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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

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

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

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

Michael Carl 
 
 
Redaktionsschluss: 30.04.2016 
 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

Energiesystems 
• Kochmulden 
• LED-Straßenbeleuchtung 
 

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 

 
 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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EnBW: Landgericht weist Klage ab  
 
Der Energiekonzern EnBW hat mit seiner Schadenersatz-Klage gegen den Bund und 
das Land Baden-Württemberg wegen des Atomkraft-Moratoriums 2011 eine juristische 
Schlappe erlitten. 
 
Das Landgericht Bonn wies die Klage gestern ab. EnBW hatte vor dem Gericht 261 
Millionen Euro Schadenersatz vom Bund und vom Land Baden-Württemberg für die 
Abschaltung von zwei Atomkraftwerken nach der Atomkatastrophe im japanischen 
Fukushima im Jahr 2011 durchsetzen wollen. Das scheiterte aber: Der Versorger habe 
damals nicht sofort gegen die Abschaltung geklagt, erläuterte das Gericht zur Begrün-
dung seines Urteils. Die Karlsruher können innerhalb eines Monats Berufung gegen die 
Entscheidung einlegen. 
 
Richter Stefan Bellin hatte für die 1. Zivilkammer des Gerichts bereits in einer Verhand-
lung Anfang Februar Zweifel an den Erfolgsaussichten der Klage erkennen lassen. 
EnBW habe ein vom Bund und Land Baden-Württemberg nach Fukushima verhängtes 
dreimonatiges Betriebsverbot nicht sofort angefochten, hatte er damals ausgeführt. 
 
Mit Blick auf den Bund wies das Gericht die Klage nun ab, weil die Einstellungsanord-
nungen gegen die beiden Meiler nicht durch die Bundesrepublik Deutschland erlassen 
wurden. Dies sei vielmehr durch das Land geschehen. Aber auch gegen Baden-
Württemberg könne EnBW keine Ansprüche geltend machen, weil der Versorger es 
"schuldhaft unterlassen hat, den Schaden durch die Einlegung eines Rechtsmittels ab-
zuwenden". EnBW hatte im April 2011 mitgeteilt, dass das Unternehmen zwar an der 
Rechtmäßigkeit der Anordnungen zweifle, dagegen aber nicht vorgehen wolle. Auch die 
deutschen Atomkraftwerke-Betreiber Eon und RWE klagen gegen Bund und Länder 
wegen der nach Fukushima verhängten Betriebsverbote. 
 
Rheinpfalz vom 07.04.2016 
 
 

Geld für mehr Energieeffizienz 
 
Das Land Rheinland-Pfalz fördert Unternehmen, die in Energie- und Ressourceneffizi-
enz investieren, bis zum Jahr 2020 mit 19 Millionen Euro. Das gab Wirtschaftsministe-
rin Eveline Lemke (Grüne) in Mainz bekannt. Das Wirtschaftsministerium finanziert das 
Förderprogramm gemeinsam mit der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz 
(ISB). Dort können Unternehmen nach Angaben des Ministeriums ab sofort Anträge 
stellen. 
 
Rhein-Zeitung vom 27.01.2016 
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Stromerzeugung RLP: Erneuerbare liefern 39 % 
 
Fast sieben Milliarden Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren Energieträgern wurden 
2014 in Rheinland-Pfalz in das Leitungsnetz eingespeist. Das stellt gegenüber dem 
Jahr 2013 einen Zuwachs von fast 9 Prozent dar, berichtet das Statistische Landesamt 
auf der Basis der jüngsten vorliegenden Daten. Wie das Amt weiter mitteilt, entspricht 
das einem Pro-Kopf-Wert von gut 1700 Kilowattstunden. Nach vorläufigen Berechnun-
gen hatten die erneuerbaren Energien damit einen Anteil von etwa 39 Prozent an der 
gesamten rheinland - pfälzischen Stromerzeugung. Zu bedenken ist dabei allerdings, 
dass Rheinland-Pfalz große Teile des verbrauchten Stroms von außerhalb bezieht. 
 
Mehr als die Hälfte des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms lieferten Wind-
kraftanlagen (3,5 Milliarden Kilowattstunden). Auf Platz zwei folgen die Fotovoltaikanla-
gen (1,6 Milliarden Kilowattstunden) mit rund 23 Prozent. Mit Wasserkraft wurden eine 
Milliarde Kilowattstunden erzeugt, was einem Anteil von 15 Prozent entspricht. Die 
Stromerzeugung aus Biomasse kam auf 820 Millionen Kilowattstunden oder 12 Pro-
zent. 
 
An der Spitze der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien lag der Rhein-
Hunsrück-Kreis, Hier wurden 12 Prozent der gesamten Einspeisungen - vorwiegend 
aus Windkraft - getätigt. Fast 10 Prozent entfielen auf den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der 
Kreis Trier-Saarburg kam auf einen Anteil von knapp 9 Prozent. Anteilswerte von mehr 
als 5 Prozent wiesen noch die Landkreise Alzey-Worms, Cochem-Zell, Bernkastel-
Wittlich sowie Mainz-Bingen auf. 
 
Bei der Windkraft zeigt sich die Bedeutung des Rhein-Hunsrück-Kreises speziell für 
diesen Energieträger. Jede fünfte Kilowattstunde Strom aus Windkraft (21 Prozent) 
wurde hier eingespeist. Es folgt Alzey-Worms (13 Prozent) vor dem Eifelkreis Bitburg-
Prüm (12 Prozent). 
 
Die Fotovoltaikanlagen sind demgegenüber gleichmäßiger im Land verteilt. Den höchs-
ten Anteilswert weist der Eifelkreis Bitburg-Prüm mit 8,1 Prozent auf. Er liegt vor den 
Landkreisen Trier-Saarburg (5,7 Prozent) und Bad Kreuznach (5,6 Prozent). Große Be-
deutung haben in Bitburg-Prüm auch die Biomasseanlagen. Fast 17 Prozent der lan-
desweiten Stromeinspeisungen finden in diesem Landkreis statt. Der Westerwaldkreis 
weist einen Anteilswert von fast 14 Prozent auf. 
 
Die Stromeinspeisung aus Wasserkraft konzentriert sich auf die Landkreise entlang der 
Mosel. Zwei Drittel der Einspeisung aus Wasserkraft erfolgten in den Landkreisen 
Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell und Trier-Saarburg. 
 
Rhein-Zeitung vom 08.02.2016 
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Erneuerbare Energien erstmals vorne 
 
2015 sind weltweit erstmals mehr Kapazitäten für erneuerbare Energien entstanden als 
für die konventionelle Energieerzeugung. Der Anteil der Erneuerbaren lag bei 53 Pro-
zent. Und mit 286 Milliarden Dollar wurde so viel Geld wie nie zuvor in neue Anlagen 
zur Gewinnung von Strom aus Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Geothermie ge-
steckt. Gleichwohl ist der Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten weltweiten 
Strom-Erzeugung nur von 9,1 auf 10,3 Prozent gestiegen. "Das ist angesichts der Re-
kordinvestitionen ernüchternd. Der Strukturwandel ist zwar in vollem Gange, aber er ist 
doch ganz schön träge", sagte Ulf Moslener, Professor für die Finanzierung nachhalti-
ger Energien an der Frankfurt School of Finance. Zum zehnten Mal präsentierte er am 
Donnerstag den Bericht über Investitionen in erneuerbare Energien, den die Frankfurt 
School, die Vereinten Nationen und der Finanzdatenanbieter Bloomberg gemeinsam 
erarbeiten. 
 
Der Trend in Richtung sauberer, nachhaltiger Energien hält aber Moslener zufolge trotz 
der dramatisch gesunkenen Öl- und Kohlepreise an. "Rund um den Globus wurde mit 
286 Milliarden Dollar mehr als doppelt so viel in neue Kraftwerke auf Basis erneuerba-
rer Energien und in Solar-Kleinanlagen investiert wie in neue Kohle- und Gaskraftwerke 
zusammen. Das ist sehr erfreulich. Erneuerbare stecken nicht mehr in der Nische". 161 
Milliarden wurden in neue Solaranlagen gesteckt, 110 Milliarden in Wind-Kraftwerke. 
 
Erstmals auch wurde für solche Investitionen mit 156 Milliarden Dollar in den Schwel-
len- und Entwicklungsländern mehr ausgegeben als in den Industriestaaten mit 130 
Milliarden. Alleine China investierte 103 Milliarden Dollar. Die deutschen Investitionen 
brachen um 47 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar ein. 
 
Frankfurter Rundschau, Ostern 2016 
 
 

Öko-Energie: Anteil in der EU steigt auf 16 % 
 
Der Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix in der EU ist 2014 auf 16 Prozent 
gestiegen. Damit sei die EU schon vor Jahresfrist nur noch 4 Prozentpunkte von dem 
Ziel entfernt gewesen, bis 2020 den Anteil der erneuerbaren Energien auf 20 Prozent 
zu steigern, teilte gestern das europäische Statistikamt Eurostat mit. 
 
Dabei gab es weiter große Unterschiede zwischen den einzelnen EU-Ländern. Den mit 
Abstand höchsten Anteil an erneuerbaren Energien hatte 2014 Schweden mit 52,6 
Prozent, gefolgt von Lettland und Finnland mit je 38,7 Prozent. Die niedrigsten Anteile 
verzeichneten Luxemburg mit 4,5 Prozent, Malta mit 4,7 Prozent und die Niederlande 
mit 5,5 Prozent. 
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Deutschland lag im Mittelfeld mit einem Anteil von 13,8 Prozent, eine Steigerung von 
1,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Bis 2020 soll Deutschland laut europäi-
schen Zielvorgaben 18 Prozent seines Energiemixes aus erneuerbaren Energien be-
ziehen. Europaweit hat sich der Anteil der erneuerbaren Energien im Schnitt seit 2004 
von damals 8,5 Prozent bis jetzt fast verdoppelt. Mit 16 Prozent im EU-Durchschnitt 
wurde 2014 so viel erneuerbare Energie in der EU verbraucht wie nie zuvor. 
 
Rheinpfalz vom 11.02.2016 
 
 

Windkraft treibt MW-Ergebnis 
 
Die beiden neuen Kraftwerke in England und der Wörrstadter Projektentwickler juwi 
haben dem Mannheimer Energieversorger MW Energie AG im Auftaktquartal des Ge-
schäftsjahres 2015/2016 (30. September) deutliche Zuwächse beschert. 
 
Von Oktober bis Ende Dezember stieg das bereinigte Betriebsergebnis um 61 Prozent 
auf 103 Millionen Euro im Vergleich zur Vorjahreszeit. Das Vorsteuerergebnis wuchs 
um 67 Prozent auf 90 Millionen Euro, der Gewinn im ersten Quartal stieg um knapp 70 
Prozent auf 54 Millionen Euro, teilte das Unternehmen gestern mit. 
 
Im letzten Kalenderquartal erwirtschafteten Solar- und Windanlagenbauer wie juwi, an 
dem die MW Energie AG seit August 2015 mit 63 Prozent beteiligt ist, oder der 2014 
gekaufte Projektentwickler Windwärts den überwiegenden Teil ihres Ergebnisses. In 
der Umsatzentwicklung der MW, die mit 940 Millionen fast die Höhe des ersten Quar-
tals 2014/2015 (941 Millionen Euro) erreicht hat, mach sich dies jedoch noch nicht be-
merkbar. Die juwi-Beteiligung werde erst ab Mitte Dezember voll konsolidiert. Mit den 
höheren Umsätze aus den neuen Anlagen habe die MW Einbußen aufgrund der milden 
Witterung und weiter gesunkener Großhandelspreise ausgleichen können, teilte das 
Unternehmen mit. 
 
Für das gesamte Geschäftsjahr 2015/2016 erwartet das Unternehmen einen Umsatz 
von mehr als 4 (Vorjahr: 3,42) Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis 
von 175 (170) Millionen Euro. Die positiven Unternehmenszahlen sind für Vorstands-
chef Georg Müller das Ergebnis einer vor sechs Jahren eingeleiteten Neuausrichtung 
der MW. Knapp 3 Milliarden Euro habe das Unternehmen in den Ausbau erneuerbarer 
Energien sowie in die Stärkung der Energieeffizienz und Kraft-Wärme-Koppelung in 
Verbindung mit Fernwärme investiert und könne nun "die Früchte unserer Investitionen 
ernten", sagte Müller. Die MW wolle das Tempo hoch halten und will in den kommen-
den Jahren weitere 3 Milliarden Euro investieren. 
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Mit den Beteiligungen juwi und Windwärts, der Abfallverwertungsanlage im britischen 
Plymouth sowie dem Biomassekraftwerk in Ridham östlich von London wuchs die MW-
Belegschaft um 1035 auf 6238 Mitarbeiter. Davon arbeiten rund 2000 in der Region 
Mannheim. Bei juwi waren Ende Dezember 2015 noch 850 Mitarbeiter beschäftigt, rund 
150 weniger als zur Jahresmitte. 
 
Rheinpfalz vom 13.02.2016 
 

BUND-KG besichtigt Windradhersteller Schütz 
 
Der BUND Westerwald veranstaltete in der Vergangenheit mehrere Besichtigungen 
und Vorträge zum Thema Klimaschutz und Energiewende. Unerwartet groß war das 
Interesse an der Besichtigung der Firma Schütz in deren Windradfertigung in 
Siershahn. Zunächst wurden die neuen und mit modernster Technik ausgestatteten 
großen Werkhallen besichtigt. Beeindruckend ist die Fertigung der 54m langen Rotor-
blätter. In riesigen Formen werden diese aus vielen Lagen Glasvlies und Kunstharz in 
Sandwichbauweise gefertigt. Auch die Herstellung der etwa 6m im Durchmesser gro-
ßen Maschinenhäuser mit den Generatoren konnte bestaunt werden. Die Firma Schütz 
hat viele Fertigungsanlagen und Verfahrensschritte selbst entwickelt und arbeitet zum 
Teil auch für andere Windradhersteller. 
 

 



ENERGIE-INFO 
SEITE 10 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nach der Werksbesichtigung stellten Mitarbeiter der Firma Schütz das Unternehmen 
und deren Kerngeschäft vor. Hierzu zählt insbesondere die Metall- und Kunststoffver-
arbeitung zur Herstellung von Verpackungen und Behältern. Die Firma Schütz fertigt 
mit mehr als 3.500 Mitarbeitern an rund 40 Standorten weltweit Produkte aus Kunst-
stoff. Bei der Fertigung von Windrad-Flügeln kann die Firma auf ihre jahrzehntelangen 
Erfahrungen im Bereich der Kunststoffindustrie zurückgreifen. 
 
Im Windpark Hartenfelser Kopf hat die Fa. Schütz mit der Errichtung von 8 Windrädern 
ihre Kompetenz bewiesen. Die neuesten Windräder haben 143m hohe Türme und 
110m Rotordurchmesser. Der Rotor überstreicht mit 9.500qm die anderthalbfache Flä-
che eines Fußballplatzes. Gigantisch sind die Kräne, die für die Montage der Windräder 
eingesetzt werden, wie Baustellenbilder zeigten. Schließlich gilt es den Turm und bis zu 
90 Tonnen schwere Maschinenteile in 150m Höhe präzise zu montieren. 
 
Wie wichtig der weitere Ausbau der Windenergie zur Abmilderung des Klimawandels 
ist, zeigten mehrere Bilder die einer der Sprecher des BUND Westerwald, Marvin 
Schnell, zusammengestellt hatte. Sie zeigen, dass sich der Welt-Primärenergie-
verbrauch seit 1960 vervierfacht hat und der Ausstoß an Treibhausgasen proportional 
ansteigt. Ein vom BUND entwickeltes Ziel für eine CO2-freie Energieversorgung fordert 
jährlich eine Energieeinsparung von 1,5% und desgleichen eine Steigerung der Erzeu-
gung regenerativer Energie, wovon die Windenergie 2/3 abdecken soll. 
 
Es wurde auch gezeigt, dass ein Windrad auf einem guten Standort ertragsgemäß zwei 
auf einem schlechten ersetzt und dass die Leistungen eines modernen Windrades heu-
te 30 bis 50 mal höher ist als z.B. 1990. Weil die meisten guten Standorte auf exponier-
ten bewaldeten Höhen liegen, war die Feststellung interessant, dass dort ein modernes 
Windrad etwa 1.000 mal mehr CO2 vermeidet, als der Wald auf der Standortfläche 
speichern könnte. 
 
Auch das Thema Vogelschlag wurde angesprochen. Hierzu stellt eine Studie des NA-
BU zwar fest, dass etwa 1000 Vögel im Jahr an Windrädern kollidieren, durch Verkehr, 
Gebäude, Hochspannungsleitungen u.a. Ursachen aber mehrere Millionen. Wenn der 
dringend notwendige Klimaschutz wie in Paris vereinbart realisiert werden soll, muss 
auch der Ausbau der Windenergie weitergeführt werden. Die Firma Schütz ist für diese 
Aufgabe gut vorbereitet. Der stellvertretende Landesvorsitzende Michael Carl bedankte 
sich bei der Firma Schütz für die freundliche Aufnahme und die präzisen Informationen. 
Der Sprecherrat des BUND Westerwald hat für die kommende Zeit viele Ideen zum 
Umweltschutz und Naturschutz entwickelt und wird die Veranstaltungsreihe auch mit 
Naturschutzthemen fortsetzen. 
 
Pressemitteilung der BUND Kreisgruppe Westerwald vom 04.04.2016 
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Energieneutrale Kläranlage in Trier 
 
Ministerpräsidentin Dreyer und Umweltministerin Höfken haben am Montag in Trier die 
erste energieneutrale Großkläranlage im Land offiziell in Betrieb genommen: Das 
Hauptklärwerk der Anlage erzeugt ab sofort so viel Energie wie für die Abwasserreini-
gung und den Betrieb des Standorts benötigt wird. „Mit diesem Projekt leisten die 
Stadtwerke Trier einen vorbildlichen Beitrag zur Energiewende. Sie festigen damit ihre 
bundesweite Vorreiterposition auf diesem Gebiet, die sie bereits aufgrund des mehr-
fach ausgezeichneten Westeifelverbundprojekts einnehmen“, sagte Malu Dreyer. 
 
„Das Erreichen der Energieneutralität bei einem Großstromverbraucher ist ein Meilen-
stein in der Energiepolitik unseres Landes und der Stadt Trier“, erklärte Umweltministe-
rin Höfken: „Hier werden Gewässerschutz und Klimaschutz für eine zukunftsfähige 
Wasserwirtschaft verknüpft.“ Die Verbesserung der Energieeffizienz von Kläranlagen 
sei ein Schwerpunkt der Landespolitik und Bestandteil des Klimaschutzkonzepts. In 
den vergangenen zehn Jahren konnte der jährliche Energieverbrauch der Kläranlagen 
im Land bereits um 25 Prozent reduziert werden. Zudem werde in Rheinland-Pfalz der-
zeit so viel Biogas auf Kläranlagen produziert wie noch nie. Die daraus erzeugte 
Strommenge würde ausreichen, um 15.000 Haushalte zu versorgen.  
 
Dreyer und Höfken dankten der Stadt Trier, den Stadtwerken mit ihrem Leiter Arndt 
Müller sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das vorbildliche Engagement. 
Die Landesregierung habe die Modernisierung der Kläranlage Trier und ein Projekt für 
mehr Energieeffizienz in der Trinkwasserversorgung mit insgesamt 360.000 Euro ge-
fördert. Die Ministerpräsidentin und die Umweltministerin wiesen darauf hin, dass sich 
neben Trier die Stadt Kaiserslautern an die Spitze der Bewegung gesetzt habe: In der 
Pfalz werde die energieneutrale Kläranlage am 11. Februar offiziell gestartet. Trier und 
Kaiserslautern haben sich zudem das Ziel gesetzt, die Energieeffizienz ihrer Kläranla-
gen weiter zu steigern. In naher Zukunft werde somit auf beiden Einrichtungen im Jah-
resverlauf mehr Energie erzeugt als verbraucht werde. Auch viele weitere rheinland-
pfälzische Kommunen arbeiten intensiv an der Steigerung der Energieeffizienz ihrer 
Kläranlagen.  
 
Grundlage der Effizienz-Offensive der Stadtwerke Trier ist ein vom Land gefördertes 
Gutachten. Darauf aufbauend wurde 2013 das alte, mit Klärgas betriebene Blockheiz-
kraftwerk durch eine effizientere Anlage ersetzt. Zudem wurden energiesparende Pum-
pen eingesetzt, Photovoltaik-Anlagen sowie ein Wasserkraftwerk installiert und ein 
Energiemanagementsystem aufgebaut. Mit dem Start des zweiten Blockheizkraftwerks 
am Montag wurde die Energieneutralität erreicht: Stromverbrauch und Stromerzeugung 
liegen nun bei rund 3200 Megawattstunden im Jahr. Zudem kann die erzeugte Wärme 
den Bedarf des Kläranlagenbetriebs decken. 
 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau u. Forsten v. 01.02.2016 
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Solarenergie: Große Anlage in Marokko eröffnet 
 
In Marokko ist eine der größten Solarenergie-Anlagen der Welt eröffnet worden. Am 
Rande der Sahara weihte der marokkanische König Mohammed VI. das erste Solar-
kraftwerk des Landes, Noor 1, ein. 
 
Es handelt sich um den ersten Bauabschnitt eines Solarparks, der nach der Fertigstel-
lung der größte der Welt sein soll. Noor 1. arabisch für Licht, hat eine Kapazität von 160 
Megawatt und wird Strom für 350.000 Menschen erzeugen, wie die deutsche För-
derbank KfW mitteilte. Sie unterstützte das Projekt im Auftrag des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und des Bundesumweltministeri-
ums mit 115 Millionen Euro an Fördermitteln. 
 
An den Kosten in Höhe von 600 Millionen Euro beteiligten sich auch die Afrikanische 
Entwicklungsbank, die EU, die marokkanische Behörde für Solarenergie und private 
Firmen. Betrieben wird Noor 1 von der Solarenergie-Behörde und der saudischen Ge-
sellschaft Acwa Power, die vor einem Jahr auch den Zuschlag für die Solarparks Noor 
2 und Noor 3 bekam. Sie sollen voraussichtlich in diesem und im nächsten Jahr gebaut 
werden. 
 
Für Noor 4 laufen die Ausschreibungen. Am Ende soll der Solarpark eine Gesamtleis-
tung von 580 Megawatt haben und Strom für rund 1,3 Millionen Menschen liefern. Für 
die Entwicklung der Solarenergie in Afrika markiert schon Noor 1 einen Meilenstein. 
Nach offiziellen Angaben leben auf dem Kontinent immer noch 600 Millionen Menschen 
ohne Strom. 
 
Die Daten: 
Baubeginn: 10. Mai 2013 
Kosten: 600 Mio. Euro 
Aufbau: 500.000 U-förmige Spiegel in 800 Reihen (Parabolrinnen) 
Oberfläche: 30 km2 
Leistung: 580 Megawatt 
 
Rheinpfalz vom 06.02.2016 
 
 

Schwimmendes Kraftwerk geplant 
 
Heute Abend entscheidet der Ortsgemeinderat, ob auf dem Baggersee vor den Toren 
der Gemeinde eine schwimmende Fotovoltaikanlage gebaut werden darf. Die Erdgas 
Südwest GmbH will 40 Solarmodule auf dem Pfadt-See installieren. 
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Erster Tagesordnungspunkt der öffentlichen Gemeinderatssitzung heute ist der Antrag 
der Erdgas Südwest GmbH (Ettlingen) auf Errichtung einer schwimmenden Fotovolta-
ikanlage auf dem Baggersee des Kieswerks Pfadt. Auf einer Fläche von drei Hektar 
sollen 40 Module gebaut werden. Das sagte Verbandsbürgermeister Matthias Schardt 
(CDU) im RHEINPFALZ-Gespräch. 
 
Schardt zufolge hat Erdgas Südwest Kontakt mit Kreisverwaltungen aufgenommen und 
um die Nennung möglicher Standorte gebeten. Leimersheim sei einer von mehreren 
Standorten gewesen. Die schwimmende Fotovoltaikanlage soll eine geplante Leistung 
von etwa 3000 Kilowatt Peak (kWp) haben, das entspricht rechnerisch drei Megawatt 
Peak (MWp). "Rund 1000 Haushalte könnten so mit Strom versorgt werden", sagte 
Bürgermeister Matthias Schardt. Da sei quasi ganz Leimersheim. 
 
Der Besitzer des Baggersees, das Kiesunternehmen Pfadt, könnte für den Betrieb sei-
ner Firma rund ein MW abnehmen - also ein Drittel des produzierten Stroms. Die restli-
chen Zweidrittel würde Erdgas Südwest in das Stromnetz der Pfalzwerke AG einspei-
sen. 
 
Die einzelnen Module sollen auf Kunststoff-Schwimmkörpern montiert werden, die 
durch einen Wartungsgang miteinander verbunden sind. Die einzelnen Schwimmkörper 
werden durch Steckverbindungen miteinander verbunden. Michael Schall vom Bauamt 
der Verbandsgemeinde erklärt, dass die Kunststoffmodule in der Mitte eine größere 
Öffnung haben, durch die Teile der UV-Strahlung, die nicht von den Fotovoltaikmodulen 
absorbiert werden, in das Wasser durchdringen können. Die Neigung der Solarpanels 
soll zwölf Grad betragen. Verankert werden die Schwimmmodule am Seegrund sein. 
Am Ufer wird es einen Wechselrichter geben, der mit der schwimmenden Anlage per 
Kabel verbunden ist. Von dort wird der erzeugte Strom ins Netz der Pfalzwerke einge-
speist. 
 
Doch noch ist es nicht soweit. Laut Schall müssen - vorausgesetzt der Ortsgemeinderat 
stimmt dem Projekt zu - ein Bebauungsplan erstellt und eine Änderung des Flächen-
nutzungsplans erfolgen. "Das wird zwischen einem halben und einem dreiviertel Jahr 
benötigen", schätzt der Bauamtsmitarbeiter. 
 
Ein Knackpunkt des Projekts könnte ökologische Gründe haben. Auf der einen Seite 
wird es sicherlich eine Verdunklung des Sees durch die Solarmodule geben und 
dadurch weniger Sonnenlicht ins Wasser vordringen. Möglicherweise kann sich das auf 
Kleinstlebewesen oder die Sauerstoffproduktion auswirken. Andererseits wird sich im 
Sommer der See nicht so stark erwärmen und es auch zu einer geringeren Algenbil-
dung kommen. Da die Fläche des Sees um ein Vielfaches größer ist als die geplante 
Fotovoltaikfläche wird das wahrscheinlich nur punktuell auswirken. Antworten könnten 
Einschätzungen der zuständigen Fachbehörden beim Bebauungsplanverfahren geben. 
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Erdgas Südwest führt im Übrigen als Referenzprojekt eine schwimmende Fotovoltaik-
anlage in Okegawa in Japan an. Seit Juli 2013 ist die dortige Anlage am Stromnetz und 
produziert sauberen Strom. Die installierte Leistung dort beträgt rund 1,2 MW. 
 
Rheinpfalz vom 05.04.2016 
 
 

Neuwied: Vielfältige Maßnahmen im Kreis 
 
Wie lässt sich Energie einsparen? Diese Frage stellen sich nicht nur Privatleute, son-
dern auch Kommunen. Im Kreis Neuwied wird schon seit vielen Jahren an verschiede-
nen Stellen daran gearbeitet, die Energiebilanz zu verbessern. Zum heutigen Tag des 
Energiesparens haben wir einen Blick auf die verschiedenen Bemühungen geworfen. 
 
Erneuerbare Energien 

In vielen Städten und Gemeinden im Kreis wurden auf kommunalen Gebäuden Fotovol-
taikanlagen errichtet. Die größte Aufdachanlage gibt es auf der Nachrottehalle der Ab-
falldeponie Linkenbach. Von hier werden jährlich gut 620.000 Kilowattstunden ins 
Stromnetz eingespeist. Nach Angaben der Stadtwerke Neuwied gibt es im SWN-Netz 
inzwischen 165 Fotovoltaikanlagen, ein Wasserkraftwerk und zwei Blockheizkraftwerke, 
die mit Holzhackschnitzeln und Rapsöl betrieben werden. In der VG Bad Hönningen 
heizt man bereits seit mehr als zehn Jahren mit Holz-Pellets, die zum Teil aus Holz aus 
den gemeindeeigenen Wäldern hergestellt werden. "Wir haben sehr gute Erfahrungen 
damit gemacht", berichtet Bürgermeister Michael Mahlert. In Rheinbrohl an der Römer-
wallschule können durch die Umstellung von Öl- auf Hackschnitzelheizung beispiels-
weise rund 75.000 Liter Öl pro Jahr und etwa 234 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart 
werden. 
 
Straßenbeleuchtung 

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde laut Angaben des Ers-
ten Kreisbeigeordneten Achim Hallerbach 2012 durch das Kreisklimaschutzkonzept 
angestoßen: "Ich freue mich, dass jetzt im großen Stil diese Einsparpotenziale umge-
setzt werden". So wurden beispielsweise in der Stadt Neuwied von rund 11.000 soge-
nannten Lichtpunkten etwa 1500 auf LED-Leuchten umgestellt. Bei diesen Lichtpunk-
ten konnten laut Angaben der Stadtwerke im Durchschnitt 80 Prozent Energie einge-
spart werden, Nicht nur werden pro Jahr rechnerisch 550.000 Kilowattsunden weniger 
verbraucht, sondern auch die CO2-Abgabe um 330 Tonnen reduziert. Auch in vielen 
Verbandsgemeinden wurden bereits Lampen umgerüstet oder Maßnahmen zumindest 
auf den Weg gebracht. In der VG Waldbreitbach sind etwa 1400 Lampen umgerüstet 
worden, auch in den Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Puderbach und Rengsdorf 
stehen schon Lampen mit LED-Technik. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass 
die Kosten für Umrüstung durch die Energieeinsparung bereits nach zwei Jahren wie-
der reingeholt sind. 
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Gebäudesanierungen 

Nach und nach werden an vielen kommunalen Gebäuden wie Sporthallen, Grundschu-
len und Verwaltungsgebäuden energetische Sanierungen durchgeführt. Dazu gehören 
neben dem Austausch von Heizungen unter anderem auch der Einbau von Hocheffi-
zienzpumpen und hohe Dämmstandards bei Neubauten. So sollen durch die Sanierung 
der Dorfgemeinschaftshäuser in Oberdreis und Dürrholz 15 Prozent Energie eingespart 
werden. Achim Hallerbach ist überzeugt: „Die Sanierung der kommunalen Gebäude 
wird durch das Konjunkturpaket 3.0 einen deutlichen Schub bekommen.“ 
 
Effizienztechniken 

Indem neue Technik genutzt wird, kann vielfältig gespart werden. In der VG Linz bringt 
der Umbau auf ein energieeffizientes Klärschlammverfahren einen Kostenvorteil von 
bis zu 145.000 Euro pro Jahr. Die Abfallwirtschaft hat als erstes kommunales Unter-
nehmen im Kreis Neuwied einen sogenannten Effcheck durchgeführt. Dabei wurden 
klare Einsparpotenziale sichtbar, beispielsweise beim Erdgasverbrauch bei der Abluft-
behandlung, der um die Hälfte reduziert werden kann. In der MBA Linkenbach sind das 
200.000 Kubikmeter Erdgas im Jahr. 
 
Rhein-Zeitung vom 05.03.2016 
 
 

LED-Lampen hellen städtische Mienen auf  
 
In der Mainzer Innenstadt wurde seit 2005 fast die Hälfte aller Straßenleuchten erneu-
ert. "Die Umrüstung wird kontinuierlich fortgesetzt", sagt Baudezernentin Marianne 
Grosse. Am Montagnachmittag stellte die SPD-Politikerin die aktuellen Zahlen aus dem 
Bereich öffentliche Beleuchtung vor. 
 
Im gesamten Stadtgebiet seien 2015 durch den Austausch der Leuchten 341.667 Kilo-
wattstunden eingespart worden. "Dies entspricht eine Energieeinsparung von circa 4,1 
Prozent oder einer Reduzierung der Energiekosten der Stadt um etwa 96.600 Euro im 
abgelaufenen Jahr", schildert die Dezernentin. Durch die Maßnahme seien die jährli-
chen CO2-Emissionen um 206.708 Kilogramm verringert worden, erläutert sie weiter. 
 
2005 habe der Stadtrat das Beleuchtungskonzept "Innenstadt" verabschiedet. Laut die-
sem Konzept soll die Beleuchtung in Mainz durch den Einsatz neuer Lichttechnik und 
einen ökonomischen Umgang mit Licht schrittweise in eine ökologische Stadtbeleuch-
tung umgewandelt werden. "Wir wollen dadurch die Kosten für die Straßenbeleuchtung 
senken, den Energieverbrauch und CO2-Emissionen reduzieren sowie die Sicherheit für 
alle Verkehrsteilnehmer verbessern", so Grosse. 
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Anfang 2012 wurde eine LED-Teststrecke in der Oberstadt eröffnet. Dort wurde die alte 
Straßenbeleuchtung durch 60 neue LED-Leuchten ersetzt. "Wir haben damals eine 
Bürgerbefragung durchgeführt und die Rückmeldung war sehr positiv", schildert Gros-
se. 
 
Es folgten Austauschaktionen am Schillerplatz und in der Bahnhofstraße, im Gewerbe-
gebiet Hechtsheim, im Wohngebiet Mühldreieck in Hechtsheim sowie vor kurzem in der 
Immenhofsiedlung in Bretzenheim. Gefördert wurde die Umrüstung mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 
 
In Bretzenheim wurden 413 alte Leuchten durch 222 LED-Lampen ersetzt. "Allein 
dadurch haben wir in diesem Stadtteil eine CO2-Einsparung von 26,6 Tonnen pro Jahr", 
berichtet die Baudezernentin. 
 
"Die LED-Technologie hat sich in den vergangenen Jahren schnell entwickelt und ist 
mittlerweile die bevorzugte Technik im Bereich Straßenbeleuchtung", schildert Dr. 
Tobias Brosze, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Mainz. Jährlich 
werden in Mainz 250 alte Leuchten gegen LED ausgetauscht. "Alle Neubaugebiete wie 
der Zollhafen oder das Heiligkreuzareal werden mit LED-Beleuchtung geplant", fügt er 
hinzu. Der Kauf eines neuen LED-Lichtes mit Mast kostet die Stadt je nach Modell zwi-
schen 400 und 650 Euro. 
 
Allgemeine Zeitung vom 12.04.2016 
 
 

Wasserstoff aus Öko-Strom im Erdgasnetz 
 
Die Schleswig-Holstein Netz AG hat erfolgreich ein Forschungsprojekt zur Speicherung 
von erneuerbaren Energien im Erdgasnetz von Neukirchen und Klanxbüll (Kreis Nord-
friesland) abgeschlossen. Dabei wurden zehn Volumenprozent Wasserstoff in das Erd-
gasnetz der beiden Gemeinden gespeist, teilte das Unternehmen am Freitag in Quick-
born mit. 
 
Der Wasserstoff war zuvor durch die „Power to Gas“-Technologie aus überschüssiger 
Wind- und Sonnenenergie gewonnen worden. Dabei wird Strom durch Elektrolyse in 
Wasserstoff umgewandelt. Damit ist dieses Verfahren möglicherweise eine Schlüssel-
technologie für die langfristige Speicherung von erneuerbaren Energien. Der Test fand 
unter Realbedingungen statt. Erstmals in Deutschland und Europa wurden zehn Pro-
zent Wasserstoff dem Erdgas beigemischt; zuvor wurden nur bis zu zwei Prozent ge-
testet. Die Schleswig-Holstein Netz AG forscht nun an einer Erhöhung des Wasserstoff-
Prozentsatzes von 10 auf 30 Prozent. 
 
dpa-Meldung aus dem Internet vom 04.03.2016 
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Die Energiewende zum Erfolg machen! 
 
Der Umbau der Energieversorgung wird funktionieren - vorausgesetzt, es fehlt nicht am 
politischen Willen dafür. Eine gemeinsame Studie von drei Wissenschaftsakademien 
kommt zu dem Ergebnis, dass dabei nicht einmal der umstrittene Transport großer 
Strommengen von Nord- nach Süddeutschland notwendig wäre. Ein Bericht von Fritz 
Vorholz erläutert die Details. 
 
Wissenschaft ist normalerweise eine Angelegenheit, die von Kontroversen geprägt ist, 
von Streit und dem Austausch von Argumenten. Nur selten überzeugt dabei ein Wis-
senschaftler den anderen - meist nimmt erst die nächste Generation die besseren Ar-
gumente und Theorien als "Wahrheit" an. Es ist deshalb eine kleine Sensation, wenn 
sich drei Wissenschaftsakademien einvernehmlich zu einem der größten industriepoliti-
schen Projekte äußern. Vor allem ist es bemerkenswert, wenn die drei sich obendrein 
darüber einig sind, dass es für dieses Vorhaben mehr als nur eine Blaupause gibt, dass 
also eine bestimmte Strategie keineswegs alternativlos ist, wie Politiker so gern glau-
ben machen. Im Gegenteil: Tatsächlich führen viele gute Wege zum Ziel. 
 
Das geht jedenfalls aus einer Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften acatech 
und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften hervor. Laut den Studien, 
an denen mehr als 100 Experten mitgewirkt haben, bestehen sogar zu den umstritte-
nen Hochspannungsleitungen von Nord nach Süd Alternativen. Die Wichtigste: Dezent-
rale und bedarfsgeführt regelbare Erzeugung. 
 
Musterschüler mit Problemen 

Die Botschaft erreicht die Öffentlichkeit zu einem Zeitpunkt, zu dem wieder härter um 
den Kurs der Energiewendepolitik gerungen wird. Die Expertenkommission zum Moni-
toring hat der Regierung vor kurzem bescheinigt, dass ihr Klimaschutzziel in immer wei-
tere Ferne rückt. Und aus den Reihen der Wind- und Solarenergiebranche werden die 
Stimmen derer lauter, die vor einem fatalen Ausbremsen der Energiewende warnen. 
"Der selbsternannte Musterschüler Deutschland hat ein Problem", sagt Hermann Al-
bers, Präsident des Bundesverbandes WindEnergie. 
 
Keine Angst vor der Energiewende 

Es ist noch nicht wirklich lange her, dass vermeintliche Experten davor warnten, die 
Versorgung eines Industrielandes wie Deutschland mit CO2-freier Energie sei technisch 
nicht machbar; auch das Märchen von der Unbezahlbarkeit des Vorhabens machte 
Schlagzeilen, nicht zuletzt deswegen, weil es der seiner Zeit amtierende Bundesum-
weltminister in die Welt gesetzt hatte. Wer in Zukunft noch solche Bedenken artikuliert 
läuft Gefahr, sich als unverbesserlich ahnungslos zu outen. 
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Laut der Drei-Akademien-Studie lässt sich die Stromversorgung ohne jeden Treibhaus-
gasausstoß organisieren. In der Expertise wird sogar empfohlen, dieses Ziel anzupei-
len. Begründung: Der Stromsektor lasse sich besonders einfach dekarbonisieren. 
 
"Es gibt keinen Grund, Angst vor der Energiewende zu haben", sagt Dirk Uwe Sauer, 
Professor für Energiewandlung und -speicherung an der RWTH Aachen, einer der drei 
Leiter der Studie. Tatsächlich heißt es in der Studie, die Stromversorgung werde kaum 
teurer, wenn sie in Zukunft so organisiert wird, dass sie zur Erderwärmung nichts mehr 
beisteuert; die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom wäre um das Jahr 2050 sogar 
billiger, wenn der letzte deutsche Atommeiler abgeschaltet ist. Das setzt allerdings vo-
raus, dass die Elektrizität überwiegend mithilfe von immer billiger werdenden Wind- und 
Photovoltaikanlagen erzeugt wird. Die Berechnungsmethoden und die verwendeten 
Eingangsdaten zu allen Technologien werden in der Studie offengelegt. 
 
Dezentralität als Schlüssel 

Mit dem Manko der fluktuierenden Erneuerbaren umzugehen ist die größte Herausfor-
derung der Energiewende im Stromsektor. Regelbare Kraftwerke, Speicher und flexible 
Reaktionen der Stromverbraucher in Haushalten und Industrie müssen für die nötige 
Flexibilisierung sorgen. In der Studie werden 130 mögliche Systemkonstellationen ver-
glichen. Keine Technologie ist alternativlos - abgesehen davon, dass manche dem 
Ausgleich langfristiger Schwankungen dienen, andere den kurzfristiger Schwankungen. 
 
In einer Studie der Energietechnischen Gesellschaft des VDE hieß es im Sommer ver-
gangenen Jahres, dass der "Energieübertragungsbedarf erheblich reduziert" werden 
könne, wenn Erzeugung und Verbrauch von Strom in "Energiezellen" lokal bilanziert 
würden. 
 
Die Energiewende funktioniert also auch mit weniger Stromautobahnen, so der Tenor 
der bisher wenig beachteten Studie. Ähnlich haben sich nun auch die drei Akademien 
mit ihrer Studie positioniert. Die Kosten pro Kilowattstunde würden zwar dann um gut 
zehn Prozent höher liegen. Aber womöglich würde ja auch die Akzeptanz bei den Bür-
gern steigen und die Kosten der "Stromautobahnen" könnten gespart werden. 
 
Dr. Fritz Vorholt in der energiedepesche 1-2016 
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Ergebniszusammenfassung der Studie  

Wie können Stromüberschüsse verwendet werden? 

Power-to-Heat ist eine kostengünstige Möglichkeit, überschüssigen Strom aus erneu-
erbaren Energien sinnvoll zu verwenden, da die Investitionskosten gering sind. In den 
Warmwassertanks klassischer Heizsysteme werden zusätzlich zu den Erdgas- oder 
Erdölbrennern Tauchsieder installiert. Sie erhitzen das Wasser, wenn überschüssiger 
Wind- und Photovoltaikstrom zur Verfügung steht, so dass sich der Gas- beziehungs-
weise Ölverbrauch reduzieren lässt. 
 
Der Einsatz von Power-to-Gas als reine Flexibilitätstechnologie lohnt sich wohl erst, 
wenn eine erhebliche Überinstallation von Wind- und Photovoltaik-Anlagen erfolgt, um 
auch andere Sektoren zu elektrifizieren und damit zu dekarbonisieren. Der Grund: Die 
Investitionskosten der Elektrolyseure und Methanisierungsanlagen sind so hoch, dass 
sich der Betrieb nur bei einer hohen Auslastung lohnt. 
 
Geringere Abhängigkeit von Energieimporten - was sind die Folgen? 

Mehrwöchige wind- und sonnenarme Phasen ("Dunkelflauten") lassen sich technisch 
sowohl mithilfe von Langzeitspeichern als auch flexiblen Erzeugern überbrücken. 
 
Erdgaskraftwerke sind aber auch kurzfristig flexibel regelbar, kostengünstig und verur-
sachen im Vergleich zu Kohlekraftwerken geringere CO2-Emissionen - erst recht bei 
einem Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung. Dies führt in einigen Szenarien dazu, dass 
der Erdgasverbrauch 2050 etwa doppelt so hoch wie heute ist. Die damit verbundene 
Abhängigkeit von Erdgas-Importen birgt jedoch Risiken für die Versorgungssicherheit. 
Reduzieren lässt sich der Erdgaseinsatz durch einen hohen Anteil an Wind- und Photo-
voltaikstrom, die gezielte Langzeitspeicherung von Überschüssen und einen hohen 
Einsatz von Biogas. 
 
Modellrechnungen und Arbeitsweise  

Ausgehend von repräsentativen Energieszenarien wurde der jeweilige Flexibilitätsbe-
darf ermittelt. Die Ergebnisse dienten als Grundlage für Modellrechnungen: Auf Basis 
des Wind- und Photovoltaikanteils sowie des Stromverbrauchs der Energieszenarien 
wurde das Portfolio der Flexibilitätstechnologien so berechnet, dass die mittleren 
Stromgestehungskosten möglichst gering sind. 
 
aus der energiedepesche 1-2016 
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Impulse statt Bremsen  
 
Weltweit sind die energiebedingten CO2-Emissionen 2015 zum zweiten Mal in Folge 
nahezu gleich geblieben, und dies trotz wirtschaftlichen Wachstums. Zurückzuführen ist 
das Ende des bisherigen Trends stetig steigender Emissionen auf das globale Wachs-
tum erneuerbarer Energien. Bel der Stromversorgung basierten im letzten Jahr 90 Pro-
zent des Zubaus auf regenerativen Energiequellen. Das ist Rekord und davon haben 
auch wir profitiert. 
 
Seitdem das Erneuerbare-Energien-Gesetz gilt, haben Maschinenbau-Unternehmen in 
Deutschland zielstrebig eine neue Industrie zur Nutzung regenerativer Energiequellen 
aufgebaut und sich weltweit eine Spitzenposition in den dynamisch wachsenden Märk-
ten erarbeitet. 350.000 Beschäftigte zählt die Branche inzwischen. Bei Windkraftanla-
gen an Land halten deutsche Hersteller und Zulieferer 20 Prozent des Weltmarkts, 
auch bei der Errichtung von Windparks vor den Küsten ist man führend. 
 
Im Sektor der Photovoltaik überzeugen deutsche Hersteller mir hocheffizienter Techno-
logie und kombinierten Lösungen für Solaranlagen und Speicher. Der Erfolg auf dem 
Weltmarkt basiert auf einem starken Heimatmarkt und einem stabilen Zubau von er-
neuerbaren Energien. Durch die EEG-induzierte Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen 
kam es zu einer massiven Kostendegression, die Photovoltaik heute gerade in den Be-
reichen mit hoher Sonneneinstrahlung absolut konkurrenzfähig zu fossilen Energien 
oder gar atomarer Stromversorgung gemacht hat. 
 
Ein besonderes Merkmal der Energiewende ist die starke Beteiligung von Bürgerinnen 
und Bürgern an der Finanzierung und Installation von Wind- und Solaranlagen: So sind 
die Hälfte der in den letzten Jahren zugebauten Projekte Bürgerenergieanlagen. 
Dadurch wurde sichergestellt, dass die Energiewende in Deutschland eine breit gesell-
schaftliche Akzeptanz erfährt. Während alle Akteure im Markt sich auf den Ausbau er-
neuerbarer Energien konzentrieren, will die Bundesregierung nun über ein Novellierung 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes nicht nur einen Systemwechsel bin zu Ausschrei-
bungen durchsetzen, sondern gleichzeitig auch die Ausbaugeschwindigkeit verringern. 
Diese Vorschläge würden die Beteiligung kleinerer Investoren am Ausbau erneuerbarer 
Energien unnötig behindern. Die breite gesellschaftliche Unterstützung für eines der 
größten Reformprojekte unserer Zeit wird so aufs Spiel gesetzt. 
 
Drei Gründe sollten ausreichen, um die erfolgreiche Energiewende fortzusetzen. Zum 
einen geht es um Wert Schöpfung und den daraus resultierenden volkswirtschaftlichen 
Wohlstand, den die dezentrale Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien mit sich 
bringt. Städte und Kommunen verbuchen über Pachten und Steuern zusätzliche Ein-
nahmen in Millionenhöhe. Mit gut einem Drittel erneuerbarer Energien im Strommarkt 
werden schon jetzt Energieimporte in Milliardenhöhe vermieden. Dies senkt u.a. die 
Abhängigkeit von Lieferanten aus Krisenregionen. Hinzu kommt, dass mit dem begon-
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nenen Ausstieg aus der Atomkraft und der Kohleverstromung die Risiken geringer wer-
den und Naturzerstörungen deutlich begrenzt werden. 
 
Zum Zweiten geht es auch um Industriepolitik, Der Maschinenbau hat mit der Energie-
wende neue Sektoren erschlossen, zusätzlich entstehen Arbeitsplätze im innovations-
getriebenen Mittelstand, und immer mehr werden Systemlösungen für die gesamte 
Energiewirtschaft in wachsenden Weltmärkten positioniert. Im Falle der Windkraft an 
Land werden zwei von drei in Deutschland hergestellte Anlagen ins Ausland exportiert. 
 
Drittens geht es um den Klimaschutz. Mit der Novellierung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes sollen regenerative Energien bis 2025 auf maximal 45 Prozent gedeckelt 
werden. Das Erreichen der Klimaschutzziele wäre so nicht mehr möglich. Schon jetzt 
kann es kaum noch gelingen, in diesem Jahrhundert das Klimaziel einer maximalen 
Erderwärmung von zwei Grad Celsius zu erreichen, geschweige denn das viel ehrgeizi-
gere Ziel von maximal 1,5 Grad, wie es sich die Weltgemeinschaft Ende 2015 bei der 
Klimakonferenz in Paris vornahm. Wer angesichts dessen den Ausbau der erneuerba-
ren Energien ausbremst, statt ihn zu beschleunigen, schadet den in Paris vereinbarten 
Zielen. 
 
Die Zukunft der Energiewende und damit des Klimaschutzes steht und fällt nicht nur in 
Deutschland mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. In diesem Bereich wird 
Wertschöpfung vor Ort verwirklicht, werden neue Technologien entwickelt und wird der 
Klimaschutz praktisch umgesetzt. Der geplante Wechsel hin zu Ausschreibungen be-
deutet, dass ein erfolgreiches Fördermodell durch ein risikoreiches Verfahren ersetzt 
wird. Wenn zugleich noch die Ausbauziele gesenkt werden, gefährdet dies eines der 
größten Reformprojekte unserer Zeit. Wir wünschen uns, dass die Bundesregierung 
mutig und entschlossen der Energiewende neuen Schub gibt. Anstatt die erneuerbaren 
Energien auszubremsen, brauchen wir jetzt aktives Handeln, um den erfolgreichen 
Weg fortzusetzen. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, deren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Kommunen und Länder sind dazu bereit Die Bundesregierung muss ent-
sprechend handeln. 
 
Gastbeitrag von Hermann Albers, Präsident des Bundesverbandes WindEnergie 
(BWE) und dem Vorsitzenden des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) Hubert Weiger in der Frankfurter Rundschau vom 22.04.2016 
 
 

BUND: Energiewende nicht bremsen 
 
Die Naturschutzorganisation BUND begrüßt, dass sich die potenziellen Koalitions-
partner zur Energiewende in Rheinland-Pfalz bekennen. Der BUND kritisiert aber, dass 
das rot-grüne Ziel der 100-prozentigen Deckung des  Strombedarfs aus regenerativen 
Energien bis 2030 nicht mehr im Vertrag steht. 
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Michael Carl schaut betreten: Ja, sagt der Landesvize des Umweltverbandes BUND, es 
sei schon irgendwie seltsam, dass ausgerechnet die FDP Forderungen des BUND in 
den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt habe. Keine Windkraft in Naturparks und 
besonders geschützten Natura-2000-Gebieten, Konzentration von Windrädern an 
Standorten und größere Abstandsregeln von mindestens 1000 Metern zur Wohnbe-
bauung - "das sind alles alte Forderungen von uns", sagt Carl. 
 
Der BUND ist denn auch nicht unzufrieden mit dem Koalitionsvertrag der angehenden 
Ampel-Koalitionäre von SPD, FDP und Grünen. "Es sind viele schöne Dinge im Koaliti-
onsvertrag ", sagt Carl. Doch der Umweltverband mahnt auch: Die Energiewende dürfe 
nicht auf Eis gelegt werden, die 100-Prozent-Versorgung aus Erneuerbaren Energien 
bis 2030 müsse weiterkommen. "Nach den aktuellen Zahlen zum Klimawandel ist die 
Energiewende mehr denn je nötig", betont Carl. 
 
Dass der Ausbau der Windkraft in den kommenden Jahren gebremster erfolgen wird, 
ist aber durchaus im Sinne des BUND: Die Energiewende müsse möglichst naturver-
träglich erfolgen, der Ausbau stärker gelenkt werden. "Wir haben immer schon kritisiert, 
dass das alles ein bisschen zu lose läuft", sagt Carl, die Planungen über die Landes-
ebene zu steuern, sei richtig. 
 
"Wir brauchen die Windkraft im Wald“, sagt Landesgeschäftsführerin Sabine Yacoub. 
Alte Buchenwälder oder der Pfälzerwald aber sollten tabu sein. Die Naturschützer for-
dern von der Landesregierung "eine vernünftige Bestandsaufnahme" der Situation des 
bedrohten Rotmilans an Windkraftanlagen. "Es ist ein ganz großes Manko in Rhein-
land-Pfalz, dass wir den Zustand vieler Arten gar nicht kennen und gar nicht wissen, 
wie die sich entwickeln", sagt Yacoub. 
 
Scharfe Kritik übt der BUND auch an der geplanten Trennung von ökologischer und 
konventioneller Landwirtschaft in zwei verschiedenen Ministerien. "Da wird ein bürokra-
tisches Monstrum geschaffen, das höhere Kosten erzeugt", kritisiert Carl, Die Trennung 
sei inhaltlich unsinnig. Es sei zu befürchten, dass Landschaft und Arten litten, wenn 
etwa ein Ministerium wieder stärker den Einsatz von Insektiziden befürworte. 
 
"Richtig Ärger" verspricht der BUND der neuen Koalition im Verkehrsbereich: Die Am-
pel wolle offenbar die Ausbaudiktate der Bundesregierung in vielen Bereichen einfach 
akzeptieren, dagegen werde man sich wehren, kündigte Yacoub an. 
 
Rhein-Zeitung vom 27.04.2016 
 
Kommentar: Mit vielen RZ-eigenen Ausschmückungen, vor allem, was den Einfluss 
der FDP anbelangt.         Michael Carl 
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Erneuerbare Energien: Platz 10 im Land  
 
Mayen-Koblenz rangiert bei der Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien im Land 
auf Rang 10 von 24 Landkreisen. Das geht aus der neuesten Aufstellung des Statisti-
schen Landesamtes hervor. 222,8 Millionen Kilowattstunden wurden hier im Jahr 2014 
aus erneuerbaren Energien gewonnen. 
 
Den Löwenanteil an der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hat im Landkreis 
die Wasserkraft: 96,7 Millionen Kilowattstunden. Auf Platz zwei folgen die Fotovoltaik-
anlagen mit 67,4 Millionen Kilowattstunden. Mit Biomasse wurden 29,4 Millionen Kilo-
wattstunden erzeugt. Sozusagen Schlusslicht ist die Stromerzeugung aus Windkraft mit 
27,2 Millionen Kilowattstunden. Interessant ist auch eine Betrachtung der einzelnen 
Sparten. So liegt MYK bei der Stromerzeugung aus Wasserkraft auf Platz 4 von 23 
Landkreisen. Bei der Solarenergie ist es Rang 7, bei der Biomasse Rang 9 und bei der 
Windkraft gehört MYK mit Platz 20 zu den Schlusslichtern. 
 
Im Landkreis selbst weist die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel den höchsten Wert bei 
der Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien auf: rund 102 Millionen Kilowattstun-
den wurden hier 2014 erzeugt, wobei die Wasserkraft mit 96,5 Millionen den Löwenan-
teil beisteuerte. Es folgt die VG Maifeld mit 36,5 Millionen. Schlusslicht ist die VG Val-
lendar mit 963.000 Kilowattstunden. Blicken wir auch hier auf die einzelnen Sparten. 
Während bei der Wasserkraft die VG Rhein-Mosel vorn liegt, ist es bei der Windkraft 
die Stadt Mayen mit 17,5 Millionen Kilowattstunden. Nummer eins bei der Stromerzeu-
gung aus Fotovoltaikanlagen ist die VG Maifeld mit 24,9 Millionen Kilowattstunden, die 
auch bei der Biomasse (9,5 Millionen) den Spitzenplatz einnimmt. 
 
Zurück zum Vergleich der Landkreise: An der Spitze der Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energien lag der Rhein-Hunsrück-Kreis. Hier wurden 12 Prozent der gesamten 
Einspeisungen im Land - vorwiegend aus Windkraft - getätigt. Fast zehn Prozent entfie-
len auf den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der Landkreis Trier-Saarburg kam auf einen An-
teilswert von knapp neun Prozent. Anteilswerte von mehr als fünf Prozent wiesen noch 
die Landkreise Alzey-Worms, Cochem-Zell, Bernkastel-Wittlich sowie Mainz-Bingen 
auf; während MYK auf 3,2 Prozent kommt. Insgesamt wurden 2014 in Rheinland-Pfalz 
fast sieben Milliarden Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren Energieträgern in das 
Leitungsnetz eingespeist. Das entspricht einem Pro-Kopf-Wert von gut 1700 Kilowatt-
stunden. 
 
Nach vorläufigen Berechnungen hatten die erneuerbaren Energien einen Anteil von 
etwa 39 Prozent an der gesamten rheinland-pfälzischen Stromerzeugung. 
 
Rhein-Zeitung vom ? 
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4000 Euro Kaufprämie für Elektroautos 
 
Die Regierung greift für die deutsche Kfz-Industrie tief in die Tasche: Eine Milliarde Eu-
ro soll fließen, um die Nachfrage nach Elektro-PKW anzukurbeln. Der größte Teil ent-
fällt auf den Kaufzuschuss, den Bund und Konzerne je zur Hälfte finanzieren. 
 
Wer ab Mai von der Prämie profitieren will, sollte den Kauf eines Elektroautos nach 
Meinung von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) schnell tätigen. Denn der Zu-
schuss von 4000 Euro für reine Elektroautos und von 3000 Euro für aufladbare Pkw mit 
kombiniertem Verbrennungs- und Elektromotor (Plug-In-Hybride) wird nach dem 
"Windhundprinzip" vergeben: Gezahlt wird so lange, bis die Gesamtsumme ausge-
schöpft ist. 
 
Jeweils 600 Millionen Euro steuern der Bund und die beteiligten Autohersteller als 
Kaufanreiz bei. Der Netto-Kaufpreis des Wagens darf allerdings die 60.000-Euro-Marke 
nicht übersteigen. Damit soll verhindert werden, dass Besserverdiener von der Subven-
tion profitieren. An dem Prämienmodell wollen sich VW, Daimler und BMW beteiligen. 
Weitere Autohersteller - auch aus dem Ausland - können sich nach den Worten von 
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) anschließen. Es herrsche Wettbewerbs-
gleichheit. 
 
Mit weiteren 100 Millionen Euro fördert der Staat die Beschaffung von Elektroautos für 
die Fuhrparke von Verwaltungen des Bundes. Zielmarke seien 20 Prozent E-Autos in 
der Wagenflotte. Die restlichen 300 Millionen Euro investiert der Bund in den Aufbau 
der bislang noch lückenhaften "Lade-Infrastruktur", also in Ladesäulen im öffentlichen 
Raum oder auf Parkplätzen von Supermärkten und Sportstätten. 
 
Ziel des Milliarden-Programms ist es, die vergleichsweise teuren E-Autos billiger und 
attraktiver zu machen. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) erklärte, mit den 
Geldern des Bundes und der Industrie könnten maximal 400.000 Fahrzeuge mit Elekt-
roantrieb gefördert werden. Das sei fast das Zehnfache der bisherigen Anzahl zugelas-
sener E-Autos in Deutschland. Gabriel sagte, es gehe darum, mit den Elektro-Antrieben 
einer Technologie zum Marktdurchbruch zu verhelfen, die mit darüber entscheide, ob 
die deutsche Autoindustrie ihre weltweit führende Position auch in der Zukunft werde 
halten können. 
 
Schäuble, der der Kaufprämie als Instrument immer skeptisch gegenüberstand, räumte 
ein, dass er einen Kompromiss eingegangen sei. Er sprach von einem "vertretbaren 
Ergebnis". Verkehrsexperten, Ökonomen und Oppositionspolitiker kritisierten die Ent-
scheidung scharf. 
 
Rheinpfalz vom 28.04.2016 
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RWE kappt die Dividende 
 
Essens Kämmerer Lars Martin Klieve fiel am Mittwochmorgen aus allen Wolken. "Keine 
Dividende - das ist mir völlig neu", sagte er. Sein Kollege Guntram Pehlke, Stadtwerke-
Chef in Dortmund und als solcher ebenfalls RWE-Großaktionär, schimpfte: "Unver-
schämtheit, das hätte man nicht entscheiden dürfen, ohne den Aufsichtsrat einzubin-
den." Das Kontrollgremium tagt erst in gut zwei Wochen. 
 
RWE-Chef Peter Terium hat mit seinem neuen Sparvorschlag - einer fast kompletten 
Dividendenkappung plus weiterer Milliarden-Abschreibungen - viele Anteilseigner über-
rascht und geschockt. 
 
Viele Kommunen, mit fast einem Viertel wichtigste RWE-Eigentümer, sind sauer. Sie 
müssen insgesamt auf rund 150 Millionen Euro Dividende verzichten, wie die "Rheini-
sche Post" vorrechnet - und sie fühlen sich an den Entscheidungsabläufen in "ihrer" 
RWE immer weniger beteiligt. 
 
Schon bei der Personalie des künftigen Aufsichtsratschefs hatten die Kommunalvertre-
ter 2015 ihren Kandidaten, Ex-Bundeswirtschaftsminister Werner Müller, nicht durch-
setzen können. Dass Ende Januar dann der hoch geachtete RWE-Deutschland-Chef 
Arndt Neuhaus das Unternehmen verlassen musste, sorgte für weiteren Ärger. Neu-
haus galt als Vertrauter der Kommunen. Und aktuell erregt sie Teriums Plan, im Auf-
sichtsrat der "neuen" RWE, die im April gegründet werden soll, gar keine kommunalen 
Vertreter zuzulassen. Die Kommunen empfänden das Verhältnis zum RWE-
Vorstandsvorsitzenden als belastet, heißt es. Nun kommt zu alle dem noch der Griff ins 
Portemonnaie - ausgerechnet in einer Phase, in der die kommunalen Haushalte wegen 
der Flüchtlingskrise angespannt sind wie lange nicht mehr. 
 
Natürlich gibt es gute Gründe für eine Dividendenkürzung in der Krise und angesichts 
von Nettoverlusten. Das sieht sogar Aktionärsvertreter Marc Tüngler von der Deutschen 
Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) so: "Die Dividende war schon seit Jah-
ren zu hoch. Auch RWE kann sich vor den Fakten des Energiemarkts nicht verste-
cken." 
 
Die komplette Streichung komme aber überraschend und sei eine "schreckliche Nach-
richt" für Aktionäre. Dies müsse nun der Wendepunkt für RWE sein, forderte Tüngler, 
"Die letzte Linie ist das Vertrauen, dass es besser wird". Genau dieses Vertrauen kann 
RWE derzeit aber nur mit Mühe vermitteln. Auch in diesem Jahr rechne der Vorstand 
mit weiteren Ergebnisrückgängen. 
 
Rhein-Zeitung vom 18.02.2016 
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Braunkohle wärmt nicht mehr  
 
Bei Schwedens Energieriese Vattenfall sorgen das anhaltende Tief der Börsenstrom-
preise und auch die Entwicklung bei der deutschen Braunkohle für eine Negativbilanz. 
Das Unternehmen sieht sich in der Zukunft dennoch weiter unter den Marktführern. 
 
Niedrige Strompreise im Großhandel und hohe Überkapazitäten haben den schwedi-
schen Energiekonzern Vattenfall auch im vergangenen Jahr in den roten Zahlen gehal-
ten. Wie das Unternehmen gestern in Stockholm und Berlin bekanntgab, war der Ver-
lust mit rund 19,8 Milliarden Kronen (2,1 Mrd. Euro) mehr als doppelt so hoch wie 2014. 
Der Umsatz sank leicht von knapp 166 auf 164,5 Milliarden Kronen (17,6 Mrd. Euro). 
 
Vattenfall hat mit geringeren Vermögenswerten zu kämpfen. "Die deutsche Entschei-
dung, die CO2-Emissionen langfristig zu mindern, hat den Wert unseres Braunkohlen-
Vermögens einem Risiko ausgesetzt", erläuterte Konzernchef Magnus Hall. Das habe 
eine Wertminderung zur Folge gehabt. Seit Herbst 2015 stehen Kohlegruben und 
Kraftwerke in Sachsen und Brandenburg zum Verkauf. Der Staatskonzern will künftig 
keinen Strom mehr aus klimaschädlicher Braunkohle produzieren. 
 
In Schweden legt Vattenfall zwei Atomkraftwerke früher als geplant still. Die notwendi-
gen Investitionen in die Sicherheit hätten eine profitable Stromerzeugung unwahr-
scheinlich gemacht, sagte Hall. 
 
Alles in allem führt der Ökostrom-Boom branchenweit dazu, dass sich viele konventio-
nelle Anlagen auch bei Kohle- und Gaskraft kaum noch wirtschaftlich betreiben lassen. 
Hall kündigte an, dass man den Sparkurs auch im laufenden Jahr fortsetzen werde. In 
den letzten fünf Jahren habe man die Kosten um 30 Prozent senken können. Parallel 
dazu will der Konzern den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. "Vattenfall 
wird innovative Energielösungen anbieten und zu den Marktführern im Bereich der 
nachhaltigen Energieerzeugung zählen", so Hall. Ende 2015 hatten die Schweden an-
gekündigt, bis 2020 weitere 5,5 Milliarden Euro in Windenergie zu investieren. 
 
Die Umweltorganisation Greenpeace sieht die Umstellungen auch als längerfristige 
Folge des Umbaus des gesamten Energiesystems .Vattenfalls Milliardenverlust ist der 
tiefrote Beweis, dass sich kein Energiekonzern auf Dauer gegen die Energiewende stel-
len kann", meinte Branchenexperte Karsten Smid .Braunkohlekraftwerke haben in 
Deutschlands Energiemix künftig keinen Platz mehr", sagte Smid. 
 
Rheinpfalz vom 04.02.2026 
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BUND-Standpunkt Stromeinsatz zu Heizzwecken 
 
Ein neuer BUND-Standpunkt zu elektrischen Wärmepumpen und Power-to-heat wurde 
im Februar 2016 veröffentlicht. Hier kurz die zusammenfassenden Stellungnahmen zu 
den beiden Techniken: 
 
Teil I : Elektrische Wärmepumpen  

Wärmepumpen werden heute gerne als Allheilmittel zur Lösung von Heizproblemen 
beworben. Sie dienen sogar dazu, die Anforderungen an die Wärmedämmung von Ge-
bäuden zu unterlaufen, wenn man sie einsetzt Da Wärmepumpen aber Strom als An-
triebsenergie verbrauchen, erhebt sich die Frage, ob und in welchem Maße sie in der 
Lage sind, das klimaschädliche Treibhausgas Kohlenstoffdioxid einzusparen. Der 
BUND hat deshalb den Stand der Wärmepumpentechnik untersucht, Felduntersuchun-
gen analysiert und sie im Hinblick auf den Beitrag zum Klimaschutz bewertet. 
 
Das Ergebnis: Der BUND empfiehlt keinen Einsatz von Luft-Wärmepumpen, weil sie 
unter realistischen Betriebsbedingungen weitgehend energieineffizient arbeiten. Sehr 
wohl können aber erdgekoppelte Wärmepumpen zum Klimaschutz beitragen, wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen und alles fachgerecht eingebaut und betrieben wird. 
Zusätzlich müssen Planer, Hersteller und Handwerker auch noch mehr in die Qualitäts-
verbesserung investieren und eine unabhängige Überwachung akzeptieren. 
 
Darüber hinaus werden Elektro-Wärmepumpen die energiewirtschaftlichen Erwartun-
gen, die mit ihnen verbunden werden, nicht erfüllen können. Die Bundesregierung und 
verschiedene wissenschaftliche Institute gehen davon aus, dass der Bestand an Elekt-
ro-Wärmepumpen von heute ca. 600.000 auf bis zu 2 Mio. im Jahr 2030 ansteigen wird 
und sie einen substantiellen Beitrag zur Regelleistung leisten werden. Jedoch sind 
Wärmepumpen per se nicht geeignet, Überschussstrom aus erneuerbaren Energien in 
bedeutendem Umfang zu "absorbieren". Der Wärmepumpenstrom wird auch künftig in 
erster Linie von konventionellen Mittellast- und Spitzenlastkraftwerken bereitgestellt 
werden müssen. Somit dienen Wärmepumpen nur in geringem Umfang dem Ziel der 
Bundesregierung, bis 2050 einen "nahezu klimaneutralen Gebäudebestand" erreichen 
zu wollen. Sie erhöhen auch nicht in nennenswertem Umfang den Anteil der erneuerba-
ren Energien an der Wärmeversorgung. Die staatliche Förderung von Wärmepumpen 
sollte deshalb auf solche Wärmepumpen begrenzt werden, die eine Jahresarbeitszahl 
von mindestens 5 in der Praxis erreichen. 
 
Teil 2: Power-to-heat 

"Power-to-Heat" erscheint heute als eine bequeme, sofort machbare und wirtschaftliche 
Verwendung des EE-Überschussstroms. Zudem ist es attraktiv für die Stromversor-
gungsunternehmen, da es sich in ihre Marketingstrategie für den Wärmemarkt gut ein-
fügt und überdies zur Wirtschaftlichkeit beiträgt. 
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"Power-to-Heat" muss jedoch wie alle stromwirtschaftlichen Strategien an den energie-
politischen Zielen und Erfordernissen gemessen werden. 
 
Danach sind zunächst alle Optionen zu nutzen, die EE-Überschussstrom erst gar nicht 
entstehen lassen. Lastmanagement, Stromeffizienz, verfeinerte Methoden zur Vorher-
sage des Aufkommens von Wind- und Sonnenenergie und Übernahme der must-run 
Bereitstellung soweit wie möglich sind also die vorrangigen Maßnahmen. 
 
Als nächstes wäre der dann noch vorhandene EE-Überschussstrom beim Aufbau einer 
auf regionalen virtuellen Kraftwerken und Netzen basierenden zukünftigen Strominfra-
struktur einzubinden. Dies könnte einen kurzfristigen "Heizstab-Betrieb" in kleineren 
oder größeren Wärmenetzen einschließen. 
 
Der dritte Schritt würde die Einspeisung des restlichen EE-Überschussstromes in über-
regionale Netze sein. 
 
Auf diese Weise sollte das Problem des EE-Überschuss-stroms zu lösen sein, ohne 
dass dafür in größerem Maßstab der Einsatz in Wärmeanwendungen erforderlich wer-
den wird. 
 
BUND-Standpunkt 10: Stromeinsatz zu Heizzwecken, Februar 2016 
 
 

Sieg für die Flugsicherung  
 
Erstmals liegt ein höchstinstanzliches Urteil zum Abstand zwischen Windrädern und 
Anlagen der Deutschen Flugsicherung (DFS) vor. Das Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig sieht keinen Anlass, die Methode zu beanstanden, mit der die DFS das Störpo-
tenzial ermittelt. 
 
Das Urteil betrifft zwar Niedersachsen, könnte sich aber auch auf Hessens Energie-
wende auswirken. Zahlreiche Klagen von Windanlagenbauern sind anhängig. Wobei es 
in dem in Leipzig verhandelten Fall um eine Distanz von rund 1,5 Kilometer geht. In 
Hessen dreht sich der Streit vor allem darum, ob der von der DFS geforderte Radius 
von in der Regel 15 Kilometern eingehalten werden muss. 
 
Tatsache ist aber, dass die Richter die Berechnungen der DFS für prinzipiell richtig hal-
ten. Der Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main hält, je nach Einzelfall, einen Abstand 
ab drei Kilometern für ausreichend. Wegen der Nähe zum Flughafen betreibt die DFS 
in Rhein-Main besonders viele Anlagen. 
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So wird das Verwaltungsgericht Kassel demnächst zu entscheiden haben, ob vier 
Windräder im Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach betrieben werden dürfen. Das Re-
gierungspräsidium Darmstadt hatte im Januar 2014 einen Antrag abgelehnt. Begrün-
dung: Laut Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung könnten zivile Flugsicherungseinrich-
tungen gestört werden. Das Verwaltungsgericht Frankfurt hatte die Klage des Unter-
nehmens im März 2015 abgewiesen. Dagegen hat es Berufung eingelegt. 
 
Von dieser Entscheidung könnte abhängen, ob sich demnächst sechs Anlagen auf dem 
Winterstein im Wetteraukreis drehen. Die Oberhessischen Versorgungsbetriebe wollen 
in dem rund 274 Hektar großen Waldgebiet einen Windpark errichten. Im 15-Kilometer-
Radius liegt jedoch das Funkfeuer in Nidderau-Erbstadt. Wegen ihm dürfen sich bis-
lang auch keine Rotoren auf dem Berger Rücken im Frankfurter Stadtteil Bergen-
Enkheim drehen. In Groß-Umstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) stehen drei neue Anla-
gen auf dem Binselberg auf der Kippe. Sie stünden nur acht Kilometer entfernt vom 
Funkfeuer "Charlie" bei Großostheim. 
 
Für die DFS ist das am Freitag bekannt gewordene Urteil aus Leipzig wichtig. "Es zeigt, 
dass unsere Vorgehensweise richtig ist", sagt Pressesprecherin Kristina Kelek. "Unsere 
Methode, Störungen festzustellen, wurde bestätigt." Die Berechnungen seien nicht 
mehr angreifbar: Gleichwohl werde die DFS auch künftig nicht pauschal entscheiden, 
sondern "immer im Einzelfall". 
 
Hermann Albers, Präsident des Bundesverbandes Windenergie, wirft der DFS vor, die 
Energiewende zu gefährden. "Die Blockadehaltung, die wir bisher erleben, führt uns 
genauso wenig weiter wie ein Gutachterstreit oder über mehrere Instanzen getriebene 
juristische Auseinandersetzungen." Das Verfahren vor dem Leipziger Gericht habe 
nicht zu einer wirklichen Klärung beigetragen. "Wir fordern die zivile Flugsicherung zum 
Dialog über die Gestaltung der Energiewende auf." 
 
Regionalverbands-Beigeordneter Thomas Horn (CDU) hingegen setzt auf ein vom 
Bund in Auftrag gegebenes Forschungsprojekt. "In ein, zwei Jahren werden wir eine 
Methodik haben, die ein fein justiertes Störpotenzial messen kann." Das hessische 
Wirtschaftsministerium möchte ohne Urteilsbegründung keine Aussage darüber treffen, 
ob der Richterspruch die im schwarz-grünen Koalitionsvertrag festgeschriebenen Ziele 
gefährden könne. Die Landesregierung hat sich vorgenommen, zwei Prozent des Lan-
des zu Vorrangflächen für den Ausbau von Windenergie auszuweisen. Bis 2050 soll 
der gesamte Energiehunger durch Erneuerbare gestillt werden. 
 
Frankfurter Rundschau vom 09./10.04.2016 
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Atommüll soll in Bergwerk 
 
Die Unabhängige Kommission zur Lagerung hoch radioaktiver Abfälle ist sich im 
Grundsatz über den Weg zu einem Endlager einig: Es soll ein Bergwerk sein - mit der 
Option, den Atommüll zurückzuholen. 
 
Die seit Mai 2014 arbeitende, mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und gesellschaft-
lichen Gruppen besetzte Kommission soll Kriterien für ein Endlager entwickeln, in dem 
radioaktiver Abfall für eine Million Jahre gelagert werden kann. Gestern stellte sie erste 
Ergebnisse ihrer Arbeit vor. 
 
Nach Auffassung der Experten soll der hoch radioaktive Atommüll unter Tage in einem 
neu zu errichtenden Bergwerk gelagert werden. Andere Optionen wie eine Lagerung im 
Eis oder im Meer seien verworfen worden. Denn falls ein gefundenes Endlager sich 
doch nicht als geeignet erweisen sollte, soll die Entscheidung rückgängig gemacht wer-
den können. Bedingung dafür ist, dass der Atommüll auch zurückzuholen und das 
Bergwerk entsprechend "bergbar" ist. Eine Zwischenlagerung auf Dauer ist in den Au-
gen der Experten allenfalls die zweitbeste Lösung. 
 
Konkrete Vorschläge für einen Standort wird die Kommission nicht machen. Ihr Auftrag 
beschränkt sich auf die Entwicklung der Kriterien, auf deren Grundlage die Politik bis 
2031 einen Standort festlegen soll. "Am Ende wird ein Lager in Deutschland gefunden", 
sagte die Bundestagsabgeordnete Ursula Heinen-Esser (CDU), die gemeinsam mit Mi-
chael Müller (SPD) der Kommission vorsitzt. Derzeit kämen noch rund 60 Regionen in 
Betracht. Entscheidend sei, einen Standort zu finden, der "bestmögliche Sicherheit" für 
die Unterbringung von 30.000 Kubikmetern hoch radioaktiver und weiteren 300.000 
Kubikmetern mittel bis schwach radioaktiver Abfälle biete, betonte Heinen-Esser. 
 
Für wichtige Detailfragen ist nach Angaben Müllers noch keine Lösung gefunden. Die 
Experten fragen sich, wie eine genaue Dokumentation der Abfälle über eine Million 
Jahre gesichert werden soll. Und sie stehen vor dem Problem, für eine Überwachung 
des Endlagers dauerhaft Daten aus dem verschlossenen Bergwerk erhalten zu müs-
sen. Die Kommission will ihren Entwurf ab 21. März im Internet unter  
www.endlagerbericht.de zur Diskussion stellen. 
 
Rheinpfalz vom 11.03.2016 
 
 

Kein Schadenersatz im Geothermie-Streit 
 
Das Landgericht Landau hat eine Schadenersatzklage über zwei Millionen Euro der 
neuen Betreiber des Landauer Geothermiekraftwerks gegen die alten abgewiesen. 
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Dies hat die Kammer für Handelssachen unter dem Vorsitz von Richter Robert Schelp 
am Mittwoch verkündet (Aktenzeichen: HK074/14). In dem Rechtsstreit hatte ein zur 
Daldrup-Gruppe gehörendes Unternehmen O.D. Apparate- und Maschinenbau GmbH) 
gegen die zu den Pfalzwerken gehörende Bestec GmbH und gegen die Energie Süd-
west Netz GmbH auf Schadenersatz geklagt. Kurz: Der neue Betreiber ging gegen die 
alten Betreiber vor, von denen er das Kraftwerk 2013 erworben hat. 
 
Der Vorwurf lautete, dass das seit März 2014 nach starken Bodenhebungen abgeschal-
tete Geothermiekraftwerk schon lange nur unvollkommen betrieben und überwacht 
worden sei. Dadurch sollen Druckveränderungen im Ringraum der Re-
Injektionsbohrung übersehen worden sein, die rechtzeitig auf ein Leck hätten hinweisen 
können. Die Höhe des geforderten Schadenersatzes berechnete sich vor allem nach 
dem Gewinnausfall des Kraftwerks. 
 
Nach Auffassung der Kammer für Handelssachen, die aus Schelp als Vorsitzendem 
und zwei Laienrichtern besteht, scheidet Schadenersatz im Wesentlichen aus zwei 
Gründen aus: Erstens sei in den beiden Verträgen mit den Beklagten eine Haftung bei 
einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen gewesen. Somit hätten sich die Verantwortli-
chen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftbar gemacht. Den Beweis der gro-
ben Fahrlässigkeit habe der Kläger aber nicht führen können, so Schelp gestern auf 
Anfrage. 
 
Zweitens scheide eine Haftung aber auch deshalb aus, weil der Geschäftsführer der 
beklagten Bestec zeitweise auch Geschäftsführer der neuen Betreibergesellschaft 
Geox war, also der Klägerseite. Damit müsse sich die Klägerin zurechnen lassen, über 
alle Vorgänge im Kraftwerk in vollem Umfang informiert gewesen zu sein. 
 
Rheinpfalz vom 15.04.2016 
 
 

Großhandelspreis für Stromanbieter gesunken 
 
Stromanbieter können dank des Ausbaus der erneuerbaren Energien immer günstiger 
einkaufen. Der Großhandelspreis für eine Megawattstunde Strom lag im Jahresdurch-
schnitt 2015 bei knapp 31,63 Euro und damit 3,6 Prozent niedriger als 2014, wie aus 
einer gestern veröffentlichten Marktanalyse des NetzbetreibersTennet hervorgeht. Der 
Einkaufspreis, den Anbieter für Strom zahlen müssen, macht aber nur einen relativ ge-
ringen Teil des Strompreises für Haushalte aus. 
 
Rheinpfalz vom 08.04.2016 
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Ultranet fällt nicht unter Erdkabel-Verfügung 
 
Die Bundesregierung hat jüngst den Vorrang für Erdkabel vor Freileitungen für die ge-
planten vier großen Nord-Süd-Höchstspannungsleitungen verfügt. Für die aus dem 
Düsseldorfer Raum nach Philippsburg führende Leitung, genannt Ultranet, gilt die ge-
setzliche Bestimmung aber nur eingeschränkt. Denn der geplante, von Koblenz nach 
Süden führende, rechtsrheinische Vorzugskorridor führt überwiegend über bestehende 
Freileitungen. 
 
Die beiden bei Ultranet kooperierenden Übertragungsnetzbetreiber, Amprion und 
Transnet Baden-Württemberg, dürften die Kunde aus Berlin mit einer gewissen Erleich-
terung vernommen haben. Klopft sie doch für das mit rund 1 Milliarde Euro veran-
schlagte Projekt Ultranet, für das es eine linksrheinische, durch Rheinhessen führende 
Alternativroute gibt, gleich mehrere Vorteile fest: einen wahrscheinlichen zeitlichen Vor-
sprung bei der Realisierung, dadurch eine raschere Refinanzierung über die Netzent-
gelte sowie deutlich geringere Kosten verglichen mit Erdkabeln. 
 
Der zeitliche Vorsprung ergibt sich nicht allein aus der Tatsache, dass Freileitungen 
aufgrund der zügiger zu durchlaufenden Genehmigungsverfahren schneller zu installie-
ren sind als Erdkabel - erst Recht auf bestehenden Trassen. Denn für Erdkabel müs-
sen die Trassen neu festgelegt, gerodet, der Untergrund vorbereitet, die Kabel verlegt 
und die Schneisen wieder betriebsbereit gestaltet werden. Der Vorsprung ergibt sich 
auch aus dem Fakt, dass für alle neuen Abschnitte der sogenannten Höchstspan-
nungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen (HGÜ); die bisher als Freileitungen geplant 
waren und die nun unter der Erde verschwinden sollen, vollkommen neue Pläne erstellt 
und eingereicht werden müssen. Und zwar von der Erkundung der Gegebenheiten vor 
Ort bis hin zur detaillierten Feinstplanung, die oft Hunderte Teilstrecken beleuchtet. "Die 
anderen fangen bei Null an", fasst eine mit dem Projekt Ultranet befasste Sprecherin 
von Amprion in Dortmund den neuen Sachstand zusammen. 
 
Verzögerungen wird es also nicht nur beim Bau, sondern bereits bei der Planung der 
neuen Hochleistungstrassen geben. Angesichts der Tatsache, dass die letzten Atom-
meiler in Deutschland spätestens in sieben Jahren vom Netz gehen werden, ist das 
grundsätzlich keine gute Nachricht. Der Atomausstieg und die Notwendigkeit, dann 
größere Strommengen aus Norddeutschland in den Süden zu transportieren, ist der 
Hauptgrund, weswegen die neuen Leitungen überhaupt benötigt werden. Was inzwi-
schen selbst von Naturschützern überwiegend argumentativ anerkannt wird, trotz Aus-
baus der erneuerbaren Energien. Auch für das Ultranet-Projekt, das schon 2019 funkti-
onstüchtig sein soll, ist der Zeithorizont ambitioniert, angesichts des neuen rechtlichen 
Rahmens aber doch deutlich realistischer als die zeitlichen Planungen für die drei an-
deren Projekte. Denn von der Planung bis zur Realisierung können leicht zehn Jahre 
vergehen. 
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Dass das Ultranet mutmaßlich früher zur Verfügung stehen wird als die anderen neuen 
Höchstspannungsleitungen, sichert Amprion zudem einen Wettbewerbsvorteil. Die über 
die Netznutzungsgebühren zu refinanzierenden Investitionen fließen dadurch nämlich 
früher zurück als bei den anderen Marktteilnehmern - zumal man für den Transport 
großer Strommengen zunächst wohl keine Alternative zum Ultranet haben wird. Das 
dürfte sich günstig auf die Auslastung dieser Leitung auswirken. 
 
Hinzu kommt: Erdkabel sind um ein Mehrfaches teurer als Freileitungen. Für die Anbin-
dung des Ultranet Richtung Nordsee und am äußersten südlichen Zipfel um Philipps-
burg werden im Norden lediglich 300 und im Süden nur rund 20 Kilometer neue unterir-
dische Leitung gebaut werden müssen. Die anderen Superkabel hingegen müssten 
größtenteils, über deutlich mehr als tausend Kilometer im Boden verschwinden - mit 
geschätzten Mehrkosten zwischen 3 und 8 Milliarden Euro. Das wird, je nach Bodenbe-
schaffenheit, die fünf bis achtfachen Kosten verglichen mit Freileitungen verursachen. 
Etwa dann, wenn Fels gesprengt oder aufgemeißelt werden muss, oder wenn Tunnel 
notwendig werden. Sofern diese Leitungen angesichts der neuen Rahmenbedingungen 
überhaupt realisiert werden. 
 
Zur Sache: Auch gegen Erdkabel formiert sich Widerstand 

Erdkabel bedeuten einen erheblichen Eingriff in die Landschaft, denn für sie müssen 
Schneisen geschaffen werden, die mehr oder weniger freigehalten werden müssen. Die 
Vegetation, die darüber entsteht, darf die Kabel nicht gefährden, etwa durch Wurzelbil-
dung. Ohnehin erhöhen Starkstromkabel die Umgebungstemperatur, was für viele 
Pflanzen das Wachstum erschwert. Zudem findet durch die Bauarbeiten potenziell eine 
Bodenverdichtung der Trassen statt. 
 
Die für den Bau von Erdkabeltrassen nötigen Eingriffe nennt der Bundesverband Bo-
den, Bad Essen, "eine nachhaltige Schädigung unserer Böden". Der Verband ist ein 
gemeinnütziger Verein, dessen Mitglieder vorwiegend Geowissenschaftler sind und die 
beratend etwa für öffentliche Institutionen tätig sind, aber auch Öffentlichkeitsarbeit in 
eigener Sache machen. 
 
Kritik am Vorrang der Erdverkabelung vor Freileitungen übt auch der Deutsche Bauern-
verband. Im Vergleich zu herkömmlichen Freileitungen seien mit Erdkabeln deutlich 
stärkere Eingriffe in die Landwirtschaft und in die Bodenstruktur verbunden. Er befürch-
tet dauerhafte erhebliche Produktionseinbußen auf landwirtschaftlichen Flächen. Die 
Auswirkungen sollten zunächst in Pilotprojekten mit einem bodenkundlichen Langzeit-
monitoring erprobt werden, fordert der Verband. 
 
Gegen die geplanten Trassen treten zudem zahlreiche Bürgerinitiativen ein. Und zwar 
unabhängig davon, wie sie realisiert werden. 
 
Rheinpfalz vom 11.10.2015 
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Primärenergieverbrauch wieder gestiegen 
(in Mio. Tonnen SKE) 

 

 
 

Primärenergieverbrauch 2015 – Anteile der 
Energieträger (Deutschland) 
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Täuschungsmanöver in AKW Philippsburg 
 
Im Kernkraftwerk Philippsburg wurde bei Sicherheitskontrollen in Block 2 getäuscht und 
getrickst. Das Umweltministerium Baden-Württembergs hat dem Energiekonzern 
EnBW deshalb vorläufig den Betrieb des Atommeilers untersagt. 
 
Es sei das erste Mal, dass eine vorgeschriebene Prüfung in einem Kernkraftwerk be-
wusst vorgetäuscht worden sei, sagte der baden-württembergische Umweltminister 
Franz Untersteller. "Das ist hochgradig beunruhigend und nicht akzeptabel." Er forderte 
den Kraftwerksbetreiber auf, den Vorgang schnell und umfassend aufzuklären. EnBW 
hatte am Mittwochabend mitgeteilt, ein externer Mitarbeiter habe im Dezember das Prü-
fen einer Messeinrichtung des Strahlenschutzes offenbar nur vorgetäuscht. Das Unter-
nehmen habe darüber am 5. April das Umweltministerium informiert. 
 
Laut Ministerium haben zwischenzeitliche Nachforschungen ergeben, dass es sieben 
weitere Fälle einer vorgetäuschten Prüfung gibt. Untersucht wurden den Angaben zu-
folge rund 450 seit 2015 durchgeführte Prüfungen an 138 Einrichtungen der Strahlen-
messtechnik. 
 
"Wir setzen alles daran, das schnell und umfassend aufzuklären", sagte gestern eine 
Sprecherin von EnBW. Rechtliche Schritte würden geprüft. Die Staatsanwaltschaft 
Karlsruhe will aufgrund der Medienberichte prüfen, ob ein Ermittlungsverfahren wegen 
Verstoßes gegen Umwelt- oder Vermögensrecht eingeleitet werden muss. So werde 
untersucht, welche Folgen die unterbliebenen Messungen hätten und ob der Dienstleis-
ter der EnBW Leistungen abgerechnet hat, die er nicht erbracht hat. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand hätten die vorgetäuschten Prüfungen keine sicherheitsrelevanten Aus-
wirkungen, sagte Untersteller. "Aber bevor die EnBW nicht nachgewiesen hat, dass die 
Anlage vorschriftsmäßig und sicher betrieben wird, darf sie nicht mehr angefahren wer-
den", erklärte der Grünen-Politiker. Der Energiekonzern müsse außerdem dafür sorgen, 
dass es zu solchen Vorfällen künftig nicht mehr komme. Block 2 des Kraftwerks, der 
noch bis Ende 2019 laufen soll, ist laut EnBW seit dem 8. April zur jährlichen Revision 
vom Netz genommen. Block 1 wurde im Zuge des Atomausstiegs 2011 abgeschaltet. 
Nach bisheriger Planung sollte der noch laufende Block Mitte Mai wieder angefahren 
werden. Ein Sprecher des Umweltministeriums erklärte, womöglich könne dieser Ter-
min eingehalten werden, wenn der Energieversorger den Auflagen des Ministeriums 
zufriedenstellend und zügig nachkomme. Das Land habe auch das Bundesumweltmi-
nisterium über den Vorfall informiert. 
 
Für den Fall einer Atomkatastrophe in Philippsburg sehen die Evakuierungspläne vor, 
dass ein Gebiet mit einem Radius von 20 Kilometern um das Kraftwerk innerhalb von 
24 Stunden evakuiert werden muss: 250.000 Pfälzer wären davon betroffen. 
 
Rheinpfalz vom 15.04.2016 
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Manipulationen bisher nicht meldepflichtig 
 
Die Affäre um manipulierte Kontrollen im Atomkraftwerk Philippsburg weitet sich aus: 
Es gab deutlich mehr vorgetäuschte Sicherheitsprüfungen, als bisher bekannt war. Das 
baden-württembergische Umweltministerium fordert unterdessen eine verschärfte Mel-
depflicht nach solchen Täuschungen in Atommeilern. 
 
Nach nationalem Recht sei das Vortäuschen von Kontrollen in Atomkraftwerken bisher 
kein meldepflichtiges Ereignis. kritisierte gestern der baden-württembergische Umwelt-
minister Franz Untersteller (Grüne). Dies sei eine Lücke im Regelwerk, die geschlossen 
werden müsse, forderte Untersteller in einem Schreiben an Bundesumweltministerin 
Barbara Hendricks (SPD). Wenn wie in Philippsburg Sicherheitsprüfungen vorgetäuscht 
würden, sei dies "keine interne Angelegenheit, sondern in meinen Augen ein schwer-
wiegender Verstoß gegen die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung", so Untersteller 
weiter: "Das muss meldepflichtig sein." 
 
Dies sei vor allem auch deshalb wichtig, weil eine förmliche Meldung auch die Bundes-
aufsicht erreiche und einen bundesweiten Informationsaustausch in Gang setze. Rele-
vante Ereignisse würden aufgegriffen und die anderen Aufsichtsbehörden informiert, 
unterstrich Untersteller. Nur in einem solchen Prozess lasse sich sicherstellen, dass 
alle Beteiligten aus Fehlern lernen. Wegen der fehlenden Meldepflicht könne man auch 
nicht sicher sein, dass es nicht bereits früher ähnliche Fälle wie nun in Philippsburg ge-
geben habe. "Ich plädiere deshalb dafür, eine bundesaufsichtliche Abfrage in allen 
deutschen Atomkraftwerken durchzuführen", erklärte der Stuttgarter Umweltminister. 
 
Wie berichtet, ging es zunächst um acht Fälle, in denen ein Mitarbeiter einer Fremdfir-
ma im Block 2 des Kernkraftwerks Philippsburg Kontrollen zwar dokumentiert und per 
Unterschrift bestätigt hatte, aber nicht durchgeführt haben soll. Überprüfungen durch 
den Kraftwerkbetreiber, die Karlsruher EnBW, brachten jetzt weitere Manipulationen 
ans Tageslicht, über die EnBW und das Ministerium gestern informierten. Ein Fall be-
trifft den 2011 still gelegten Block 1: Dort habe ein zweiter Mitarbeiter eine nicht erfolgte 
Kontrolle per Unterschrift bestätigt. 
 
Dazu kommen jetzt 15 zusätzliche Fälle in Block 2, in denen die Prüfung der Messein-
richtungen zum Strahlenschutz zwar sachgerecht durchgeführt wurde, der Ausfüh-
rungstermin im Protokoll aber nicht korrekt vermerkt wurde. Teilweise seien die Kontrol-
len zurückdatiert worden, um verpasste Prüfungstermine zu vertuschen, sagte ein 
Sprecher des Umweltministeriums. An diesen Fällen soll ein dritter Mitarbeiter beteiligt 
gewesen sein, alle drei kommen laut EnBW vom selben externen Dienstleister. Zu den 
nun insgesamt 24 Manipulationsfallen kam es den Angaben zufolge in den Jahren 
2015 und 2016. Laut EnBW war die Anlagenüberwachung trotz der Täuschungen ge-
währleistet. EnBW will die Zusammenarbeit mit der Fremdfirma fortsetzen - es habe 
sich um Fehlverhalten einer Gruppe, nicht des Dienstleisters gehandelt. 
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Seit dem 8. April ist das Atomkraftwerk wegen einer Revision nicht am Netz. Unter an-
derem werden Brennstäbe gewechselt und Instandhaltungsarbeiten ausgeführt. Um-
weltminister Untersteller will den Betrieb des Kraftwerks vorerst nicht weiter erlauben. 
Ob der Reaktor Mitte Mai, wie ursprünglich geplant, wieder angefahren werden kann, 
ist deshalb derzeit ungewiss. "Der Termin hängt nach wie vor davon ab, wann wir das 
Okay fürs Wiederanfahren geben", sagte gestern ein Ministeriumssprecher: "Das pla-
nen wir zu tun, wenn die Aufarbeitung der Ereignisse und die Vorschläge fürs künftige 
Verfahren aus unserer Sicht ausreichend sind." 
 
Rheinpfalz vom 19.04.2016 
 
 

Sicherheitstechnik in Cattenom völlig veraltet 
 
Das Atomkraftwerk Cattenom soll noch bis 2046 am Netz bleiben. Nach Ansicht der 
Grünen im Bundestag ist das unverantwortlich. Denn ein von ihnen in Auftrag gegebe-
nes Gutachten listet gravierende Sicherheitsmängel auf. 
 
37 Zwischenfälle hat es im vergangenen Jahr im Kernkraftwerk Cattenom gegeben - 
offiziell. Die meisten davon seien unbedeutend gewesen, hätten keine sicherheitsrele-
vante Bedeutung gehabt, sagte der Direktor der Anlage, Guy Catrix, diese Woche. Le-
diglich fünf dieser Zwischenfälle seien als Störung oder Abweichung vom Normalbetrieb 
eingeordnet worden. Seit langem gilt das Kernkraftwerk im französischen Cattenom, 
das aus vier Kühlwasserreaktoren besteht (siehe Grafik), als eine Pannenanlage. 
 
Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen und zu automatischen Abschaltungen ein-
zelner Reaktoren. Rheinland-Pfalz, das Saarland und Luxemburg fordern seit Jahren 
die Abschaltung. Doch daran scheint der Betreiber der drittgrößten Atomanlage Frank-
reichs, der Energiekonzern EDF, noch lange nicht zu denken. Gerade erst wurde Cat-
tenom, wo im vergangenen Jahr 36,8 Milliarden Terawattstunden Strom produziert 
worden sind, für eine Laufzeit von weiteren zehn Jahren ertüchtigt. Doch selbst mit 
dann 40 Jahren am Netz soll laut Catrix noch nicht Schluss sein. Er sprach davon, dass 
Cattenom mindestens noch 30 Jahre, also bis 2046, Strom produzieren soll. 
 
Eine Horrorvorstellung für Sylvia Kotting-Uhl. "Der von der EDF geplante Langzeitbe-
trieb Cattenoms ist unverantwortlich. Dieser alte Risikomeiler muss im Gegenteil sofort 
für immer vom Netz", sagt die atompolitische Sprecherin der Grünen-Bundestags-
fraktion. Bestätigt wird sie von einem von ihr und dem Grünen-Chef im Bundestag, An-
ton Hofreiter, in Auftrag gegebenen Gutachten. Auf 70 Seiten kommt der Sachverstän-
dige für Atomsicherheit, Manfred Mertins, zu dem Schluss, dass nach deutschen Stan-
dards Cattenom stillgelegt werden müsste. Es gebe gravierende Defizite gegenüber 
international geltenden Standards. So fehle es in Cattenom an doppelten Sicherheits-
vorkehrungen für den Fall, dass ein Sicherheitssystem ausfalle. Dann, so Mertins, gebe 
es keine zusätzliche Sicherung mehr für den Fall, dass das Atomkraftwerk weiterläuft. 
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"Die sicherheitstechnische Auslegung des Atomkraftwerks Cattenom entspricht den 
Anforderungen, die in den 1970er Jahren der Sicherheit von Atomkraftwerken zugrunde 
gelegt wurden", heißt es in dem Gutachten. 
 
In dieser Zeit wurde die Anlage geplant, 1979 mit dem Bau des ersten Reaktorblocks 
begonnen. Sieben Jahre später, am 13. November 1986, ging dieser in Betrieb. Die 
damals verwendeten Sicherheitsvorkehrungen entsprächen nicht mehr dem aktuellen 
Stand von Technik und Wissenschaft, sagt der Experte. 
 
Mertins berücksichtigt in seinem Gutachten, dass Cattenom im Laufe der Zeit, vor allem 
nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima im Jahr 2011, nachgerüstet wur-
de. Doch diese Nachrüstungen hätten vor allem das betriebliche Sicherheitsmanage-
ment, wie etwa die Alarmierung im Notfall, oder auch die Einführung digitaler Technik 
für den Betrieb der Anlage betroffen. Mehr Sicherheit und Schutz hätten diese Maß-
nahmen aber letztlich nicht gebracht. Mertins geht davon aus, dass sich eine Anlage 
wie Cattenom auch nicht mehr nachrüsten lässt, um auf den neuesten Stand der Si-
cherheitstechnik zu kommen. Wenn der Reaktor von außen, durch Erdbeben, Über-
schwemmungen oder abstürzende Flugzeuge, beschädigt werde und mehrere Teile 
des Notfallsystems ausfielen, gebe es keine Sicherheitsvorkehrungen mehr, um etwa 
eine Kernschmelze zu beherrschen. 
 
Hofreiter fordert daher von der Bundesregierung, mit Frankreich über die "unverzügli-
che Stilllegung Cattenoms" zu verhandeln. "Sie hat immer noch nicht verstanden, dass 
sie sich bei grenznahen Atomkraftwerken wie Cattenom nicht mit dem Verweis auf die 
ausländische Aufsichtsbehörde wegducken darf", sagt Hofreiter unserer Zeitung. 
 
Solche Gespräche fordert seit langem auch der Trierer CDU-Bundestagsabgeordnete 
Bernhard Kaster. Auf seine Anfrage hin hat das SPD-geführte Bundesumweltministeri-
um mitgeteilt, dass es keine Verhandlungen mit Frankreich über Cattenom geben wer-
de. Die Sicherheit der Anlage werde in der deutsch-französischen Kommission für Fra-
gen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen debattiert, teilte das Ministerium auf 
TV-Anfrage mit. Außerdem seien für Cattenom keine "sicherheitsrelevanten Befunde" 
wie etwa in belgischen Atomkraftwerken (siehe Extra) bekannt. 
 
Die Bundesregierung interessiere sich zu wenig für den Schutz der Anwohner in der 
Region, sagt Grünen-Fraktionschef Hofreiter: "Aufgrund des Moselverlaufs und der 
vorherrschenden Windrichtung tragen Rheinland-Pfalz und das Saarland mit das 
höchste Risiko, von den Folgen eines Atomunfalls in Cattenom betroffen zu sein." Die 
Bevölkerung habe aber im Gegensatz zur französischen keine wirkliche Handhabe ge-
gen das Risiko. "Die einzige, die selbst Einfluss nehmen oder für mehr Schutz der hie-
sigen Anwohner sorgen könnte, ist die Bundesregierung. Die traut sich nicht einmal, 
klare Worte zu finden." 
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Extra 

Der Atomexperte Manfred Mertins schätzt den Sicherheitsstand im belgischen Atom-
kraftwerk Tihange, gut 140 Kilometer von Prüm entfernt, im Vergleich zu dem in Catte-
nom zwar höher ein. Allerdings sei es gefährlich, wenn wie in Tihange Mängel an einem 
Kernkraftwerk sichtbar würden. 2012 wurden dort Risse am Reaktor festgestellt. Seit-
dem ist es immer wieder zu Pannen und Abschaltungen der Anlage gekommen. Zuletzt 
wurde der erste von zwei Reaktoren am Dienstag heruntergefahren, nachdem es Prob-
leme mit einer Pumpe gegeben hatte. Drei Wochen lang soll die Anlage, die im De-
zember wegen eines Feuers vom Netz gehen musste, abgeschaltet bleiben, teilte der 
Betreiber gestern mit. Der zweite Block wurde trotz der Haarrisse im Reaktorbehälter im 
Dezember 2015 wieder angefahren. 
 
http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/rheinlandpfalz/rheinlandpfalz/Heute-im-Trierischen-
Volksfreund-70-Seiten-Maengel-Sicherheitstechnik-in-Cattenom-voellig-veraltet;art806,4441894 
 

 

Sicherheitsrisiko Fessenheim  
 
Ein Störfall im französischen Atomkraftwerk Fessenheim nahe der deutschen Grenze 
war gravierender als bislang bekannt. Die französische Atomaufsicht ASN soll den Vor-
fall im April 2014 vor der Internationalen Atomenergiebehörde heruntergespielt haben, 
berichteten WDR und "Süddeutsche Zeitung". Ein Wassereinbruch hatte damals die 
Elektrik beschädigt und zur Abschaltung eines Reaktors geführt. Ein Krisenstab ent-
schied vorsichtshalber, den Reaktor durch Einleitung von Bor ins Kühlwasser notfall-
mäßig herunterzufahren. 
 
Das Bundesumweltministerium hat mittlerweile bestätigt, dass die Steuerung der Anla-
ge am 9. 4. 2014 durch einen Wasserschaden beeinträchtigt gewesen sein soll. Ein 
Experte des Ministeriums sagte, es habe einen Wasserschaden an den Schaltschrän-
ken gegeben. Eine "stufenweise Nachjustierung der Stellung der Steuerstäbe " sei da-
her nicht mehr möglich gewesen. Er betonte aber: "Die Notfallabschaltung war nicht 
behindert.“ Ein Ausfall von Steuerstäben in einem Kernkraftwerk ist in Westeuropa bis-
her nicht vorgekommen, sagte Christian Küppers, Experte für Nukleartechnik und Anla-
gensicherheit beim Öko-Institut. Die Schnellabschaltung ist demnach vergleichbar mit 
einer "Vollbremsung beim Auto". Der Reaktor sei zu schnell abgekühlt worden. "Da gibt 
es Vorgaben, gegen die hat man offenbar verstoßen.“ 
 
Laut Bundesumweltministerium gelangte das Wasser über Lüftungskanäle und Kabel in 
den Raum, in dem die Schaltschränke stehen. Die Bundesregierung ist nicht erst seit 
diesem Störfall unzufrieden mit der Atompolitik des Nachbarlandes, sagte ein Sprecher. 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) habe bereits vor einem Jahr die 
Stilllegung des ältesten französischen Atomkraftwerkes gefordert. Man könne den 
Franzosen aber keine Vorschriften machen. 
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Leider seien von den französischen Behörden bislang keine "belastbaren Informatio-
nen" gekommen. Einmal sei die Rede davon, dass das AKW 2017 vom Netz genom-
men wird. Dann heiße es, dass man erst die Fertigstellung eines neuen Kernkraftwer-
kes abwarten will. Er betonte: "Für uns sind solche alten Reaktoren ein Sicherheitsrisi-
ko." Frankreichs Präsident Francois Hollande hatte im Wahlkampf versprochen, Fes-
senheim bis zum Ende seiner Amtszeit 2017 zu schließen und zwischenzeitlich sogar 
ein Aus bis Ende 2016 angekündigt. Ein Aus in diesem Jahr ist inzwischen vom Tisch, 
weil der Reaktor der neuen Generation in Flamanville mit viel Verspätung erst 2018 
fertig sein soll. Wann Fessenheim nun vom Netz gehen soll, ist also weiter unklar. 
 
Der Vorsitzende der Umweltschutzorganisation BUND, Hubert Weiger, kritisierte die 
Informationspolitik französischer und deutscher Behörden im Fall Fessenheim: "Die 
Bewertung von Störfällen ist wenig transparent und wird in der Tonlage von den Betrei-
bern der AKW vorgegeben." Der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Anton 
Hofreiter, sagte: "Dieser Zwischenfall in Fessenheim zeigt erneut: Deutschland ist um-
stellt von Schrottreaktoren.“ Die französische Atomaufsicht hatte wenige Tage nach 
dem Zwischenfall erklärt, der Wassereinbruch im nicht-nuklearen Teil der Anlage habe 
eines der zwei separaten Elektroniksysteme für die Notabschaltung beschädigt. Das 
zweite System habe aber weiterhin funktioniert. 
 
Rhein-Zeitung vom 05.03.2016 
 
 

Atomkonzerne kaufen sich frei 
 
Durchbruch im Milliardenpoker um die Kosten des Atomausstiegs. Die vier Stromkon-
zerne EON, RWE, Vattenfall und EnBW sollen bis 2022 rund 23 Milliarden Euro in ei-
nen neuen staatlichen Atomfonds überweisen, der für die Zwischen- und Endlagerung 
des deutschen Atommülls zuständig sein soll. Darauf hat sich eine von der Bundesre-
gierung eingesetzte 19-köpfige Expertenkommission unter der Leitung des früheren 
Umweltministers Jürgen Trittin (Grüne), des früheren Hamburger Bürgermeisters OIe 
von Beust (CDU) und Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) ein-
stimmig geeinigt. Im Gegenzug sollen sich die Unternehmen von der Haftung bis in alle 
Ewigkeit "freikaufen", dieses Risiko wird beim Steuerzahler liegen. 
 
Die Bundesregierung will die Vorschläge der Expertenkommission zur Finanzierung des 
Atomausstiegs zügig in Gesetzesform bringen und bis Frühjahr 2017 durch den Bun-
destag bringen. Vorgesehen ist die Gründung eines staatlichen Atomfonds, der für die 
Zwischen- und Endlagerung des Atommülls zuständig sein soll. In diesen Fonds sollen 
die Konzerne insgesamt 23,342 Milliarden Euro überweisen. Diese Summe setzt sich 
zusammen aus der Hälfte der in ihren Bilanzen zur Entsorgung des Atommülls gebilde-
ten Rücklagen. Hinzu kommt ein Risikoaufschlag, den die Unternehmen leisten sollen, 
weil sie sich von der Haftung für den Atommüll freikaufen. 
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Über die Höhe dieses Aufschlags wurde bis zuletzt hart gerungen. Die Konzerne hatten 
zu Beginn der Woche nur 21,8 Milliarden Euro bezahlen wollen, die Kommission hatte 
ursprünglich einen Betrag von mehr als 25 Milliarden Euro angestrebt. Die andere Hälf-
te der Rücklagen sollen die Konzerne für den Rückbau der Atomkraftwerke einsetzen, 
für den sie zuständig bleiben. Die Aktien von EON und RWE legten an der Börse kräftig 
zu. Greenpeace spricht hingegen von einem "teuren Ablasshandel". 
 
Rhein-Zeitung vom 28.04.2016 
 
 

So viel Treibhausgas wie nie 
 
Kam die Rettung zu spät? Vor drei Monaten noch feierte sich die Weltgemeinschaft für 
das Pariser Klimaabkommen. Das sieht vor, die Erderwärmung auf zwei Grad, wenn 
möglich sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Frage ist allerdings, ob die historische 
Einigung noch rechtzeitig zustande kam? Nein, sagen australische Forscher, die mit 
ihrer Erklärung vergangene Woche selbst dem pessimistischsten Klimaschützer einen 
gehörigen Schrecken einjagten. Die Forscher der Universitäten Queensland und Griffith 
prognostizieren, dass sich das Klima schneller aufheizt als bislang erwartet. Sie halten 
einen Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius bis zum Jahr 2020 für realistisch, 2030 
könnte bereits die kritische Zwei-Grad-Schwelle erreicht sein. Ab dieser verselbststän-
digt sich die Erderwärmung, sagen Klimaforscher. 
 
Demnach wäre der in Paris beschlossene Zeitplan Makulatur. Bis zum 21. April 2017 
haben die Staaten noch Zeit, den Klimavertrag zu unterschreiben. Dann sollen deren 
Parlamente die Vorgaben in nationales Recht umsetzen. Bis viele Länder gemäß ihren 
Verpflichtungen mit dem Klimaschutz anfangen, ist die im Vertrag beschlossene Maxi-
maltemperatur laut den australischen Forschern aber schon erreicht. Für ihre Prognose 
haben sie die Klimaerwärmung anhand des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums 
sowie individueller Energieverbräuche analysiert. Sie setzten für ihre Berechnungen 
einen global weiter wachsenden Pro-Kopf-Verbrauch voraus. 
 
Allerdings ist umstritten, wie verlässlich solche Vorhersagen sind. Der Klimaforscher 
Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel bezeichnet die australische 
Studie als "unseriös". Derartig punktgenaue Prognosen seien angesichts natürlicher 
Schwankungen im Klimasystem kaum wissenschaftlich darstellbar. Was Latif größere 
Sorgen bereitet sind empirische Messergebnisse, die bedeutend verlässlicher seien als 
sozialwissenschaftliche Prognosen auf Grundlage von gesellschaftlichen Szenarien. An 
Sprengkraft fehlt es ihnen aber auch nicht: Laut der US-amerikanischen Ozean- und 
Atmosphärenbehörde NOM liegt die Treibhausgas-Konzentration in der Atmosphäre 
auf einem Rekordhoch. Das sei zunächst keine Überraschung, denn seit Beginn der 
Messungen im Jahr 1958 zeige die Kurve einen Trend nach oben. "Das Besondere ist 
die Wachstumsrate - diese war noch nie so hoch", sagt Latif. 
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So zeigte die Mauna Loa Beobachtungsstelle auf Hawaii einen Anstieg der CO2-
Konzentration von 400,25 ppm (parts per million) im Februar 2015 auf 404,02 ppm im 
Februar 2016. Im Februar erreicht der Wert regelmäßig den Höhepunkt im Jahr; setzt 
danach auf der Nordhalbkugel die Vegetation ein, sinkt der Wert wieder bis zum 
Herbst. Entscheidend ist allerdings die ungewöhnlich hohe Zunahme innerhalb eines 
Jahres um 3,76 ppm - in den Jahren zuvor lag das Plus jeweils bei etwa 2,2 ppm. "So 
etwas haben wir noch nie gesehen", sagte der NOM-Forscher Pieter Tans. 
 
Eine Erklärung ist das Wetterphänomen EI Niño. Das sorgt dafür, dass sich ein Teil des 
tropischen Pazifiks monatelang um mindestens ein halbes Grad Celsius erwärmt, wo-
raufhin sich die Strömungsrichtung - normalerweise von Peru nach Indonesien - um-
kehrt. Die dann von Südostasien nach Südamerika fließenden warmen Wassermassen 
können in großen Teilen der Erde Wetterextreme hervorrufen. Etwa Dürren, welche 
wiederum Waldbrände wie jüngst in Indonesien antreiben. Andersherum bremsen Dür-
ren das Wachstum der Wälder und damit den Entzug von CO2 aus der Atmosphäre. 
Diese Phänomene sind zwar nur temporär, weil sich die Biomasse später wieder auf-
baut - allerdings treibt der weltweite Konsum von Kohle, Öl und Gas die CO2-
Konzentration weiter in die Höhe. Inzwischen ist ein Rekordausstoß von zehn Milliarden 
Tonnen pro Jahr erreicht. 
 
Damit nähert sich die Welt dem kritischen Schwellenwert von 450 ppm, ab dem sich die 
Erde um zwei Grad erwärmt haben dürfte. Jenseits der zwei Grad könnten sogenannte 
Kippelemente ins Spiel kommen - etwa die Permafrostböden: Unter der dauergefrore-
nen Erde Sibiriens und Nordamerikas sind riesige Mengen Methan "eingesperrt", ein 
30-mal so starkes Treibhausgas wie Kohlendioxid. Ab zwei Grad kann das Auftauen 
dieser Böden nicht mehr verhindert werden. Klimaschutz wäre dann fast egal - die Er-
derwärmung wäre nicht mehr aufzuhalten. 2015 stellten Wetterexperten und Klimafor-
scher fest, dass bereits ein Grad Erderwärmung im Vergleich zur "vorindustrielle Refe-
renzperiode" erreicht ist. 
 
Klimaforscher Latif warnt davor, den Klimawandel zu unterschätzen. Denn das Kli-
masystem ist träge. Was heute an Treibhausgasen emittiert wird, wirke sich erst in et-
wa zehn Jahren auf die globale Erwärmung aus, noch länger dauere es beim Anstieg 
des Meeresspiegels. "Die heutige Temperaturänderung geht nicht darauf zurück, was 
wir im Moment ausstoßen", erklärt Latif. "Es handelt sich vielmehr um das Integral, also 
die Aufsummierung aller unserer Sünden aus den Jahrzehnten davor. Selbst wenn der 
CO2-Ausstoß extrem wächst, dann heißt das nicht, dass die Temperatur sofort nach-
zieht - diese Prozesse dauern." 
 
Ein gefährliches Detail - lernt der Mensch doch am schnellsten, wenn er sofort die 
Auswirkungen spürt. Ein Kind würde die Hand kaum ruckartig von der heißen Herdplat-
te ziehen, wenn es den Schmerz erst zehn Jahre später spüren würde. 
 
Frankfurter Rundschau vom 17.03.2016 
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Meereis auf dem Tiefststand 
 
Das arktische Meereis ist ein faszinierendes Gebilde. Es ist keine statische Fläche, 
sondern pulsiert wie ein Organismus im Takt der Jahreszeiten. Im Sommer zieht sich 
das Eis von Süden nach Norden zurück, im Winter breitet es sich wieder aus. Aller-
dings gilt inzwischen für immer größere Gebiete der Arktis: Wo früher im Winter eine 
Eisdecke das Meer überzog, schwappen heute nur noch Wellen. 
 
In diesem Winter hat sich das Meereis so schwach ausgedehnt wie nie seit Beginn der 
Messungen. Sogar das Negativ-Rekord-Jahr 2015 wurde noch übertrumpft. Noch nie 
haben Satelliten zum Zeitpunkt der maximalen Ausdehnung so viele freie Wasserflä-
chen festgestellt. Ungewöhnlich wenig Eis fand sich besonders in der Barentssee nörd-
lich von Norwegen und in der Beringsee zwischen Alaska und Sibirien. 
 
Wissenschaftler des National Snow and Ice Data Centre und der Nasa haben vergan-
gene Woche erklärt, dass die Meereisbedeckung nur noch etwa 14,52 Millionen Quad-
ratkilometer erreicht hat. Seit Beginn der Messungen im Jahr 1979 erreichte das Eis 
2015 bisher die geringste Fläche mit 14,54 Millionen Quadratkilometern. Damit dehnte 
sich das Eis noch einmal 13.000 Quadratkilometer weniger aus als im Vorjahr - etwa 
die Fläche Schleswig-Holsteins. Der Grund ist schnell zu finden: Die Lufttemperaturen 
über dem Arktischen Ozean waren im Dezember, Januar und Februar zwei bis sechs 
Grad höher als im Mittel. Die Forschungsstation des Alfred-Wegener-Instituts auf Spitz-
bergen maß für Januar und Februar sogar Temperaturen, die sechs bis acht Grad über 
dem Durchschnitt lagen. 
 
Entsprechend gering war die Ausdehnung des Meereises in der Arktis: Sie lag um 1,12 
Millionen Quadratkilometer unter dem Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010 von 15,64 
Millionen Quadratkilometern. "Ich habe noch nie so einen warmen, verrückten Winter in 
der Arktis gesehen", erklärt Mark Serreze, Direktor des National Snow and Ice Data 
Center (NSIDC). "Die Wärme war unerbittlich." 
 
Eine große Rolle spielte das Wetterphänomen EI Niño. Das hat die ohnehin erwärmte 
Atmosphäre noch mehr aufgeheizt. Neben den warmen Luftströmen aus dem Süden 
hindern auch zunehmend Wasserströme vom Pazifik und Atlantik das Eis daran, sich 
auszubreiten. "Es ist wahrscheinlich, dass wir in Zukunft kleinere Wintermaxima sehen 
werden, denn zusätzlich zu einer wärmeren Atmosphäre haben sich auch die Ozeane 
erwärmt", sagt Meereis-Forscher Walt Meier vom Nasa Goddard Space Flight Center. 
"Dieser wärmere Ozean hindert den Eisrand, sich wie bisher weiter nach Süden auszu-
dehnen." 
 
Die Wanderung des Meereises lässt sich mit Hilfe von Satelliten ermitteln. Die messen 
alle sechs Kilometer die elektromagnetische Strahlung, welche von der Oberfläche re-
flektiert wird. Damit lässt sich auf die Eiskonzentration schließen. Wenn die den Wert 
von 15 Prozent überschreitet, werten das die Forscher als eisbedeckten Ozean. 
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Eine geringe Ausdehnung im Winter kann erhebliche Folgen haben: Etwa, dass sich 
das Eis im Sommer noch stärker als üblich zurückzieht. Zwar sind für das Minimum der 
Meereisbedeckung im September vor allem Bedingungen wie die Sommertemperatur 
und Sommerstürme entscheidend, welche die Eisschmelze beschleunigen können. Je 
brüchiger der Winter das Eis allerdings an seinem Ende zurücklässt, desto angreifbarer 
ist es im Sommer. Dann enden die lichtarmen Monate und die Sonne steht hoch am 
Himmel - und greift das Eis an. Auch Sommerstürme setzen dem Eis zu "Wenn es kei-
ne gute Grundsubstanz gibt, kann das System auch weniger aushalten", erklärt Meer-
eis-physiker Marcel Nicolaus vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven. So 
war es etwa 2012, als das Eis in der Laptewsee im Norden Sibiriens und in der Ba-
rentssee am Ende des Winters sehr dünn war und Stürme im Sommer ihr übriges ta-
ten. Die Folge war eine minimale arktische Meereisbedeckung im Sommer. 
 
Das arktische Meereis ist wichtig für die Stabilisierung der weltweiten Temperaturen. 
Denn eine helle weiße Oberfläche reflektiert 85 Prozent der einfallenden Sonnenstrah-
len. Wissenschaftler nennen die Polarregion nicht umsonst den "Kühlschrank der Er-
de". Schmilzt das Meereis dauerhaft weg, absorbiert das dunkle Meer nahezu die kom-
plette einfallende Wärme. Die wird gespeichert und von einem Jahr zum anderen ge-
tragen. "Der langfristige Trend ist, dass immer mehr Energie in die Ozeane gelangt", 
erklärt Nicolaus. 
 
Im Winter ist dieser Effekt in der Arktis nicht so stark, da sich die Sonne nur selten 
zeigt, aber er nimmt im Laufe des Jahres zu. Allerdings bedeutet weniger Eis im Winter 
auch, dass mehr Schnee, der normalerweise auf Eis fällt, dieses im Sommer schützt 
und Sonnenstrahlen reflektiert, nun einfach ins Meer rieselt. "Die Arktis ist in einer Kri-
se", sagt Ted Scambos, der Chefforscher der NSIDC. "Von Jahr zu Jahr gleitet sie in 
einen neuen Zustand, und es ist schwer zu erklären, wie das keine Auswirkung auf 
das·Wetter auf der ganzen Nordhalbkugel haben soll." 
 
Aber auch für den Menschen hat eine geringere Eisausdehnung im Winter ganz unmit-
telbare Folgen: Küstenstreifen, die bislang vom Eis stabilisiert wurden, brechen nun-
mehr einfach weg - etwa in Alaska oder an den nordrussischen Küsten. "Häuser stür-
zen ins Meer, Wind und Wellen holen sich das Land", sagt Nicolaus. Das Eis dient al-
lerdings auch als Jagdgründe. Etwa die Inuit verlieren mancherorts Rampen, von denen 
aus sie jagen, aber auch Transportrouten. Dabei geht es nicht nur um die Eisbede-
ckung, sondern auch um die Qualität des Eises, das mancherorts brüchig und nicht 
mehr begehbar wird. Auf der Arktiseis-Konferenz Arctic Science Summit Week Mitte 
März im alaskischen Fairbanks klagten Indigene aus der Region, dass ihre Methode 
zum Reisen und Jagen nicht mehr funktionieren, erzählt Nicolaus. 
 
Frankfurter Rundschau vom 07.04.2016 
 
 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 45 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vattenfall verkauft Braunkohlesparte 
an tschechische EPH-Gruppe 

 
"Die beste Lösung ist getroffen", sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der 
Vattenfall Europe Mining AG, Rüdiger Siebers. Die EPH-Gruppe bekenne sich zum 
derzeit gültigen Tarifvertrag. Es werde keine betriebsbedingten Kündigungen bis zum 
31. Dezember 2020 geben, sagte Siebers. "Die Kuh ist vorerst vom Eis." 
 
Die EPH-Gruppe des Investors Daniel Kretinsky übernimmt das - nach dem rheinischen 
Revier - zweitgrößte deutsche Braunkohlegebiet mit vier Gruben und drei Kraftwerken 
in Brandenburg und Sachsen. Hinzu kommen die 50-Prozent-Beteiligung am Kraftwerk 
im sächsischen Lippendorf, das Vattenfall gemeinsam mit EnBW betreibt, und der im 
Dezember stillgelegte Tagebau Cottbus-Nord. 
 
Vattenfall sei erfreut, einen etablierten Eigentümer gefunden zu haben, sagte der Vor-
standschef des schwedischen Staatskonzerns, Magnus Hall. EPH-Vorstand Jan Springl 
zeigte sich zuversichtlich, dass sich der Energiemarkt mittelfristig erholen werde. Die 
Börsenpreise für Strom sind in den vergangenen Monaten weiter gesunken. 
 
Neben den Anlagen mit einem Buchwert von 3,4 Milliarden Euro übernimmt EPH den 
Angaben zufolge die Verpflichtungen einschließlich der Rekultivierung von Vattenfall. 
Die Tschechen bekommen dazu Barmittel von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Käufer 
nehmen an, dass sie nach dem Ende der Kohleförderung etwa 2 Milliarden Euro in die 
Rekultivierung stecken müssen. 
 
Vattenfall beschäftigt in der Sparte rund 8000 Menschen. Der Konzern geht davon aus, 
dass an der Lausitzer Braunkohle rund 16.000 weitere Arbeitsplätze bei Zulieferern 
hängen. Der Konzern hatte 2014 entschieden, sich von dem Geschäftsfeld zu trennen. 
Die rot-grüne Regierung in Stockholm hatte zuvor das Ziel vorgegeben, mehr erneuer-
bare Energien anzubieten. An seinen übrigen Aktivitäten in Deutschland - darunter 
Fernwärme und Windkraft - hält Vattenfall fest. Zu EPH gehören in Deutschland bereits 
das Bergbauunternehmen Mibrag mit Sitz in Zeitz (Sachsen-Anhalt) sowie dessen 
Tochter Helmstedter Revier GmbH (HSR). 
 
Rheinpfalz vom 19.04.2016 
 
 

Für die Braunkohle wird es eng 
 
Auf dem Pariser Klimagipfel waren sich viele Experten und Politiker einig, dass ohne 
den Ausstieg aus der Kohleverbrennung der gefährliche Anstieg der klimaschädlichen 
Treibhausgase nicht zu bremsen ist. Doch bei der Umsetzung dieser Erkenntnis in kon-
krete Politik geht es allenfalls langsam voran. 
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Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat selbst das Ziel der "Dekarbonisierung" der Welt-
wirtschaft genannt. Es ist die schöne Vision, dass bis zum Beginn des nächsten Jahr-
hunderts auf der Erde weder Kohle noch Gas und Öl zur Energieerzeugung verbrannt 
werden müssen. Der technologische Fortschritt könnte diese Vision Wirklichkeit werden 
lassen. Viel zu lange wurde die Erkenntnis, dass die Kohleverstromung langfristig keine 
Zukunft haben dürfte, von vielen Verantwortlichen aber verdrängt, manche tun es wei-
terhin. Denn die unverzichtbare Wende hin zu umweltschonenderen Energien kostet 
sehr viel Geld, erfordert schmerzhafte Einschnitte und mutiges Handeln. 
 
Daran aber fehlt es bis heute, auch in Deutschland. Kanzlerin Merkel verkündet zwar 
gerne langfristige Ziele, zum Beispiel den Wunsch, dass bis 2050 mindestens 80 Pro-
zent des Stroms aus erneuerbaren Quellen wie Wind- und Solarenergie kommen soll. 
Doch schöne Versprechen sind einfach, die Ergebnisse zählen. Und da sieht es mau 
aus. Schon das Ziel, bis 2020 mindestens 40 Prozent weniger CO2-Emissionen als 
1990 auszustoßen, wird Deutschland kaum noch erreichen. Ein Grund dafür: Viel zu 
unentschlossen hat die Bundesregierung bisher den Ausstieg aus der umweltschäd-
lichsten Form der Energieerzeugung betrieben, der Braunkohleförderung und -
verstromung. Die ostdeutschen Vattenfall-Kraftwerke und die RWE-Kohlemeiler im 
Rheinland gehören seit Jahrzehnten zu den größten Schadstofferzeugern in ganz Eu-
ropa, die Tagebaue in den Kohlerevieren zerstören Landschaften und die Heimat Tau-
sender Menschen. 
 
Trotzdem sollen viele Kohlemeiler noch bis 2050 weiterlaufen und im Osten sogar noch 
weitere Landstriche abgebaggert und in Mondlandschaften verwandelt werden. Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) konnte gegen die - gerade in seiner Partei be-
sonders einflussreiche - Kohlelobby nur die Schließung von wenigen hochbetagten 
Kraftwerken in Ost und West durchsetzen, deren ohnehin nahendes Ende sich die 
Stromerzeuger auch noch teuer bezahlen lassen. 
 
Auch die Unternehmen haben die Energiewende lange verschlafen und dann ver-
schleppt. Das rächt sich nun. Das Geschäftsmodell der großen Konzerne RWE, Eon, 
EnBW und Vattenfall zerbröselt, die Zeiten sind vorbei, in denen das Quartett mit billi-
ger Produktion von Kohle- und Atomstrom prächtig verdiente und Liebling der Börsianer 
war. Die RWE-Aktie hat kaum noch ein Zehntel des früheren Werts, der schwedische 
Staatskonzern Vattenfall schreibt Milliardenverluste und will seine deutsche Kohlespar-
te möglichst rasch loswerden. 
 
Auch in den ostdeutschen Revieren reift nun die Erkenntnis, dass an einem Abschied 
von der Kohle und einem entschlossenen Strukturwandel wohl kein Weg mehr vorbei-
führt, auch wenn sich drei Unternehmen aus Tschechien und der deutsche Kraftwerks-
riese Steag für die Vattenfall-Anlagen interessieren. 
 
Rheinpfalz vom 06.02.2016 
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Nur vier Riffe ohne Bleiche 
 
Am größten Korallenriff der Welt in Australien droht eine beispiellose Umweltkatastro-
phe. Wissenschaftler haben dort schockiert die "schlimmste Korallenbleiche der Ge-
schichte" dokumentiert, wie sie gestern berichteten. "Wir haben 4000 Kilometer in den 
unberührtesten Regionen des Great Barrier Reefs überflogen und nur vier Riffe gese-
hen, die keine Korallenbleiche aufwiesen", berichtete Meeresbiologe Terry Hughes, 
Leiter des KoralIenprogramms des staatlichen Forschungsrats. 
 
Die Wissenschaftler nahmen mehr als 500 einzelne Riffe zwischen Cairns in Nord-
australien und Papua-Neuguinea aus der Luft in Augenschein. Auch die widerstandsfä-
higsten Korallen seien betroffen gewesen. Die Schäden seien deutlich größer als bei 
den Korallenbleichen 2002 oder 1998, sagte Hughes. "Sehr besorgniserregend ist, 
dass wir das südliche Ende der Korallenbleiche bislang nicht entdeckt haben." Ursache 
dürfte das Klimaphänomen EI Niño sein, bei dem alle paar Jahre die Wassertemperatur 
im Pazifik steigt. 
 
Die für das Riff zuständige Meeresparkbehörde hatte erst vergangene Woche ein alar-
mierendes Korallensterben festgestellt. In der Region bei Cape York im Norden Austra-
liens sei schon die Hälfte aller Korallen abgestorben. 
 
Frankfurter Rundschau vom 30.03.2016 
 
 

"Sonnensteuer" wirft Schatten auf 
Spaniens Solarmarkt 

 
An bis zu 300 Tagen scheint im südlichen Spanien die Sonne. Kaum ein Land hat so 
gute klimatische Voraussetzungen, um Europas Sonnenenergie-Vorreiter zu sein. Und 
doch fristet der Solarstrom in Spanien zunehmend ein Schattendasein. Die Öko-
Stromproduzenten fühlen sich von der konservativen Regierung ausgebremst. 
 
Zuletzt mit dem Beschluss einer "Sonnensteuer", welche die für den Eigenverbrauch 
erzeugte saubere Energie verteuert. Ein neues Hindernis, welches Spaniens ohnehin 
lahmenden Solarmarkt weiter zurückwerfen dürfte. Das sei eine Entscheidung, "um den 
Ausbau der Sonnenenergie zu verhindern, statt ihn zu fördern", findet der Photovoltaik-
Verband Unef. 
 
Bereits in den vergangenen Jahren verlor das Sonnenland den Anschluss an die euro-
päische Solarspitze: 2014 machte die Solarenergie in Spanien nur 5 Prozent der natio-
nalen Stromproduktion aus, während zum Beispiel im eher verregneten Deutschland 
immerhin schon 6 Prozent des Stroms aus Solaranlagen kommen. Spitzenreiter in Eu-
ropa ist Italien mit einem Anteil von 8 Prozent. 
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Nach dem neuen Gesetz, das von den spanischen Konservativen gegen den massiven 
Widerstand aller anderen Parteien und der Solarbranche durchgepeitscht wurde, müs-
sen die ans Stromnetz angedockten Solarenergieerzeuger künftig für ihre selbstprodu-
zierte Energie eine "Netzunterstützungsgebühr" abführen. "Das ist in etwa so, als müs-
se man Geld dafür bezahlen, dass man im Garten eigene Tomaten anbaut", empört 
sich die Ingenieursgruppe "Kritisches Energie-Observatorium". Zur Sonnensteuer ge-
sellen sich dann noch, soweit nachts und in sonnenarmen Zeiten Strom aus dem Netz 
bezogenen wird, Zähler- und Verbrauchsgebühren. Nur Minianlagen mit einer Leistung 
von maximal zehn Kilowatt sind von der neuen Solarsteuer ausgenommen. 
 
Zudem sollen künftig alle kleineren Energieproduzenten ihren überzähligen Strom kos-
tenlos ins Netz speisen. Die Einspeisevergütung für Kleinanlagen wurde komplett ge-
strichen. Eine Aufrechnung mit aus dem Netz entnommenem Strom - wie in anderen 
Ländern üblich - gibt es ebenfalls nicht. Spanien liegt schon länger mit der Solarbran-
che über Kreuz: Nachdem vor zehn Jahren noch allerorten kleine und große Solar-
kraftwerke im Land boomten, trat Spanien 2008 auf die Bremse. Die Solar-
Einspeisevergütung wurde immer weiter zusammengestrichen, sogar mit rückwirken-
dem Effekt. Deshalb sind viele private wie kommerzielle Solaranlagen, die mit Krediten 
gebaut wurden und deren Betreiber auf die versprochenen Hilfen setzten, nicht renta-
bel. Hunderte Solarparks, auch Zulieferbetriebe, gingen Pleite. Nun läuft vor nationalen 
Gerichten und internationalen Schiedsstellen eine Klagewelle gegen den spanischen 
Staat, weil er seine Förderzusagen nicht eingehalten habe. Auf Spanien könnten milli-
ardenschwere Entschädigungszahlungen zukommen. 
 
Den Kernkraftbetreibern hingegen sagten Spaniens Konservative zu, dass die Laufzeit 
der schon 30 bis 40 Jahre alten Atommeiler auf bis zu 60 Jahre verlängert werden 
kann. Atomkraft ist laut nationalem Netzbetreiber REE mit einem Anteil von 22 Prozent 
Spaniens wichtigste Stromquelle gefolgt von Windkraft (20 Prozent) und Kohle (17 Pro-
zent). 
 
Rheinpfalz vom 04.11.2015 
 
 

Ein Freibrief für Dreckschleudern 
 
Es ist ein Freibrief für die Dreckschleudern auf unseren Straßen. Noch bis zum Januar 
2017 dürfen Dieselautos bis zu 110 Prozent mehr Stickoxide in die Luft blasen, als 
nach der geltenden Euro-VI-Norm der EU eigentlich erlaubt ist. Für Neufahrzeuge gilt 
der Freibrief sogar bis 2019. Erst ab 2020 müssen deren Emissionen gesenkt werden - 
aber auch dann dürfen sie noch um 50 Prozent höher liegen als ursprünglich geplant. 
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Das hat das Europäische Parlament jetzt beschlossen und damit vorerst einen 
Schlussstrich unter die Frage gezogen, welche Konsequenzen aus dem Abgasskandal 
gezogen werden. Im Zuge der Volkswagen-Affäre war herausgekommen, dass die 
Fahrzeuge, deren Werte bisher nur auf einem Rollenprüfstand ermittelt wurden, deut-
lich mehr Schadstoffe abgeben als eigentlich erlaubt. 
 
Nun sollen die Mitgliedstaaten in spätestens zwei Jahren neue Messmethoden unter 
normalen Fahrbedingungen (RDE = Real Driving Emissions) einführen. Völlig offen 
bleibt mit der Einigung des Parlaments, wann die längst beschlossenen Grenzwerte 
von maximal 80 Milligramm Stickoxid je Kilometer wieder eingehalten werden müssen. 
 
"Die neuen Grenzwerte sind ambitioniert, aber machbar", verteidigte der CDU-Europa-
Abgeordnete Jens Gieseke das Ergebnis der Abstimmung. Sein Fraktionskollege und 
Umweltexperte Karl-Heinz Florenz bezeichnete die Einführung der neuen Messmetho-
de sogar als "Meilenstein für den Gesundheits- und Verbraucherschutz". Dagegen warf 
die Chefin der Grünen-Parlamentsfraktion, Rebecca Harms, Christ- und Sozialdemo-
kraten vor, "das Prinzip der Grenzwertüberschreitung zum Gesetz" zu machen: "Die 
Interessen der Automobilindustrie scheinen letztendlich mehr zu wiegen als die Ge-
sundheit der Menschen." Dabei gibt es nach Angaben der Grünen erhebliche rechtliche 
Bedenken gegen die Einigung. Die wurde nämlich vor allem im "Technischen Aus-
schuss Kraftfahrzeuge" vorbereitet, in dem die EU-Kommission und die Vertreter der 
Mitgliedstaaten unter sich sind. 
 
Der Rechtsausschuss der Abgeordnetenkammer hatte erst am Montagabend in einer 
Stellungnahme erklärt, dass die Kommission nicht das Recht habe, sich derart weit von 
der bereits verabschiedeten Gesetzgebung des Ministerrates und des Parlaments zu 
entfernen. Mit anderen Worten: Der Ausschuss hätte auf keinen Fall solch drastische 
Spielräume akzeptieren dürfen. 
 
Doch die Mehrheit der Volksvertreter vertrat am Ende die Meinung, dass man zum ei-
nen die neuen Messverfahren nicht noch länger hinausschieben dürfe und zum ande-
ren den Herstellern, die die eigentlich vorgeschriebenen Grenzwerte zuvor als "illuso-
risch und nicht erreichbar" bezeichnet hatten, entgegenkommen müsse. Die EU-
Kommission soll nun die Hersteller strikter überwachen und kann dabei auf eine neue 
Behörde setzen, deren Errichtung vor zwei Wochen beschlossen wurde. Sie soll künftig 
für die Zulassung neuer Fahrzeugtypen und die unabhängige Ermittlung der Abgaswer-
te zuständig sein und damit jene Aufgabe übernehmen, die die Autobauer bislang in 
Eigenregie durchführten. Doch seit dem Volkswagen- und weiteren Abgasskandalen ist 
das Vertrauen in die Branche geschwunden. Brüssel will sich nicht noch einmal von der 
Kfz-Industrie an der Nase herumführen lassen. 
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Kommentar: Offenbarungseid ! 

Der Streit um die völlig überhöhten Abgaswerte ist noch längst nicht ausgestanden. 
Denn das Europäische Parlament hat jetzt nur zähneknirschend eine Lösung akzep-
tiert, die einen bitteren Kompromiss zwischen technischer Machbarkeit und ökologi-
schen Ambitionen darstellt. Von den Autobauern zu verlangen, sie sollten binnen zwei 
Jahren die durch das neue Messverfahren im Fahrbetrieb ermittelten Emissionswerte 
auf das längst festgeschriebene Niveau herunterschrauben, hätte fast zwangsläufig 
zum Aus für die Dieseltechnologie geführt. 
 
Nun mag man ja der Meinung sein, dass dieser Preis für mehr Gesundheitsschutz nicht 
zu hoch ist, aber es geht eben auch um das große Ganze. Soll heißen: Die im Ver-
gleich zu Benzinern CO2-armen Selbstzünder werden für die Klimaschutzbilanz ge-
braucht. Denn sonst bricht auch das mühsam errichtete Gebäude der Auflagen für den 
Kohlendioxid-Ausstoß in sich zusammen. Es wäre der Offenbarungseid für die Umwelt-
politik der EU. Sie müsste dann zugeben, dass das gesamte Konzept der Schadstoff-
Grenzwerte immer nur eine Illusion war. 
 
Für die EU kommen die Enthüllungen über die Wahrheit dessen, was aus den Auspuff-
rohren geblasen wird, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Europa hatte geglaubt, 
eine weltweite Führungsrolle im Umweltschutz einnehmen zu können. 
 
Rhein-Zeitung vom 04.02.2016 
 
 

Gericht untersagt Rodung für Mega-Windpark 
 
Der Naturschutzbund (Nabu) hat im Streit um den größten geplanten Windpark in 
Rheinland-Pfalz einen Etappensieg gefeiert. Am Freitag hat das Oberverwaltungsge-
richt (OVG) in Koblenz entschieden, dass eine von der Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich genehmigte Rodung endgültig gestoppt werden muss. 
 
Für die Naturschützer haben die Koblenzer Richter das ersehnte Machtwort in einer 
Auseinandersetzung gesprochen, in der sie sich wie in einem Katz-und-Maus-Spiel 
wähnten. Anfang der Woche hatte der Kreis eine großflächige Rodung erlaubt, obwohl 
noch keine Genehmigung für den Windpark zwischen Morbach und Piesport vorliegt 
(wir berichteten). Für den Nabu war dies ein Tabubruch. Der Verband übte schließlich 
heftige Kritik am Genehmigungsverfahren und an maßgeblichen Gutachten. Auch das 
OVG stellt nun fest, dass die übergeordnete Fachbehörde SGD Nord bei den Arten-
schutzgutachten zumindest bezüglich des Vorkommens geschützter Fledermausarten 
"erhebliche Defizite" erkannt hat. Diese Kritik muss dem Kreis nach einem Gespräch 
mit der SGD bekannt gewesen sein, bevor die Rodung genehmigt wurde. 
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Der Kreis entschied sich in einem offensichtlich überaus eiligen Vorgang dafür, die Ro-
dung zu genehmigen. Besonders verstört den Nabu, dass er zunächst gar nicht erfuhr, 
dass es zwei unabhängige Rodungsbescheide gab, die von Landrat Gregor Eibes 
(CDU) unterzeichnet worden sind. Pikant: Einer der Antragsteller ist die Energie Bern-
kastel-Wittlich, an welcher der Kreis beteiligt ist. Eibes ist Vorsitzender des Verwal-
tungsrats des Unternehmens, für das es beim Windpark um viele Millionen Euro geht. 
In einem offenen Brief wirft der Nabu-Landesvorsitzende Siegfried Schuch dem Landrat 
vor, den Naturschutz mit Füßen zu treten. 
 
Der Nabu attestiert dem Kreis neben vielen inhaltlichen Mängeln fehlende Transparenz. 
Auch unserer Zeitung wurde erst auf Nachfrage bekannt, dass es insgesamt sechs pa-
rallel laufende Genehmigungsverfahren von vier Vorhabenträgern gibt. Falls in allen 
Fällen Genehmigungen erteilt würden, könnten sich im Landschaftsschutzgebiet Haar-
dtkopf bald 52 Räder drehen, es wäre der größte Windpark in Rheinland-Pfalz. 
 
AIs Flächenbesitzer ist auch das Land am Gesamtverfahren beteiligt. Entsprechend 
genau beobachtet das Umweltministerium die aktuellen Vorgänge. Laut Ministerium 
gehören sechs der insgesamt gut 50 Standorte Landesforsten, zudem liegt die Zuwe-
gung für einen siebten Standort im Staatswald. Landesforsten selbst hat keine Rodun-
gen beantragt und im Sinne des Naturschutzes bereits im Vorfeld zwei sensible Stand-
orte im landeseigenen Wald vorbeugend aus dem Verfahren genommen, betont das 
Ministerium. 
 
Rhein-Zeitung vom 05.03.2016 
 
 

Windkraftrabatt wird für Land zum Problem 
 
Die Genehmigungspraxis bei Windkraftanlagen wird für das Umweltministerium kurz 
vor der Landtagswahl zur Nagelprobe. Nach Auffassung des Landesrechnungshofs 
steht fest, dass das Land durch einen Verzicht auf vollständige Ersatzzahlungen Millio-
nenbeträge verloren hat. Ein Verstoß gegen das EU-Beihilferecht scheint ebenso 
denkbar, weil insgesamt 17 Windkraftunternehmen begünstigt wurden. Der Düsseldor-
fer Verwaltungsrechtler Clemens Antweiler erkennt einen schweren Verstoß gegen das 
Bundesnaturschutzgesetz und möglicherweise auch gegen die Vorgaben der EU. Ant-
weiler rät deshalb dringend dazu, die Genehmigungen zu widerrufen. "Die erteilten Ge-
nehmigungen sind rechtswidrig", sagt er. 
 
Der Rechnungshof hat in 12 von insgesamt 36 Landkreisen und kreisfreien Städten 
Genehmigungsbescheide in 60 Windkraftverfahren stichprobenweise überprüft. Dabei 
wurde er auf eklatante Unterschiede bei der Festsetzung von Ersatzzahlungen auf-
merksam, die nach dem seit 1. März 2010 geltenden Bundesnaturschutzgesetz fällig 
sind, wenn hohe Bauwerke wie moderne Windräder das Landschaftsbild in einer Weise 
beeinträchtigen, die nicht zu beheben ist. Übersetzt bedeutet dies: Wer mit Windkraft 
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für Verspargelung sorgt, der zahlt. Der Rechnungshof hat ermittelt, dass dem Land al-
lein durch die überprüften Fälle ein Schaden von rund 26 Millionen Euro entstanden ist, 
weil in den Genehmigungsbescheiden Ersatzzahlungen häufig mit 90-prozentigen Ra-
batten festgesetzt wurden. Teils wurden auch gar keine Ersatzzahlungen veranschlagt. 
 
Bei 24 von 60 überprüften Maßnahmen gab es Rabatte von 90 Prozent. Im Kreis May-
en-Koblenz wurden Ermäßigungen in allen Fällen des geprüften Zeitraums zwischen 
2010 und 2014 gestattet. Hier wurden laut Kreis 400.000 Euro festgesetzt, fällig gewe-
sen wären laut Bundesnaturschutzgesetz 4 Millionen Euro. Im Westerwaldkreis wurden 
in einigen, aber nicht in allen Fällen Rabatte gewährt. Bei drei Maßnahmen waren dies 
laut Kreisverwaltung insgesamt 481.000 Euro. Bei zwei Windparks gab es auch im 
Kreis Bad Kreuznach Rabatte, in neun weiteren Verfahren dagegen nicht. Stattdessen 
seien Ausgleichs- und Kompensationsverfahren als Maßnahmen zum Ausgleich des 
Eingriffs in die Natur festgelegt worden, erklärt der Kreis. Dies sieht das Bundesgesetz 
ebenfalls nicht vor. Ähnlich war die Praxis beispielsweise auch in dem vom Rech-
nungshof nicht geprüften Kreis Cochem-Zell, der "grundsätzlich bei jeder Genehmigung 
Ersatzgeldzahlungen im Genehmigungsbescheid" auf Basis der Vorgaben des Landes 
festgesetzt hat - dies bedeutet demnach mit Rabatt. In zwei Fällen gab es laut Kreis 
statt Ersatzzahlung "eine Realkompensation". 
 
In anderen Kreisen kam es teils gar nicht zu Ersatzzahlungen. Im Rhein-Hunsrück-
Kreis wurde im Zeitraum von 2010 bis 2014 eine Vielzahl von Verfahren ohne eine sol-
che Forderung abgewickelt. "Bei allen Genehmigungen wurden Ersatzgeldzahlungen 
fiktiv berechnet und in Form von Realkompensationsprojekten zum Ausgleich des Ein-
griffes in das Landschaftsbild bei den betroffenen Gemeinden vor Ort umgesetzt", er-
klärt der Kreis. Diese Praxis sei in Abstimmung mit dem Ministerium erfolgt. 
 
Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) hat die Kritik des Rechnungshofs am Mittwoch 
erneut zurückgewiesen. "Die Landkreise haben nach geltendem Recht gehandelt", sag-
te Höfken. Aus ihrer Sicht hätte erst das im September 2015 verabschiedete Landesna-
turschutzgesetz eine Verordnung des Landes aus dem Jahr 1992 abgelöst, die Rabatte 
von 90 Prozent bei solchen Ersatzzahlungen vorsah. Laut Höfken hat die Landesregie-
rung damit einen "Flickenteppich an Regelungen beendet". Das Land habe sich für eine 
bundeseinheitliche Regelung starkgemacht und den Kommunen nahegelegt, die Er-
satzzahlungen ohne Ermäßigung zu erheben. In der Praxis wurden trotz verschiedener 
Rundschreiben des Ministeriums aber Rabatte gewährt. Heute befasst sich der Finanz-
ausschuss des Landtags mit dem Thema. 
 
Rhein-Zeitung vom 21.01.2016 


