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Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

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

Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe ist erneut die Diskussion über die „richtige“ 
Energiewende in Rheinland-Pfalz und in Deutschland wie sie von den verschie-
denen Interessensgruppen gewünscht wird. 
 

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

Michael Carl 
 
 
 
Redaktionsschluss: 09.08.2014 
 
 
 

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

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

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

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

• „Fahrplan Energiewende Rheinland-Pfalz“ – Der BUND zeigt, wie es gehen kann 
 

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

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

Energiesystems 
• Kochmulden 
 

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
(neu seit April 2014) 

• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 

 
 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Größter Solarpark im Eifelkreis nimmt Betrieb auf 
 
Die neue Anlage in Neuheilenbach ist die größte im Kreis Bitburg-Prüm, sie produziert 
neun Megawatt Strom. Damit übertrifft sie die im Kreis zweitgrößte Solaranlage in Flie-
ßem, die rund die Hälfte an Megawatt erzeugt. 
 
Wo sich einmal die Nato-Raketenstation befand, wird jetzt Strom aus Sonnenenergie 
gewonnen: im neuen Solarpark in Neuheilenbach. Der Park versorgt seit September 
vergangenen Jahres private und gewerbliche Verbraucher über das Netz von Westnetz, 
einem Unternehmen der RWE-Gruppe. Kürzlich nahm der Park offiziell seinen Betrieb 
auf. 
 
Mit den knapp 40 000 Modulen auf 17 Hektar Fläche produziert die Solaranlage in 
Neuheilenbach neun Megawatt Strom. Diese Menge würde reichen, um 2500 Privat-
haushalte zu versorgen. Damit ist die Anlage in Neuheilenbach aktuell die größte Anla-
ge im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Die zweitgrößte Anlage gibt es in Fließem. Sie produziert 
auf rund acht Hektar Fläche fünf Megawatt Strom. Das würde den Strombedarf von 
rund 1400 Privathaushalten decken. Landrat Joachim Streit sagt: "Der Eifelkreis ist Vor-
reiter bei der Energiewende. Hier werden schon mehr als 100 Prozent des benötigten 
Stroms aus erneuerbaren Energien produziert - und das nicht erst seit Fukushima." 
 
Bei der Eröffnung appellierte Elmar Försch, der Geschäftsführer des Investors Frankfurt 
Energy Holding GmbH (FEH), an die Politiker, die erneuerbaren Energien weiter zu för-
dern. Auch in Anbetracht der aktuellen Krisensituation in der Ukraine sei das wichtig, 
um unabhängig von Energieimporten zu werden. "Investitionen in erneuerbare Ener-
gien sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut für die Arbeitsplätze", sagt 
Försch. Die Baukosten des Projekts belaufen sich laut Försch auf zehn Millionen Euro. 
 
Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat einen Strombedarf von rund 709 000 Megawatt. Durch 
erneuerbare Energien werden insgesamt 715 000 Megawatt in der Eifel produziert. Al-
lein die 247 Windräder im Kreisgebiet erzeugen zusammen 463 000 Megawatt Strom 
im Jahr. 
 
Außer den Windrädern gibt es noch 44 Biogasanlagen und zwei Klärgasanlagen, die 
zusammen 143 000 Megawatt Strom pro Jahr produzieren. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm 
gibt es 3884 Solaranlagen, davon sind 18 sogenannte Großflächenanlagen wie die in 
Neuheilenbach oder in Fließem. Diese 18 Anlagen erzeugen zusammen auf 133 Hektar 
Fläche 49 Megawatt, womit rund 13 600 Haushalte in der Eifel versorgt werden können. 
Die Wasserkraft trägt mit 26 Anlagen 5300 Megawatt bei. 
 
Trier. Volksfreund vom 24.5.14 
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Windkraft stellt Sonne in den Schatten 
 
Bei den erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz liefert die Windkraft mit großem Ab-
stand den meisten Strom. Danach folgen, bezogen auf das Jahr 2012, Fotovoltaik, 
Wasserkraft, Biomasse, Klär- und Deponiegas sowie Geothermie. Das geht aus der 
Antwort der Mainzer Energieministerin Eveline Lemke auf eine Kleine Anfrage der 
Landtagsfraktion der Grünen hervor. Zahlen für 2013 liegen demnach noch nicht vor. 
 
Im Kampf gegen die Erderwärmung strebt die rot-grüne Landesregierung bis zum Jahr 
2020 zwei Fünftel weniger Emissionen von Kohlendioxid an. Bis 2030 soll Rheinland-
Pfalz seinen Strom dann schließlich bilanziell zu 100 Prozent aus erneuerbaren Ener-
gien gewinnen und zum Stromexportland werden. 
 
2012 belief sich der Stromertrag mit Windkraft laut Ministerin Lemke auf 2665 Giga-
wattstunden. Fotovoltaik lieferte 1145, Wasserkraft 1048, Biomasse 790, Klär- und De-
poniegas 26 sowie Geothermie 17 Gigawattstunden. Derzeit sind die zwei landesweit 
einzigen Erdwärmekraftwerke in Landau und im nahen Insheim abgeschaltet. Hinter-
grund: Bei der Landauer Anlage ist es zu Bodenhebungen und Rissen gekommen. Laut 
dem grünen Landtagsvizepräsidenten Bernhard Braun schreitet der Ausbau erneuerba-
rer Energien gut voran. "Das bedeutet, dass die Wertschöpfung in der Energieprodukti-
on zunehmend in Rheinland-Pfalz bleibt." 
 
Rhein-Zeitung vom 19.4.14 
 
 

Neue Energie im Aufwind 
 
Die Energiewende in Rheinland-Pfalz schreitet voran. Sonnen- und Windkraft werden 
zügig ausgebaut. Das geht aus dem 400-seitigen, zehnten Energiebericht der Landes-
regierung hervor, der die Bilanzjahre 2010 und 2011 beleuchtet. Die Tendenz bestäti-
gen aber auch neuere Erhebungen. 
 
Im Vergleich der Bundesländer liegt Rheinland-Pfalz beispielsweise bei der installierten 
Leistung und beim Bau von Windkraftanlagen auf Platz zwei hinter dem Küstenland 
Schleswig-Holstein. Das jedenfalls ergibt eine Analyse aus dem Jahr 2013 des Bran-
chendienstes "Deutsche WindGuard". Laut Energiebericht, den das Wirtschaftsministe-
rium herausgibt, waren bis Ende 2013 in Rheinland-Pfalz insgesamt 1357 Windräder 
mit einer Gesamtleistung von 2303 Megawatt in Betrieb. Das entspricht der Gesamtleis-
tungsfähigkeit zweier Atomkraftwerke. Allein 2013 wurden ungeachtet zahlreicher regi-
onaler Proteste 149 Windenergieanlagen aufgebaut - mit einer Gesamtkapazität von 
413,4 Megawatt. Die durchschnittliche Anlagenleistung aller Windräder in Rheinland-
Pfalz ist von 1,1 Megawatt (2006) auf einen Wert von 1,7 Megawatt (2013) angestie-
gen. Die neuen Anlagen sind also leistungsstärker. 



ENERGIE-INFO 
SEITE 7 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wie ungleich die Windanlagen im Land verteilt sind, zeigt eine Analyse des Statisti-
schen Landesamtes (Stand 2012). Demnach ist der Rhein-Hunsrück-Kreis absoluter 
Spitzenreiter bei den Stromeinspeisungen durch Windräder - und zwar mit 472 Millio-
nen Kilowattstunden. Auf Platz zwei folgt der Eifelkreis Bitburg-Prüm (435 Millionen Ki-
lowattstunden). Auf Platz drei der Kreis Trier-Saarburg mit 265 Millionen Kilowattstun-
den. Mit 144 Millionen Kilowattstunden oder 136 Millionen Kilowattstunden liegen auch 
der Westerwaldkreis und der Kreis Cochem-Zell in der Spitzengruppe. 
 
Im Bereich Sonnenenergie waren nach Angaben des Wirtschafts- und Energieministe-
riums bis Ende2013 in Rheinland-Pfalz mehr als 82.600 Fotovoltaikanlagen mit einer 
Gesamtleistung von 1,7 Gigawatt am Laufen. Laut Branchen dienst Energymap konnte 
das Bundesland damit rund 5,5 Prozent seines Strombedarfes decken. 
 
Der Anteil regenerativ erzeugter Elektrizität an der rheinland-pfälzischen Bruttostromer-
zeugung stieg laut Energiebericht in den Jahren 2010 und 2011 auf einen neuen 
Höchststand von 29 Prozent. Die Wachstumstreiber sind Wind- und Sonnenenergie. 
Neuere Zahlen sind derzeit noch nicht greifbar, wie die Energieagentur mitteilte. 
 
In den vergangenen Jahren hat die Windkraft ihre Dominanz unter den erneuerbaren 
Energieträgern in der heimischen Stromerzeugung  immer weiter ausgebaut. Ihr Anteil 
an der Stromproduktion aus regenerativen Energiequellen erhöhte sich bereits 2011 
auf 46 Prozent. Die Fotovoltaik konnte ihren Anteil gegenüber 2009 mehr als verdop-
peln und rangierte 2011 mit knapp 20  Prozent an zweiter Stelle. 
 
Langsam im Kommen sind übrigens auch die Elektroautos, wenn auch noch immer in 
bescheidenem Umfang. 2013 waren 106 dieser Gefährte in Rheinland-Pfalz gemeldet. 
Anfang 2014 fuhren bereits 374 Elektroautos über die rheinland-pfälzischen Straßen. 
 
Rhein-Zeitung vom 14.5.14 
 
 

Ökostrom-Anteil lag bei 27 Prozent  
 
Mehr Ökostrom denn je: Der Anteil der erneuerbaren Energien am Brutto-
Stromverbrauch in Deutschland ist in den ersten drei Monaten auf etwa 27 Prozent ge-
stiegen. Das teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft auf der 
Grundlage von vorläufigen Zahlen mit. Im ersten Quartal des Vorjahres steuerte Strom 
aus Wind, Sonne, Wasser und Biogas erst 23 Prozent dazu bei. Windanlagen produ-
zierten rund 19 Prozent mehr Strom als im Vorjahresquartal, Fotovoltaik fast 70 Pro-
zent. Das lag an neuen Anlagen und günstigen Witterungsverhältnissen. 
 
Rhein-Zeitung vom 10.5.14 
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Ökostrom-Umlage: 
Oberstes Gericht bekräftigt sein Ja 

 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat der umstrittenen EEG-Umlage erneut seinen Segen 
gegeben. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das die klimafreundliche Stromerzeugung 
aus Sonne, Wind, Wasser und Biogas fördert, sei nicht verfassungswidrig, heißt es in 
einer gestern veröffentlichen Entscheidung (Aktenzeichen VIII ZR 169/13). 
 
Damit wiesen die Richter die Klage eines Textilunternehmens ab. Dieses hatte im April 
2012 die fälligen knapp 10.000 Euro für die Umlage nur unter Vorbehalt gezahlt, weil es 
darin eine verfassungswidrige Sonderabgabe sieht. Diese Einschätzung wiesen die 
BGH-Richter zurück. Charakteristisch für eine Sonderabgabe sei, dass die öffentliche 
Hand von ihr profitiere oder zumindest Einfluss auf die Gelder nehmen könne. "Sämtli-
che Geldmittel, die durch das EEG 2012 geschaffen und gesteuert würden, bewegten 
sich ausschließlich zwischen juristischen Personen des Privatrechts", begründeten die 
Richter ihren Spruch, der ein Urteil von 2000 bekräftigte (Aktenzeichen VIII ZR 160/02). 
Der öffentlichen Hand fließe nichts zu. 
 
Rheinpfalz vom 15.7.14 
 
 

Strom aus Wind und Sonne bremst Kohleimport 
 
Die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien für die Stromerzeugung in 
Deutschland bekommen jetzt auch die Kohlenimporteure zu spüren. Die Steinkohleein-
fuhren werden in diesem Jahr nach Schätzungen des Vereins der Kohlenimporteure 
um mehr als 3 Prozent auf 51 Millionen Tonnen sinken - nicht zuletzt weil die Steinkoh-
lekraftwerke wegen der vorrangigen Einspeisung von Wind- und Sonnenenergie weni-
ger gebraucht werden. 
 
Steinkohle wird in Deutschland hauptsächlich noch zur Stromproduktion verwendet. 
Darauf entfielen 2013 rund 71 Prozent des Verbrauchs. Weitere 26 Prozent gingen in 
die Eisen- und Stahlindustrie. Nur 4 Prozent gingen in den Wärmemarkt. Heimische 
Kohle spielt für die Versorgung nur noch eine untergeordnete Rolle. Rund 86 Prozent 
des Bedarfs wurden 2013 durch Importe gedeckt. 
 
Im vergangenen Jahr waren die Steinkohleimporte nach Deutschland noch um 10 Pro-
zent auf die Rekordmarke von 52,8 Millionen Tonnen gestiegen. Kraftwerkskohle wird 
hauptsächlich aus Russland, den USA und Kolumbien importiert. Bei Kokskohle für die 
Stahlindustrie sind Australien und die USA die Hauptlieferländer. 
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Weltweit wurden nach Angaben des Verbandes im vergangenen Jahr rund 7,2 Milliar-
den Tonnen Steinkohle gefördert. Die Versorgungssicherheit bei Kohle sei besonders 
hoch, da Steinkohle weltweit gefördert werde und gut zu lagern sei. 
 
Rheinpfalz vom 18.7.14 
 
 

Windkraft im Kreis Bernkastel-Wittlich: 
Ökostrom zum Selbermachen 

 
Der Kreis Bernkastel-Wittlich macht in Sachen Windkraft Nägel mit Köpfen. Der Kreis 
will in Zukunft selbst Ökostromanlagen planen, bauen und betreiben. Das soll den Ge-
meinden und Städten mehr Geld bringen. 
 
Im Kreis Bernkastel-Wittlich sollen die Menschen etwas von den Windrädern haben. 
Am Montagnachmittag wurde deshalb ein eigenes Unternehmen, die "Energie Bernkas-
tel-Wittlich" gegründet, eine "Anstalt des öffentlichen Rechts" (AöR). Mit der Gesell-
schaft sollen die Gemeinden im Kreis die Chance bekommen, mehr Geld mit Windkraft 
oder anderen regenerativen Energien zu verdienen. 
 
Bisher erhalten sie eine regelmäßige Pachtzahlung von Windkraftunternehmen, wenn 
diese auf Gemeindeflächen zum Beispiel Windräder betreiben. Die lukrativen Einnah-
men aus dem Stromverkauf bleiben hingegen bei den Unternehmen. 
 
Das soll sich jetzt ändern. Die neue Gesellschaft will die Anlagen selber bauen und be-
treiben. Die Einnahmen werden dann unter den Mitgliedern der Gesellschaft, meist 
Gemeinden, verteilt. Mitmachen kann jede Gemeinde im Kreis Bernkastel-Wittlich. 
 
Das Geld für die Planung der Windräder soll erst einmal von den Städten und Gemein-
den kommen, die sich an der Gesellschaft beteiligen. An den Kosten für den Bau der 
Windräder könnten sich später aber auch Privatleute beteiligen, sagte der Landrat des 
Kreises Bernkastel-Wittlich, Gregor Eibes (CDU), im SWR Interview. Dann werde es 
auch Bürgerbeteiligungsmodelle geben. Es sei geplant, die Kosten schnell wieder her-
einzuholen und einen Gewinn zu erwirtschaften, so Eibes. 
 
Ein Problem hat der Kreis Bernkastel-Wittlich nach eigenen Angaben allerdings. Viele 
Gemeinden hätten schon jetzt Verträge mit privaten Projektentwicklern für Windkraftan-
lagen abgeschlossen. Aus diesem Grund seien viele gute Standorte schon vergeben. 
An diese Plätze könne der Kreis jetzt nicht mehr herankommen. Trotzdem gibt es nach 
Meinung des Landrats noch genug freie geeignete Flächen. Eibes geht davon aus, 
dass der Kreis noch an etwa zehn bis 20 Standorten Windräder bauen kann. 
 
http://www.swr.de/swr4/rp/ vom 1.7.14 
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Ökostrom erzeugt Wasserstoff 
 
Überschüssiger Ökostrom wird einfach im lokalen Erdgasnetz gespeichert: Das ist die 
Idee hinter einer innovativen Energieanlage, die in Frankfurt offiziell in Betrieb genom-
men worden ist. Die Wirtschaftsminister von Hessen und Rheinland-Pfalz, Tarek Al-
Wazir und Eveline Lemke (beide Grüne), setzten die bundesweit erste Demonstrati-
onsanlage in Gang, bei der das lokale Gasnetz als Energiespeicher genutzt wird. Die 
Investition von rund 1,5 Millionen Euro haben 13 meist kommunale Unternehmen aus 
der Thüga-Gruppe erbracht, darunter der Frankfurter Versorger Mainova. 
 
Der unregelmäßig anfallende Ökostrom aus Sonne und Wind wird in der Anlage einge-
setzt, um Wasser per Elektrolyse in Sauerstoff und Wasserstoff aufzuspalten. Der 
Wasserstoff kann dann in begrenzter Konzentration dem Erdgas beigemischt und spä-
ter zur Energienutzung verbrannt werden. In den kommenden drei Jahren soll die 
Frankfurter Anlage am Regelenergiemarkt teilnehmen, kündigten die Betreiber an. Sie 
wird in Phasen mit hoher Produktion, wenn beispielsweise der Wind kräftig bläst, den 
überschüssigen Ökostrom aufnehmen und damit Wasserstoff erzeugen. Dies soll auch 
die Stromnetze stabilisieren. 
 
Anstatt Windräder oder Fotovoltaikanlagen abzustellen, sorgen wir dafür, dass die vor-
handene Energie gespeichert wird", erklärte Mainova-Chef Constantin Alsheimer. Kriti-
ker bemängeln allerdings den hohen Energieaufwand beim Wandelprozess und die 
damit verbundenen hohen Kosten. Die Strom-zu-Gas-Technologie sei derzeit nicht 
wirtschaftlich, stellt die Deutsche Energie-Agentur fest. Sie empfiehlt allerdings gleich-
zeitig den Betrieb von Demonstrationsanlagen, um praktische Erfahrungen mit dem 
System zu sammeln. 
 
Die Frankfurter Anlage wird möglicherweise 2016 erweitert, heißt es bei Mainova. Dann 
soll in einem weiteren Prozessschritt der Wasserstoff mit Kohlendioxid zum Gas Me-
than gewandelt werden. Der Vorteil: Methan kann unbeschränkt gespeichert und dem 
Erdgas beigemischt werden. 
 
Rhein-Zeitung vom 12.5.14 
 
 

Rhein-Hunsrück-Kreis gilt als Champion 
 
Der Rhein-Hunsrück-Kreis wurde als "Europäischer Champion" für Erneuerbare Ener-
gien ausgezeichnet. Der Kreis belegte in der Kategorie "Mittelgroße Kommunen" den 
zweiten Platz und gehört damit innerhalb Europas zur Champions League erneuerbare 
Energien, teilt das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 
mit. Wirtschaftsministerin Eveline Lemke gratuliert dem Kreis für diese Auszeichnung. 
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Auch der Kreis jubiliert: "Nach dem Gewinn des europäischen Solarpreises im Jahr 
2011 folgte nun die nächste hohe internationale Auszeichnung." 
 
In der Mitteilung des Kreises heißt es weiter: "Der Kreis hat in seiner Kategorie einen 
zweiten Platz bei der Europäischen Champions League für Erneuerbare Energien 
(RES) erzielt. Neben den quantitativen Fakten wie der installierten Leistung erneuerba-
rer Energien wurden für den Wettbewerb auch 29 qualitative Kriterien zu politischen 
Beschlüssen, Strategie, systematischen Ansätzen und Akteursnetzwerken beleuchtet. 
Hierbei überzeugte der Kreis mit seiner Klimaschutzinitiative." In der Mitteilung des Mi-
nisteriums wird zudem Ministerin Lemke zitiert: "Der Rhein-Hunsrück-Kreis ist ein tolles 
Vorbild für die Energiewende in Bürgerhand. Ich freue mich, dass das Engagement mit 
der Auszeichnung zum Champion für Erneuerbare Energien jetzt gewürdigt wird. Ich 
gratuliere dem Kreis und allen Bürgern zu dem Preis und freue mich über die Entwick-
lung der Region zu einem Vorzeigemodell für eine dezentrale Energiewende. " Das Mi-
nisterium führt dazu an: "Bereits 1999 etablierte der Kreis ein Energie-Monitoring für 
kreiseigene Gebäude. Seit 2002 wurden diese Schritt für Schritt auf Versorgung durch 
erneuerbare Energien umgestellt. 33 Gebäude werden mit Holzhackschnitzelanlagen 
beheizt. Im Kreis sind bereits zehn Bionahwärmenetze in Betrieb, weitere sieben in 
Planung." 
 
Aus Sicht des Kreises basiert der Erfolg auf der dynamischen Entwicklung des Kreises 
zur energetischen Vorzeigeregion binnen zweier Dekaden, die wiederum auf zahlrei-
chen pioniermäßig entwickelten Vorzeigeprojekten privater, gewerblicher und öffentli-
cher Akteure fuße. 
 
Landrat Bertram Fleck freut sich daher, dass stellvertretend für alle Akteure im Kreis 
Werner Berg und Gerd Schreiner die Auszeichnung gemeinsam mit ihm in Empfang 
genommen haben. Werner Berg ist Ideengeber der ersten Solargenossenschaft Huns-
rückSonne" im Jahr 2008, des ersten Solarkatasters im Bundesland Rheinland-Pfalz im 
Jahr 2010 sowie der ersten flächendeckenden Sanierungskampagne im Landkreis 
"Kastellaun erneuert" im Jahr 2014. Der Bürgermeister von Ober Kostenz Gerd Schrei-
ner setzt seit Jahren die Einnahmen aus der Windkraft vorbildlich für seine Bürger ein 
und hat zusammen mit Gleichgesinnten in mühevoller ehrenamtlicher Arbeit eine Ener-
giegenossenschaft gegründet und einen Nahwärmeverbund für seinen Ort verwirklicht. 
 
Die Jury, die den Preis vergab, setzte sich zusammen aus Energieexperten, Netzwer-
ken, Nichtregierungsorganisationen und Journalisten aus zehn Nationen. Laut Jury zäh-
len die ausgezeichneten Kommunen zu Europas inspirierenden und führenden Ge-
meinden im Bereich der erneuerbaren Energien. Die Kandidaten kamen aus Öster-
reich, Belgien, Bulgarien, Tschechien, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen, Rumänien, 
Schottland, Slowenien und Deutschland. 
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Nach der ersten europaweiten Finalrunde führte der Kreis die Wertung noch an und 
musste sich in der entscheidenden zweiten Finalrunde der österreichischen Stadt Vil-
lach in Kärnten nur knapp geschlagen geben. Der dritte Preis in der Kategorie ging an 
die Städte Dumfries und Galloway in Schottland. Die feierliche Preisverleihung fand am 
25. Juni in Brüssel statt. 
 
Landrat Fleck zeigte sich beeindruckt von der Preisverleihung: "Die ausgezeichneten 
Kommunen belegen, dass die Energiewende kein deutscher Alleingang ist. Wir haben 
hervorragende Beispiele für dezentrale Energieerzeugung und regionale Wertschöp-
fung aus zahlreichen europäischen Ländern vorgestellt bekommen, die uns überrascht 
haben." 
 
Rhein-Zeitung vom 8.7.14 
 
 

Klinik Frankenthal: BUND-Gütesiegel verlängert 
 
Harry Neumann und Michael Carl vom BUND-RLP verliehen der Stadtklinik Frankenthal 
am 20.7.14 bei deren Sommerfest die Gütesiegel-Verlängerung beim energiesparen-
den Krankenhaus. 
 

 
 
Michael Carl 
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Der Boden in Landau kommt zur Ruhe. 
 
Das Gelände um das Geothermiekraftwerk im Süden senkt sich wieder - um sechs Mil-
limeter in den vergangenen zwei Wochen. Bei der Ursachenforschung zu den Erdbe-
wegungen setzt das Rathaus auch auf Satellitenaufnahmen. 
 
Wie der Chefarzt bei der Visite studiert Bauamtsleiter Christoph Kamplade die 
.Krankenakte", trägt Daten und Messergebnisse vor und beruhigt die besorgten Gemü-
ter: "Das Gelände am Kraftwerk senkt sich weiter ab, die anderen Werte sind stabil." 
Die Satellitenaufnahmen, die Kamplade am Montag auf seinem Schreibtisch hatte, 
sorgten am Dienstagabend im Bauausschuss für Aufsehen. 
 
Doch so gern die Ausschussmitglieder den Dingen auch auf den Grund gehen und ih-
ren Wissensdurst stillen wollten, Kamplade und Oberbürgermeister Hans-Dieter 
Schlimmer (SPD) mussten passen. Die Unterlagen seien den Experten und allen Betei-
ligten weitergereicht worden. "Jetzt ist das Landesamt für Geologie und Bergbau gefor-
dert", betonte der Stadtchef. 
 
Wie berichtet, hat sich die Oberfläche Landaus in einem Streifen von etwa einem Kilo-
meter Breite von Nußdorf durch die Stadt bis Impflingen in den vergangenen zwei bis 
zweieinhalb Jahren um ein bis zwei Zentimeter gehoben. Laut Kamplade decken sich 
diese Werte mit den Ergebnissen des Landesamtes für Vermessung und Geobasisin-
formation Rheinland-Pfalz. Die Behörde hatte im März mit Nachmessungen begonnen, 
von Steinweiler über Rohrbach, Impflingen, Landau bis nach Edesheim. 
 
Man könne wohl vermuten, dass es sich um natürliche Kräfte handelt, sagte Schlimmer 
gestern im Gespräch mit der RHEIN PFALZ. "Das entlastet die Geothermie aber nicht." 
Denn am Kraftwerk selbst werde die Bewegung überlagert. Allein die Horizontalschä-
den in Ost-West-Richtung vom Kraftwerk weg summierten sich auf 17 Zentimeter. Der 
Boden hatte sich stellenweise um sieben Zentimeter gehoben. Die gravierenden He-
bungen waren am 22. Januar bekannt geworden, am 13. März gipfelte die Entwicklung 
im "dramatischen Ereignis" (Schlimmer) der Bodenrisse am Wärmekraftwerk. 
 
Nach Informationen der Universität Karlsruhe solle in den nächsten Wochen ein nicht 
kommerzieller Satellit ins All geschossen werden, der dann kostenlos Daten liefere, 
beantwortete Kamplade die Frage von Peter Lerch (CDU) nach Aufnahmen künftiger 
Erdbewegungen. "Wir hätten die Möglichkeit, von Airbus alle zwölf Tage neue Daten zu 
bekommen. Das würde uns 10.000 Euro im Monat kosten", sagte der Bauamtsleiter. 
Interesse an Daten habe auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herxheim, 
Franz-Ludwig Trauth (parteilos) bekundet. In dessen Zuständigkeitsbereich liegt das 
Geothermiekraftwerk Insheim. Kamplade hat die Adresse weitergeben. 
 
Rheinpfalz vom 8.5.14 
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Leck kaum zu finden und abzudichten 
 
Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) soll eine politische Lösung anstreben, 
damit das derzeit abgeschaltete Landauer Kraftwerk dauerhaft vom Netz bleibt. Lemke 
muss sich zum Ausstieg bekennen", fordern die Abgeordneten Christine Schneider und 
Martin Brandl (CDU). Doch anstatt sich mit dem Betreiber an einen Tisch zu setzen, 
verstecke sie sich hinter dem Bergrecht, weil sie insgeheim das Ziel verfolge, die Ge-
othermie weiter zu betreiben - ein Vorwurf, den das Ministerium derzeit nicht kommen-
tieren will. 
 
Wie wiederholt berichtet, hat es an der sogenannten Injektionsbohrung des Kraftwerks, 
durch die das abgekühlte Tiefenwasser zurück in den Untergrund gepresst wird, ein 
Leck an einer oberflächennahen Dichtung gegeben. Weil dadurch unter anderem Salze 
und Arsen ins Grundwasser gelangt sind, ermittelt die Staatsanwaltschaft Landau we-
gen fahrlässiger Wasserverschmutzung. Nach gestrigen Angaben des Leitenden Ober-
staatsanwalts Detlef Winter laufen die Auswertungen sichergestellter Unterlagen noch. 
 
Nahe beim Kraftwerk werden zwei neue Grundwassermessstellen bis in etwa 70 Meter 
Tiefe gebohrt, um die Auswirkungen der Leckage auf das Grundwasser näher ein-
schätzen zu können. Mit einer dritten Tiefenbohrung bis in 490 Meter Tiefe soll ermittelt 
werden, wo und in welcher Menge Thermalwasser in den Untergrund gelangt ist. Davon 
erhofft man sich Rückschlüsse auf die Leckstelle. 
 
Das Wirtschaftsministerium sagt dazu auf Nachfrage, es sei nicht geklärt, ob die "äuße-
re Ankerrohrtour" (das äußere Sicherheitsrohr) überhaupt ein Leck aufweise. Eine ein-
fache Prüfung sei nicht möglich - daher die tiefe Sondierbohrung. 
 
Die CDU-Abgeordneten sind überzeugt, dass ein solches Leck gar nicht verschlossen 
werden könne. Dies sei "technisch möglich, wenn auch sehr aufwendig", entgegnet das 
Ministerium. Ob der Betreiber deshalb möglicherweise erwägt, diese Bohrung aufzuge-
ben, entzieht sich der Erkenntnis des Ministeriums. Egal ob Reparatur oder Aufgabe: 
"Hierzu liegt bei der zuständigen Bergbehörde kein Konzept oder Antrag von dem Be-
treiber vor", so das Ministerium. Daldrup und Söhne, der Hauptanteilseigner des Kraft-
werkes, kündigte gestern eine Presseerklärung an, weshalb man vorher keine Fragen 
beantworten könne. Auch bei der Landauer Energie Südwest, die noch zehn Prozent 
hält, mag man sich zu dem Thema nicht äußern. 
 
Die Landauer Bürgerinitiative gegen Geothermie will unterdessen erfahren haben, dass 
Daldrup ein Bohrturmfundament und die Erweiterung eines Auffangbeckens für Tiefen-
wasser plane, also eine dritte Bohrung vorbereite. Ob das zutrifft und was es damit auf 
sich hat, ist vorerst nicht zu klären. 
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Das Ministerium teilt weiter mit, dass das Kraftwerk grundsätzlich nur zwei Bohrungen 
brauche - eine Förder- und eine Injektionsbohrung. Weil es in Landau zu Erdbeben ge-
kommen war, musste der Druck beim Zurückpressen des abgekühlten Wasser redu-
ziert werden. Das Kraftwerk lief daher nicht mit voller Leistung und offenbar nicht wirt-
schaftlich. Um Abhilfe zu schaffen, ist eine dritte Bohrung geplant, die als zweite Injek-
tionsbohrung dienen sollte. Nach Auskunft des Ministeriums ist sie beantragt, "soll vom 
Bundeswirtschaftsministerium bezuschusst werden und wird dort auch nicht infrage 
gestellt". Nach früheren Angaben wollte sich der Bund mit 4,3 Millionen Euro daran be-
teiligen. Lemke hatte sich kürzlich in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel (SPD) gegen die dritte Bohrung ausgesprochen und ihn aufgefordert, von der 
Förderung Abstand zu nehmen. Das Berliner Ministerium sieht sich trotz wiederholter 
Anfrage auch erst in Kürze zu einer Antwort im Stand. 
 
Derzeit hält das Wirtschaftsministerium in Mainz eine Landesbürgschaft über vier Milli-
onen Euro für nicht gefährdet. Sie komme nur dann zum Tragen, wenn die Haftungs-
summe nicht aufzubringen sei. Für die jetzigen Untersuchungen komme eine Versiche-
rung auf. 
 
Schneider und Brandl fordern von Ministerin Lemke, dass diese sich hinter den Aus-
stiegsbeschluss des Landauer Stadtrates stellt. Der war, wie berichtet, einstimmig, aber 
bei Enthaltung der Grünen gefasst worden. Nach Einschätzung der Abgeordneten ist 
es Ziel der Ministerin, das Kraftwerk wieder ans Netz zu bekommen. Doch diesen Vor-
wurf mag eine Ministeriumssprecherin derzeit nicht kommentieren: "Angesichts des lau-
fenden Verfahrens geben wir dazu keine Auskunft." 
 
Die Internetseiten des Kraftwerksbetreibers (www.geox-gmbh.de) waren gestern nicht 
aufrufbar. Dabei soll es sich allerdings nur um einen Umzug auf einen anderen Server 
handeln, teilte das Unternehmen mit. 
 
Rheinpfalz vom 1.7.14 
 
 

Streit um Geothermiekraftwerk 
 
Die Nachricht hat gestern eingeschlagen wie eine Bombe. Noch am Vortag hatte sich 
der Kraftwerksbetreiber außerstande gesehen, Anfragen zum Erdwärmekraftwerk in der 
Eutzinger Straße zu beantworten, gestern dann die Mitteilung, dass es schon in Kürze 
wieder in Betrieb genommen werden soll. Davon war selbst die Stadt Landau als Mitei-
gentümerin - die Energie Südwest hält noch zehn Prozent - völlig überrascht. 
 
 
 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 16 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Laut Daldrup-Pressemitteilung geht die Geox GmbH, die Betreibergesellschaft des Ge-
othermiekraftwerks Landau sicher davon aus, dass die Bodenhebungen, die im März 
zum Abschalten des Kraftwerks geführt haben, auf eine "Leckage an einer Dichtung am 
Bohrlochkopf der Injektionsbohrung (in ca. 3 Meter Tiefe)" zurückzuführen sind. Das 
habe das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) Rheinland Pfalz in Zusammen-
arbeit mit dem Unternehmen Geysir Europe/Geox festgestellt. Das LGB vermute, dass 
diese Undichtigkeit bereits seit mehreren Jahren bestanden habe. Dieser Umstand ha-
be "aller Voraussicht nach" die Hebungen, Bodenverschiebungen und Risse in Landau 
im Bereich des Kraftwerks begünstigt. 
 
Geox rechnet mit zwei bis drei Millionen Euro Kosten für Reparaturen. In Absprache mit 
dem LGB arbeite Geox an der Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks. Dazu sollen die 
Schäden in der Bohrung behoben und die Sicherheit für den weiteren Betrieb erhöht 
werden. Die Geysir Europe geht dabei von Reparaturkosten in Höhe von zwei bis drei 
Millionen Euro aus. Um das Kraftwerk künftig sicherer betreiben zu können, sollen zu-
dem eine verbesserte Überwachungs- und Meldetechnik sowie andere Sicherheitssys-
teme gegen Leckagen zum Einsatz kommen. Außerdem würden weitere Teile der An-
lage modernisiert. 
 
Von Dritten, wie zum Beispiel Nachbarn des Kraftwerkes, gemeldete Schäden seien 
gering und würden von der Haftpflichtversicherung des Betreibers geprüft. Über diese 
Mitteilungen zeigte sich gestern Abend im RHEINPFALZ-Gespräch Geologiedirektor 
Thomas Dreher vom Landesamt für Geologie und Bergbau völlig überrascht. Nach wie 
vor sei von einem zweiten Leck in bis zu 500 Meter Tiefe als Ursache der Bodenbewe-
gungen auszugehen, und das müsse erst noch gefunden werden. Die dafür erforderli-
che Sondierungsbohrung sei nicht verzichtbar, so Dreher. Er äußerte daher auch mas-
sive Zweifel an dem von Unternehmensseite geplanten Zeitplan. Und dann müsse die-
ses Leck auch noch verschlossen werden. Das sei auf mehrere Arten möglich, aber in 
jedem Fall aufwendig. Das Vorpreschen des Unternehmens kann er sich nicht erklären. 
 
Daldrup-Sprecher Falk von Kriegshaus ließ gestern auf Anfrage der RHEINPFALZ of-
fen, was aus der offen, was aus der dritten Bohrung zum Betrieb des Kraftwerks wird. 
Wie wiederholt berichtet, ist neben der Förderbohrung, durch die heißes Tiefenwasser 
nach oben geholt wird, und der zweiten, durch die es wieder in den Untergrund zurück-
gepresst wird (Injektionsbohrung), eine dritte geplant. Ziel war es, künftig mit weniger 
Druck injizieren zu können. Das würde die Wirtschaftlichkeit des Kraftwerksbetriebs 
erhöhen. Das war seit Jahren nur mit gedrosselter Leistung gefahren worden, um Erd-
beben zu vermeiden. Diese dritte Bohrung sei genehmigt und der Bund stehe zu seiner 
Förderzusage, so der Sprecher. 
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Das Unternehmen erhebt schwere Vorwürfe gegen den früheren Kraftwerksbetreiber 
und spricht von "fragwürdiger Leckageüberwachung". Ein Gutachten habe zudem ge-
zeigt, dass "Teile der Anlage in der Vergangenheit nicht ordnungsgemäß gewartet wor-
den sind. Die Folgen der Leckage (Bodenveränderungen) wären laut Gutachten ver-
meidbar gewesen". 
 
Zur Sache: Schlimmer kündigt Widerstand an 

Mit Verwunderung nimmt die Stadt Landau die Aussage des Kraftwerksbetreibers zur 
Kenntnis, wonach die Ursachen der Geländeveränderungen in einer Leckage an einer 
Dichtung in drei Meter Tiefe lägen. Diese Leckage sei seit Wochen bekannt und der 
Schaden nach Auskunft des Landesamtes für Geologie und Bergbau auch kurzfristig 
behoben worden. 
 
Der Stadt lägen. aber sowohl mündliche als auch schriftliche Aussagen des Landesam-
tes vor, dass die Hauptursache für die Geländeveränderungen in eine Leckage in grö-
ßerer Tiefe (bis zu 500 Metern) liegen müsse. Geländeveränderungen dieser Art und 
mit dieser Ausdehnung könnten ihre Ursache nach Auskunft des Landesamtes nur in 
größeren Tiefen haben. 
 
Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer (SPD) ist verwundert darüber, dass der 
Kraftwerksbetreiber sich nicht dazu äußere, wie die angestrebte Wiederinbetriebnahme 
im Spätsommer funktionieren solle. Nach Kenntnisstand der Stadt könne die bestehen-
den Reinjektionsbohrung nur dann für eine Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks ge-
nutzt werden, wenn das tief liegende Leck in der Bohrung entdeckt und zuverlässig 
verschlossen sei. 
 
Schlimmer spricht sich auch entschieden gegen eine dritte Tiefenbohrung beim Kraft-
werk aus. Damit könnte zwar die Lecksuche an der bestehenden Bohrung entbehrlich 
werden, aus Sicht der Stadt wäre es aber unverantwortlich, in der momentanen Situati-
on eine dritte Bohrung zu genehmigen. Dazu seien zu viele öffentliche Belange betrof-
fen und es gebe zu viele ungeklärte geologische Fragen. Bis heute habe sich der Bo-
den im unmittelbaren Umfeld des Kraftwerks nicht vollständig beruhigt. Die 14-tägigen 
Messungen ergäben, dass dort bis heute Absenkungen zu beobachten seien. 
 
"Keiner weiß, ob diese in naher Zukunft zum Stillstand kommen. Selbst wenn berg-
rechtliehe Bestimmungen eine dritte Bohrung formal nicht ausschließen würden, ist aus 
Sicht der Stadt jeder Euro aus öffentlichen Töpfen für diese unsichere Technologie 
nicht tragbar", so der Oberbürgermeister. Die Stadt Landau fordere weiter, dass sich 
die Landesregierung hinter die Resolution des Stadtrates stelle, die den Ausstieg aus 
der Geothermie in Landau fordert. Sollte eine politische Lösung nicht in Sicht sein, wird 
sich die ganze Stadt gegen ein Wiederanfahren wehren". 
 
Rheinpfalz vom 2.7.14 
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Betreiber sucht wirtschaftliche Lösung 
 
Am Geothermiekraftwerk Landau wird mit Hochdruck gearbeitet, um das Ausmaß der 
Grundwasserverschmutzung durch ausgetretenes Thermalwasser zu ermitteln. Inzwi-
schen wird an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr gebohrt. Mit einer dritten Tief-
bohrung zur Ursachenerforschung tut sich der Betreiber aber offenbar schwer. 
 
Die Geothermie war zweimal Thema in der jüngsten Sitzung des Stadtrates: Für die 
Bürgerfragestunde hatte der Vorsitzende der Bürgerinitiative Geothermie, Werner Mül-
ler, eine Reihe von Fragen gestellt, die Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer 
(SPD) aufgrund möglicher rechtlicher Auswirkungen schriftlich beantworten will. 
 
Zudem hatte die UBFL aufgrund der RHEINPFALZ-Berichterstattung einen Sach-
standsbericht gefordert. Schlimmer bestätigte unter Berufung auf das Landesamt für 
Geologie und Bergbau, dass der Betreiber des Geothermiekraftwerks ein Wiederanfah-
ren der Anlage plant. Voraussetzung für eine Genehmigung sei aber die lückenlose 
Aufklärung, was zu den Geländehebungen und Grundwasserverunreinigungen im Um-
feld des Kraftwerks geführt habe. Eine einfache Wiederaufnahmegenehmigung für den 
freiwillig unterbundenen Betrieb komme aufgrund der derzeitigen Faktenlage nicht in-
frage. 
 
Zur Aufklärung der Grundwasserverunreinigungen werden derzeit drei Bohrungen mit 
einer Tiefe von unter 100 Meter abgeteuft. Neu ist, dass an sieben Wochentagen 24 
Stunden lang gebohrt werden darf, damit möglichst schnell Ergebnisse vorliegen. Wenn 
auch dann noch keine eindeutigen Aussagen vorliegen zum Umfang der Grundwasser-
verunreinigungen und insbesondere zur Schädigung oberer Grundwasserhorizonte, aus 
denen Trinkwasser gewonnen wird, sollen ein bis zwei weitere Bohrungen weiter östlich 
auf dem Spiel- und Freizeitcampus folgen. 
 
Wie wiederholt berichtet, fordert das Landesamt eine dritte Bohrung bis in etwa 500 
Meter Tiefe. Sie soll Aufschluss darüber geben, wo das Thermalwasser, das nach der 
Nutzung im Kraftwerk zurück in den Untergrund gepresst wird, aus der äußeren Beton-
Verrohrung austritt. Das innere Stahlrohr ist dicht, durch ein Leck an einer oberflächen-
nahen Dichtung ist das Wasser aber zwischen Stahl- und Betonrohr gelangt und von 
dort ausgetreten. 
 
Diese Sondierungsbohrung ist weder beantragt, noch genehmigt, so der Oberbürger-
meister. "Der Betreiber scheut hier offensichtlich die Kosten und steht in Verhandlun-
gen mit dem Bergamt, wie eine wirtschaftliche Lösung aussehen könnte", so Schlim-
mer. Wie berichtet, ist der Betreiber der Auffassung, mit einer neuen Dichtung am Kopf 
des Rohres und mit deren besserer Überwachung künftig ähnliche Probleme verhin-
dern zu können. 
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Wegen der Suche nach einer möglichst preiswerten Lösung sei auch die These ent-
standen, dass die Such- oder Sondierungsbohrung mit einer dritten Tiefenbohrung 
kombiniert werden könne, für die der Bund bis zu 4,3 Millionen Euro Forschungsmittel 
bereitstellen will. Ziel dieser Tiefenbohrung ist es, künftig mehr Wasser mit weniger 
Druck zurück in den Untergrund pressen zu können. Ob eine gemeinsame Bohrung 
technisch sinnvoll und genehmigungsfähig sei, werde derzeit vom Landesamt geprüft. 
"Hierzu laufen offensichtlich Gespräche mit dem Betreiber", berichtete der Oberbür-
germeister. Auch die dritte Bohrung sei noch nicht beantragt. Ein älterer Antrag dafür 
sei zurückgezogen und nicht beschieden worden. 
 
Schlimmer führte weiter aus, dass die Schallschutzmaßnahmen beim Kraftwerk noch 
nicht vollständig seien. Das wäre aber Bedingung für eine Wiederinbetriebnahme. Nur 
auf diesen Punkt hat die Stadt Einfluss, weil er das Baurecht betrifft, während alle un-
terirdischen Anlagenteile unter das Bergrecht fallen und vom Land zu genehmigen sind. 
Der Betreiber hatte kürzlich angekündigt, den Lärmschutz umgehend fertigzustellen. 
 
Rheinpfalz vom 28.7.14 
 
 

Vorerst keine Windräder im Pfälzerwald? 
 
Der pfälzische Bezirkstag hat gestern seinen Appell an Landesregierung und Kommu-
nen bekräftigt, mindestens zwei Jahre lang keine Windräder im Pfälzerwald aufzustel-
len. Dieser Forderung der Mehrheitskoalition von CDU, FDP und Freien Wählern 
schloss sich gestern in Speyer auch die oppositionelle SPD an, während sich die Grü-
nen enthielten. 
 
Wie berichtet, gibt es in den Verbandsgemeinden Rodalben, Hauenstein und Annweiler 
konkrete Pläne, im Herzen des Pfälzerwaldes bis zu 40 Windräder aufzustellen. Zum 
Teil sind als Standorte frühere Militäranlagen im Gespräch. In einem gemeinsamen An-
trag zur gestrigen Sitzung haben SPD und Grüne erklärt, "die Frage, ob und gegebe-
nenfalls wo Windkraft genutzt werden kann", solle "sorgsam mit den Betroffenen" ab-
gewogen werden. Demgegenüber beantragte die FDP, den Pfälzerwald von Windkraft-
anlagen freizuhalten. 
 
Der Pfälzerwald müsse vor ähnlichen Verhältnissen wie im Hunsrück und Soonwald 
bewahrt werden, wo ein Windrad neben dem anderen stehe, begründete Günter Ey-
mael den FDP-Antrag. Das aufgegebene Militärgelände Langerkopf nördlich von Hof-
stätten sei mit Wegen und Stromleitungen bereits erschlossen, hielt Ruth Ratter von 
den Grünen dagegen. Man dürfe doch nicht so tun, als sei der Pfälzerwald ein reines 
Naturgebiet, so Ratter. Wer sich etwa von der Burgruine Gräfenstein bei Merzalben aus 
umschaue, sehe den Luitpoldturm, Hochspannungsleitungen, Fernmeldetürme, Mobil-
funkanlagen. 
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Bernhard Matheis (CDU) kritisierte, dass die rot-grüne Landesregierung die Planungs-
kompetenz für Windkraftanlagen von den regionalen Planungsgemeinschaften auf die 
Gemeinden übertragen habe. Dies sei per Verwaltungsentscheidung, ohne parlamenta-
rische Beratung geschehen. Die Planungsgemeinschaften hätten zum Teil dort Wind-
rad-Flächen ausgewiesen, wo das Windaufkommen zu gering sei, erwiderten Ratter 
und Walter Altvater (Grüne). Deshalb sei es richtig, die Gemeinden selbst entscheiden 
zu lassen. 
 
Einige Gemeinden wollen Windkraft vor allem deshalb, weil sie finanziell mit dem Rü-
cken an der Wand stehen, konterte Reinhold Hohn (FDP). Und es könne doch nicht 
sein, dass einzelne Kommunen mitten in einem homogenen Naturgebiet bis zu 200 
Meter hohe Windräder aufstellen, die in allen Teilen des Pfälzerwaldes sichtbar wären, 
fügte Matheis hinzu. Die SPD wolle auch keine Windräder im Pfälzerwald, meinte ihr 
Fraktionschef Günther Ramsauer. Von diesem Grundsatz könne es aber begründete 
Ausnahmen geben. 
 
Die Mehrheits-Koalition und die SPD verständigten sich schließlich auf folgenden Kom-
promissvorschlag des Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder (CDU): Der Bezirkstag 
appelliert wie schon im Dezember an Land und Kommunen, mindestens zwei Jahre 
lang keine vollendeten Tatsachen zu schaffen. In dieser Zeit wird der Bezirksverband 
mit allen Beteiligten eine Strategie für die Entwicklung des Pfälzerwaldes erarbeiten. 
Darüber hinaus bittet der Bezirkstag die Mainzer Landesregierung, bei der Ausweisung 
von Flächen für Windkraftanlagen auch eine einvernehmliche Lösung mit den Pla-
nungsgemeinschaften herbeizuführen. 
 
Rheinpfalz vom 10.5.14 
 
 

Wind steht günstig für Park im Wald 
 
Die Messkampagne auf dem Taubensuhl ist abgeschlossen, die Ergebnisse sind aus-
gewertet. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ zeigt sich die Energie Südwest AG vor-
sichtig optimistisch, dass aus dem Windpark im Pfälzerwald etwas werden könnte. Vo-
rausgesetzt, weitere Tests bestätigen die Werte und die Windräder sind tatsächlich 
gewollt. 16 Monate, von Dezember 2012 bis April 2014, lieferten die Messgeräte Daten 
darüber, wie in Landaus Stadtwald der Wind weht. Eigens dafür war ein Mast errichtet 
worden. Ende April lagen genügend Ergebnisse vor. Wie Bernhard Mertel, Geschäfts-
führer der Energie Südwest Projektentwicklung (ESW), sagte, erbrachten die Messun-
gen zur Hälfte der Kampagne im August 2013 einen langzeitreferenzierten Wert von 
5,57 Meter pro Sekunde, zum Ende der Kampagne im April dieses Jahres waren es 
5,65 Meter pro Sekunde. "Langzeitreferenziert" bedeutet den Durchschnittswert über 
mehrere Monate hinweg. Die mittlere Windgeschwindigkeit alleine lasse jedoch noch 
keine Aussage über die Sinnhaftigkeit eines Windparks an dieser Stelle zu, so Mertel. 



ENERGIE-INFO 
SEITE 21 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Der Wert in 100 Meter Höhe diene vor allem der Vergleichbarkeit von Gebieten unter-
einander. "Wichtig ist aber auch die Geschwindigkeitsverteilung über die Höhe", erklärt 
Mertel. So ist der Wind auf dem Taubensuhl in niedriger Höhe stark durch die raue 
Oberfläche des Waldes beeinflusst und damit relativ turbulent. Weiter oben nimmt die 
Geschwindigkeit zu. An der Spitze des Messmastes in 126 Metern Höhe wurden 6,12 
Meter pro Sekunde gemessen, ebenfalls langzeitreferenziert. Die Experten haben er-
rechnet, dass bei einer Nabenhöhe von 149 Metern und einem Propellerdurchmesser 
von 115 bis 126 Metern ein durchschnittlicher Wert von 6,5 Metern/Sekunde zu erwar-
ten ist. "Mit der Höhe nimmt die Windgeschwindigkeit zu und damit auch der Ertrag", so 
Mertel. Und zwar entscheidend. So bringt die doppelte Geschwindigkeit den achtfachen 
Ertrag. 
 
Gemessen wurde übrigens nicht an höchster Stelle auf dem Taubensuhl, sondern in 
zentraler Lage auf 520 Meter Höhe. Manche Standorte, die für die geplanten bis zu 40 
Windräder untersucht werden, liegen 30 Meter höher. Je nach Typ könnte eine Anlage 
9,9 Gigawattstunden (GWh) Strom liefern, an den besten Standorten sogar deutlich 
über 10 GWh. Die Betriebszeit liegt nach den Berechnungen bei bis zu 3100 Volllast-
stunden. Zum Vergleich: Für die Windräder im neuen Park Offenbach II rechnet die 
ESW bei einer Nabenhöhe von 139 Metern mit 2700 Volllaststunden und 6,8 GWh im 
Jahr. 
 
Der Energieversorger will seine Entscheidung, ob er bis zu 240 Millionen Euro in die 
Anlage im Pfälzerwald investieren wird, weiter prüfen. So soll der Messmast vom Tau-
bensuhl zum Ende des Sommers in den Annweilerer Wald umziehen, auf eine Lichtung 
südwestlich von Hofstätten. Ein entsprechender Bauantrag sei in Vorbereitung. Dort 
werde die Windhöffigkeit ein weiteres Jahr gemessen. Danach werde die Wirtschaft-
lichkeit des gesamten Parkes ermittelt, der über dieselbe Infrastruktur errichtet und be-
trieben werden soll. "Mehr Anlagen machen die Sache wirtschaftlicher", so Mertel. Ein-
fluss auf die Kosten hat auch die Logistik. Drei Hersteller von Windkraftanlagen, die 
sich für waldige Standorte eignen, seien in der engeren Wahl. Manche Anlagen ließen 
sich in Segmente zerlegen und auf Tiefladern transportieren. Was die Genehmigung 
der Standorte angeht, ist Mertel zuversichtlich. "Was die Fauna angeht, ist da wenig zu 
erwarten." 
 
Nicht zuletzt werde aber entscheidend sein, ob ein Wind park politisch und auch von 
den Bürgern gewollt sei, so ESW-Vorstandsvorsitzender Thomas Waßmuth. "Wir set-
zen auf Windkraft und halten es für sinnvoll, in der Region zu investieren. Aber wir prü-
fen auch andere Standorte." 
 
Rheinpfalz vom 20.5.14 
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Windkraft im Wald umstritten 
 
Die Landauer SPD begrüßt, dass künftig Windräder auf Landauer Gemarkung grund-
sätzlich ermöglicht werden sollen. Dafür kommt nur der Stadtwald infrage. Wie berichtet 
(Ausgabe vom 5. Juni), hat der Verband Region Rhein-Neckar kürzlich die Offenlegung 
eines "Teilregionplans Windenergie" beschlossen. 
 
Hannes Kopf, stellvertretender SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzender in Landau sowie 
Mitglied der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses des Verbandes 
Region Rhein-Neckar, begrüßt die Vorgaben des Regionalplans. Der weise die besie-
delte Fläche der Landauer Gemarkung westlich der Bahnlinie Neustadt/Landau als 
Ausschlussgebiet für Windkraft aus. Dadurch werde sichergestellt, dass der Haardtrand 
von Windrädern freigehalten werde. Dies entspricht laut Kopf der Beschlusslage des 
Landauer SPD-Stadtverbandes. 
 
Flächen östlich der Bahnlinie auf Landauer Gemarkung kämen faktisch nicht für Wind-
kraftanlagen in Betracht, so Kopf weiter. Diese Areale lägen fast allesamt zu nah an 
den Wohngebieten. Allerdings verbiete der Entwurf des Regionalplans den Bau von 
Windkraftanlagen im Stadtwald nicht, beispielsweise auf dem Taubensuhl. Früher wäre 
dies gar nicht möglich gewesen. Der neue Plan gebe auch noch nicht abschließend 
grünes Licht, betont Kopf: Weitere Hürden seien das Naturschutz- und das Arten-
schutzrecht. Der SPD sei es jedoch wichtig, dass in der Südpfalz und vor allem in unse-
rem Stadtgebiet die Windkraft eine Rolle spielt. Wir wollen aus der Atomenergie aus-
steigen und müssen dann auch alternative Energiequellen nutzen." 
 
Wie berichtet, hat eine Projektgruppe um den örtlichen Versorger Energie Südwest 
(ESW) ein regionales Energiekonzept erstellt. Das war zum Ergebnis gekommen, dass 
die Südpfalz Selbstversorger werden könne. In der Folge hatte es Windmessungen auf 
dem Taubensuhl gegeben. Nach Einschätzung der ESW würden sich Windräder mit 
149 Meter Nabenhöhe (und einer Gesamthöhe von mehr als 210 Metern) dort rechnen. 
Zuvor laufen allerdings noch Windmessungen im Annweilerer Wald bei Hofstätten (Be-
richt vom 20. Mai). 
 
Der Südpfälzer CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart kritisierte im RHEIN-
PFALZ-Gespräch die Art, wie der Ausbau der Windkraft geplant werde. Es fehle an ei-
ner übergeordneten Planung. Er sei nicht grundsätzlich gegen Windräder im Wald, 
wohl aber gegen einen unkoordinierten Ausbau. Zudem enthalte auch die Neufassung 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), das am Freitag vom Bundestag abschlie-
ßend behandelt werden soll, noch eine zu hohe Vergütung für neue Anlagen. Das sei 
kontraproduktiv, weil zu hohe Energiekosten die Industrie aus dem Land treiben könne, 
warnte Gebhart. 
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Kopf betont, dass die Landauer SPD keine "Goldgräberstimmung" wolle. Vielmehr sei 
die Gründung einer Energie Südpfalz GmbH & Co. KG durch die Landauer Energie 
Südwest AG und umliegende Stadt- und Gemeindewerke genau der richtige Ansatz. 
 
Rheinpfalz vom 25.6.14 
 
 

Bundesnetzagentur: 
Keine Probleme mit Kraftwerken 

 
Deutschland hat laut Bundesnetzagentur Überkapazitäten bei Kraftwerken. Deshalb 
gebe es derzeit mit Stilllegungen keine Probleme. Ein neues Reservekraftwerk in Bay-
ern müsse nicht gebaut werden. Die geplanten drei neuen Stromtrassen von Norden 
nach Süden seien allerdings nötig. Das teilte der Präsident der Bundesnetzagentur, 
Jochen Homann, gestern bei der Vorlage des Jahresberichts 2013 in Bonn mit. 
 
Alles in allem hätten die Energieversorgungsunternehmen 47 Kraftwerksblöcke mit ei-
ner Nettonennleistung von 13.500 Megawatt (MW) zur Stilllegung angemeldet. sagte 
Homann. Bei mehr als der Hälfte stehe bereits fest, dass sie nicht systemrelevant seien 
und deshalb stillgelegt werden dürften. Bei sieben Blöcken mit einer Nennleistung von 
1440 MW hätten die Übertragungsnetzbetreiber entschieden, dass sie für einen siche-
ren und zuverlässigen Betrieb notwendig seien. Die Bundesnetzagentur habe sie als 
systemrelevant eingestuft und die Stilllegung verboten. Das betrifft Kraftwerksblöcke in 
Walheim, Marbach und Ingolstadt. 
 
Zu dem Vorschlag, in Bayern ein neues Reservekraftwerk zu bauen, sagte Homann, es 
gebe keinen Anlass für die Behörde, ein entsprechendes Verfahren in Gang zu bringen. 
Die Netzbetreiber sähen dafür keinen Bedarf. Die derzeitigen Kapazitäten reichten aus. 
Es gebe Überkapazitäten. Nördlich der Mainlinie könnten alle Kraftwerke stillgelegt 
werden, für die das beantragt werde, südlich davon müsse das dagegen genau geprüft 
werden. Alles in allem gibt es nach Einschätzung der Behörde ausreichend Reserveka-
pazitäten, um die Stromversorgung in den kommenden Wintern sicherzustellen. Das 
gilt auch, wenn die Atomkraftwerke Grafenrheinfeld und Gundremmingen in den Jahren 
2015 und 2017 abgeschaltet werden. Er sei zuversichtlich, dass noch bestehende Ka-
pazitätslücken durch Verträge mit Energieversorgern aus Nachbarländern gedeckt wer-
den könnten, sagte Homann. 
 
Nach der aktuellen Kraftwerksliste gibt es in Deutschland eine Erzeugungsleistung für 
Strom von 188 Gigawatt (GW), darunter 105 GW mit fossilen Brennstoffen betriebene 
und atomare Kraftwerke und 83 GW mit erneuerbaren Energien. Für die Spitzenlast 
werden zwischen 80 und 90 GW benötigt. Homann verwies jedoch auf Prognosen, 
nach denen in zehn oder 20 Jahren eine Kapazität von 250 bis 260 GW nötig sei. 
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Den Ausbau der 2009 geplanten Stromleitungen hält Homann für unbefriedigend. Von 
1900 Kilometern seien 300 Kilometer fertig. Die drei 2013 geplanten Nord-Süd-Trassen 
hält er für nötig. Über den Verlauf könne noch diskutiert werden. Man müsse aber da-
von ausgehen, dass der Bedarf für diese Leitungen bestehen bleibe, sagte er, "Vor al-
lem, weil künftig mehr Windstrom aus Norddeutschland nach Süden geleitet werden 
müsse. Den ersten Antrag erwartet er für die Trasse über das Ruhrgebiet nach Phi-
lippsburg. Er sei zuversichtlich, dass es auch bei der Trasse nach Bayern zu einer Ver-
ständigung kommen werde, sagte Homann. 
 
Rheinpfalz vom 7.5.14 
 
 

Versorger wollen Kraftwerke stilllegen 
 
Die Energieversorger haben bei der Bundesnetzagentur in Bonn die Stilllegung von 
bundesweit 49 Kraftwerksblöcken angezeigt. Diese entsprechen einer Leistung von 13 
Gigawatt oder einem Sechstel des gesamten Strombedarfs. Für neun Kraftwerksblöcke 
in Süddeutschland untersagte die Behörde allerdings die Stilllegung, weil sie die Blöcke 
als  
als "systemrelevant" einstuft. Die Regulierungsbehörde begründete ihr Veto damit, dass 
die Abschaltung der neun Blöcke in Heilbronn, Marbach und Ingolstadt die Versor-
gungssicherheit in Baden-Württemberg und Bayern gefährden könnte. Dort werden in 
den kommenden beiden Jahren mehrere Atomkraftwerke abgeschaltet. 
 
Wegen des starken Zubaus von Ökostrom, der an sonnen- und windreichen Tagen 
zeitweise schon 100 Prozent der Stromversorgung in Deutschland decken kann, sind 
viele Kohle- und Gaskraftwerke nicht mehr rentabel. Die Stromversorger hoffen nun auf 
Kompensationen, die ihnen ein neues Gesetz zur Schaffung von Kapazitätsmärkten 
bringen könnte. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will den Gesetzent-
wurf im kommenden Jahr vorlegen. Geplant ist, die Versorger allein für die Bereithal-
tung der Kraftwerke zu bezahlen, um jederzeit Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 
 
Ein Blackout in Deutschland droht aber selbst in kalten Wintern nicht, da ständig neue 
Kraftwerke hinzugebaut werden. Zudem kann man bei Engpässen aus dem Ausland 
zukaufen, so die Netzagentur. Deren Vizechef Peter Franke sagte: "Das hohe Niveau 
an Versorgungssicherheit ist auch in Zukunft gewährleistet." Energie-Staatssekretär 
Rainer Baake sieht das ähnlich. Die Bundesregierung habe mit dem Wintergesetz und 
der Reservekraftwerksverordnung rechtzeitig dafür gesorgt, "dass Versorgungssicher-
heit und Systemstabilität jederzeit gewährleistet" seien. "Derzeit bestehen Überkapazi-
täten, und es findet eine Marktbereinigung statt", so Baake. 
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RWE Generation prüft derzeit die Schließung weiterer Anlagen. "Wir können keine 
Kraftwerke dauerhaft weiterbetreiben, die rote Zahlen schreiben", sagte der Sparten-
chef Matthias Hartung. Der Konzern nimmt nicht mehr nur Gaskraftwerke, sondern 
auch die wesentlich rentableren Braunkohlekraftwerke ins Visier. 
 
Rhein-Zeitung vom 31.7.14 
 
 

Wärmedämmung: Von Gut nach Böse 
 
Nachdem es Mode geworden ist, die Wärmedämmung schlechtzureden, gibt es jetzt 
eine umfassende kritische Bewertung. Denn ohne Wärmedämmung geht es nicht. Das 
Forschungsinstitut für Wärmeschutz hat die Argumente rund um die Wärmedämmung 
zusammengetragen und ausgewertet. 
 
Es zeigt sich, wie wichtig die Wärmedämmung für das einzelne Gebäude und auch die 
Energiewende ist. Die Studie analysiert aber auch den Umgang der Medien mit dem 
Thema. Überwogen 2011 noch neutrale oder positive Begriffe, tauchten bei den Über-
schriften und Sendetiteln später eher negativ besetzte Wörter auf. Die Einsparung und 
die Wirtschaftlichkeit werden einseitig kritisiert. Schlagzeilen sind wichtiger als gute Re-
cherche. Bei der Jagd nach der Quote bleibt die Wahrheit auf der Strecke. Dadurch 
entsteht Verunsicherung und das Thema wird emotionalisiert. Eine fachlich ausgewo-
gene und neutrale Aufklärung wird damit erschwert oder sogar unmöglich gemacht. 
 
Ein gemeinsames Positionspapier von fünf anerkannten Institutionen hat ebenfalls Ar-
gumente zur Überwindung von Missverständnissen zusammengetragen: "Über den 
Sinn von Wärmedämmung". Auch hier werden 13 Einwände gegen die Wärmedäm-
mung behandelt. 
 
Die Studie ist kostenlos verfügbar unter: http://tinyurl.com/metastudieWDV . Das Positi-
onspapier gibt es unter http://tinyurl.com/WDVpos 
 
Energiedepesche 2-14 
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Ein Drittel weniger Energie 
 
Die EU-Kommission hat ihre Pläne für die langfristige Energiepolitik Europas fertigge-
stellt. Vorgeschlagen wird, gegenüber 1990 den Energieverbrauch in den Mitgliedstaa-
ten bis zum Jahr 2030 um fast ein Drittel zu senken. 
 
Bis zuletzt hatte es harte Diskussionen um die Höhe des Ziels gegeben. Die 30 Prozent 
orientieren sich an Projektionen, was 2030 an Energie in der EU verbraucht wird. Je-
doch ist bereits die Berechnung umstritten. Umweltverbände wie Greenpeace kritisie-
ren, dass die Schätzungen über den künftigen Verbrauch in der Boomzeit vor der Wirt-
schafts-/Schuldenkrise ab 2008 angestellt wurden. Mit dem Ergebnis, dass bis 2030 
von einem viel höheren Energieverbrauch ausgegangen worden sei. Aktuelle Schät-
zungen lägen viel niedriger, argumentiert die Umwelt-Lobby: Statt 30 Prozent müssten 
also wohl nur rund zwölf Prozent Energie bis 2030 eingespart werden, um auf den an-
visierten Wert zu kommen. 
 
Das Energiesparen der Europäer soll zum einen den damit verbundenen Ausstoß an 
Treibhausgasen bremsen und so den Klimawandel verlangsamen. Neben der Umwelt-
politik gibt es aber noch andere Gründe. Energieeffizienz, darauf verwies die EU-
Kommission gestern, verringere die Abhängigkeit von Energieträgern wie Erdgas, das 
Europa importieren muss. Sparsame Häuser senken zudem die Strom- und Heizrech-
nungen der Bewohner. Neue Technologien, die durch das Einsparziel veranlasst wer-
den, könnten der Wirtschaft neue Absatzmärkte öffnen. 
 
Allerdings, so betonte die EU-Kommission im gleichen Atemzug, seien zum Erreichen 
des Ziels erst einmal Investitionen fällig: Auf 89 Milliarden Euro pro Jahr beziffert Brüs-
sel die Kosten, die schärfere Energievorgaben für Häuser, Autos oder industrielle Pro-
zesse verursachen. 
 
Noch offen war gestern, wie verbindlich das Effizienzziel sein soll. Nach den Worten 
von Energiekommissar G. Oettinger gibt es mehrere Möglichkeiten: Entweder das Ziel 
selbst bleibt unverbindlich. Dann jedoch müssten die verbindlichen einzelnen Gesetze, 
um das Ziel zu erreichen, in den Nationalstaaten fortgeschrieben werden. Solche Ein-
zelgesetze können etwa Quoten zur energetischen Sanierung von Häusern festlegen. 
Das andere Extrem wären verbindliche Einsparvorgaben für jeden einzelnen EU-Staat. 
 
Ein EU-Gipfel soll sich im Oktober mit den Plänen befassen. Mit Hilfe des Effizienzziels 
will die Kommission das übergeordnete Ziel erreichen, bis 2030 den Ausstoß an Treib-
hausgasen um 40 Prozent abzusenken (gegenüber 1990). Derzeit gilt ein Ziel von 20 
Prozent mehr Energieeffizienz, das bis 2020 EU-weit erreicht werden soll. Nach dem 
derzeitigen Stand sind aber wohl nur minus 18 Prozent drin. 
 
Rheinpfalz vom 24.7.14 
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Rot-Grün sagt Klimakillern den Kampf an 
 
Die EU hat welche, Deutschland hat welche - und nun sind es schon drei Bundeslän-
der, die sich selbst Klimaschutzziele bis 2050 setzen. Sogar per Gesetz. Nach Nord-
rhein-Westfalen und Baden-Württemberg hat auch Rheinland-Pfalz einen festgeschrie-
benen Rahmen beschlossen, um klimaschädlichen Gasen allmählich den Hahn zuzu-
drehen. Das rot-grün regierte Land erlegt sich die bisher weitgehendsten Ziele im Ver-
gleich der drei Länder auf. Allerdings fehlt, ähnlich wie in NRW, noch der konkrete 
Fahrplan mit Auflagen. 
 
Mindestens 40 Prozent weniger Treibhausgase sollen es nach dem Willen von Rot-
Grün bis 2020 sein, bis 2050 wenn's geht 100 Prozent, aber mindestens 90 Prozent 
weniger. Die erste grüne Wirtschaftsministerin in einem Flächenland, Eveline Lemke 
(Grüne), sagt: "Wir sind das dritte Bundesland in Deutschland, das den Klimaschutz auf 
eine rechtlich verbindliche Grundlage stellt." Das sei auch ein Signal an den Bund - dort 
sei bisher nur ein Klimaschutzplan vorgesehen. 
 
Wie sollen die Ziele in Rheinland-Pfalz geschafft werden? Dafür plant Rot-Grün unter 
Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) noch ein Konzept binnen Jahresfrist. Es geht um 
mehr Energiesparen - und um mehr Wind. Klar ist schon: Die Zahl der Windräder soll 
bis 2030 von etwa 1200 auf rund 2650 wachsen. Die Standorte sind teils strittig. Aber in 
16 Jahren soll der Strom aus den Steckdosen in Rheinland-Pfalz komplett aus Öko-
Energien stammen. Im vergangenen Jahr steuerten sie laut Wirtschaftsministerium ein 
Viertel zum Stromverbrauch bei. 
 
Mit der heimischen Wirtschaft, zu der BASF gehört, gab es bei der Planung für das Ge-
setz einige Spannungen. Die Unternehmen befürchteten, dass bei Industrie-, Gewerbe- 
und Straßenprojekten nichts mehr gehen könnte, wenn die Klimaziele auch für die Lan-
desplanung maßgeblich wären. SPD und Grüne strichen den Passus. SPD-
Fraktionschef Hendrik Hering betont: "Es wird keine zusätzlichen Belastungen für die 
Wirtschaftsbetriebe geben." Das freut die Unternehmerverbände. "Andernfalls wäre die 
Wettbewerbsfähigkeit unseres Industriestandorts unter die Räder gekommen", sagt 
Hauptgeschäftsführer Werner Simon. 
 
Die CDU-Opposition stimmte gegen das Gesetz. Der Abgeordnete Martin Brandl nann-
te es eine "leere Hülle", es sei nicht notwendig. Die CDU befürchtet außerdem einen 
"finanziellen Blindflug". 
 
Rhein-Zeitung vom 24.7.14 
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Japans erster Sommer ohne Atomstrom 
 
Zum ersten Mal seit der AKW-Katastrophe von Fukushima bleibt der fernöstliche In-
dustriestaat während der gesamten Hitzeperiode nuklearfrei. Die Atomlobby und Ja-
pans Regierung kämpfen weiter massiv für die Kernenergie. Die Gegner freuen sich 
zumindest über einen Etappensieg. 
 
Die neue Nukleare Regulierungsbehörde (NRA) lässt sich vom Druck der einflussrei-
chen Nuklear-Lobby offenbar wenig beeindrucken. Die Experten überprüfen alle Anla-
gen akribisch und lehnen es ab, die Reaktoren "zügig" in Gang zu setze Die Rückkehr 
zur Kernkraft, die Japans Premier Shinzo Abe nach seiner Wahl im Dezember 2012 
unter dem Beifall der Strombranche ankündigte und vorantreibt, muss weiter warten. 
 
Als jüngster Trick wurde jetzt bekannt, dass Abe einen Mann in die nukleare Sicher-
heitsbehörde berufen hat, der nachweislich hohe Forschungsgelder von der Strom-
branche erhalten hat. Dieser Sommer bleibt trotzdem "ohne". 
 
Jahrzehntelang galt Atomstrom in den Monaten Juni bis September, wenn auf dem Pa-
zifikatoll Temperaturen bis 40 Grad und eine extreme Luftfeuchtigkeit herrschen, als 
unverzichtbar. Millionen von Klimaanlagen fressen förmlich die angebotene Energie 
auf. Die neue Lage: Derzeit sind alle 48 Atomreaktoren in Japan außer Betrieb. Im Sep-
tember vergangenen Jahres waren die beiden letzten noch aktiven Meiler vom Netz 
genommen worden. 
 
Seither mahlen die Mühlen der Zulassungsbehörde extrem langsam oder auch sorg-
sam - je nach Position im Atomstromkonflikt. Die NRA prüft gegenwärtig 17 Reaktoren, 
die die Stromerzeuger vorrangig wieder anschalten wollen. Dazu werden tausende Do-
kumente bearbeitet und zahlreiche Tests durchgeführt, um die neuen, höheren Sicher-
heitsstandards durchzusetzen. 
 
Die Atom-Lobby stellt sich mit erhöhtem Aufwand auf einen harten Kampf ein. Um die 
Zulassungsprozesse zu beschleunigen, logieren Hunderte Mitarbeiter der verschiede-
nen Energieunternehmen in Hotels nahe der Nuklearen Regulierungsbehörde in Tokio. 
Sie sollen jederzeit bereit stehen, um auf Fragen der Behörde und eventuell auftreten-
de Probleme sofort reagieren zu können. 
 
Bisher ohne Erfolg. Hoffnung hatte sich vor allem der Betreiber Kyushu Electric Power 
auf der gleichnamigen Südinsel gemacht, sein AKW "Sendai" wieder in Betrieb nehmen 
zu können. Aber die Sicherheitsüberprüfungen sollen noch bis August andauern, dann 
wird ein Bericht erstellt und dann innerhalb eines Monats eine Entscheidung getroffen. 
Frühestens im Herbst, so spekulieren Japans Medien folgerichtig, könnte das AKW 
Sendai wieder hochgefahren werden. 
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Die Rückkehr zum Atomstaat gestaltet sich also erheblich komplizierter als das Premier 
Abe und die Stromlobby erwartet hatten. Shinzo Abe hatte die Entscheidung der Vor-
gängerregierung, bis 2040 gänzlich aus der Atomkraft auszusteigen, zurückgenommen. 
Für seine künftige Energiepolitik spielt die Kernenergie wieder eine wichtige Rolle für 
die Grundversorgung mit Strom. Sie soll am künftigen Energiemix des Landes einen 
Anteil von bis zu 20 Prozent erreichen. Vor der Havarie der Atomreaktoren in Fukushi-
ma im März 2011 trug die Atomkraft etwa 30 Prozent zur Stromversorgung der dritt-
größten Volkswirtschaft der Welt bei. 
 
Die Mehrheit der japanischen Bevölkerung lehnt Abes Energiepolitik jedoch ab. Immer 
wieder gibt es - wenn auch überschaubare - öffentliche Protestaktionen. Die traumati-
schen Erfahrungen im AKW Fukushima, vor allem aber die permanente Gefahr von 
Erdbeben und Tsunami sind für viele Japaner Grund genug, auf Kernenergie zu ver-
zichten. 
 
Rheinpfalz vom 7.7.14 
 
 

Auf detaillierte Rechnung achten 
 
Eine neue Regelung sorgt seit Beginn 2014 dafür, dass Eigenheimbesitzer ihre 
Schornsteinfegerrechnung nicht mehr vollständig von der Steuer absetzen können. Um 
nicht die mögliche Steuerrückerstattung einzubüßen, ist es wichtig, sich ab sofort vom 
Schornsteinfeger eine genaue Rechnung ausstellen zu lassen. Zukünftig müssen 
Kehrarbeiten und Feuerstättenschau getrennt aufgeführt werden. Kehrarbeiten sind als 
Handwerkerleistungen steuerlich absetzbar. Nicht absetzbar sind dagegen Gutachtertä-
tigkeiten, zu denen auch Abgasmessungen der Heizanlage und die Feuerstättenschau 
gehören. Beim Schornsteinfeger wird zwischen hoheitlichen und nichthoheitlichen Tä-
tigkeiten unterschieden. Soll eine Schornsteinkehrung, eine Abgaswegeüberprüfung 
oder eine Immissionsschutzmessung durchgeführt werden, können Hauseigentümer 
eigenständig den dafür qualifizierten Handwerker auswählen. Diese Aufgaben gehören 
zu den nichthoheitlichen Tätigkeiten. Während zuvor jedem Heizungsbesitzer ein Be-
zirksschornsteinfeger fest zugeordnet war, können Verbraucher seit der Neuregelung 
2013 bei der Kontrolle ihrer Heizungsanlage ein ganzes Stück freier über den beauf-
tragten Handwerker entscheiden. Das sieht bei hoheitlichen Tätigkeiten wie zum Bei-
spiel der Abnahme von Feuerstätten anders aus. Nur der bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfeger darf nach wie vor eine solche Aufgabe erledigen. 
 
Energiedepesche 2-14 
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Cattenom: Arbeiter verstrahlt 
 
Im französischen Atomkraftwerk Cattenom nahe der rheinland-pfälzischen Grenze sind 
zehn Arbeiter leicht verstrahlt worden. Wie der Kraftwerksbetreiber EDF am Freitag auf 
seiner Internetseite mitteilte, arbeiteten sie in einem abgeschalteten Reaktorblock des 
AKW. Als die Arbeiter am Mittwoch das Kraftwerk verließen, wurde laut EDF eine leich-
te Kontamination festgestellt. Eine medizinische Untersuchung habe aber gezeigt, dass 
für die Arbeiter keine Gefahr bestehe. Sie hätten noch am Abend nach Hause gehen 
können. Die Ursache der leichten Verstrahlung ist bislang unklar. Der Vorfall wird nach 
Angaben von EDF untersucht. Das saarländische Umweltministerium bestätigte, vom 
Betreiber über den Vorfall informiert worden zu sein. 
 
Die saarländischen Grünen kritisierten den Kraftwerksbetreiber. "Das AKW Cattenom 
ist nicht nur eine ständige atomare Bedrohung für die Großregion, sondern stellt auch 
eine permanente Gefahr für Leib und Leben der Arbeiter vor Ort dar", erklärte der um-
weltpolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Hubert Ulrich. Hunderte Stör- und 
Zwischenfälle zeugten von eklatanten Sicherheitslücken in dem nahen Atomkraftwerk. 
 
Noch Ende April hatte sich die französische Atomaufsicht ASN zufrieden mit der Si-
cherheit der grenznahen Atomkraftwerke Cattenom und Fessenheim geäußert. Die Si-
tuation in Cattenom an der Grenze zu Saarland und Luxemburg "liegt im nationalen 
Durchschnitt", sagte der Leiter der ASN-Regionaldirektion, Florien Kraft, bei der Vor-
stellung der Sicherheitsbilanz 2013. Cattenom und Fessenheim stehen seit Jahren in 
der Kritik vor allem deutscher und luxemburgischer Umweltschützer. 
 
Rhein-Zeitung vom 10.5.14 
 
 

Experte: keine Laufzeitverlängerung Cattenoms 
 
Der Atomexperte D. Majer hält eine Laufzeitverlängerung für das französische Atom-
kraftwerk Cattenom für gefährlich. Er sagte dem SWR, das 30 Jahre alte Kraftwerk an 
der Grenze zu Deutschland könne nicht auf den neuesten Stand der Technik gebracht 
werden. Der französische Stromkonzern EDF will das Kraftwerk noch 40 Jahre lang am 
Netz lassen, zwanzig Jahre länger als ursprünglich vorgesehen. Dafür investiert der 
Konzern nach eigenen Angaben vier Milliarden Euro in die Sicherheit. Atomexperte Ma-
jer sagt aber, Teile der Anlage könnten überhaupt nicht erneuert werden, zum Beispiel 
der Druckbehälter des Reaktors. Das Sicherheitsrisiko steige, je länger der Reaktor am 
Netz sei. Nach neuesten Standards müsste auch die Notkühlung von zwei auf vier 
Elemente aufgestockt werden, dafür sei in dem Kraftwerk aber kein Platz. Majer warf 
dem Betreiber EDF zudem vor Störfälle zu verharmlosen. Der Atomexperte hatte für 
Rheinland-Pfalz, das Saarland und Luxemburg den Stresstest Cattenoms beobachtet. 
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/ vom 21.6.14 
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Brand in Cattenom 
 
Schon wieder ein Zwischenfall: Auf dem Gelände des Atomkraftwerks Cattenom in 
Lothringen hat es gebrannt. Das Feuer entstand nach Angaben des Betreibers EDF im 
nicht nuklearen Teil des Kernkraftwerks. Experten warnen vor einer Laufzeitverlänge-
rung. Gegen 15 Uhr am Montagnachmittag stand ein Gerüst im Maschinenhaus von 
Block zwei in Flammen. Das Feuer konnte offenbar noch vor dem Eintreffen der Feu-
erwehr gelöscht werden. Der Brand war nach Angaben des Kraftwerkbetreibers EDF im 
nicht-nuklearen Teil der Anlage ausgebrochen. Gefahr für die Sicherheit habe nicht be-
standen. Block zwei ist derzeit nicht am Netz. In Cattenom hatte es in den vergangenen 
Monaten mehrere Vorfälle gegeben, bei denen unter anderem auch Mitarbeiter leicht 
verstrahlt wurden. 
 
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/ vom 24.6.14 
 
 

Konzerne wollen Atomkraftwerke abstoßen  
 
Die Atomkraftwerksbetreiber Eon, RWE und EnBW wollen nach Angaben aus Kon-
zernkreisen ihre Meiler in eine Stiftung auslagern. Ein Branchenvertreter sagte gestern, 
die Stiftung solle den Betrieb der Kernkraftanlagen und auch den Abriss der Reaktoren 
organisieren. Die Gespräche befanden sich aber noch im Anfangsstadium. Der "Spie-
gel" hatte unter Berufung auf Konzern- und Regierungskreise berichtet, es solle eine 
öffentlich-rechtliche Stiftung eingerichtet werden, die dem Bund gehöre. Die Energie-
konzerne wollten darin ihre Rückstellungen für den Abriss ausgedienter Meiler und die 
Endlagerung von radioaktivem Müll in Höhe von rund 30 Milliarden Euro einbringen. 
Der Staat solle im Gegenzug die Risiken übernehmen. 
 
Bundesumweltministerin Hendricks sagte, zumindest mit ihrem Haus hätten solche Ge-
spräche nicht stattgefunden. Das Umweltministerium ist für die Endlagerung atomarer 
Abfälle zuständige und auch oberste Atomaufsichtsbehörde. "Die uneingeschränkte 
Verantwortung für den sicheren Auslaufbetrieb, die Stilllegung, den Rückbau und die 
Zwischenlagerung des Atommülls liegt bei den Energieunternehmen. Diese haben un-
eingeschränkt sämtliche Kosten der Stilllegung, des Rückbaus sowie der Endlagerung 
zu tragen", sagte Hendricks. 
 
Laut "Spiegel" informierten die Konzernchefs die Bundesregierung hingegen schon vor 
Wochen über Grundzüge ihres Geheimplanes. Sie wollten demnach in Kürze in Ver-
handlungen mit der Regierung eintreten. Dabei soll es offenbar auch um anhängige 
Klagen und Schadensersatzforderungen der Atomindustrie in Höhe von mehr als 15 
Milliarden Euro gegen die Bundesregierung gehen. Bei einer Einigung über eine Stif-
tung wären die Energiekonzerne möglicherweise bereit, die eine oder andere Klage 
zurückzuziehen oder auf Schadensersatz zu verzichten, hieß es. 
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Die Oppositionsparteien, Linke und Grüne, appellierten an die Regierung, auf den 
"skandalösen Vorschlag" nicht einzugehen. Der Vorsitzende der Energie-Gewerkschaft 
IG BCE, Michael Vassiliadis, begrüßte dagegen die Pläne der Konzerne. "Es ist eine 
schlüssige Überlegung, die Frage von Rückbau und Sicherheit der Atomkraftwerke 
nicht aus- schließlich von denen beantworten zu lassen, die kein eigenes Interesse 
mehr daran haben", sagte er. 
 
Rheinpfalz vom 12.5.14 
 
 

BUND: unkontrollierte Radioaktivitätsfreigabe 
 
Beim Abriss des AKW Mülheim-Kärlich sollen große Mengen radioaktiver Stoffe aus 
dem Atomkraftwerk unkontrolliert in die Umwelt abgegeben werden, warnt der Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. Am 
Konzept der RWE zum Abriss des Atomkraftwerkes übt der BUND deshalb erhebliche 
Kritik. Die verschiedenen Komponenten des Atomkraftwerkes sollen durch Messung 
der in ihnen enthaltenen Radioaktivität klassifiziert und mittels der sog. "Freimessung" 
umdeklariert in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden durch Recycling, Einschmelzen 
usw. "Durch die Praxis der Freimessung werden Menschen in Gebäuden aus z.B. recy-
celtem Beton, durch wiederverwerteten Stahl in Bratpfannen oder Autos dieser radioak-
tiven Strahlung ausgesetzt. Dadurch kann es letztlich eine erhöhte Zahl von Krebstoten 
geben", so Landesvorsitzender Harry Neumann. 
 
Der BUND lehnt deshalb das Konzept der Freimessung ab. Es widerspricht grundle-
gend den Prinzipien des Strahlenschutzes, die eine Minimierung der Strahlenbelastung 
vorsehen und gerade solche unkontrollierten Freisetzungen ausschließen. Stattdessen 
führt dieses Konzept das sonst im Strahlenschutz untersagte Prinzip der Verdünnung 
von Radioaktivität als generelles Verfahren bei der Stilllegung ein. 
 
"Die dem Konzept der Freimessung zugrunde liegenden Annahmen über den Verbleib 
und die gesundheitliche Wirkung der abgebauten Stoffe liegen nicht öffentlich vor. Sie 
sind auch nicht demokratisch beschlossen worden. Daher gab es auch keine Möglich-
keit für die Bürger hiergegen Einwände zu formulieren. Die einzelnen Grenzwerte zur 
Freigabe in der Strahlenschutzverordnung wurden verändert, teils nach oben, teils nach 
unten. Dies erfolgte ohne jegliche Begründung und Abschätzung der sich daraus erge-
benden Strahlenbelastung. Die Grenzwerte der Freimessung beruhen auf willkürlichen 
Festsetzungen und sind daher nicht akzeptabel", begründete der Regionalbeauftragte 
Egbert Bialk die Kritik. "Es ist nicht dargelegt, wie und mit welchen Mitteln und Messge-
räten, welchen Messgrößen und Messgenauigkeiten die Freimessung erfolgen soll", so 
Michael Carl, Sprecher des BUND-Arbeitskreises Energie. "Wir stellen daher in Frage, 
ob die Antragstellerin oder Subfirmen überhaupt in der Lage sind, die Freimessungen in 
der gesetzlich geforderten Genauigkeit für die gesamten Materialien durchzuführen", so 
Michael Carl weiter. 
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Es ist zudem praktisch nicht dargelegt, wie der Arbeitsschutz erfolgen soll. Die Arbeiter 
in den Stilllegungsbereichen sind den höchsten Strahlenbelastungen ausgesetzt, so-
wohl von der Direktstrahlung aus den Materialien als auch durch Freisetzungen durch 
Stäube und Aerosole bei Schneid- und Fräsarbeiten und deren Inhalationen. Es bleibt 
unklar, ob und wie hier eine Minimierung der Strahlenbelastung sichergestellt werden 
kann oder ob das Verfahren darauf setzt, dass die jeweiligen Arbeiter bis zu den 
Grenzwerten belastet und dann ausgetauscht werden. 
 
Höher belastete Anlagenteile, die nicht freigemessen werden können, sollen als Atom-
müll eingelagert werden. "Der Antragsteller geht davon aus, die einzulagernden Materi-
alien in externe Zwischenlager oder das sog. Endlager "Schacht Konrad" ab dem Jahr 
2019 verbringen zu können. Der BUND ist jedoch der Auffassung, dass die Langzeitsi-
cherheit von "Schacht Konrad" nicht ausreichend berücksichtigt wurde und dieses da-
her nicht als Lager für schwach- bis mittelaktiven Atommüll akzeptiert werden kann", 
stellte Harry Neumann fest. 
 
BUND-Pressmitteilung vom 11. Juni 2014  
 
 

Wohin kommt radioaktiver KKW-Müll? 
 
Vor dem nächsten Schritt des Rückbaus des Kernkraftwerks (KKW) Mülheim-Kärlich ist 
die Entsorgung des Primärkreislaufs noch nicht abschließend gesichert. Das haben 
Vertreter von BUND und Bürgerinitiative (BI) gegen das KKW beim Erörterungstermin 
für die Abbauphase 2b in Mülheim-Kärlich bemängelt. Kritik klang dabei auch vonseiten 
des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung an: "Auch 
wir finden es sehr unschön, dass noch nicht alle Lagerkapazitäten von RWE nachge-
wiesen sind", betonte Ministeriumsvertreterin Barbara Kaminski. 
 
Bislang, so ging es aus der Diskussion hervor, gibt es nur externe Lagerkapazitäten für 
die beiden Dampferzeuger des Primärkreislaufs. Bevor nicht nachgewiesen werden 
kann, wo alle Teile des Primärkreislaufs eingelagert werden, werde es laut Ministerium 
aber keine Genehmigung zum weiteren Abbau für den KKW-Eigner RWE geben. 
 
Seit Beginn des Kernkraftwerkrückbaus im, Jahr 2004 ist RWE nach eigenen Angaben 
bemüht, Zwischenlagerkapazitäten für die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle ver-
traglich zu sichern. In den vergangenen Jahren, so teilt RWE mit, konnten rund 800 
Kubikmeter externe Zwischenlagerkapazitäten angemietet werden. Explizit stehen 477 
Kubikmeter Lagerkapazität in Ahaus (Nordrhein-Westfalen), 260 Kubikmeter in Hanau 
(Hessen) sowie 60 Kubikmeter in Gorleben (Niedersachsen) zur Verfügung. 
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Aus Sicht des BUND ist das nicht ausreichend. Allein mit dem Abbau des KKW Mül-
heim-Kärlich stoße man bereits an die Grenzen dieser Lagerkapazitäten - ganz abge-
sehen von den künftig noch in Deutschland anstehenden KKW-Rückbauten. "Uns 
drängt sich der Verdacht auf, dass hier vor Ort vielleicht doch Zwischenlagerkapazitä-
ten aufgebaut werden - auch wenn man sie vielleicht anders nennt", sagte BUND-
Regionalbeauftragter Egbert Bialk und spielte damit auf die Aussage von Energieminis-
terin Eveline Lemke (Grüne) an, die angekündigt hatte, kein Zwischenlager in Mülheim-
Kärlich zu genehmigen. 
 
In dem Zusammenhang kündigte Markus Storcz, Leiter des Kernkraftwerks Mülheim-
Kärlich, an, nach einer Prüfung den zurzeit noch ruhenden Antrag auf eine Zwischenla-
gerung zurückziehen zu wollen. Wo die übrigen Komponenten des Primärkreislaufs - 
Reaktordruckbehälter und biologischer Schild - gelagert werden, konnte Storcz auf 
Nachfrage der BI nicht beantworten. "Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es einfach unseriös 
zu sagen, wohin es geht", betonte Markus Storcz. 
 
Im weiteren Verfahren forderten BI und BUND unter anderem eine neue Umweltver-
träglichkeitsprüfung für die nächsten Abbauschritte. Auch soll RWE, so ein Antrag, den 
Ablaufplan für die Abbauphase 2b mit konkreten Schritten vorlegen, die dann vom Mi-
nisterium mit einem Ablaufdatum versehen werden sollen. Und: die Anzahl der Trans-
porte aus dem KKW heraus sollen sich verringern. Daraufhin betonte Werksleiter 
Storcz, dass auch RWE bestrebt sei, die Transporte zu reduzieren. "Diese ergeben sich 
aber einfach aufgrund der Menge, die es zu transportieren gilt", sagte Storcz. 
 
Überaus wichtig war der BI auch, dass eine radiologische Charakterisierung vor dem 
Abbau vorgenommen wird. "Auf dieser Basis strukturiert man den gesamten Abbau von 
Systemen oder Betonstrukturen" betonte BI -Sprecherin Elke Sodemann-Müller, die 
sich im Allgemeinen zufrieden mit dem Erörterungstermin zeigte, der gestern früher als 
gedacht zu Ende ging. "Wir werden jetzt in Kontakt mit den Behörden bleiben", sagte 
Sodemann-Müller im RZ-Gespräch. Enttäuscht zeigte sie sich indes über "das mauern-
de Verhalten" von RWE. "Wir haben von RWE nur gehört, dass alles nach der Geset-
zeslage und den gültigen Verordnungen abläuft", kritisierte sie. 
 
Rhein-Zeitung vom 18.6.14 
 
 

Geheime Urantransporte: 
Strahlende Fracht rollt durch Region 

 
Fast jede Woche rollen Güterzüge mit radioaktivem Uran quer durch die Region Rich-
tung Frankreich. Die örtlichen Katastrophenschutzbehörden sind nicht über die gefähr-
liche Fracht informiert. 
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Sie sehen aus wie normale Güterzüge. Doch die Fracht, die die Container auf den Zü-
gen enthalten, ist gefährlich. Und radioaktiv: Urankonzentrat, das zur Anreicherung von 
Hamburg nach Südfrankreich transportiert wird – quer durch die Region. 
 
Nach Recherchen des Trierischen Volksfreunds fahren regelmäßig solche Urantrans-
porte von Hamburg über Köln, Bonn, Koblenz, Cochem, Wittlich, Trier, Konz, Saarburg 
Richtung Saarbrücken nach Frankreich. Ein Insider berichtet von zwei bis fünf Trans-
porten pro Monat. 
 
Vergangene Woche fuhr ein Zug mit 17 Containern, die Uran aus Kasachstan geladen 
hatten, durch die Region (volksfreund.de berichtete). Die für den Katastrophenschutz 
vor Ort zuständigen Kreisverwaltungen und die Stadt Trier sind nicht über die Transpor-
te informiert, wie Volksfreund-Nachfragen ergaben. Das Urankonzentrat ist nicht nur 
wegen seiner Radioaktivität gefährlich: Wenn es mit Luft in Kontakt kommt, dann rea-
giert es zu der giftigen und ätzenden Verbindung Uranylfluorid und zu Fluorwasserstoff. 
 
Im für den Katastrophenschutz zuständigen Innenministerium in Mainz gibt man sich 
zugeknöpft. Auf Anfrage unserer Zeitung will niemand bestätigen, dass die Uranzüge 
quer durch das Land fahren. Recherchen unserer Zeitung zeigen jedoch, dass das Mi-
nisterium sehr wohl über jeden die Landesgrenze überquerenden Zug informiert ist. 
Allerdings unterliegen die Informationen wohl der Geheimhaltung; angeblich sind nur 
wenige Ministeriumsmitarbeiter eingeweiht. 
 
Auch die Bundespolizei, die für die Sicherung der Bahnanlagen zuständig ist, weiß Be-
scheid über die Transporte. Man sei jederzeit über den aktuellen Standort der Züge 
informiert, sagt ein Sprecher der Bundespolizei in Trier. Gesondert bewacht würden die 
Transporte aber nicht. 
 
Die Züge fahren stets durch Wittlich, Trier und Konz. Von dort fahren sie entweder über 
Perl an der Mosel oder an der Saar entlang in Richtung Saarbrücken nach Frankreich. 
Luxemburg ist für die gefährliche Fracht tabu. Wie ein Mitarbeiter der dortigen Strah-
lenschutzbehörde dem Volksfreund sagt, erhalten die Transporte weder auf der Straße 
noch auf der Schiene eine Genehmigung im Nachbarland. 
 
Trier. Volksfreund vom23.7.14 
 
 

Die (geheime) Route der gefährlichen Fracht 
 
Es kommt aus Kasachstan oder aus Afrika und wird vom Hamburger Hafen aus quer 
durch Deutschland transportiert: das gefährliche, radioaktive Urankonzentrat. Bis zu 
fünf Mal im Monat rollt ein Zug mit dieser Fracht durch die Region. 
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Die gefährliche Fracht erreichte den Hamburger Hafen am Samstag, 12. Juli. Um 8.07 
Uhr ist das unter der Flagge Maltas fahrende Frachtschiff Sheksna über den Nord-
Ostsee-Kanal in den Hafen eingefahren. An Bord 17 Container, insgesamt rund 500 
Tonnen, mit Urankonzentrat, dem sogenannten Yellow Cake, aus Kasachstan. Per Zug 
ist das für Herstellung von Kernbrennstäben für Atomkraftwerke benötige Urankonzent-
rat von der Produktionsstätte Tortkuduk in Südkasachstan nach Russland transportiert 
und dort auf die Sheksna verladen worden. 
 
Bei der Verladung im Hamburger Hafen kommt es nach Beobachtungen von Atom-
kraftgegnern jedoch zu Verzögerungen. Die Wasserschutzpolizei soll am Montag vor 
einer Woche ein Beförderungsverbot für vier der 17 Container verfügt haben, weil die 
Sicherheitsplaketten (vergleichbar mit der TÜV-Plakette beim Auto) abgelaufen gewe-
sen sein sollen. Das Amt für Arbeitsschutz habe daraufhin untersucht, ob die Container 
Beulen oder Risse haben. Anscheinend ist die Untersuchung ohne Beanstandung ver-
laufen, jedenfalls soll die Behörde dann das Verladen auf einen Zug und die Fahrt nach 
Frankreich genehmigt haben. Nach Beobachtung von Atomkraftgegnern setzte sich der 
Zug mit der brisanten Fracht am Montag, 14. Juli, gegen 18 Uhr vom Hamburger Hafen 
aus in Bewegung und fuhr dann - überwiegend nachts - quer durch die Republik. 
 
Die Atomgegner haben anhand von Beobachtungen die Route des Uranzuges nachver-
folgt. Demnach fuhr der Transport am Mittwoch, 16. Juli, gegen 9.30 Uhr durch Trier - 
und von dort aus dann über Konz und Saarburg durchs Saarland über Saarbrücken 
nach Frankreich. Vergangenen Freitag gegen 8 Uhr haben die 17 Container dann das 
südfranzösische Narbonne erreicht. Von dort aus wurden sie dann in den Vorort Mal-
vési transportiert. Dort betreibt der staatliche französische Atomkonzern Areva eine 
Urananreicherungsanlage. Areva ist der zweitgrößte Uranproduzent der Welt. Seine 
Hauptproduktionsstätten liegen in Kasachstan und im afrikanischen Niger. 
 
Aus Afrika, genauer aus Namibia, stammte nach Beobachtungen von Atomkritikern das 
Urankonzentrat, das Mitte Mai in neun Containern per Zug von Hamburg aus auch 
durch die Region Trier nach Narbonne transportiert worden ist. 
 
TV-Recherchen haben ergeben, dass bis zu fünf solcher Atomzüge pro Monat quer 
durch die Republik und damit auch durch die Region fahren. Bereits 2007 berichteten 
Umweltschützer, dass regelmäßig solche Transporte durch die Region gehen. Bereits 
damals beschwerten sich die örtlichen Katastrophenschutzbehörden bei den betroffe-
nen Kreisverwaltungen, dass sie nicht darüber informiert wurden. Begründet wurde dies 
damals vom Land mit der "Unzweckmäßigkeit im Hinblick auf Sicherungsaspekte und 
Nichterforderlichkeit zur Aufgabenerfüllung". 
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Daran geändert hat sich nichts. "Der Landkreis Trier-Saarburg als Katastrophenschutz-
behörde hatte und hat keine Kenntnis von solchen Transporten", sagt Kreissprecher 
Thomas Müller. Auch die Stadt Trier und die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich sind 
nicht über die Uran-Transporte informiert, obwohl die Züge durch deren Zuständigkeits-
gebiete rollen. 2008 war es zu einem Zwischenfall mit einem solchen Zug gekommen. 
Im französischen Grenzort Apach an der Mosel, in der Nähe von Perl, wurde ein Uran-
Transport aus Hamburg gestoppt, weil er völlig überladen war. Das Uran war ebenfalls 
für die Anlage in Narbonne bestimmt. 
 
Apach sorgte 1997 für Schlagzeilen, als dort ein Castor-Transport mit mehreren Atom-
müllbehältern entgleiste. Seitdem dürfen dort, und damit auch entlang der Obermosel 
über Perl nach Trier, keine Castor-Transporte mehr durchfahren. Im Gegensatz zu 
Urantransporten, die sehr wohl diese Strecke benutzen dürfen und wohl auch benut-
zen. Häufig jedoch fahren sie nach TV-Informationen nicht über Perl, sondern über 
Saarburg, Mettlach, Merzig und Saarbrücken nach Frankreich. 
 
Die Grünen-Landtagsabgeordnete Stephanie Nabinger (Saarburg) fordert ein Ende 
dieses Atomtransits. Sie verlangt, dass Rheinland-Pfalz die Durchfahrt dieser Züge 
verbietet. So wie Luxemburg. Dort werden Transporte radioaktiven Materials nicht ge-
nehmigt. Nabinger will von der Landesregierung wissen, wie viele solcher Transporte 
seit vergangenem Jahr durch Rheinland-Pfalz gefahren sind. 
 
Extra 

Urankonzentrat, auch Yellow Cake (gelber Kuchen) genannt, ist ein gelbes, pulverför-
miges Uran-Gemisch. Es wird aus Minen-Uranerz gewonnen. Das Konzentrat gilt als 
hoch giftig und ätzend, wenn es in Kontakt mit Luft kommt. Es wird für die Herstellung 
von Brennelementen für Atomkraftwerke benötigt. Dazu wird es chemisch behandelt 
(angereichert) und zu gasförmigem Uranhexafluorid umgewandelt. 
 
Trier. Volksfreund vom 23.7.14 
 
 

Seit 2012 gab es fast 1000 Atomtransporte 
 
In Deutschland haben zwischen Anfang 2012 und Ende Mai 2014 insgesamt 988 Atom-
transporte stattgefunden, von denen die Bevölkerung nichts erfahren hat. Das geht aus 
einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor, die unserer Zei-
tung vorliegt. "Die jeweiligen Sicherungskategorien sowie die Routen können nicht ver-
öffentlicht werden, da diese Angaben als Verschlusssache eingestuft sind", heißt es in 
der Antwort. Allein 186 Atomtransporte auf Straßen und Schienen standen im Zusam-
menhang mit der Urananreicherungsanlage im nordrhein-westfälischen Gronau, wie 
aus den Daten des Bundesamts für Strahlenschutz und des Bundesamts für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle hervorgeht. 
Rhein-Zeitung vom 12.7.14 
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Kommt Atommüll aus Jülich 
zur Endlagerung in die USA? 

 
Weil das bisherige Zwischenlager nicht erdbebensicher ist und das Düsseldorfer Ener-
gieministerium die Räumung verfügt hat, wird derzeit geprüft, ob die nuklearen Rest-
stoffe aus dem Forschungsreaktor Jülich in die USA transportiert werden können, wo-
her sie in den 1960er Jahren geliefert worden waren. 
 
Im April soll eine dem Vernehmen nach rechtlich unverbindliche Absichtserklärung zur 
Rücknahme der Brennelemente unterzeichnet worden sein. Das weckt den Verdacht, 
damit könnte das bisher unumstrittene Bekenntnis zur nationalen Verantwortung für die 
Endlagerung des Atommülls aufgeweicht werden. "Dieser Atommüll muss hier entsorgt 
werden", forderte die atompolitische Sprecherin der Grünen, Sylvia Kotting-Uhl, ges-
tern. Sie fürchtet, dass es zum Präzedenzfall werden würde, wenn die 152 Castor-
Behälter mit Jülicher Nuklearabfall in die USA verschifft würden. 
 
Ute Vogt, die für Umweltthemen zuständige stellvertretende SPD-Fraktionschefin im 
Bundestag, gibt ihr Recht: "Ich teile diese Einschätzung", sagte Vogt der RHEINPFALZ. 
Ministerin Wanka muss klarstellen, wo sie diesen Atommüll zu entsorgen gedenkt und 
für Transparenz und Klarheit im Verfahren sorgen." Das Forschungsministerium gab 
keine Stellungnahme ab. 
 
Der Fall ist kompliziert. Das beginnt schon damit, dass die 288.161 Graphitkugeln aus 
Jülich laut Experten streng genommen gar kein Atommüll sind, sondern Restbrennstof-
fe, aus denen wieder Brennstoff gewonnen werden kann. Anders als der Atommüll aus 
"normalen" Kernkraftwerken unterliegen sie nicht dem Wiederaufarbeitungsverbot. Weil 
die Brennstoffe für Jülich in den Anfangszeiten der Kernenergienutzung in Deutschland 
aus den USA geliefert wurden, gilt für sie jedoch das Proliferationsverbot, das für den 
Atommüll aus anderen Meilern nicht gilt. 
 
Für Forschungsreaktoren gelten zudem zum Teil andere Vorschriften als für "normale" 
Kernkraftwerke; die Grünen bestreiten allerdings, dass der Meiler in Jülich ein For-
schungsreaktor ist, weil er in 21 Jahren Betriebszeit insgesamt 1,63 Terawattstunden 
Strom ins Netz eingespeist habe. Kern des Problems ist aber ein politisches Dilemma 
der atomaufsichtlich zuständigen rot-grünen Landesregierung. Sie muss für die sichere 
Lagerung der Stoffe sorgen, weil die mangelnde Erdbebensicherheit im Zwischenlager 
Jülich nicht länger akzeptiert werden kann. Einen Transfer ins nordrhein-westfälische 
Zwischenlager Ahaus - in dem die nötigen Lagerkapazitäten vorhanden wären - will in 
der Landesregierung aber auch niemand. 
 
Rheinpfalz vom 9.7.14 
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Zwischenfälle in Jülich vertuscht 
 
Eine Expertenkommission hat beim Betrieb des 1967 gestarteten und 1988 wieder still-
gelegten Hochtemperaturreaktors im Forschungszentrum Jülich bei Aachen viele Feh-
ler festgestellt. Zwischenfälle seien verspätet, gar nicht oder nur in einer zu niedrigen 
Sicherheitskategorie gemeldet worden, hieß es. Bei einem Dampferzeuger-Störfall 
1978 seien 27.000 Liter belastetes Wasser in den inneren Teil des Reaktors einge-
drungen. Erst sechs Tage danach sei der Reaktor heruntergefahren worden. Zudem sei 
ein Sicherheitsschalter für die Schnellabschaltung so umgestellt worden, dass die au-
tomatische Notabschaltung nicht greifen konnte. Die Einstufung des Vorfalls in die nied-
rigste Meldekategorie N sei nicht sachgerecht gewesen, so der Bericht. 
 
Zudem sei der Reaktorkern zeitweise mit überhöhten Temperaturen betrieben und 
dadurch stark radioaktiv verseucht worden. Von einer gesundheitlichen Gefahrdung der 
Bevölkerung durch die Störfälle sei aber nicht auszugehen, hieß es. Das Forschungs-
zentrum gesteht die Fehler ein. Betreiber und Eigentümer des Kugelhaufenreaktors ist 
die Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor GmbH (AVR) von 15 kommunalen Stromun-
ternehmen unter Führung der Stadtwerke Düsseldorf. 
 
Energiedepesche 2-14 
 
 

Gorleben: Große Teile werden geschlossen 
 
Die Bundesregierung und das Land Niedersachsen haben sich darauf verständigt, die 
Arbeiten im Salzstock Gorleben bis zu einer endgültigen Entscheidung über den 
Standort eines deutschen Atommüll-Endlagers auf ein Minimum zu reduzieren.  
 
"Das ist ein wichtiger Tag für die Glaubwürdigkeit im Endlagersuchprozess", sagte der 
Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Flasbarth. Der Einigung zufolge soll auch 
ein großer Teil der Anlagen über der Erdoberfläche außer Betrieb genommen werden. 
 
Bundesumweltministerin Hendricks (SPD) erklärte, es gehe darum, bei den Menschen 
in der Region Vertrauen zu schaffen: "Wir wollen die Suche transparent und ergebnis-
offen gestalten, das heißt, es gibt keine Vorfestlegung." CDU/CSU, SPD, FDP und 
Grüne hatten kurz vor der Bundestagswahl 2013 ein Gesetz verabschiedet, mit dem 
eine neue bundesweite und ergebnisoffene Endlagersuche angeschoben wird. In Gor-
leben war von den Atomstromkonzernen schon 1,6 Milliarden Euro investiert worden. 
 
Die Atomkraftgegner aus dem Wendland reagierten enttäuscht: Sie hatten einen voll-
ständigen Rückbau des Bergwerks verlangt. 
 
Rheinpfalz vom 30.7.14 
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Sicherheitsradius um AKW verdoppelt 
 
Bislang wurde über die Pläne nur gemutmaßt, doch jetzt steht es fest: Die zuständige 
Strahlenschutzkommission (SSK) hat nach den Erfahrungen beim Atomunglück in 
Fukushima den Notfallschutz für deutsche Kernkraftwerke überarbeitet. Auch um die 
beiden Philippsburger Meiler soll eine größere Schutzzone eingerichtet werden. Wie 
das aussieht, hat Ulrike Weite, Vorsitzende des SSK-Ausschusses, jetzt in Philippsburg 
vorgestellt. 
 
"Man muss selbst in hoch technisierten Staaten mit Reaktorunfällen rechnen", sagt 
Weite. Der SSK-Ausschuss hatte diverse Unfälle und Katastrophen simuliert und emp-
fiehlt, die Zentralzone um Kernkraftwerke von zwei auf fünf Kilometer auszudehnen. 
 
In diesem Radius sollten Evakuierung und Jodtabletten-Einnahme innerhalb von sechs 
Stunden erfolgen. Die Mittelzone sollte von zehn auf 20 Kilometer vergrößert werden. 
Die Evakuierung sollte nach 24 Stunden, die Jodtabletten-Einnahme nach 12 Stunden 
passieren. Für die Außenzone lautet die Empfehlung 100 anstatt wie bisher 25 Kilome-
ter einzurichten. Die Fernzone von bisher 100 Kilometer sollte laut SSK sogar das gan-
ze Staatsgebiet umfassen. Rheinland-Pfalz folge der Empfehlung bereits, Baden-
Württemberg sei bestrebt, diese im laufenden Jahr noch umzusetzen, so Weite. "Wir 
brauchen unbedingt eine stärkere Zusammenarbeit der Bundesländer", lautet ihr Fazit. 
Zur konkreten Lage in Philippsburg könne sie sich allerdings nicht äußern. 
 
Rheinpfalz vom 1.7.14 
 
 

Juwi will geschrumpft überleben 
 
Schrumpfen um zu überleben - das ist die gestern ausgerufene Maxime beim 
Wörrstadter Ökostrom-Planer juwi. Das Unternehmen will 400 von 1500 Stellen strei-
chen, davon 250 am Stammsitz. Die dünne Eigenkapitaldecke soll ein Investor auffüt-
tern, der einen Minderheitsanteil an der AG übernehmen soll, wie Vorstandsmitglied 
und juwi- Mitgründer Fred Jung gestern ausführte. 
 
Man sei mit mehreren strategischen Investoren über einen Einstieg im Gespräch, so 
Jung. Als mögliche Miteigentümer kämen Branchen-Wettbewerber und Fonds infrage, 
sagte er im Anschluss an eine Betriebsversammlung in Wörrstadt im Gespräch mit der 
RHEINPFALZ. Versicherungen, die eher risikoarmes Geschäft" suchten, kämen dafür 
eher weniger infrage. Eine Kooperation mit einer Versicherung pflegt Juwi gleichwohl: 
In die Juwi Renewable IPP, in der die Juwi-eigenen Projektbeteiligungen gebündelt 
sind, stieg Anfang dieses Jahres mit 150 Millionen Euro die Gothaer Versicherung als 
strategischer Partner ein. 
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"Wir sind in der Situation, dass wir zusätzliches Eigenkapital benötigen, aber wir müs-
sen nicht den Erstbesten nehmen", verdeutlichte der neue Vorstand für Restrukturie-
rung und Finanzen, Stefan Gros (52), dass Juwi Herr des Verfahren sei. Der Wirt-
schaftswissenschaftler und Finanzexperte mit Erfahrungen unter anderem bei der Ma-
nagement-Beratung Roland Berger und bei Mannesmann ist seit einer Woche in 
Wörrstadt. 
 
Der bisherige Finanzvorstand Martin Winter hat Juwi ebenso zum 30. Juni verlassen 
wie der bisherige Organisationsvorstand Jochen Magerfleisch. Das weiterhin vierköpfi-
ge Führungsgremium, zu dem weiterhin Mitgründer Matthias Willenbacher gehört, ver-
vollständigt demnächst Stephan Hansen (47), bisher Geschäftsführer der Juwi Interna-
tional GmbH. Darin werden die Auslandsaktivitäten des Unternehmens verantwortet. 
Diese sollen, neben der Projektierung von Windkraftanlagen an Land in Europa, eine 
der beiden tragenden Säulen des zukünftigen Geschäftsmodells werden. 
 
Dieses sieht zunächst den Abbau von 400 Stellen, davon 250 in Wörrstadt, vor. Seit 
2012 waren bereits 300 Stellen in der Solarsparte gestrichen worden. Für die ausschei-
denden Mitarbeiter soll eine Transfergesellschaft gegründet werden. Die frei werden-
den Räumlichkeiten in Wörrstadt sind bereits oder werden noch vermietet, die Nachfra-
ge sei rege, so Jung. 
 
Der Business-Plan, der zusammen mit Beratern von Roland Berger ausgearbeitet wur-
de und der mit den finanzierenden Banken abgestimmt ist, sieht für die kommenden 
Jahre 700 bis 900 Millionen Umsatz jährlich vor (2013: 710 Mio. Euro, ein Rückgang 
zum Vorjahr von 30 Prozent). Juwi habe Windkraftprojekte von "einigen Tausend Me-
gawatt" gesichert und testiert, betonte Jung, das entspricht mehreren Hundert Anlagen. 
Allein damit habe juwi in den kommenden Jahren 500 Millionen Euro Umsatz sicher, 
das sei der "gesunde Kern" von Juwi. Anhand dessen sei der Personalplan aufgestellt 
worden - konservativ gerechnet, wie Jung betonte. Die "Kostenanpassungen" würden 
"schnell und konsequent" umgesetzt, unterstrich Gros. 2013 sei ein - nicht bezifferter - 
Verlust angefallen, räumte Jung ein. Auch 2014 werde unterm Strich aufgrund des - 
nicht quantifizierten - Restrukturierungsaufwands ein Minus stehen. 2015 soll das Er-
gebnis ausgeglichen sein, ab 2016 wieder Gewinn erzielt werden. Auswirkungen auf 
laufende Projekte, darunter zahlreiche Windkraftanlagen in der Pfalz, werde die Rest-
rukturierung nicht haben. 
 
Jung teilte auf Nachfrage zur Pfalzwind GmbH mit, dass Juwi dem 50:50-Partner 
Pfalzwerke AG, Ludwigshafen, ein Kaufangebot für deren Anteil am Gemeinschaftspro-
jekt gemacht habe. Derzeit sei man in "konstruktiven Gesprächen" über die Trennung 
der seit 2003 bestehenden Partnerschaft. 
 
Rheinpfalz vom 2.7.14 
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Fracking jetzt regulieren 
 
Das Umweltbundesamt (UBA) drängt auf eine rasche Regulierung der Fracking-
Technologie: „Fracking ist und bleibt eine Risikotechnologie – und braucht daher enge 
Leitplanken zum Schutz von Umwelt und Gesundheit. Solange sich wesentliche Risiken 
dieser Technologie noch nicht sicher vorhersagen und damit beherrschen lassen, sollte 
es in Deutschland kein Fracking zur Förderung von Schiefer- und Kohleflözgas geben.“ 
sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger bei der Vorstellung des neuen, über 600 
Seiten starken Fracking-II-Gutachtens des UBA in Berlin. 
 
Krautzberger unterstrich, dass die von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks vorgelegten Eckpunkte jetzt schnell in ein 
Gesetz münden müssten: „Wir haben bisher keine klaren gesetzlichen Vorgaben für die 
Fracking-Technologie. Diesen äußerst unbefriedigenden Zustand sollte der Gesetzge-
ber schnell beenden. Zentraler Bestandteil der vorgesehenen Gesetzesänderungen 
muss ein Verbot der Gasförderung aus Schiefer- und Kohleflözgestein über eine Novel-
le des Wasserhaushaltsgesetzes sein, ferner eine Umweltverträglichkeitsprüfung und 
ein Verbot in Wasserschutzgebieten, und zwar für jede Form des Frackings.“ Krautz-
berger erinnerte daran, dass es lediglich ein von Politik und Wirtschaft getragenes Mo-
ratorium gebe, Fracking derzeit aber nicht verboten sei. 
 
Das Umweltbundesamt empfiehlt eine umfangreiche Risikobewertung sämtlicher Fra-
cking-Vorhaben zur Gas- und zur Erdölförderung. Dies gilt auch für alle Erprobungs-
maßnahmen. Diese Bewertungen sollten unerlässlicher Bestandteil einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung sein, die nach den Eckpunkten von BMWi und BMUB gesetzlich 
normiert werden soll. Das UBA hält wie BMWi und BMUB auch weiter daran fest, jede 
Form des Frackings in Wasserschutz- und Heilquellschutzgebieten aber auch in ande-
ren sensiblen Gebieten wie im Einzugsgebieten von Seen und Talsperren, Natur-
schutzgebieten und FFH-Gebieten ausnahmslos zu verbieten.  
 
Die Aufbereitung des so genannten Flowback (Rückflusswasser) ist laut UBA-
Gutachten bislang ungelöst. Unter Flowback versteht man die Spülungsflüssigkeit, die 
während des Bohrens und Frackens und kurz danach wieder oberirdisch austritt. Dieser 
Flowback enthält neben den zum Fracken verwendeten und eingebrachten Chemika-
lien weitere, zum Teil giftige Substanzen aus dem Untergrund, etwa Schwermetalle, 
aromatische Kohlenwasserstoffe oder örtlich sogar radioaktive Substanzen. Am besten 
für die Umwelt wäre es, diesen Flowback nach gezielter Aufbereitung wiederzuverwer-
ten. Die Gutachter empfehlen, hierzu einen Anhang in der Abwasserverordnung zu 
entwickeln, der die Verfahren detailliert regelt. Fest steht für Maria Krautzberger aber 
auch: „Bei der Entsorgung des Flowback und des Lagerstättenwassers besteht noch 
erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Ein tragfähiges Entsorgungskonzept 
hat bislang kein Unternehmen vorlegen können.“ 
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Zum Schutz des Wassers rät das UBA, ein sogenanntes Baseline-Monitoring durchzu-
führen. Sollte ein Fracking-Vorhaben genehmigt werden, müsste ein Unternehmen be-
reits vor Beginn des Fracking-Prozesses den Zustand des Grundwassers analysieren 
und diese Einschätzung den Behörden vorlegen. Während des gesamten Fracking-
Vorgangs würde dann engmaschig geprüft, ob sich der Zustand des Grundwassers in 
irgendeiner Form verändert. Auch während der Gasgewinnung und des Rückbaus 
müssten die Firmen solche Daten erheben. Das Überwachungsmonitoring kann über 
Grundwasser-Messstellen erfolgen, die es ohnehin flächendeckend in Deutschland 
gibt. 
 
Das UBA empfiehlt ferner, ähnlich wie bei anderen Risikotechnologien – etwa der Gen-
technik – ein bundesweit rechtlich verbindliches Fracking-Chemikalien-Kataster bei ei-
ner Bundesbehörde zu führen. Dieses Kataster soll für jede Bürgerin und jeden Bürger 
im Internet einsehbar sein. So kann nachvollzogen werden, wo Stoffe eingesetzt wur-
den und ob diese Schäden in der Umwelt anrichten können. „Die Industrie versucht ja 
zunehmend auf gefährlich eingestufte Stoffe zu verzichten oder zumindest mit nur 
schwach wassergefährdenden Stoffen zu arbeiten. Ein behördlich geführtes Kataster 
würde es erlauben, die von der Industrie behaupteten Fortschritte transparent nachzu-
vollziehen“, sagte Krautzberger. 
 
Das UBA beurteilt den US-amerikanischen Fracking-Boom auch aus Klimaschutzgrün-
den kritisch. „Die Fracking-Technik ist kein Heilsbringer für den Klimaschutz, der uns 
den Umstieg auf die erneuerbaren Energien erleichtern kann. Es wäre besser, unser 
Land konzentrierte sich stärker auf nachweislich umweltverträgliche Energieformen wie 
die erneuerbaren Energien. Außerdem sollten wir unsere Gebäude, in denen Fracking-
Gas ja zum Heizen zum Einsatz kommen könnte, langfristig energieeffizienter machen 
und dadurch den Gasverbrauch senken. So brauchen wir gar kein Fracking-Gas.“ 
 
Das nun vorgelegte Fracking-II-Gutachten hat das UBA einem umfangreichen Evaluie-
rungsprozess unterzogen: Die vorläufigen Ergebnisse wurden in einem öffentlichen 
Workshop im Januar 2014 vorgestellt. Verbände und Fachbehörden konnten das Gut-
achten kommentieren. Der Tagungsbericht zum öffentlichen Workshop wird mit dem 
Fracking-II-Gutachten veröffentlicht.  
 
PM des UBA vom 30.7.14 
 
 

Experte: Verbraucher kommen zu kurz 
 
"Viele Gruppierungen reißen sich um einen Termin mit Aribert Peters. Wir haben ihn." 
So begrüßte Klaus Karpstein, Vorsitzender des Solarvereins "Goldene Meile", rund 50 
Teilnehmer zum vierten Energie-Symposium des Vereins. Die Moderation des Sympo-
siums übernahm zum vierten Mal Uli Adams, der Redaktionsleiter der Rhein-Zeitung im 
Kreis Ahrweiler. Im Fokus des Symposiums stand diesmal der Verbraucher. 
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Als Vorsitzender des "Bundes der Energieverbraucher" , eines gemeinnützigen Vereins 
mit rund 13.000 Mitgliedern, spricht Aribert Peters für eine große Gruppe. "Im Zentrum 
der Energiepolitik sollte eigentlich der Verbraucher stehen. Seltsam, dass bei Gesprä-
chen und Verhandlungen nahezu zu 90 Prozent die Interessen der Industrie widerge-
spiegelt werden", monierte Peters. Besonders deutlich werde diese "Schieflage" zum 
einen in der EEG-Umlagebefreiung für die Industrie. Diese müsse der "Kleinverbrau-
cher" mit rund 5,1 Milliarden Euro ausgleichen. Zum anderen sei es unverständlich, 
dass selbst produzierter Ökostrom besteuert werde. "Die Akzeptanz für die Energie-
wende, die nach Fukushima sehr groß war, wird durch solche Schieflagen zerstört", 
kritisierte Peters. 
 
Konkrete Vorschläge und Hinweise für die Zuhörer hatte der promovierte Physiker Ari-
bert Peters aber auch mit dabei: Bei Ärger mit vermeintlich zu hohen Energierechnun-
gen sollte viel öfter die zuständige Schlichtungsstelle eingeschaltet werden. Um Unmut 
bereits im Vorfeld zu verhindern, sollte auf die Leistung von Vorkasse oder auf den 
Kauf von "Paketpreisen" grundsätzlich verzichtet werden. "Auch der kleine Endverbrau-
cher hat eine Macht, die er ausspielen kann", sagte Peters und forderte zum Handeln 
auf. Nämlich, den Anbieter oder zumindest den Tarif zu wechseln. 
 
Neben dem Endverbraucher sieht Peters aber auch die europaweiten Energiegenos-
senschaften in der "Pflicht zur Rebellion". Denn schließlich mache deren Umsatz bei 
rund drei Millionen Mitgliedern jährlich gut 70 Milliarden Euro aus. "Mit dieser Kraft 
muss sich doch etwas ins Positive bewegen lassen", zeigte sich Peters kämpferisch. 
 
Zuvor war Anna Jessenberger für den kurzfristig verhinderten Referenten Arnold Be-
rens in die Bresche gesprungen. Die Diplom-Ingenieurin, die das Regionalbüro Eifel-
Ahr der Energieagentur Rheinland-Pfalz leitet, nutzte die Gelegenheit, um sowohl die 
Einrichtung als auch deren unterschiedliche Beratungs- und Koordinierungsangebote 
vorzustellen. "Unsere primäre Aufgabe liegt in der Aufklärungsarbeit sowie der Vermitt-
lung von Informationen zum Thema Energiewende", betonte Jessenberger. Besonders 
wichtig sei, den Bereich der Wärme nicht aus den Augen zu verlieren. Jessenberger: 
"Wir dürfen nicht immer nur auf Strom schauen. Durch intelligente Dämmungen können 
durchaus Einsparungen von bis zu 80 Prozent erreicht werden. " 
 
In den kommenden Wochen werden das Regionalbüro und die Zentrale der Energie-
agentur in Kaiserslautern damit beschäftigt sein, einen "Energieatlas Rheinland-Pfalz" 
zu erstellen. Darin sollen Pilotprojekte, Vorreitermodelle sowie innovative Aktionen auf-
genommen werden, die als Orientierungshilfe für andere Menschen und Kommunen 
fungieren können. 
 
Rhein-Zeitung (Neuwied) vom 23.6.14 
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Klimawandel: Risiko von Hunger-Kriegen steigt 
 
Der Klimawandel wird noch in diesem Jahrhundert Hunderte Millionen Küstenbewohner 
ihrer Heimat berauben, und schwindende Ressourcen könnten gewaltsame Konflikte 
verursachen: So steht es im Entwurf für den jüngsten Teilbericht des Weltklimarates 
(IPCC). 
 
Nach fünf Verhandlungstagen einigten sich Wissenschaftler und Regierungsvertreter 
gestern im japanischen Yokohama auf den Report. Die immer weiter steigenden Treib-
hausgasemissionen würden das Risiko von Überflutungen "beachtlich" steigern, und 
Dürren würden die Frischwasserreserven austrocknen, schreiben die 500 Experten in 
dem letzten Entwurf des Dokuments, das heute verabschiedet werden soll. Der Tempe-
raturanstieg werde zu sinkenden Weizen-, Reis- und Maiserträgen führen - und das bei 
einem starken Anstieg der Weltbevölkerung. Der Wettkampf um schwindende Res-
sourcen könne gewaltsame Konflikte - also Kriege - auslösen. 
 
Auch wenn die Folgen des Klimawandels immer klarer werden, ist es aus Sicht der Ex-
perten noch nicht zu spät zum Umsteuern: Durch rasche und umfassende Maßnahmen 
zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes könnten viele der schlimmsten Szenarien noch 
abgewendet werden. 
 
Seit Dienstag brüteten die Wissenschaftler und Regierungsvertreter in Yokohama süd-
lich von Tokio über den Bericht. Dabei handelt es sich um den zweiten von drei Teilen 
des nunmehr fünften Sachstandberichts des Weltklimarates. 
 
Im ersten, im September veröffentlichten Teil ging es um die Ursachen. Der zentrale 
Befund lautete, dass die Verantwortung des Menschen für die Erderwärmung klarer als 
je zuvor festgestellt werden konnte. Die Ergebnisse waren alarmierend: Der Meeres-
spiegel ist von 1901 bis 2010 um 19 Zentimeter gestiegen. Bis zum Ende des Jahrhun-
derts wird er um 26 bis 82 Zentimeter steigen. Die Oberflächentemperatur ist von 1880 
bis 2012 um 0,85 Grad Celsius gestiegen. Die Ozeane haben etwa 30 Prozent des 
menschengemachten Kohlendioxids (CO2) aufgenommen und sind dadurch saurer ge-
worden. Die CO2-Konzentration hat sich seit Beginn der Industrialisierung um 40 Pro-
zent erhöht. Die Konzentration des Treibhausgases Methan stieg um 150 Prozent, die 
von Lachgas um 20 Prozent. 
 
In Teil zwei des Klimareports geht es um die Konsequenzen, in Teil drei, der Mitte April 
in Berlin veröffentlicht werden soll, um die möglichen Lösungen. Der letzte IPCC-
Sachstandsbericht war 2007 in Paris veröffentlicht worden. Die Bemühungen um ein 
globales Klimaabkommen sind bislang kaum vorangekommen. 
 
Rheinpfalz vom 31.3.14 
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EU will Biosprit aus Raps und Mais begrenzen 
 
Aus dem Ringen um mehr Biosprit ist ein Kampf gegen die Schäden durch Biokraftstof-
fe geworden. Als die Wirtschaftsminister der 28 EU-Staaten in Luxemburg über die 
künftige Regelung für die Förderung des Treibstoffes aus Soja und Raps entscheiden 
mussten, war deshalb schon vorher klar, dass man beides unter einen Hut bringen 
musste: mehr Sprit aus nachwachsenden Rohstoffen, aber auch mehr Schutz vor Ein-
schnitten in die Nahrungsmittelproduktion. 
 
"Besser, wir kommen jetzt endlich zu einem Ergebnis, als dass wir endlos weiterdebat-
tieren", kommentierte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) das Resultat. 
Demnach dürfen die Länder, die Zustimmung des Europäischen Parlaments vorausge-
setzt, künftig zwar weiter ihren Kraftstoff vom Acker holen. Allerdings werden nur noch  
7 % Anteil am Kraftstoffmarkt für ihre Klimabilanz angerechnet. Und auch die lukrativen 
Fördergelder gibt es nicht mehr unbegrenzt - sie werden auf gleicher Höhe gedeckelt. 
 
"Wir machen den Biosprit nicht uninteressant", begründete ein Diplomat den Kompro-
miss. "Wir wollen nur die Entwicklung ökologisch ungefährlicher Kraftstoffe der zweiten 
Generation etwa aus Stroh, Klärschlamm oder Algen fördern.“ Denn die haben längst 
nicht jene katastrophalen Folgen wie die einseitige Bewirtschaftung weiter Landflächen 
mit Mais, Raps oder Soja für den Tank. Allerdings bedarf es da noch viel Forschungs-
arbeit. Deshalb einigte man sich in Luxemburg auf ein Förderziel von 0,5 Prozent für 
den Biosprit der zweiten Generation. Und das ist nicht einmal verbindlich. 
 
Doch die Einigung ist umstritten. "Völlig unzureichend", kommentierte der Bundesver-
band der deutschen Bioethanolwirtschaft. Ähnlich äußerte sich die Umweltschutzorga-
nisation Transport & Environment. Längst geht es um handfeste wirtschaftliche Interes-
sen, für die sich auch der Deutsche Bauernverband starkmacht. Das bekommt gerade 
auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zu spüren. Sie will kommende Woche 
einen Gesetzentwurf einbringen, um die Emissionen von Treibhausgasen, die der Ver-
kehr verursacht, schrittweise zu reduzieren. Biosprit soll dabei durchaus helfen. Doch 
im Landwirtschaftsministerium hätte man gern ehrgeizigere Vorgaben, weil die Umwelt-
ziele auch mit staatlichen Subventionen für die Landwirte verbunden sind. 
 
Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) drängt deshalb auf einen höheren Anteil 
von Biosprit. Die Bauern würden es ihm danken. Doch die Erkenntnis der Umweltminis-
terin, "dass Biokraftstoffe am Ende zu einer schlechteren Ökobilanz führen", lastet auf 
der deutschen wie der europäischen Debatte. Eigentlich wollte Gabriel auf EU-Ebene 
eine noch stärkere Senkung jenes Prozentsatzes, für den Brüssel zahlt und der auf die 
Klimabilanz angerechnet wird, um den Raubbau an der Landschaft ebenso zu stoppen 
wie die verstärkten Emissionen beim Abholzen von Wäldern für neue Flächen. Aber 
Frankreich, Polen, Ungarn und die Slowakei stellten sich quer. 
 
Rhein-Zeitung vom 14.6.14 


