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ENERGIE-

INFO 
 

Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

unglaublich: Die Energie-Info geht in das 30. Jahr ihres Bestehens! Wenn ich an 
die Anfänge denke…… 

Zum ersten Mal im Jahr 2017 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.  

Leider viele Meldungen zu den Problemen bei der Energiewende, aber auch posi-
tive Meldungen über Fortschritte bei den Bemühungen um den Klimaschutz prä-
gen einen großen Teil der Meldungen in der aktuellen Ausgabe. Die eher negati-
ven Nachrichten haben leider erneut 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: 02.02.2017 
 

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 
• Antriebsalternativen (Auto) 

• LED-Lampen und Energiesparlampen 
(neu!) 

• Zukunftsfähige Energiepolitik 
• Die zehn größten Probleme unseres   

Energiesystems 
• Kochmulden 
• LED-Straßenbeleuchtung 
• Windenergie und Naturschutz (neu!) 
• Zukunftsfähige Energiepolitik: Die 

Stromwende (neu!) 
 

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 

 
 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Regionale Klimatour übertraf alle Erwartungen 
 
An neun wurden Tagen über 300 CO2-freie Kilometer zurückgelegt, an 20 Stationen 
über 500 Menschen erreicht und für zwei Hilfsprojekte bereits 1550 Euro Spendengel-
der gesammelt. 
 

 
 
„Unser Plan war schon ziemlich anspruchsvoll, neun Tage in Folge weitgehend CO2-
frei Klimaprojekte am Mittelrhein und im Westerwald anzufahren, mit Rädern oder E-
Fahrzeugen. Das haben wir geschafft. Und was wir überall an Zuspruch und Weg wei-
senden Projekten erfahren haben, ist geradezu überwältigend. Klimaschutz ist nicht nur 
notwendig sondern auch machbar. Im Gegensatz zum Berliner Hickhack haben sich 
hier vor Ort schon viele Akteure auf den Weg gemacht in eine klimaschonende Wirt-
schaftsweise. Wir sind zuversichtlicher denn je, dass sich zivilgesellschaftliches Enga-
gement lohnt und erfolgreich sein wird. Auf ‚die da oben‘ braucht niemand zu warten. 
Und ganz nebenbei haben wir auch noch für zwei Hilfsprojekte in Fukushima und Tan-
sania 1550 €uro eingesammelt.“ Egbert Bialk, BUND-Aktivist und zusammen mit den 
Naturfreunden Kettig einer der Initiatoren der Klimatour, freut sich über die gelungene 
Aktion anlässlich des derzeitigen Klimagipfels COP22 in Marrakesch. 
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Die Tour hatte am 29. Oktober mit einer Kundgebung in Neuwied begonnen. Viele Ver-
bände und politische Gruppierungen, auch die Kommune, zeigten Flagge für den Kli-
maschutz. Anschließend wurden alle 16 Mitgliedergruppen des Bündnisses Klima-
schutz Mittelrhein angefahren – auch um dort deren örtliche Arbeit vorzustellen. Sei es 
im Bereich Natur- und Umweltschutz, Atomausstieg, Erneuerbare, fairer Handel oder 
nachhaltige Bildung. Hinzu kamen innovative Projekte: Energiegenossenschaften auf 
dem Niederwerth, in Anhausen oder im Westerwald, Kommunen wie die VG Hachen-
burg oder Pionierfirmen der Energiewende wie der Solarmonteur Bauko-Solar in An-
hausen, der Pellethersteller und Ökostromlieferant Mann-Energie in Langenbach/ Wes-
terwald oder die E-Roller-Manufaktur Kumpan in Remagen. Hilfreich war auch die kos-
tenfreie Bereitstellung von mehreren Elektroautos durch Renault-Schilling, ohne die 
eine Bereisung auf die Westerwälder Höhen kaum möglich gewesen wäre. Einer der 
Highlights war die aktive Teilnahme an Aktionen zum Kohleausstieg auf der Bundes-
versammlung des BUND in Bad Godesberg. Auch an anderen Stationen waren kom-
munale und Landespolitiker vor Ort und übernahmen die Schirmherrschaft oder Rede-
beiträge. Bialk: „Dies war uns besonders wichtig, denn schließlich soll die Politik ja un-
sere Klimaschutzanliegen aufnehmen und mit wirksamen Maßnahmen in ihrer Kommu-
ne umsetzen.“ 
 
Melanie Gehenzig und Nico Beckert von der Bildungsstätte Haus Wasserburg in Val-
lendar zeigten auf, wie man als Einzelner aktiv werden und als Gemeinschaft für den 
Klimaschutz wirksam werden kann. „Man muss die eigene Mitverursachung, den ökolo-
gischen Fußabdruck („Foot Print“) analysieren und dann zu einem möglichst kräftigen 
„Hand Print“ kommen. Das heißt zu aktiven Handlungen, die die Strukturen in der jewei-
ligen Gemeinschaft verändern“, so Gehenzig. Helmut Gelhardt, engagiert in der Katho-
lischen Arbeitnehmerbewegung KAB, mahnte in einer Lesung ein Wirtschaftssystem 
an, das die Schöpfung bewahrt und Gemeinwohl und Gerechtigkeit zum Ziel hat. Für 
Martina Keller, Leiterin der Grundschule Moselweiß, und Matthias Boller, BUND Rhein-
Lahn, war es wichtig, die junge Generation in das Thema einzubinden. Keller besuchte 
mit ihren jungen Klimareportern die Fabrik Mann-Strom in Langenbach inklusive Inter-
view mit dem Firmeneigner. Boller initiierte eine praktische Auseinandersetzung mit E-
Mobilen auf dem Schulhof des Johannes-Gymnasiums in Lahnstein. E-Räder und Au-
tos wurden begeistert ausprobiert. Auch zwei Klassen der Realschule Plus Dierdorf 
setzten sich mit der Energiewende auseinander, in einem Solarbetrieb und einer Bio-
gasanlage in Anhausen. Jörg Wagenknecht und Clemens Pryss vom Verein zur Förde-
rung der Erneuerbaren Energien nahmen sich hier viel Zeit für die Heranwachsenden. 
„Für sie ist das besonders wichtig, es ist ja ihre Erde, die wir gemeinsam erhalten müs-
sen“, so Pryss. 
 
Die gesamte Klimatour stand auch unter dem Anspruch, Hilfsprojekte im Katastrophen-
gebiet Fukushima und in Afrika mit Spenden zu unterstützen. Überall wurden deshalb 
Spenden gesammelt, mit großem Erfolg. Kazihiko Kobayashi, ein japanischer Rentner, 
der auch schon einmal in Koblenz einen Vortrag hielt, wird vom Klimabündnis 700 Euro 
für Freizeiten der Kinder aus Fukushima erhalten. Godwin Msigwa, ein junger Solar-
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techniker aus Tansania, erhält 850 Euro für sein Berufsbildungsprojekt in Ostafrika. 
„Besonders danken wir hier den jungen Musikfreunden von Treesome um Alexander 
Otto, die sich mit größeren Spenden aus ihren Tanzevents im Barock Koblenz beson-
ders engagiert haben. Insgesamt sind es bereits 1550 Euro, die ohne Abzug den Pro-
jekten zufließen und dort dringend gebraucht werden. Sie sind aber nur ein kleiner Bei-
trag angesichts unserer Hauptverantwortung für Klimagerechtigkeit. Die Spenden-
sammlung wird darum fortgesetzt“, so Dr. Thomas Bernhard, der sich besonders für 
Afrika engagiert und das Tansania-Projekt persönlich kennt. 
 
„Eine solch erfolgreiche Klimaaktion ruft natürlich nach einer Fortsetzung“, so das Er-
gebnis von Egbert Bialk. „2017 wird es darum ganz sicher in ähnlicher Form weiterge-
hen, wahrscheinlich schon im Sommer. Und in der Zwischenzeit werden wir in der ei-
nen oder anderen Schule oder Kommune vertiefende Veranstaltungen durchführen.“ 
 

 
 
Foto: Abschlussveranstaltung im Dreikönigenhaus der Görlitz-Stiftung Koblenz. 
 
Egbert Bialk / Regionalbüro Koblenz 
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Klimaschutz: Plan steht in letzter Minute 
 
Die Bundesregierung hat sich nach heftigem Streit auf einen Klimaschutzplan bis 2050 
geeinigt. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) bleibt damit beim Weltklimagipfel 
in Marrakesch, wo zu Wochenanfang die Ministerrunden beginnen, eine Blamage er-
spart. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) 
klärten am Freitag letzte strittige Fragen. Spätestens am Montag soll der Kabinettsbe-
schluss vorliegen. Deutschland will seinen Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 
2050 um 80 bis 95 Prozent reduzieren - ein verbindliches Klimaschutzgesetz ist der 
Plan aber nicht. Hendricks zeigte sich dennoch erleichtert: "Das ist ein wichtiges Signal, 
dass Deutschland beim Klimaschutz handlungsfähig bleibt.“ 
 
Für Autofahrer ist wichtig, dass die Bundesregierung bis 2030 "eine signifikante Absen-
kung der Emissionen von Pkw" anstrebt. Neuwagen mit Elektromotoren sollen dabei 
einen maßgeblichen Beitrag leisten. Ein Passus, wonach Neuwagen technisch so aus-
gestattet sein sollten, dass sie "teilweise unabhängig von fossilen Kraftstoffen betrieben 
werden" können, wurde ersatzlos gestrichen. 
 
Auch mit Blick auf die Bauern verzichtet die Regierung auf vieles, was zunächst im Plan 
vorgesehen war - vor allem auf die Formulierung, dass weniger Tiere gehalten werden 
sollen. Gefordert werden die Landwirte beim Stickstoffüberschuss, also beim Umgang 
mit Dünger. Dabei geht es aber vor allem um die Umsetzung von EU-Vorgaben, die es 
schon gibt, und eine Düngeverordnung ist sowieso in Arbeit. 20 Prozent der Agrarflä-
chen sollen ökologisch bewirtschaftet werden. 2014 lag der Anteil nur bei 6,3 %. Gülle, 
Jauche und Mist sollen stärker als bisher für die Biogas-Erzeugung genutzt werden. 
 
Mit Blick auf die Kohle kann sich Hendricks lediglich damit trösten, dass es im Plan 
heißt, die Klimaschutzziele könnten nur erreicht werden, "wenn die Kohleverstromung 
schrittweise verringert wird". Denn nicht nur bei großzügigeren CO2-Budgets für die In-
dustrie, sondern auch bei der Kohle grätschte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel da-
zwischen. Die SPD regiert in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg - wo viele Jobs 
noch am Tagebau hängen. Erst 2018 fängt nun eine Expertengruppe im Wirtschaftsmi-
nisterium an, die sich um den anstehenden Strukturwandel in den Kohlerevieren küm-
mern soll. 
 
Ein Erfolg für die Umweltministerin ist, dass es nun bis 2030 ein verbindliches CO2-
Minderungsziel von 55 Prozent gibt, das auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche herun-
tergebrochen wird. Verkehr- oder Agrarsektor können sich künftig also nicht mehr um 
den Klimaschutz drücken in dem Glauben, am Ende werde die Energiewirtschaft die 
nötigen CO2-Sparbeiträge erbringen. Angepeilte Vorgaben für die Wirtschaft sollen 
2018 - also nach der Bundestagswahl - noch einmal überprüft werden. 
 
Rhein-Zeitung vom 12.11.2016 
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Kohle: Steag meldet fünf Stilllegungen an. 
 
Der Energiekonzern Steag meldet wegen der niedrigen Börsenstrompreise fünf Stein-
kohle-Kraftwerksblöcke zur Stilllegung an. Das teilte das Unternehmen in Essen mit. 
Betroffen seien in der Folge mehrere Hundert Arbeitsplätze, so der Konzernbetriebs-
ratsvorsitzende Ralf Melis. Abgeschaltet werden demnach drei Blöcke in Voerde am 
Niederrhein und in Herne sowie die beiden Anlagen Weiher und Bexbach im Saarland. 
 
Steag hatte schon im September ein Spar- und Zukunftsprogramm "Steag 2022" vor-
gestellt, das den Abbau von 800 bis 1000 Stellen und unter anderem mehr Investitio-
nen in erneuerbare Energien vorsieht. Es gebe bereits einen Sozialplan mit dem Ziel 
sozialverträglichen Abbaus ohne betriebsbedingte Kündigungen, sagte Melis. 
 
2015 hatte das Unternehmen, das einem Stadtwerkeverbund im Ruhrgebiet gehört, 
noch mit knapp 6000 Mitarbeitern rund 3,6 Milliarden Euro Umsatz und fast 400 Millio-
nen Euro betrieblichen Gewinn (Ebitda) erwirtschaftet. 
 
Abgeschaltet werden sollen nun rund 2500 Megawatt Steinkohle-Kapazität - so viel wie 
zwei moderne Atomkraftwerke erzeugen. Steag-Chef Joachim Rumstadt sprach von 
einem "harten und traurigen Schritt", der aber unumgänglich sei, um die Leistungsfä-
higkeit des Unternehmens zu erhalten. Der Börsenstrompreis war wegen des zusätzli-
chen Wind- und Sonnenstroms in den vergangenen zwei Jahren massiv eingebrochen. 
 
Rheinpfalz vom 03.11.2016 
 
 

Kanada steigt aus Kohleverstromung aus 
 
Kanada will auf die Nutzung von Kohle zur Erzeugung von Elektrizität verzichten. Die 
liberale Regierung von Premierminister Justin Trudeau hat nun das Ziel vorgegeben, 
bis 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Damit geht Kanada einen anderen 
Weg als die USA, wo unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump die Kohle eine 
Renaissance erleben soll. 
 
Der Ausstieg aus der Kohleverstromung soll Kanada helfen, seine Ziele in der Klimapo-
litik mit einer merklichen Senkung des Ausstoßes an klimaschädigenden Treibhausga-
sen zu erreichen. Umweltministerin Catherine McKenna gab das Ziel unmittelbar nach 
ihrer Rückkehr von der UN-Klimakonferenz in Marrakesch bekannt. Die Maßnahme sei 
rechnerisch gleichbedeutend mit der Stilllegung von 1,3 Millionen Autos, sagte sie: „Un-
ser Ziel ist, dass Kanadas Elektrizität bis 2030 zu 90 Prozent aus nicht-emittierenden 
Quellen kommt“' Die Regierung werde den Übergang von der traditionellen Kohleener-
gie zu sauberer Energie beschleunigen. 
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Derzeit wird nur in vier der 13 Provinzen und Territorien Kanadas Elektrizität aus Kohle 
gewonnen - in den auch an Öl reichen Provinzen Alberta und Saskatchewan sowie in 
Neuschottland und Neubraunschweig. Die Kernprovinz Ontario ist schon vor einigen 
Jahren komplett aus der Kohleverstromung ausgestiegen. Schon heute wird Elektrizität 
in Kanada zu 80 Prozent aus Energieträgern gewonnen, die als "sauber" gelten. Dazu 
gehören die erneuerbaren Energien Wasser - mit einem Anteil von fast 60 Prozent - 
sowie Wind, Sonnenkraft und Biomasse mit insgesamt rund 5 Prozent Anteil. Als "nicht-
emittierende" und damit "saubere Elektrizität" gilt in Kanada allerdings auch Kernener-
gie, die 16 Prozent der Elektrizität liefert. Kohle, Erdgas und Öl liefern 20 Prozent. Koh-
le hat nur einen Anteil von 10 Prozent an der Elektrizitätserzeugung, verursacht aber 70 
Prozent der CO2-Emissionen des Elektrizitätssektors. Daher ist der Verzicht auf Kohle 
ein wichtiger Teil der Klimapolitik. Der CO2-Ausstoß Kanadas lag 2013 bei 726 Mega-
tonnen CO2-Äquivalent. Er soll bis 2030 um 30 Prozent gegenüber 2005 auf dann 524 
Megatonnen sinken. Kanada ist mit einem Pro-Kopf-Ausstoß von 20,7 Tonnen bisher 
weltweit einer der schlimmsten Klimasünder. 
 
Die kanadische Regierung will den vom Kohleausstieg betroffenen Provinzen beim 
Übergang und bei der Schaffung von Arbeitsplätzen helfen. Der Verzicht auf Kohlever-
stromung gefährdet nicht nur Arbeitsplätze in den Kraftwerken. Kanada hat etwa 20 
produzierende Kohleminen, die meisten von ihnen in British Columbia und in Alberta. 
Der Verband der Kohleindustrie gibt die Anzahl der Arbeitsplätze, die direkt oder indi-
rekt vom Kohlebergbau abhängen, mit 42.000 an. Der Ausstieg aus der Kohleverstro-
mung bedeutet aber nicht den Verzicht auf Kohleförderung. 66 Millionen Tonnen Kohle 
werden jährlich in Kanada gefördert, wovon jeweils die Hälfte für die Stromerzeugung 
und die Stahlproduktion bestimmt ist. Die Kohle für Stahlerzeugung geht fast vollstän-
dig in den Export, vor allem nach Asien. Dieser Anteil ist von der jetzigen Ankündigung 
der Regierung nicht betroffen. 
 
Mit ihrer Klimapolitik bewegt sich die Regierung Trudeau in eine andere Richtung als 
die künftige US-Regierung. Donald Trump verdankt seinen Sieg auch den Stimmen von 
Kohlebergarbeitern und hat versprochen, die Kohleindustrie zu fördern und Umwelt-
standards, die unter Barack Obama eingeführt wurden, zurückzuschrauben. Während 
Trump angekündigt hatte, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, ist die Tru-
deau-Regierung ein vehementer Befürworter des Abkommens. Offen ist aber, ob Ka-
nada seinen Weg wie geplant gehen kann. Ab 2018 soll in Kanada eine CO2-Steuer 
erhoben werden, die zunächst bei 10 Dollar pro Tonne liegen und bis 2022 auf 50 Dol-
lar steigen soll. Die konservative Oppositionspartei befürchtet, dass damit kanadische 
Unternehmen vor allem im Ölsektor gegenüber Konkurrenten in den USA benachteiligt 
würden und dies Arbeitsplätze gefährdet, wenn die USA eine gänzlich entgegengesetz-
te Politik verfolgen. Im Dezember will Trudeau mit den Regierungschefs der Provinzen, 
von denen einige starke Vorbehalte gegen Trudeaus Klimapolitik haben, hierüber spre-
chen. 
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Für Umweltministerin McKenna ist der Verzicht auf Kohleverstromung nicht nur wichtig 
für das Klima. "Er wird auch die Luftqualität und die Gesundheit der Kanadier wesent-
lich verbessern", erwartet sie. Smog aus Kohlekraftwerken trage zu Asthma und ande-
ren Atemwegserkrankungen vor allem bei Kindern und älteren Menschen bei und sei 
eine Belastung für das Gesundheitswesen. Zeitgleich mit der Ankündigung der Regie-
rung veröffentlichte das Pembina-Institut eine Studie, wonach die Luftverschmutzung 
aus Kohlekraft das Gesundheitswesen jährlich mehr als 800 Millionen Dollar koste und 
der Ausstieg aus der Kohleverfeuerung jährlich bis zu 1000 frühzeitige Todesfälle ver-
hindern könne. 
 
Rheinpfalz vom 24.11.2016 
 
 

Das schleichende Ende der Kohle  
 
Der Ausstieg aus der Nutzung von Kohle und Gas zur Stromproduktion geht mit Rie-
senschritten voran. Das belegen aktuelle Zahlen der Bundesnetzagentur. Allein 2016 
registrierte die Bonner Behörde Stilllegungsanzeigen für 19 Kraftwerksblöcke mit einer 
installierten Leistung von 4.772 Megawatt (MW). Zur Einordnung: Der Wert entspricht 
der Installierten Leistung von fünf Atomkraftwerken. Er lag deutlich über den Zahlen 
des Vorjahres: 2015 gingen bei der Netzagentur Stilllegungsanzeigen für 3.414 MW 
ein. 
 
Damit wird die Politik von der Realität überholt. Das Aus für die Kohle kommt von ganz 
allein, wir brauchen keine zusätzlichen Beschlüsse der Politik", sagt ein Branchenma-
nager. Jüngste Berechnungen des Thinktanks "Agora Energiewende" bestätigen das. 
"Wenn man den Rückgang der Kohleverstromung In 2016 in der Zukunft so fortsetzen 
würde, so würde ungefähr Anfang 2038 das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen", 
hatte Agora Direktor Patrick Graichen Ende vergangener Woche gesagt. 
 
Allerdings ist Agora davon überzeugt, dass es zusätzlich politischer Begleitung bedarf. 
Nach der Bundestagswahl müssten die Gespräche beginnen, .um einen gesamtgesell-
schaftlichen Konsens für Klimaschutz, Strukturwandel und Versorgungssicherheit zu 
erreichen", sagte Graichen. Die Kraftwerksbetreiber stehen einem politisch verordneten 
Kohleausstieg kritisch gegenüber. Sie befürchten, dass weitere Eingriffe in den Markt 
beschlossen werden könnten, mit dem Ziel, das Ende der Kohleverstromung zusätzlich 
zu beschleunigen. Tatsächlich gehen die Meinungen über den geeigneten Termin für 
einen Kohleausstieg in der Politik weit auseinander. Die Grünen hatten auf Ihrem Bun-
desparteitag 2016 einen Ausstieg bis 2025 beschlossen. Das Kohleland NRW dagegen 
plant noch bis weit Ins übernächste Jahrzehnt hinein mit Kohlekraftwerken und verweist 
in diesem Zusammenhang auf bereits erteilte Genehmigungen für den Tagebau im 
rheinischen Braunkohlerevier. 
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Die Kohleverstromung ist einer der entscheidenden Schlüssel für die Reduktion der 
Treibhausgasemissionen. Braun- und Steinkohlekraftwerke gehören zu den großen 
Treibhausgasemittenten. Ihr Anteil an der Stromproduktion muss sinken, wenn 
Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen will. Nach Angaben von Agora schlägt 
sich der verminderte Kohleeinsatz bereits in der Klimabilanz des Stromsystems nieder: 
Dessen Kohlendioxidemissionen gingen 2016 um 1,6 Prozent zurück. Sie sind damit 
zum dritten Mal In Folge gesunken. 
 
Zwar wurden 2016 auch Gaskraftwerke stillgelegt. Die verbliebenen Gaskraftwerke 
produzierten laut Agora 2016 jedoch gut ein Viertel mehr Strom als Im Vorjahr. Bei der 
Stromproduktion mittels Gas wird wesentlich weniger CO2 frei, als bei der Kohlever-
stromung. 
 
Da aber In den Sektoren Industrie, Wärme und Verkehr die Emissionen gestiegen sind, 
kletterten auch die Gesamtemissionen um 0,9 Prozent. Damit erscheint es fraglich, ob 
Deutschland seine Klimaziele erreichen wird. Der Plan sieht eigentlich vor, die Treib-
hausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent und bis 2030 um 55 Prozent zu reduzie-
ren. 
 
Fossile Kraftwerke sind wirtschaftlich enorm unter Druck geraten. Einerseits gibt es 
große Überkapazitäten, andererseits drängen die erneuerbaren Energien in den Markt. 
Es kommt immer häufiger vor, dass Sonnen- und Windstrom die Märkte überfluten. Die 
Strompreisnotierungen fallen dann Ins Bodenlose, vereinzelt - so etwa an den Weih-
nachtsfeiertagen - entsteht die Situation, dass Käufer sogar noch Geld bekommen, 
wenn sie Strom abnehmen ("negative Strompreise"). 
 
Unter diesen Umständen lassen sich viele Kraftwerke nicht mehr wirtschaftlich betrei-
ben. Für den Erhalt des Gesamtsystems sind sie aber dennoch unverzichtbar. Denn für 
den Fall, dass die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, sind sie die einzigen 
Garanten für eine störungsfreie Stromversorgung. Das gilt zumindest so lange, wie kei-
ne ausreichenden Speicherkapazitäten zur Verfügung stehen, um überschüssigen 
Wind- und Sonnenstrom für Flautezeiten zu speichern. 
 
Die Bundesnetzagentur prüft daher jeden einzelnen Stilllegungsantrag: Wenn ein 
Kraftwerk für den Erhalt des Gesamtsystems für unverzichtbar gehalten wird, kann es 
nicht komplett stillgelegt werden. Es wird dann Bestandteil der "Netzreserve". Die 
Kraftwerke der Netzreserve werden in besonderen Engpasssituationen eingesetzt. 
Nach Angaben der Bundesnetzagentur belaufen sich die Vorhaltekosten für die Netzre-
serve in diesem Winter auf 192 Millionen Euro. 
 
Von den 19 Kraftwerksblöcken, für die 2016 Stilllegungsanzeigen bei der Bundesnetz-
agentur eingingen, wurden bereits elf als "nicht systemrelevant" eingestuft, bei acht 
Kraftwerkblöcken Ist die Systemrelevanz noch nicht geklärt. 
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Nach Branchenberechnungen sind seit 2012 etwa 25 Prozent des damaligen Bestan-
des fossiler Kraftwerke stillgelegt oder zur Stilllegung angemeldet. Der Trend wird sich 
2017 fortsetzen. Für das laufende Jahr gibt es bereits eine Reihe von Kraftwerksstillle-
gungsanzeigen. 
 
Handelsblatt vom 10.01.2017 
 
 

China forciert Ausbau erneuerbarer Energie 
 
China forciert den Ausbau erneuerbarer Energien. Hierfür werden zwischen 2016 und 
2020 umgerechnet 343 Milliarden Euro investiert, wie die Nationale Energiebehörde 
NEA gestern mitteilte. Dadurch sollen mehr als 13 Millionen Arbeitsplätze in dem Sektor 
geschaffen werden. Die NEA bekräftigte ihr Ziel, bis 2020 rund 15 Prozent des Ener-
gieverbrauchs durch Alternativen zur Kohle abzudecken. Dazu zählt Energie aus Wind, 
Wasser und Sonne, aber auch Atomkraft. Damit bewegt sich China als weltgrößter 
Energiemarkt zunehmend weg von der dreckigen Kohle zu CO2-freien Energiequellen. 
Die Luftverschmutzung im Norden und in Peking hat eine Debatte um Folgekosten der 
Umweltbelastung ausgelöst. Die Hauptstadt leidet derzeit unter starkem Smog. 
 
Chinas oberste Wirtschaftsplaner (NDRC) hatten vor kurzem einen Fünfjahres-Plan 
vorgelegt, wonach rund 138 Milliarden Euro allein in die Solarenergie fließen sollen. 
Hier sollen die Kapazitäten verfünffacht werden, was Fachleuten zufolge rund 1000 
größeren Solarkraftwerken entspricht. "Die Regierung könnte diese Ziele übertreffen, 
weil es angesichts sinkender Kosten mehr Investitionsmöglichkeifen gibt", sagte Ener-
gie-Experte Steven Han vom Finanzdienstleister Shenyin Wanguo. Der Bau großer 
Sonnenkraftwerke hat sich seit 2010 um 40 Prozent verbilligt. 
 
Die Regierung in Peking baut die Wirtschaft des Schwellenlandes umfassend um - weg 
von Investitionen hin zu mehr Konsum. Hier spielen die Dienstleister eine wichtige Rol-
le. Der Service-Sektor wuchs im Dezember so schnell wie seit 17 Monaten nicht mehr. 
Der Einkaufsmanagerindex des Datenanbieters Caixin kletterte von 53,1 Zählern im 
November auf 53,4 Punkte. Damit liegt das Barometer deutlich über der Wachstums-
grenze von 50 Punkten und auf dem höchsten Stand seit Juli 2015. 
 
Die Daten bestätigen den Eindruck, dass die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft 
der Welt mit mehr Schwung ins neue Jahr gestartet ist. Zuletzt gab es vermehrt Signa-
le, dass sich die Konjunktur in der Volksrepublik stabilisiert. Analysten erwarten aller-
dings, dass auch 2017 für die chinesische Wirtschaft kein leichtes Jahr wird. Staatliche 
Konjunkturanreize laufen aus, der Immobiliensektor kühlt sich ab, und der Automobil-
markt dürfte an Fahrt verlieren. 
 
Rheinpfalz vom 06.01.2017 
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EU erhöht Ziele für Einsparung bis 2030 
 
Europa soll nach dem Willen der EU-Kommission seine Klimaziele bis 2030 durch stär-
kere Energieeinsparungen erreichen. Die Brüsseler Behörde legte gestern ein umfang-
reiches Paket vor, in dem sie ein verbindliches Einsparziel von 30 Prozent statt wie bis-
her geplant 27 Prozent im Vergleich zu 1990 vorschlägt. 
 
Zugleich will die EU Energie aus Wind, Sonne und Wasser stärker dem freien Wettbe-
werb aussetzen. Während Umweltschützer und Grüne dadurch die Förderung von 
Ökostrom gefährdet sehen, monieren Industrieverbände falsche Ansätze bei der Ein-
sparung. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel nannte die Vorschläge "noch kei-
nen großen Wurf." Das Paket muss durch das EU-Parlament, und auch die Mitglieds-
länder stimmen darüber ab. 
 
Die Brüsseler Behörde argumentiert, dass die Einsparung von Energie der sauberste 
und billigste Weg für die EU sei. Es könnten 400.000 zusätzliche Jobs geschaffen und 
70 Milliarden Euro durch die geringere Einfuhr von Öl und Gas eingespart werden. Um 
die Klimaziele der EU bis 2030 zu erreichen, veranschlagt die Brüsseler Behörde ab 
2021 zusätzliche Investitionen von 177 Milliarden Euro pro Jahr. 
 
Die Kommission rechnet zudem damit, dass bis 2030 die Hälfte des Stroms aus Wind, 
Sonne oder Wasser stammt und deshalb Ökostrom nicht mehr so stark gefördert wer-
den muss. Demnach soll der Vorzug für Ökostrom bei der Einspeisung ins Netz im 
Normalbetrieb wegfallen, aber nur für künftige Installationen und auch nicht für kleine 
Anlagen. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums begrüßte, dass der Ein-
speisevorrang für Privathaushalte erhalten werden soll. Ob sie dabei Bestandsanlagen 
meinte, war unklar. 
 
Rheinpfalz vom 01.12.2016 
 
 

NRW und Thüringen gehen voran 
 
Dass die Energiewende endlich auch auf den Dächern und in den Kellern von Miets-
häusern stattfinden muss, ist eigentlich allen Beteiligten klar. Denn dort liegt nicht nur 
ein riesiges Potential für PV-Anlagen und dezentrale BHKW-Konzepte brach, sondern 
auch die Möglichkeit, Menschen ohne "eigenes Dach" von den Vorteilen einer moder-
nen Energieversorgung profitieren zu lassen. Dem Bundeswirtschaftsministerium konn-
te dazu bei den Verhandlungen zum EEG 2017 nun in letzter Minute eine magere Ver-
ordnungsermächtigung abgerungen werden, die die Benachteiligung gemeinschaftli-
cher Energiekonzepte gegenüber Einzelprojekten endlich aufheben soll. Eine entspre-
chende Verordnung ist allerdings nach wie vor nicht in Sicht. 
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Deswegen gehen nun die Bundesländer NRW und Thüringen mit gutem Beispiel voran 
und nutzen ihre Spielräume, um Mieterstrommodelle aktiv zu unterstützen. NRW, das 
auch große Speichervorhaben im Land fördern wird, gewährt bei Mieterstrommodellen 
Zuschüsse für die Umrüstung der relativ aufwendigen Zählerstruktur sowie den Aufbau 
datenbankbasierter Abrechnungssysteme. Thüringen hat dieser Tage das Förderpro-
gramm Solar-Invest bekanntgegeben, mit dem insbesondere Mieterstrom- und Eigen-
verbrauchsanlagen mit insgesamt 3,4 Millionen Euro in Form von Investitionszuschüs-
sen gefördert werden sollen. 
 
Energiedepesche 04-2016 
 
 

Marokkos Sonnen-König 
 
Marokkos König Mohammed VI. will sich als Modernisierer und Vorreiter in Sachen 
Klimaschutz profilieren. "Ich glaube, dass Afrika die Mittel hat, sein Schicksal in die ei-
genen Hände zu nehmen", sagte jüngst König Mohammed VI.. Rund 500 Kilometer 
südlich seines Palastes in der Hauptstadt Rabat wächst ein Projekt, mit dem Marokkos 
Monarch und Staatschef zeigen will, was er meint: Mitten in der Sahara glitzern mehr 
als eine halbe Million Parabolspiegel in der Sonne. Sie sind Teil des größten Sonnen-
kraftwerkes der Welt, mit dessen Einweihung sich Mohammed ein Denkmal als "Son-
nen-König" und Vorreiter des Klimaschutzes setzte. 
 
Die vor einigen Monaten eingeweihte Solarenergiefabrik kann Strom für 360.000 Men-
schen produzieren und wird weiter ausgebaut. In den nächsten Jahren soll die Kapazi-
tät vervierfacht werden, eine Leistung von 580 Megawatt wird angestrebt, genug um 
eine Millionenstadt zu versorgen. Mit rund 3 Milliarden Euro ist die Stromfabrik, die 
auch von der EU und der Weltbank mitfinanziert wird, eine der größten Investitionen im 
Königreich - und der ganze Stolz des marokkanischen Monarchen. König Mohammed, 
der im Land die Zügel fest in der Hand hält und Demokratie nur sehr dosiert zulässt, 
gibt sich auf der internationalen Bühne gerne als Modernisierer. Da kommt dem 53-
Jährigen der noch bis Freitag dauernde UN-Klimagipfel in Marrakesch recht, um sich 
als afrikanischer Vorreiter in Sachen Umweltpolitik feiern zu lassen. Gerade wurde in 
dieser marokkanischen Großstadt Afrikas erstes öffentliches Fahrrad-Leihsystem eröff-
net. Auch ein landesweites Plastiktütenverbot sorgt seit Sommer dafür, dass die Stra-
ßen neuerdings sauberer sind und sich die Ökobilanz Marokkos aufhellt. 
 
Zudem sollen die staatlichen Gebetshäuser nach dem Willen Mohammeds, der sich als 
weltlicher und religiöser Führer sieht, den 34 Millionen Marokkanern den Weg in eine 
umweltfreundliche Zukunft weisen. Die As-Sunna Moschee in der Hauptstadt Rabat 
machte den Anfang und wird neuerdings dank Solarzellen auf dem Dach erleuchtet. 
Hunderte weitere islamische Gotteshäuser sollen dem Solarbeispiel folgen. Die Mo-
scheen werden zum sichtbarsten Sinnbild für Marokkos grüne Revolution. 
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Bis 2030 sollen mehr als 50 Prozent des Stroms im ganzen Wüstenreich aus sauberen 
Energiequellen erzeugt werden. Nicht nur mit Sonnenkraftwerken, sondern auch mit 
Wind- und Wasserturbinen an der 2000 Kilometer langen Mittelmeer- und Atlantikküste. 
Bisher erzeugt Marokko den Großteil seiner Energie noch mit Kohle-, ÖI- und Gas-
kraftwerken. Zusätzlich muss Strom über ein Tiefseekabel teuer aus Spanien importiert 
werden. Doch in Zukunft, so der Traum Mohammeds, könnte Marokko den Spieß um-
drehen - und Wüstenstrom an Europa verkaufen. Marokkos Monarch betreibt die Ener-
giewende nicht nur, um die Wirtschaft anzukurbeln und sein Reich zu modernisieren. 
Mohammed sorgt sich auch ganz konkret, dass die fortschreitende Erderwärmung 
durch die Nutzung fossiler Brennstoffe sein Wüstenreich langfristig schädigen könnte. 
 
Rheinpfalz vom 15.11.2016 
 
 

Silphie besser als Mais 
 
Die Silphie ist eine Energiepflanze aus Nordamerika, die auch bei uns heimisch werden 
könnte. Denn sie hat einige Vorzüge gegenüber Mais bei gleichem Ertrag: Sie vermei-
det Bodenerosion, braucht kaum gedüngt zu werden und wächst mehrjährig. Darüber 
hinaus ist sie langlebig und bei Imkern beliebt wegen ihrer langen Blütezeit. Die Blätter 
eignen sich als Grünfutter. Auch breitet sie sich nicht unkontrolliert aus. Wie aus dem 
Mitgliederkreis verlautet, ist im Dorf Hahnennest in Oberschwaben erstmals ein groß-
flächiger Anbau gelungen. Dort ist durch eine Mischsaat mit Mais die ansonsten 
schwierige Anpflanzung gelungen. Im ersten Jahr wächst der Mais schnell, bringt fast 
vollen Ertrag und schützt die mit ausgesäte Silphie, die ab dem zweiten Jahr dann al-
lein stark genug sein soll. 
 
Energiedepesche 04-2016 
 
 

Tesla stellt Solar-Ziegel vor 
 
Der Elektroauto-Pionier Tesla Motors will herkömmliche Solaranlagen überflüssig ma-
chen. Bereits kommenden Sommer sollen die ersten Ziegel montiert werden .Die Leute 
denken, wir sind eine Elektroauto-Firma. aber es geht uns darum, den Aufstieg nach-
haltiger Energien zu beschleunigen". sagte Tesla Geschäftsführer Elon Musk. Konven-
tionelle Solar-Panel würden mit den Solar-Ziegeln überflüssig, sagte Musk auf dem Ge-
lände des Universal Studios Theme Park nahe Los Angeles, Die Ziegel sollen außer-
dem eine bessere Dämmung ermöglichen als die sonst üblichen Dächer in den USA. 
Tesla hatte zuletzt den ersten Gewinn seit drei Jahren bekannt gegeben. 
 
Energiedepesche 04-2016 
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Straße als Solaranlage  
 
Frankreichs Energieministerin Segolene Royal hat in der Normandie den ersten Bauab-
schnitt einer Solarstraße eingeweiht. Das Pilotprojekt in der Kleinstadt Tourouvre soll 
zunächst einen Kilometer Länge umfassen. Bei einer Straßenbreite von zwei Metern 
werden rund 2.800 Quadratmeter der nur sieben Millimeter dicken "Wattway"-Paneele 
der französischen Firma Colas verbaut. Mitte Dezember soll die Solarstraße fertig sein 
 
Insgesamt sollen 1.000 Straßenkilometer mit den befahrbaren Solarmodulen entste-
hen. Royals Ministerium finanziert das Projekt mit fünf Millionen Euro. Nach Angaben 
des Unternehmens können vier Straßenmeter beziehungsweise 20 Quadratmeter So-
lar-straße rein rechnerisch den Strombedarf eines Haushalts decken. Dabei ist die für 
Frankreich durchschnittliche Sonnenscheindauer von 1.000 Stunden jährlich zugrunde 
gelegt. 1.000 "Wattway"-Meter könnten nach dieser Rechnung die komplette Straßen-
beleuchtung einer 5.000-Einwohner-Stadt übernehmen. Auch bei den Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge sieht die Firma Möglichkeiten: 100 Quadratmeter Solarstraße liefern 
laut Colas genug Strom, damit ein E-Auto 100.000 Kilometer im Jahr fahren kann. 
 
Auch in Deutschland, den Niederlanden und den USA tüfteln Entwickler an Solarstra-
ßen-Projekten - für Autos, aber auch für Fahrräder. Das Unternehmen Solmove bei-
spielsweise schätzt das Potenzial der Idee als gewaltig ein: "Rund 1,4 Milliarden Quad-
ratmeter könnten theoretisch in Deutschland auf diese Weise ausgestattet werden und 
damit beispielsweise 20 Millionen Elektroautos mit Strom versorgen." 
 
Materialforscher hatten sich in der Vergangenheit meist zurückhaltend geäußert. Dreck, 
Staub, Sand und Steine würden die Oberfläche der Module nach und nach zerkratzen, 
somit sinke der Wirkungsgrad der Zellen. Zudem ist es höchst fraglich, inwieweit es 
wirtschaftlich ist, Straßen mit aufwändigen Unterkonstruktionen für die Solarpaneele 
auszustatten, wenn auf den Dächern von Gebäuden wesentlich leichter zu erschlie-
ßende Flächen noch weitestgehend brach liegen. Der Praxistest wird die offenen tech-
nischen und wirtschaftlichen Fragen wohl bald beantworten können. 
 
Energiedepesche 04-2016 
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Umfrage: 10 wichtige Ergebnisse im Überblick 
 

• 80 Prozent der Bundesbürger wollen dem Klimawandel mittels CO2-
Einsparungen entgegenwirken (F6) 

• 75 Prozentwünschen sich, dass erneuerbare Energien fossile Energieträger voll-
ständig ersetzen (F17) 

• 74 Prozent wünschen sich künftig Unabhängigkeit von Öl-und Gasimporten (F6) 

• 67 Prozent der Bundesbürger wissen nicht, dass Heizen der größte Energiefres-
ser privater Haushalte ist (F3) 

• 72 Prozent möchten mit erneuerbaren Energien heizen (F9) 

• 70 Prozent fordern mehr Anstrengungen der Bundesregierung beim Umstieg auf 
klimafreundliche Heizmöglichkeiten (F16) 

• 62 Prozent reicht die staatliche Förderung für Privathaushalte nicht aus auf er-
neuerbare Energien umzusteigen (F10) ›62 Prozent reicht die staatliche Förde-
rung für Privathaushalte nicht aus, auf erneuerbare Energien umzusteigen (F10) 

• 71 Prozent empfinden die Finanzierung der Energiewende als ungerecht (F11) 

• 73 Prozent befürworten den Ausstieg aus der Atomenergie (F6) 

• 58 Prozent sind die Strompreise zu hoch, um beispielsweise auf eine klima-
freundliche Wärmepumpe umzusteigen (F10) 

 
STIEBEL ELTRON Energie-Trendmonitor 2016 
 
 

Weltweit keine Zunahme  
 
1990 wurden weltweit 21,7 Milliarden Tonnen CO2 emittiert. 2015 waren es 33,1 Milliar-
den Tonnen: Eine Zunahme um 53 Prozent in 25 Jahren, 2010 waren es noch 30.5 
Milliarden Tonnen, also 10 Prozent weniger als heute. 
 
Jedoch gab es zwischen 2014 und 2015 weltweit praktisch keinen Anstieg der CO2-
Emissionen. Die Emissionen der Annex-I-Staaten (OECD-Staaten und die osteuropäi-
schen Länder) sind sogar um 1,6 Prozent zurückgegangen, in den übrigen Staaten ha-
ben sie dagegen zugenommen. Vor allem in Indien wurde mehr CO2 emittiert (+ 5,4 
Prozent), während die Emissionen des weltgrößten CO2-Verursachers China praktisch 
konstant geblieben sind. In Deutschland haben die CO2-Emissionen zwischen 2014 
und 2015 um 0,3 Prozent zugenommen, im Vergleich zum Jahr 1990 jedoch um 27,5 
Prozent abgenommen. 
 
Energiedepesche 4-2016 
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Atomkraft ist Hochrisikotechnologie - rascher 
Ausstieg kein Grund für Schadensersatz 

 
„Dass ausgerechnet das längst im Abriss befindliche Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich 
der Grund für einen gewissen Schadensersatz von RWE ist, hätte ich mir 28 Jahre 
nach dessen Stilllegung nicht träumen lassen“, so Michael Carl, stellvertretender Lan-
desvorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). „Offen-
bar haben die damaligen Landes- und Bundesregierungen unterschiedlicher Couleur 
grobe Fehler beim Atomausstieg gemacht. Unter dem Strich begrüßen wir aber die ak-
tuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, die Milliarden-Forderungen der 
Energiekonzerne weitgehend zurückzuweisen.“ 
 
Wie in der Öffentlichkeit teilweise widersprüchlich berichtet wurde, dürfen einige der 
Konzerne laut Richterspruch nun zwar einen Schadensersatz für entgangene Vermark-
tung von Atomstrommengen geltend machen, doch bezieht sich das nur auf einen ganz 
kleinen Zeitraum. Die Konzerne wollten die gesamte Zeit ab 2010 bis heute geltend 
machen und forderten bis zu 19 Milliarden Euro. Dies wies das Gericht klar zurück. 
Schutzwürdig seien nur Investitionen ab Gesetzesbeschluss einer Laufzeitverlängerung 
(8.11.2010) bis zur Verkündung des Atommoratoriums durch Bundeskanzlerin Merkel 
kurz nach der Fukushima-Katastrophe (16.3.2011). Bundesregierung und Bundestag 
hätten das Recht zur Neubewertung der Atom-Risiken und damit nicht gegen das 
Grundgesetz verstoßen. Nachzubessern sei das Atomgesetz jetzt nur für den wirt-
schaftlichen Ausgleich dieser rund sechs Monate, so dass die Kosten für die Allge-
meinheit weit unter einer Milliarde liegen dürften. 
 
Groteskerweise sind hier mit dem AKW Mülheim-Kärlich und AKW Krümmel bei Ham-
burg nur zwei Altreaktoren betroffen, die entweder gar nicht genehmigungsfähig, folg-
lich längst abgeschaltet sind bzw. durch zahlreiche Störfälle ein besonders hohes Risi-
ko darstellten. Die Mülheim-Kärlich-Strommengen waren als Ersatz für eine möglicher-
weise bestehende Schadensersatz-forderung in den Atomkonsens 2001 und in die 
AtG-Novelle 2002 aufgenommen worden. Mit der AtG-Novelle 2011 besteht für RWE 
nicht mehr die Möglichkeit, diese Strommengen komplett in eigenen Kraftwerken zu 
verstromen. Konkret sollen das laut Verfassungsgericht etwa 40.000 GWh sein. Das 
wären etwa 4 Jahre AKW-Laufzeit. Das AKW Krümmel ist mit dem Ausstieg 2011 vor 
der 2002 angepeilten Laufzeit von 32 Jahren stillgelegt worden und hat noch etliche 
Strommengen übrig gehabt. Konkret sollen es laut Verfassungsgericht etwa 50.000 
GWh sein, was einer Laufzeit von etwa 4,5 Jahren entspricht. Carl dazu: „Die Politik hat 
in der Vergangenheit offensichtlich zahlreiche handwerkliche Fehler gemacht – begin-
nend bei der Genehmigung durch die Landesregierung Kohl, dann beim halbherzigen 
sog. Atomkonsens durch Rotgrün und die Einrechnung von Strommengen für das ge-
richtlich abgeschaltete AKW bei Koblenz und schließlich durch das Hickhack der Regie-
rung Merkel vor und nach Fukushima.“ 
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Der BUND befürchtet jedoch neue Risiken für Mensch und Umwelt durch den teilweise 
vagen Beschluss des Bundesverfassungs-gerichtes zur Form des Ausgleiches: „Hier 
wurde die Tür zu einer neuerlichen Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken ein we-
nig geöffnet“, so Egbert Bialk, BUND-Landesvorstandsmitglied aus Koblenz: „Dem Ge-
setzgeber stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung die festgestellten Verfas-
sungsverstöße zu beseitigen: Erstens finanzieller Ausgleich, aber begrenzt, zweitens 
Weiterverkauf der Rechte aus den Strommengen von Mülheim-Kärlich und Krümmel 
und drittens Laufzeitverlängerung einzelner RWE-eigener AKW anderswo in Deutsch-
land. Das wäre der GAU für den beschlossenen und von der breiten Mehrheit gewollten 
endgültigen Atomausstieg bis 2022. Der BUND wird hiergegen aber entschieden vor-
gehen; denn jede Minute, die ein Atomkraftwerk weiterläuft, verlängert die unerträgliche 
Gefahr für die Bevölkerung und produziert weiteren Atommüll, für den es keine Entsor-
gung gibt.“ 
 
Pressemitteilung BUND RLP, 9.12.2016 
 
 

Eine neue Hülle für Tschernobyl 
 
An der Ruine des 1986 explodierten Atomkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine haben 
Arbeiter mit dem spektakulären Transport einer riesigen neuen Schutzhülle begonnen. 
Auf Spezialschienen werde die mehr als 36.000 Tonnen schwere Konstruktion zu dem 
etwa 330 Meter entfernten Reaktor geschoben, teilte die Staatsagentur zur Verwaltung 
der Evakuierungszone gestern mit. 
 
Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa zehn Metern pro Stunde und mit Pau-
sen wird das größte bewegliche Bauwerk der Welt über den explodierten Block 4 ge-
drückt: ein Stahlbogen von 110 Metern Höhe, 165 Metern Länge und 257 Metern Brei-
te. Die neue Hülle ergänzt einen Betonsarkophag, der von der Sowjetunion nach der 
fatalen Kernschmelze eilig errichtet wurde und brüchig ist. Am 26. April 1986 war ein 
Versuch in dem ukrainischen Kraftwerk außer Kontrolle geraten. Der Reaktorkern wur-
de zerstört und das Kraftwerksgebäude schwer beschädigt. Extrem große Mengen Ra-
dioaktivität wurden freigesetzt. 
 
Der ukrainische Umweltminister Ostap Semerak sprach nun von einem historischen 
Schritt. "Das ist der Anfang vom Ende des 30-jährigen Kampfes gegen die Folgen der 
Katastrophe von Tschernobyl", sagte er. Der Abschluss der Arbeiten ist für 29. Novem-
ber geplant, einen Tag vor dem 30. Jahrestag der Fertigstellung des ursprünglichen 
"Sargs". 
 
Rheinpfalz vom 15.11.2016 
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Schifffahrt bald weniger dreckig 
 
Ähnlich behäbig wie die stählernen Riesen über die Weltmeere dieseln, gehen auch die 
Entscheidungsprozesse bei der UN-Schifffahrtsorganisation IMO voran. Acht Jahre hat 
es gedauert, die Grenzwerte für giftiges Schwefeloxid in den Schiffstreibstoffen zu ver-
schärfen. Bis die Regelung gilt, werden zwölf Jahre vergangen sein. 
 
Bei einer IMO-Versammlung Anfang Oktober in London einigten sich die 171 Mitglieds-
staaten darauf, den Schwefelgehalt in Treibstoffen ab 2020 zu reduzieren. Derzeit dür-
fen Schiffe - außerhalb von Umweltzonen wie Nord- und Ostsee - mit Schweröl fahren. 
Dieser schmutzige Treibstoff darf bis zu 3,5 Prozent Schwefeloxid (SOx) enthalten. Das 
ist 3500-mal mehr, als Diesel-Autos in der EU ausstoßen dürfen. Der neue weltweite 
Grenzwert liegt bei 0,5 Prozent SOx. Schwefeloxid kann zum Tod durch Atemwegser-
krankungen führen. "Die neue Regelung wird zwischen 2020 und 2025 mindestens 
200.000 Leben retten. Das ist eine historische Entscheidung, und es war ein harter 
Kampf, sie durchzusetzen", sagt Faig Abbasov, Schifffahrtsreferent bei Transport and 
Environment (T&E), dem europäischen Dachverband der Umwelt- und Verkehrsver-
bände. 
 
Der Reederverband BIMCO hatte sich dafür eingesetzt, dass der Grenzwert erst 2025 
verschärft wird. Das Argument: Es gäbe nicht ausreichend Marinediesel mit maximal 
0,5 Prozent SOx-Gehalt. Eine IMO-Studie, die diese Knappheit an Marinediesel wider-
legt, bezeichnete der stellvertretende BIMCO-Generalsekretär Lars Robert Pedersen 
als "fehlerhaft". 
 
Wenn Schiffe mit Marinediesel statt mit billigerem Schweröl fahren, steigen die Trans-
portkosten für Waren. Umgerechnet auf die riesigen Mengen transportierter Güter ist 
der Anstieg jedoch gering - ein Paar Schuhe würde beispielsweise drei Euro-Cent mehr 
kosten. 
 
Der neue SOx-Grenzwert liegt immer noch 500-mal höher als beim Diesel-Pkw. T&E 
fordert eine weitere Verschärfung und setzt sich für einen Grenzwert von 0,1 Prozent 
ein, wie er bereits auf Nord- und Ostsee gilt.  
 
Während sich bei den Abgasgrenzwerten also etwas bewegt, spielt die IMO beim Kli-
maschutz auf Zeit: Aktuell gibt es lediglich einen Effizienzstandard für Schiffe, der stu-
fenweise verschärft wird. Ambitioniert ist der im Vergleich zum technisch Machbaren 
aber nicht. Eine Studie des Forschungsinstituts CE Delft belegt, dass moderne Schiffe 
bereits die Standards für 2020 einhalten. Laut T&E vertagte die IMO die Entscheidung 
darüber, den Standard für 2025 bereits 2022 anzuwenden, auf Ende nächsten Jahres - 
obwohl die Mehrheit der Mitgliedstaaten für den Antrag votierte. 
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Die Entwicklung eines marktbasierten Instruments, um den CO2-Ausstoß in der Schiff-
fahrt zu reduzieren, hatte die IMO 2011 unterbrochen. Eine solche Maßnahme - bei-
spielsweise ein Emissionshandelssystem - könnte Unternehmen einen finanziellen An-
reiz bieten, ihren Treibhausgasausstoß zu senken. Künftig sollen Reedereien den 
Spritverbrauch ihrer Schiffe erfassen und der IMO melden. Ab 2023 soll mit Hilfe dieser 
Daten neu über eine marktbasierte Maßnahme verhandelt werden. "Selbst wenn die 
IMO und ihre Mitglieder sich 2023 wundersamer Weise auf eine globale Klimaschutz-
maßnahme für die internationale Schifffahrt einigen - vor dem Hintergrund des Regie-
rungswechsels in den USA eine Herausforderung - wird es danach noch Jahre dauern, 
bis das Instrument eingeführt ist", so Abbasov von T&E. Die Schifffahrt dürfe keinen 
Freifahrtschein bekommen, während andere Sektoren ihre CO2-Emissionen senkten. 
 
EU-Kommission und Parlament überlegen, die Schifffahrt von und zu europäischen 
Häfen in ihr Emissionshandelssystem einzubeziehen. Laut T&E könnte das die IMO 
veranlassen, schneller Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Denn dass die IMO jetzt 
den Treibstoffverbrauch von Schiffen erhebt, ist eine Reaktion darauf, dass zuvor die 
EU eine solche Datenbank eingeführt hat. 
 
BENJAMIN KÜHNE in fairkehr 6/2016 
 
 

Kein Klimaschutz an Bord 
 
Die UN-Luftfahrtorganisation und ihre Mitgliedstaaten wollen ab 2021 neue CO2-
Emissionen des Luftverkehrs mit Geld ausgleichen. Mit Klimaschutz hat das wenig zu 
tun. 
 
Dieses beispiellose Übereinkommen eröffnet ein neues Kapitel in der internationalen 
Luftfahrt, in der Fragen der Nachhaltigkeit endlich in die Entscheidungsfindung einflie-
ßen", erklärte Violeta Bulc, EU-Kommissarin für Verkehr, Anfang Oktober zum Abkom-
men von Montreal. In der kanadischen Metropole hatten sich die UN-
Luftfahrtorganisation (ICAO) und ihre 191 Mitgliedstaaten darauf verständigt, die stei-
genden CO2-Emissionen des internationalen Flugverkehrs ab 2021 zu kompensieren. 
Das Abkommen, kurz CORSIA, ist die erste globale Vereinbarung, die den Ausstoß von 
Treibhausgasen im internationalen Luftverkehr regeln soll. 
 
Die Fluggesellschaften sollen ab 2021 die Emissionen kompensieren, die über dem 
Niveau von 2020 liegen. Dazu müssen sie entweder Klimaschutzprojekte finanzieren, 
wofür sie CO2-Gutschriften bekommen, oder Emissionsrechte kaufen. Senken oder 
wenigstens deckeln müssen sie ihren CO2-Ausstoß aber nicht. Die ICAO geht davon 
aus, dass die Emissionen im Jahr 2035 um bis zu 600 Millionen Tonnen über dem Ni-
veau von 2020 liegen werden. Das entspricht in etwa den gemeinsamen aktuellen CO2-
Emissionen von Frankreich und Spanien aus allen Quellen. 
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Die Flugbranche zeigte sich mit der Vereinbarung zufrieden: Mit dem CORSIA-
Übereinkommen sei nach Jahren der Vorbereitung eine effektive Lösung geschaffen 
worden, mit der die Airlines ihren CO2-Fußabdruck managen können, erklärte Alexand-
re de Juniac, Generaldirektor des Branchenverbandes IATA. 
 
Zunächst beteiligen sich 65 Länder freiwillig an dem Abkommen, die zusammen für 86 
Prozent des weltweiten Flugverkehrs verantwortlich sind. Darunter die EU-Staaten, die 
USA, China und die Golfstaaten. Ab 2027 gilt das Abkommen verpflichtend für alle 191 
Mitgliedstaaten der ICAO. Alle drei Jahre will die ICAO die Wirkung von CORSIA über-
prüfen. Dann besteht auch die Möglichkeit, das Abkommen nachzubessern. 
 
Bill Hemmings, Luftfahrtdirektor von Transport and Environment (T&E), dem europäi-
schen Dachverband der Umwelt- und Verkehrsverbände, kritisiert das Abkommen: Die 
Behauptung der Airlines, dass Fliegen jetzt grün werde, sei ein Mythos. Fliegen sei der 
schnellste Weg, den Planeten zu braten. "Dieser Deal wird die Nachfrage nach Flug-
benzin nicht um einen Tropfen reduzieren", so Hemmings. Stattdessen zielten die 
Kompensationszahlungen darauf ab, dass die Emissionen in anderen Bereichen einge-
spart werden. 
 
Welche Projekte die Fluggesellschaften finanzieren sollen, um ihre Emissionen auszu-
gleichen, ist noch nicht geregelt. Die ICAO gibt auf ihrer Internetseite aber bereits den 
Hinweis, dass die Airlines sich vor allem durch UN-zertifizierte Projekte in Entwicklungs-
ländern CO2-Gutschriften erkaufen können: den Bau eines Wasserkraftwerks in Indien, 
den Austausch von Kohleherden gegen Solarkocher oder die Aufforstung und den 
Schutz von Wäldern, die natürliche CO2-Speicher sind. 
 
Sonderlich teuer wird CORSIA für die Fluggesellschaften nicht. Die ICAO geht davon 
aus. dass die Airlines im Jahr 2035 maximal 24 Milliarden US-Dollar an Ausgleichszah-
lungen leisten müssen. Das entspräche gerade mal 1,4 Prozent ihres Umsatzes. Dem-
entsprechend gering ist der Anreiz für die Branche, ihre Emissionen zu reduzieren. Zu-
mal die Fluggesellschaften die Kosten an die Kunden weiterreichen können. Bei einem 
400 Euro teuren Ticket für einen Flug von Frankfurt nach New York wären das gerade 
mal 5,60 Euro. Vom Fliegen hält das sicherlich niemanden ab. 
 
Die EU kann mit CORSIA nicht zufrieden sein. Als Vorreiterin bei der Regulierung der 
Flugverkehrsemissionen bezieht sie den CO2-Ausstoß der Branche bereits seit 2012 in 
ihr Emissionshandelssystem (EU-ETS) ein. Im EU-ETS dürfen Industrieanlagen eine 
gewisse Menge CO2 emittieren. Ein Unternehmen, dessen Anlagen mehr CO2 aussto-
ßen als erlaubt, muss Emissionszertifikate von einem Unternehmen kaufen, das sein 
CO2-Budget nicht ausschöpft. So entsteht ein Anreiz, die Emissionen zu senken. Ur-
sprünglich sollten alle Flüge, die in der EU starten oder enden, in das System einbezo-
gen werden. Auf internationalen Druck hin hat die EU das System mit der Stop-the-
Clock-Entscheidung bis zum 31. Dezember 2016 auf innereuropäische Flüge begrenzt. 
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Eines der Hauptprobleme von EU-ETS und CORSIA: Die Fluggesellschaften müssen 
nur ihre CO2-Emissionen kompensieren. Der Flugverkehr ist für etwa zwei Prozent aller 
CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Der Anteil des Luftverkehrs an der Erderwär-
mung liegt aber bei über fünf Prozent. In zehn Kilometern Flughöhe bilden die Abgase 
Kondensstreifen und Zirren. Diese Wolken reflektieren die von der Erde abgestrahlte 
Wärme zurück auf den Planeten und heizen das Klima zusätzlich auf. Weder der euro-
päische Emissionshandel noch CORSIA berücksichtigt diesen Faktor. Dennoch ist der 
EU-Emissionshandel deutlich ambitionierter als CORSIA. EU-ETS umfasst den gesam-
ten CO2-Ausstoß des Flugverkehrs in der EU und soll diesen senken. CORSIA hat hin-
gegen einen grundlegenden Designfehler: Die Emissionen sollen auf hohem Niveau 
gedeckelt werden. 
 
Das Europaparlament reagierte noch während der Verhandlungen von Montreal mit 
einer Resolution. Die Abgeordneten drückten ihre "tiefe Enttäuschung" über den ICAO-
Entwurf aus. In dem Text erinnern sie an den Grund für die bis Ende 2016 gültige Ein-
schränkung von EU-ETS: Die EU wollte der ICAO Zeit geben. um Maßnahmen zur Ver-
ringerung der Emissionen zu erlassen. Weiter heißt es: Änderungen der bisherigen Ge-
setzgebung seien nur möglich. wenn die Globale Marktbasierte Klimaschutzmaßnahme 
ehrgeizig sei. Laut Peter Liese, Europa-Abgeordneter der CDU, sollen innereuropäi-
sche Flüge auf jeden Fall weiter in den EU-Emissionshandel einbezogen bleiben. 
 
"Auch wenn es nach über einem Jahrzehnt der Untätigkeit endlich einen Beschluss auf 
ICAO-Ebene gab, erfüllt die jetzige Einigung in keiner Weise das selbst gesteckte Ziel 
der Branche, ab 2020 klimaneutral zu wachsen", sagt VCD-Referent Michael Müller-
Görnert. 
 
Der VCD fordert, dass die EU interkontinentale Flüge mit Start oder Landung in Europa 
wieder in das EU-ETS einbezieht. Und zwar mit allen Effekten, die zur Klimaerwärmung 
führen. Hält das EU-Parlament an seiner Resolution fest, läuft die bisherige Stop-the-
Clock-Entscheidung aus und der erste Teil der VCD-Forderung wäre erfüllt. Allerdings 
kann die EU-Kommission die ICAO-Vereinbarung. an der sie selbst mitgewirkt hat, nicht 
einfach ignorieren. Daher muss sie jetzt eine Lösung vorschlagen, die das Parlament 
mittragen kann. Kommt es zu keiner Einigung, droht eine neue Stop-the-Clock-
Entscheidung. Den Klimaschutz im internationalen Luftverkehr würde die EU dann ver-
schieben - genau wie die ICAO. 
 
BENJAMIN KÜHNE in fairkehr 6/2016 
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Belgische Atomaufsicht schlägt Alarm 
 
Die belgischen Pannenmeiler Tihange und Doel machen immer wieder Schlagzeilen 
wegen Notabschaltungen oder Haarrissen in den Druckbehältern. In der Region 
Aachen haben viele Angst vor einem Atomunfall - Tihange ist nur etwa eine Autostunde 
von Aachen entfernt. Nun zeigt sich auch der Chef der belgischen Atomaufsichtsbehör-
de AFCN, Jan Bens, besorgt. Er ist höchst verärgert über die Nachlässigkeit, mit der 
der Stromkonzern Electrabel mit Risiken umgeht. Das geht aus zwei Schreiben hervor, 
die Bens an Electrabel-Chef Philippe Van Troeye und Aufsichtsratschefin Isabelle Ko-
cher geschrieben hat. 
 
NRW-Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) sieht Kanzlerin Merkel persönlich in 
der Pflicht, auf die Berichte zu reagieren. Bens äußert in den Briefen, die die belgische 
Zeitung "La Libre Belgique" veröffentlichte, großen Unmut über die mangelnde "Sicher-
heitskultur in Ihrem Unternehmen". Eine Brandsicherheitsstudie hatte im April "alarmie-
rende Wahrscheinlichkeitswerte für eine Kernfusion" ergeben - also den größten anzu-
nehmenden Unfall in einem Reaktor. 
 
Bens spricht von "vollkommen desaströsen Ergebnissen hinsichtlich des Brandrisikos". 
Seiner Meinung nach haben die Electrabel- Verantwortlichen diese Studie trotz allem 
auf die leichte Schulter genommen und im Juni lediglich mit einem dreiseitigen Entwurf 
reagiert, in dem die Werte "pragmatisch" nach unten korrigiert wurden. Ihr Argument: 
Die Brandschutzstudie spiegle in keiner Weise die Realität in den belgischen Atoman-
lagen wider. Diese laxe Haltung, so empört sich der AFCN-Chef, mache deutlich, wie 
wenig sich der Anlagenbetreiber für Verbesserungen der Sicherheit interessiert. 
 
Bens äußerte zudem" Zweifel am Willen von Electrabel, die Probleme schnell zu besei-
tigen". Weil aber auch seine Behörde zum Schluss gekommen sei, dass die schlechten 
Ergebnisse der Brandschutzstudie teilweise auf eine schlechte Methodik und nicht auf 
tatsächliche Mängel der Atomanlagen zurückzuführen sein könnten, räumte der AFCN -
Chef Electrabel eine Frist bis Ende 2017 ein, um die Untersuchungen unter Einbezie-
hung internationaler Experten zu verfeinern. 
 
Doch im September wandte sich die Atomaufsicht erneut mit einem Brief an die 
Electrabel-Spitze, diesmal speziell mit Bezug auf das Atomkraftwerk Tihange. Im Au-
gust hatte die AFCN dort gleich zwei unangekündigte Inspektionen durchgeführt und 
war dabei erneut auf Mängel gestoßen. Sie betrafen dieses Mal die Organisationsstruk-
tur und den Personalbestand, insbesondere im Reaktorblock 2. Dort, notierten die In-
spektoren, würden die Schichten seit einigen Monaten statt mit den eigentlich vorgese-
henen fünf Ingenieuren nur mit drei bis vier Mitarbeitern gefahren. Außerdem erwähnt 
Bens in seinem Schreiben an Electrabel "ein schwieriges Betriebsklima". 
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Diese Probleme könnten seiner Einschätzung nach mittelfristig "die Gewährleistung 
eines befriedigenden Sicherheitsniveaus im Atomkraftwerk Tihange gefährden". Wiede-
rum beklagt der Chef der Atomaufsicht, "die von Electrabel an den Tag gelegte Unfä-
higkeit, das Sicherheitsniveau durch strukturelle, schnelle und effiziente Maßnahmen 
signifikant zu heben.“ 
 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) reagierte entsetzt. "Es geschieht 
nicht alle Tage, dass die zuständige Aufsichtsbehörde einen AKW-Betreiber auffordert, 
Mängel in der Sicherheitskultur und in der Organisationsstruktur des Unternehmens zu 
beseitigen", sagte die SPD-Politikerin unserer Zeitung. Dass die belgische Atomaufsicht 
von Lässigkeit des Betreibers beim Handeln mit der Sicherheit spreche, findet sie gra-
vierend. "Das ist für mich ein klares Zeichen von mangelnder Sicherheitskultur, das 
nicht ohne Konsequenzen bleiben kann. Die nötigen Schlussfolgerungen kann aller-
dings niemand anderes treffen als die belgische Aufsichtsbehörde AFCN." In der Ver-
gangenheit hatte Hendricks bereits mehrfach die Abschaltung der Pannenmeiler gefor-
dert. 
 
Grünen -Fraktionsvize Oliver Krischer wirft der Bundesregierung Untätigkeit vor. "Wenn 
in Belgien ein Super-GAU passiert, dann hat das auch katastrophale Folgen für ganz 
Westdeutschland und darüber hinaus. Die Äußerungen der belgischen Atomaufsicht 
müssen ein Weckruf für die Bundesregierung sein, wo alle Aktivitäten in Richtung Bel-
gien zur Stilllegung von Tihange und Doel mal wieder eingeschlafen sind." 
 
Nordrhein-Westfalens Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) forderte die Bundes-
regierung auf, die Abschaltung durchzusetzen: "Die Bundesregierung muss sich jetzt - 
und hier ist die Bundeskanzlerin persönlich gefragt - bei der belgischen Regierung so 
verwenden, dass das endgültige Abschalten der Bröckelreaktoren jetzt erreicht wird“, 
sagte Remmel. 
 
Die Listen der Pannen wird immer länger. Nach Informationen von WDR und "Süddeut-
scher Zeitung" gehören Doel 3 und Tihange 2 zu den 18 Meilern in Europa, in denen 
die Betreiber das Notkühlwasser für die Reaktoren vorheizen, um das alternde Material 
der Druckbehälter zu schonen. "Wenn Reaktordruckbehälter durch langen Betrieb so 
sehr versprödet sind, dass die Gefahr des Berstens beim Kontakt mit kaltem Wasser 
besteht, muss der Reaktor abgeschaltet werden", sagte die Grünen-Politikerin Sylvia 
Kotting-Uhl. 
 
Rhein-Zeitung vom 28.11.2016 
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Atommüll-Entsorgung: Bundestag stimmt zu 
 
Die Finanzierung der Entsorgung strahlender Hinterlassenschaften der Atomkraftwerke 
ist weitgehend geregelt. Der Bundestag stimmte gestern mit großer Mehrheit dafür, 
dass der Staat die finanzielle und organisatorische Verantwortung für die Atommüll-
Entsorgung übernimmt. Im Gegenzug sollen die Energiekonzerne etwa 23,4 Milliarden 
Euro in einen Fonds einzahlen. 
 
581 Abgeordnete stimmten in Berlin für das Gesetz zur Finanzierung der Atom-
Folgekosten, 58 dagegen, sieben enthielten sich. Die Vorlage war gemeinsam von den 
Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD sowie den Grünen eingebracht worden. Der 
Bundesrat muss sich noch mit dem Gesetz befassen, jedoch werden keine größeren 
Veränderungen erwartet. 
 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) mahnte in der Debatte gestern, nun 
müsse auch einen Einigung über die Endlagerung des Atommülls gefunden werden: 
"Ich hoffe, dass dieses Land am Ende den Mut hat, den Atommüll in diesem Land ver-
antwortlich zu entsorgen und nicht zu unkontrollierten Standards in andere Teile der 
Welt zu exportieren." Wo in Deutschland ein Endlager für hoch radioaktiven Atommüll 
entstehen soll, ist ungeklärt. Bisher war der Salzstock in Gorleben dafür vorgesehen, 
der allerdings wegen Sicherheitsbedenken heftig umstritten ist. 
 
Der Staat kann nun mit den Energiekonzernen Vattenfall, Eon, RWE und EnBW einen 
Vertrag zur Entsorgung des Atommülls schließen. Bis 2022 sollen die Konzerne etwa 
23,55 Milliarden Euro an einen Staatsfonds überweisen. Der soll dann die Zwischen- 
und Endlagerung von Müll managen. Die Unternehmen können sich sozusagen von der 
Haftung freikaufen. Für die Stilllegung ihrer Atomkraftwerke, für den Abriss der Anlagen 
und die Verpackung des Atommülls bleiben aber die Konzerne verantwortlich. Der Hin-
tergrund des Gesetzes: Spätestens Ende 2022 werden alle Atomkraftwerke in Deutsch-
land abgeschaltet, doch der Atommüll bleibt noch Jahrtausende radioaktiv. Für die Kos-
ten bei dessen Entsorgung beziehungsweise für eine sichere Lagerung sollten eigent-
lich die Betreiber der Atomkraftwerke zahlen. Schließlich erzielten sie jahrzehntelang 
üppige Gewinne. 
 
Bedingt durch die Energiewende und die Hinwendung zu erneuerbaren Energien, die 
im Betrieb immer billiger geworden sind, haben die Konzerne Eon, RWE, EnBW und 
Vattenfall mit ihren Großkraftwerken inzwischen aber mit erheblichen finanziellen Prob-
lemen zu kämpfen. Daher strebt die Politik an, die Finanzierung des Atomausstiegs 
abzusichern - selbst für den Fall einer Konzernpleite. Die Verursacher sollen sich nicht 
über eine Insolvenz aus der Verantwortung stehlen können. Was gleichzeitig bedeutet: 
Das Risiko für den Steuerzahler soll minimiert werden. Denn wenn der Staat einsprin-
gen müsste, würde das bedeuten, dass Steuergelder dafür ausgegeben werden müss-
ten, das Lagern des Atommülls abzusichern. 
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Die Zwischen- und Endlagerung dürfte sich allerdings bis weit ins Jahr 2090 hinziehen. 
Ein Endlager gibt es ja noch nicht. Der Fonds soll das Geld der Stromkonzerne, das 
diese einst für die Atommüllentsorgung buchungstechnisch zurückgelegt hatten (das 
real aber vielfach in Anlagen, Betriebsvermögen oder Beteiligungen steckt), anlegen 
und "arbeiten" lassen. Ziel ist es, den Betrag über die nächsten Jahrzehnte noch stei-
gen zu lassen. Ob das Geld des Fonds wirklich ausreicht - auch das Inflationsrisiko ist 
zu bedenken -, soll später noch einmal überprüft werden. Die Konzerne müssen auf 
jeden Fall noch einen Risikozuschlag bezahlen. Die letzte Rate ist spätestens Ende 
2026 zu zahlen. 
 
Bleibt noch der Streit über die Klagen der Konzerne gegen den Staat wegen des 
schnellen Atomausstiegs nach der Katastrophe 2011 in Fukushima. Die Konzerne ha-
ben jüngst angekündigt, ein Bündel von Klagen fallen zu lassen. Die Koalition und die 
Grünen pochen indes darauf, dass auch die restlichen Klagen zurückgezogen werden. 
Dies betrifft den Streit um die Brennelementesteuer. Zudem hat der schwedische 
Staatskonzern Vattenfall vor einem internationalen Schiedsgericht in den USA auf 4, 7 
Milliarden Euro Entschädigung für entgangene Stromerzeugung und Wertminderung 
seiner Atomanlagen geklagt. 
 
 

Reaktorblock vorsorglich vom Netz 
 
Der Block 2 des Kernkraftwerks Philippsburg (KKP2) wurde in der Nacht zum Mittwoch 
für Reparaturarbeiten heruntergefahren. Das teilte der Betreiber der Anlage, die EnBW 
Kernkraft, mit. 
 
Zuvor sei festgestellt worden, dass einzelne Halterungen von Lüftungskanälen defekt 
sind, die der Belüftung von zwei der vier Notspeisesysteme von KKP 2 dienen. Man 
habe daraufhin "vorsorglich und sicherheitsgerichtet" entschieden, diesen vom Netz zu 
nehmen und die Halterungen zu reparieren. Außerdem würden alle vergleichbaren Hal-
terungen am Standort überprüft. 
 
Die Aufsichtsbehörde sei darüber informiert worden, so ENBW. Der Betreiber selbst 
stuft den Befund vorläufig in die Kategorie E (Eilmeldung) und INES 0 (keine oder ge-
ringe sicherheitstechnische Bedeutung) ein. Er habe keine Auswirkungen auf Perso-
nen, auf die Umgebung und auf den Betrieb der Anlage. Während des Stillstands sollen 
der Mitteilung von ENBW zufolge außerdem Brennelemente ausgetauscht werden - 
was ohnehin für Ende Dezember geplant gewesen sei. Diese Maßnahme diene dem 
optimierten Einsatz von Kernbrennstoff. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten und 
des Brennelemente-Wechsels werde KKP 2 im neuen Jahr wieder ans Netz gehen. Der 
Druckwasserreaktor war 1984 in Betrieb genommen worden. 
 
Rheinpfalz vom 22.12.2016 
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Lüftungskanäle im Atomkraftwerk schadhaft 
 
Die EnBW hat nach einer eingehenden Untersuchung die Ursache für die schadhaften 
Halterungen von Lüftungskanälen in Block 2 des Kernkraftwerks Philippsburg (KKP 2) 
ermittelt. Dies teilt der Karlsruher Energieversorger mit. Die EnBW hat den Block 2 be-
reits am 21. Dezember "sicherheitsgerichtet" vom Netz genommen. 
 
Nun könne gezielt mit der Vorbereitung von Instandsetzungsarbeiten begonnen wer-
den, so die EnBW. Klar sei inzwischen, dass Instandsetzungsarbeiten an den Lüf-
tungsanlagen aller vier Notspeisesysteme vorgenommen werden müssen. Die Anlage 
werde erst wieder ans Netz gehen, wenn die Instandsetzung abgeschlossen ist. 
 
Die schadhaften Halterungen waren am 20. Dezember im Zuge eines Routinerund-
gangs in einem Anlagengebäude festgestellt worden, in dem sich die vierfach vorhan-
denen Notspeisesysteme von KKP 2 befinden. Die Systeme kommen nur bei Bedarf 
zum Einsatz und können dann als zusätzliche Kühlung des Reaktors fungieren, so die 
EnBW. 
 
Die vier Notspeisesysteme seien technisch intakt. Betroffen seien einzelne Halterungen 
von Kanälen, die zur Belüftung der Systeme dienen und sich im Bereich der Gebäude-
decke befinden. Ihre Konstruktion sei zwar korrekt ausgeführt, ihr Befestigungsort be-
rücksichtige jedoch Gebäudeschwingungen nicht ausreichend. So komme es dazu, 
dass - vereinfacht ausgedrückt - in diesem Teil des Gebäudes die Decke an einzelnen 
Stellen auf den Halterungen der Lüftung aufliegt und diese schädigt. Die EnBW unter-
stellt nun formal, dass ein Teil der Lüftungshalterungen in diesem Gebäude bei einem 
Ereignisfall Schaden nehmen könnte. 
 
Die Schaffung einer neuen, geeigneten Lüftungskonstruktion erfolge nun in zwei we-
sentlichen Schritten, teilt die EnBW mit. Im ersten Schritt sorgen technische Ersatz-
maßnahmen dafür, dass die Lüftung der Notspeisesysteme stets gewährleistet sei. Bei 
den beiden Notspeisesystemen, deren Halterungen defekt sind, seien diese Ersatz-
maßnahmen bereits in Betrieb. Ersatzmaßnahmen werden vorsorglich auch für die bei-
den übrigen Notspeisesysteme umgesetzt, in deren Bereich bei der bisherigen Unter-
suchung keine Schäden festgestellt wurden. 
 
Im zweiten Schritt plane die EnBW eine Optimierung für die Befestigung der Lüftungs-
kanäle und setze diese dann um. Darüber hinaus prüfe sie vergleichbare Halterungs-
konstruktionen in anderen Bereichen der Anlage. Die Aufsichtsbehörde und ihre Gut-
achter seien eng in die Ursachenklärung, in die Umsetzung der Ersatzmaßnahmen und 
in die Instandsetzung der Lüftung eingebunden, so die EnBW. 
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Aufgrund der beschriebenen Erkenntnisse werde der Befund nunmehr vorläufig als So-
fortmeldung (Kategorie S) eingestuft. Auf der internationalen Skala zur sicherheitstech-
nischen Bewertung von Ereignissen in Kernkraftwerken (INES) ordnet die EnBW den 
Befund weiterhin vorläufig in die Kategorie INES 1 ein. Er liegt damit auf der untersten 
Stufe der siebenstufigen INES-Skala. Die Aufsichtsbehörde wurde über die Einstufung 
des Befunds informiert, teilt die EnBW mit. 
 
Rheinpfalz vom 30.12.2016 
 
 

Atomkraft: Schweizer gegen fixes Enddatum 
 
Mit unerwartet deutlicher Mehrheit haben sich die Schweizer gestern in einer Volksab-
stimmung gegen einen schnellen Ausstieg aus der Atomkraft entschieden. 
 
Gegen das von den Grünen geforderte Ende der Atomkraft bis 2029 stimmten 54,2 
Prozent der Schweizer. Für die Atomausstiegsinitiative votierten 45,8 Prozent. Dem 
Vorstoß waren in Umfragen gute Chancen eingeräumt worden. Damit ist zum wieder-
holten Mal eine Anti-Atom-Initiative gescheitert. Die Wahlbeteiligung lag bei 45 Prozent. 
 
Somit können alle fünf Atomkraftwerke der Schweiz weiter Strom produzieren. Darunter 
auch der älteste Reaktor der Welt, Beznau I, der nur wenige Kilometer von Baden-
Württemberg entfernt steht. Mit dem Votum bleibt auch die Energiestrategie der 
Schweizer Regierung gültig. Darin ist zwar prinzipiell ein Ausstieg aus der Kernenergie 
vorgesehen: Die bestehenden Atom-Anlagen sollen nach ihrer Abschaltung nicht mehr 
ersetzt werden. Die Regierung legt jedoch keine Termine für das Ende der bestehen-
den Meiler fest. Laut Zürcher "Sonntags Zeitung" könnte nun jedoch das Parlament 
zum Zuge kommen: Die Volksvertreter könnten einen Plan mit festen Ausstiegs-
Zeitrahmen verabschieden. 
 
Rheinpfalz vom 28.11.2016 
 
 

Nur die Buchen schwächeln 
 
Der Zustand der rheinland-pfälzischen Wälder hat sich nach Einschätzung von Um-
weltministerin Ulrike Höfken (Grüne) "geringfügig verschlechtert". Unverändert 73 Pro-
zent aller Waldbäume sind geschädigt. Allerdings zeigen 27 Prozent (Vorjahr: 25 Pro-
zent) jetzt deutliche Schäden. 
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Diese Werte gehen aus dem jährlichen Waldzustandsbericht hervor, den Höfken ges-
tern in Mainz vorgelegt hat. Zum Vergleich: Bei der ersten Zustandserhebung im Jahr 
1984 zeigten nur knapp acht Prozent aller Bäume Zeichen von deutlichen Schäden. 
Der höchste Wert wurde im Jahr 2006 mit mehr als 36 Prozent festgestellt. 
 
Verschlechtert hat sich in diesem Jahr vor allem der Zustand der Buchen. Bei dieser Art 
sind knapp 59 Prozent aller Kronen deutlich geschädigt. Im Jahr zuvor galt dies für le-
diglich knapp 30 Prozent der untersuchten Buchen. Experten führen die Verschlechte-
rung darauf zurück, dass die Buchen in diesem Jahr nach einem feuchten und milden 
Frühjahr wieder viele Früchte gebildet haben. Viele Bucheckern kosten die Bäume viel 
Kraft. Dieser Zusammenhang war zuletzt 2014beobachtet worden. Im vergangenen 
Jahr hatten sich die Buchen dann wieder erholt. Zugenommen haben in diesem Jahr 
auch die Schäden bei den in Rheinland-Pfalz weniger verbreiteten Arten Ahorn und 
Hainbuche. Besser geht es Eichen, Lärchen und Kiefern. 
 
Neben der globalen Erwärmung setzen nach wie vor Schadstoffe dem Wald zu, sagte 
Höfken. Die Einträge an Schwefel und Schwermetallen seien dank der Politik zur Luft-
reinhaltung zurückgegangen. Weiterhin zu hoch sei die Belastung mit Stickstoff. Das 
gefährde die Qualität von Waldboden und Grundwasser. Die Umweltministerin warb 
erneut für die Verwendung von Holz als Baustoff. 
 
Der Wald sei nicht nur Patient, sondern auch Arzt. Er liefere Holz als Baumaterial und 
Energieträger und trage so zur Vermeidung schädlicher Treibhausgase bei. 
 
Die Experten der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt 
gehen davon aus, dass die Buche trotz des Klimawandels auch in Zukunft in den rhein-
land-pfälzischen Wäldern gedeihen wird. Höhere Durchschnittstemperaturen und häufi-
gere Trockenphasen könnten dieser Art in den Hochlagen des Hunsrücks oder der Eifel 
neue Lebensräume erschließen. In der Rheinebene hingegen könnte die Buche An-
passungsprobleme bekommen. Für die Fichte hingegen könnte es in der Zukunft nicht 
nur in der Nähe des Rheins zu trocken werden. Ihre Lebensräume könnten auf die Hö-
henlagen von Hunsrück, Eifel und Westerwald sowie auf einige kühle Täler im Pfälzer-
wald begrenzt sein, glauben die Klimaexperten. Andere Baumarten wie Kastanie oder 
Weißtanne dürften bei fortschreitender Erderwärmung hierzulande an Bedeutung ge-
winnen. 
 
Für den aktuellen Zustandsbericht haben Mitarbeiter von Landesforsten unter der Fe-
derführung der Trippstadter Forschungsanstalt wie in jedem Jahr rund 4000 Bäume 
begutachtet. Erfasst wird dabei vor allem, ob die Kronen gesund sind. Die rheinland-
pfälzischen Wälder machen rund 42 Prozent der Landesfläche aus, darauf stehen rund 
500 Millionen Bäume. Häufigste Baumart ist die Buche mit einem Anteil von 22 Pro-
zent, gefolgt von der Eiche (20 Prozent) und der Fichte (19,5 Prozent). 
 
Rheinpfalz vom 25.11.2016 
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4,5 Milliarden für die Industrie 
 
Im kommenden Jahr müssen private Stromkunden zusammen 1,115 Milliarden Euro 
zusätzlich schultern, um die Netzbefreiungen von 5.000 Firmen zu bezahlen. Seit 2012 
haben diese Netzrabatte die Verbraucher damit in Summe rund 4,5 Milliarden Euro ge-
kostet. 
 
Im Zuge des Mitte 2011 beschlossenen Atomausstiegs hatten die Koalitionspolitiker 
von Union und FDP in letzter Minute noch weitgehende Befreiungen für Unternehmen 
bei den Netzentgelten durchgesetzt. Ab 2012 wurde deshalb die sogenannte §-19-
Umlage eingeführt. Hier holen sich die Netzbetreiber von den übrigen Kunden die ent-
gangenen Netzentgelte wieder. Momentan sind rund 5.000 Firmen bis zu 80 Prozent 
von den Netzentgelten befreit. Jedes Jahr kommen viele neue Firmen dazu, weil über 
kreative Prozesse die Voraussetzungen für die Befreiung bei den Netzentgelten erreicht 
werden. 
 
Dazu die Grünen-Politikerin Bärbel Höhn: "Es ist schlichtweg nicht vermittelbar, dass 
private Haushalte die Stromrechnung von Siemens, Schlachthöfen oder ALDI mitbe-
zahlen. Deswegen ist es Zeit, die 2011 eingeführten Subventionen komplett zu strei-
chen. Das waren unnötige Geschenke, die nichts zur Netzstabilität beitragen". 
 
Beispiele: Sparkasse Worms-Alzey-Ried (BK4 12-2574), DRK-Kreisverband Worms 
(BK4 12-2563), Mundschenk Vermögensverwaltung (BK4 12-3827), Seecafe Kratzmüh-
le (BK4 12-2694), Wohnanlage Sophienhof gGmbH (BK4 12-1989), Edeka Aktiv Markt 
(BK412-2321), Camping-Platz Hohes Ufer (BK412-3541), AWO-Wohnpark Großfehn 
(BK4 12-3902), Hotel Seelust Cuxhaven (BK4 12-1964), AWO Seniorenheim Riegels-
burg (BK4 12-2510), Württembergische Gemeindeversicherung (BK4 12-1870) und 
Schuhhaus Zumsande (BK412-1706). 
 
Die Gerichte haben die Umlage schon zweimal für unrechtmäßig erklärt. Doch die Bun-
desregierung hat durch nachträgliche Gesetzesänderungen die Subventionierung erhal-
ten. 
 
Schon für die Förderung von Ökostrom müssen Verbraucher jährlich fünf Milliarden 
Euro zusätzlich zahlen, weil viele Großbetriebe eine geringere Umlage durchsetzen 
konnten. 
 
Liste der befreiten Firmen: bdev.de/befreitefirmen  
 
Energiedepesche 4-2016 
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Legalisierter Betrug 
 
Verbraucher werden bei den Angaben zur Stromherkunft zunehmend in die Irre geführt. 
Klartext redet Johannes Lackmann: Die Stadtwerke Paderborn liefern keinen Ökostrom 
und auch nicht - wie behauptet - Wasserkraftstrom aus Norwegen. Es gibt derzeit keine 
Netzverbindung nach Norwegen, die einen relevanten Stromimport ermöglichen würde 
und die Norweger verbrauchen ihren Strom selbst. Die Stadtwerke Paderborn bekom-
men von ihrem Vorlieferanten Gelsenwasser den allgemeinen deutschen Strommix ge-
liefert. Gelsenwasser kauft dann schlicht und einfach ein Stück Papier mit der Aufschrift 
"Zertifikat" aus Norwegen hinzu, das diesem Strom dann eine grüne Eigenschaft be-
scheinigt. 
 
Ein solches Zertifikat kostet für eine durchschnittliche Haushaltsstrommenge im Jahr 
maximal 40 Cent. Leider wird durch diesen Papierhandel keine einzige Tonne CO2 ein-
gespart, es wird kein einziges neues Ökokraftwerk gebaut, weder in Norwegen noch bei 
uns. Es ist eine perfekte Verbrauchertäuschung, legalisiert durch Bundesgesetzgebung 
aus dem Hause Gabriel. Ich nenne das legalisierten Betrug! Und daran sollten sich se-
riöse Stadtwerke nicht beteiligen. Man sollte dazu stehen, dass der Strom noch nicht zu 
100 Prozent aus sauberen Energiequellen stammt und wir sollten gemeinsam daran 
arbeiten, das zu ändern, statt einen reinen Ablasshandel zu betreiben. 
 
Energiedepesche 04-2016 
 
 

Die Spuren des Klimawandels 
 
Die Schäden durch Naturkatastrophen sind 2016 im Jahresvergleich um gut zwei Drittel 
gestiegen. Vor allem wetterbedingte Unglücke haben dabei stark zugelegt. 
 
Peter Höppe lag mit seiner Prognose leider richtig. In puncto Naturkatastrophen werde 
es 2016 nach relativ glimpflichem Verlauf in den Jahren zuvor wieder ungemütlich, hat-
te der Chef der Georisikoforschung beim Münchner Assekuranzriesen Munich Re vor-
hergesagt. So ist es gekommen. Um satte zwei Drittel auf knapp 170 Milliarden Euro 
sind die volkswirtschaftlichen Schäden durch Erdbeben und Stürme global im Vergleich 
zu 2015 gestiegen. Davon versichert waren mit etwa 48 Milliarden Euro knapp drei 
Zehntel. Die Zunahme geht vor allem auch auf das Konto von steigenden Temperatu-
ren. "Ein Blick auf einige wetterbedingte Katastrophen des Jahres zeigt, wie sich ein 
ungebremster Klimawandel auswirken könnte", sagt Höppe. 
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Er verweist auf Unwetter in Europa mit vernichtenden Sturzfluten und Überschwem-
mungen auch hierzulande - wie etwa Ende Mai in Braunsbach im baden-
württembergischen Landkreis Schwäbisch Hall. Er erinnert an Hochwasser in den USA, 
Waldbrände in Kanada oder schwere Stürme in der Karibik sowie Ende vorigen Jahres 
auch auf den Philippinen. Die meisten dieser Ereignisse haben Schäden in mehrfacher 
Milliardenhöhe hinterlassen. Ungewöhnlich hohen Anteil an der Naturkatastrophenbi-
lanz 2016 hatten mit gut einem Drittel Überschwemmungen, Hochwasser und Sturzflu-
ten. Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre sind es dagegen nur 21 Prozent gewesen. 
 
Auch wenn sich einzelne Ereignisse nicht direkt auf den Klimawandel zurückführen las-
sen, hat der laut Höppe für diese Entwicklung eine große Bedeutung. Der globale Tem-
peraturanstieg heize die Weltmeere auf und erhöhe die Verdunstung, womit wiederum 
das Niederschlagspotenzial wächst, erklärt der Forscher. Folglich lag das Schadens-
aufkommen 2016 wieder über dem Schnitt des vergangenen Jahrzehntes. 
 
In dieser Dekade wurden pro Jahr durch Naturgewalten Gesamtschäden von durch-
schnittlich 148 Milliarden Euro und versicherte Schäden von 43 Milliarden Euro verur-
sacht. 2016 wurden 750 naturbedingte Großschäden gezählt. Im Schnitt der vergange-
nen zehn Jahre waren es 590 Ereignisse. Es hätte also schlimmer kommen können, 
wenn etwa der jüngste Taifun auf den Philippinen nicht an der Hauptstadt Manila vor-
beigeschrammt wäre, betont Höppe. 
 
Dann hätten die Naturkatastrophen 2016 wohl auch mehr als die zu beklagenden 8700 
Menschenleben gekostet. 2015 waren es noch gut 25.000 Tote durch Naturkatastro-
phen und im Zehn-jahres-Schnitt gar über 60.000 pro Jahr. Glück und verbesserten 
Katastrophenschutz macht Höppe für die Entwicklung verantwortlich. Zum einen habe 
die Erde voriges Jahr mit Japan und Neuseeland in Ländern gebebt, wo erdbebensi-
cher gebaut wird. Zum anderen sei in Ländern wie China der Hochwasserschutz mas-
siv verbessert worden und die Vorwarnzeit vor Tropenstürmen betrage heute mehrere 
Tage, was viele Menschenleben rettet. 
 
"Bitter für die Betroffenen ist der hohe Anteil nicht versicherter Schäden vor allem in 
Entwicklungs- und Schwellenländern", beklagt Munich-Re-Vorstand Torsten Jeworrek. 
Gut 70 Prozent aller Schäden durch Naturkatastrophen waren 2016 nicht versichert. 
Seit Jahren ist diese Versicherungslücke fast unverändert. Das liege nicht daran, dass 
die Grenzen der Versicherbarkeit erreicht sind, betont Höppe. Schutz biete die Asseku-
ranz, wenngleich die Policen in Hochwasserregionen teils sehr teuer seien. Gerade die 
Bevölkerung armer Länder habe aber oft gar kein Geld, um eine Police zu zeichnen. 
Industrieländer zahlen deshalb nun in sogenannte Risikopools ein, die Versicherungen 
für Mittellose finanzieren. Dahinter steht auch die Angst vor neuen Flüchtlingsströmen, 
die durch Naturkatastrophen ausgelöst werden können. 
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Höppe ist optimistisch, dass die Risikopools mittelfristig Wirkung zeigen und die Versi-
cherungslücke schrumpfen lassen. Für 2017 erwartet er ein durchschnittliches Jahr bei 
Naturkatastrophen. Einen erneuten globalen Temperaturrekord werde es nicht geben, 
weil natürliche Klimaschwankungen dem entgegenstehen. Auch seine Furcht vor einer 
allzu drastischen Kehrtwende in der US-Klimapolitik durch den neuen Präsidenten Do-
nald Trump hält sich in Grenzen. Die Weltgemeinschaft werde sich nicht anstecken las-
sen und ihren Kampf gegen den Klimawandel fortführen, schätzt der Experte. 
 

Zur Sache: Das Temperatur-Kalkül 

Die Naturkatastrophen mit den größten materiellen Schäden waren 2016 ein Erdbeben 
auf der japanischen Insel Kyushu mit 30 Milliarden Euro Gesamtschaden und Über-
schwemmungen in China, die Werte von 19 Milliarden Euro vernichtet haben. In Japan 
war ein Fünftel versichert, in China waren es nur 2 Prozent. In westlichen Industrielän-
dern wie Deutschland beträgt die Versicherungsdichte 50 bis 60 Prozent. Nicht versi-
chert ist meist staatliche Infrastruktur. 
 
Die Zunahme wetterbedingter Naturkatastrophen ist auch ein Ausdruck des Klimawan-
dels und damit einhergehender Temperaturerhöhung. Die Experten der Munich Re kal-
kulieren mit einer Zunahme der globalen Temperatur seit 1880 von gut einem Grad 
Celsius. Damit wird es schwer, die in Klimaschutzzielen vereinbarte Erhöhung der glo-
balen Temperatur bis 2050 auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, warnen die Experten 
des Versicherers. 
 

KOMMENTAR VON WOLFGANG BLATZ: Besorgt 

Rückversicherer wie die Munich Re sind verlässliche Gradmesser, um festzustellen, wie 
es um das Weltklima steht. 
 
Von manchen wird Klimaschutz als eine sich selbst nährende Maschine angefeindet. 
Wissenschaftler, so heißt es da, verschafften sich mit steilen Thesen zu den Auswir-
kungen des menschengemachten Treibhauseffekts Forschungsgelder. In Wirklichkeit 
aber sei alles nur praxisferner Humbug. Um der Wahrheit näher zu kommen, hört man 
sich also am besten bei denen um, die a) nicht per se von Geldern für den Klimaschutz 
profitieren, und die sich b) nicht losgelöst von wirtschaftlichen Zwängen mit der Klima-
frage befassen. Kurzum: Am besten hört man sich bei den Rückversicherern um. 
 
Das sind jene Versicherungen, die im Hintergrund arbeiten und bei denen sich die 
"normalen" Versicherungen wie Ergo gegen das Risiko absichern, durch das Beglei-
chen großer Schäden selbst pleite zu gehen. Eine der weltweit größten dieser Art ist die 
Munich Re. Gestern hat sie ihre Bilanz fürs Vorjahr vorgelegt. Die daraus abgeleitete 
Einschätzung ist eindeutig: Klimabedingte Schäden nehmen zu. Dass sie nicht stärker 
die Schlagzeilen bestimmen, liegt vor allem daran, dass Naturgewalten wie Stürme be-
sonders häufig in ärmeren Ländern zuschlagen. Das heißt: weniger Bilder, weniger ho-
he materielle Schäden - und weniger Versicherte. Doch das muss nicht so bleiben, wie 
die Fluten in Deutschland belegen. 
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Betriebswirtschaftlich können die Rückversicherer darauf reagieren, indem sie die Bei-
träge heraufsetzen. Doch volkswirtschaftlich oder gar global betrachtet ist das keine 
Lösung. Deshalb werden gerade die Verantwortlichen der Versicherungsbranche nicht 
müde, darauf hinzuweisen, dass der Kampf gegen den Klimawandel ernsthaft geführt 
werden muss. 
 
Rheinpfalz vom 05.01.2017 
 
 

Der Nordpol schmilzt dahin 
 
Für die Arktis war 2016 ein schlimmes Jahr. Noch nie war es am Nordpol so warm, war 
die Eisdecke so klein. Der Arktische Rat warnt vor 19 Kipppunkten, die den Klimawan-
del katastrophal beschleunigen könnten. 
 
Wer im Sommer im westgrönländischen Illulisat mit dem Boot rausfährt, um die ma-
gisch in der Sonne glitzernden Eisberge zu bestaunen, hört von den alten Touristenfüh-
rern, dass das Eis in den 1950er Jahren noch doppelt so hoch aus dem Polarmeer rag-
te. Das menschliche Augenmaß wird von wissenschaftlichen Messungen bestätigt. 
 
Demnach schmelzen die Eismassen in der Arktisregion wegen der Klimaerwärmung 
tatsächlich immer mehr. Der Nordpol erlebte 2016 eine noch stärkere Hitzewelle als 
schon 2015. Im November war es dort 20, in der Woche vor Weihnachten 30 Grad 
wärmer als über Jahrzehnte üblich. Temperaturen am Nullpunkt entsprachen denen in 
Teilen Deutschlands. Große Temperaturschwankungen in der Arktis sind in der kalten 
Jahreszeit zwar nicht selten, aber die derzeitige Dauer und Größenordnung gelten als 
ungewöhnlich. 
 
Seit Beginn der Satellitenmessungen vor 38 Jahren war auch die Eisdecke nie so klein 
wie zu diesem Jahreswechsel. Um zwei Millionen auf 9,1 Millionen Quadratkilometer ist 
sie geschrumpft, im Vergleich zu den entsprechenden Durchschnittswerten von 1981 
bis 2010. Das entspricht etwa der Größe Mexikos. Auch die Neubildung von Eis im 
Winter liegt durch die Wärme auf einem historischen Tiefstand, heißt es vom deut-
schen Alfred-Wegener-Institut. 
 
In den Arktis-Anrainernationen ist der Klimawandel bereits deutlich zu spüren. In Nor-
wegen wird Wein angebaut. Die Jungrentiere in Spitzbergen wiegen rund sieben Kilo 
weniger als noch 1994. Der mildere Winter sorgt für mehr Regen, der den Tieren dann 
als Eisschicht am Boden den Weg zum Futter versperrt. Auf Island werden die Glet-
scher kleiner und könnten in 100 Jahren verschwunden sein, warnt die Regierung. Die 
Erdkruste der Vulkaninsel erhöht sich, weil der Druck auf die Landmassen durch die 
Eisschmelze abnimmt, heißt es von der Universität Island. Das könne zu mehr Vulkan-
aktivitäten führen, die den Flugverkehr stören könnten. 
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Die derzeitige Wärme in der Arktis hat zudem in einer vermuteten Kettenreaktion in Si-
birien zu ungewöhnlich eisigen Temperaturen geführt. Weltweit werden mehr Unwetter, 
Überschwemmungen und Erdbeben vorausgesagt. Das alles seien Dominoeffekte, 
vermuten Experten. 
 
Forscher, die den jährlichen Bericht "Arctic Report Card" erstellen, sprechen von einer 
Entwicklung, die inzwischen so schnell verlaufe, dass sie wissenschaftlich kaum noch 
nachvollziehbar und erklärbar sei, auch wenn es viele Theorien gebe. 
 
Als eine mögliche Ursache für die Arktis-Hitzewelle gelten die ungewöhnlich warmen 
Temperaturen im Winter 2015. Es entstand deutlich weniger Eis, das ab dem Frühjahr 
dann schneller abschmolz. Zudem habe ein "ungewöhnlich schwankender" Jetstream 
(Höhenwind) feuchte Luft aus subtropischen Breitengraden nach Norden gedrückt, er-
klärt die US-Arktisforscherin Jennifer Francis der Zeitung "Washington Post". 
 
Ein kürzlich in Stockholm veröffentlichter Bericht des "Arktischen Rates" hat 19 Kipp-
punkte in der Arktis identifiziert. Es sind Klimawendepunkte, die, wenn sie eintreten, 
nicht rückgängig gemacht werden können und die Erderwärmung enorm beschleuni-
gen. Dazu gehört etwa die weitere Verdrängung von weißen Schnee- und Eisflächen 
durch Pflanzen. Als Folge könnte die Sonnenwärme nicht mehr reflektiert werden. Zu-
dem entweicht mehr Methangas in die Luft. Das stößt weitere Erderwärmungsprozesse 
an. Laut dem Bericht könnte die Verschiebung der Schnee- und Eisverteilung die Mon-
sunzeit in Asien beeinflussen, wo Milliarden Menschen auf diese bislang stabile Süß-
wasserversorgung angewiesen sind. 
 
Rheinpfalz vom 03.01.2017 
 
 

2014, 2015, 2016: Jedes Jahr wird's wärmer 
 
Der Trend könnte klarer nicht sein: 2014, 2015 und jetzt auch 2016 haben nacheinan-
der jeweils den globalen Temperaturrekord gebrochen. Eines wärmer als das andere. 
2016 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1880, teilten mehrere Be-
hörden und Organisationen mit. 
 
Die Weltwetterorganisation WMO spricht von Durchschnittstemperaturen von etwa 1,1 
Grad über denen der vorindustriellen Zeit. Die nationale Ozean- und Atmosphärenbe-
hörde der USA (NOAA) hat Durchschnittstemperaturen .von 0,94 Grad über dem 
Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts gemessen und die US-Raumfahrtbehörde NA-
SA 0,99 Grad. "Die Erde erwärmt sich jetzt seit mehreren Jahrzehnten, und der Trend 
hält an", sagt NOAA-Manager Arndt. Der Trend könnte nach neuer NOAA-Forschung 
auch dazu führen, dass die milden Tage - zwischen 18 und 30 Grad, ohne Regen - im-
mer weniger werden. 
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Besonders warm war es 2016 unter anderem im Osten Russlands, in Alaska, im Wes-
ten Kanadas, Zentralamerika sowie in Teilen Australiens und Asiens. Extreme Tempe-
raturveränderungen gab es auch in der Arktis, wo das Eis zudem auf neue Minimalre-
korde zurückging. Für Deutschland war 2016 nach Angaben des Deutschen Wetter-
dienstes mit einer Mitteltemperatur von 9,5 Grad wieder ein sehr warmes Jahr, jedoch 
nicht das wärmste. 
 
Der deutsche Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber sagte, viele glauben, dass 
nach dem Pariser Abkommen das Klima bereits gerettet ist. "Doch die nationalen Ziele 
der Vertragsstaaten in dem Abkommen reichen bekanntlich noch nicht für die Begren-
zung der Erderwärmung auf 2 Grad. Nach Paris hat bislang noch kein Land seine Kli-
maschutzambitionen deutlich erhöht." 
 
Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung warnt vor dem Szenario, in 
dem "in vielen Teilen der Welt Nationalpopulisten lauter werden, die sich nicht mehr für 
wissenschaftliche Fakten interessieren". Er befürchtet, dass die Menschheit dadurch 
zehn Jahre beim Klimaschutz verliert. "Wir haben aber nur noch 20 bis 30 Jahre Zeit, 
um die Welt zu dekarbonisieren, also Energie ohne Verbrennung von Öl, Gas und Koh-
le zu gewinnen, wenn wir die gemeinsamen Ziele von Paris einhalten wollen." 
 
Rhein-Zeitung vom 20.01.2017 
 
 
 

Euro-6-Diesel schmutziger als Lkw 
 
Moderne Dieselautos stoßen einer Studie zufolge mehr als doppelt so viel giftige Stick-
oxide (NOx) aus als Laster oder Busse. Autos mit der neuen Euro-6-Schadstoffklasse 
gäben im realen Betrieb im Schnitt etwa 500 Milligramm NOx pro Kilometer aus, teilte 
das Forschungsinstitut ICCT gestern mit. Bei Lastern und Bussen seien es mit 210 Mil-
ligramm weniger als die Hälfte. Messe man den Schadstoffausstoß am Spritverbrauch, 
seien die Autowerte sogar zehnmal so hoch. Grund sei, dass bei Lkw und Bussen be-
reits seit Jahren die Werte im realen Betrieb auf den Straßen gemessen würden und 
die Grenzwerte dort eingehalten werden müssten. 
 
Bei den Autos werden die Grenzwerte zwar bei präparierten Fahrzeugen auf Prüfstän-
den meist eingehalten, die tatsächlichen Werte weichen davon aber weit ab. Dies soll 
ab Herbst geändert werden, wenn die EU ein neues Messverfahren für die Zulassung 
einführt, das sich am realen Betrieb orientieren soll. 
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Der International Council on Clean Transportation (ICCT) beruft sich bei den Angaben 
für Dieselautos auf Untersuchungen mehrerer europäischer Behörden wie des Kraft-
fahrtbundesamts nach dem Abgasskandal bei Volkswagen. Zum Vergleich wurden 24 
Busse und Lkw herangezogen, die den Nutzfahrzeugstandard Euro 6 erfüllten. 
 
Der ICCT sieht in den Ergebnissen einen weiteren Beleg dafür, dass Abgastests im 
Labor rasch durch Messungen im echten Verkehr ergänzt werden müssen. Solche 
RDE-Tests ("Real Driving Emissions") sollen in der EU ab September auch schrittweise 
kommen. "Die Hersteller bereiten sich intensiv darauf vor", teilte der Autoverband VDA 
mit. Schon heute seien viele Modelle auf dem Markt, die RDE-Grenzen schafften oder 
unterschritten. 
 
ICCT-Europa-Chef Peter Mock kritisierte, dass manche Autobauer auch beim RDE-
Verfahren weiter vorbereitete Prototypen einsetzen wollten. "Besser wäre es, stattdes-
sen normale Serienfahrzeuge aus Kundenhand zu vermessen und stichprobenartige 
Nachkontrollen einzuführen." 
 
Dies sieht auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) so. "Künftig müssen 
Nachkontrollen unabhängig von den Herstellern durchgeführt werden, und zwar anhand 
von zufällig ausgewählten Serienfahrzeugen", sagte sie der "Rheinischen Post". Im No-
vember hatte der ICCT zudem drastische Abweichungen von offiziellen Katalog- und 
tatsächlichen Straßenwerten beim CO2-Ausstoß gemeldet. 
 
Der Verkehrsexperte von Greenpeace, Tobias Austrup, bekräftigte seine Kritik an Poli-
tik und Autoindustrie bei der Entwicklung neuer Abgasstandards: "Das ist das traurige 
Verdienst der Bundesregierung, die sich in Brüssel seit Jahren als Erfüllungsgehilfe der 
Autolobby für schwache Grenzwerte und wirklichkeitsfremde Abgastests einsetzt." 
 
Aus dem Umweltverband BUND hieß es, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt 
(CSU) müsse "endlich handeln und alle aktuell zum Verkauf zugelassenen Diesel-
Neufahrzeuge vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nachmessen lassen". Nach dem Be-
kanntwerden des VW-Skandals hatte das KBA bereits Modelle auch anderer Hersteller 
getestet. Der BUND stellte bei ihm einen Antrag auf Verkaufsstopp von Diesel-
Neuwagen. 
 
Die Fachzeitschrift "auto motor und sport" berichtete unterdessen von neuen eigenen 
Stickoxid-Messungen, die teils erhebliche Differenzen im echten Fahrbetrieb zeigen. 
Dabei habe zum Beispiel das Renault-Diesel-Modell Captur dCi 110 mit mehr als 1300 
Milligramm NOx pro Kilometer um das 16,7-fache über dem zulässigen Laborgrenzwert 
nach Euro-6-Norm gelegen. Erlaubt sind 80 Milligramm je Kilometer. 
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Wer ist der ICCT? 

Als Verbund von Umwelt- und Technikforschern mehrerer Länder hat sich der Internati-
onal Council on Clean Transportation (ICCT) vor allem mit der Autoindustrie angelegt. 
Die nach eigenen Angaben unabhängige, gemeinnützige und über Stiftungsgelder fi-
nanzierte Organisation gehörte zusammen mit der West Virgina University zu den Ent-
hüllern des VW-Abgas-Skandals in den USA. Ein Schwerpunkt der Wissenschaftler 
sind die Konsequenzen des wachsenden globalen Verkehrs für Klima und Luftqualität. 
Ein Beirat mit Vertretern aus Behörden und Forschungseinrichtungen soll die Arbeit 
unterstützen. Heute hat der 2005 gegründete ICCT etwa 40 feste Mitarbeiter. Europa-
Chef ist der Ingenieur und Chemiker Peter Mock, der zuvor unter anderem in der Um-
weltabteilung bei Daimler tätig war. 
 
Rheinpfalz vom 07.01.2017 
 
 

Trend zu Geländewagen schadet dem Klima 
 
Der Trend zu immer mehr großen Autos mit leistungsstarken Motoren verhindert eine 
Verminderung des Klimakillers Kohlendioxid (CO2). Hätten Fahrzeuge 2015 noch die 
Motorleistung des Jahres 2008 gehabt, wären in Deutschland 9,3 Millionen Tonnen 
CO2 eingespart worden, zeigen Berechnungen, die das Statistische Bundesamt vorge-
legt hat. Dabei ist die Flotte in diesem Zeitraum sogar deutlich von knapp 41 Millionen 
auf 44,5 Millionen Pkw gewachsen. Tatsächlich aber erhöhte sich der CO2-Ausstoß um 
fast fünf Millionen auf 112,3 Millionen Tonnen im Jahr 2015. 
 
Rhein-Zeitung vom 15.12.2016 
 
  

Windrad: Turm bricht in der Mitte durch 
 
Ein Windrad in Mecklenburg-Vorpommern ist in der Mitte des Turmes durchgebrochen 
und auf einen Acker gestürzt. Der Bürgermeister der Gemeinde Süderholz, Alexander 
Benkert, fordert nun eine Überprüfung des Windparks. "Die genaue Ursache müssen 
Fachleute klären, aber es sollte Sichtprüfungen bei den anderen Windrädern geben", 
sagte Benkert gestern, nachdem am Sonntag Rotor und Turmreste auf einem Feld ge-
funden worden waren. Laut Polizei blieb ein Turmstumpf von 25 Metern Höhe stehen. 
Verletzt wurde niemand. Ob der gesamte Windpark nun abgeschaltet werden müsse, 
solle die Bauaufsicht des Landkreises überprüfen, sagte Benkert. Besonders starker 
Wind habe nicht geherrscht. Man habe keine Anhaltspunkte, dass das ein Serienfehler 
war, erklärte die Betreiberfirma Ökofair Energie. 
 
Rheinpfalz vom 13.12.2016 


