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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

zum zweiten Mal im Jahr 2014 Aktuelles aus den letzten drei Monaten: So zeigt 
Ihr Bildschirm die neueste Energie-Info an. Wieder gibt es eine Reihe von Infor-
mationen, die interessant, aber nicht „überall“ zu finden sind.  

Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe ist erneut die Diskussion über die „richtige“ 
Energiewende in Rheinland-Pfalz und in Deutschland wie sie von den verschie-
denen Interessensgruppen gewünscht wird. Da gleichzeitig – vor allem von der 
Bundesregierung – auch eine Reihe von ungünstigen Entscheidungen zur Ener-
giewende gefallen sind, ist der Anteil negativer Nachrichten dieses Mal recht 
hoch, was sich auch auf die Gesamtseitenzahl niederschlägt. 
 

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

Michael Carl 
 
 
 
Redaktionsschluss: 05.05.2014 
 
 
 

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 
 

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

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

Energiesystems 
• Kochmulden 
 

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
(neu seit April 2014) 

• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 

 
 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Zehntausende für eine schnellere Energiewende 
 
„Raus aus Kohle und Atom, wir wollen echten Ökostrom!“ schallte es am Samstag 
durch die Innenstadt von Mainz und Wiesbaden und auch in fünf weiteren Landes-
hauptstädten. Rund 30.000 Menschen zeigten bundesweit ihren Unmut über die Berli-
ner Energiepolitik, 4.000 allein in Rheinland-Pfalz und Hessen, und verlangten einen 
vollständigen Atomausstieg und die Korrektur der Regierungspläne zur Deckelung der 
erneuerbaren Energien. Ganz vorne mit dabei die Koblenzer Kreisgruppe des BUND. 
 
Auftaktredner Egbert Bialk, Vorsitzender des BUND Koblenz, erinnerte an die erst drei 
Jahre zurückliegende Atomkatastrophe von Fukushima: „Das Gedächtnis der Regie-
rung Merkel-Gabriel ist erschreckend kurz, offenbar haben sie politisches Alzheimer. 
Die einzig verantwortbare Reaktion auf den vierfachen Super-GAU und den unge-
bremsten CO2-Anstieg infolge Kohlenstoffverbrennung ist eine umfassende und schnel-
le Energiewende. Statt Angst vor angeblich unbezahlbarem Ökostrom zu verbreiten, die 
großen Konzerne zu subventionieren und die Erneuerbaren abzuwürgen, brauchen wir 
ein gemeinsames mutiges Vorgehen für Klimaschutz und gegen die Atomgefahren. 
Darum unterstützen wir auch das Ziel der rotgrünen Landesregierung bis 2030 in der 
Bilanz 100% Ökostrom zu erreichen. Wir fordern Frau Dreyer und Frau Lemke auf, im 
Bundesrat Zähne zu zeigen.“ 
 
Auch der langjährige ehemalige BUND-Landesvorsitzende Ulrich Mohr aus Landau for-
derte einen ungebremsten Ausbau der Windkraft im Lande auf der Basis einer guten 
Planung und Bürgerbeteiligung sowie verstärkter Anstrengungen für Energieeinsparung 
und Effizienz. 
 
BUND, Grüne und weitere Energiewende-Aktive aus Koblenz und Ahrweiler hatten eine 
gemeinsame Anfahrt organisiert. Bereits im Bus gab es interessante Reden und Dis-
kussionen zum Thema, mit dabei war auch die grüne Energieministerin Eveline Lemke. 
Mit unübersehbaren Forderungen auf ihren Transparenten, zu Rhythmen der Samba-
gruppe Piri Piri und begleitet von Großpuppen und Radfahrakrobaten zog der lange 
bunte Demozug am Landtag vorbei über die Rheinbrücke nach Hessen. In Kastell er-
folgte mit Bussen und S-Bahnen ein Transfer der Demonstranten zum Hauptbahnhof 
Wiesbaden, eine logistische Mammutaufgabe. Hier verstärkte sich die Demo mit zahl-
reichen Aktivgruppen aus ganz Hessen und dem nördlichen Bayern und Baden-
Württemberg. Hauptredner auf dem Schlossplatz Wiesbaden war der BUND-
Bundesvorsitzende Hubert Weiger, der bis zur Entscheidung der Bundesregierung im 
April-Mai eine Verstärkung des politischen Drucks von unten ankündigte. Die nächste 
Großdemonstration ist bereits für den 10. Mai in Berlin in Vorbereitung. 
 
PM KG Koblenz 23.3.2014 
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Startschuss für den Klimaschutz 
 
Wirtschaftsministerin Eveline Lemke verteidigt den Entwurf eines Klimaschutzgesetzes 
gegen die von Kammern und Wirtschaftsverbänden geäußerte Kritik. "Wir brauchen 
das Gesetz als Startschuss. Nur so können die Voraussetzungen für ein Monitoring der 
künftigen Entwicklung geschaffen werden", sagte Lemke gegenüber der Rheinpfalz. 
 
Vorletzte Woche hatten die Fraktionen von SPD und Grünen den Gesetzentwurf im 
Landtag eingebracht. Wie berichtet, soll der Ausstoß schädlicher Klimagase wie Koh-
lendioxid, Methan oder Distickstoffoxid in Rheinland-Pfalz bis 2020 um 40 Prozent ge-
genüber dem Basisjahr 1990 verringert werden. Bis 2050 ist eine Reduktion um 90 
Prozent angestrebt. 
 
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben bereits Klimaschutzgesetze ver-
abschiedet. Deren Nahziel ist eine 25-prozentige Verringerung der CO2-Emissionen bis 
2020. Lemke erklärt die Differenz damit, dass die Nachbarländer mehr Kraftwerke ha-
ben, die aus fossilen Energieträgern Strom erzeugen. Sie gibt sich zuversichtlich, dass 
Rheinland-Pfalz die erste Zielmarke erreicht. Wo das Land heute steht, sagt sie aber 
nicht. Die Landeseinrichtungen sollen mit gutem Beispiel vorangehen. Würden sämtli-
che Einrichtungen Ökostrom beziehen, könnten nach Lemkes Rechnung 216.000 Ton-
nen CO2 im Jahr eingespart werden. Gemessen am Volumen des CO2-Ausstoßes im 
Land in Höhe von 38,7 Millionen Tonnen (siehe "Zur Sache") ist dieser Beitrag eher 
bescheiden. 
 
Nach seinem jüngsten Energiebericht ist der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baube-
treuung (LBB) bereits auf dem nun von Lemke vorgeschlagenen Weg. Seit 2010 werde 
nach und nach auf Ökostrom umgestellt, heißt es in dem Bericht. 2011 wurden in den 
Landesliegenschaften 83 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht. Die CO2-
Einsparung für das Heizen beziffert der LBB auf 27 Prozent zwischen 2002 und 2010. 
Dies sei auf hohe Standards beim Neubau und auf energetische Sanierungen zurück-
zuführen. 
 
Laut Lemke lassen sich weitere geschätzte 5000 Tonnen bei Dienstreisen entweder 
einsparen oder kompensieren, etwa durch das Unterstützen von Klimaschutzprojekten. 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das Ministerium ein Klimaschutzkonzept ausarbeitet. 
Laut Lemke werde in einem ersten Schritt eine auf Klimaschutz spezialisierte Unter-
nehmensberatungsgesellschaft mit einer Vorstudie beauftragt. Darin sollen volkswirt-
schaftlichen Kennziffern erfasst und die ökonomischen Auswirkungen von Klima-
schutzmaßnahmen aufgezeigt werden. Aus der Vorstudie lasse sich ableiten, welche 
Daten das Statistische Landesamt künftig erheben soll. Diese Daten wiederum bilden 
die Grundlage für das Monitoring, also für die Überwachung der Fortschritte im Klima-
schutz. In die Entscheidung, welche Daten erfasst werden sollen, werde der künftige 
Klimabeirat einbezogen. 
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Befürchtungen aus der Wirtschaft wies Lemke zurück. Verbände und Kammern haben 
darauf hingewiesen, dass energieintensive Unternehmen künftig nicht mehr expandie-
ren oder sich neu ansiedeln könnten, weil Behörden mit Verweis auf das Klimaschutz-
gesetz die Genehmigung versagen würden oder Bürgerinitiativen erfolgreich dagegen 
klagen könnten. "Wir machen keine Ordnungspolitik", hält Lemke dagegen. Das Immis-
sionsschutzgesetz, das den Ausstoß von Schadstoffen oder auch Lärm begrenzt, sei 
eine Sache des Bundes. Über die Landesplanung könne allerdings eine Flächenbe-
grenzung vorgenommen werden, räumt sie ein. So sollten weniger Industrie- und Ge-
werbegebiete auf der grünen Wiese entstehen, sondern auf Industriebrachen und mili-
tärischen Konversionsflächen. Statt über ordnungspolitische Maßnahmen will Lemke 
über die Förderpolitik Anreize schaffen, dass Unternehmen effizienter mit Energie um-
gehen. 
 
Zur Sache 
In den Berichten des statistischen Landesamtes wird der CO2-Ausstoß in einer Quellen- 
und in einer Verursacherbilanz ausgewiesen. Letztere berücksichtigt, dass Rheinland-
Pfalz ein Stromimport-Land ist. Deshalb wird der CO2-Ausstoß mit einbezogen, der für 
den hier verbrauchten Strom andernorts verursacht wurde. Nach dieser Verursacherbi-
lanz lag der CO2-Ausstoß 2010 bei 38,7 Millionen Tonnen, das sind 92,3 Prozent des 
Wertes von 1990. Jüngere Daten sind nicht veröffentlicht. Nach der Quellenbilanz, die 
sich auf die in Rheinland-Pfalz verbrauchte Primärenergie wie Kohle oder Gas be-
schränkt, lag der CO2-Ausstoß 2010 bei 27,3 Millionen Tonnen, 0,2 Prozent weniger 
als 1990. 
In diesen 20 Jahren ging der CO2-Ausstoß nicht kontinuierlich zurück. Bis 1995 ist in 
beiden Bilanzen ein Anstieg um rund vier Millionen Tonnen CO2 ausgewiesen. Es gibt 
Berechnungsmethoden, die diesem Anstieg Rechnung tragen und die Entwicklung über 
die Zeit linear betrachten. Danach wäre der CO2-Ausstoß zwischen 1990 und 2010 
nicht um 7,7 sondern um zehn Prozent gesunken. Bis 2020 ist eine Verringerung um 15 
bis 20 Prozent möglich. 
 
Rheinpfalz vom 5.3.14 
 
 

Gebäude-Energieausweis erhält mehr Gewicht 
 
Ab 1. Mai 2014 treten neue gesetzliche Vorgaben für Gebäude-Energieausweise in 
Kraft. In den zukünftigen Ausweisen werden Wohnungen und Gebäude einer von neun 
Effizienzklassen (von A+ bis H) zugeordnet. Miet- oder Kaufinteressenten können an-
hand einer Farbskala auf dem Gebäude-Energieausweis erkennen, ob eine Immobilie 
energieeffizient ist und damit vergleichsweise geringe Heizkosten erwarten lässt. Ist 
eine Wohnung oder ein Haus im grünen Bereich eingestuft, so handelt es sich um ein 
Gebäude mit "guter" Energieeffizenz. Eine Einstufung im roten weist auf vergleichswei-
se hohe Heizkosten hin. 
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In gewerblichen Immobilienanzeigen müssen energetische Kennwerte des Gebäudes 
genannt werden. Jeder Eigentümer muss den Energieausweis spätestens bei der Be-
sichtigung vorlegen oder gut sichtbar aushängen. Wenn ein Kauf- oder neuer Mietver-
trag zustande kommt, erhält der Käufer bzw. der Mieter den Energieausweis im Original 
oder in Kopie. 
 
Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten: Je nach Gebäude ist die Ausweisart 
festgelegt oder frei vom Eigentümer wählbar. Der Verbrauchsausweis basiert auf dem 
tatsächlichen Energieverbrauch der bisherigen Bewohner des Gebäudes in den letzten 
drei Jahren. Der aussagekräftigere, aber teurere Bedarfsausweis bezieht eine techni-
sche Analyse von Bausubstanz und Heizanlage ein. Der Bedarfsausweis liefert dem 
Eigentümer wichtige Hinweise über den Zustand seiner Immobilie, indem er individuelle 
Empfehlungen zur energetischen Modernisierung gibt. Ein gut gedämmtes Dach oder 
neue, dichte Fenster können die Energieeffizienz der "vier Wände" deutlich steigern. 
Die Kosten für den Gebäude-Energieausweis liegen in einer Größenordnung von 50 bis 
450 Euro, nach oben offen. Die Architekten-, Ingenieur- und Handwerkskammern nen-
nen qualifizierte Fachkräfte, die den Ausweis erstellen. Er ist maximal zehn Jahre gül-
tig. Die Neuregelungen zum Gebäude-Energieausweis betreffen alte Wohngebäude 
ebenso wie Neubauten. Bislang gab es zwar eine Ausweis- und Vorlagepflicht, jedoch 
weniger umfassend. Bereits vorliegende Energieausweise behalten ihre Gültigkeit. 
 
Energiedepesche 02/14 
 
 

Cochem-Zell liegt bei Wasserkraft vorn 
 
Spitze ist das, was im Kreis Cochem-Zell in puncto erneuerbare Energien geleistet wird. 
Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden in 2012 im Kreis 418,4 Millionen 
Kilowattstunden Strom aus erneuerbarer Energie ins Leitungsnetz eingespeist. Dies 
sind 7,4 Prozent der Einspeisungen aus erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz. 
Cochem-Zell nimmt damit landesweit den vierten Platz unter den Kreisen ein. 
 
Spitzenreiter im Land ist danach der Eifelkreis Bitburg-Prüm, auf den 11,6 Prozent der 
gesamten Einspeisungen in Rheinland-Pfalz entfielen, gefolgt vom Kreis Trier-Saarburg 
mit 10,7 Prozent und dem Rhein-Hunsrück-Kreis mit 9,6 Prozent. Den Löwenanteil bei 
den erneuerbaren Energien nimmt im Kreis Cochem-Zell nach wie vor die Wasserkraft 
ein. In diesem Bereich wurden im Jahr 2012 221,1 Millionen Kilowattstunden einge-
speist. Das sind 52,8 Prozent der im Kreis eingespeisten Kilowattstunden aus erneuer-
baren Energien. Steigend ist der Anteil der Windkraft, der 2012 bereits 135,6 Millionen 
Kilowattstunden und damit einen Anteil von 32,4 Prozent ausmacht. Nur geringe Anteile 
verbuchen die Solarenergie mit 28,5 Millionen Kilowattstunden (6,8 Prozent) und die 
Biomasse mit 33,2 Millionen Kilowattstunden, was 7,9 Prozent bedeutet. 
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Wie geht es mit den regenerativen Energien weiter? Prognosen lassen sich, so Kreis-
sprecherin Gabi Mindermann, für die nächsten Jahre schlecht treffen. „Das hängt ins-
besondere von den politischen Rahmenbedingungen wie dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz und anderen Faktoren ab.“ Im Klimaschutzkonzept des Kreises wird eine Vo-
rausschau gewagt, und zwar für die Jahre 2015, 2020 und 2050. Im bestmöglichen Fall 
soll im nächsten Jahr die Strombedarfsdeckung zu fast 130 Prozent regenerativ mög-
lich sein, teilt das Kreishaus mit. 
 
Mit insgesamt 418,4 Millionen Kilowattstunden Strom aus erneuerbarer Energie weist 
der Kreis 2012 einen deutlichen Anstieg gegenüber 2011 auf. Im Vorjahr lag dieser 
Wert bei knapp mehr als 350 Millionen Kilowattstunden. Mit seiner Leistung wird der 
Kreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz nur von Bitburg-Prüm (659,7 Millionen Kilowatt-
stunden), Trier-Saarburg (610,5 Millionen), dem Rhein-Hunsrück-Kreis (547,9 Millionen) 
und dem Kreis Bernkastel-Wittlich (421,9 Millionen) übertroffen. Bei der Wasserkraft 
machen die drei Kreise Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell fast 65 
Prozent des in Rheinland-Pfalz aus dieser erneuerbaren Energie erzeugten Stroms 
aus, wobei hier natürlich die Wasserkraftwerke an der Mosel beitragen. Bei der Wind-
kraft liegt der Kreis Cochem-Zell, was den Anteil an der Stromeinspeisung ausmacht, 
auf dem siebten Platz. Hier ist der Rhein-Hunsrück-Kreis klarer Spitzenreiter. 
 
Insgesamt wurde in Rheinland-Pfalz eine Strommenge aus erneuerbaren Energien von 
5,7 Milliarden Kilowattstunden Strom eingespeist, 26 Prozent mehr als 2011. An der 
gesamten Einspeisung hatte die Windkraft einen Anteil von 47 Prozent. Auf die Foto-
voltaik (1,1 Milliarden Kilowattstunden) entfiel ein Anteil von gut 20 Prozent. Sie liegt 
damit vor der Wasserkraft, die mit einer Milliarde Kilowattstunden einen Anteil von 18 
Prozent erreicht. Die Stromerzeugung aus Biomasse betrug 790 Millionen Kilowattstun-
den oder 14 Prozent. 
 
RZ Mittelmosel vom 11. März 2014 
 
 

BUND unterstützt Landesenergieagentur 
 
Als gute Chance für den Klimaschutz wertet Heide Weidemann, stellvertretende Lan-
desvorsitzende des BUND, die Landesenergieagentur, die in den vergangenen Tagen 
mehrere Regionalbüros eröffnet hat. Die Landesenergieagentur sei nötig, um Möglich-
keiten zum Energiesparen aufzuzeigen, so Weidemann. Den Vorwurf, die Agentur 
schaffe teure Doppelstrukturen, wies der BUND zurück. Bestehende, meist kleine Initia-
tiven könnten die Ziele allein nicht erreichen. Die Landesenergieagentur beschäftigt 60 
Personen und erhält einen jährlichen Landeszuschuss in Höhe von sieben Millionen 
Euro. 
 
Rheinpfalz vom 17.2.14 
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Wind erstmals wichtigste Energiequelle 
 
Die Windenergie ist in Spanien erstmals zur wichtigsten Quelle der Stromerzeugung 
aufgestiegen, nachdem die Produktion von Windstrom 2013 um 13,2 Prozent zunahm. 
Wie der spanische Verband der Windenergie-Unternehmen mitteilte, deckte die Bran-
che 20,9 Prozent des Bedarfs an Elektrizität ab - und damit etwas mehr als die Atom-
kraftwerke mit 20,8 Prozent. Spanien sei das erste Land der Welt, in dem die Wind-
energie den größten Anteil des Strombedarfs decke. 
 
Südkurier vom 17.1.2014 
 
 

Mainzer Ministerium feiert 
starken Zubau an Windrädern 

 
In Berlin wird über die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. (EEG) diskutiert, in 
Rheinland-Pfalz wird der weitere Zubau von Windkraftanlagen gefeiert. "Der Ausbau 
der Erneuerbaren entwickelt sich in Rheinland-Pfalz weiterhin sehr erfolgreich", vermel-
det das Wirtschafts- und Energieministerium in Mainz. "Im Bereich der Windenergie 
wuchs die installierte Leistung im Jahr 2013 nach Angaben der Deutschen Windguard 
um insgesamt rund 413 Megawatt und 149 neu gebaute Anlagen." 
 
Das Ministerium von Energieministerin Eveline Lemke (Grüne) verweist mit Stolz auf 
die Statistik, die laut Deutscher Windguard "auf Basis von Abfragen bei Branchenakteu-
ren sowie weiteren Recherchen ermittelt" wurde. Rheinland-Pfalz rangiert mit seinen 
149 neuen Anlagen auf dem zweiten Platz, Schleswig-Holstein liegt mit dem Bau 162 
neuer Windräder vorn. Interessant ist der Umstand, dass die Räder in Schleswig-
Holstein ein - statistisch betrachtet - wesentlich geringeres optisches Landschafts-
merkmal darstellen mit durchschnittlich 85 Meter Nabenhöhe und 89 Meter Rotor-
durchmesser. Zum Vergleich: Rheinland-Pfalz liegt bei 134 Meter Nabenhöhe im 
Schnitt und einer Rotorlänge von 100 Metern. Die Anlagen sind, auch durch die Topo-
grafie bedingt, also deutlich größer als die im nördlichen Bundesland. Die durchschnitt-
liche Nennleistung der neuen Räder in Rheinland-Pfalz liegt laut der Auflistung bei 
2774 Kilowatt, der Zubau an Gesamtnennleistung bei 413,40 Megawatt. 
 
"Insgesamt waren im Land Ende vergangenen Jahres fast 1360 Windenergieanlagen 
mit einer Gesamtleistung von mehr als 2300 Megawatt installiert. Zum Vergleich: Das 
ist in etwa die installierte Leistung zweier großer Atomkraftwerke", schreibt das Ministe-
rium. Es handelt sich dabei allerdings um die Nennleistung der Anlagen und nicht um 
eine tatsächlich erbrachte Energieleistung. 
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Der Jubel aus Mainz verhallt zudem etwas angesichts der heftigen Debatte auf Bun-
desebene um eine mögliche Deckelung der Förderung im Bereich der erneuerbaren 
Energien. Zudem gibt es im Land eine äußerst kontroverse Diskussion über den Kurs, 
den das grüne Ministerium vorgegeben hat. Durch die Fortschreibung des Landesent-
wickIungsprogramms (LEP IV) im vergangenen Jahr hat Windkraft in Rheinland-Pfalz 
enormen Rückenwind bekommen, zumal aus Sicht der Kritiker entscheidende Kriterien 
aufgeweicht wurden, unter anderem im Bereich des Arten- und Naturschutzes. Der 
Kurs des Landes wird als ungehemmt kritisiert. 
 
Die Bundesstatistik weist aus, dass Rheinland-Pfalz insbesondere unter den von den 
Grünen mitregierten Ländern eine Vorreiterrolle in der Frage des Zubaus der Windkraft 
einnimmt. Stark ins Auge fällt dabei, dass das von Winfried Kretzschmann grün-rot re-
gierte Baden-Württemberg beim Ausbau der Windkraft wesentlich behutsamer vorgeht: 
Hier wurden 2013 gerade einmal elf (31,60 Megawatt Nennleistung) Anlagen zugebaut. 
Im benachbarten Hessen waren es mit 72 ebenfalls deutlich weniger. 
 
Das Lemke-Ministerium spricht weiter davon, die "Energiewende ganz praktisch zu den 
Menschen bringen" zu wollen. Allerdings weisen die Zubauzahlen im Land für das Jahr 
2013 ein erhebliches Gefälle der Umsetzung der Energiewende-Ziele der Landesregie-
rung aus: Von den 149 im Land neu gebauten Windrädern wurde 2013 rund ein Drittel 
allein im Rhein-Hunsrück-Kreis ans Netz gebracht. Hier stieg die Zahl binnen Jahres-
frist von 156 angeschlossenen Anlagen auf 202 an, die Nennleistung wuchs hier von 
353,92 auf 492,15 Megawatt. Es ist ein Boom, der in der Region für weniger Jubel sorgt 
als in Mainz. 
 
Rhein-Zeitung vom 13.2.14 
 
 

Windparks & Klima: "Vorerst kein Problem" 
 
Welchen Effekt haben Windparks auf das Klima? Frühere Studien deuteten darauf hin, 
dass ihre Turbulenzen für zusätzliche Erwärmung sorgen. Zumindest für Europa geben 
Forscher vom Labor für Klima- und Umweltforschung im französischen Gif-sur-Yvette 
nun Entwarnung: Selbst wenn bis 2020 die doppelte Leistung installiert werde, sei der 
Effekt minimal. Er wäre nur im Winter überhaupt messbar und läge selbst dann weit 
unterhalb der natürlichen jährlichen Schwankungsbreite. Für ihre Studie erstellten die 
Forscher ein Modell mit allen bis Ende 2012 installierten Windkraftanlagen in Europa. 
Damit simulierten sie, wie stark die von den Turbinen verursachten Turbulenzen die 
lokalen Tag- und Nachttemperaturen, aber auch die großräumigen Luftmassenbewe-
gungen beeinflussen. 
 
Rheinpfalz vom 16.2.14 
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Studie: Erneuerbare Energien - ein Gewinn für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland 

 
Autoren: Magnus Maier, Janine Schmidt; Stand: April 2014  
Herausgegeben von: Agentur für Erneuerbare Energien e. V.  
Unterstützer: Bundesverband Erneuerbare Energie, Bundesverband Solarwirtschaft, 
Bundesverband WindEnergie, GtV - Bundesverband Geothermie, Bundesverband Bio-
energie, Fachverband Biogas, Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen, Ver-
band der Deutschen Biokraftstoffindustrie 
Gefördert durch: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit und Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft  
 
Zusammenfassung  
Für eine angebliche Deindustrialisierung Deutschlands aufgrund des Ausbaus der Er-
neuerbaren Energien fehlen bis heute die Belege. Industriebetriebe, die wegen der 
Strompreise tatsächlich abwandern, gibt es bisher nicht. Der Prozess sei "schleichend" 
heißt deshalb die neue Argumentationslinie von Gegnern der Erneuerbaren Energien. 
Investitionsentscheidungen würden gegen Deutschland getroffen. Doch auch hierfür 
fehlen stichhaltige Beweise. In einschlägigen Umfragen unter Unternehmern und politi-
schen Entscheidungsträger schneidet Deutschland als Investitions- und WIrtschafts-
standort hervorragend ab. 
 
Deutschland besitzt viele positive Standortfaktoren, die vergleichsweise hohe Energie- 
und Lohnkosten kompensieren können. Internationale Rankings zeigen, dass die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen in Deutschland in den vergangenen Jahren sogar 
gestiegen ist. Ein Grund für die gute Positionierung ist die Innovationsfähigkeit der 
deutschen Industrie. Dass die deutsche Industrie dieses Innovationspotenzial besitzt, 
hat sie bereits bei den Kostensenkungen und Entwicklungssprüngen der Erneuerbaren 
Energie bewiesen. Vor allem die fossilen Energiepreise stellen für die Industrie ein Risi-
ko dar. Auf fossilen Energieträgern zu beharren, führt in eine Sackgasse und in geopoli-
tische Abhängigkeiten - von den gesellschaftlichen Kosten wie Umwelt-, Klima- und 
Gesundheitsschäden ganz abgesehen. 
 
Erneuerbare Energien machen unabhängig von teuren Energieimporten aus politisch 
instabilen Regionen. Hiervon kann die Industrie ebenso profitieren wie von den dank 
Erneuerbarer Energien sinkenden Börsenstrompreisen. Solange der Großhandelspreis 
für Strom so niedrig bleibt und die Versorgungsqualität in Deutschland eine der besten 
weltweit ist. hat die deutsche Industrie keinen Grund das Land zu verlassen. Vielmehr 
bieten Erneuerbare Energien neue Beschäftigungsfelder für klassische deutsche In-
dustriebranchen. Dies zeigt: die Förderung Erneuerbarer Energien ist weniger eine Be-
lastung als vielmehr ein Gewinn für den WIrtschaftsstandort Deutschland. 
 
www.unendlich-viel-energie.de  
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Studie: Vergleich und Optimierung von zentral 
und dezentral orientierten Ausbaupfaden zu ei-
ner Stromversorgung aus erneuerbaren Ener-

gien in Deutschland 
 
Zusammenfassung 
Die vorliegende Studie untersucht und bewertet verschiedene Pfade auf dem Weg zu 
einer Stromversorgung aus 100 % Erneuerbaren Energien (EE). Im Vordergrund steht 
die Frage, ob es ökonomisch sinnvoll ist, die Kapazitäten zur Erzeugung Erneuerbarer 
Energie auf die Standorte zu konzentrieren, die die geringsten Kosten bei der Stromge-
stehung aufweisen. Diese Frage wird hinsichtlich zweier Kriterien bewertet: den Ge-
samtsystemkosten (operationalisiert durch die Summe der Stromgestehungskosten 
(incl. Kosten für Speicher) und der Leitungskosten für den Stromtransport) und der zu 
erwartenden regionalen bzw. kommunalen Wertschöpfung. Hierfür werden Szenarien 
mit unterschiedlichen Ausbaupfaden untersucht. Bezüglich der Gesamtsystemkosten 
ist der Ausbaupfad zu bevorzugen, der zu den geringsten Kosten führt. Bezüglich der 
regionalen Wertschöpfung werden die Szenarien danach beurteilt, wie gleichmäßig sich 
diese auf die Regionen verteilt. 
 
Die Studie kommt zu folgenden zentralen Ergebnissen: 
 
1. Die jährlichen Gesamtsystemkosten sind kaum höher als heute. Für alle simulier-
ten Jahre bewegen sie sich zwischen knapp 10 €cent/ kWh und knapp 11 €cent/ kWh. 
 
2. Es gibt keine nennenswerten Kostenunterschiede zwischen den untersuchten 
Ausbaupfaden: So ergibt sich bei einem dezentralen Szenario mit einer weitgehend 
gleichmäßigen Verteilung der EE-Anlagen gegenüber einem Szenario, bei dem der 
Ausbau von Erneuerbaren Energien auf die Standorte mit den geringsten spezifischen 
Stromgestehungskosten konzentriert wird, nur eine Kostensteigerung von 0,2 bis 1,2 % 
der Gesamtsystemkosten. 
 
3. Die geringen Kostenunterschiede in den drei betrachteten Szenarien geben der 
kommunalen Wertschöpfung Gewicht als ein entscheidendes Kriterium bei der Bewer-
tung der Szenarien. 
 
4. Bei sehr vorsichtiger Abschätzung des Faktors "kommunale Wertschöpfung" 
ergibt sich für einzelne Regionen eine jährliche Differenz von bis zu 80 € je Einwohner 
und Jahr bei einem dezentralen Ausbau gegenüber der Variante der günstigsten 
Standorte. Die Spreizung zwischen Regionen mit hoher kommunaler Wertschöpfung 
gegenüber Regionen mit geringer kommunaler Wertschöpfung aus Erneuerbaren 
Energien verringert sich um ca. 1/3 (50 € je Einwohner und Jahr) gegenüber dem Sze-
nario Zentral. 
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5. Eine Fokussierung des Ausbaus der Kraftwerkskapazitäten auf die jeweils güns-
tigsten Standorte führt zu einem sprunghaften Wechsel des Ausbauschwerpunktes 
zwischen den Regionen und wirkt damit einem stabilen Ausbau der regionalen Wirt-
schaft entgegen.  
 
6. Ein starker Ausbau von Offshore-Windenergiekapazitäten verringert den Effekt 
der kommunalen Wertschöpfung ohne zu niedrigeren Gesamtsystemkosten zu führen. 
 
7. Der Zubau von Kohlekraftwerken in Jahren mit noch geringen Anteilen Erneuer-
baren Energien verlagert Kosten auf künftige Generationen, da er (im Vergleich zu ei-
nem Zubau von Gaskraftwerken) zu höheren Kosten des Stromsystems bei hohen An-
teilen von Erneuerbaren Energien führt.  
 
Die zentrale Fragestellung der Studie führt daher zu der Empfehlung, den Ausbau der 
erneuerbaren Versorgungsstrukturen dezentraler zu gestalten. Photovoltaik und Wind 
Onshore sollten in nahezu allen Regionen zugebaut werden. Hingegen würde sich ein 
zentralisierter Zubau, etwa durch eine Konzentration der Windenergie an der Küste 
durch einen übermäßigen Ausbau der Offshore Windenergie oder die Nutzung der 
Photovoltaik nur im Süden, nachteilig auf eine ausgeglichene wirtschaftliche Entwick-
lung der Regionen auswirken.  
 
Aus dem Ergebnis, dass ein dezentraler Ausbaupfad vorteilhaft ist, ergeben sich Emp-
fehlungen für die Ausgestaltung des Marktdesigns bei der Fortführung der Energiewen-
de: Ein dezentraler und verbrauchsnaher Ausbau von Photovoltaik und Wind Onshore 
sollte im Energiemarkt stärker angereizt werden, damit im Sinne der regionalen Kohä-
sion alle Landesteile Deutschlands von den Wertschöpfungseffekten der Energiewende 
profitieren können. 
 
Ein zügiger Ausbau der Erneuerbaren Energien sollte klar kommuniziert werden, um 
die Rentabilität neuer fossiler Kraftwerke über ihre gesamte Laufzeit ermitteln zu kön-
nen. 
 
Stand 21.10.2013  
Reiner Lemoine Institut 
100prozent erneuerbar stiftung 
HALEAKALA Stiftung 
Bundesverband mittelständische Wirtschaft 
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BUND: Energiewende retten!  
 
BUND stellt Möglichkeiten für naturverträglichen Ausbau der Windenergie sowie Anfor-

derungen an die Reform des EEG vor 

 
„Nur wenige Dinge im Leben sind alternativlos. Die Energiewende gehört dazu“, ist sich 
Harry Neumann, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) Landesverband Rheinland-Pfalz sicher. „Die Nutzung von Kohle, Öl und Erd-
gas führt zu unberechenbaren Schäden durch den Klimawandel. Außerdem handelt es 
sich um endliche Ressourcen, die in absehbarer Zeit unbezahlbar werden. Die nicht 
kalkulierbaren Risiken der Atomkraft führt uns der Jahrestag von Fukushima unmiss-
verständlich vor Augen“, ergänzt er. Deshalb müsse am Ausbau der Erneuerbaren 
Energien festgehalten werden. „Unsere Experten gehen davon aus, dass wir bei der 
derzeitigen Technik etwa 2.300 Anlagen im zukunftsfähigen Strommix in Rheinland-
Pfalz brauchen. Da bereits um die 1.300 Anlagen am Netz sind, fehlen demnach noch 
etwa 1.000 Anlagen. Hierbei ist bereits eine Reduzierung des Stromverbrauchs von 30 
Prozent sowie Repowering eingeplant. 
 
Natürlich müsse die Energiewende möglichst naturverträglich erfolgen. Der Ausbau der 
Windenergie müsse deshalb gelenkt werden. „Wir haben uns dafür eingesetzt, dass 
der Ausbau der Windenergie über die  Regionalplanung erfolgt. Da es in der Vergan-
genheit auf dieser Ebene zum Teil zu Verhinderungsplanungen gekommen war, hätten 
wir uns hier klare Vorgaben für die Planungsgemeinschaften gewünscht. Stattdessen 
wurden den Planungsgemeinschaften Steuerungsmöglichkeiten genommen und die 
Verantwortung in die Hände der Kommunen gelegt. Dies kritisieren wir stark, da die 
Kommunen oft mit der Aufgabe überfordert sind“, erläutert Michael Carl, Sprecher des 
BUND Landesarbeitskreis Energie. „Durch die fehlende Qualitätsplanung leidet zuneh-
mend die Akzeptanz für Windkraftanlagen in der Bevölkerung. Um dies zu verhindern, 
muss die Landesregierung dringend nachsteuern, z. B. durch eine Potentialanalyse für 
Rheinland-Pfalz und mit klaren Kriterien“, fordert Harry Neumann.  
 
Der stellvertretende Landesvorsitzende Holger Schindler ergänzt: „In der Westpfalz 
wird gerade in einem vorbildlichen Prozess der Regionale Raumordnungsplan überar-
beitet. Die Planungsgemeinschaft hat bereits im Vorfeld die Öffentlichkeit und die Na-
turschutzverbände beteiligt. Sie berücksichtigt in ihren Planungen sowohl die Natur-
schutzbelange als auch die Windhöffigkeit der Gebiete. Wir sind also zuversichtlich, 
dass ein guter Plan entsteht. Wir bedauern aber sehr, dass die Vorranggebiete keine 
Ausschlusswirkung für den Rest der Fläche haben werden. Eine Steuerung ist so nicht 
möglich.“  
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Unter den jetzt bestehenden Regelungen in Rheinland-Pfalz laste besonders große 
Verantwortung auf den Kommunen. Sie haben es bei der Erstellung von Flächennut-
zungsplänen in der Hand, für einen naturverträglichen Ausbau der Windenergie zu sor-
gen. Deshalb appelliert der BUND an die Entscheidungsträger in den Ort- und Ver-
bandsgemeinden, bei der Planung der Anlagen auf Qualität zu setzen, die Belange von 
Mensch und Natur zu berücksichtigen, Solidarpakte zu bilden sowie die Verbände früh-
zeitig zu beteiligen. Ein positives Beispiel sieht der BUND in der Kooperation der Land-
kreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau. Die zugehöri-
gen Gemeinden haben alle einen Solidarpakt geschlossen und planen gemeinsam zwei 
Konzentrationsgebiete. „Der Solidarpakt in der Südpfalz ist vorbildlich. Bei der Auswahl 
der Konzentrationsflächen wurde der Naturschutz beachtet. Bürgerinnen und Bürger 
können sich über eine Energiegenossenschaft am Bau der Anlagen beteiligen. Diesem 
Beispiel sollten möglichst viele Gemeinden folgen“, wünscht sich Harry Neumann.  
 
Auch die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues sei ein gutes Beispiel. „Die Verbands-
gemeinde hat frühzeitig ein Gutachten von einem renommierten Planungsbüro erstellen 
lassen und die Öffentlichkeit und die Verbände eingebunden. Sie hat einen Solidarpakt 
zwischen den Ortsgemeinden initiiert und so die Grundlage dafür geschaffen, dass ein 
größeres Konzentrationsgebiet gefunden werden konnte. Dieses geht nun in die offizi-
elle Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Belange von Mensch und Natur wurden sehr früh 
berücksichtigt. Damit wurden viele Konflikte vermieden“, ist Holger Schindler überzeugt.  
 
Eine besondere Gefahr für die Energiewende sieht der BUND derzeit in den diskutier-
ten Plänen zur Änderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) auf Bundes-
ebene. Insbesondere die Deckelung des Ausbaus von Fotovoltaik und Windenergie an 
Land (onshore) sieht er sehr kritisch. Hierdurch ginge die notwendige Investitionssi-
cherheit verloren, wichtige Forschung würde blockiert und der Ausbau ohne Not verzö-
gert. Schlimmstenfalls käme es zu Insolvenzen in diesem Bereich und zum Erliegen 
des Ausbaus. Gleiches gelte, wenn der Einspeisevorrang und die festen Einspeisetarife 
für Erneuerbare Energien aus Wind und Sonne abgeschafft würden. „Wir brauchen 
eine Steuerung der Anlagen an die richtigen Standorte aber keine generelle Verlang-
samung des Ausbaus von Wind- und Sonnenenergie“, betont Landesvorsitzender Harry 
Neumann. Außerdem sei eine Energiewende in Bürgerhand von großem gesellschaftli-
chem Interesse. Deshalb dürfe es auch keine Pflicht zur Direktvermarktung geben, da 
das erhöhte Investitionsrisiko nur von wenigen großen Firmen getragen werden könne. 
Die dadurch geförderte Oligopolisierung könnte die Stromkosten in die Höhe treiben.  
 
Besonders ärgert Holger Schindler der Vorwurf, die Erneuerbaren Energien machten 
den Strompreis teurer: „Die Strompreiserhöhungen entstehen vielmehr durch  die 
Preispolitik der großen Energieunternehmen sowie durch Vergünstigungen bei der 
EEG-Umlage für so genannte energieintensive Unternehmen. Obwohl Kohle und Atom 
hohe Subventionen bekommen, sind es die Erneuerbaren die den Strom an der Börse 
billiger machen.“  
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„Im Gesamtenergieverbrauch müssen wir sogar 50 Prozent einsparen, um den Klima-
wandel und das damit verbundene Artensterben zu verhindern. Dafür brauchen wir ein 
grundlegendes Umdenken in unserem gesamten Konsumverhalten, also zum Beispiel 
auch im Verkehr, in der Landwirtschaft und Ernährung, denn unser ausufernder Le-
bensstil ist für den Klimawandel und das Artensterben verantwortlich. Neben dem 
Strombereich wird oft der große Energieverbraucher Raumwärme vergessen. Hier ist 
es notwendig, vor allem den hohen Energiebedarf unseres Gebäudebestandes zu ver-
ringern. Der BUND hat deshalb ein ‚Stufenmodell zur energetischen Gebäudesanie-
rung’ ausgearbeitet und fordert die Landesregierung auf, dieses umzusetzen. Damit soll 
die jährliche Altbausanierungsquote von derzeit unter 1% auf dringend notwendige 2-
3% angehoben werden. „Nur so schaffen wir die angestrebte Energiewende“, betont 
Harry Neumann.  
 
„Je mehr Menschen aktiv an der Energiewende beteiligt sind, umso höher ist die Ak-
zeptanz und umso leichter ist ein dezentraler Ausbau der Erneuerbaren möglich. Je 
dezentraler, desto weniger neue große Stromtrassen müssen gebaut werden“, betont 
Harry Neumann.  
 
Um die Energiewende zu retten, ruft der BUND in einem breiten Bündnis zu Demonst-
rationen am kommenden Samstag, den 22.3.2014, in Mainz/Wiesbaden und in 5 weite-
ren Landeshauptstädten auf. „Wir wollen mit den Demonstrationen der Bundesregie-
rung zeigen, dass eine breite Mehrheit der Gesellschaft weiß, dass die Energiewende 
überlebensnotwendig ist und deshalb mit den geplanten EEG-Änderungen nicht einver-
standen ist, die einem Frontalangriff auf die Energiewende gleichkommen“, erklärt Mi-
chael Carl.  
 
PM des BUND RLP vom 17.3.14 
 
 

Umweltschützer: Es fehlen noch 1000 Windräder 
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) geht davon aus, dass in 
Rheinland-Pfalz noch etwa 1000 zusätzliche Standorte für Windkraftanlagen gebraucht 
werden, um das Ziel zu erreichen, spätestens ab 2030 den gesamten im Land ver-
brauchten Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. 
 
Dabei setzt der BUND-Landesverband voraus, dass der Stromverbrauch bis 2030 um 
etwa ein Drittel sinken wird und etwa zwei Drittel des Stroms aus Windkraft erzeugt 
werden. Daraus ergibt sich der geschätzte Bedarf von 3300 Anlagen. Mehr als 2300 
Windräder sind laut BUND in Betrieb. Diese Zahlen nannte Landesvorsitzender Harry 
Neumann gestern in Mainz.  
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Neumann übte erneut Kritik an der Energiepolitik der rot-grünen Landesregierung und 
insbesondere an Grünen-Wirtschaftsministerin Eveline Lemke. Es fehle nach wie vor 
an einer landesweiten Planung effektiver und umweltverträglicher Standorte für Wind-
kraftanlagen. Stattdessen liege die Entscheidung über neue Windräder bei den Kom-
munen. Ständig gebe es neue Bürgerinitiativen gegen geplante neue Anlagen, die Ak-
zeptanz der auch vom BUND geforderten Energiewende sei in Gefahr, warnte 
Neumann.  
 
Der Umweltverband fordert, dass Windkraftanlagen unter anderem mindestens 1000 
Meter vom nächsten Wohnhaus entfernt und in Schutzgebieten beziehungsweise 
schützenswerten Landschaften wie dem Pfälzerwald tabu sein müssen. Außerdem 
müsse am Windrad-Standort ausreichend Wind wehen. 
 
Rheinpfalz vom 18.3.2014 
 
Anmerkung: Die Rheinpfalz hat falsche Zahlen verwendet. Der Bedarf liegt bei 2300 

Anlagen, mehr als 1300 sind in Betrieb.      Michael Carl 

 
 

BUND: Land braucht 1000 Windräder mehr  
 
Für den kompletten Umstieg auf eine regenerative Stromversorgung in Rheinland-Pfalz 
müssten nach Berechnungen der Umweltorganisation BUND landesweit rund 1000 wei-
tere Windkraftanlagen gebaut werden. Außerdem müsste die Zahl der Fotovoltaikanla-
gen verachtfacht werden, sagte BUND-Energieexperte Michael Carl in Mainz. Die Um-
weltorganisation glaubt, dass eine hundertprozentige Versorgung aus alternativen 
Stromquellen bis 2030 unter diesen Voraussetzungen prinzipiell möglich wäre. 
 
Zugleich bekräftigten die Umweltschützer ihre Kritik an der Energiepolitik der rot-grünen 
Landesregierung. Sie fordern eine stärkere Steuerung des Windkraftausbaus. Die 
Energiewende müsse naturverträglich geplant und überregional gesteuert werden. 
 
Dass die Kommunen im Land eigenständig und ohne übergeordnete Qualitätsplanung 
über den Ausbau der Windenergie entscheiden können, sei ein schwerer Fehler der 
Landesregierung, warnte BUND-Landeschef Harry Neumann. Vielerorts gebe es Kon-
flikte um den Ausbau der Windkraft. "Fast jeden Tag haben wir irgendwo eine neue 
Bürgerinitiative", sagte er. Wir haben große Sorgen, dass dadurch die gesamte Ener-
giewende leidet." Neumann klagte, dass viele kleinere Ausbauvorhaben praktisch ohne 
Beteiligung der Öffentlichkeit vorangetrieben würden. Erst bei Windparks mit 20 und 
mehr Anlagen würden die Umweltverbände einbezogen. 
 
Energieministerin Eveline Lemke (Grüne) bezeichnete die Planungsverantwortung der 
Gemeinden als richtig. Aber auch die größeren regionalen Planungsgemeinschaften 
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hätten eine wichtige Aufgabe, weil sie Vorrang- und Ausschlussgebiete für Windräder 
festlegten, teilte sie mit. Dabei seien Naturschutzgebiete tabu, Vogelschutzgebiete 
weitgehend geschützt. Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) betonte, Rheinland-
Pfalz habe ein Gutachten zum naturverträglichen Ausbau der Windkraft erstellen las-
sen, das den Kommunen als Hilfestellung diene. 
 
Durch eine kluge Standortpolitik kann das Konfliktpotenzial der Windkraftanlagen ver-
ringert werden, sind die Umweltschützer überzeugt. Der BUND fordert einen Verzicht 
auf den Bau von Anlagen im Umkreis von weniger als 1000 Metern zur nächsten 
Wohnbebauung. Naturschutzgebiete müssten für Windenergieprojekte ebenso tabu 
sein wie besonders schützenswerte Landschaften wie etwa der Soonwald. 
 
Auch unter Berücksichtigung aller umweltpolitisch sinnvollen Vorgaben gäbe es noch 
genug Flächen für den Ausbau der Windkraft. Um die Energiewende in Deutschland zu 
retten, ruft der BUND gemeinsam mit anderen Verbänden für kommenden Samstag in 
mehreren deutschen Städten zur Teilnahme an Demonstrationen auf, darunter auch in 
Mainz und Wiesbaden. Es geht dabei um einen Protest gegen Strom aus Kohle, Atom-
kraft und Erdgas. "Die Nutzung von Kohle, Öl und Erdgas führt zu unberechenbaren 
Schäden durch den Klimawandel " , warnt Neumann.  
 
Die rot-grüne Landesregierung in Mainz hatte den Ausbau der erneuerbaren Energien 
in ihrem Koalitionsvertrag zu einem ihrer vorrangigen Ziele erklärt. Bis 2020 soll die aus 
Windkraft gewonnene Energiemenge verfünffacht werden, 2 Prozent der Landesfläche 
sollen bis dahin vorrangig der Windenergie zur Verfügung gestellt werden. 
 
Rhein-Zeitung vom 20.3.14 
 
 

Die Nacht der Kompromisse bei der Energiewende 
 
Die Einigung kam überraschend. Bund und Länder haben sich entgegen der Erwartung 
rasch auf die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes verständigt. In letzter Minute 
konnten sich die Länder mit ihren Interessen durchsetzen. 
 
Was ändert sich? Es wird einen Ausbaukorridor für erneuerbare Energien geben. Bis 
2025 soll ihr Anteil beim Strom 40 bis 45 Prozent betragen, zehn Jahre später 55 bis 60 
Prozent. Für Windanlagen an Land wird eine Zubauzielmarke von 2500 Megawatt 
(MW) netto angepeilt. Das ist vergleichbar mit der Strommenge, die die Atomkraftwerke 
Biblis A und Brunsbüttel produzieren konnten. In diesem Zusammenhang ist der Begriff 
"netto" wichtig. Denn bei bestehenden Anlagen, deren Leistungsfähigkeit erhöht wird 
("Repowering"), wird nur die neu installierte Zusatzleistung in die Zielmarke mit einge-
rechnet. Für Rheinland-Pfalz wichtig: Standorte mit mäßigen Windbedingungen sollen 
gestärkt werden. 
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Für Off-Shore-Windanlagen ist der Ausbaukorridor bis 2020 auf 6500 MW festgelegt, 
plus 1200 Megawatt für bereits geplante Projekte. Beim Solarstrom soll der jährliche 
Zuwachs auf 2500 MW begrenzt werden, bei der Biomasse auf 100 MW. Dieser Deckel 
gilt nicht für die Erweiterung bestehender Biogas-Anlagen. Dafür hatten Bayern und 
Thüringen plädiert. 
 
Wer zahlt, wer nicht? Wer künftig eine Windanlage an Land betreibt, muss sich auf ei-
ne zehn bis 20 Prozent niedrigere Vergütung für den produzierten Strom einstellen. 
Entgegen des ursprünglichen Plans von Energieminister Sigmar Gabriel (SPD) werden 
bestehende Biostromproduzenten, die zur Eigenversorgung betrieben werden, weitge-
hend von der EEG-Umlage befreit sein. Neue Eigenversorgungsanlagen mit einer Leis-
tung über zehn Kilowatt sollen dagegen zur Kasse gebeten werden. In welcher Höhe, 
ist noch offen. Der EEG-Beitrag stromintensiver Unternehmen wird erhöht: von 0,05 
Cent pro Kilowattstunde auf 20 Prozent der jeweils gültigen EEG-Umlage. 
 
Was kostet das die Verbraucher? Nach Einschätzung Gabriels wird die EEG-Umlage 
stabilisiert. Erst 2020 ergibt sich demnach eine Erhöhung um 0,2 Cent pro Kilowatt-
stunde. Die Grünen glauben dem Minister nicht recht. Fraktionschef Toni Hofreiter ar-
gumentiert unter Berufung auf das Öko-Institut: Gabriel habe Industrierabatte für 65 
Branchen durchgesetzt, für die der Verbraucher aufkommen müsse. Diese könnten 
sich auf 1,5 Milliarden Euro im Jahr - zusätzlich zu den bereits bekannten 5,1 Milliarden 
Euro - summieren. Das würde die EEG-Umlage um 0,4 Cent pro Kilowattstunde erhö-
hen. 
 
Was ist noch offen? Eine ganze Menge. Ungeklärt ist beispielsweise, ab wann die För-
derkürzungen für neue Windkraftanlagen gelten sollen. Geht es nach Gabriel, soll die 
Reform rückwirkend in Kraft treten: für Anlagen, die nach dem 23. Januar 2014 ge-
nehmigt wurden und vor dem 1. Januar 2015 in Betrieb gehen sollen. Einige Bundes-
länder sehen darin einen Vertrauensbruch für jene Betreiber, die bereits in die Planung 
von Anlagen investiert haben. Darüber werde noch zu reden sein, sagt Niedersachsens 
Regierungschef Stephan Weil (SPD). Gestern hat Gabriel bereits mit EU-
Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia geredet. Im laufenden Jahr werden 2098 Be-
triebe von 5,1 Milliarden Euro an Förderkosten für die Energiewende entlastet. Diese 
Industrierabatte sieht die EU kritisch, weil sie nach Brüsseler Lesart möglicherweise 
einen unfairen Wettbewerbsvorteil darstellen. 
 
Ebenfalls unklar ist die Gemengelage beim Thema Stromtrassen. Gegen bisherige Pla-
nungen regt sich Widerstand, vor allem in Bayern und Thüringen. Das Thema soll zu 
einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden, ebenso die Problemkinder Speicherka-
pazitäten und Zukunft des konventionellen Kraftwerkparks. 
 
Rheinpfalz vom 3.4.14 
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Zahlen und Fakten: Nackt und beschämend 
 
Wie steht es um unsere Strom- und Gasversorgung? Für den "Monitoring-Bericht von 
Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur" wurden große Datenmengen gesammelt 
und ausgewertet. Der Bericht ist zwar sehr interessant, mit 325 Seiten aber auch ein 
guter Wälzer. Die wichtigsten Informationen haben wir für Sie zusammengetragen und 
kommentiert. 
 
Kraftwerksneubau: 
Bundesweit befinden sich konventionelle Kraftwerke mit einer Kapazität von 10,9 GW 
im Bau und werden voraussichtlich bis 2016 fertiggestellt. Bis 2018 planen die Strom-
versorger Kraftwerksstilllegungen von 9,9 GW (Seite 33). 
 
Versorgungssicherheit: Obwohl die Kälteperiode im Winter 2012/13 lange andauerte, 
war die Situation im Übertragungsnetz weniger angespannt als im Jahr zuvor, als ein 
länger andauernder Einsatz der Reservekraftwerke notwendig war. Eine kritische Über-
lastung des Übertragungsnetzes gab es am 25./26. März 2013 (Seite 41). Im Jahr 2012 
wurden 191.000 ungeplante Versorgungsunterbrechungen gemeldet, die länger als drei 
Minuten dauerten. Im Niederspannungsnetz fiel der Strom im Durchschnitt im Jahr 
2012 16 Minuten lang aus (Seite 42). 
 
Leitungsbau: Von den insgesamt 1.855 km nach dem EnLAG-Gesetz von 2009 neu zu 
errichtenden Stromtrassen wurden zum 30. Dezember 2013 erst 268 km realisiert (Sei-
te 44). Im Jahr 2011 wurde die gesetzliche Grundlage für den Leitungsbau geändert. 
Der auf dieser Grundlage neu erstellte Netzentwicklungsplan Onshore umfasst rund 
2.800 km Neubautrassen. Die genauen Trassenverläufe werden nun ermittelt (Seite 
47). 
 
Abregelung erneuerbarer Erzeugung: Wegen fehlender Netzkapazitäten wurden im 
Jahr 2012 0,4 TWh erneuerbar erzeugter Strom abgeregelt. Betroffen waren zu 93 Pro-
zent Windkraftanlagen. Das sind 0,3 Prozent des insgesamt erzeugten Stroms aus er-
neuerbaren Energien (Seite 65). Es wurden 33 Millionen Euro an Entschädigung ge-
zahlt (Seite 67). Kommentar: Bezogen auf den gesamten Stromverbrauch sind die Ab-
regelungen praktisch bedeutungslos. 
 
Netzentgelte: Im Jahr 2013 sind die Netzentgelte für Haushaltskunden gegenüber dem 
Vorjahr im Mittel um rund 0,5 Cent/kWh angestiegen (Seite 18). Der Bericht macht da-
für den Ausbau der Stromnetze infolge der Energiewende verantwortlich. Kommentar: 
Die Anreizregulierung sollte die Netzentgelte senken und ist angesichts steigender 
Netzentgelte offenbar gescheitert. 
 
Investitionen in Stromnetze: Die vier Übertragungsnetzbetreiber haben 2012 1,1 Mil-
liarden Euro in Netze investiert, die Verteilnetzbetreiber 6,9 Milliarden Euro (Seite 14). 
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Kommentar: Die Verbraucher zahlten jedoch etwa 17 Milliarden Euro an Netzentgelten. 
Die erfolgten Investitionen erscheinen unangemessen niedrig.  
 
Dominanz nimmt zu: Die vier großen Stromversorger (E.on, RWE, Vattenfall, EnBW) 
bleiben dominant. Sie verfügten am 31. Dezember 2012 über 76 Prozent der konventi-
onellen deutschen Erzeugungskapazitäten in Höhe von 107 GW, drei Prozent mehr als 
ein Jahr zuvor (Seite 31). Die "vier Großen" lieferten 2012 in Deutschland 45,5 Prozent 
der an Letztverbraucher gelieferten Strommengen und damit etwa drei Prozent mehr 
als noch im Vorjahr (Seite 27). In ihrem jeweiligen Netzgebiet versorgen die großen Vier 
44 Prozent aller Haushaltskunden und außerhalb circa 36 Prozent (Seite 132). Den-
noch sieht das Bundeskartellamt im Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an einem 
Stadtwerk durch die vier dominanten Versorger keine Wettbewerbsverschlechterung 
und hat die zeitliche Befristung der Genehmigung von drei Stadtwerksbeteiligungen von 
RWE aufgehoben (Seite 275). Kommentar: Das Kartellamt lässt zu, dass die Markt-
macht der vier größten Stromversorger zunimmt. Es genehmigt sogar weitere Zukäufe 
der "vier Großen". 
 
Stromaustausch mit dem Ausland: Im Vergleich zum Jahr 2011 wurde 2012 die sie-
benfache Strommenge per Saldo von Deutschland in die Nachbarländer geliefert 
(21,71Wh) (Seite 20). 
 
Strompreise für Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen: Die Strompreise für 
Nachtspeicherheizungen sind gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Cent/kWh auf 20,3 
Cent/kWh angestiegen (Stichtag 1. April 2013). Die Kosten für Energiebeschaffung und 
Vertrieb sind gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert geblieben. Die Anbieter 
beziffern ihre Kosten für die Energiebeschaffung mit 5,9 Cent/kWh (Seite 160). 
 
Stromanbieterwechsel: Infolge einer Anbieterinsolvenz geht der Bericht von 500.000 
erzwungenen Anbieterwechseln aus. 2,4 Millionen Haushaltskunden haben 2012 den 
Anbieter gewechselt. Immer noch knapp 36,7 Prozent aller Haushaltskunden (Vorjahr: 
4 0 Prozent) sind im Grundversorgungstarif, mit einem Durchschnittspreis von 30,11 
Cent/kWh (2013) (Vorjahr: 26,61 Cent/kWh) dem teuersten Tarif. 43 Prozent haben 
einen Sondervertrag beim Grundversorger zu einem Preis von durchschnittlich 29,09 
Cent/kWh (2013) (Vorjahr: 25,78 Cent/kWh). Nur 20 Prozent der Haushaltskunden ha-
ben den Stromanbieter gewechselt und sie zahlen im Schnitt 27,54 Cent/kWh (2013) 
(Vorjahr: 25,42 Cent/kWh) (Seite 132 und 149). 
 
Stromsperren: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der durchgeführten Stromsperren 
leicht angestiegen: von 312.059 im Jahr 2011 auf 321.539 im Jahr 2012. Die den Ver-
brauchern berechneten Sperrkosten lagen zwischen 0 und 155 Euro, durchschnittlich 
bei 31 Euro. Im Schnitt wurde die Sperre bei einem Rückstand von 114 Euro ange-
droht. Die Zahl der Sperrandrohungen lag bei 5,7 Millionen (Seite 135). Die Zahl der 
Vertragskündigungen betrug im Jahr 2012  123.000 (Seite 135). 
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Vertriebsmarge: Die Preisbestandteile für Energiebeschaffung und Vertrieb (inklusive 
Marge) sind für Haushaltskunden zwischen 2007 und 2013 um 43,4 Prozent gestiegen 
(Seite 155). "Auffallend ist, dass trotz gesunkener Großhandelspreise, in der Betrach-
tung über alle Tarifkategorien, bisher keine Weitergabe der Preissenkungen im Be-
schaffungsbereich an die Haushaltskunden erfolgt ist"(Seite 156). Für Energiebeschaf-
fung zahlen die Haushaltskunden im Jahr 2013  6,25 Cent/kWh, für Vertrieb inklusive 
Marge 2,21 Cent/kWh, für Beschaffung und Marge also 8,46 Cent/kWh. Für Grundver-
sorgungskunden schlagen Beschaffung und Vertrieb mit 9,07 Cent/kWh, für nicht vom 
Grundversorger versorgte Kunden mit 7,25 Cent/kWh zu Buche (Seite 150). Gewerbe-
kunden zahlten 2013 für Energiebeschaffung und Vertrieb 7,54 Cent/kWh, Industrie-
kunden 5,05 Cent/kWh (Seite 139, 140 und 152). 
 
Ökostrom: Im Jahr 2012 wurden 44,6 TWh "Ökostrom" an 7,25 Millionen Letztver-
braucher geliefert. Das ist ein deutlicher Zuwachs um elf TWh gegenüber dem Vorjahr 
(Seite 161). Erzeugt und nach dem EEG vergütet wurden im Jahr 2012 66,4 TWh 
Strom (Seite 36). 
 
Europäischer Strompreisvergleich: Ohne Steuern und Abgaben liegen die Strom-
preise für deutsche Haushalte im Mittelfeld aller europäischen Länder. Mit Steuern und 
Abgaben ist der deutsche Haushaltsstrompreis am dritthöchsten in der EU nach Däne-
mark und Zypern (166). Für Industriekunden liegen die Strompreise in Deutschland mit 
Steuern und Abgaben um 18 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Vier andere EU-
Länder haben höhere Industriestrompreise (Zypern, Dänemark, Italien und Malta) (Sei-
te 168). 
 
Gasmarktgebiete: Auf die drei größten Firmen entfallt in Deutschland 60 Prozent des 
Imports (Vorjahr: 56 Prozent) und 28,5 Prozent der Gasabgabe an Letztverbraucher 
(Vorjahr: 27,1 Prozent) (Seite 178). 
 
Versorgungssicherheit: Die Gasversorgung eines durchschnittlichen Haushalts war 
im Jahr 2012 für rund zwei Minuten unterbrochen (Seite 185). 
 
Anbieterwechsel: 27 Prozent aller Haushaltskunden werden zu den Konditionen der 
Gas-Grundversorgung beliefert (Vorjahr: 32 Prozent). 62,5 Prozent werden zu Sonder-
konditionen beliefert (Seite 237). 
 
Gasliefersperren: Der Netzagentur wurden für 2012  39.320 Versorgungsunterbre-
chungen gemeldet (Vorjahr: 34.000). 1,13 Millionen Liefersperren wurden angedroht 
und 283.000 Sperrungen wurden beauftragt. Für die Sperrung wurden den Kunden im 
Mittel 44 Euro berechnet mit Werten zwischen 0 und 220 Euro, obwohl die Netzbetrei-
ber den Gasversorgern im Schnitt nur 36 Euro berechneten. Der durchschnittliche 
Rückstand, bei dem eine Sperre angedroht wurde, lag bei 107 Euro (Seite 239). 24.000 
Gasversorgungsverträge wurden vom Versorger gekündigt. 



ENERGIE-INFO 
SEITE 24 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gaspreise: Die Gaspreise für Haushaltskunden sind in den vergangenen zwei Jahren 
leicht gestiegen von 6,48 Cent/kWh 2010 auf 6,95 Cent/kWh 2012 und 7,36 Cent/kWh 
2013 in der Grundversorgung. Nach einem Lieferantenwechsel liegen die Preise bei 6,7 
Cent/kWh (2012 und 2013) (Seite 251). 
 
Europäischer Gaspreisvergleich: lm Vergleich mit den anderen EU-Staaten liegen 
die deutschen Gaspreise für Haushaltskunden im Mittelfeld, für industrielle Kunden  
eher im oberen Bereich (Seite 259). 
 
Missbrauchsverfahren: Das Bundeskartellamt hat wegen des Verdachts überhöhter 
Fernwärmepreise gegen sieben Unternehmen in 30 verschiedenen Versorgungsgebie-
ten Verfahren eingeleitet (Seite 277). 
 
Netzentgeltverminderung: Wenn der Höchstlastbetrag eines Netzkunden deutlich von 
der typischen Entnahme abweicht, kann das Netzentgelt auf Antrag nach § 19 Abs. 2, 
S. 1 vermindert werden. Im Jahr 2012 stieg die Zahl der Anträge für solche Genehmi-
gungen stark an auf 3.153 Anträge. Davon wurde bisher nur ein Drittel positiv beschie-
den. Die Entlastungssumme beläuft sich auf 42 Millionen Euro (Seite 286). Die Bun-
desnetzagentur hat Unternehmen, die Anträge auf Reduzierung gestellt haben, in Mit-
teilung Nr. 171/2012 Amtsblatt 3/2012 Seiten 401 bis 454 veröffentlicht. Kommentar: Es 
befremdet, dass tausende von Unternehmen und Institutionen (darunter Amtsgerichte, 
Kirchen, Verwaltungen) ihre Netzentgelte zu Lasten der Allgemeinheit der Stromver-
braucher vermindern wollen. Die vierte Beschlusskammer der Bundesnetzagentur hat 
mit der Verschärfung der Ausnahmetatbestände richtig darauf reagiert. 
 
Energiedepesche 1-14 
 
 

Netzausbau für 1 Milliarde Euro 
 
Um die Windkraft und die Photovoltaik in Rheinland-Pfalz bis 2030 soweit auszubauen, 
dass sie bilanziell den Strombedarf decken können, sind zusätzliche Investitionen in 
das Stromnetz von mindestens 1 Milliarde Euro bis 2030 notwendig. Das sagte gestern 
die rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Energieministerin Eveline Lemke (Grüne) in 
Mainz bei der Vorstellung einer Netzausbaustudie. 
 
Zusätzliche Stromtrassen müssten dafür nicht errichtet werden. In Rheinland-Pfalz gibt 
es nur zwei Engpässe, deren Behebung aber bereits geplant sei. Zwischen Pirmasens 
und Vinningen im Landkreis Südwestpfalz soll eine zehn Kilometer lange Stromtrasse 
neu errichtet werden, eine weitere über 15 Kilometer westlich von Trier. 
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Bisher konnte der Strom aus Wind und Sonnenkraft komplett im bestehenden Netz 
aufgenommen und verteilt werden - bis in die benachbarten Bundesländer und zu den 
europäischen Nachbarn. Der weitere Zubau sprengt aber die Kapazitäten. Geplant ist 
eine installierte Leistung von 13 Millionen Kilowattstunden an Wind- und Sonnenstrom 
bis 2030, Ende 2012 waren es 3,4 Millionen. 
 
Die Studie, die im Auftrag des Energieministeriums von der Energynautics GmbH, dem 
Öko-Institut in Freiburg und der Kanzlei Bird & Bird für 580.000 Euro erstellt wurde, 
kommt zu dem Ergebnis, dass im schlechtesten Fall 1,8 Milliarden Euro zu investieren 
seien, im besten Fall reiche 1 Milliarde Euro aus. Dass die Deutsche Energieagentur 
(Dena) bei ihrer Netzausbaustudie für Rheinland-Pfalz Kosten in Höhe von 2,4 Milliar-
den Euro errechnet habe, liege unter anderem daran, dass die Dena weniger genaue 
und ältere Daten zugrunde lege, sagte Thomas Ackermann, Geschäftsführer von Ener-
gynautics. Außerdem planen die Autoren der rheinland-pfälzischen Studie mehr Einsatz 
moderner Technik und sie gehen davon aus, dass bei drohender Netzüberlastung bis 
zu 5 Prozent des Ökostroms abgeregelt, also vom Netz genommen werden könnten. 
 
Existierende Technologien, die den Ausbau preiswerter machten, sind laut Ackermann 
Hochtemperaturseile bei den Hochspannungsleitungen oder regelbare Ortsnetztrans-
formatoren. Zukunftsmusik sind beispielsweise Anlagen, in denen aus überschüssigem 
Strom Wasserstoff und / oder Methan gewonnen wird (Power to Gas-Anlagen). Sie sind 
noch in der Erprobung. Joachim Pestka von der Westnetz GmbH, einer RWE-Tochter, 
sagte, derzeit sei es preiswerter, Strom über 3000 Kilometer im Netz zu übertragen als 
Pumpspeicherkraftwerke zu bauen. 
 
Unklar ist noch, ob und wie schnell die Netzbetreiber die Ausbaukosten - laut Studie 
0,13 Cent pro Kilowattstunde - auf die Kunden umlegen dürfen. Lemke sagte zu, sich in 
Berlin für eine Änderung der sogenannten Anreizregulierungsverordnung im Sinne der 
Netzbetreiber einsetzen zu wollen, um den Prozess zu beschleunigen. Politischer Wille 
sei es aber, den Strompreis für Verbraucher stabil zu halten. Lemke verwies darauf, 
dass künftig der Preis für regenerativ erzeugten Strom sinken werde. 
 
Rheinpfalz vom 4.2.14 
 
 

Die Hauptschlagader der Energiewende 
 
Deutschlands größte und längste Stromtrasse soll als "Hauptschlagader der Energie-
wende" durch mindestens fünf Bundesländer führen. Die Netzbetreiber Tennet und 
TransnetBW schlugen in Berlin vor, dass die Hauptstrecke des insgesamt 800 Kilome-
ter langen Sued.Link" - Projekts ab 2022 Windstrom von Schleswig-Holstein über Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen nach Bayern bringen könnte. Die Trasse 
soll die Stilllegung von Atomkraftwerken im Süden kompensieren. Wegen Protesten 
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pocht aber der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) darauf, die Planun-
gen für die großen Stromnetz-Ausbauprojekte erst einmal auf Eis zu legen. 
 
Der Trassenvorschlag soll nun mit Bürgern diskutiert werden. Tennet ist für den Haupt-
teil der Trasse verantwortlich, die Kosten liegen im "unteren einstelligen Milliardenbe-
reich". "Wir sind startbereit", sagte Tennet-Geschäftsführer Lex Hartman. Die Masten 
sollen 60 bis 70 Meter hoch sein, man habe schon geschaut, "wie sieht die Natur aus, 
wo wohnen die Menschen". TransnetBW-Geschäftsführer Rainer Joswig sagte: "Wir 
sprechen hier von der Hauptschlagader und dem Rückgrat der Energiewende. "2016 
soll das Baugenehmigungsverfahren starten, 2022 soll die Leitung stehen. "Das ist eine 
elektrische Autobahn ohne Abfahrten", sagte Hartman. Sie wird als Gleichstromtrasse 
gebaut. 
 
Der Vorschlag führt von Wilster (Schleswig-Holstein) aus an Verden vorbei, zwischen 
Hannover und Lehrte durch, vorbei an Hildesheim. Danach geht es in südwestlicher 
Richtung an Höxter, Warburg (NRW) und westlich an Kassel vorbei. Von dort an Bad 
Hersfeld vorbei Richtung Süden, um Fulda passierend in das bayerische Grafenrhein-
feld zu münden. Der noch nicht geplante zweite Abschnitt des "SuedLinks" soll von 
Brunsbüttel nach Großgartach in Baden-Württemberg führen. 
 
Die Trasse ist eins von drei großen Neubauprojekten im Zuge der Energiewende. Als 
zweites Großprojekt ist eine 450 Kilometer lange Trasse zwischen Bad Lauchstädt 
(Sachsen-Anhalt) und Meitingen (Bayern) geplant. Das dritte Großprojekt ist eine rund 
500 Kilometer lange Trasse von Emden über Osterath in Nordrhein-Westfalen, an Es-
sen, Düsseldorf und Bonn vorbei bis hinunter nach Philippsburg in Baden-
Württemberg. Hierzu gibt es aber noch keine Trassenvorschläge. Als Gesamtkosten 
werden mindestens 10 Milliarden Euro für insgesamt 36 Ausbau- und Netzverstär-
kungsprojekte veranschlagt. 
 
In Bayern gibt es gegen die vom Betreiber Amprion geplante Höchstspannungstrasse 
nach Meitingen aber bereits so massive Proteste, dass die CSU-Landesregierung nun 
ein Moratorium fordert. 2013 hatten Bundestag und Bundesrat allerdings mit CSU-
Beteiligung das Bundesbedarfsplangesetz beschlossen, das die 36 Projekte umfasst. 
Mit der geplanten Ökostrom-Reform ändere sich die Geschäftsgrundlage, argumentiert 
die bayerische Landesregierung von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Mit Blick 
auf eine mögliche Drosselung beim Ausbau gerade der Windenergie wird gefordert, die 
Planungen neu zu justieren. In Bayern finden im März Kommunalwahlen statt. Schles-
wig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) forderte Seehofer dazu auf, jetzt 
auch die Konsequenzen der Energiewende mitzutragen. Seehofer verteidigte unterdes-
sen das Trassenmoratorium. Zunächst werde nun das Erneuerbare Energien Gesetz-
überarbeitet und die neue Versorgungsstruktur festgelegt, dann werde man sich noch 
einmal anschauen, welche Stromtrassen gebraucht würden. 
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Die Bundesregierung wies die Argumentation zurück, mit der von Energieminister Sig-
mar Gabriel (SPD) angestrebten Ökostrom-Reform ändere sich auch die Geschäfts-
grundlage beim Netzausbau. Eigentlich gebe es einen breiten Konsens zwischen Bund 
und Ländern. Es wäre nun nicht sehr hilfreich, die gesamte Netzarchitektur infrage zu 
stellen, sagte Gabriels Sprecher. 
 
Rhein-Zeitung vom 6.2.14 
 
 

Windräder im Wald: 
Land empfiehlt Bürgerbefragung 

 
Bis zu 40 Windräder könnten mitten im Pfälzerwald errichtet werden. Die Entscheidung 
darüber soll jedoch erst nach einer schriftlichen Bürgerbefragung der Bewohner der 
betroffenen Verbandsgemeinden Rodalben, Hauenstein und Annweiler getroffen wer-
den, empfiehlt das Mainzer Umweltministerium. Gestern präsentierten Vertreter der drei 
Gemeinden zusammen mit dem Mainzer Umwelt-Staatssekretär Thomas Griese die 
aktuellen Planungen, die sich unter anderem auf zwei ehemalige Militärflächen zwi-
schen Leimen (Landkreis Südwestpfalz) und Johanniskreuz beziehen. Begleitet wurde 
die Ortsbesichtigung von 60 Demonstranten der Initiative "Pro Pfälzerwald", die jede 
Nutzung der Windenergie im Pfälzerwald ablehnen. Kritisch äußerte sich auch der Vor-
sitzende des für Biosphärenreservate zuständigen Komitees, Martin Waldhausen. Er 
sieht in einem Windenergie-Ausbau eine weitere Fragmentierung des Pfälzerwaldes, 
weshalb er eine "Denkpause" von zwei Jahren empfahl. 
 
Rheinpfalz vom 9.4.14 
 
 

"Ungeeignetster Standort" 
 
Der zentrale Pfälzerwald "ist der ungeeignetste Standort in Rheinland-Pfalz für die Auf-
stellung von Windrädern". Diese Auffassung vertritt Holger Schindler (Elmstein), der 
stellvertretende Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND). Wie berichtet, sollen südlich von Johanniskreuz bis zu 40 Windräder 
hochgezogen werden. 
 
Am Wochenende bekräftigte der BUND seine Position, wonach der bewaldete Teil des 
Pfälzerwaldes frei von Windrädern bleiben müsse. Im zentralen Teil des Naturparks 
sollen nach Vorstellungen, die in den Verbandsgemeinden Rodalben, Hauenstein und 
Annweiler diskutiert werden, bis zu 200 Meter hohe Anlagen auf Bergrücken positioniert 
werden. 
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Die vorgeschlagenen Standorte befinden sich nach den Worten von Schindler und dem 
BUND-Landesvorsitzenden Harry Neumann im "landesweit bedeutsamsten und größ-
ten Schutzraum für den Naturschutz". Genau dieses Gebiet sei vom Mainzer Umwelt-
ministerium auch zu Recht als würdig für einen Nationalpark eingestuft worden. Treffen 
doch hier die größten Natura-2000-Gebiete des Landes sowie die großen Kern- und 
Pflegezonen des Biosphärenreservates aufeinander. Die geplanten Windparks würden 
zum Teil zwischen diesen Schutzgebieten eingeklemmt oder direkt in deren Randberei-
chen angesiedelt werden. 
 
Dabei kann mangelnde Beachtung von Naturschutzaspekten für Investoren hochriskant 
werden, wie sich Anfang April einmal mehr erwies. Das vom BUND angerufene Ober-
verwaltungsgericht (OVG) in Koblenz hat in einem Eilverfahren dem Windpark Fürfeld 
(Kreis Bad Kreuznach) mit seinen sieben Windrädern die Rote Karte gezeigt. Die noch 
laufenden Bauarbeiten müssen nach dieser OVG-Eilentscheidung gestoppt werden und 
die bereits fertigen Anlagen dürfen bis zu einem rechtskräftigen Urteil nicht in Betrieb 
gehen. Der Grund: Es sei keine Umweltverträglichkeitsprüfung eingeholt worden. Laut 
BUND gibt es Befürchtungen, dass der Windpark erhebliche Auswirkungen auf Zugvö-
gel haben werde. Der Investor habe der Genehmigungsbehörde jedoch ein eigenes 
Gutachten präsentiert, wonach nicht mit solchen Folgen zu rechnen sei. 
 
Hinzu kommt: Der Pfälzerwald gilt laut BUND als windschwächste Mittelgebirgsregion in 
Rheinland-Pfalz. Dies habe der im Juli von Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grü-
ne) vorgestellte Windatlas gezeigt. Anders sehe es dagegen auf der benachbarten Si-
ckinger Höhe beziehungsweise in der Nordpfalz aus: In diesen Gebieten sei das "Wind-
Aufkommen" deutlich höher. Sie würden sich für den Ausbau der Windenenergie bes-
ser eignen. 
 
Schindler und Neumann können auch nicht nachvollziehen, warum der Mainzer Um-
weltstaatssekretär Thomas Griese (Grüne) ausgerechnet dort Windräder ins Spiel brin-
ge, wo er eigentlich die vorhandenen Kern- und Schutzzonen wie beispielsweise das 
beim Luitpoldturm gelegene Quellgebiet der Wieslauter erweitern müsste. Diese Forde-
rung hatte jenes Komitee im Oktober erhoben, das über die Einhaltung der für das Bio-
sphärenreservat Pfälzerwald geltenden Regelungen wacht. 
 
Als Alternative zu den Pfälzerwald-Standorten sollte Griese die Kommunen auf die 
Möglichkeit hinweisen, sich an Windparks in geeigneteren Gebieten zu beteiligen, so 
der BUND. Mit seiner Handlungsweise animiere der Staatssekretär die Kommunen ge-
radezu, gegen Allgemeininteressen zu verstoßen, kritisieren Schindler und Neumann. 
 
Ein weiteres Wachrütteln der Bevölkerung sei nötig, ein Schnellschuss wäre der größte 
Fehler, den die betroffenen Kommunen jetzt machen könnten. Zumal sich alle überge-
ordneten Fachbehörden sowie das Biosphären-Komitee gegen eine Windkraftnutzung 
in der Waldlandschaft Pfälzerwald ausgesprochen hätten. 
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Einer von Griese ins Gespräch gebrachten Bürgerbefragung stehe der BUND laut 
Schindler lind Neumann sehr positiv gegenüber. Eine solche Befragung müsste dann 
allerdings pfalzweit stattfinden, möglichst viele Nutzer des Pfälzerwaldes betreffen und 
nicht nur jene drei Kommunen, auf deren Gebiet die Windräder aufgestellt werden sol-
len. Nur so könne man der übergeordneten Bedeutung des Problems gerecht werden. 
 
Rheinpfalz vom 14.4.14 
 
 

DUH: Dialogprozess zum PSK Heimbach 
 
Seit August 2011 moderiert die Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) den Dialog über das 
geplante Pumpspeicherkraftwerk am Standort Heimbach, dessen Planung jetzt die 
nächste Phase erreicht hat. Am 14. März 2014 reichten die Stadtwerke Mainz den An-
trag zum Beginn des Raumordnungsverfahrens bei der zuständigen Landesplanungs-
behörde (SGD-Süd) ein. Ungewöhnlich ist dabei nicht nur der Standort am Rhein, son-
dern auch das Vorgehen der Stadtwerke Mainz (SWM) im Vorfeld des formalen Ge-
nehmigungsverfahrens. 
 
Bereits im Jahr 2011 engagierten die Stadtwerke die DUH als Moderator für einen Dia-
logprozess über naturschutzfachliche Fragen und andere potenzielle Konflikte rund um 
das geplante Pumpspeicherkraftwerk. Alle Beteiligten zogen nun zum Beginn des 
Raumordnungsverfahrens ein insgesamt positives Zwischenfazit zu der frühzeitigen 
Beteiligung von Vertretern der Zivilgesellschaft. Der Dialog soll auch während des for-
malen Genehmigungsverfahrens in geeigneter Weise fortgesetzt werden. 
 
Für Cornelia Nicklas, Leiterin Recht bei der DUH, war der Austausch nicht nur erfolg-
reich, sondern bildet auch die nötige Grundlage für das weitere Bauvorhaben der Main-
zer Stadtwerke: „Vor der Planung großer Bauprojekte müssen Verbände sowie Bürge-
rinnen und Bürger ernst genommen und vor allem angehört werden. Denn ohne deren 
frühzeitige Einbeziehung sind Konflikte vorprogrammiert wie die Vergangenheit mehr-
fach gezeigt hat.“ Das Ziel, so Nicklas weiter, sei von Beginn an gewesen, die Vertreter 
der Zivilgesellschaft frühzeitig zu beteiligen und einen ergebnisoffenen Austausch über 
naturschutzfachliche Fragen und andere potenzielle Konflikte zu führen. Dies sei ge-
lungen. Insbesondere Vertreter von Umwelt- und Naturschutzorganisationen waren be-
reits seit 2011 in diesen Prozess eingebunden. 
 
Im Hinblick auf das Raumordnungsverfahren intensivierten alle Beteiligten den Dialog-
prozess in den vergangenen Monaten erheblich. Gegenstand der Diskussionen waren 
insbesondere die von den Stadtwerken Mainz beauftragten Fachgutachten zu betroffe-
nen Biotoptypen, Flora und Fauna am geplanten Standort für das Ober-und das Unter-
becken sowie zu den geplanten Stromableitungstrassen und Baustellenzufahrten. Dar-
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über hinaus lagen den Beteiligten auch Untersuchungen zur Geologie und Hydrogeolo-
gie sowie eine Prüfung alternativer Standorte vor. 
 
An den Gesprächen beteiligten sich kontinuierlich und engagiert regionale Vertreter des 
Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU), des Bund für Umwelt- und Naturschutz 
e.V. (BUND), Vertreter der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-
Pfalz e.V. (GNOR) sowie der Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-
Pfalz e.V. (LAG) und des Landesfischereiverbandes (LFV-RLP). So konnte die beson-
dere naturschutz-fachliche Kompetenz der Verbände frühzeitig Eingang in den schwie-
rigen Planungsprozess finden. Nach Auffassung der Beteiligten an dem Dialogprozess 
bestehen aus heutiger Sicht keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Realisierung 
des Pumpspeicherkraftwerks in dem diskutierten Rahmen. Allerdings müssten zahlrei-
che Detailfragen, auf die Vertreter der beteiligten Organisationen während der Gesprä-
che hingewiesen hatten, nach ihrer Überzeugung im weiteren Verlauf des Planungs-
prozesses noch geklärt und abgearbeitet werden. Das ernsthafte Interesse der Stadt-
werke Mainz, naturschutzfachliche Belange bereits in einem frühen Planungsstadium 
umfassend zu berücksichtigen, habe bisher einen konstruktiven Dialog möglich ge-
macht, von dem beide Seiten profitierten. 
 
Mit der Einreichung des Antrags für den Beginn eines Raumordnungsverfahrens bei 
der zuständigen Landesplanungsbehörde endet die erste Etappe des Dialogprozesses. 
Eine Fortführung der Gespräche im Rahmen der weiteren Planungen wird deshalb von 
allen Beteiligten angestrebt. Weitere Informationen zum geplanten Pumpspeicherkraft-
werk Heimbach finden Sie unter www.psw-heimbach.de 
 
DUH-Pressemitteilung vom 14. März 2014 2 
 
 

Pumpspeicherwerk wird eine Nummer kleiner 
 
Das bei Niederheimbach am Mittelrhein geplante Pumpspeicherwerk PSW Heimbach 
der Stadtwerke Mainz AG könnte ab 2020 mit einer Leistung von bis zu 320 Megawatt 
überschüssigen Strom aus Sonne und Windkraft speichern und bei Bedarf wieder ab-
geben. Wie der Vorstandsvorsitzende Detlev Höhne mitteilte, wurde in der vergange-
nen Woche das Raumordnungsverfahren eingeleitet. 
 
Zwischen der Projektvorstellung vor drei Jahren und dem Einreichen der Unterlagen bei 
der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) hatten die Stadtwerke einen 
Dialogprozess mit Umweltverbänden und Beteiligten vor Ort geführt. Moderiert hatte 
diesen die Deutsche Umwelthilfe Berlin. Nach den Erfahrungen, die das Unternehmen 
mit dem in Mainz in letzter Minute gestoppten Kohlekraftwerk vor fünf Jahren hatte ma-
chen müssen, will Höhne nur noch dann in Großprojekte investieren, wenn sie auch 
willkommen sind. 
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Das Oberbecken für das geplante Pumpspeicherkraftwerk soll auf dem Franzosenkopf 
zwischen Trechtingshausen und Niederheimbach auf der linken Rheinseite im Land-
kreis Mainz-Bingen entstehen - in einem geschützten FFH-Gebiet. Das Becken soll ei-
ne Ausdehnung von 300 mal 440 Meter haben, das ist weniger als in den ursprüngli-
chen Plänen, in denen eine Leistung von bis zu 600 Megawatt geplant war. 
 
Die Idee, den Rhein als Unterbecken zu nutzen, wurde ebenfalls verworfen, weil der 
Schiffsverkehr bei Niedrigwasser gefährdet wäre. Deshalb soll auf 220 auf 250 Meter 
ein Unterbecken gebaut werden, dafür sei eine Teilfläche des bestehenden Stein-
bruchs vorgesehen. Die Höhendifferenz zwischen Ober- und Unterbecken beträgt nach 
Angaben der Stadtwerke 467 Meter. Sowohl die Druckleitung als auch die Stromleitun-
gen sollen unterirdisch verlaufen. Das Investitionsvolumen wird auf 500 Millionen Euro 
beziffert. Die Frage, wie teuer der über diese Anlage zwischengespeicherte Strom wer-
de, lässt sich nach früheren Angaben Höhnes noch nicht beantworten. 
 
Das nun eingeleitete Raumordnungsverfahren ist der erste Verfahrensschritt auf dem 
Weg zu einer Genehmigung. Die mögliche Zulassung erfolgt erst im nächsten Schritt, 
dem Planfeststellungsverfahren. 
 
Rheinpfalz vom 24.3.14 
 
 

Die neue Energieeinsparverordnung kommt  
 
Am 1. Mai tritt die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Damit kom-
men auf Hausbesitzer und Bauherren einige Veränderungen zu. Vor allem für Neubau-
ten wurden die energetischen Standards erhöht, die jetzt schon umgesetzt werden 
können. Aber auch Besitzer älterer Immobilien müssen bald aktiv werden. 
 
Grundsätzlich soll die neue Verordnung für Verbraucher, Mieter und Käufer mehr Klar-
heit über ihren Energieverbrauch bringen. Die erste Veränderung betrifft den Energie-
ausweis. "Dieses Instrument wird gestärkt", sagt Achim Fischer von der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen. Bislang enthielt der Ausweis nur die Kennwerte zu Ener-
giebedarf oder Energieverbrauch. Künftig werden die Gebäude auf Basis dieser Werte 
in Energieeffizienzklassen zwischen A+ und H eingeteilt. Das kennt man von Haus-
haltsgeräten. Diese Klassen werden in alle Ausweise eingetragen, die ab Mai ausge-
stellt werden. Und Immobilienanzeigen müssen dann Angaben zur Energieeffizienz 
enthalten. "Das macht Mietern und Kaufinteressenten den Vergleich verschiedener 
Wohnungen leichter", erklärt Fischer. 
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Durch die Einteilung in Effizienzklassen werden die Energieausweise für Mieter und 
Käufer etwas genauer, findet Ulrich Löhlein vom Immobilienverband Deutschland. 
"Aber insgesamt sind Energieausweise auch dann noch weit davon entfernt, wirklich 
aussagekräftig zu sein." Denn 40 Prozent des Energieverbrauchs hängen vom Nut-
zungsverhalten der Bewohner ab - und das ist ja bei jedem anders. Der Experte findet 
trotzdem, dass die Effizienzklassen das Bewusstsein für den Verbrauch auf lange Sicht 
schärfen werden. "Noch steht die Energieeffizienz nicht wirklich im Vordergrund bei der 
Auswahl einer Wohnung, aber das wird sich entwickeln", so Löhlein. Andere Neurege-
lungen gelten erst ab dem nächsten oder übernächsten Jahr. Trotzdem sollten Haus-
besitzer sie schon jetzt im Auge haben und mit Sanierungen rechnen. So wird ab 2015 
der Austausch aller Konstanttemperaturheizkessel Pflicht, die älter als 30 Jahre sind. 
 
Wer einen Neubau in Angriff nimmt, muss sich entscheiden, ob er schon die neuen 
Standards der EnEV 2014 zugrunde legt oder noch etwas preiswerter nach den alten 
Richtlinien baut. Denn die energetischen Anforderungen an Neubauten verschärfen 
sich erst ab dem 1. Januar 2016. Der bislang zulässige Primärenergiebedarf pro Jahr 
muss dann durchschnittlich 25 Prozent niedriger und die Wärmedämmung der Gebäu-
dehülle um im Durchschnitt 20 Prozent besser sein. "Wir raten Bauherren, unbedingt 
jetzt schon nach den neuen Standards zu bauen", sagt Jürgen Friedrichs vom Bauher-
ren-Schutzbund. Das sei nur unwesentlich teurer, aber eine Investition in die Zukunft. 
Es steigere auch den Wert der Immobilie. Daher findet Jürgen Friedrichs: "Wer heute 
noch nach der alten Energieeinsparverordnung baut, errichtet einen energetischen Alt-
bau." 
 
Für die Sanierung von Altbauten sieht die EnEV keine verschärften Anforderungen vor. 
"Die bisherigen Vorgaben sind bereits anspruchsvoll", sagt Fischer. Trotzdem besteht 
für viele Hausbesitzer Handlungsbedarf. Denn es wurde präzisiert, wie die obersten 
Geschossdecken zu dämmen sind. Die Pflicht dazu besteht schon seit 2011. "Aber da 
gab es bisher eine große Verunsicherung, welche Decken betroffen sind", erläutert der 
Experte. Jetzt gilt: Alle Decken, die nicht den mit DIN-Norm festgelegten Mindestanfor-
derungen an den Wärmeschutz genügen, müssen bis Ende 2015 extra gedämmt wer-
den. 
 
Rhein-Zeitung vom 22.3.14 
 
 

Mit Elektroantrieb gegen den Pendlerstrom 
 
Deutsche Arbeitnehmer in Luxemburg sind schon lange kein unbekanntes Wesen 
mehr. Statistiker können sagen, woher sie stammen und wie sich ihre Zahl in den ver-
gangenen Jahren entwickelt hat (siehe Extra). Ebenfalls ist bekannt, dass gerade ab-
seits der Bahnlinie von Luxemburg, entlang der Mosel Richtung Wittlich, viele Pendler 
das eigene Auto für die Fahrt von und zur Arbeit vorziehen. 
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Das muss nach Ansicht von Wissenschaftlern vom Fachgebiet Mobilität und Verkehr 
des Fachbereichs Bauingenieurwesen der Universität Kaiserslautern auf Dauer nicht so 
bleiben. Für knapp eine Million Euro wollen sie mit dem Projekt Elec\'tra erkunden, wie 
Elektromobilität und Pendelei miteinander verbunden werden können. Ziel ist es nach 
Auskunft von Professorin Ulrike Reutter zu untersuchen, "inwieweit es möglich ist, die 
Pendlerströme auf ein durch Elektromobilität unterstütztes Carsharing zu verlagern und 
zu bündeln." Dass dieses Ziel sich nicht allein durch mehr Elektrofahrzeuge allein errei-
chen lässt, ist den Wissenschaftlern klar. Denn Elektromobilität funktioniere aufgrund 
der langen Ladezeiten, eines Managements von Fahrzeugen, Parkplätzen und E-
Tankstellen nur bei guter Planung. 
 
Das alles hört sich sehr theoretisch an. Es geht jedoch auch praktischer. Laut Reutter 
sollen Pendler dazu bewegt werden, den größten Teil ihrer täglichen Strecken mit Bus 
oder Bahn zurückzulegen. Für den Weg zwischen Wohnung und Haltestelle sowie zwi-
schen Haltestelle und Arbeitsstelle sollen dann Elektrofahrzeuge genutzt werden. In der 
ersten Phase des Forschungsprojekts soll nun erforscht werden, wie viele Menschen 
sich vorstellen können, auf andere Art als bisher unterwegs zu sein. Dazu sollen nach 
derzeitigem Stand zwischen dem 1. Mai und dem 30. Juni Pendler telefonisch und via 
Internet befragt werden. Im Oktober sollen dann Ergebnisse vorgestellt werden. Der TV 
hat schon vor dem Beginn der Fragerunde mit Pendlern gesprochen (siehe Umfrage). 
 
Aufgrund der Erkenntnisse aus der offiziellen Befragung wollen die Kaiserslauterner 
Konzepte, Modelle und Optimierungsmethoden für Pendlerströme der Zukunft entwi-
ckeln. Derzeit gibt es laut Göran Gauer von der Uni Kaiserslautern keine Vorstellung 
davon, wie Elektromobilität helfen kann, die Zahl der Fahrten und die Emissionen zu 
verringern. Bisher sind den Wissenschaftlern keine Lösungen bekannt, die auf die Re-
gion Trier, das Saarland oder Lothringen übertragen werden können. Nach Ansicht 
Gauers könnte eine Lösung in einer elektromobilen Variante der bestehenden Mitfah-
rerparkplätze bestehen. 
 
Meinung: In klassischen ÖPNV investieren 
Der Ansatz ist richtig. Mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen mindern die Belastungen 
durch den Individualverkehr. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist es eine gute Idee, 
rund eine Million Euro für die Erforschung von Möglichkeiten der E-Mobilität in der 
Großregion auszugeben. Es steht jedoch zu befürchten, dass am Ende allenfalls Ideen 
für Ballungszentren herauskommen. Denn auf dem flachen Land, wo sich heute schon 
kein anständiger ÖPNV lohnt, wird sich auch keine umfangreiche Infrastruktur lohnen, 
ohne die E-Mobilität nicht auskommt. Für jedes Fahrzeug mit Elektroantrieb müsste 
eine eigene Stromtankmöglichkeit vorgehalten werden. Und jede dieser Ladestationen 
kostet mehrere Tausend Euro. Aufgrund dieser Fakten wird sich wohl niemand finden, 
der in solch eine Infrastruktur investiert. Stattdessen wäre es unter den heutigen Gege-
benheiten sinnvoller, das klassische ÖPNV-Angebot so auszubauen, dass es sich für 
Pendler lohnt, umzusteigen. Auch dann, wenn der Weg zu Bus- oder Bahnhaltestelle 
mit einem herkömmlich angetriebenen Fahrzeug zurückgelegt wird. 
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Extra 
Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Zahl der Luxemburg-Pendler aus der Region 
Trier verdoppelt. Im Jahr 2012 waren es laut Generalinspektion Soziales Luxemburg 
insgesamt 27.378 Arbeitnehmer. Aus dem Landkreis Trier-Saarburg sind es 11.822 
Pendler, aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm 7.310, aus der Stadt Trier 6.474, aus dem 
Landkreis Bernkastel-Wittlich 1.479 sowie aus dem Vulkaneifelkreis 293. Aktuell gibt es 
acht grenzüberschreitende Buslinien sowie eine Bahnverbindung. Die Zugverbindung 
soll mit dem zweigleisigen Ausbau der Strecke Trier-Luxemburg sowie dem Bau neuer 
Haltepunkte in der Stadt ausgebaut werden. Schon heute fahren einige Pendler-Züge 
von Wittlich aus über Schweich und Trier nach Luxemburg. Noch sind Elektromobile 
auf den Straßen in der Region eher selten. Nach Auskunft der Zulassungsstellen gibt 
es in Trier 256 Fahrzeuge, die einen Elektroantrieb haben. 65 davon haben nur einen 
E-Motor. Im Landkreis Trier-Saarburg gibt es 166 zumindest teilweise mit Strom ange-
triebene Fahrzeuge, 143 davon haben noch einen Benzin- oder Gasmotor. Im benach-
barten Eifelkreis Bitburg-Prüm sind derzeit 14 voll-elektrisch betriebene Fahrzeuge und 
145 Hybridfahrzeuge gemeldet. Im Landkreis Vulkaneifel sind es 45 Hybrid- und 15 
Elektro-Fahrzeuge. 27 E-Mobile gibt es im Landkreis Bernkastel-Wittlich. 
 
Trierischer Volksfreund vom 17.3.14 
 
 

Bedeutung des Stroms wächst 
 
Die privaten Haushalte in Deutschland verwenden rund 90 Prozent und damit den weit-
aus überwiegenden Teil ihres Energiebedarfs für die Bereitstellung von Wärme. Nach 
Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) entfal-
len vom Gesamtverbrauch knapp 70 Prozent auf die Raumwärme, etwa 15 Prozent auf 
Warmwasser sowie 6 Prozent auf Kochen und andere Formen der Prozesswärme. Die 
jetzt von der AG Energiebilanzen aktualisierte Übersicht für den Endenergiesektor der 
Jahre 2008 bis 2012 weist eine insgesamt sehr hohe Stabilität der Verbrauchsanteile in 
allen Verwendungsbereichen auf.  
 
Knapp zwei Drittel ihres Bedarfs an Nutzwärme decken die Haushalte in Deutschland 
durch die Verbrennung von Gas (41,6 %) und Öl (23,1 %). Zum Kochen wird überwie-
gend Strom (97,5 %), für die Bereiche Kälte, mechanische Energie, Information und 
Kommunikation sowie Beleuchtung sogar ausschließlich Strom eingesetzt. An der 
Warmwasserbereitung hat Strom einen Anteil von knapp einem Fünftel. Der ohnehin 
geringe Einsatz von Strom für Heizwecke ist zwischen 2008 und 2012 von 3,3 auf 1,9 
Prozent zurückgegangen, der Anteil erneuerbarer Energien (ohne Strom) von knapp 12 
auf fast 17 Prozent gestiegen. Hinter dieser Entwicklung vermutet die AG Energiebilan-
zen einen Rückgang der Stromspeicherheizungen und eine Ausweitung von Wärme-
pumpen und Pelletheizungen. Am gesamten Endenergieverbrauch der privaten Haus-
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halte hatte Strom im Jahre 2012 einen Anteil von 20,3 Prozent und hat sich damit ge-
genüber 2008 (19,6 %) leicht erhöht. 
 
Der Endenergieverbrauch der gewerblichen Wirtschaft wird durch zwei Anwendungsbe-
reiche dominiert: Knapp zwei Drittel des Endenergiebedarfs entfällt auf Wärme für in-
dustrielle Produktionsprozesse und ein Fünftel auf den Antrieb von Motoren, Pumpen 
sowie sonstige Prozess- und Steuerungstechnik. Bei der Prozesswärme nutzt die In-
dustrie vor allem Gase (47 %) und Kohlen (21 %). Für Antriebe kommt nahezu aus-
schließlich Strom zum Einsatz (97 %). Erneuerbare Energien werden von der Industrie 
in direkter Form zwar zunehmend, in absoluten Mengen jedoch nur in geringem Um-
fang eingesetzt: Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Endenergieverbrauch 
der Industrie stieg von 3,8 Prozent im Jahre 2008 auf 4,7 Prozent im Jahre 2012. Mit 
insgesamt rund 2.599 Petajoule lag der gesamte Endenergieverbrauch der Industrie 
2012 nahezu auf dem gleichen Niveau wie 2008. Lediglich 2009 gab es eine deutliche, 
konjunkturbedingte Verringerung. Andererseits haben sich sowohl die Güterproduktion 
wie auch die Beschäftigtenzahlen weiter erhöht, so dass die Energieeffizienz bezogen 
auf die wirtschaftliche Leistung oder den Energieeinsatz je Mitarbeiter weiter verbessert 
werden konnte. 
 
Im Verkehrsbereich dominiert mit einem Anteil von knapp 93 Prozent das Mineralöl. Auf 
Strom - vorwiegend für den schienengebundenen Verkehr - entfallen rund 2 Prozent, 
Gase kommen auf einen Anteil von 0,3 Prozent und die erneuerbaren Energien decken 
knapp 5 Prozent des verkehrsbedingten Energiebedarfs. Der gesamte Endenergiever-
brauch in Deutschland lag 2012 - ohne Berücksichtigung des Temperatureinflusses 
sowie der Bestandseffekte - mit insgesamt knapp 9.000 Petajoule etwa 2 Prozent nied-
riger als 2008. Den größten Rückgang verzeichnete in diesem Zeitraum der Energie-
verbrauch der Haushalte mit etwa 5 Prozent, gefolgt vom Bereich Gewerbe- Handel-
Dienstleistungen mit 3 Prozent. Der Energiebedarf von Industrie und Verkehr blieben 
nahezu unverändert. 
 
Die Bilanz für die Energieanwendung wird im Auftrag des Bundeswirtschaftsministers 
durch die AG Energiebilanzen in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Sys-
temtechnik und Innovationsforschung (ISI), dem Lehrstuhl für Energiewirtschaft und 
Anwendungstechnik an der TU München sowie dem Rheinisch-Westfälischen Institut 
für Wirtschaftsforschung (RWI) erstellt. Die erste Anwendungsbilanz konnte nach auf-
wändigen wissenschaftlichen Vorarbeiten zu Methoden und Daten für das Jahr 2008 
erstellt werden. Jetzt liegt eine geschlossene Zeitreihe bis 2012 vor. 
 
Die Anwendungsbilanzen der AG Energiebilanzen ermöglichen es, den Verbrauch so-
wie die einzelnen Anwendungszwecke in den Bereichen Industrie, Gewerbe-Handel-
Dienstleistungen, bei den Privathaushalten und im Verkehr zuverlässig zu ermitteln. Die 
Anwendungsbilanzen sind auf den Internetseiten der AG Energiebilanzen 
(www.ag-energiebilanzen.de/DE/datenund-fakten/anwendungsbilanzen/anwendungsbilanzen.html) kos-
tenlos abrufbar. 
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Aktuelle Steuertipps für Betreiber 
von Solarstromanlagen 

 
Eine Photovoltaikanlage, die Solarstrom erzeugt und ins Netz einspeist, führt aus Sicht 
des Finanzamts zu Einkünften aus einem Gewerbetrieb und macht aus Privatpersonen 
Unternehmer, auch wenn sie sonst nicht selbstständig tätig sind. Zwei Steuerarten ste-
hen im Mittelpunkt: Umsatzsteuer und Einkommensteuer. Knifflig wird es bei Eigenver-
brauch und Stromlieferung an Nachbarn und Mieter. Hierzu steht eine Klarsteilung der 
Finanzverwaltung an. 
 
Bei der Umsatzsteuer ist nicht einmal eine Gewinnerzielung notwendig. Wer regelmä-
ßig Solarstrom erzeugt und nicht nur privat verbraucht, ist umsatzsteuerpflichtig. Und 
zwar unabhängig davon, ob er Gewinne erzielt. Aber damit ist es nicht getan (siehe Ta-
belle). 
 
Völlig neu und gewöhnungsbedürftig für private Betreiber ist vor allem das Thema "Um-
satzsteuer". Neu gegründete Unternehmen wie PV-Anlagen von sonst nicht selbststän-
dig tätigen Betreibern müssen in den ersten beiden Jahren monatliche Umsatzsteuer-
voranmeldungen abgeben und dann noch reguläre Jahreserklärungen ausfüllen. 
 
Hinzu kommt die Forderung der Finanzverwaltung, alle Erklärungen nur noch elektro-
nisch abzugeben. Wenigstens hier zeigen sich die Finanzämter kulant und lassen auf 
Anfrage in der Regel die Abgabe von Papierformularen weiterhin zu. 
 
Umsatzsteuerpflicht finanziell vorteilhaft 

Die meisten Anlagenbetreiber können sich von der Umsatzsteuerpflicht befreien lassen. 
Möglich ist das für Kleinunternehmer mit bis zu 17.500 Euro Umsatz pro Jahr. Diese 
Summe überschreiten Photovoltaikanlagen erst ab einer Größe von etwa 50 bis 100 
Kilowatt Leistung. Jedoch bringt die Umsatzsteuerpflicht dem Betreiber einen wesentli-
chen finanziellen Vorteil. Sie berechtigt zur Vorsteuererstattung. Vorsteuer ist die Um-
satzsteuer, die beispielsweise ein PV-Betreiber an seinen Installateur beim Kauf der 
Anlage bezahlt hat. Bei einem Steuersatz von 19 Prozent verbilligt sich die Anlage 
dadurch um rund 16 Prozent. 
 
Für den verkauften Strom, genauer die dabei eingenommene Vergütung, muss der Be-
treiber Umsatzsteuer ans Finanzamt zahlen. Doch diese Umsatzsteuer für den einge-
speisten Strom erhält der Betreiber laut EEG zusätzlich zur gesetzlichen Vergütung. 
 
Unterm Strich heißt das: Der Betreiber kauft die Anlage günstiger und erhält die ans 
Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer für den verkauften Strom zusätzlich zur Ein-
speisevergütung vom Netzbetreiber. 
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In den üblichen Wirtschaftlichkeitsrechnungen ist dieser Vorteil bereits berücksichtigt, 
jedoch ohne den Hinweis, dass der Betreiber sich dafür auf etwas Papierkram einlas-
sen muss, indem er auf eine Umsatzsteuerbefreiung als Kleinunternehmer verzichtet 
und stattdessen "zur Umsatzsteuerpflicht optiert". 
 
Eigenverbrauch verkompliziert 

Noch ein wenig komplizierter wird es, wenn der Strom nicht vollständig ins Netz ge-
speist wird, sondern im Privathaushalt verbraucht oder an Mieter, Nachbarn oder einen 
anderen Dritten geliefert wird. Auch dieser Solarstrom unterliegt der Umsatzsteuer. An-
lagen, die zwischen 2009 und März 2012 gebaut wurden, erhalten dafür sogar eine be-
sondere Vergütung. 
 
Für die steuerliche Abrechnung dieser Vergütung musste sich der Fiskus eine besonde-
re Vorgehensweise einfallen lassen. Rechnerisch wird demnach auch der direkt ver-
brauchte Solarstrom zunächst zum vollen Einspeise-Vergütungssatz ins Netz gespeist. 
Gleichzeitig wird der Strom zum Differenzbetrag zwischen Einspeisevergütung und Ei-
genverbrauchsvergütung wieder an den Verbraucher zurückgeliefert. 
 
Damit wird auch hier die Umsatzsteuer für den vollen Vergütungssatz ans Finanzamt 
bezahlt. Der private Eigenverbrauch wird faktisch mit der Differenz zwischen Vollvergü-
tung und Eigenverbrauchsvergütung angesetzt (Bemessungsgrundlage). 
 
Warum für den privaten Verbrauch Umsatzsteuer zu zahlen ist? Private Entnahmen 
von Produkten aus einem Unternehmen unterliegen der Umsatzsteuer. So wie der Bä-
cker privat gegessene Brötchen versteuert, muss das auch der Photovoltaikbetreiber 
mit seinem privat verbrauchten Solarstrom. 
 
Für Neuanlagen gibt es ab April 2012 keine Vergütung mehr für den selbst verbrauch-
ten Solarstrom. Wie hoch ist dann die Umsatzsteuer des selbst verbrauchten Stroms? 
Im Entwurf eines bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe der Energiedepesche noch 
nicht veröffentlichten Schreibens des Bundesfinanzministeriums wird als Bemessungs-
grundlage der Strombezugspreis einschließlich Grundpreis des Versorgers genannt. 
Wer Strom für beispielsweise 20 Cent plus 2,4 Cent Grundpreis (sechs Euro pro Monat 
bei 3.000 Kilowattstunden Strombezug) bezieht, muss für den eigenverbrauchten Strom 
22,4 • 19 % = 4,26 Cent Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen. Ertragssteuerlich (als 
Einnahme) sind dagegen nach Auskunft der bayerischen Finanzverwaltung die Selbst-
kosten (die in einem Jahr angefallene Abschreibung und die Betriebskosten geteilt 
durch die erzeugten Kilowattstunden, bei Neuanlagen etwa um 12 bis 15 Cent). Verein-
fachend lässt die Steuerverwaltung hier einen Pauschalbetrag von 20 Cent pro Kilo-
wattstunde zu. 
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Steuervorteile durch Abschreibung  

Zu den Kosten zählt auch der Kaufpreis der Anlage, allerdings nicht im Jahr der An-
schaffung, sondern verteilt über die steuerliche Nutzungsdauer von 20 Jahren. Mit Hilfe 
von Sonderabschreibung und Investitionsabzugsbetrag kann man anfangs unter be-
stimmten Voraussetzungen einen Großteil der Investition abschreiben und die rechne-
rischen Anfangsverluste steuermindernd mit anderen Einkunftsarten verrechnen. Wer 
beispielsweise eine hohe Sonderzahlung oder Abfindung vom Arbeitgeber bekommt, 
könnte so mit der Anschaffung einer Photovoltaikanlage im gleichen Jahr mehrere tau-
send Euro Steuern sparen. 
 
Sogar für die Erben kann eine Photovoltaikanlage zum Steuersparmodell werden: Wer 
statt Geldvermögen eine Photovoltaikanlage vererbt oder überschreibt, ermöglicht sei-
nen Nachkommen den (zur Zeit noch) wesentlich niedrigeren Steuersatz für das Verer-
ben eines Gewerbebetriebs - das gilt jedenfalls zur Zeit noch. 
 
Starthilfe vom Steuerberater 

Zu raten ist dem Betreiber, sich im ersten und zweiten Jahr die Steuererklärung von 
einem Photovoltaik-kundigen Steuerberater erstellen zu lassen. Einige bieten das zu 
kostengünstigen Pauschalhonoraren an. 
 
Dafür braucht der Steuerberater alle Quittungen, Belege und Kontoauszüge, die mit der 
Solarstromanlage zusammenhängen. Einnahmen und Ausgaben werden aufgelistet 
und am Ende ergibt sich für das Geschäftsjahr ein Überschuss oder Verlust ("Einnah-
men-Überschuss-Rechnung"). Damit Gewinne aus der Photovoltaikanlage zu versteu-
ern sind und Verluste geltend gemacht werden können, wird ein sogenannter "Totalge-
winn" vorausgesetzt. Das bedeutet: Im Rahmen der üblichen Nutzungsdauer der Anla-
ge müssen wenigstens alle Kosten durch Erlöse wieder hereinkommen. 
 
Wer bisher als Arbeitnehmer für die Steuererklärung einen Lohnsteuerhilfeverein zu 
Rate zog, kann das als gewerblicher Solarstromerzeuger nicht mehr tun. Den Lohn-
steuerhelfern ist dann die Hilfe gesetzlich untersagt. Einige helfen trotzdem. 
 
Tabelle: Betroffene Steuerarten bei Photovoltaikanlagen  

Umsatzsteuer  in der Regel 
Einkommensteuer  wenn gewinnbringend 
Gewerbesteuer  wenn gewinnbringend und wenn Freibetrag überschritten  
Bauabzugsteuer  Neu: nein  
Körperschaftsteuer wenn gewinnbringend und der Betreiber eine Kapitalgesell-

schaft, Genossenschaft oder Verein (juristische Person) 
Grunderwerbsteuer bei Verkauf des Grundstücks wenn Anlage mitverkauft wird 

und dem Eigenverbrauch dient sowie bei dachintegrierten 
Anlagen 

 
Thomas Seltmann in der Energiedepesche 1-2014 
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Neuer Großversorger hat vertrauten Namen 
 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation: alles aus einer Hand. Das sind die Marken-
zeichen des neuen kommunalen Versorgers, der am 1. Juli offiziell aus der Taufe ge-
hoben wird. "Wir werden das gesamte Portfolio der Daseinsvorsorge abdecken", beton-
te Josef Rönz, der auch nach der Fusion von Kevag, EVM und Gasversorgung Wes-
terwald an der Spitze des Vorstandes stehen dürfte. 
 
Einen Namen gibt es für den neuen regionalen Branchenprimus auch schon: Energie-
versorgung Mittelrhein AG. Der neue Name klingt vertraut und ist das Ergebnis intensi-
ver Marktforschung. Denn schon die "alte" EVM ist eine Marke, die für Qualität und Ver-
trauen steht. Das betonte Aufsichtsratschef Joachim Hofmann-Göttig bei einer Präsen-
tation am Donnerstag. 
 
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als habe die "alte" EVM die Kevag geschluckt. Die 
Wirklichkeit ist eine andere. Denn die hauptsächlich von der Gas- und Wasserversor-
gung lebende Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) schlüpft, rein rechtlich 
gesehen, unter das Dach der Kevag. Und die ist bekanntlich eine Aktiengesellschaft. 
Josef Rönz und sein Vorstandskollege Karlheinz Sonnenberg begründen diesen Schritt 
mit der Tatsache, dass eine komplette Neugründung deutlich teurer und aufwendiger 
gewesen wäre. 
 
OB Hofmann-Göttig wies außerdem darauf hin, dass es nicht das Ziel sei, den neuen 
Großversorger an die Börse zu führen. Das dürfte für die insgesamt 1200 Mitarbeiter 
der noch getrennt agierenden Fusionspartner die wichtigste Botschaft sein. Ziel ist es 
nicht, durch Stellenabbau den Wert der Aktien zu erhöhen. Im Gegenteil. Für die Mitar-
beiter wird es eine Beschäftigungsgarantie bis zum 1. Januar 2020 geben. Und: Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass es sogar Neueinstellungen geben wird. Denn die "neue" 
EVM will zum Beispiel im Bereich der regenerativen Energie wachsen. 
 
Übrigens: Der neue Name gilt nur für das neue Mutterunternehmen, in dem der Vertrieb 
gebündelt wird. Die Netzgesellschaften und Beteiligungsunternehmen werden 2015 
neue, eigene Namen erhalten.  
 
Warum eine AG? Wie Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig betont, wurde die 
Rechtsform der Aktiengesellschaft deshalb gewählt, um kaufmännisch flexibler zu sein. 
So ist der Beitritt weiterer Kommunen leichter. Auch können unter dem Dach der "neu-
en" EVM Tochterunternehmen gegründet werden, die auch die Beteiligung von Bürgern 
erlauben - zum Beispiel bei Windparks. Das Geschäftsgebiet des Großversorgers, in 
dem "alte" EVM und Kevag verschmelzen, hat eine Größe von 5000 Quadratkilome-
tern. Versorgt werden rund 400 Kommunen. 
 
Rhein-Zeitung vom 14.3.14 
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Energieagentur: Aufsichtsrat beruft Kaltenegger 
 
Christina Kaltenegger ist seit gestern ordentlich bestellte Geschäftsführerin der Ener-
gieagentur Rheinland-Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern. Das hat der Aufsichtsrat, an des-
sen Spitze Wirtschaftsstaatssekretär Uwe Hüser (Grüne) steht, gestern in einer rund 
dreistündigen Sitzung beschlossen, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. 
 
Bereits seit November leitet die 33-jährige Kaltenegger die Energieagentur kommissa-
risch. Damals war Gründungsgeschäftsführer Oliver Rechenbach ausgeschieden, der 
inzwischen Energiereferent im Wirtschaftsministerium in Mainz ist. Kaltenegger ist In-
genieurin für Raumplanung. Nach ihrem Studium in Kaiserslautern arbeitete sie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität. Wie Rechenbach war auch sie be-
reits bei der Vorgängerorganisation der Energieagentur, der EOR. In diesen Wochen 
eröffnet Kaltenegger etliche der neun Regionalbüros. Vergangene Woche unter ande-
rem in Bad Dürkheim, morgen in Landau und nächste Woche in Kaiserslautern. 
 
Die Energieagentur ist von der rot-grünen Landesregierung als ein zentrales Element 
für die Umsetzung der Energiewende geschaffen worden. Sie soll die Akteure vernet-
zen und Ansprechpartner für Kommunen und Betriebe sein. Sie beschäftigt 60 Perso-
nen und wird mit sieben Millionen Euro im Jahr aus dem Landeshaushalt finanziert. 
 
Rheinpfalz vom 5.2.14 
 
 

EEG-Reform: Verbrauchsvorrang wieder einführen  
 
Bis 2010 gab es nicht nur einen gesetzlichen Einspeisevorrang für erneuerbare Ener-
gien, sondern de facto auch einen Verbrauchsvorrang: Jedes Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen musste bei einem bundesweiten EEG-Stromanteil von beispielsweise 20 
Prozent physikalisch 20 Prozent seines Stromverkaufs als EEG-Strom vom vorgelager-
ten Übertragungsnetzbetreiber abnehmen, ein Weiterverkauf unter der durchschnittli-
chen EEG- Vergütung war nicht zulässig. Deshalb war jedes Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen gut beraten, sowohl bei Eigenerzeugung als auch bei Lieferverträgen von 
vorneherein die physikalische Abnahmeverpflichtung von EEG-Strom zu berücksichti-
gen. Mit diesem System war sichergestellt, dass der aus erneuerbaren Energien er-
zeugte Strom nicht nur vorrangig eingespeist, sondern auch tatsächlich in Deutschland 
verbraucht wurde. 
 
2010 wurde die Abnahmeverpflichtung der Elektrizitätsversorgungsunternehmen für 
erneuerbare Energien ("Verbrauchsvorrang") - auch von der Fachöffentlichkeit weitge-
hend unbemerkt - aufgehoben. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Einspeise- 
und Verbrauchsvorrang? Wird durch den Einspeisevorrang nicht zugleich auch ein 
Verbrauchsvorrang für erneuerbare Energien erreicht? 
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Man könnte einwenden, dass die vorrangige Einspeisung, Übertragung und Verteilung 
von Erneuerbaren seit 2010 weiterhin gelten. Die Weiterführung unseres Beispiels zeigt 
jedoch: Die Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind seit 2010 bei einem bundeswei-
ten Erneuerbaren-Stromanteil von beispielsweise 20 Prozent nicht mehr verpflichtet, 
physikalisch 20 Prozent ihres Stromverkaufs als Erneuerbaren-Strom abzunehmen und 
an ihre Kunden weiterzuleiten. Vielmehr ist jedes Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
nun völlig frei, seinen gesamten Strombedarf aus beliebigen Quellen zu decken, etwa 
durch Eigenerzeugung oder Fremdbezug aus Kohlekraftwerken. 
 
Privilegierung unnötiger Kohlestromproduktion beenden 

Die Energiewende erfordert die Abregelung von konventionellen Kraftwerken, soweit 
ausreichend erneuerbare Energien zur Verfügung stehen. Die konventionelle Stromer-
zeugung wird aber keineswegs in nennenswerter Weise an die Stromerzeugung aus 
Wind und Sonne angepasst. Als Ergebnis werden bei Starkwindlagen von Jahr zu Jahr 
wachsende Mengen elektrischer Energie exportiert, 2012 hatte Deutschland trotz Still-
legung von Kernkraftwerken einen Rekord-Nettostromexport, der 2013 noch deutlich 
übertroffen wurde. Deutsche Kohlekraftwerke ersetzen dadurch die Stromerzeugung in 
ausländischen Kraftwerken. 
 
Warum sollen die dafür benötigten Leitungen die deutschen Stromverbraucher bezah-
len? Und warum werden diese Leitungen in der Öffentlichkeit als Energiewende-bedingt 
dargestellt? Mittlerweile gibt es in Deutschland immer häufiger einen Stromüberschuss. 
der in Zukunft weiter ansteigen wird. Der im Bundesbedarfsplangesetz vorgesehene 
weit überdimensionierte Stromnetzausbau ist so ausgelegt, dass alle Kohlekraftwerke 
an beliebigen Standorten Deutschlands sowohl im Jahr 2023 als auch in 2033 selbst 
bei gleichzeitiger Starkwindeinspeisung mit voller Leistung gesichert ins Nerz einspei-
sen können, auch wenn diese Kohlekraftwerke zur Aufrechterhaltung der Versorgungs-
sicherheit nicht erforderlich sind: Der Einspeisevorrang für erneuerbare Energien wird 
damit irrelevant. 
 
Stromnetzausbau für seltene Windspitzen beenden  

Der geltende Bundesbedarfsplan für den Stromnerzausbau basiert auf der gesicherten 
Einspeisung auch von sehr seltenen Windenergiespitzen. Für eine einmalige Windspit-
ze an der Nordseeküste müsste hierfür im Extremfall eine neue Leitung nach Süd-
deutschland gebaut werden. Dies widerspricht offensichtlich nicht nur dem im Energie-
wirtschaftsgesetz vorgeschriebenen Gebot der wirtschaftlichen Zumutbarkeit, sondern 
auch dem gesunden Menschenverstand: Es müssten für eine solche Erhöhung der 
Übertragungsleistung viele Millionen Euro zusätzlich investiert werden, nur um zusätz-
lich erneuerbare Energie im Wert von einigen Tausend Euro gesichert übertragen zu 
können. Ende August 2013 hat nun endlich die Bundesnetzagentur den Übertragungs-
netzbetreibern Untersuchungen zu dynamischen Begrenzungen von Windenergiespit-
zen aufgetragen. Dabei werden diese Spitzen gegenüber einer pauschalen Kappung 
stärker begrenzt, allerdings nicht immer, sondern nur, wenn wirklich Nerzengpässe dro-
hen. Erste Ergebnisse sollen im April 2014 vorliegen. 
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Integration der erneuerbaren Energien verbessern 

Kritische Versorgungssituationen entstanden in Deutschland in den letzten Jahren ent-
gegen anderslautenden Pressemeldungen keinesfalls in Zeiten von geringer Erzeugung 
erneuerbarer Energien ("Dunkelflauten"), sondern in Zeiten maximaler Windenergieein-
speisung, und zwar, weil zeitgleich Kohlestrom exportiert werden sollte. Dies zeigen 
Untersuchungen der Übertragungsnetzbetreiber und der Bundesnetzagentur. 
 
Auch ohne Kohlestromexport sind zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit bei 
"Dunkelflauten" zusätzliche Speicher- und Reservekraftwerke insbesondere in Süd-
deutschland zwingend erforderlich. Der geplante Stromnerzausbau führt allerdings zu 
sehr niedrigen Benutzungsdauern für diese Reservekraftwerke und macht sie ohne Ka-
pazitätsprämien betriebswirtschaftlich endgültig unrentabel. Als Eingangsdaten für die 
Netzplanung gehen nämlich auch im aktuellen Netzentwicklungsplan 2013 nur die vari-
ablen Erzeugungskosten der Kraftwerke ein ("merit order"), nicht aber die Kosten des 
für den Einsatz dieser Kraftwerke jeweils erforderlichen Nerzausbaus. Zusätzliche 
Stromnachfrage in Süddeutschland wird deshalb gemäß Netzentwicklungsplan grund-
sätzlich zuerst durch Kohlekraftwerke abgedeckt, auch wenn sie in Norddeutschland 
stehen und in Süddeutschland Gaskraftwerke verfügbar wären. Bei einem dadurch re-
sultierenden Übertragungsengpass, zum Beispiel von Hamburg nach Stuttgart, wird in 
den Netzentwicklungsplan eine neue Leitung eingestellt, ohne die dadurch bedingten 
Netzausbaukosten dem angeblich kostengünstigeren Kohlekraftwerk zuzurechnen. 
Dies ist ein schwerer methodischer Fehler, der die gesamte Bedarfsanalyse des Netz-
entwicklungsplans fragwürdig macht. Die Kosten für diesen unnötigen Netzausbau be-
zahlt der deutsche Stromverbraucher, der schon die Mehrkosten für die EEG- Vergü-
tung trägt. Der Öffentlichkeit aber wird erklärt, der erhöhte Netzausbaubedarf werde 
durch die wachsende Einspeisung erneuerbarer Energien verursacht. 
 
Fazit 

Der fehlende Verbrauchsvorrang für erneuerbare Energien und der geplante überdi-
mensionierte Stromnetzausbau für Kohlestrom belasten die Stromverbraucher unnötig, 
konterkarieren den Klimaschutz und bedrohen damit die Akzeptanz der Energiewende. 
Sobald die Öffentlichkeit dieses Doppelspiel zu ihren Lasten durchschaut hat, ist die 
derzeit breite gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende in Frage gestellt. Bei der 
anstehenden EEG-Reform sollte deshalb sichergestellt werden, dass 
• der Verbrauchsvorrang für erneuerbare Energien wieder eingeführt wird, 
• das Recht auf gesicherte Einspeisung für Kohlekraftwerke bei ausreichender 
Erneuerbaren-Stromerzeugung abgeschafft und  
• das Stromnetz nicht für unnötige Kohlestromeinspeisung und für die Übertra-
gung seltener Erzeugungsspitzen der Erneuerbaren ausgebaut wird. 
 
Lorenz Jarass in neue energie 02/2014; Lorenz Jarass ist Professor für Wirtschaftswis-
senschaften an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. Er berät das EU-Parlament, 
die Europäische Kommission und den Deutschen Bundestag in Finanzfragen und hat 
an mehr als 40 Projekten zur Energieökonomie mitgewirkt. 
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Klimawandel: Risiko von Hunger-Kriegen steigt 
 
Der Klimawandel wird noch in diesem Jahrhundert Hunderte Millionen Küstenbewohner 
ihrer Heimat berauben, und schwindende Ressourcen könnten gewaltsame Konflikte 
verursachen: So steht es im Entwurf für den jüngsten Teilbericht des Weltklimarates 
(IPCC). 
 
Nach fünf Verhandlungstagen einigten sich Wissenschaftler und Regierungsvertreter 
gestern im japanischen Yokohama auf den Report. Die immer weiter steigenden Treib-
hausgasemissionen würden das Risiko von Überflutungen "beachtlich" steigern, und 
Dürren würden die Frischwasserreserven austrocknen, schreiben die 500 Experten in 
dem letzten Entwurf des Dokuments, das heute verabschiedet werden soll. Der Tempe-
raturanstieg werde zu sinkenden Weizen-, Reis- und Maiserträgen führen - und das bei 
einem starken Anstieg der Weltbevölkerung. Der Wettkampf um schwindende Res-
sourcen könne gewaltsame Konflikte - also Kriege - auslösen. 
 
Auch wenn die Folgen des Klimawandels immer klarer werden, ist es aus Sicht der Ex-
perten noch nicht zu spät zum Umsteuern: Durch rasche und umfassende Maßnahmen 
zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes könnten viele der schlimmsten Szenarien noch 
abgewendet werden. 
 
Seit Dienstag brüteten die Wissenschaftler und Regierungsvertreter in Yokohama süd-
lich von Tokio über den Bericht. Dabei handelt es sich um den zweiten von drei Teilen 
des nunmehr fünften Sachstandberichts des Weltklimarates. 
 
Im ersten, im September veröffentlichten Teil ging es um die Ursachen. Der zentrale 
Befund lautete, dass die Verantwortung des Menschen für die Erderwärmung klarer als 
je zuvor festgestellt werden konnte. Die Ergebnisse waren alarmierend: Der Meeres-
spiegel ist von 1901 bis 2010 um 19 Zentimeter gestiegen. Bis zum Ende des Jahrhun-
derts wird er um 26 bis 82 Zentimeter steigen. Die Oberflächentemperatur ist von 1880 
bis 2012 um 0,85 Grad Celsius gestiegen. Die Ozeane haben etwa 30 Prozent des 
menschengemachten Kohlendioxids (CO2) aufgenommen und sind dadurch saurer ge-
worden. Die CO2-Konzentration hat sich seit Beginn der Industrialisierung um 40 Pro-
zent erhöht. Die Konzentration des Treibhausgases Methan stieg um 150 Prozent, die 
von Lachgas um 20 Prozent. 
 
In Teil zwei des Klimareports geht es um die Konsequenzen, in Teil drei, der Mitte April 
in Berlin veröffentlicht werden soll, um die möglichen Lösungen. Der letzte IPCC-
Sachstandsbericht war 2007 in Paris veröffentlicht worden. Die Bemühungen um ein 
globales Klimaabkommen sind bislang kaum vorangekommen. 
 
Rheinpfalz vom 31.3.14 
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Klimawandel: Bundesregierung reagiert besorgt 
 
"Die Welt ist in vielen Fällen schlecht vorbereitet auf die Risiken des Klimawandels", 
schreiben die Experten des Weltklimarats (IPCC) in ihrem gestern in Yokohama veröf-
fentlichten Gutachten. Der Bericht ist der zweite Teil eines Gesamtberichts, der den 
Regierungen Richtlinien für ihr Handeln geben soll. "Es kann schon sein, dass wir in 
Mitteleuropa ( ... ) vielleicht unsere Wohnungen nicht mehr auf 22, 23 Grad Celsius hei-
zen, sondern vielleicht nur noch auf 20 oder 21", gab Bundesumweltministerin Hend-
ricks (SPD) gestern ein Beispiel mit Blick auf den Report. Energiesparen komme große 
Bedeutung zur Verringerung der Treibhausgase bei - diese werden vor allem durch fos-
sile Brennstoffe freigesetzt. "Es geht nicht um ein abstraktes Szenario besorgter Wis-
senschaftler, sondern um unsere Gegenwart und die Zukunft unserer Kinder", sagte 
Entwicklungsminister Müller. Laut Report steigen die Risiken überproportional an, wenn 
die Erderwärmung nicht auf einen Zuwachs von zwei Grad begrenzt werden kann. 
 
Rheinpfalz vom 1.4.14 
 
 

20 Jahre um das Weltklima zu verbessern 
 
"Wir haben es nicht gewusst": Damit können sich Politiker und viele Bürger in einigen 
Jahren nicht herausreden, falls der Klimawandel Kinder und Natur voll treffen sollte. 
Wie bislang kein anderer Report zeigt das im japanischen Yokohama veröffentlichte 
Papier des Weltklimarates IPCC die Folgen zu geringen Handelns auf. Die Forscher 
sehen aber noch Chancen für die Menschheit, die Erderwärmung auf 2 ° zu bremsen 
und sich dann an die ohnehin schon unvermeidliche Temperaturerhöhung anzupassen. 
 
"Wir können nicht länger wählen zwischen Verringerung des Treibhausgasausstoßes 
und Anpassung. Wir brauchen beides -, mahnt Kaisa Kosonen von Greenpeace Inter-
national. Damit fasst sie zusammen, was die mehr als 300 Hauptautoren des zweiten 
Teils des fünften Weltklimaberichtes nach der Analyse Tausender Studien zu Papier 
gebracht haben. Dennoch hat die Klimaschützerin Hoffnung: "Eine wachsende Zahl an 
Menschen, Gemeinschaften, Unternehmen und Investoren in der ganzen Welt bewegt 
bereits etwas, indem sie zu sauberer und sicherer erneuerbarer Energie übergehen und 
Regierungen auffordern, ihnen beizustehen." 
 
"Der Bericht spricht über die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels. Aber die wah-
ren Kosten können nicht allein in Geld dargestellt werden", ergänzt der Nepalese San-
deep Chamling Rai vom WWF International. "Es kann keine Kostenerstellung geben für 
den Verlust eines Ehemannes, einer Mutter, eines Sohnes oder einer Tochter; für den 
Verlust der Heimat, wo unsere Ahnen sich vor Hunderten von Jahren niedergelassen 
haben; für den Verlust eines Ökosystems, das unser Leben erhält und das Leben der 
Erde, die wir unser Zuhause nennen." 
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Mögliche Folgen des Klimawandels treffen in einigen Jahren keineswegs auf dieselbe 
Erde wie heute: Die Zahl der Menschen steigt, die Megastädte wachsen vor allem an 
ihren unterversorgten Randgebieten, und der Mensch raubt nicht nur vielen anderen 
Arten immer mehr Lebensraum, sondern beutet auch die Meere aus. "Es gibt nicht nur 
Klimasignale, sondern auch gesellschaftliche Risikofaktoren und gesellschaftliche Ent-
wicklungen, die das Risiko erhöhen, negativ betroffen zu sein", sagt einer der Leitauto-
ren des Reports, Joern Birkmann von der Universität der Vereinten Nationen in Bonn. 
Besonders schwer kann es ärmere Menschen treffen, diagnostiziert der Bericht. "Wenn 
beispielsweise alle zwei Jahre verheerende Stürme über die Philippinen kommen, dann 
haben die Menschen nicht genug Kraft und Geld, um Gebäude, die ohnehin schon auf 
Stelzen stehen, wieder aufzubauen", sagt Birkmann. Der Report verweist auch auf die 
künftige Gefahr von Konflikten zwischen Menschen durch den Klimawandel. 
 
Forscher sehen persönlich jedoch auch Lichtblicke: "Ein wachsender Anteil der Men-
schen in Deutschland und Europa erkennt, dass ein grenzenloses Setzen auf Auto und 
Flugzeug weder für die Umwelt noch für die eigene Gesundheit besonders günstig ist", 
sagt Leitautor Wolfgang Cramer. Selbst in China werde Ähnliches registriert. 
 
Der Report sieht auf allen Kontinenten und Ozeanen Klimaauswirkungen, auch in Eu-
ropa. "Was wir angenommen haben vor fünf bis acht Jahren, das hat sich bestätigt", 
sagt Leitautorin Daniela Jacob vom Climate Service Center in Hamburg mit Blick auf 
die Muster von Starkniederschlägen und Dürren in Europa. Es gebe keine Chance, die 
regionalen Klimaveränderungen wegzudiskutieren. 
 
Für viele Menschen sei der Klimawandel ein langsamer Prozess, doch erdgeschichtlich 
betrachtet, geschehe dabei vieles sehr rasch, erläutert Hans-Otto Pörtner vom Alfred-
Wegener-Institut in Bremerhaven: "Wir müssen uns klar darüber werden, dass wir heu-
te noch Entscheidungsoptionen haben, dass wir ein Zeitfenster haben vielleicht von 20 
Jahren, in dem wir darüber befinden, wie nach folgende Generationen das Klima auf 
dieser Erde erleben werden", sagt Pörtner. 
 
Die Folgen des Klimawandels 

Die Erderwärmung hat bereits drastische Folgen, wie aus dem Papier des Weltklimara-
tes hervorgeht. Der Klimawandel hat laut Teil zwei des fünften Klimaberichtes unter 
anderem Folgendes ausgelöst: 
 
1  Fast überall auf der Welt gehen die Gletscher zurück. 
2  Viele Tier- und Pflanzengruppen im Meer, im Süßwasser und auf dem Land haben 
ihren Lebensraum schon verlagert. Die Vegetationsperioden vieler Pflanzen haben sich 
verändert. 
3  Es gibt mehr negative als positive Auswirkungen auf die Getreideernte. 
4  Faktoren, die zu Armut führen, werden verschärft. 
5  Es gibt schon einige Klimarisiken bei 1 oder 2 Grad Erwärmung. 
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6  Ein hoher Anteil der Arten könnte verschwinden, insbesondere wenn andere Stress-
faktoren hinzukommen, zu denen beispielsweise die Lebensraumänderung oder Aus-
beutung der Bestände gehören. 
7  Es gibt immer mehr Erfahrungswerte mit Anpassungsmöglichkeiten. Regierungen 
haben angefangen, Anpassungspläne zu entwickeln. 
 
Rhein-Zeitung vom 1.4.14 
 
 

Fünfter Sachstandsbericht des IPCC 
 
Der Weltklimarat IPCC veröffentlicht in den Jahren 2013 und 2014 den Fünften Sach-
standsbericht (AR5). Der AR5 besteht aus den Beiträgen der drei IPCC-Arbeitsgruppen 
und einem übergreifenden Synthesebericht. Der nun veröffentlichte dritte Teilbericht 
behandelt Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels unter wissenschaftlichen, 
technischen, umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten. 
 
Zusammenfassung 

Trotz Klimaschutzanstrengungen sind die weltweiten Treibhausgas-Emissionen (THG) 
durch Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum mit zunehmender Geschwindigkeit an-
gestiegen. Sie erreichten in dieser Dekade einen Höchststand. 
 
Die Einhaltung der Zwei-Grad-Obergrenze ist möglich. Damit verbunden ist ein tiefgrei-
fender Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft. Die Verzögerung weiterer globaler 
Maßnahmen zum Klimaschutz erschwert zunehmend die Einhaltung der Zwei-Grad-
Obergrenze, reduziert die Handlungsmöglichkeiten und steigert die künftigen Klima-
schutzkosten erheblich. Je weniger die Emissionen bis 2030 reduziert wurden, desto 
schneller müssen die Emissionen zwischen 2030 und 2050 sinken. 
 
Klimaschutzmaßnahmen im Energiesektor, der größten Emissionsquelle von Treib-
hausgasen, müssten auf eine vollständige Dekarbonisierung zielen. Auf Verbraucher-
seite stehen Energieeinsparungen sowie der Einsatz kohlenstoffarmer Energieträger im 
Vordergrund. Weitere wichtige Minderungsoptionen bestehen in der Industrie, im Ge-
bäude- und Transportbereich sowie in der Landnutzung. Eine klimafreundliche Stadt-
entwicklung sowie vorausschauende Infrastrukturmaßnahmen können zusätzlich Emis-
sionen vermeiden. Durch Verhaltensänderungen können technologische und strukturel-
le Klimaschutzmaßnahmen ergänzt werden. 
 
Das Klima ist ein globales Allgemeingut, daher kann weltweiter Klimaschutz nur durch 
internationale Kooperation erreicht werden. Ergänzende Politikmaßnahmen bis hin zur 
lokalen Ebene spielen eine zentrale Rolle, um die Transformation hin zu einer kohlen-
stoffarmen Wirtschaftsweise zu befördern. 
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Beobachtete Treibhausgas- und CO2-Emissionen 

- Die größten Quellen der weltweiten Treibhausgas-Emissionen (THG) sind der Ener-
giesektor (global 35% im Jahr 2010), vor allem in den einkommensstarken Ländern, 
sowie die Bereiche Land- und Forstwirtschaft und andere Landnutzungen (24%), vor 
allem in einkommensschwachen Ländern. Weitere wichtige Beiträge kommen aus den 
Sektoren Industrie, Transport und Gebäude (jeweils 21%, 14% und 6% im Jahr 2010). 
 
- Den größten Anteil an den weltweiten THG-Emissionen hat weiterhin Kohlendioxid 
(76%), gefolgt von Methan (16%), Lachgas (ca. 6%) und fluorierten Kohlenwasserstof-
fen (2%). 
 
- 2010 erreichten die weltweiten jährlichen THG-Emissionen einen Höchststand von 49 
Mrd. Tonnen CO2eq, der jährliche Ausstoß ist seit 2000 um rund 10 Mrd. Tonnen 
CO2eq gestiegen. Im Vergleich mit vorherigen Dekaden sind die globalen THG-
Emissionen zwischen 2000 und 2010 noch einmal deutlich angestiegen. 
 
- Der Emissionszuwachs ist vor allem auf die globale Wirtschafts- und Bevölkerungs-
entwicklung zurückzuführen. Die erreichten Emissionsminderungen, vor allem durch 
Verbesserungen bei der Energieintensität, wurden durch diesen Zuwachs übertroffen. 
Die CO2-Intensität der Energieerzeugung hat besonders aufgrund der verstärkten Koh-
leverstromung in der vergangenen Dekade erstmalig wieder zugenommen. 
 
- 2010 waren lediglich 10 Länder für 70% der weltweiten CO2-Emissionen verantwort-
lich. Der Großteil des Emissionszuwachses in den vergangen 10 Jahren hat aufgrund 
von Verschiebungen der globalen Wirtschaftszentren in die Entwicklungs- und Schwel-
lenländern stattgefunden. Die CO2-Emissionen dieser Länder entstehen bei der Her-
stellung von Produkten, die zum Teil in Industrieländern konsumiert werden. 
 
- Die Pro-Kopf-Emissionen bleiben weltweit sehr unterschiedlich. In einkommensstar-
ken Ländern sind sie im Durchschnitt fast zehnmal so groß wie in einkommensschwa-
chen Ländern (durchschnittlich 13 Tonnen bzw. 1,4 Tonnen CO2eq pro Kopf und Jahr). 
 
Mögliche globale Entwicklungspfade und Einhaltung der Zwei-Grad-Obergrenze 

- Die Zwei-Grad-Obergrenze kann noch eingehalten werden. Dies erfordert einen tief-
greifenden technologischen, wirtschaftlichen und institutionellen Wandel, wird jedoch 
bei weiterer Verzögerung immer schwieriger. Dies zeigen Szenarien, die mögliche 
technologische und politische Entwicklungen und ihren Einfluss auf das Klima abbilden. 
Für diesen Bericht hat der IPCC rund 900 Szenarien analysiert, in denen auch die Wir-
kung von Klimaschutzpolitik berücksichtigt wird. 
 
- Um die Zwei-Grad-Obergrenze mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 66% ein-
zuhalten, müsste die THG-Konzentration in der Atmosphäre bis zum Jahrhundertende 
bei rund 450 ppm CO2eq liegen. Dabei ist eine kurzfristige Überschreitung dieses Kon-
zentrationsniveaus möglich. In den meisten Szenarien des IPCC entspricht dies einer 
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Menge von jährlich weltweiten THG-Emissionen zwischen 30 und 50 Mrd. Tonnen 
CO2eq im Jahr 2030. Im weiteren Verlauf bis 2050 müssten die Emissionen weltweit 
zwischen 40% und 70% unter das Niveau von 2010 gesenkt werden und bis Ende des 
Jahrhunderts bis nahezu null sinken. 
 
- Eine Verzögerung intensiver Minderungsanstrengungen bis zum Jahr 2030 erschwert 
die Einhaltung der Zwei-Grad-Grenze, reduziert die Handlungsmöglichkeiten und stei-
gert die Klimaschutzkosten erheblich. Bei Emissionen deutlich über 50 Mrd. Tonnen 
CO2eq im Jahr 2030 würden die nachfolgenden Minderungsraten pro Jahr im Mittel bei 
6% statt 3% liegen. Die Transformation des Energiesystems würde ökonomisch ineffi-
zienter ausgestaltet und wäre aufgrund der wachsenden Abhängigkeit von Maßnahmen 
zur Entfernung von Treibhausgasen aus der Atmosphäre mit zusätzlichen Kosten und 
weiteren Risiken belegt. 
 
- Bei international koordinierten Klimaschutzanstrengungen mit ambitionierteren Minde-
rungszielen steigen die wirtschaftlichen Einbußen vergleichsweise moderat. Für eine 
Zwei-Grad-kompatible Entwicklung verringert sich in diesem Jahrhundert der jährliche 
Konsumzuwachs um 0,04 bis 0,14% gegenüber einer Entwicklung ohne Klimaschutz-
politiken. In diese Berechnungen sind weder Zusatznutzen noch vermiedene Kosten 
durch Anpassungsmaßnahmen oder Schäden des Klimawandels einbezogen. 
 
- Die freiwilligen THG-Reduktionsziele für 2020 der weltweit größten Emittenten im 
Rahmen der Vereinbarung unter der Klimarahmenkonvention UNFCCC von 2010 in 
Cancun (Cancun pledges) sind für eine wirtschaftlich effiziente und kostengünstige 
Einhaltung der Zwei-Grad-Obergrenze nicht ausreichend. 
 
Maßnahmen auf Sektorenebene 

- Die Szenarien zeigen, dass sich die Emissionen im Energiesektor ohne Klimaschutz-
maßnahmen bis 2050 verdoppeln, wenn nicht verdreifachen könnten. Dabei steigt der 
Energiebedarf bis 2050 der End-Verbrauchsektoren Verkehr, Gebäude um etwa die 
Hälfte und bleibt unverändert im Industriebereich. 
 
- Die vollständige Dekarbonisierung der Energieversorgung, die Reduktion des End-
energieverbrauchs und der Wechsel hin zu kohlenstoffarmen Kraftstoffen stellen über-
greifende Vermeidungsansätze im Energiesystem dar. Dazu müssten die CO2-
Emissionen aus dem Energiesektor bis um die Mitte des Jahrhunderts (2040 bis 2070) 
um 90% gegenüber 2010 gesunken sein und auch danach weiter sinken. Außerdem ist 
damit eine Erhöhung der Energieeffizienz verbunden, flankiert durch Verhaltensände-
rungen. Solche Sektoren übergreifende Vermeidungsansätze werden im Vergleich zu 
sektoralen oder technologiespezifischen Ansätzen grundsätzlich als kosteneffizienter 
und wirkungsvoller in Bezug auf Emissionsreduktionen eingeschätzt. 
 
- Erneuerbare Energieträger haben sich hinsichtlich Leistung und Wirtschaftlichkeit 
substanziell weiterentwickelt und sind für die zukünftige kohlenstoffarme Energiever-
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sorgung unverzichtbar. Der Ersatz von Kohlekraftwerken durch moderne Gaskraftwerke 
oder die Kraft-Wärme-Kopplung können zudem kurzfristig THG-Emissionen vermin-
dern. Bioenergie kann eine zentrale Rolle bei der Minderung von THG-Emissionen ein-
nehmen, wenn eine effektive globale Landnutzungsplanung die Umwandlung von koh-
lenstoffreichen Ökosystemen verhindert und weltweit klimafreundliche, nachhaltige 
Land- und Forstwirtschaftsmethoden zur Anwendung kommen. Hinsichtlich der Neben-
wirkungen und Risiken besteht ein hohes Maß an Unsicherheit. 
 
- CO2-Emissionen aus den Bereichen Land- und Forstwirtschaft und andere Landnut-
zungen sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen. In diesem Bereich bestehen 
weiterhin kosteneffiziente Emissionsminderungsoptionen. Dazu zählen unter anderem 
die Drosselung von Entwaldung und nachhaltige Landnutzung. Darüber hinaus könnten 
veränderte Ernährungsgewohnheiten einen signifikanten Einfluss auf die Entwicklung 
der THG-Emissionen haben. 
 
- Um bei einer verzögerten Klimaschutzpolitik ambitionierte Klimaziele noch erreichen 
zu können, müsste der Atmosphäre Kohlendioxid entzogen werden. Dies könnte durch 
großskalige Aufforstung oder durch Kombination von Bioenergie mit CO2- Abscheidung 
und -Speicherung geschehen. Generell gilt, dass solche und andere Maßnahmen noch 
nicht einsatzbereit und/oder mit unterschiedlichen Nebenwirkungen und Risiken behaf-
tet sind. 
 
- Im Verkehrssektor können bis zum Jahr 2050 bis zu 20 bis 50% der Emissionen im 
Vergleich zu einem Business-as-usual Szenario vermieden werden. Die Steigerung der 
Energieeffizienz von Fahrzeugen oder die Einführung von kohlenstoffarmen Treibstof-
fen, Änderungen des Nutzungsverhaltens und eine nachhaltige Infrastruktur- und Städ-
teplanung sind Beispiele für erfolgreiche Minderungsstrategien. 
 
- Im Gebäudebereich kann durch Nutzung fortschrittlicher Technologien, der energeti-
schen Sanierung des Bestands und Einführung von Energieeffizienzstandards für Neu-
bauten der Endenergieverbrauch bis 2050 stabilisiert bzw. gesenkt werden. 
 
- Im Industriesektor kann durch verbreiteten Einsatz der besten bereits heute verfügba-
ren Technologien die Energieintensität um ein Viertel gegenüber dem aktuellen Niveau 
gesenkt werden. Durch technologische Entwicklungen zur Verbesserung der Energieef-
fizienz sind Reduktionen um weitere 20% möglich. Absolute Emissionsreduktionen er-
fordern neben der Steigerung der Energieeffizienz auch Maßnahmen zur Erhöhung der 
Emissionsintensität, der Materialeffizienz und der Produktnutzungsintensität sowie die 
Verringerung der Produktnachfrage und die Substitution von klimawirksamen Gasen. 
 
- Verstädterung und die damit einhergehenden Emissionssteigerungen ist ein weltweit 
zu beobachtender Trend. Deswegen können in den kommenden beiden Dekaden THG-
Emissionen aus städtischen Siedlungsflächen reduziert und Lock-in Effekte bei der Er-
richtung neuer Infrastrukturen vermieden werden. Die schnell wachsenden urbanen 
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Räume ohne verfestigte Infrastrukturen bergen die größten THG-Vermeidungs-
potenziale; deren Umsetzung ist allerdings wegen der dort herrschenden technischen 
und finanziellen Rahmenbedingungen sowie institutionellen Kompetenzen häufig be-
schränkt. 
 
Politische Rahmenbedingungen, Maßnahmen und Institutionen 

- Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaftsweise erfordert neue Investiti-
onsmuster. Dies beinhaltet eine deutliche Zunahme von Investitionen in kohlenstoffar-
me Technologien – insbesondere in der Stromversorgung – und in Energieeffizienz-
maßnahmen. Investitionen in konventionelle, fossile Energieträger würden zurückge-
hen. Durch den Abbau öffentlicher Subventionen fossiler Brennstoffe sind neben Emis-
sionsreduktionen zusätzliche Einsparungen sozialer Kosten zu erwarten. 
 
- Der Privatsektor spielt eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung von Klima-
schutzmaßnahmen. Es gilt entsprechende Rahmenbedingungen und spezifische An-
reizstrukturen zu etablieren. 
 
- Technologiefreundliche Politikmaßnahmen umfassen die Förderung von Forschung 
und Entwicklung sowie Anreize für die Nachfrage nach innovativen Produkten und 
Dienstleistungen. So können Marktversagen in Bezug auf Innovationen verhindert und 
die Entwicklung neuer Technologien und ihre Verbreitung befördert werden. Im Bereich 
erneuerbarer Energietechnologien haben solche Politiken zu substanzieller Innovation 
und Marktdurchdringung geführt. Dabei ergeben sich neue Herausforderungen für die 
wirtschaftliche Effizienz dieser Maßnahmen sowie für die Integration erneuerbarer 
Energien in bestehende Energiesysteme. 
 
- Eine Entkopplung der THG-Emissionen von wirtschaftlicher Entwicklung konnten jene 
Länder erreichen, die zusätzlich zu Technologie- und anderen Politikmaßnahmen Koh-
lenstoffabgaben oder Steuern auf fossile Energien eingeführt haben. Für den Erfolg 
von Emissionshandelssystemen ist es notwendig, ausreichend hohe Preise für Emissi-
onszertifikate zu erreichen, um Anreize für einen Wechsel zu kohlenstoffarmen Ener-
gieträgern zu bieten. 
 
- Die Beachtung der Wechselwirkungen von Klimaschutzmaßnahmen mit anderen Poli-
tikfeldern hat zu neuen, integrativen Ansätzen geführt, die umweltpolitische Mehrfach-
ziele stärker berücksichtigen, Synergien maximieren und nachteilige Wirkungen mini-
mieren. Wechselwirkungen können dazu führen, dass sich Einzelmaßnahmen gegen-
seitig verstärken aber auch gegenseitig schwächen können. Kohlenstoffabgaben las-
sen sich leichter mit anderen Maßnahmen kombinieren. Der Emissionshandel beein-
trächtigt die Wirkung anderer Maßnahmen, es sei denn, die Anzahl der zulässigen Zer-
tifikate wird flexibel angepasst. 
 
- Internationale Kooperation ist notwendig für wirksamen und kostengünstigen Klima-
schutz und kann eine konstruktive Rolle bei der Entwicklung und Verbreitung von Wis-
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sens- und umweltfreundlichen Technologien spielen. Effektive Emissionsminderungen 
sind nicht möglich, wenn Staaten ihre Einzelinteressen verfolgen. 
 
 

Endlich den Klimaschutz ernst nehmen in Rhein-
land-Pfalz und den Kommunen! 

 
Gestern hat der Weltklimarat IPCC in Berlin seine Empfehlungen zur Bekämpfung des 
Klimawandels abgegeben mit klaren Signalen an die Politik. Der Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Rheinland-Pfalz nimmt dies zum An-
lass, auf Bundes- wie auf Landes- und kommunaler Ebene an die Entscheidungsträger 
zu appellieren, den Klimaschutz endlich ernst zu nehmen. „Wir sind in der Pflicht, die 
viel zu hohen Pro-Kopf-Emissionen an Treibhausgasen bei uns zu verringern", so 
BUND-Landesvorsitzender Harry Neumann. "Wenn wir in den reichen Staaten beim 
Klimaschutz versagen, wird sich die Erdatmosphäre um deutlich mehr als zwei Grad 
erwärmen. Der Weg in eine CO2-arme Wirtschaft und die Veränderung unseres ver-
schwenderischen Lebensstiles sind ohne Alternative. Sonst werden Überschwemmun-
gen, Dürren, Hurrikans und andere Wetterextreme mit all ihren katastrophalen Folgen 
weiter zunehmen. Leider haben das viele Regierungsmitglieder und auch kommunale 
Entscheidungsträger noch nicht hinreichend in ihr Handeln einbezogen, die z.B. weiter-
hin auf neue Bau- und Gewerbegebiete sowie den Neubau von Straßen setzen. Auch 
der Entwurf des rheinland-pfälzischen Klimaschutzgesetzes ist zu wenig ambitioniert 
und muss deutlich nachgebessert werden", betont Harry Neumann. 
 
Bereits am 5.4.2014 hatte der BUND auf seiner Landesdelegiertenversammlung meh-
rere umfassende Beschlüsse zu der Problematik gefasst. In einer Entschließung „Den 
Klimawandel ernst nehmen“ wandte sich der Verband entschieden gegen eine Aufwei-
chung der Klimaziele und wies darauf hin, dass nur bei verstärkten Anstrengungen das 
dringend gebotene "2,0-Grad-Ziel" noch erreicht werden könne und dass dazu in allen 
Sektoren wie Ernährung, Verkehr und Energieversorgung nachprüfbare Schritte ergrif-
fen werden müssen. Landesvorstandsmitglied Egbert Bialk  fordert: „Wir dürfen trotz 
gewisser wissenschaftlicher Unsicherheiten jetzt nicht bremsen, sondern müssen vor-
sorgend handeln. Alles andere käme uns und  kommenden Generationen und ärmeren 
Ländern, die unsere Wirtschaftsweise auszubaden haben, teuer zu stehen.“ Der BUND 
besteht deshalb auf einer Fortsetzung einer dezentralen und naturverträglichen Ener-
giewende, möglichst in Bürgerhand und ein Umdenken auch auf kommunalem Gebiet. 
In einem Beschluss zur Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Gemeinden und Städ-
te nehmen energetische Sanierung von kommunalen Bauten, Wärmedämmung und 
Entschleunigung in der Verkehrspolitik daher einen breiten Raum ein. Mit diesen Forde-
rungen werden sich die BUND-Kreisgruppen vielerorts auch in den Wahlkampf einmi-
schen. 
 
PM BUND-LV RLP vom 14 Apr 2014 
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Weltklimarat: Verzicht auf fossile Energie 
 
Der Weltklimarat IPCC hält einen massiven Ausbau nicht-fossiler Energien für nötig, 
um die Erderwärmung zu begrenzen. Das geht aus der Zusammenfassung des dritten 
Teils des neuen IPCC-Sachstandsberichts hervor. Über dessen Entwurf beraten Wis-
senschaftler und Regierungsvertreter seit gestern in Berlin. 
 
In dem Dokument werden Strategien beschrieben, wie das Ziel einer maximalen Klima-
erwärmung um zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erreicht werden 
kann. Zwar wird keines der Szenarien in der Zusammenfassung für politische Entschei-
dungsträger als bevorzugte Lösung dargestellt. Die meisten Ansätze halten aber eine 
"Verdreifachung oder beinahe Vervierfachung" der Energieversorgung ohne oder mit 
geringem CO2-Ausstoß für notwendig. Dazu gehören erneuerbare Energien, Atomkraft 
oder die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid. In derartige Methoden müss-
ten demnach jährlich 147 Milliarden Euro zusätzlich investiert werden, in fossile Ener-
gien hingegen 30 Milliarden Euro weniger pro Jahr fließen. 
 
Rheinpfalz vom 8.4.14 
 
 

Tiere wandern dem Klima hinterher  
 
Bienenfresser und Taubenschwänzchen gab es in Deutschland früher selten bis gar 
nicht. Heute fühlen sich die Vögel und Falter bei uns wohl. Grund ist Experten zufolge 
der Klimawandel, der immer mehr Tiere und Pflanzen aus ihren angestammten Le-
bensräumen vertreibt und sie zwingt, sich eine neue Heimat zu suchen. Forscher der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) haben zusammen mit Kolle-
gen aus Australien, Großbritannien und den USA untersucht, wie sich das Klima in den 
vergangenen 50 Jahren in den verschiedenen Erdteilen verändert hat - und welche 
Auswirkungen das auf die Verbreitung der Tierarten hat. Ihre Ergebnisse veröffentlich-
ten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "Nature". 
 
"Wir haben untersucht, in welche Richtungen sich der Klimawandel bewegt", sagt Prof. 
Wolfgang Kießling von der FAU. Denn nicht alle Regionen haben sich gleich stark er-
wärmt. In manchen Gebieten sei es sogar kühler geworden. Der Paläobiologe, der sich 
mit der Entwicklung der Lebewesen in der Erdgeschichte beschäftigt, und seine Kolle-
gen teilten dafür die Erdoberfläche in viele Quadrate auf. Für jedes Kästchen notierten 
sie, wie sich die Temperatur dort in den vergangenen 50 Jahren entwickelt hat. "Wir 
haben nachgewiesen, dass die Tiere im Meer und an Land diesen Veränderungen tat-
sächlich folgen", sagt Kießling. "Der Hering wandert aus der Nordsee in den Nordatlan-
tik ab, der Kabeljau in die Polarregionen." Alle Arten machten das, sogar Muscheln und 
Korallen. Dies geschieht über mehrere Generationen hinweg durch Fortpflanzung. "Die 
Larven wachsen dort, wo die gewohnten Klimabedingungen sind." Auch bei Pflanzen 
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sind solche "Wanderungen" zu sehen, wie der Biologe Ingolf Kühn vom Helmholtz-
Zentrum für Umweltforschung in Halle berichtet. "Ein Beispiel ist der Meerfenchel, der 
früher vor allem in der Bretagne vorkam. Durch die abnehmende Zahl der Winterfröste 
hat er sich aber inzwischen bis nach Deutschland ausgebreitet." 
 
Die Wissenschaftler entdeckten verschiedene Klimaregionen auf der Erde: Es gibt Ge-
biete wie am Äquator, aus denen viele Tiere fliehen, weil es dort zu warm wird. Die For-
scher bezeichnen diese Regionen als "Quellen". "Das bedeutet, dass dort Arten aus-
wandern, aber keine neuen Arten zuwandern. Die Diversität schwindet hier", sagt Kieß-
ling. Noch gefährlicher sind Regionen, aus denen es kein Entkommen gibt - etwa Küs-
ten oder Berge. Diese Gebiete nennen die Forscher "Senken". Wenn es in den Bergen 
wärmer wird, können Arten zunächst höher hinauf wandern. Doch irgendwann ist der 
Gipfel erreicht. "Andere Landarten wandern in Richtung Küste und sind dort gefangen. 
Und im Meer treffen die Tiere auf Land und kommen ebenfalls nicht weiter", sagt Kieß-
ling. Diese beiden Arten von Klimaregionen machen derzeit etwa ein Fünftel der Erd-
oberfläche aus. Bis zum Ende des Jahrhunderts wird sich ihre Größe den Forschern 
zufolge aber voraussichtlich verdoppeln. Schließlich gibt es besonders spannende Ge-
biete wie in Süddeutschland - sogenannte Korridore: "Hier treffen sich verschiedene 
Arten aus angrenzenden Regionen und wandern gemeinsam weiter", erläutert Kießling. 
 
Rhein-Zeitung vom 5.3.14 
 
 

Erderwärmung bedroht Welterbe 
 
Vom Tower of London bis zum Opernhaus in Sydney: Der Klimawandel und der damit 
verbundene Anstieg der Meeresspiegel bedrohen einer Studie zufolge zunehmend das 
Weltkulturerbe. Auch Denkmäler in Deutschland könnten davon betroffen sein. Klettert 
die globale Durchschnittstemperatur auf der Erde um 1 Grad, sind weltweit 40 Kultur-
stätten unmittelbar vom Wasser bedroht, berichten Wissenschaftler. Die Studie der 
Universität Innsbruck und des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung ist im Fach-
journal .Environmental Research Letters" veröffentlicht. In Deutschland könnten dem-
nach in den kommenden 2000 Jahren die Altstädte von Lübeck, Wismar oder Stralsund 
betroffen sein. Insgesamt stehen derzeit weltweit deutlich mehr als 700 Kulturdenkmä-
ler auf der Liste der Unesco. 
 
Klettert die Temperatur um 3 Grad, würden sogar 136 Standorte auf lange Sicht unter 
dem Meeresspiegel liegen, betonte der Wissenschaftler Ben Marzeion von der Univer-
sität Innsbruck. Darunter sind die historischen Stadtzentren in Brügge, Neapel, Istanbul 
und Sankt Petersburg, aber auch Stätten in Indien und China. "Wenn wir den Klima-
wandel nicht begrenzen, werden die Archäologen der Zukunft einen großen Teil unse-
res Kulturerbes in den Meeren suchen müssen“, sagte Marzeion. 
 
Rhein-Zeitung vom 5.3.14 
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Aggressive Neuankömmlinge 
 
Eine der bekanntesten "Neubürgerinnen" aus dem Pflanzenreich ist inzwischen bei uns 
so heimisch geworden, dass sie gar nicht mehr als fremd wahrgenommen wird: die Kar-
toffel. Erst nach der Entdeckung Amerikas wurde die Knolle nach Europa gebracht. 
Auch heute wandern aus fremden Gebieten neue Pflanzenarten, die sogenannten Ne-
ophyten, ein. Nicht immer sind die Neuankömmlinge so friedlich wie die Kartoffel- man-
che bergen Gefahren für Mensch und Umwelt. Welche, das untersucht ein Forscherte-
am derzeit an der Uni Landau. 
 
"Jede fünfte der insgesamt etwa 2500 Pflanzenarten in der Pfalz ist ein Neophyt, also 
gebietsfremd", erklärt Constanze Buhk von der Arbeitsgruppe für Geoökologie und 
physische Geografie an der Universität Landau. "Die meisten tauchen nur immer wie-
der kurz auf und verschwinden dann wieder. Andere fristen ein unscheinbares Mauer-
blümchen-Dasein." Die Anzahl der neuen Arten per se sei auch noch nicht problema-
tisch. "Zählt man alle Pflanzenarten zusammen, sind die Neuen erst einmal eine Berei-
cherung." Kritisch wird es dann, wenn immer mehr einheimische, sehr spezialisierte 
Arten, die nur an wenigen Standorten verkommen (können), wegfallen - etwa aufgrund 
menschlicher Störungen, wie sie Buhk nennt: Rodungen, intensive Landwirtschaft, As-
phaltierung. Befestigung von Flüssen, Bau von Deichen. 
 
Viele Neophyten dagegen, so Buhk, kämen damit prima zurecht: "Neophyten haben 
meist sehr allgemeine, niedrige Ansprüche an ihre Umgebung, können überall wach-
sen." Auf dem Vormarsch seien etwa Pflanzen, die vom steigenden Stickstoffgehalt in 
Luft und Erde, etwa durch mineralische Düngung, profitierten, erklärt Buhk - ein Faktor, 
der umgekehrt beispielsweise das Verschwinden von Mooren zur Folge haben kann. 
"Wenn die Neuankömmlinge überall erfolgreich sind, besteht die Gefahr, dass die Be-
sonderheiten der einzelnen Regionen innerhalb einer Klimazone verloren gehen, dass 
überall identische Arten wachsen." Biotische Homogenisierung nennt Buhk das. Oder 
auch: Globalisierung auf Biodiversitätsebene. In einigen Großstädten und Metropolen, 
wo es auch im Winter recht warm sei und es durch hohe Emissionen viel Stickstoff ge-
be, könne man dieses Phänomen schon deutlich beobachten. Aber auch in einigen 
ländlichen Räumen Europas sei eine Vereinheitlichung der Artenzusammensetzung in 
den vergangenen 50 Jahren durch intensive Landwirtschaft bereits nachgewiesen wor-
den. 
 
Eine weitere Gefahr steckt in einigen Neophyten selbst: Sie breiten sich aggressiv aus 
und verursachen nicht nur Kosten (etwa für die Bekämpfung oder in Form von Ernte-
ausfällen), sondern haben das Potenzial, Ökosysteme mitunter langfristig zu verändern 
- mit möglichen Folgen wie dem Verlust der Nahrungsgrundlage einheimischer Tiere 
oder einer fehlenden Bodenbefestigung als Schutz vor Erosionen. 
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Eine dieser Pflanzen, die sich aggressiv ausbreiten und die Constanze Buhk und ihre 
Kollegen beobachten, ist der Bastardknöterich, eine Kreuzung aus dem Japanknöterich 
und dem Riesenknöterich. "Der Japanknöterich wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
als Gartenpflanze auf den Britischen Inseln eingeführt und von dort auch nach Deutsch-
land gebracht", berichtet Buhk. Die eingeführte Pflanze sei jedoch eine weibliche Pflan-
ze gewesen, männliche habe es nicht gegeben - die Japanknöteriche trugen also keine 
Samen. Die Vermehrung erfolgte also stets ungeschlechtlich, entlang von Transport-
wegen wie Bahntrassen, Flüssen und Bächen oder durch die Teilung der Pflanzen in 
Gärtnereien. Erst die Pollen des Riesenknöterichs bestäubten die weiblichen Japan-
knöterichpflanzen. Sie und die Mischlinge, auch Hybride genannt, sind seit rund 20 
Jahren zur sexuellen Verbreitung fähig und tragen geflügelte Samen, die weit fliegen 
können. 
 
Die schnellere Verbreitung ist nicht der einzige Faktor, der den Bastardknöterich be-
günstigt: "Der Riesenknöterich wächst hoch, aber nicht so dicht. Der Japanknöterich 
wächst nicht so hoch, aber sehr dicht. Und der Hybrid liegt irgendwo dazwischen", er-
klärt Buhk. Und: Es komme nicht nur zu Kreuzungen zwischen den Eltern, dem Japan-
knöterich und dem Riesenknöterich, sondern auch zwischen den Hybriden. "Dieses 
häufige Mischen der Gene erhöht die Gefahr, dass eine besonders aggressive Pflanze 
dabei herauskommt." 
 
Der Bastardknöterich bringe so einige Probleme mit sich, erläutert Buhk weiter. Ers-
tens: Da er so hoch und dicht wachse, dringe lediglich ein Prozent des Tageslichts auf 
den Boden unter der Pflanze. "Da wächst nichts mehr." Zweitens: Aufgrund seiner ho-
mogenen Struktur biete der Knöterich keine Nistmöglichkeit für Vögel, auch als Futter- 
und Pollenpflanze für Insekten eigne er sich schlecht. Drittens schlage er bis zu vier 
Meter tiefe, aber keine weit verzweigten Wurzeln in den Boden - was an unbefestigten 
Flussufern Erosionsgefahr berge. Und viertens sei das enorme Wachstumspotenzial 
der Pflanze zu nennen, die zwar im Winter oberirdisch absterbe, dadurch aber alle 
Nährstoffe in die Wurzel ziehe und im Frühjahr umso stärker austreibe - und bis zu 30 
oder gar 40 Zentimeter am Tag wachse. Beobachtet haben die Wissenschaftler die 
Knöteriche in den Gegenden um Landau und Neustadt, entlang des Speyerbachs bis 
nach Germersheim und in den Tälern des Pfälzerwalds bis Annweiler und Lambrecht. 
 
Eine weitere Pflanze, die sich derzeit ausbreite und deren Folgen man noch nicht ab-
sehen könne, sei die Amerikanische Kermesbeere. Bisher habe die Kermesbeere eher 
nährstoffreiche Böden bevorzugt, inzwischen sei sie jedoch auch auf sandigen Böden 
in dunklen Waldgebieten zu finden und wachse üppiger als noch vor wenigen Jahren. 
Sie suche sich gerne Freiflächen in Wäldern, etwa im südpfälzischen Bienwald, die sie 
seit dem Sturm KyrilI im Jahre 2007 zuwuchere. Wie die Japanknöteriche lasse die 
Kermesbeere kaum Unterwuchs zu. 
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Noch ein Rätsel gibt Forschern, Förstern und Naturschützern die Herkunft der aggres-
siven Kermesbeere mit den leuchtend purpurnen, aber giftigen Früchten auf. Als Gar-
tenpflanze gebe es die Kermesbeere schon lange in Europa, sagt Buhk. Die sei jedoch 
Immer unangenehm gewesen. Sie vermutet deshalb, dass es sich bei den nun aggres-
siv auftretenden Pflanzen zwar um die gleiche Art handelt, die aber mit anderen geneti-
schen Möglichkeiten ausgestattet ist. Außerdem könnte sie auf direktem Weg aus ih-
rem Ursprungsgebiet in den USA in die Pfalz gekommen sein. 
 
Rheinpfalz vom 6.3.14 
 
 

Cattenom: Rohre werden zum Sicherheitsrisiko 
 
Der französische Energiekonzern EDF wiegelt ab, Atomexperten sind alarmiert: Die 
Korrosion der Brennstoffrohre in einigen Atomkraftwerken, darunter wohl auch Catte-
nom, sorgt für Verunsicherung. 
 
Vor einer Woche sorgte die französische Internetzeitung Mediapart für Schlagzeilen. 
Sie berichtete über ein internes Papier des französischen Energiekonzerns EDF, in 
dem der Verschleiß von Brennstoffrohren in 25 von 58 Atomkraftwerken genannt wird. 
EDF bestätigte die Information, gab sich aber beruhigend. Es gebe "zu diesem Zeit-
punkt keinerlei Sicherheitsproblem und daher auch keine Konsequenzen für den Be-
trieb", erklärte EDF in einer Stellungnahme. 
 
Großen Niederschlag hat das Thema daher in der französischen Presse nicht gefunden 
- zumal wohl auch der interne Prüfbericht anderen Medien nicht vorlag. Das neunseitige 
Papier, über das der Trierische Volksfreund exklusiv verfügt, belegt allerdings, dass es 
in den betroffenen Anlagen durch die verrosteten Rohre durchaus zu Sicherheitsprob-
lemen kommen kann. 
 
Unter den 25 auf der Titelseite des Berichts genannten Anlagen ist auch das Kraftwerk 
in Cattenom genannt. In dem Bericht selbst wird allerdings nicht explizit auf Cattenom 
eingegangen. Betroffen von der starken Korrosion sein sollen aber 13 Kraftwerke, de-
ren Reaktoren eine Leistung von 1300 Megawatt haben. Zu solchen Druckwasserreak-
toren gehört auch die Anlage in Cattenom. Dort sollen die rund 3,60 Meter großen Hül-
len, die die Brennstäbe vom Kühlmittel trennen, mit der Metalllegierung Zirkolay 4 be-
schichtet sein. In den bis 0,8 Millimeter dicken Rohren befindet sich der Kernbrennstoff, 
etwa Urandioxid, in Form von Tabletten - sogenannten Pellets. Je nach Beschaffenheit 
des Materials kommt es zur Korrosion der Brennstoffhülle. Sie setzen Rost an. Vermei-
den lässt sich das laut Experten in Kernkraftwerken aber nicht. 
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Das hänge damit zusammen, dass die Hüllen ständig dem sie umgebenden bis zu 300 
Grad heißen Kühlwasser und auch der Strahlung des Urans in ihrem Inneren ausge-
setzt sind. Diese Strahlung führt dazu, dass das Material, aus dem die Rohre bestehen, 
brüchig wird. 
 
Daher sei Korrosion der Brennstoffrohre nichts Ungewöhnliches, sagt Dieter Majer, der 
lange Zeit Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium war. 
Gefährlich werde es, wenn durch den Rost die Rohre rissig würden. Wie weit die Korro-
sion fortgeschritten ist, kann aber nur bei den regelmäßigen Überprüfungen der Anla-
gen kontrolliert werden, wenn der Reaktor also planmäßig abgeschaltet ist. Während 
des normalen Betriebes sei eine solche Kontrolle nicht möglich, sagt Majer. 
 
Im Normalbetrieb könnte durch die brüchigen Rohre Radioaktivität in das heiße Kühl-
wasser gelangen. Dadurch könnten Mitarbeiter des Kraftwerks verstrahlt werden, sagt 
Nuklearexperte Mycle Schneider. 
 
Möglicherweise müssen die Brennstäbe im Falle stark verrosteter Rohre häufiger als 
geplant ausgetauscht werden. In Cattenom werden die Brennelemente in den vier Re-
aktorblöcken derzeit alle eineinhalb Jahre ausgetauscht. Möglicherweise müsse die 
Laufzeit verkürzt werden, sagt Majer, - die Brennstäbe also öfter ausgetauscht werden. 
 
Was passieren kann, wenn die Korrosion die Hüllen immer dünner werden lässt, ist in 
dem EDF-Papier beschrieben: Die zum Beispiel aus dem chemischen Stoff Bor beste-
henden Steuerstäbe im Innern der Brennelemente könnten herausgeschleudert wer-
den. Mit den Steuerstäben soll eine unkontrollierbare Kettenreaktion verhindert werden. 
In einem solchen Fall könnte es also zu einer Kernschmelze kommen. Je nachdem, wie 
groß das Ausmaß der Korrosion der Rohre in Cattenom sei, gefährde das die Sicher-
heit der Anlage, sagt Schneider. 
 
Die rheinland-pfälzische Grünen-Landtagsabgeordnete Stephanie Nabinger sieht in 
dem EDF-Papier den Beweis dafür, dass "Cattenom Schrott ist" und sofort abgeschal-
tet werden muss. Die Bundesregierung müsse sich dafür einsetzen. 
 
Extra 

Während Deutschland seine Atomkraftwerke stilllegt, baut Frankreich neue: In Flaman-
ville entsteht derzeit ein Reaktor der dritten Generation, der Europäische Druckwasser-
reaktor EPR. Das Projekt ist unter anderem wegen der explodierenden Kosten umstrit-
ten. So musste der Stromkonzern EDF Ende 2012 einräumen, dass der Bau vermutlich 
8,5 Milliarden Euro verschlingen wird - statt der zunächst geschätzten rund 3,3 Milliar-
den Euro. 58 Atomkraftwerke gibt es in Frankreich, verteilt auf 19 Standorte. 
 
Trierischer Volksfreund vom 14.2.14 
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Brunsbüttel: Radioaktive Fässer rosten 
 
In einem Betonkeller des stillgelegten Atomkraftwerks Brunsbüttel in Schleswig-Holstein 
sind 18 Fässer mit radioaktivem Abfall von Rost befallen. Das gab Umweltminister Ro-
bert Habeck (Grüne) nach Abschluss von Kamerainspektionen in einer der sechs so-
genannten Kavernen bekannt. Die Korrosionserscheinungen sind teils so stark, dass 
die Fasswand durchdrungen ist. Trotz teils sehr hoher Strahlung innerhalb der Beton-
keller direkt an Rostfässern besteht für Mitarbeiter des AKW und die Bevölkerung aber 
keine Gefahr, versicherte Habeck: "Die Kavernen sind sicher." Nach draußen dringt 
Experten des Ministeriums zufolge nur marginal Strahlung. 
 
In Brunsbüttel lagern in sechs unterirdischen, wegen der Enge nicht begehbaren Be-
tondepots insgesamt 631 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen - Filter-
harze, Verdampferkonzentrate und Mischabfälle aus dem Reaktorbetrieb; davon 70 in 
der nun untersuchten Kammer. "Wir rechnen damit, dass es auch beim Öffnen der an-
deren Kavernen zu Problemen kommen kann", sagte Habeck. An einzelnen Fässern in 
der Kaverne wurde demnach eine Strahlung bis zu 600 Millisievert (MSv)pro Stunde 
gemessen. Vergleich: Ein Arbeiter im AKW darf bis zu 20 MSv im Jahr ausgesetzt sein. 
 
Der weitere Fahrplan: Zunächst sollen drei weitere Kavernen voraussichtlich bis Okto-
ber 2014 mit der Kamera inspiziert werden. Die Bergung der Fässer aus diesen vier 
Depots soll 2015 beginnen. Mit besonderen Problemen rechnen die Experten der 
Atomaufsicht für die zwei dann noch zu leerenden Kavernen. Die Fässer dort sind mit 
teils stärker radioaktivem Material befüllt. Bei der Öffnung und Inspektion ist mit "erheb-
licher Strahlenexposition für das beteiligte Personal" zu rechnen. 
 
Rheinpfalz vom 20.2.14 
 
 

Atommüll: Erst in 20 Jahren Bergung 
 
Die Bergung der radioaktiven Abfälle aus dem maroden Atommülllager Asse wird nach 
Ansicht von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks erst in knapp 20 Jahren begin-
nen können. Einem von Bürgerinitiativen und Anwohnern geforderten höheren Tempo 
bei der Bergung stünden technische Gründe und juristische entgegen, sagte Hendricks 
gestern bei einem Besuch in dem ehemaligen Salzbergwerk in Niedersachsen weiter. 
So könnten unter Tage nie mehr als 100 Personen gleichzeitig arbeiten. Die Grünen-
Bundestagsabgeordnete Sylvia Kotting-Uhl erklärte, die Sanierung der Asse werde die 
öffentliche Hand mindestens vier Milliarden Euro kosten. Es dürfe sich nicht wiederho-
len, dass die Steuerzahler für die immensen Kosten der Hinterlassenschaften der 
Atomindustrie aufkommen müssten. 
 
Rheinpfalz vom 5.3.14 
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Bei Unglück größeres Gebiet evakuieren 
 
Neue Empfehlungen im Falle eines Reaktorunglücks: Bundesumweltministerin Barbara 
Hendricks (SPD) hat die Landesregierungen gestern dazu aufgerufen, Vorschläge der 
Strahlenschutzkommission zur Grundlage ihrer Notfallplanungen im Fall eines Atomun-
falls zu machen. Die Kommission regt an, einen Bereich um ein Kernkraftwerk mit ei-
nem Radius von etwa fünf Kilometern innerhalb von sechs Stunden nach der Alarmie-
rung vollständig zu evakuieren. Bislang hat diese Zone einen Radius von zwei Kilome-
tern. 
 
Die daran anschließende "MitteIzone", die innerhalb von 24 Stunden zu evakuieren wä-
re, soll von zehn auf 20 Kilometer ausgeweitet werden. Auch die .Außenzone" solle 
ausgeweitet werden, empfehlen die Experten: von 50 auf 100 Kilometer. Besonders 
gefährdete Personen sollen in diesem Bereich ebenfalls schnell mit Jodtabletten ver-
sorgt werden, um die Aufnahme radioaktiven Jods im Körper zu blockieren. Kinder und 
Jugendliche sowie Schwangere sollen diese Präparate gar bundesweit erhalten. 
 
Das der Pfalz nächstgelegene deutsche Kernkraftwerk befindet sich in Philippsburg. In 
der derzeitigen Zehn-Kilometer-Zone befinden sich größere Orte wie Germersheim, 
Weingarten, Dudenhofen und Speyer (Luftlinie: 9,6 Kilometer). In einem Radiusbereich 
von 25 Kilometer befinden sich Neuhofen, Neustadt, Landau, Kandel und Wörth. Lud-
wigshafen ist 27 Kilometer entfernt, Kaiserslautern 56 Kilometer und Pirmasens 62 Ki-
lometer. Für eine mögliche Gefährdung mitentscheidend ist immer die jeweils herr-
schende Windrichtung. 
 
Rheinpfalz vom 11.3.14 
 
 

Der ganz große Durchbruch bleibt in Den Haag aus 
 
Mehr als 50 Staaten haben sich darauf verständigt, die weltweite Atomsicherheit zu 
verbessern. Die nach dem zweitägigen Atomsicherheitsgipfel gestern im niederländi-
schen Den Haag verabschiedete Abschlusserklärung bleibt jedoch in entscheidenden 
Punkten unverbindlich. 
 
Im Mittelpunkt des zweitägigen Treffens standen Bemühungen, besonders in der In-
dustrie oder in Krankenhäusern genutztes Atommaterial besser zu sichern, damit dies 
nicht Terroristen für den Bau einer schmutzigen Bombe in die Hände fällt. Der Gastge-
ber des dritten Gipfels zur Atomsicherheit, der niederländische Regierungschef Mark 
Rutte, sah "große Schritte" hin zur Erreichung folgender Ziele gemacht: die weltweite 
Menge von nuklearem Material zu verringern, den Schutz der Bestände zu verbessern 
und die internationale Zusammenarbeit zur Atomsicherheit zu verstärken. 
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Die 53 Teilnehmerstaaten vereinbarten, die Bestände von risikoreichem Uran und Plu-
tonium zu verringern. Sie betonten zudem die Rolle der Internationalen Atomenergie-
behörde (IAEA) und sprachen sich für eine bessere "politische, technische und finanzi-
elle" Unterstützung der Institution in Wien aus. Unter dem Punkt "freiwillige Maßnah-
men" wird in der Erklärung zudem angemahnt, Informationen über atomares Material 
und dessen Sicherung auszutauschen. Staaten und Unternehmen werden aufgefordert, 
sich zum Schutz von atomarem Material besser gegen Cyberattacken zu rüsten.  
 
Doch der große Durchbruch gelang auf dem Gipfel nicht. Nur 35 der teilnehmenden 
Staaten - darunter alle 28 EU-Länder - vereinbarten, ihre Zusammenarbeit zur Siche-
rung atomaren Materials über die Gipfelerklärung hinaus zu verstärken. Bisher unver-
bindliche Richtlinien zum Schutz des nuklearen Materials sollen in Landesgesetzen 
festgeschrieben werden. Internationale Experten - insbesondere der IAEA - sollen die 
Effektivität der nationalen Vorkehrungen zum Schutz radioaktiven Materials prüfen 
können. 
 
Das strengere Regelwerk indes schmeckt Russland nicht, weil es noch über beträchtli-
che Atomwaffenbestände aus Sowjetzeiten verfügt. Auch China, Pakistan und Indien 
verweigerten ihre Zustimmung zu verpflichtenden Vorgaben und schärferer externer 
Kontrolle. Alle 53 Staaten wollen jedoch ihre Bestände an strahlendem Material verrin-
gern, insbesondere von hoch angereichertem Uran und Plutonium. Diese Stoffe sind 
Voraussetzung für den Bau einer Atomwaffe. Das Motto lautet hier: Terroristen keine 
Anreize geben. Wenn für Kraftwerke kein hoch angereichertes Uran mehr verwendet 
werde, sinke das Risiko von Anschlägen. 
 
"Wir müssen noch viel Arbeit leisten", sagte US-Präsident Barack Obama, der die Gip-
fel zur Atomsicherheit (2010 in Washington, 2012 in Seoul) ins Leben gerufen hatte. In 
einer Rede in der tschechischen Hauptstadt Prag hatte Obama 2009 vor "atomarem 
Terrorismus als einer der größten Bedrohungen der internationalen Sicherheit" ge-
warnt. Alles Nuklearmaterial müsse vollkommen gesichert werden, forderte Obama 
damals. "Das ist entscheidend für die Sicherheit der gesamten Welt: In Den Haag kün-
digte Obama an, den nächsten Gipfel zur Atomsicherheit in zwei Jahren wieder in den 
USA ausrichten zu wollen. 
 
Die Verhandlungen in diesem Rahmen sind freilich eng gefasst. Die Gefahren von 
Atomenergie an sich und durch Kernwaffen sind kein Thema. Außerdem waren bisher 
Mächte wie Nordkorea oder Iran nicht eingeladen worden. Mit gutem Grund: Sowohl 
das Ausweiten des Themenkreises als auch das Einladen dieser weltpolitischen Risiko-
Staaten hätten in Den Haag die Verhandlungen nur erschwert, behaupteten Diploma-
ten. 
 
Rheinpfalz vom 26.3.14 
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Atomkraft in Japan: Ausstieg aus dem Ausstieg 
 
Japan setzt ungeachtet der Atomkatastrophe in Fukushima auch in Zukunft auf Atom-
energie. Die rechtskonservative Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe ist end-
gültig von dem von der Vorgängerregierung verkündeten Atomausstieg abgerückt. 
 
Ein nun beschlossener neuer langfristiger Energieplan definiert Kernenergie als "wichti-
ge Quelle" zur Abdeckung der Grundlast bei der Energieversorgung. Man werde wieder 
Atomreaktoren hochfahren, die die neuen Sicherheitsauflagen erfüllen. Zugleich will 
man "so weit wie möglich" die Abhängigkeit vom Atomstrom verringern. Zahlen für ei-
nen Energiemix gibt es nicht. 
 
Vor der Atomkatastrophe in Fukushima infolge des schweren Erdbebens und Tsunamis 
vom 11. März 2011 deckte die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt rund ein Drittel ihres 
Strombedarfs mit Atomkraftwerken ab. Damals sollte dieser Anteil weiter erhöht wer-
den. Derzeit sind alle 50 AKW aus Sicherheits- und Wartungsgründen abgeschaltet. 
Zum Ausgleich wurden Wärmekraftwerke hochgefahren, weswegen Japan verstärkt 
Gas, Öl und Kohle importieren muss. Das Ziel, den CO2-Ausstoß um 25 Prozent unter 
den Wert von 1990 zu senken, wurde bereits über Bord geworfen. 
 
Mit ihrem neuen Energieplan lässt die Regierung Abe die Möglichkeit offen, neue Atom-
reaktoren zu bauen. Experten in Tokio gehen davon aus, dass von den bestehenden 
Atommeilern etwa ein gutes Dutzend wieder angefahren werden könnte. Hierzu müs-
sen sie die neuen - nach Darstellung der Regierung weltweit schärfsten - Sicherheits-
auflagen erfüllen. 
 
Rhein-Zeitung vom 12.4.14 
 
 

Landau: Rat zieht Reißleine  
 
So dünn war die Unterstützung für das Geothermiekraftwerk noch nie: Nahezu ein-
stimmig hat der Stadtrat gestern eine Resolution verabschiedet, in der mittelfristig die 
Stilllegung der Anlage gefordert wird. Doch das Bergamt warnt in diesem Punkt vor zu 
großen Erwartungen. 
 
Die anfängliche Euphorie über die scheinbar zukunftsweisende Technologie, die, so 
war gestern mehrfach zu hören, 2007 alle erfasste, hat schon viele Dämpfer bekom-
men. Was sich gestern im Ratssaal breit machte, war jedoch Ernüchterung. Nur so ist 
die große Zustimmung zu werten, das Land per Resolution aufzufordern, das Kraftwerk 
mittelfristig stillzulegen. 
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Zuvor hatten der stellvertretende Leiter des Landesamts für Geologie und Bergbau, 
Friedrich Häfner, und der Leiter der Abteilung Bergbau beim Landesamt, Thomas Dre-
her, die bisherigen Ergebnisse der Ursachenforschung in Sachen Geländeveränderun-
gen vorgestellt. "Auch wir wissen noch nicht alles, was wir gerne wissen wollen", so 
Häfner. Nachdem natürliche geologische Ursachen ausgeschlossen werden konnten, 
habe man sich bei der Suche auf das Kraftwerk konzentriert. 
 
Eine defekte Dichtung an der Einpressbohrung sei entdeckt worden. Sie liege jedoch 
zu oberflächennah, als dass sie Auslöser für die Veränderungen sein könne. Weil man 
das Risiko, das das erneute Anfahren der Anlage birgt, nicht eingehen möchte, sollen 
nun mehrere Probebohrungen bis auf 500 Meter Tiefe gemacht werden. Damit will man 
prüfen, ob Thermalwasser in grundwasserführende Schichten gelangt ist. Eine mögli-
che Gesundheitsgefahr sei unwahrscheinlich, so die Experten auf Nachfrage. Vermut-
lich würden die Untersuchungen noch Wochen dauern. 
 
Auf die Frage von Peter Lerch (CDU) sagte Dreher, die Bohrung sei Standard, der 
Kraftwerksbetrieb nicht. "Bei Öl wäre uns das sicher nicht passiert." Auf die Zweifel 
Gertraud Migls (UBFL), ob die Zulassungsvoraussetzungen für das Kraftwerk noch ge-
geben seien, wenn "gemeinschädliche Auswirkungen" die Folge seien, sagte Dreher: 
"Wir müssen ein neues Sicherheitsniveau erreichen. Was mit der Anlage passiert ist, 
war nicht zu erwarten." Und: "Der Betreiber hätte uns über Druckabfall informieren 
müssen, da sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen." 
 
Auf die Frage nach der Beweislast von Susanne Schröer (Grüne) antwortete Dreher: 
"Sie sollten davon ausgehen, dass Sie Schäden über das Zivilrecht beim Unternehmen 
geltend machen müssen." Ob Wechselwirkungen mit dem Erdwärmekraftwerk im na-
hen Insheim zu erwarten seien, wollte Andreas Hott (CDU) wissen. "Wir haben Insheim 
auch im Fokus. Allerdings ist dort der Vorteil, dass es eine zusätzliche Barriere in der 
Bohrung gibt", so Dreher. Stadtbaudirektor Christoph Kamplade legte aktuelle Messda-
ten vor. Demnach hat sich der Boden weiter beruhigt. 
 
Der Antrag des UBFL, die Energie Südwest solle die letzten ihrer zehn Prozent Anteile 
an den Betreiber abgeben, fand keine Mehrheit. Einige waren der Meinung, die Stadt 
komme so eher an Informationen. Andere sahen es nüchterner. Daldrup werde wohl 
kein Interesse mehr an weiteren Anteilen haben. 
 
Rheinpfalz vom 2.4.14 
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Grundwasser bei Geothermiekraftwerk belastet 
 
In einem Brauchwasserbrunnen auf dem Gelände des abgeschalteten Geothermie-
kraftwerks in Landau hat das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) erhöhte 
Werte von Schwermetallen und Salzen festgestellt. Eine akute Gefahr für das Trink-
wasser besteht offenbar nicht, weder in Landau noch in der Region. Dennoch hat das 
Landesamt die Staatsanwaltschaft Landau eingeschaltet. 
 
Die für den Wasserschutz zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd 
in Neustadt ist am Mittwochnachmittag vom Landesamt informiert worden. Nach Anga-
ben von SGD-Präsident Hans-Jürgen Seimetz ist die Verunreinigung in einem etwa 50 
Meter tiefen Brunnen auf dem Kraftwerksgelände festgestellt worden, aus dem wäh-
rend des Betriebs Kühlwasser für Pumpen gewonnen wird. Er sprach gegenüber der 
RHEINPFALZ von bedenklichen Konzentrationen, unter anderem von metallischem 
Arsen. Das ist unlöslich und daher nur gering giftig. 
 
Friedrich Häfner, stellvertretender Leiter des Landesamtes, sagte auf Anfrage, die Her-
kunft der Belastungen sei unbekannt. Wie berichtet (Ausgabe vom Mittwoch), war im 
oberflächennahen Bereich jener Bohrung, über die das zur Energiegewinnung genutzte 
Wasser zurück in den Untergrund gepresst wird, ein Leck an einer Dichtung festgestellt 
und geschlossen worden. Ob daher die Schadstoffe im Brauchwasserbrunnen stam-
men können, dazu mag sich Häfner wegen eingeleiteter Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft Landau nicht äußern. Wie berichtet, vermutet das Landesamt, dass es ein noch 
nicht geortetes zweites Leck in bis zu 500 Meter Tiefe geben müsse. 
 
Seimetz schließt aus, dass Landauer Trinkwasser gefährdet sein könnte, weil das 
Grundwasser in West-Ost-Richtung ströme, die Trinkwasserbrunnen aber etwa 2,5 Ki-
lometer nordöstlich des Kraftwerks lägen, "völlig außerhalb des Zustroms". Zudem flie-
ße das Grundwasser extrem langsam: Es gebe eine Vormessstelle in mehr als einem 
Kilometer Entfernung vor den Brunnen. Von dort bis zu den Brunnen brauche das 
Grundwasser 20 bis 30 Jahre. Daher geht Seimetz auch nicht davon aus, dass die 
Trinkwassergewinnung anderer Kommunen östlich Landaus gefährdet ist. An der Vor-
messstelle sind Wasserproben gezogen worden, die vermutlich bis Montag analysiert 
sein werden. Seimetz rechnet dort mi- keinen Auffälligkeiten. "Die Ursache muss unter 
dem Geothermiestandort liegen", sagt Seimetz und begründet dies mit der geringen 
Grundwasserströmung. Dort müsse Thermalwasser aufgestiegen sein. "Wir stehen 
noch ganz am Anfang", sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Detlef Winter. Die Wasser-
verschmutzung stelle einen Straftatbestand dar. Bei einer fahrlässigen Verunreinigung, 
und nur darum könne es wohl gehen, liege das Strafmaß zwischen einer Geldstrafe 
und einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. 
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Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer (SPD) sagte gestern, er gehe nicht davon 
aus, "dass das Kraftwerk nach all den Störfällen seinen Betrieb noch einmal auf 
nimmt". Aufgrund der Zusicherung von Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grüne), 
dass die Sicherheit der Bürger absoluten Vorrang habe, sieht sich Schlimmer in seiner 
Auffassung bestätigt, dass man die Herausforderungen des Kraftwerks in guter Part-
nerschaft lösen werde. Lemke und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) wollen 
nächste Woche über das weitere Vorgehen informieren. 
 
Das Landauer Rohwasser, das im Wasserwerk zu Trinkwasser aufbereitet wird, stammt 
aus 40 bis 60 Meter tiefen Brunnen in den Horstwiesen und den Queichwiesen nördlich 
von Offenbach, außerhalb des Einzugsbereichs des Geothermiekraftwerks", sagte auch 
Arne Kruse, Pressesprecher des Versorgers Energie Südwest AG. Es werde ständig 
auf Salze überprüft. 
 
Rheinpfalz vom 4.4.14 
 
 

Geothermie: Schadstoffe haben sich nicht verteilt 
 
Seit gestern liegen die Probeergebnisse aus vier Grundwasser-Messstellen in Landau 
vor. Sie bestätigen nach Angaben der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd 
in Neustadt, dass für das Landauer Trinkwasser keine Gefahr durch das beim Ge-
othermie-Kraftwerk aufgestiegene Thermalwasser besteht. 
 
Nach Angaben von SGD-Sprecherin Ulrike Schneider ist Grundwasser aus zwei Mess-
stellen im Wasserschutzgebiet Horstwiesen untersucht worden. Diese befinden sich im 
Zustrom zu den Trinkwasserbrunnen der Energie Südwest AG, Landau. Eine weitere 
Probe wurde aus einem Brunnen auf der Konversionsfläche Kaserne "Estienne et 
Foch" genommen, eine vierte aus einem Beregnungsbrunnen auf dem Gartenschauge-
lände. Demnach sind die Ergebnisse der ersten drei Proben völlig unauffällig, alle 
Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung werden laut SGD deutlich unterschritten 
und es gibt keine Hinweise, dass Thermalwasser in diese Grundwasserschichten ein-
gedrungen sein könnte. "Die Trinkwasserversorgung der Stadt Landau ist damit von 
Verunreinigungen durch Thermalwasser nicht betroffen oder gefährdet", so die SGD. 
 
In dem Beregnungsbrunnen auf dem Gartenschaugelände wurden dagegen erhöhte 
Arsenwerte festgestellt. Das sei zwar typisch für Thermalwasser, es fehlten aber weite-
re typische Inhaltsstoffe, insbesondere Salze, weshalb die Wasserexperten davon aus-
gehen, dass es für das Arsen eine andere Ursache geben muss. Der Beregnungsbrun-
nen wurde vorsorglich stillgelegt. 
 
"Total überrascht" zeigte sich gestern der Geschäftsführer der Landesgartenschau-
Gesellschaft, Matthias Schmauder, vom Messergebnis. "Fachleute müssen jetzt abklä-
ren, was das zu bedeuten hat, vor allem welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind." 
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Wie Schmauder bestätigte, handele es sich um einen genehmigten Brunnen in der Ver-
längerung des Verwaltungsgebäudes, mit dem der Südpark beregnet und die Wasser-
flächen gefüllt werden. Der zwei Jahre alte Brunnen sei etwa 30 Meter tief. Diese Er-
gebnisse untermauern, was SGD-Präsident Hans-Jürgen Steinmetz bereits im RHEIN-
PFALZ-Gespräch vermutet hatte: dass nur unter dem Geothermiekraftwerk Thermal-
wasser aufgestiegen ist, das sich aber nicht oder allenfalls äußerst langsam ausbreitet. 
 
Rheinpfalz vom 9.4.14 
 
 

Bürger wollen Vorrang für Windkraft kippen 
 
Eine kleine private Initiative kämpft mit einer Petition im Bundestag gegen den Koloss 
der Windkraftprivilegierung: Das "Bündnis Energiewende Reform" aus der Soonwald-
gemeinde Schöneberg im Kreis Bad Kreuznach will Paragraf 35 des Baugesetzbuches 
kippen. Dieser begünstigt unter anderem den Bau von Windkraftanlagen im Außenbe-
reich, also außerhalb des Geltungsbereichs von Bebauungsplänen. Der Knackpunkt: 
Bei gesetzlich begünstigten Vorhaben müssen die Bürger nicht beteiligt werden. 
 
"Für uns lautet die Frage, ob die Privilegierung der Windkraft höher zu stellen ist als 
das Grundrecht der Bürger", sagen Karl-Heinz Krummeck und Peter Joerg aus Schö-
neberg. Deshalb haben sie beim Landtag und auch beim Deutschen Bundestag eine 
Petition eingebracht, die zu einer Änderung der Ausnahmegenehmigung führen soll. 
Denn Krummeck und Joerg sowie die Bürgerinitiative in Schöneberg haben in den ver-
gangenen Monaten erlebt, wie sie gegen einen (weiteren) geplanten Windpark im 
Soonwald ankämpfen: wie Don Quichote gegen die Windmühlen. 
 
Seit Jahren privilegiert Paragraf 35 des Baugesetzbuches Bauprojekte der Energie-
wende - und polarisiert damit zunehmend die Gesellschaft. Es ist ein umstrittener Ab-
schnitt im Gesetzbuch, der einzelne Vorhaben besonders begünstigt: Im Außenbereich 
wird zwischen privilegierten Vorhaben und sonstigen Vorhaben unterschieden, die privi-
legierten Projekte wiederum sind "grundsätzlich zulässig", sofern ihnen nicht öffentliche 
Belange entgegenstehen. Zu den privilegierten Projekten zählen Bauten, die landwirt-
schaftlichen, gartenbaulichen oder forstwirtschaftlichen Zwecken dienen oder bei-
spielsweise der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas und Telekommunikation. 
 
"Der Deutsche Bundestag möge beschließen, den Paragrafen 35 BauGB entsprechend 
zu ändern, dass die privilegierten Bauvorhaben von Windenergieanlagen im Außenbe-
reich, die heute ohne Einbeziehung der durch die Baumaßnahmen betroffenen Bürger 
möglich sind, abgeschafft werden", lautet der Kernsatz der Petition, die am Wochenen-
de unter anderem der frühere Bundesminister Heiner Geißler (CDU) und Christian 
Baldauf als stellvertretender CDU-Landeschef unterschrieben haben. 
 
Rhein-Zeitung vom 17.3.14 (gekürzt) 
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Industrierabatte bei Energie nehmen zu  
 
Die deutsche Industrie wird trotz des Widerstands der EU in diesem Jahr noch stärker 
von den Kosten der Energiewende entlastet als zuvor. 2100 Betriebe haben Bescheide 
über eine Befreiung von insgesamt 5,1 Milliarden Euro bekommen, teilte das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) mit. 2013 wurden die Betriebe um 4 Mil-
liarden Euro entlastet. Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen Deutschland we-
gen der Rabatte auf die Ökostromumlage eingeleitet, weil sie für ausländische Unter-
nehmen Wettbewerbsnachteile bedeuten. 
 
Energieminister Sigmar Gabriel (SPD) hat signalisiert, der EU entgegenzukommen, will 
im Kern die Entlastung aber verteidigen. Die Umlage beträgt derzeit 6,24 Cent pro Ki-
lowattstunde und macht für manche Unternehmen damit mehr als die Hälfte des 
Strompreises aus. Wegen der Stromrabatte für die Industrie werden die Umlagekosten 
für alle übrigen Verbraucher größer. Während das EU-Verfahren läuft, darf das Bafa 
keine neuen Bescheide mehr für 2015 erteilen. Die Bundesregierung will eine Einigung 
mit der Kommission daher bis zum Sommer erreichen. 
 
Gabriel traf sich mit etwa 30 Industrievertretern, um die Reformen und das EU-
Vorgehen zu diskutieren. Die Industrie stößt sich auch daran, dass Gabriel auch Be-
triebe mit Eigenstrom-Bestandsanlagen in die Ökostromumlage einbeziehen will. Davon 
wären 50.000 Betriebe betroffen, beklagte Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages. 
 
Rhein-Zeitung vom 12.2.14  
 
 

Berlin setzt sich durch: Strom-Rabatte bleiben 
 
Teile der Industrie bleiben auch in Zukunft von der Ökostrom-Umlage weitgehend ver-
schont. Das hat die Bundesregierung im Feilschen mit der EU um die milliardenschwe-
ren Rabatte erreicht. In der Wirtschaft sorgt dies für Erleichterung, Verbraucherschützer 
prognostizieren eine stärkere Belastung der Privathaushalte. 
 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) erreichten in der Nacht zum Dienstag bei der EU, dass große Stromverbraucher 
weiter nur einen Bruchteil der Umlage zur Ökostrom-Förderung zahlen müssen. Das 
soll die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen sichern. Das Bundeskabinett beschloss ges-
tern daraufhin eine Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Demnach 
sollen noch etwa 1600 deutschen Unternehmen deutliche Rabatte auf die EEG-Umlage 
gewährt werden. Bisher sind es 2100. Das Entlastungsvolumen von 5,1 Milliarden Euro 
bleibt gleich. Es gehe um Hunderttausende Jobs, verteidigte Wirtschaftsminister Gab-
riel das Vorhaben. 
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Die EU hatte es als unerlaubte Beihilfe gewertet, dass große Teile der Industrie Ermä-
ßigung auf die Ökostrom-Umlage bekommen. Die Regierung verteidigte die Nachlässe. 
Bereits in der vergangenen Woche hatte Gabriel drohende Rückzahlungen auf Rabatte 
der vergangenen Jahre abgewehrt und für die neuen Regeln einen Übergangszeitraum 
bis 2018 erreicht. 
 
Zufrieden zeigten sich Industrievertreter: Es ist gut, dass es gelungen ist, exorbitante 
Steigerungen der EEG-Kosten für Unternehmen zu verhindern", sagte der Präsident 
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Ulrich Grillo. Auch die Chemiebranche 
zeigte sich erleichtert. Holger Krawinkel vom Verbraucherzentrale Bundesverband 
sprach hingegen von Verrat am Verbraucher: Die Bundesregierung hat den Interessen 
der Industrie den Vorzug gegeben, und die Verbraucher müssen zahlen." 
 
Mit der gestern beschlossenen EEG-Reform soll der Anstieg der Strompreise gedämpft 
werden. Die Ökostrom-Förderung wird eingeschränkt, Investoren müssen höhere Risi-
ken tragen, und das Tempo beim Ausbau grüner Energie wird gezielt gesteuert. Die 
Grünen kritisierten, die große Koalition unterbiete beim Ausbauziel für Ökostrom sogar 
die Pläne von Union und FDP. " Klimasünder werden großzügig entlastet, Klimaschüt-
zer hingegen zur Kasse gebeten", klagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverban-
des Solarwirtschaft, Carsten Körnig. Der Bund der Energieverbraucher erwägt eine 
Klage gegen das neue EEG-Gesetz vor dem Europäischen Gerichtshof. Bei den Be-
freiungen für die stromintensiven Betriebe handele es sich um unerlaubte staatliche 
Beihilfen, erklärte der Verein. 
 
Rheinpfalz vom 9.4.14 
 
 

Begünstigt sind 68 Branchen 
 
Die EU-Kommission hat Industrierabatte für Abgaben auf Ökostrom in Deutschland und 
anderen europäischen Ländern abgesegnet. Die Behörde stellte gestern in Brüssel die 
neuen Leitlinien für Subventionen im Energie- und Umweltsektor vor. 
 
Joaquin Almunia hat eine lange politische Reise hinter sich, seit seine EU-
Wettbewerbsbehörde vor zwei Jahren an neuen Beihilferegeln für den Energiesektor zu 
arbeiten begann. Als der Spanier sie gestern vorstellte, berichtete er von 5000 Stel-
lungnahmen, die ihn erreicht hätten. Dass die der Bundesregierung seine Position 
maßgeblich beeinflusst hat, sagte der EU-Kommissar nicht. Wirklich entkräften konnte 
er diesen Vorwurf einer französischen Journalistin jedoch nicht. 
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So bemühte Almunia auf der Suche nach Differenzen mit Berlin nur die Vergangenheit 
und erinnerte daran, dass auch die Bundesregierung im Herbst nicht allzu glücklich 
darüber war, dass wir neue Beihilferegeln vorbereiteten", Dass die große Koalition nun 
kein schlechtes Wort mehr darüber verliert, zeigt, wie weit ihr AImunia entgegenge-
kommen ist. 
 
Das fängt mit dem grundsätzlichen Zugeständnis an, dass die Industrie in Zukunft indi-
rekt Staatsbeihilfen kassieren darf, indem sie - im Gegensatz zu privaten Verbrauchern 
- beispielsweise keine Ökostrom-Umlage zahlen muss, Die Entlastungen für zuletzt 
mehr als 2000 Unternehmen in Höhe von insgesamt gut fünf Milliarden Euro waren ur-
sprünglich der Anlass für die EU-Kommission gewesen, ein Vertragsverletzungsverfah-
ren gegen die Bundesrepublik einzuleiten. 
 
Nun definiert das neue europäische Regelwerk, an dem sich die EU-Kommission als 
oberste europäische Wettbewerbsbehörde bei Beihilfeentscheidungen nach dem 1. Juli 
diesen Jahres orientieren wird, ganz offiziell insgesamt 68 energieintensive Branchen, 
die von Umweltsteuern oder Ökoabgaben lediglich 15 Prozent zahlen müssen, Noch 
Ende der vergangenen Woche war in damals kursierenden Entwürfen von mindestens 
20 Prozent die Rede gewesen. Zu den begünstigten Industriezweigen zählen klassi-
sche Sektoren wie die Chemie-, Stahl-, Aluminium- und Zementindustrie, denen Brüs-
sel schon länger eine Sonderrolle einräumt. Aber auch Keramik-Hersteller, Produzen-
ten von Glasfasern oder von Lederkleidung und Fruchtsäften gehören dazu. EU-
Mitgliedstaaten können dieser Liste zusätzlich einzelne Unternehmen hinzufügen", be-
richtete Almunia zudem, Als Voraussetzung gilt hierfür lediglich, dass die Firma entwe-
der in besonderem Maß vom Stromverbrauch abhängig ist oder in besonderem Maße 
im internationalen Wettbewerb steht. 
 
Der Grünen-Europaabgeordnete Claude Turmes kritisierte, Almunia führe im Verbund 
mit Energiekommissar Günter Oettinger (CDU) ein neues Prinzip der EU-Politik ein: je 
mehr du die Umwelt zerstörst, umso mehr Geld kriegst du vom Staat", Dieses Prinzip 
werde vor europäischen Gerichten möglicherweise keinen Bestand haben. 
 
Eine abschließende Klärung der Frage, ob schon gewährte Rabatte für die Jahre 2012 
und 2013 von der deutschen Industrie nachträglich zurückgezahlt werden müssen, 
steht aus Sicht der Bundesregierung aus. Die Gespräche darüber laufen noch", sagte 
ein EU-Diplomat, aber wir sind auf einem guten Weg," Zwar droht AImunia noch der 
Form halber damit, dass nicht mit den neuen Regeln vereinbare Beihilfen zurückgezahlt 
werden müssen", in der Praxis aber dürfte das keine große Rolle mehr spielen. Die 
Leitlinien regeln hingegen keine Subventionen für Atomkraft. Die Kommission wird hier 
weiter von Fall zu Fall entscheiden. Greenpeace begrüßte dies mit Blick auf den Bau 
des Atomkraftwerks Hinkley Point in Großbritannien, Staatshilfen für das AKW würden 
dadurch schwieriger. 
 
Rheinpfalz vom 10.4.14 
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Unternehmen in RLP mit Rabatt auf EEG-Umlage 
 
Ort   Unternehmen     Branche 
Albersweiler   Werhahn & Nauen OHG vertr. durch die Basalt AG  Gruben und Steinbrüche  
Alf    Huhtamaki Foodservice Germany GmbH & Co. KG  Kunststoffe  
Altenkirchen   Interface Solutions Altenkirchen GmbH    Papierverarbeitung  
Alzey    ARO-Druck GmbH & Co. KG     Papierverarbeitung  
Andernach   Thyssen Krupp Rasselstein GmbH    Eisen-/Stahlverarbeitung  
Bad Breisig   Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG  Kunststoffe  
Bad Dürkheim   Cordier Spezialpapier GmbH     Papierverarbeitung  
Bad Hönningen  Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG  Kunststoffe  
Bad Hönningen  YARA Industrial GmbH      Industriegase  
Bad Kreuznach   COEXPAN Deutschland GmbH     Kunststoffe  
Bad Sobernheim  Ashland Deutschland GmbH     Kunststoffe  
Bad Sobernheim  Polyblend GmbH      Kunststoffe  
Bad Sobernheim  Polymer-Chemie GmbH     Kunststoffe  
Bad Sobernheim  Sun Alloys Europe GmbH     Kunststoffe  
Bad Sobernheim  TechnoCompound GmbH     Kunststoffe  
Bannberscheid   Röben Tonbaustoffe GmbH     Gruben und Steinbrüche  
Bingen    Polyplast Müller GmbH      Kunststoffe  
Binsfeld   Stelloplast Roland StengeI Kunststoffverarb. GmbH  Kunststoffe  
Bischheim   Cerealien Bischheim GmbH     Nahrungsm.-produktion 
Bobenheim   FRoSTA AG Rheintal Tiefkühlkost    Nahrungsm.-produktion 
Bobenheim   Gebrüder Willersinn GmbH & Co KG    Gruben und Steinbrüche  
Bockenau   Johann Hay GmbH & Co. KG     Eisen-/Stahlverarbeitung  
Böhl-Iggelheim   Eduard Walter KG Walter-Mühle    Nahrungsm.-produktion  
Buchholz Licharz  Polyamid Guss GmbH      Kunststoffe  
Buchholz   Werit Sanitär-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG  Kunststoffe  
Budenheim   Bericap GmbH & Co. KG     Kunststoffe  
Burgbrohl   Tyczka Kohlensäure Werk GmbH & Co. KG   Industriegase  
Dernbach   Karl- Heinz Schumacher GmbH    Kunststoffe  
Dierdorf   TWE Dierdorf GmbH & Co. KG     Vliesstoff  
Eich    ExxonMobil Production Deutschland GmbH   Erdöl und Erdgas  
Eisenberg   Gienanth GmbH      Eisen-/Stahlverarbeitung  
Eisenberg   Sicon GmbH & Co. KG      Kunststoffe  
Eisenberg/Pfalz  Wienerberger GmbH       Ziegel und Baukeramik  
Ellenberg   Werhahn & Nauen OHG vertreten d. die Basalt AG  Gruben und Steinbrüche  
Enkenbach   HegerGuss GmbH      Eisen-/Stahlverarbeitung  
Enspel    Werhahn & Nauen OHG vertreten d. die Basalt AG  Gruben und Steinbrüche  
Frankenthal   Bender GmbH       Kunststoffe  
Germersheim   Ardagh Glass GmbH      Glasherstellung  
Germersheim  Nolte Holzwerkstoff GmbH & Co. KG    Holzverarbeitung  
Gimbsheim   Büttel GmbH       Gruben und Steinbrüche  
Göllheim   Dyckerhoff AG       Zement-/Kalk-Werke  
Hagenbach   Gebrüder Willersinn GmbH & Co KG    Gruben und Steinbrüche  
Hagenbach   WOLFF & MÜLLER Baustoffe GmbH    Gruben und Steinbrüche  
Hahnstätten   Schaefer Kalk GmbH & Co KG     Zement-/Kalk-Werke  
Hamm    Waschkieswerk Eich GmbH & CO.KG    Gruben und Steinbrüche  
Henau    Nahe-Hunsrück Baustoffe GmbH & Co. KG   Gruben und Steinbrüche  
Hochscheid   HTH GmbH       Holzverarbeitung  
Hochscheid   Karl Decker GmbH      Holzverarbeitung  
Horath    DWH Drahtwerk Horath GmbH     Eisen-/Stahlverarbeitung  
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Jettenbach   Werhahn & Nauen OHG vertreten d. die Basalt AG  Gruben und Steinbrüche 
Jünkerath   Ergocast Guss GmbH      Eisen- IStahlverarbeitung  
Kaisersesch   Akzenta Paneele & Profile GmbH    Holzverarbeitung  
Kaiserslautern   ACO Guss GmbH      Eisen-/Stahlverarbeitung  
Kaiserslautern   Alpla-Werke Lehner GmbH & Co. KG    Kunststoffe  
Kaiserslautern   Dienes Packaging GmbH     Kunststoffe  
Kaiserslautern   Freudenberg Vliesstoffe SE & Co. KG    Textilwaren  
Kaiserslautern   Hochwald Foods GmbH     Nahrungsm.-produktion  
Kaiserslautern   Spinnerei Lampertsmühle GmbH    Spinnerei  
Kirchheimbolanden Werhahn & Nauen OHG vertreten d. Basalt AG   Gruben und Steinbrüche  
Kirn    elka-Holzwerke GmbH      Holzverarbeitung  
Kirn    Nahe-Hunsrück Baustoffe GmbH & Co. KG   Gruben und Steinbrüche  
Koblenz   Avangard Malz AG      Nahrungsm.-produktion  
Koblenz   Kimberly-Clark GmbH      Papierverarbeitung  
Koblenz   trans regio Deutsche Regionalbahn GmbH   Bahnbetriebe  
Kreimbach   Heidelberger Sand und Kies GmbH    Gruben und Steinbrüche  
Kreimbach-Kaul.  Palatia Malz GmbH      Nahrungsm.-produktion  
Kroppach   Röber Kunststoffe GmbH     Kunststoffe  
Kurtscheid   Eloxalwerk Becker-Menzenbach GmbH    Eisen-/Stahlverarbeitung 
Lahnstein   Victoria Heil- und Mineralbrunnen GmbH   Nahrungsm.-produktion  
Landau-Mörlheim  Rose Druck       Papierverarbeitung  
Langenbach   Westerwälder Holzpellets GmbH    Holzverarbeitung  
Lautzenhausen   Hahn Kunststoffe GmbH     Kunststoffe  
Ludwigshafen   Basell Polyolefine GmbH Abt. OU D240   Kunststoffe  
Ludwigshafen   Styrolution GmbH      Kunststoffe  
Mainz    AIR LIQUIDE Deutschland GmbH    Industriegase  
Mainz    Cargill GmbH       Öle und Fette  
Mainz    DB Schenker Rail Deutschland AG    Bahnbetriebe  
Mainz    DURAN Produktions GmbH & Co KG    Glasherstellung  
Mainz    HeidelbergCement AG      Zement-/Kalkwerke  
Mainz    Quinn Plastics GmbH      Kunststoffe  
Mainz    Römheld & Moelle GmbH     Eisen-/Stahlverarbeitung  
Mainz    SCHOTT AG Home Tech     Glasherstellung  
Mainz    Sensitec GmbH      Elektronische Bauelem. 
Mainz    Wepa Hygieneprodukte GmbH     Papierverarbeitung  
Mastershausen  Möbelwerke Mastershausen GmbH    Möbelherstellung 
Mayen    l.B. Rathscheck Söhne KG Moselschiefer-Bergw. Gruben und Steinbrüche 
Mayen    Tecnokarton GmbH & Co. KG     Papierverarbeitung 
Mehren   Tombers Hartholz GmbH & Co. KG    Holzverarbeitung 
Mendig   APPE Deutschland GmbH     Kunststoffe  
Monzingen   Greif Germany GmbH      Kunststoffe 
Morbach   elka-Holzwerke GmbH      Holzverarbeitung  
Neidenfels   Julius Glatz GmbH      Papierverarbeitung  
Neu-Bamberg   Werhahn & Nauen OHG vertreten d. die Basalt AG  Gruben und Steinbrüche  
Neupotz   Heidelberger Sand und Kies GmbH    Gruben und Steinbrüche  
Neustadt   Rheintal Mühlen GmbH     Nahrungsm.-produktion  
Neuwied   Dyckerhoff AG       Zement-/Kalkwerke  
Nickenich   Trasswerke Meurin Prod. und Handelsges. mbH  Gruben und Steinbrüche  
Niederstadtfeld   Warmpresswerk Max B. Schachmann GmbH   Eisen-/IStahlverarbeitung  
Niederzissen   AKRO-PLASTIC GmbH     Kunststoffe  
Oberhonnefeld-G. I. van Roje & Sohn Sägewerk und Holzhandlung  Holzverarbeitung  
Otterberg   IDEAL Automotive Otterberg GmbH    Kunststoffe  
Ötzingen   Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG   Wand- und Bodenfliesen  
Pirmasens   profine GmbH       Kunststoffe  
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Pronsfeld   Arla Foods Deutschland GmbH     Nahrungsm.-produktion  
Rammelsbach   Werhahn & Nauen OHG vertreten d. die Basalt AG  Gruben und Steinbrüche  
Ramstein-Mies.  Rettenmeier Holzindustrie Ramstein GmbH   Holzverarbeitung  
Ransbach-Baum.  Bernhard Link GmbH & Co. KG     Wand- und Bodenfliesen  
Raubach   Metsä Tissue GmbH      Papierverarbeitung  
Schwollen   Markengetränke Schwollen GmbH    Nahrungsm.-produktion  
Sembach   HegerFerrit GmbH      Eisen- IStahlverarbeitung  
Simmern   SIM Metallbe- und verarbeitung GmbH    Eisen- /stahIverarbeitung  
Sinzig    Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG   Wand- und Bodenfliesen  
Speyer    Saint-Gobain Isover G+H AG     Glasherstellung  
Thalfang   Hochwald Foods GmbH     Nahrungsm.-produktion  
Thalfang   Markengetränke Schwollen GmbH    Nahrungsm.-produktion  
Trier   DWH Drahtwerk Horath GmbH     Eisen- /Stahlverarbeitung  
Trier   MSW Moselstahlwerk GmbH     Eisen- /Stahlverarbeitung  
Trier   Trierer Walzwerk GmbH Tata Steel Plating  Eisen- /Stahlverarbeitung  
Üxheim   Nikolaus Müller Kalkwerk Natursteinwerke   Zement-/Kalkwerke  
Üxheim   Portlandzementwerk Wotan H. Schneider KG   Zement-/Kalkwerke  
Wallertheim   Palatia Malz GmbH      Herstellung von Malz  
Wehr    CARBO Kohlensäurewerk GmbH Wehr   Industriegase  
Wellen    TKDZGmbH       Gruben und Steinbrüche  
Westerburg   Metallguss Seifert GmbH     Eisen-/Stahlverarbeitung  
Willroth   Georg Umformtechnik GmbH     Eisen-/Stahlverarbeitung  
Wirges    Saint Gobain Oberland AG     Glasherstellung  
Wissen   Weberit Werke Dräbing Blasformtechnik GmbH  Kunststoffe  
Wittlich   SIMON-Fleisch GmbH      Nahrungsm.-produktion  
Wolfstein   KOB Medical Devices (Deutschland) GmbH   Weberei  
Wöllstein   JUWÖ Poroton-Werke Ernst jungk & Sohn GmbH  Ziegel und Baukeramik  
Worms    Air Liquide Industriegase GmbH & Co. KG   Industriegase  
Worms    Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG  Nahrungsm.-produktion  
Worms    Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG  Industriegase  
Wörth    Heidelberger Sand und Kies GmbH    Gruben und Steinbrüche  
Wörth    Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG    Papierverarbeitung  
Zweibrücken   Westfälische Drahtindustrie GmbH    Eisen- /Stahlverarbeitung 

 
Rhein-Zeitung vom 18.2.14 


