. Deshalb wird die DUH die Herausgabe der Informationen vor 
Gericht erstreiten. 
 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel bezeichnete die Manipulationen als 
"schlimm". Er schien sich aber mehr um die Sicherung von Arbeitsplätzen bei VW zu 
sorgen als um den Verbraucher und die Umwelt, denen der Wolfsburger Autohersteller 
geschadet hat. Und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks fand zwar kritische 
Worte für VW und den Abgasbetrug. Es verging jedoch fast ein Monat, ehe die SPD-
Politikerin einen Plan für bessere Luft in Städten vorstellte, dessen Kernpunkte so seit 
Jahren von Umweltverbänden wie der DUH gefordert werden. 
 
Die verantwortlichen Politiker haben die Hinweise auf Betrügereien seitens der Auto-
mobilindustrie viel zu lange ignoriert. Grund dafür ist auch die Nähe von Deutschlands 
vermeintlich wichtigster Industrie zur Politik, die ihr eigentlich auf die Finger schauen 
sollte. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Die Bundesregierung wird von den deut-
schen Automobilherstellern "ferngesteuert". Der eigentliche Verkehrsminister ist der 
Präsident des Verbands der Automobilindustrie, Matthias Wissmann. 
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Volkswagen, Audi, Porsche sind nicht die einzigen Hersteller, die ihre Abgaswerte 
schönen. Der Verdacht liegt nahe, dass auch andere Autobauer ihre Fahrzeuge saube-
rer darstellen als sie eigentlich sind. Die DUH hatte im Oktober und November die 
Stickoxid-Emissionen eines Opel Zafira und eines Renault Espace untersucht und 
konnte in beiden Fällen hohe NOx-Überschreitungen feststellen. Sie forderte deshalb 
Nachuntersuchungen seitens der staatlichen Behörden. 
 
Diese eheähnlichen Zustände zwischen Autoherstellern und politischen Entscheidern 
müssen aufhören. Illegale Manipulationen müssen sofort und dauerhaft unterbunden 
und die systematischen Schwachstellen durch eine Neuausrichtung der Typzulassung 
ausgebessert werden. Außerdem müssen die Fahrzeuge aller Hersteller und zwar un-
abhängig davon, ob sie Diesel o. Benziner sind, im Realbetrieb nachgemessen werden. 
 
Im Gegensatz zu den USA, wo Abweichungen von geltenden Grenzwerten seit vielen 
Jahren mit hohen Sanktionen belegt werden, biedert sich die Bundesregierung bei 
Deutschlands Autobauern an. Sie missachtete dadurch jahrelang geltende EU-
Verordnungen. Laut diesen müssen Abgasgrenzwerte nicht nur auf dem Prüfstand, 
sondern auch im Normalbetrieb eingehalten werden. Die Verwendung von "Abschalt-
einrichtungen" wie sie VW eingesetzt hat, ist ausdrücklich verboten. Bereits 2009 hät-
ten die Mitgliedstaaten festlegen müssen, welche Sanktionsmechanismen bei Verstö-
ßen gelten. Auch Deutschland ist dies bis heute schuldig geblieben. 
 
Über 60 Prozent der Messstellen in Deutschland zeigen Überschreitungen der NO2-
Grenzwerte für die Luftqualität. Das Problem ist der Verkehr. Auch die neuesten Die-
selmodelle der Abgasstufe Euro 6 tragen maßgeblich zu diesen gesundheitsgefähr-
denden Emissionen bei. Die DUH fordert deshalb: Schmutzige Diesel-Pkw, welche die 
geltenden Grenzwerte der Eurostufe 6 im Realbetrieb nicht einhalten, müssen aus den 
Innenstädten verschwinden. Ende November hat die DUH wegen der anhaltend 
schlechten Luftqualität in acht deutschen Städten Klage gegen die zuständigen Behör-
den erhoben. 2007 hat die DUH das "Recht auf saubere Luft" europaweit erstritten. 
Dass die Zivilgesellschaft dieses auch heute noch gegen Staat und Autokonzerne ge-
richtlich durchsetzen muss, ist ein Armutszeugnis für die Bundesregierung. Die Deut-
sche Umwelthilfe wird deshalb weiter für eine Verbesserung der Luftqualität kämpfen. 
 
DUHwelt 4/2015 
 
 

Alstom in Mannheim vor dem Aus 
 
Nach der Ankündigung des US-Industriekonzerns General EIectric (GE), mit der Über-
nahme des Alstom-Energiebereichs von derzeit 24.500 Arbeitsplätzen in Europa rund 
6500 zu streichen, zeigten sich Betriebsrat und IG Metall schockiert. GE sei für die Be-
schäftigten als Hoffnungsträger gestartet und als möglicher Totengräber gelandet, kriti-
sierte der Erste Bevollmächtigte Reinhold Götz bei einer Kundgebung in Mannheim. 
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Die Pläne von GE seien das Todesurteil für den Standort Mannheim und eines serösen 
Übernehmers nicht würdig, sagte die Konzernbetriebsratsvorsitzende Elisabeth Möller. 
In Mannheim sollen 1066 Jobs gestrichen, die Produktion geschlossen und der Ser-
vicebereich halbiert werden. Alle Funktionen, die Mannheim als bisheriger Alstom-
Deutschland-Sitz für andere Standorte erbracht habe - etwa Personal und IT - sollen 
wegfallen. Auch strebe GE den Know-how-Transfer nach China an. Es sei geradezu 
pervers, schimpfte Möller, dass deutsche Beschäftigte für zwei Jahre in China arbeiten 
sollen, um dort ihr Wissen weiterzugeben. 
 
Für die deutschen Alstom-Standorte sei es ein rabenschwarzer Tag, sagte Möller. So 
stehe in Stuttgart der Abbau von 270 der derzeit noch 350 Arbeitsplätze an. Damit wäre 
auch dieser Standort nicht mehr lebensfähig. Möller und Götz forderten GE auf, "die 
Schließungs- und Abbaupläne zurückzunehmen und zu konstruktiven Gesprächen zu 
kommen". Deutliche Kritik übte Götz auch am bisherigen Management in Mannheim. 
Sollte der Konzern nicht von seiner starren Haltung abrücken, stehe GE künftig für 
"Gierig und Einfallslos", sagte Götz. Halte der Konzern an den Plänen fest, kündigte 
Möller einen Widerstand an, "wie ihn GE noch nicht erlebt hat". Europabetriebsrats-
Vorsitzender Kai Müller kritisierte, dass es dem Konzern beim Kauf nur um den kurzfris-
tigen Profit der Aktionäre gegangen sei. Angetreten sei GE jedoch mit dem Verspre-
chen, mit der Übernahme eine neue schlagkräftige Allianz am Markt zu schmieden. 
 
Die Deutschland-Zentrale von GE sprach gestern von "Vorschlägen zur Integration der 
ehemaligen Alstom-Standorte" und einer weiteren Restrukturierung, um die Standorte 
"effizienter zu machen und die Wettbewerbsfähigkeit herzustellen". In Deutschland sol-
len die Geschäfte an den deutlich geschrumpften Markt für Gas- und Dampfturbinen zu 
Stromerzeugung angepasst werden. 
 
In der kommenden Woche will sich der Europabetriebsrat in Paris die Abbaupläne de-
tailliert vorstellen lassen. Danach sollen externe Beratungsunternehmen engagiert wer-
den, um Alternativen zum Stellenabbau und zu den Schließungen zu erarbeiten. Dieser 
Prozess könne sich etwa ein halbes Jahr lang hinziehen, schätzt die Betriebsratsvorsit-
zende Möller. Bereits kurz vor Weihnachten hatten IG Metall und Betriebsrat ein Kon-
zept vorgestellt, wie der Standort Mannheim profitabel gemacht werden könnte. Danach 
sei mit der Investition eines zweistelligen Millionenbetrags eine Effizienzsteigerung von 
bis zu 30 Prozent möglich. GE sei jedoch nicht bereit gewesen, über dieses Konzept zu 
sprechen. Möller fürchtet, dass nach dem "Kahlschlag in Mannheim" der Standort zu 
groß und die Infrastruktur zu teuer werde. Zudem sollen nach bisherigen Unterlagen 
nach dem Jahr 2017 weitere Tausende Stellen gestrichen werden. 
 
 
Rheinpfalz vom 14.01.2016 
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Munich Re: Keine Entwarnung 
 
Erdbeben und Extremwetter haben 2015 zwar vielen Menschen das Leben gekostet 
und große Schäden angerichtet. Doch die Versicherer kamen relativ glimpflich davon: 
Aber das wird sich wohl ändern. 
 
Der Chef der Georisikoforschung beim Münchner Assekuranzriesen Munich Re bleibt 
unbeeindruckt. Auch das vierte Jahr in Folge, in dem Menschheit wie Versicherer bei 
Naturkatastrophen relativ glimpflich davongekommen sind, kann Peter Höppe nicht be-
ruhigen. Werte im Umfang von 90 Milliarden Dollar (83 Mrd. Euro) haben Erdbeben und 
Extremwetter 2015 vernichtet, wovon rund 27 Milliarden Dollar versichert waren. 
 
Das sind nochmal deutlich weniger als die 110 Milliarden Dollar Gesamtschäden sowie 
31 Milliarden Dollar versicherter Schäden 2014 und rund zwei Drittel des Durchschnitts 
der vergangenen drei Jahrzehnte. "Das ist kein Signal der Entwarnung", bedauert Höp-
pe mit Blick auf den Klimawandel, der 2015 die weltweit höchsten Temperaturen seit 
Beginn der Aufzeichnung gebracht hat. 
 
Zum einen sei 2015 viel Glück beim vernichtenden Spiel der Naturgewalten dabei ge-
wesen. Zum anderen droht das neue Jahr ein weitaus schlimmeres als das vergangene 
zu werden. Fortuna war 2015 mit der Assekuranz, weil tropische Wirbelstürme oft nur in 
dünn besiedelten Gebieten gewütet haben. Zudem stand das Jahr unter dem Einfluss 
eines natürlichen Klimaphänomens namens EI Nino. Das sorgt unter anderem dafür, 
dass die Hurrikan-Aktivität im Nordatlantik gedämpft wird. Die war in der Vergangenheit 
für die größten Schäden durch Naturkatastrophen verantwortlich. 2016 endet die El-
Nino-Phase aber, sagen Klimaforscher. Dann wird es unter anderem im Nordatlantik 
mit neuen Wirbelstürmen wieder ungemütlich. 
 
Die Betroffenheit der Assekuranz ist aber nur eine Seite der Medaille. Denn Hitzewellen 
und Dürren treffen oft kaum versicherte Teile der Welt, betont die Hilfsorganisation 
Oxfam. Weit über zehn Millionen Menschen könnten 2016 wegen Extremwetters Seu-
chen, Hunger und Wasserknappheit ausgesetzt sein, schätzt sie. Erkennbar betroffen 
von Dürre und Ernteausfällen seien vor allem Äthiopien, Haiti und Papua Neuguinea, 
warnt die Oxfam-Leiterin Humanitäre Hilfe, Jane Cocking. Im südlichen Afrika werde die 
Wasserknappheit im Februar den ersten Höhepunkt erreichen. Nach Dürren und an-
schließenden Überflutungen drohe in Mittelamerika schon im Januar eine Verschlechte-
rung der Lage. 
 
Die Naturkatastrophenbilanz der Munich Re ergänzt das Bild. Schäden im Umfang von 
12 Milliarden Dollar haben Dürren und Hitzewellen 2015 demnach vor allem in Afrika, 
Südostasien sowie Lateinamerika angerichtet. Versichert seien davon aber nur 880 Mil-
lionen Dollar gewesen. Solche Versicherungslücken will die Assekuranz mit finanzieller 
Unterstützung westlicher Geberländer nun nach und nach verkleinern. Mittel zum 
Zweck sind sogenannte Risikopools, die länderübergreifend Policen gegen Wetterkata-
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strophen, aber auch Erdbeben oder Tsunamis bieten. Solche Pools bestehen für die 
Karibik, Teile Afrikas und pazifische Inselstaaten. Neue Hilfsgelder, die beim Pariser 
Klimagipfel zugesagt worden sind, sollen dafür sorgen, dass künftig weltweit 400 Millio-
nen Menschen, vor allem auch Bauern, gegen Naturgefahren versichert sein werden. 
 
Unterversicherung gegen Naturgefahren ist aber auch in unseren Breitengraden ein 
Thema, zum Beispiel bei Normalverbrauchern. Die Versicherungsdichte habe sich zwar 
in den letzten Jahren erhöht, liege aber immer noch bei nur einem Drittel. In Großbri-
tannien seien es im Vergleich dazu drei Viertel. Wie wichtig solche Policen sind, zeigen 
derzeit die Überschwemmungen im Norden Englands. Die Munich Re schätzt die Ge-
samtschäden aus den beiden dortigen Überflutungswellen im Dezember auf bis zu 2,5 
Milliarden Euro. 
 
Rheinpfalz vom 05.01.2016 
 
 

Kühlturm bleibt stehen - vorerst 
 
Der weithin sichtbare Kühlturm des ehemaligen Atomkraftwerks Mülheim-Kärlich bei 
Koblenz dürfte länger als geplant stehenbleiben. Die Lahnsteiner Recyclingfirma, die 
einen Großteil des Geländes erworben hatte und sich auch um den Abriss des Beton-
Kolosses kümmern sollte, ist zum 1. Januar dieses Jahres von dem Kaufvertrag zu-
rückgetreten, wie die Sprecherin von RWE Power, Dagmar Butz, in Mülheim-Kärlich 
sagte. Das Rücktrittsrecht sei im Vertrag vereinbart gewesen, davon habe die Firma 
nun Gebrauch gemacht. "Das kam völlig überraschend", sagte Butz. 
 
Neue Interessenten für die 29 der insgesamt 35 Hektar des Kraftwerksgeländes gebe 
es derzeit nicht. Es sei aber nach wie vor das Ziel, dieses nicht mehr unter der Atom-
aufsicht stehende Areal zu veräußern. Für den seit Jahren laufenden Rückbau des 
Atomkraftwerks seien nur die restlichen sechs Hektar nötig. 
 
Die Recyclingfirma hatte nach dem Kauf angekündigt, auf dem Gelände in Mülheim-
Kärlich 100 neue Arbeitsplätze schaffen und 2016 mit dem Betrieb starten zu wollen. Im 
Februar vergangenen Jahres hatte der Chef des Unternehmens noch angekündigt, der 
Kühlturm werde bis Ende 2015 komplett verschwunden sein. Butz betonte, es gebe 
eine Vereinbarung, wonach der Kühlturm innerhalb von zwei Jahren abgerissen werden 
muss, nachdem der Bebauungsplan für das Gelände Rechtskraft erlangt hat. Man gehe 
davon aus, dass dies im Frühsommer dieses Jahres der Fall sein werde. Wer diese 
Aufgabe letztlich übernehmen wird, ist nun aber vorerst unklar. 
 
Rheinpfalz vom 12.01.2016 


