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ENERGIE-

INFO 
 

Berichte und Nachrichten aus dem Energiebereich 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

zum vierten Mal im Jahr 2015 Aktuelles aus den letzten drei Monaten: So zeigt Ihr 
Bildschirm die neueste Energie-Info an. Wieder gibt es eine Reihe von Informati-
onen, die interessant, aber nicht „überall“ zu finden sind.  
 

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

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

Michael Carl 
 
 
Redaktionsschluss: 05.11.2015 
 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

Energiesystems 
• Kochmulden 
• LED-Straßenbeleuchtung 
 

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 

 
 

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

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Erneuerbare feiern Rekorde 
 
2015 wird wahrscheinlich zum Rekordjahr des erneuerbaren Stroms. Der Anteil von 
Wind, Sonne und Bioenergie an der Stromproduktion könnte, so die Erwartung der 
Branche, von bisher 27 Prozent auf 32 Prozent hochschnellen. Und nähert sich damit 
rasant den 40 Prozent, die die Regierung erst für 2020 angepeilt hat. 
 
Ein Grund für das Rekordjahr ist der Supersommer. Die Solarwirtschaft meldete ges-
tern einen Produktionsrekord. 14,1 Terrawattstunden kamen im Juni, Juli und August 
aus den 3,5 Millionen Solaranlagen Deutschlands - so viel wie nie zuvor. Mit der Menge 
könnte man den gesamten Jahresbedarf von vier Millionen Haushalten decken. Die 
Ausbeute lag um 7,2 Prozent höher als im Vorjahr, vor allem, weil die Sonne anno 2015 
bisher durchschnittlich sechs Prozent mehr schien als im langjährigen Mittel. 
 
Für den Branchenverband ist der Supersommer freilich auch "ein Schuss vor den Bug 
der Energie- und Klimapolitik". Angesichts des Klimawandels sei ein rascherer Ausstieg 
aus der Verbrennung fossiler Energien geboten, hieß es. Mit einem "beherzteren Aus-
bau der Solarenergie" könne das "kosteneffizient" erreicht werden. 
 
In der Energiewelt herrscht große Konkurrenz, weshalb beim Bundesverband Wind-
energie postwendend darauf hingewiesen wurde, dass die Solarwirtschaft von Glück 
sagen könne, dass 2015 bisher auch ein sehr gutes Windjahr zu werden verspreche. 
Sonst wäre der Solarrekord nämlich teuer geworden. Grund: Die Vergütung für Wind-
strom ist mit durchschnittlich sieben Cent deutlich günstiger als die für Solarstrom (acht 
bis zwölf Cent). Alte Solaranlagen sind noch teurer. Allein in den ersten acht Monaten 
dieses Jahres lag der Ertrag aus Windrädern an Land mit 53 Terrawattstunden schon 
um zwei Terrawattstunden höher als im gesamten Jahr 2014. 
 
Mit 19,5 Cent je Kilowattstunde sind Off-Shore-Wind-Anlagen am teuersten, allerdings 
schmilzt der Betrag gesetzlich ab. Zehn Cent ist für 2020 die Zielgröße, die die Branche 
erreichen will, wie die Stiftung Offshore Windenergie gestern in Berlin bekräftigte. Der-
zeit gibt es auf Nord- und Ostsee Anlagen mit einer Leistung von rund 3,3 Gigawatt, 
das ist kaum ein Zehntel der installierten Solarleistung oder der Windanlagen an Land. 
Allerdings laufen die Windräder auf See viel konstanter. 
 
Die meisten Hochsee-Windparks wurden gerade erst fertig gebaut oder stehen kurz 
davor. Erst im zweiten Halbjahr 2015 wird die volle Stromproduktion erreicht. Dann wird 
sich der Anteil der erneuerbaren Energien noch weiter vergrößern. Wegen der Kosten 
hat der Bund eine Ausbauobergrenze von 15 Gigawatt bis 2030 festgelegt, doch will die 
Branche mehr. Die Windenergie auf See sei schließlich ein "industriepolitisches Pro-
jekt" mit schon 18.000 Arbeitsplätzen, sagte Verbandspräsident Jens Eckhoff. 
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Sorge hat man schon für 2020, weil die dann vorgegebene Höchstgrenze von 6,5 Gi-
gawatt bereits um bis zu 1,2 Gigawatt überschritten werden dürfte. Das bewegt sich 
zwar noch innerhalb der zulässigen Spielräume, doch befürchtet man einen industriel-
len "Fadenriss", falls danach der Zubau drastisch zurückgefahren werden muss. Des-
halb fordert die Branche "mehr Flexibilität" - sprich mehr Windparks auf See. 
 
Trierischer Volksfreund vom 11.09.2015 
 
 

Studie: Erneuerbare können Welt versorgen 
 
Die globale Energieversorgung bis 2050 vollständig auf Erneuerbare umzustellen, ist 
technisch möglich, finanziell attraktiv und kann Millionen neuer Arbeitsplätze schaffen. 
Dies zeigt die neue Greenpeace-Studie Energy Revolution, die zusammen mit dem 
Institut für Technische Thermodynamik-Systemanalyse und Technikbewertung des 
Deutschen Luft- und Raumfahrt Zentrums (DLR) erarbeitet wurde. Die darin durchge-
rechnete Umstellung kann zudem den CO2-Ausstoß so weit senken, dass der Tempe-
raturanstieg unter der kritischen Grenze von 2 Grad bleibt. "Die Erneuerbaren Energien 
sind inzwischen erwachsen und können mit klimaschädlichen Kohlekraftwerken und 
riskanten Atommeilern konkurrieren. Wir dürfen nicht zulassen, dass Kohle- und Atom-
lobbyisten Regierungen daran hindern, jetzt rasch den Weg in eine saubere, sichere 
und wirtschaftliche Energiezukunft zu gehen", so Sven Teske, Greenpeace-
Energieexperte und Hauptautor der Studie. (Online: http://bit.ly/1YsHXRg).  
 
Vor der UN-Klimakonferenz im Dezember in Paris belegt die Studie, dass der Ausbau 
klimafreundlicher Erneuerbarer Energien weitaus schneller als bislang voranschreiten 
kann. Zudem hätte sie auch enorm positive Auswirkungen. Laut Studie erfordert eine 
globale Energiewende bis 2050 jährliche Investitionen von durchschnittlich etwa einer 
Billion Dollar. Gleichzeitig würde die Umstellung auf Erneuerbare Energien jedoch 
Brennstoffkosten in Höhe von 1,07 Billionen Dollar pro Jahr einsparen. Der kostenneut-
rale Umbau des weltweiten Energiesystems kann zudem weltweit 20 Millionen zusätzli-
cher Arbeitsplätze schaffen. Während die Zahl der Beschäftigten der globalen Energie-
branche ohne beschleunigte Energiewende bis zum Jahr 2030 leicht auf 28 Millionen 
sinkt, würde die Branche bei einer Umstellung auf 100 Prozent Erneuerbare im glei-
chen Jahr 48 Millionen Menschen Arbeit geben. 
 
Als Mutterland der Energiewende kann Deutschland besonders von einer beschleunig-
ten Ausbau der Erneuerbaren profitieren. Schon heute beschäftigt die deutsche Wind-
industrie rund 138.000 Menschen. Bei einer Exportquote bei Windanlangen aus 
Deutschland von 60 Prozent im Jahr 2014 sichert der Weltmarkt inzwischen jeden zwei-
ten dieser Jobs. "Folgt die Welt dem Energy-Revolution-Szenario, wird sich der globale 
Windenergiemarkt bis 2030 vervierfachen. Für Deutschland ist die nationale und die 
globale Energiewende eine Riesen-Chance", so Teske.  
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Bei der UN-Klimakonferenz in Paris sollen erstmals die USA, China, Indien und die EU-
Mitglieder ein gemeinsames Klimaabkommen mit knapp 200 Staaten unterzeichnen. Es 
soll einen Weg aufzeigen, die mit Dürren, Stürmen und Überschwemmungen immer 
deutlicher werdenden Folgen des Klimawandels in beherrschbaren Grenzen zu halten. 
Dabei sind der Ausstieg aus fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas und parallel ein 
Umstieg auf Erneuerbare Energien zentral. Im Jahr 2013 steuerten die Erneuerbaren 
bereits knapp ein Fünftel zum globalen Energiemix bei. Jedoch muss ihr Ausbau be-
schleunigt werden. Die Greenpeace-Studie Energy Revolution zeigt dafür den Weg. 
 
Greenpeace-PM vom 21.09.2015 
 
 

AKWs heute abschalten: Kein Licht geht aus 
 
In Deutschland sind, erneuerbare Energien mitgerechnet, Kraftwerke mit einer Gesamt-
leitung von 189 Gigawatt (GW) installiert. Davon entfallen knapp 11 GW auf Atomkraft. 
Würden alle acht AKW sofort abgeschaltet, stünden immer noch 178 GW Erzeugungs-
kapazität zur Verfügung. Das ist mehr als doppelt so viel wie die gut 86 GW, die für 
kurze Zeit maximal benötigt werden. Und es reicht aus, um selbst unter extrem ungüns-
tigen Bedingungen - wenn etwa keine Sonne scheint, kein Wind weht und der Strom-
verbrauch dennoch maximal hoch ist - noch jederzeit genügend Strom zu produzieren. 
Das zeigt die Studie "Atomausstieg 2015", die das Energiewende-
Beratungsunternehmen Arepo Consult im Auftrag von .ausgestrahlt erstellt hat. 
 
Sie fußt auf Daten der Bundesnetzagentur und der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 
und übernimmt deren zum Teil sehr pessimistische Annahmen. So gehen die ÜNB un-
ter anderem davon aus, dass alle Laufwasserkraftwerke zusammen nur ein Viertel ihrer 
Leistung sicher ausschöpfen können und dass auch bei Biomasse-Kraftwerken nur 
zwei Drittel der Kapazität sicher verfügbar sind. Andere Organisationen, etwa die halb-
staatliche Deutsche Energieagentur (dena), gehen von weit höheren Verfügbarkeiten 
aus. 
 
Analog zu den offiziellen Untersuchungen zur Versorgungssicherheit unterstellt die 
.ausgestrahlt-Studie zudem pessimistisch, dass Deutschland ein vom Ausland abge-
koppelter Strommarkt sei, der selbst seinen höchsten Viertelstundenbedarf mit eigenen 
Kraftwerken decken muss. Mit der Realität der Stromversorgung und des europäischen 
Verbundnetzes hat das natürlich wenig zu tun. Regionale Lastspitzen gleichen sich 
überregional aus, gleiches gilt für die Stromerzeugung aus Wind und Sonne. Die von 
den ÜNB angewandte Methode unterschätzt die tatsächliche Versorgungssicherheit 
also um einiges. Andere Länder sind aus diesen Gründen bereits auf realitätsnähere 
Methoden zur Beurteilung der Versorgungssicherheit umgestiegen. 
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Das deutsche Stromnetz besteht praktisch aus einer Nord- und einer Südregion. Der 
Stromfluss zwischen beiden ist durch die bestehenden Leitungen auf gut 12 GW be-
schränkt. Da im Süden fünf der acht AKW, zugleich aber deutlich weniger nicht-
atomare Kraftwerke als im Norden stehen, hat die .ausgestrahlt-Studie die Situation in 
Süddeutschland nochmals gesondert untersucht. Das Ergebnis: Auch der süddeutsche 
Strom bedarf lässt sich jederzeit decken, selbst wenn die süddeutsche Jahreshöchst-
last genau während einer "Dunkelflaute" auftreten sollte: durch existierende Kraftwerk-
süberkapazitäten im Norden und die bestehenden Nord-Süd-Leitungen sowie durch 
sogenannte Reservekraftwerke, die von den ÜNB in der Vergangenheit bereits unter 
Vertrag genommen wurden. Dazu zählen Kraftwerke in (Süd- )Deutschland, die aus 
ökonomischen Gründen derzeit keinen Strom mehr für den normalen Strommarkt pro-
duzieren, sowie Kraftwerke in Österreich, Italien und der Schweiz, deren Kapazitäten 
dort nicht benötigt werden. 
 
Weil Wind- und Braunkohle-Strom aus Norddeutschland oft billiger ist als der aus dem 
Süden, decken sich Stromversorger und Großkunden sowohl aus Süddeutschland als 
auch dem südlichen Ausland gerne dort ein. Geschieht dies in großem Umfang, reichen 
die Nord-Süd-Leitungen nicht mehr aus. Um ihre Überlastung zu verhindern, ordnen die 
ÜNB dann ein sogenanntes Redispatch an: Kraftwerke in Norddeutschland müssen 
ihre Produktion drosseln, süddeutsche ihre im Gegenzug erhöhen. Der aus ökonomi-
schen Gründen im Norden eingekaufte Strom wird also aus physikalischen Gründen 
doch im Süden produziert; die Mehrkosten werden auf die Netzgebühren umgelegt. 
 
Vor allem für diesen Redispatch müssen im Süden in großem Umfang extra Kraft-
werkskapazitäten vorgehalten werden, die dann nicht mehr zur Deckung des eigentli-
chen Strombedarfs zur Verfügung stehen. Die Bundesnetzagentur muss deshalb Maß-
nahmen treffen, die diesen unsinnigen Redispatch-Bedarf reduzieren - etwa eine zeit-
weise Begrenzung des Stromexports nach Süden oder eine Aufteilung des deutschen 
Strommarkts in zwei Marktgebiete. 
 
Armin Simon in Rundbrief 29 von .ausgestrahlt 
 
 

Aus Strom wird Gas: Testanlage läuft gut 
 
Die Strom-zu-Gas-Anlage der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) soll künftig eine 
entscheidende Rolle für die Netzstabilität und die Speicherung von Energie überneh-
men - besonders dann, wenn sie aus erneuerbaren Quellen stammt. Denn in diesem 
Bereich gibt es bislang ein großes Problem: Sonne und Wind stehen nicht immer dann 
zur Verfügung, wenn Energie auch tatsächlich benötigt wird. Innovative Speichertech-
nologien sind deswegen erforderlich. Die Testanlage in Frankfurt hat sich aus Unter-
nehmenssicht bislang bewährt. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 10 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

"Wenn sich zu viel oder zu wenig Strom im Stromverteilnetz befindet, können wir unse-
re Anlage so regeln, dass wir die Lastabnahme erhöhen beziehungsweise verringern. 
Die Anlage nimmt dann den Strom auf und wandelt ihn in Wasserstoff um. So kann er 
im Erdgasverteilnetz gespeichert werden, bis er an anderer Stelle wieder benötigt wird", 
erklärt Unternehmenssprecher Christian Schröder und fügt hinzu: "Diese Aufgabe wird 
auch als Sekundärregelenergie bezeichnet, mit der die Anlage die großen Übertra-
gungsnetzbetreiber dabei unterstützt, die Netzstabilität zu gewährleisten.“ 
 
Laut Pressemitteilung muss die Frequenz innerhalb der Stromnetze immer austariert 
bei 50 Hertz liegen. Ist das Stromangebot im Netz höher als der augenblickliche Bedarf, 
steigt die Frequenz. Ist es niedriger, sinkt sie. Beide Zustände müssen ausgeglichen 
werden, um Versorgungslücken in Form von Schwankungen oder gar Stromausfällen 
zu vermeiden. Die Strom-zu-Gas-Anlage kann hierauf sehr gut reagieren, wie auch die 
jüngste Testphase gezeigt hat. Schon frühere Tests hatten gezeigt, dass der Elektroly-
seur für die Wasserstoffumwandlung, sehr schnell hoch und runtergeregelt werden 
kann. Das ist eine Voraussetzung für die Teilnahme am Regelenergiemarkt", so der 
Unternehmenssprecher weiter und ergänzt: "Sekundärregelenergie muss innerhalb von 
fünf Minuten in voller Höhe zur Verfügung stehen." 
 
Die Koblenzer EVM ist einer von 13 Projektpartnern unter dem Dach der Thüga-
Gruppe, dem größten Netzwerk kommunaler Energieversorgungsunternehmen in 
Deutschland, die in einem dreijährigen Probebetrieb die Praxistauglichkeit der Strom-
zu-Gas-Technologie prüfen. Seit 2014 ist die Frankfurter Demonstrationsanlage in Be-
trieb. 
 
Für den verwendeten Elektrolyseur ist der Einsatz in Kombination mit der Strom-zu-
Gas-Technologie inklusive Einspeisung in das Erdgasverteilnetz neu: "Die Thüga 
Strom-zu-Gas-Anlage war die erste dieser Art weltweit, in der die Technologie so zum 
Einsatz gebracht wurde", so Phil Doran, Geschäftsführer der ITM Power GmbH - des 
Herstellers der Anlage. 
 
Der erste Belastungstest zu Beginn des Jahres hatte ergeben, dass die Gesamtanlage 
einen Wirkungsgrad von bis zu 77 Prozent erreicht. Der Belastungstest wird im Laufe 
der geplanten Betriebszeit bis 2016 noch zweimal wiederholt. "Mit dieser Anlage leisten 
wir in vielen Bereichen Pionierarbeit", betont Christian Schröder. Die EVM hofft nun, 
aus diesem gemeinsamen Projekt weitere Erkenntnisse zur Speicherung der erneuer-
baren Energien zu gewinnen. Aus Unternehmenssicht passt die Technologie gut zur 
Region, in der es bereits zahlreiche Windräder und Solaranlagen gibt. 
 
Rhein-Zeitung vom 26.08.2015 
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Vorbildlicher kommunaler Klimaschutz 
in der VG Hachenburg 

 
Wie auf dem Gebiet des Klimaschutzes auch Kommunen Vorbildliches leisten können, 
zeigten die Verbandsgemeinde (VG) und die Verbandsgemeindewerke (VGW) 
Hachenburg interessierten Bürgern und Mitgliedern des BUND. Unter der Leitung des 
stellvertretenden BUND-Landesvorsitzenden Michael Carl besichtigte man zunächst 
das Nahwärmeheizwerk der VGW in Hachenburg. Werkleiter Marco Dörner erklärte, 
dass mit diesem Heizwerk über rund 5 km Leitungen zur Zeit 14 größere Gebäude 
überwiegend mit Wärme aus örtlich gewonnen Holzhackschnitzeln versorgt werden. 
Dazu gehören neben dem Krankenhaus, dem Schloss und dem Löwenbad auch meh-
rere Schulen und Turnhallen. Die Wärmeerzeugung entspricht dem Bedarf von rund 
360 Haushalten. 
 
Sehr interessant war die anschließende Besichtigung der Technik des Löwenbades. 
Dort hat man bei der Sanierung nicht nur eine sehr gute Wärmedämmung eingebaut, 
sondern auch die effizienteste Technik zur Wärmeversorgung. Für Besucher ist es im-
mer beeindruckend, wieviel Technik sich im Keller eines Schwimmbades verbirgt. 
 
Dass nicht nur die Technik des Bades sondern auch das gesamte Nahwärmenetz mit 
allen Abnehmern effizient fernüberwacht und gesteuert werden kann, zeigte eine ab-
schließende Vorführung im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde. Dabei wurde auch die 
Einbindung mehrerer Blockheizkraftwerke und einer Brennstoffzelle in das gesamte 
Netz der Wärme- und Stromversorgung dargestellt. Werkleiter Dörner wies allerdings 
darauf hin, dass wegen des Stromüberangebotes an schmutzigem Braunkohlestrom 
der Betrieb umweltfreundlicher Blockheizkraftwerke zunehmend unwirtschaftlich wird. 
Man erwartet von der Bundesregierung, dass Kohlestrom wie ursprünglich vorgesehen, 
mit einer höheren CO2-Abgabe belastet wird. Zur Steigerung der Energieeffizienz ge-
hört auch ein neuer Faulturm auf der Kläranlage, der die Gasausbeute so verbessert 
hat, dass damit fast der gesamte Strom– und Wärmebedarf abgedeckt werden kann. 
 
Die Erste Beigeordnete der VG, Gabriele Greis, erläuterte die Bemühungen der VG auf 
dem Gebiet der Bürgerenergie. Hier hat die VG ihre ursprüngliche Planung zur Auswei-
sung von gut geeigneten Flächen zur Windenenergie von 534 ha auf nur noch 25 ha 
reduziert. Sie hat damit massiven Einsprüchen von Naturschützern und dem Ergebnis 
von Voruntersuchungen entsprochen. Es kann sein, dass statt wie bisher geplant min-
destens 10, jetzt nur noch 2 Windräder gebaut werden können. Dies soll durch 3 Bür-
gerenergiegenossenschaften mit der Beteiligung von ca. 700 Bürgern, 4 Ortsgemein-
den und der VG geschehen. Die naturschutzfachlichen Voraussetzungen werden der-
zeit von einem Fachbüro geprüft. 
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Berichte über das in der Aufstellung befindliche Klimaschutzkonzept der VG, die Betei-
ligung am Solarpark Hachenburg und der Betrieb eines Elektroautos vollendeten das 
Bild einer auf dem Gebiet des Klimaschutzes landesweit vorbildlichen Kommune. Der 
stellvertretende Landesvorsitzende des BUND Michael Carl dankte für die vielen Infor-
mationen und wünschte sich für den BUND zur Vermeidung des drohenden Klimawan-
dels recht viele Nachahmer.  
 
Presseinformation des BUND-Landesarbeitskreises Energie vom 5. November 2015 
 
 

Thalfang will ein "smartes" Dorf werden 
 
Das Land hat einen Wettbewerb ausgeschrieben. Darin können sich Gemeinden be-
werben, die ein Bioenergiedorf werden wollen. Mit einer flächendeckenden Analyse 
sollen Sparpotenziale gefunden werden - zum Wohle aller Beteiligten. Thalfang gehört 
zu den Kandidaten. Weitere Kommunen sind aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Rund 6000 Euro Eigenanteil will der Ortsgemeinderat Thalfang im nächsten Haushalt 
einstellen, um sich am Wettbewerb "Bioenergiedorf" zu beteiligten. Das Projekt wird 
vom Land bezuschusst, insgesamt kostet die Maßnahme pro Dorf etwa 30.000 Euro. 
Dafür sprach sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung einstimmig aus. Mit dem 
Ratsbeschluss signalisiert Thalfang nach Mainz, dass ernsthaftes Interesse an dem 
Projekt besteht. Wie Thalfangs Bürgermeister, Burkhard Graul, erläutert, war ein sol-
cher Beschluss überhaupt eine Voraussetzung, um in die engere Wahl zu kommen. 
Neben Thalfang haben sich weitere Orte in dem Verfahren beworben. 
 
Worum geht es dabei? In dem vorgeschlagenen Ort werden beispielsweise die Häuser 
auf den Stand ihrer Wärmedämmung untersucht. Außerdem wird überprüft, welche 
Energiesysteme vorhanden sind. Wie Fachbereichsleiter Josef Adams von der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Thalfang erklärt, geht es darum, ein möglichst flächende-
ckendes Kataster zu erstellen, das Privatgebäude, Firmengebäude und auch öffentliche 
Gebäude abdeckt. Die Teilnahme der Bürger, Firmen und Behörden beruht dabei na-
türlich auf Freiwilligkeit. 
 
Mit solch einem Raster ließe sich zum Beispiel herausfinden, in welchen Straßen meh-
rere Gebäude für ein Blockheizwerk zusammengefasst werden können. Adams: "Man 
könnte ein kostensparendes Nahwärmenetz aufbauen, wenn der Bedarf erst einmal 
ermittelt ist." 
 
Ähnliches gelte für Solarkollektoren, die etwa in einer größeren Zahl zum günstigeren 
Preis gekauft werden könnten, um alle Interessenten eines Ortes zu versorgen. Auch 
Umstellungen auf Pellet-Heizungen wären möglich.  
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Der Wettbewerb "Bioenergiedorf" ist eingebettet in die Landesinitiative "Smart Villages". 
Dieses Projekt sieht vor, dass sich in jedem rheinland-pfälzischen Landkreis zehn Orte 
langfristig als "Smart Village" ("intelligente Dörfer") entwickeln. Dieser Begriff bezeich-
net kleinere Orte, die "off the grid (OTG) - aus dem Netz" sind. Mit diesem englischen 
Begriff bezeichnet man Orte, deren Bewohner sich selbst versorgen und weitestgehend 
unabhängig von öffentlichen Einrichtungen sind.  
 
Der Status "Bioenergiedorf" ist eine der Voraussetzungen dafür. Smart-Village-Projekte 
gibt es bereits seit mehreren Jahren in Großbritannien. Dort hat sich der Stadtrat des 
900-Einwohner-Ortes Ashton Hayes (Grafschaft Cheshire bei Liverpool) bereits 2005 
dazu entschieden, den Ort zu einer Null-Emissions-Gemeinde zu entwickeln.  
 
In der Region steuert das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) am 
Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier das Projekt. Dr. Alexander Reis vom 
IfaS erklärt: "Es ist so eine Art Energiewende von unten. Solche Maßnahmen können 
auch zur Stabilisierung des Dorfes dienen und die Dorfgemeinschaft beleben." Die 
Analyse der energetischen Situation sei ein erster Schritt in diesem Prozess. Reis: "Die 
Vision von Smart Villages ist, dass sich die Gemeinde selbst versorgen kann, autark 
ist." Das betreffe nicht nur die Energie, sondern auch die Versorgung mit Nahrungsmit-
teln und die Errichtung von Genossenschaften und alternativen Gesellschaftsformen.  
 
Neben dem Land fördere auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) das Pro-
gramm. Derzeit haben sich in Rheinland-Pfalz 15 Landkreise zur Teilnahme an der Ini-
tiative entschlossen, darunter Bernkastel-Wittlich, der Eifelkreis Bitburg-Prüm und der 
Landkreis Vulkaneifel.  
 
Wie Tobias Gruben vom IfaS mitteilt, ist das Bewerbungsverfahren noch offen. Interes-
sierte Bürgermeister können sich bei ihrer Verbandsgemeinde melden. Der Landkreis 
Bernkastel-Wittlich erhalte zudem derzeit eine exklusive Aufstockung durch das Land 
von 20 Prozent auf die KfW- Mittel. Tobias Gruben hofft auf möglichst viele Bewerber: 
"Das ist eine besonders attraktive Förderkulisse". 
 
Extra 

Vom Bioenergiedorf zum Smart Village: Im ersten Schritt reichen interessierte Gemein-
den eine Interessensbekundung bei der Kreisverwaltung ein. Dort werden die Rahmen-
daten geklärt und zehn Gemeinden anhand von festgelegten Kriterien pro Kreis aus-
gewählt. Anschließend werden Fördermittel beantragt. Im dritten Schritt erfolgen die 
Zulassungsbescheide der KfW, die durch das Land um 20 Prozent aufgestockt werden. 
Anschließend wird der Auftrag für die Studie vergeben, damit ein Konzept erstellt wer-
den kann. Dann werden die Konzepte umgesetzt. 
 
Trierischer Volksfreund vom 01.11.2015 
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Vom Feld in die Heizung  
 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz werden auf dem Hörnerhof in Offenbach großge-
schrieben. Eine effektive Methode, sein eigenes Rapsstroh zu verwerten, fand Besitzer 
Wendelin Hilsendegen vor rund vier Jahren. Er entdeckte das Inserat einer Firma, die 
eine mobile "Pelletieranlage" betreibt. 
 
Rapsstroh bietet sich an zur Pelletierung und Verbrennung. Denn es ist faserhaltig wie 
Holz und ölig", sagt Wendelin Hilsendegen. Als der Landwirt, Winzer und Schlosser-
meister die alte Heizung seines Hörnerhofs in Offenbach erneuern wollte, ließen er und 
sein Sohn Martin eine Biomasse-Pelletheizung einbauen, die beide Häuser mit Wärme 
versorgt. 
 
Als nach zwei Jahren die Pelletierfirma nicht mehr zur Verfügung stand, musste Hilsen-
degen auf Holzpellets zurückgreifen. Dieses Jahr hat er eine andere Firma gefunden, 
die sein Rapsstroh verarbeitet: Ein Mitarbeiter von "Regio-Pell" kam vor zwei Wochen 
erstmals mit einer mobilen Pelletieranlage aus Wolpertshausen. "Ich habe die Anlage 
zusammen mit Wolfgang Roth und Paul Hilsendegen angefordert, um auf eine für die 
Firma lohnende Menge zu kommen", erzählt der 59-jährige. 
 
Roth bot den Platz, auf dem die Anlage aufgestellt wurde. Er ließ Pellets aus Heu zu 
Pferdefutter pressen. Die Firma "Regio-Pell" verarbeitet Gerste, Weizen, Roggen, 
Raps, Heu, die Süßgrasart Miscanthus, Schilf, Gärreste und Spelzen zu Pellets, die 
entweder verbrannt oder verfüttert werden können. Hilsendegen nennt für seine Heiz-
Pellets einige Zahlen: "Zwei Kilogramm Rapspellets haben den gleichen Heizwert wie 
ein Liter Heizöl. Ich brauche für zwei Haushalte sechs Tonnen Pellets im Jahr. Den 
Raps hierfür baue ich auf drei Hektar Ackerfläche an. Die Pellets herstellen zu lassen, 
kostet etwa halb so viel, wie mich Holzpellets oder Heizöl kosten würden." 
 
Einen Haken habe die Sache: "Ich darf meine Pellets zwar in meiner Heizanlage als 
Erzeuger verbrennen, aber ich darf sie nicht weitergeben." Grund seien gesetzliche 
Vorgaben zur Feinstaubbelastung, die in Deutschland besonders streng seien. In 
Skandinavien und Österreich sei die Pelletierung verschiedener Rohstoffe zur Verbren-
nung gang und gäbe. 
 
Hilsendegen sieht durch die Pelletherstellung und -verbrennung eher eine Entlastung 
der Umwelt. "Ich verbrenne kein Erdöl und keine Bäume, sondern durch Zweifachnut-
zung der Rapspflanze einen Teil des Rapsstrohs. Der Rest wird zur Humusbildung und 
Lockerung des Ackerbodens eingearbeitet." Die Feinstaubbelastung sei durch den Au-
toverkehr und andere Faktoren viel größer. 
 
Rheinpfalz vom 12.08.2015 
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Bendorfer erfinden neuartige LED-Röhren 
 
Sie sind langlebig, senken den Stromverbrauch drastisch und können leicht nachgerüs-
tet werden: kein Wunder, dass LED-Leuchten die Zukunft gehört. Nur bei den Leucht-
stoffröhren gestaltete sich der Systemwechsel lange problematisch. Bis jetzt. Das Un-
ternehmen Tidanis hat eine revolutionäre Röhre entwickelt, die wirklich überall passt. 
Das Ziel ist klar definiert. Die Bendorfer nehmen Kurs auf den Weltmarkt. 
 
Allein in Deutschland müssen mittelfristig 300 bis 400 Millionen Leuchtstoffröhren er-
setzt werden. Denn vor allem in Büros und großen Hallen leuchten wahre Kostenfallen. 
"Das Energiesparpotenzial unserer LED-Röhren reicht von 50 bis 75 Prozent bei erhöh-
ter Lichtausbeute von 20 bis 50 Prozent", erklärt Geschäftsführer Danijel Milikic. Bis-
lang werden die LED-Röhren vor allem bei Neubau- und Sanierungsprojekten einge-
setzt. Jetzt soll der Vertrieb im großen Stil beginnen - das größte Potenzial liegt nämlich 
in bestehenden Objekten. 
 
Gerade im gewerblichen Bereich wurde in den vergangenen Jahren viel in die Beleuch-
tung investiert, sodass Unternehmen weitere Erneuerungen vermieden. Denn der Um-
stieg auf herkömmliche LED-Röhren war bislang mit hohen Kosten verbunden, da die 
bislang auf dem Markt erhältlichen Produkte eben nicht überall passten. "Das Problem 
sind die elektronischen Netzteile für Leuchtstoffröhren", betont Frank Krauer. Der tech-
nische Leiter von Tidanis verweist auf die unterschiedlichsten Varianten und Hersteller. 
Die Bendorfer haben das Problem elegant gelöst: Ein Starter wird nicht mehr benötigt, 
es gibt einen einfachen 1:1-Austausch für alle Vorschaltgeräte und Modi. Und die Hal-
terungen können auch bleiben. Mit diesem weltweiten Alleinstellungsmerkmal bieten 
die Bendorfer als Erste eine echte1:1-Umrüstung an. 
 
In den vergangenen Jahren hat es viele Versuche gegeben, universell einsetzbare 
LED-Röhren zu entwickeln - nicht selten mit gefährlichen Folgen. Die Anforderungen 
der strengen Norm DIN/EN 62776 konnten nicht erfüllt werden. Anders Tidanis. Die 
Bendorfer LED-Röhren wurden vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Infor-
mationstechnik (VDE) zertifiziert. Der Vergabe des VDE-Gütesiegels gilt in der Branche 
als Ritterschlag. 
 
Das Tidanis-Team entwickelt, projektiert und berechnet. Für die Produktion selbst 
schloss das Unternehmen, das seinen Sitz in der August- Thyssen-Straße hat, ein star-
kes Bündnis mit dem chinesischen Konzern The Creative Life (TCL), dem weltweit 
drittgrößten Fernsehhersteller, der auch bei der Produktion von Leuchtmitteln zu den 
Marktführern gehört. Warum ausgerechnet in China? "Nicht nur aufgrund des Preises, 
sondern vor allem wegen der hohen Qualität", antwortet Danijel Milikic. Der Elektroin-
genieur verweist darauf, dass die Chinesen die europäischen Produktionsstätten in die-
sem Bereich abgehängt haben. Wie TCL arbeitet, weiß er aus eigener Anschauung. Er 
hat selbst lange für den Konzern gearbeitet, bevor er sich selbstständig machte. 
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Auch wenn es das Unternehmen, das auch auf andere LED-Systeme - zum Beispiel für 
Straßenbeleuchtung - spezialisiert ist, in der heutigen Form erst seit 2011 gibt, können 
die Gründer auf einem reichen Erfahrungsschatz aufbauen. Deswegen gelang es, den 
Prozess von der Entwicklung bis zur Zulassung in nur zwei Jahren zu meistern. "Die 
Branche entwickelt sich schnell, und wir wollen dabei sein", bringt es Frank Krauer auf 
den Punkt und verweist auf einen weiteren Vorzug der neuartigen Röhren. Sie halten 
bis zu 70.000 Stunden und bieten eine Gewährleistungsfrist von 7 Jahren. Rein äußer-
lich unterscheiden sich die LED-Röhren kaum von den herkömmlichen Modellen. Doch 
hinter dem "Mantel" verbirgt sich ein hochkomplexes Innenleben, das in Zusammenar-
beit mit den Ingenieuren von TCL zur Serienreife gebracht wurde. 
 
 

Westerwälder Schwarzstörche und die Windkraft 
 
Die Schwarzstörche im Westerwald werden durch Windenergieanlagen offenbar nicht 
gravierend beeinträchtigt. Das hat sich aus zwei von der Kreisverwaltung angeordneten 
Untersuchungen ergeben, die drei Windkraftanlagen bei Westerburg sowie den Wind-
park Alpenrod betrafen. 
 
Die Windräder am Roten Kopf bei Westerburg waren gerade im Bau, als im Mai 2014 
ein Brutplatz des Schwarzstorches ca. 900 m nördlich der Anlagenstandorte festgestellt 
wurde. Hierbei handelte es sich offensichtlich um einen neu errichteten Nistplatz, da 
bisher kein Brutplatz aus dem Bereich des Roten Kopfes bekannt war und der Horst 
noch die Beschaffenheit einer flachen Scheibe aufwies. 
 
Nach Feststellung des besetzten Brutplatzes erfolgte eine regelmäßige Kontrolle des 
Nistplatzes durch die vom Kreis angeordnete Umweltbaubegleitung, um bei eventuell 
durch die Anlagenerrichtung entstehenden Störungen sofort Abhilfe schaffen zu kön-
nen. Während dieses Monitorings konnten jedoch keine Störungen des Nistplatzes 
durch die Bautätigkeit an den Windkraftanlagen festgestellt werden, ein Jungvogel wur-
de erfolgreich großgezogen. 
 
Für die Brutsaison 2015 ordnete die Verwaltung zum Schutz der streng geschützten Art 
ein Monitoring des Brutplatzes mit Erfassung der Flugbewegungen sowie einer regel-
mäßigen Schlagopfersuche unter den vorhandenen Anlagen an. Hätten sich im Laufe 
dieser Untersuchungen Gefährdungen oder Störungen des Schwarzstorches gezeigt, 
wären die Anlagen umgehend abgeschaltet worden. 
 
Der Brutplatz wurde Anfang April 2015, also relativ spät, wieder bezogen. Die Vögel 
bauten den Horst deutlich aus und führten regelmäßige Balz- und Paarflüge über dem 
Nistplatz und seiner Umgebung, unter anderem dem östlich angrenzenden Waldgebiet 
durch. 
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Ab Mitte Mai wurden die Flugbeobachtungen deutlich weniger, was auf den Beginn der 
Brutzeit hinweist. Nachdem ab Mitte Juni wieder regelmäßige Flüge beobachtet wur-
den, konnte der Gutachter zunächst zwei noch sehr kleine Jungvögel, bei einer späte-
ren Kontrolle drei Jungvögel im Horst feststellen. 
 
Bei sämtlichen Flugbewegungen wurde keine Annäherung in den kollisionsgefährdeten 
Bereich der Windkraftanlagen, sondern im Gegenteil ein ausgesprochenes Meidever-
halten registriert. Die Flüge zum und vom Horst erfolgten überwiegend von Norden über 
die L 288 und die Stadt Westerburg, aber auch über die Westseite des Roten Kopfes in 
Richtung Hintermühlen und über das Elbbachtal nach Kaden und weiter in Richtung 
Süden. Bei allen beobachteten Flügen wurde mindestens ein Abstand von etwa 200 
Meter zu den Windkraftanlagen eingehalten, die Flughöhe lag zwischen 100 und 250 
Metern. 
 
In der Zeit von April bis Mai führte der Gutachter insgesamt fünf Schlagopfernachsu-
chen unter den vorhandenen Windkraftanlagen durch. Dabei stellte er lediglich eine 
tote Amsel fest, die äußerlich unversehrt inmitten eines dichten Fichtenforstes lag und 
wohl eher nicht als Windkraftopfer einzustufen ist. 
 
Das Schwarzstorchpaar am Roten Kopf konnte seine drei Jungvögel erfolgreich aufzie-
hen. Hierzu leistete auch die Forstwirtschaft ihren Beitrag, indem die Holzeinschläge im 
Bereich des Nistplatzes ab Anfang April eingestellt und angrenzende Wirtschaftswege 
durch Baumstämme versperrt wurden. 
 
Die Untersuchung im Bereich des Windparks Alpenrod kam ebenfalls zu dem Ergebnis, 
dass die Jungstörche, zwei an der Zahl, unbeeinträchtigt und störungsfrei heranwach-
sen konnten. Dort wurde im Jahr 2014 erstmalig ein Schwarzstorchpaar nur ca. 700 
Meter südwestlich des dort seit einigen Jahren in Betrieb befindlichen fünf Windrädern 
festgestellt. Das vom Kreis für die Brutzeit 2015 angeordnete Monitoring ergab, dass 
die Schwarzstörche den Windpark niemals durchfliegen, sich im Süden aber durchaus 
bis auf 100 Meter annähern. Die meisten Raumbezüge gingen in südliche Richtungen, 
aber auch nach Osten und Westen. 
 
Lokalanzeiger WW vom 30.09.2015 
 
 

100 Maßnahmen fürs Klima 
 
Nachdem sich die rot-grüne Koalition 2014 mit dem Klimaschutzgesetz zur Verringe-
rung der Treibhausgase verpflichtet hat, legte Wirtschaftsministerin Eveline Lemke 
(Grüne) gestern das Klimaschutzkonzept und einen Maßnahmenkatalog vor, mit dem 
die Ziele erreicht werden sollen. 
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Den Maßnahmenkatalog hat das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie 
nach einer öffentlichen Beteiligung von Bürgern und Verbänden zusammengestellt. Die 
rund 100 Vorschläge betreffen die Bereiche Industrie, Handel und Verkehr ebenso wie 
Energie und privaten Verbrauch. So fallen darunter allgemeine Maßnahmen, etwa die 
Erstellung von Branchen-Energiekonzepten, auch werden Forschungsvorhaben etwa 
für "zukunftsfähige Industrietechnologien" angeregt. Ein Vorschlag lautet, den Bau von 
autofreien und stellplatzreduzierten Siedlungen in Rheinland-Pfalz zu fördern. Daneben 
werden Kampagnen aufgeführt, etwa der "Gebäudecheck Rheinland-Pfalz" oder 
"Rheinland-Pfalz isst klimafreundlich". Viele Maßnahmen zielen auf Beratung ab, etwa 
die "Förderung der Nutzung des Fahrrads im elterlichen Bring- und Holverkehr". Außer-
dem soll eine "Image- und Informationskampagne" die Naherholung in Rheinland-Pfalz 
attraktiver machen. Lemke sagte, Rheinland-Pfalz sei das zweite Bundesland, das ein 
konkretes Klimaschutzkonzept vorlege. 
 
Bis 2020 ist laut Klimaschutzgesetz eine Verringerung der Treibhausgase gegenüber 
dem Ausstoß von 1990 um 40 Prozent angestrebt, bis zum Jahr 2050 sogar um 90 
Prozent. Das Landesgesetz ist nur in einem Punkt vergleichsweise konkret, die Regie-
rung verpflichtet sich zur Umsetzung einer "klimaneutralen Landesverwaltung". Den 
Klimaschutz als Ziel in der Landesplanung aufzunehmen, war nach lauten Protesten 
aus der Wirtschaft aus dem Gesetzentwurf gestrichen worden. 
 
Auf die Frage, welchen Anteil die einzelnen Maßnahmen an der Erreichung der Ziele 
haben, sagte Christoph Zeiss vom Wuppertal-Institut: "Der Zahlenzusammenhang ist 
sehr schwer herzustellen." Die Kosten für die Umsetzung des Konzeptes konnte Lemke 
nicht beziffern. Nach Angaben ihres Ministeriums sind im Entwurf des Landeshaushalts 
2016 alleine vom Wirtschaftsministerium 440.000 Euro zur Umsetzung des Klima-
schutzkonzeptes vorgesehen. Außerdem würden bis 2020 EU-Mittel in Höhe von 46 
Millionen Euro insbesondere für Klimaschutzmaßnahmen bereitstehen. 
 
Rheinpfalz vom 04.11.2015 
 
 

Stromleitungen: Kabinett will vorrangig Erdkabel 
 
Aus Rücksicht auf Bürgerproteste sollen neue, große Stromleitungen in Deutschland 
künftig vorrangig unter der Erde verlegt werden. Das. Kabinett beschloss gestern, 
Stromautobahnen vorrangig als Erdkabel statt als Freileitung zu bauen, wie Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) mitteilte. 
 
Dies führe zu mehr Akzeptanz, "denn vielerorts hatten die Menschen große Bedenken 
gegen Freileitungen". Erdkabel sind allerdings auch deutlich teurer als Freileitungen, 
der Bau dauert zudem länger. 
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Die Parteichefs von SPD und Union hatten Anfang Juli beschlossen, dass Erdkabel bei 
Gleichstrom-Übertragungsleitungen künftig Vorrang haben sollen. Sie waren damit For-
derungen von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) entgegengekommen, 
der die bisherigen Pläne für neue Freileitungen strikt abgelehnt hatte. Die Branche 
warnte umgehend vor hohen Kosten und Zeitverzögerungen. Der Chef des Netzbetrei-
bers Tennet, Urban Keussen, sprach von mehreren Milliarden Euro, allein für ein Pro-
jekt wie SuedLink, das Windstrom von der Küste in den Süden bringen soll. 
 
Das Wirtschaftsministerium erläuterte gestern, Gleichstrom-Freileitungen kämen nur 
dann in Betracht, wenn Naturschutzgründe dafür sprächen oder bereits bestehende 
Stromtrassen genutzt werden können. 
 
Rheinpfalz vom 08.10.2015 
 
 

Neue Heizungen werden sparsamer 
 
Seit Ende September gelten neue Vorgaben für die Effizienz neuer Heizkessel. Die EU 
hat für ÖI- und Gasheizungen, Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke strengere Re-
gelungen erlassen, darauf weist die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hin. Auch für 
Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher gelten die neuen Anforderungen. 
 
Mit den neuen Mindestanforderungen dürfen beispielsweise keine Niedertemperatur-
kessel mehr neu in den Handel kommen. "Damit wird die effiziente Brennwerttechnik 
zum Standard", erläutert Elke Dünnhoff, Energieexpertin bei der Verbraucherzentrale. 
"Ausnahmen gibt es unter bestimmten Bedingungen nur für Mehrfamilienhäuser mit 
Etagenheizungen, die einen gemeinsamen Schornstein nutzen." 
 
Heizungen, Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher müssen zudem ein EU-
Energielabel tragen, ähnlich wie Verbraucher es schon von Kühlschränken kennen. Die 
EU hat dazu je nach Art der Heizung und der Warmwasserbereitung 13 verschiedene 
Energielabel mit Skalen von A+++ bis G, A++ bis G oder A bis G entwickelt. "Fraglich 
ist, ob es für Verbraucher damit übersichtlicher wird", kritisiert Dünnhoff. Zudem bewer-
ten die Label nur die Effizienz der Heizgeräte. Ob zum Beispiel die Größe bzw. Leis-
tung der Heizung auch zum Gebäude passt oder die Dachausrichtung für eine Solaran-
lage geeignet ist, wird bei der Bewertung auf dem Energielabel nicht berücksichtigt. 
Auch über die Betriebskosten gibt das Energielabel keine Auskunft, da die Energieträ-
ger unterschiedlich teuer sind. So kann beispielsweise aufgrund der hohen Strompreise 
eine mit A++ bewertete Wärmepumpe je nach Planung und Ausführung zu höheren 
Heizkosten führen als eine Gas-Brennwertheizung mit Effizienzklasse A. "Das Energie-
label beantwortet damit nicht die wichtigsten Fragen, die sich Hausbesitzer vor dem 
Kauf einer neuen Heizung stellen," resümiert Dünnhoff. 
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Für die Auswahl einer neuen Heizungsanlage sollten sich Hausbesitzer deshalb weiter-
hin umfassend und von unabhängiger Seite beraten lassen. Die Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz bietet in mehr als 60 Orten eine kostenlose Energieberatung an. Ter-
minvereinbarung ist über das landesweite, kostenlose Energietelefon unter 0800 6075 
600 möglich. Weitere Informationen finden Interessierte auch in zwei Informationsblät-
tern zum Heizungslabel und zum Energielabel für Warmwasserbereiter. Diese können 
im Internet unter www.vz-rlp.de/energiekennzeichnung heruntergeladen werden. 
 
Mitteilungsblatt der VG Asbach vom 21.10.2015 
 
 

Mehr Freizeit "für ohne Auto" 
 
Jetzt Kanu fahren oder klettern, das wär's doch. Wer kennt diese Ideen nicht. Oder: 
Jetzt einfach raus fahren und gemütlich übernachten. 
 
Das Problem liegt im "einfach", zumindest für Stadtbewohner oder Familien ohne hohe 
Einkommen oder Senioren, die nicht mehr so gerne Auto fahren. Etwa 13 Millionen 
Deutsche leben in einem Haushalt ohne Auto. "Einfach raus fahren" können diese 
Menschen nicht. Sie müssen erst ein Ausflugsziel suchen, dann die entsprechende 
Nahverkehrsverbindung. Und das ist nicht einfach. Wenn der Kanuverleih im Umland 
endlich gefunden ist, fahrt der Bus nur an Schultagen und die Suche geht von vorne los 
und es wird Mittag und aus der guten Idee ist längst Stress geworden und morgen soll 
es regnen.  
 
Hermann Weiß kann davon ein Lied singen. Der Oberpfälzer arbeitete im Verkehrsrefe-
rat des BUND, war Werbetexter, hat Wahlkämpfe gemacht und schließlich Naturtrip 
gegründet. Slogan: Dein Freizeittipp für ohne Auto. Darüber stolpert man, der Texter 
lässt grüßen. Seine Idee ist einfach: Auf naturtrip.org gibt man ein Freizeitbedürfnis ein. 
In Sekundenschnelle werden Tipps angezeigt, die vom jeweiligen Standort zur gewähl-
ten Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der gewünschten Reisezeit erreichbar sind, 
inklusive Fahrplan, Karte, Fotos und maximal 20 Minuten Fußweg. 
 
Die Technik dahinter ist allerdings eine kleine Hexerei. Superschnelle Big-Data-
Abfragen kombinieren die Geodaten von Abfahrtsorten und touristischen Attraktionen 
mit den Fahrplänen von Verkehrsverbünden. Genauer: einem Verkehrsverbund. Denn 
bisher hat nur der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg die "GTFS"-Rohdaten seiner 
Fahrpläne für Entwickler freigegeben. 
 
"Wir führen gerade gute Gespräche mit Bremen und Niedersachsen", erzählt Hermann 
Weiß: "Aber viele Verkehrsbetriebe und insbesondere die Bahn sitzen doch recht eifer-
süchtig auf ihren Daten. Dabei würden Angebote wie Naturtrip bei offenen Daten wie 
von selbst entstehen und immer mehr Menschen in die Öffentlichen locken." 
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Skandinavien, die Schweiz, Israel oder die USA haben ihre GTFS-Daten schon freige-
geben. "Warum beschließt die Bundesregierung nicht, dass alle öffentlichen Verkehrs-
anbieter nur noch Zuschüsse bekommen, wenn sie ihre Daten freigeben und dadurch 
einen noch größeren Nutzen stiften", kritisiert Weiß. "Wir haben das ja schon alle be-
zahlt." 
 
Das wäre gut für Naturtrip - und auch gut fürs Klima. Denn das eine ist der Service für 
Menschen ohne Auto. Das andere ist der Verkehrssektor, das große Sorgenkind des 
Klimaschutzes: 95 Prozent der klimaschädlichen Emissionen des deutschen Verkehrs-
sektors kommen aus dem Straßenverkehr. Naturtrip will mit seinen Umstiegsangeboten 
jährlich 170.000 Tonnen Kohlendioxid einsparen.  
 
 

Klimapilgern nach Paris 
 
"Geht doch!" Unter diesem Leitwort sind seit dem 13. September Pilger und Aktivisten 
der Klimaschutz-Bewegung zu Fuß unterwegs von Flensburg nach Paris zur UN-
Klimakonferenz, die sich vom 30. November bis 11. Dezember auf neue internationale 
Klimaschutz-Vereinbarungen verständigen soll. Die Initiative für die Pilgerreise geht von 
einem ökumenischen Bündnis christlicher Kirchen und Einrichtungen aus. Die Zubrin-
ger-Route des ökumenischen Pilgerwegs hat ihren Startpunkt am 8. November in Lud-
wigshafen. Die erste Etappe führt von dort nach Bad Dürkheim. In Metz soll die Gruppe 
nach sieben Tagen mit den Pilgern aus dem Norden zusammentreffen. Für die erste 
Etappe ab Ludwigshafen haben sich nach Veranstalterangaben rund 60 Klimawanderer 
angemeldet. Bei Selbstverpflegung ohne Übernachtung ist eine Teilnahme am ökume-
nischen Pilgerpfad aber auch noch spontan möglich. Infos: www.klimapilgern.de. 
 
Rheinpfalz vom 04.11.2015 
 
 

Kohlekraftwerk: Stadtwerke Trier steigen aus 
 
Die Stadtwerke Trier wollen aus dem pannenreichen Kohlekraftwerkprojekt des Ener-
giekonzerns RWE in Hamm aussteigen. Das haben Stadtrat und Aufsichtsrat beschlos-
sen. Knapp 13 Millionen Euro haben die Stadtwerke in das Kraftwerk investiert. Sie 
versprachen sich von der Beteiligung günstige Strompreise. Stattdessen wurde es ein 
Minusgeschäft, Block 2 ist immer noch nicht am Netz. Für den ''Ausstiegsfall'' haben die 
Stadtwerke Rückstellungen von etwa sieben Millionen Euro gebildet. Erwartet wird aber 
ein Verlust in zweistelliger Millionenhöhe. 
 
Rheinpfalz vom 04.11.2015 
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Lemke lehnt Windräder im Welterbe ab 
 
Es knallt im Mittelrheintal. Das Streitthema Windkraft droht zum Zerwürfnis zwischen 
der Landesregierung und der Verbandsgemeinde Loreley zu werden. Wirtschaftsminis-
terin Eveline Lemke (Grüne) hat den Plänen der Verbandsgemeinde, den Rahmenbe-
reich des Unesco-Welterbes in den Flächennutzungsplan zur Windkraft einzubeziehen, 
eine klare Absage erteilt. 
 
"Im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal ist der Bau von Windenergieanlagen ausge-
schlossen", teilte Lemke der Verbandsgemeinde am Freitagnachmittag in einer Pres-
seaussendung mit. Es war eine schallende Ohrfeige der zuständigen Ministerin, die 
grundsätzlich als energische Befürworterin des Ausbaus der Windkraft gilt. Bereits im 
vergangenen Jahr hatte Lemke der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald al-
lerdings dringend empfohlen, den Rahmenbereich des Welterbetals aus jeglicher 
Windkraftplanung herauszunehmen. Hintergrund dieser Position ist die Sichtachsen-
studie, die den zuständigen Ministerien seit Frühsommer 2013 vorliegt. Diese war vom 
Zweckverband Welterbe-Oberes Mittelrheintal und dem Kulturministerium gemeinsam 
in Auftrag gegeben worden und hatte das klare Ergebnis gebracht, dass diverse Projek-
te rund um das Welterbetal die Unversehrtheit der Landschaft und damit auch den Un-
esco-Status akut gefährden würden. 
 
Bereits heute sind vom Rhein und aus dem Welterbegebiet heraus Windparks bei Krat-
zenburg im Rhein-Hunsrück-Kreis und am Kandrich (Kreis Bad Kreuznach) erkennbar, 
die den Welterbe-Interessen streng genommen zuwiderlaufen, aber in jüngerer Ver-
gangenheit genehmigt wurden. Diese beiden Parks liegen allerdings - anders als die 
meisten Vorhaben in der Verbandsgemeinde Loreley - außerhalb des Rahmenbereichs. 
Acht von neun Sonderbauflächen, die Windräder in der Verbandsgemeinde ermögli-
chen sollen, liegen im Rahmenbereich. Insgesamt sollen Windkraftprojekte auf 582,1 
Hektar und damit auf 3,47 Prozent der Gesamtfläche der Verbandsgemeinde ermög-
licht werden. 
 
Dem wiederum steht ein Beschluss des Ministerrats entgegen, auf dem auch Lemkes 
Kritik fußt. Im Oktober 2013 hatte der Ministerrat beschlossen, aufgrund der Erkennt-
nisse der Sichtachsenstudie und erheblicher Auswirkungen für das Welterbe den Rah-
menbereich sowie die Kernzone der Unesco-Region von Windkraft freizuhalten. "Der 
Flächennutzungsplan der Gemeinde verstößt gegen geltendes Planungsrecht und kann 
in der vorliegenden Fassung nicht genehmigt werden", sagt Lemke nun und kündigte 
der VG eine entsprechende Stellungnahme des Ministeriums in der OffenIage an. "Die 
Verbandsgemeinde Loreley hat die Frage der Welterbeverträglichkeit in ihre Planungen 
nicht ausreichend einbezogen." 
 
In der Tat hatte sich die Verbandsgemeinde in der Vergangenheit bezüglich der Wind-
kraft überaus wenig für den Welterbe-Status interessiert, sondern statt dessen 10.000 
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Euro budgetiert, um unter anderem einen Austritt aus dem Welterbe-Zweckverband 
juristisch prüfen zu lassen. Unter anderem aufgrund der vehementen Vorstöße für 
Windkraftprojekte in der Verbandsgemeinde Loreley hatte die Planungsgemeinschaft 
Mittelrhein-Westerwald die Lemke-Empfehlung im Vorjahr in den Wind geschlagen und 
den Rahmenbereich nicht explizit für Windkraftplanungen ausgeschlossen. 
 
Rhein-Zeitung vom 01.08.2015 (leicht gekürzt) 
 
 

Unesco droht mit Verlust des Welterbe-Titels 
 
Das Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal steht vor einer Nagelprobe. Zwei Jahre 
nach der Diskussion um den Fortbestand der Seilbahn in Koblenz droht durch das 
Streitthema Windkraft der mögliche Verlust des Welterbe-Titels. Mit einem warnenden 
Schreiben an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich die Deutsche Unesco-
Kommission an das Land gewandt. 
 
Am 29. Juli ging in der Staatskanzlei ein Schreiben des Generalsekretärs der Deut-
schen Unesco-Stiftung, Roland Bemecker, ein. Drei sachlich formulierte Absätze um-
fasst der Text, doch die wenigen Sätze beinhalten reichlich Zündstoff. Bemecker 
schreibt, dass die Deutsche Unesco-Kommission von der Offenlage eines neuen Flä-
chennutzungsplans der Verbandsgemeinde Loreley "Kenntnis erlangt" hat, der "unse-
ren Informationen zufolge unter anderem den Bau von 40 Windkraftanlagen mit großer 
Nabenhöhe zwischen Braubach und der Loreley, offenbar zu erheblichen Teilen in der 
Pufferzone des Unesco-Welterbes Oberes Mittelrhein vorsieht". 
 
Bereits seit mehreren Jahren laufen rechtsrheinisch Planungen von Windparks, es be-
stehen mehrere Verträge mit Projektentwicklern. Nachdem zwischenzeitlich unter Fe-
derführung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley, Werner Groß, 21 von 
22 Gemeinden einen möglichen Austritt aus dem Welterbe erwogen hatten, hat die 
500-Einwohner-Gemeinde Lierschied (Rhein-Lahn-Kreis) im Dezember Klage gegen 
das Land Rheinland-Pfalz eingereicht. Die Gemeinde möchte den als Rahmenbereich 
oder Pufferzone bezeichneten äußeren Schutzbereich des Welterbes abgeändert wis-
sen, um vier Räder bauen zu können. 
 
Doch Bernecker stellt in seinem Schreiben an Dreyer klar, dass eine solche Änderung 
der Flächenkulisse mögliche Folgen bis zur Aberkennung des Welterbe-Titels haben 
kann. Dies ist in der Geschichte der Welterbestätten überhaupt erst zweimal gesche-
hen. In vielfältiger Weise hat das Land die Beteiligten darauf hingewiesen, dass es Pla-
nungen von Windenergieanlagen im Rahmenbereich des Welterbes ablehnt, doch so-
wohl die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald als auch die Verbandsgemein-
de Loreley haben dies nicht berücksichtigt. Ignoriert wurden dabei Warnungen, die im 
Rahmen einer sogenannten Sichtachsenstudie formuliert worden sind. 
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Bei seiner jüngsten Tagung hat das Unesco-Komitee im Juli in Bonn die aktuelle Situa-
tion der verschiedenen Welterbestätten erörtert und für das Mittelrheintal deutlich ge-
macht, welche Bedeutung die Studie hat. Bemecker schreibt an Dreyer, dass der in 
Bonn gefasste Beschluss des Komitees "die Berücksichtigung der Sichtachsenstudie 
dringend nahelegt". Das Land wird darin auch dazu aufgefordert, mit dem die Unesco 
beratenden Fachgremium Icomos in dieser Frage zusammenzuarbeiten, um eine "klare 
und einheitliche" Linie zu entwickeln. Bislang scheint eine solche noch nicht vorzulie-
gen. Die für Landesplanung zuständige Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) 
hat den Planungen der VG Loreley allerdings eine klare Absage erteilt. Unesco-
Pressesprecherin Katja Römer betont, dass es letztlich darum geht, dass "der besonde-
re Wert des Mittelrheintals erhalten bleibt". Dies bedeutet, dass das Land als erster An-
sprechpartner handeln muss, um die vertraglich vereinbarte Authentizität und Integrität 
der Landschaft zu erhalten. 
 
Allerdings hat es Monate gedauert, bis die Ergebnisse der Sichtachsenstudie im De-
zember 2013 vom Land öffentlich gemacht worden sind. In der Zwischenzeit sind 
knapp außerhalb des Welterbe-Rahmenbereichs Windräder im Rhein-Hunsrück-Kreis 
und im Kreis Bad Kreuznach genehmigt worden, die laut der Studie ein "hohes" bis 
"sehr hohes" Störungspotenzial für das Welterbe haben. Aktuell laufen linksrheinisch 
unter anderem Planungen für einen großen Windpark auf dem Franzosenkopf bei Nie-
derheimbach (Kreis Mainz-Bingen) sowie für ein immenses Pumpspeicherwerk. In 
Mainz sind diese Planungen bekannt, bei der Unesco wahrscheinlich noch nicht. 
 
Rhein-Zeitung vom 06.08.2015 
 
 

Klare Absage an Windkraft im Welterbe  
 
Die Regionalbehörden im Mittelrheintal wollen die jüngste Diskussion über Windräder 
am Rand der Welterbe-Region abhaken. Als Zusammenschluss der Kommunen und 
der beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen appelliert der Zweckverband 
Welterbe Oberes Mittelrheintal an alle Beteiligten, eindeutig für den Erhalt und die Wei-
terentwicklung des Welterbes einzutreten. Der Planung von Windkraftanlagen im Gel-
tungsbereich des Titels erteilte der Verband damit eine Absage. 
 
"Der Status Unesco Welterbe ist Verpflichtung und Chance zugleich", hieß es in einer 
Erklärung des Vorstands. Seine Haltung zum Thema Windräder begründet der Vor-
stand mit der sogenannten Sichtachsenstudie, die 2013 gemeinsam mit dem Land er-
stellt wurde. Die Studie, mit der ein Rahmen für den Umgang mit Windenergieanlagen 
im Umfeld des Welterbes aufgezeigt wird, um den Erhalt der einzigartig gewachsenen 
Kulturlandschaft sicherzustellen, sollte, so der Zweckverbandsvorstand, Grundlage für 
weitere konstruktive Gespräche sein. 
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Hintergrund dazu ist unter anderem ein Teilplan Windenergie, mit dem die Verbands-
gemeinde (VG) Loreley derzeit potenzielle Standorte für Windräder in ihre Flächennut-
zungsplanung einbinden will. Kommunen wie die Gemeinde Lierschied hoffen mit der 
Erschließung von Standorten für Windkraftanlagen auf Zusatzeinnahmen. Die Deut-
sche Unesco-Kommission hatte die Landesregierung allerdings bereits ermahnt, dass 
die Ausweisung von Windkraftanlagen in Flächennutzungsplänen der VG Loreley nicht 
mit dem Welterbestatus vereinbar sei. 
 
Gerade hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) zudem entschieden, dass 
ein nordöstlich von Dachsenhausen in der VG Loreley geplanter Windpark mit drei An-
lagen nicht mit den Zielen der Landesplanung vereinbar ist. Grund für die Ablehnung: 
die optische Beeinträchtigung des Welterbes Oberes Mittelrheintal. 
 
Auch auf der linken Rheinseite befeuert die Sichtachsenstudie Diskussionen. Die Firma 
Boreas, die vier Anlagen in der Gemarkung Boppard-Weiler, knapp außerhalb des 
Welterbe-Rahmenbereiches errichten will, hat vor dem Verwaltungsgericht gegen die 
Ablehnung der Baugenehmigung durch die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück geklagt. 
 
Die Sichtachsenstudie hatte das Konfliktpotenzial der vier beantragten Windräder auf-
grund ihrer exponierten Lage als "sehr hoch" eingestuft. Die würden demnach das 
Landschaftsbild empfindlich stören: Von 20 ausgewählten Aussichtspunkten im Welter-
be wäre mindestens die Hälfte der Anlagen auf vier bis fünf Kilometer Entfernung zu 
sehen. Wann die Angelegenheit vor Gericht verhandelt wird, steht noch nicht fest. 
 
Der Zweckverband plädiert in seiner Stellungnahme zur Windkraft auch an die Kom-
munen, sich bei ihrer Entwicklung mehr auf touristische Aufwertung der Region zu kon-
zentrieren. Mit der Idee der Bundesgartenschau (Buga) 2031 sei gerade ein neues Ziel 
geboren worden, für das die Menschen im Mittelrheintal gemeinschaftlich an einem 
Strang ziehen wollten. 
 
Weiteres zentrales Projekt sei die Neugestaltung des Loreley-Plateaus mit einer För-
derzusage des Bundes von 5 Millionen Euro und ergänzenden Mitteln des Landes 
Rheinland-Pfalz von 4 Millionen Euro. Wirtschaftliche Effekte und Verflechtungen in das 
gesamte Mittelrheintal seien zu erwarten. 
 
Rhein-Zeitung vom 12.08.2015 
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Windkraft: Lierschieds Klage abgeschmettert 
 
Der Windkraftrebell im Mittelrheintal, die Ortsgemeinde Lierschied in der Verbandsge-
meinde Loreley, hat die Klage gegen das Land Rheinland-Pfalz verloren. Nach dem 
Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz fehlt ihr schon die Klagebefugnis für das Ver-
fahren, mit dem sie sich lukrative Windradstandorte sichern wollte. Denn die Kommune 
hat keinen Rechtsanspruch darauf, dass das Welterbegebiet in seinen Grenzen verän-
dert wird.  
 
Die Ausgangslage: Lierschied will, dass das Land mit der Unesco verhandelt, um die 
Schutzzone um das Welterbe so zu verschieben, dass Lierschied nicht mehr in der Puf-
ferzone liegt. Denn die Gemeinde will auch drei Windräder, die nach ihrem Kalkül ihrer 
klammen Kasse etwa 120.000 Euro bringen. Aber: Nach dem seit Mai 2013 geltenden 
Landesrecht dürfen auch in den Pufferzonen rund um das Welterbetal keine Windanla-
gen ausgewiesen werden, die den Blick auf die Natur- und Kulturschönheiten stören. 
Eine Sichtachsenstudie besagt, dass es in dem festgelegten Gebiet keine Flächen gibt, 
auf denen Windräder nicht zu sehen wären. Deshalb will Lierschied, dass die Pufferzo-
ne auf ihrem Boden verkleinert wird. Dabei pocht Ortsbürgermeister Oskar Meyer 
(CDU) auf die ureigene Planungshoheit einer Gemeinde. 
 
Die Lehre der Richter: Das im Kern verfassungsrechtlich geschützte Selbstverwaltungs-
recht räumt keiner Ortsgemeinde auch den Anspruch ein, die Außen- und Kulturpolitik 
von Bund und Land zu beeinflussen. Noch ein Dämpfer der Verwaltungsrichter: Soweit 
Lierschied beantrage, das Land möge doch die Genehmigungsfähigkeit der von ihr ge-
planten Windkraftstandorte prüfen, richte sie die Klage an die falsche Adresse. Denn 
für die Genehmigung von Windenergieanlagen sei schließlich die Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises zuständig. 
 
Die Richter halten Lierschied auch vor, dass es zumutbar ist, zunächst selbst bauplane-
risch tätig zu werden und die Entscheidung der zuständigen Verwaltunqsbehörde ab-
zuwarten. Die Gemeinde habe aber keinen Anspruch darauf, im Wege eines vorbeu-
genden Rechtsschutzes bereits Rechtsfragen zu beantworten, die sich erst mit konkre-
ten Bauleitplänen stellen. 
 
Einen Wunsch erfüllten die Verwaltungsrichter schließlich doch: Gegen das Urteil ha-
ben sie Berufung beim Oberverwaltungsgericht zugelassen (Aktenzeichen: Verwal-
tungsgericht Koblenz, Urteil vom 20. Oktober 2015, 1 K23/15.KO). Ob der Gang in die 
zweite Instanz folgt, will Lierschied aber noch prüfen. 
 
Rhein-Zeitung vom 28.10.2015 
 
 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 27 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Windräder im Pfälzerwald bei Kaiserslautern? 
 
Das Thema Windenergie im Pfälzerwald bleibt aktuell: Die Stadtwerke Kaiserslautern 
(SWK) halten an ihrer Absicht fest, im Osten der Stadt an der A 6 auf dem Gebiet des 
Biosphärenreservates Windräder aufzustellen. Demgegenüber hatte Oberbürgermeis-
ter und SWK-Aufsichtsratschef Klaus Weichel (SPD) im März nach Bekanntwerden 
dieses Vorhabens erklärt: "Mit mir wird es dort definitiv keine Windräder geben." 
 
Rückenwind erhalten die Stadtwerke aus dem Mainzer Umweltministerium. Dort kam es 
vor kurzem zu einem Treffen von OB Weichel, SWK-Vorstandsmitglied Markus Vollmer 
und Vertretern des Ministeriums. Dabei wurde zunächst deutlich, dass die Obere Na-
turschutzbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd Bedenken 
gegen die SWK-Pläne hat: Das Projekt sei mit der Verordnung für den Naturpark Pfäl-
zerwald nicht vereinbar. In der Verordnung wird geregelt, was auf dem Gebiet des Na-
turparks zulässig ist und was nicht. Seit Jahren spricht sich auch Klaus Weichel ent-
schieden gegen Windräder im Naturpark aus. Unter anderem begründete er diese Hal-
tung mit seiner Sorge, dass solche Anlagen den Status des Pfälzerwaldes als Unesco-
Biosphärenreservat gefährden könnten. 
 
All diese Bedenken teilt Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) jedoch nicht, wie sie 
jetzt auf Anfrage der RHEINPFALZ erkennen ließ. Die Ministerin erinnerte daran, dass 
Christiane Paulus als Vertreterin des deutschen Biosphären-Komitees im Februar 
Windräder zwar im bewaldeten Teil der Entwicklungszone, in der gesamten Pflegezone 
und erst recht in der streng geschützten Kernzone des Pfälzerwaldes für tabu erklärt 
hat. Aber unter anderem für "das vorbelastete Gebiet entlang der A 6" machte Paulus 
damals eine Ausnahme. Dieses Areal befindet sich in der am wenigsten geschützten 
Entwicklungszone. Weichel forderte danach vom Ministerium eine Antwort auf die Fra-
ge, was unter "vorbelastet" genau zu verstehen sei. 
 
Das Biosphären-Komitee habe klargestellt, "das die Entwicklungszone des Biosphären-
reservates kein absolutes Ausschlusskriterium" für Windräder darstelle, sagte Umwelt-
ministerin Ulrike Höfken (Grüne) jetzt gegenüber der RHEINPFALZ. Windräder seien 
zum Beispiel "in durch Zerschneidung vorbelasteten Waldgebieten denkbar". So liege 
die von den Stadtwerken vorgesehene Fläche in unmittelbarer Nachbarschaft zu städti-
schen Gewerbegebieten und militärischen Liegenschaften. Zudem werde sie durch 
stark befahrene Fernstraßen von den zusammenhängenden Waldgebieten des Pfäl-
zerwaldes abgetrennt. 
 
Auch die Stadtwerke Kaiserslautern sehen den Biosphären-Status des Pfälzerwaldes 
durch das Windenergie-Projekt am Langenberg im Bereich der A 6 nicht gefährdet. Aus 
dem nach der Sitzung im Umweltministerium gefertigten Vermerk geht hervor, dass 
dies nach Angaben des SWK-Vorstandsmitgliedes Vollmer von der Komitee-
Vorsitzenden Paulus telefonisch auch so bestätigt worden sei. Die Stadtwerke wollen 
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mit den Windrädern im Osten der Stadt "ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten", be-
gründete Vollmer das Vorhaben gegenüber der RHEINPFALZ. Nur die Bergrückenlage 
entlang der Autobahn biete genug Potenzial, um eine solche Anlage wirtschaftlich sinn-
voll und nachhaltig zu betreiben. Die seit März laufenden Windmessungen würden 
Werte über den gesetzlich geforderten Mindestgeschwindigkeiten für die Ausweisung 
von Windkraftflächen ergeben. Und da nur an der Autobahn eine Vorbelastung im Sin-
ne des Unesco-Komitees vorliege, gebe es keine anderen Windkraftplanungen außer-
halb dieses Gebietes. 
 
Oberbürgermeister Weichel war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Der Bezirks-
tagsvorsitzende Theo Wieder (CDU) bekräftigte seine Grundsatzposition, im Pfälzer-
wald keine Windräder aufzustellen. Er erinnerte daran, dass er im Februar als Konse-
quenz aus der Stellungnahme des Unesco-Komitees zu Windrädern im Pfälzerwald 
eine Änderung des Landesentwicklungsprogrammes (LEP) IV gefordert habe. Das sei 
rechtlich nicht notwendig, habe ihn damals das Ministerium beschieden. 
 
Gegner von Windkraftanlagen im Pfälzerwald erinnern SPD-Landtagsfraktionschef Ale-
xander Schweitzer nun an seine im Februar in der RHEINPFALZ erhobene Forderung 
nach einem Verzicht auf Windräder in den Schutzzonen des Pfälzerwaldes: Die Initiati-
ve Pro Pfälzerwald verlangt nach den Worten ihres Sprechers Ernst Gerber von 
Schweitzer und der SPD-Fraktion eine. "exakte Stellungnahme", da er den Eindruck 
erweckt habe, das Thema Windräder im Pfälzerwald sei ein für alle Mal vom Tisch. 
 
Rheinpfalz vom 06.08.2015 
 
 

Windkraft-Engagement stabilisiert EnBW 
 
Das Engagement in Windkraft-Anlagen stabilisiert das Ergebnis des Karlsruher Ener-
gieversorgers Energie Baden-Württemberg (EnBW) im ersten Halbjahr 2015. Das Un-
ternehmen will die Sparte ausbauen: Bis 2020 sollen 3,5 Milliarden Euro vorwiegend in 
Windstromanlagen an Land und im Meer fließen. Der Anteil der erneuerbaren Energien 
an der Erzeugung soll bis dahin von 19 Prozent (2012) auf über 40 Prozent mehr als 
verdoppelt werden. 
 
Einen großen Schritt bei der Ökostromerzeugung wird der Karlsruher Versorger in we-
nigen Tagen machen: Dann wird der zweite Ostsee-Windpark des Unternehmens, Bal-
tic 11, den Regelbetrieb aufnehmen. Er verfügt über 288 Megawatt (MW) Leistung ver-
teilt auf 80 Anlagen. Das entspricht rund einem Drittel der Leistung eines Atommeilers. 
Baltic I, dessen erste von 21 Anlagen 2011 ans Netz ging, hat kumuliert knapp 50 MW 
und laufe "über Erwartung", wie EnBW-Finanzchef Thomas Kusterer bei der gestrigen 
Präsentation der Halbjahreszahlen sagte. Dank der preisgünstig Energie erzeugenden 
Windkraftanlagen erwartet das Unternehmen für das volle Jahr ein bereinigtes operati-
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ves Ergebnis zwischen 0 und 5 Prozent unter dem Vorjahresbetrag von 2,17 Milliarden 
Euro. In den kommenden drei Jahren will die EnBW rund 300 weitere MW Windener-
gieleistung zubauen, sowohl an Land wie auch im Meer. 
 
Dass der Kauf des insolventen Windkraft-Unternehmens Prokon nicht habe realisiert 
werden können, sei in diesem Zusammenhang "schade", so Kusterer, aber kein Rück-
schlag. Der Ausbau werde langsamer voran gehen, aber er gehe voran. Kusterer: "Un-
ser Plan B ist unser Plan A." 
 
Gestiegen ist die Absatzmenge beim Gas. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern 
und Abschreibungen (Ebitda) in der Sparte Vertrieb kletterte vor allem deswegen im 
Halbjahr zur Vorjahreszeit um 36 Prozent. Im vollen Jahr wird ein Anstieg von 10 bis 20 
Prozent erwartet. Auf der gleichen Ertragsebene verlor das Segment Netze 7 Prozent 
zum Vorjahreshalbjahr, was vor allem aus einer Personalaufstockung für den Netzaus-
bau resultiert. Erzeugung und Handel verloren rund 9 Prozent. Im vollen Jahr wird auf-
grund gesunkener Großhandelspreise mit einem Rückgang um bis zu einem Viertel 
gerechnet. 
 
Der lange auf Atomkraft fokussierte Konzern muss sparen: Bis 2020 sollen weitere 400 
Millionen Euro jährliches Sparpotenzial definiert sein. 
 
Rheinpfalz vom 31.07.2015 
 
 

Stillstehendes Windrad 
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Es sieht aus, wie Zauberei: Statt eines Windrades ragt nur ein Turm in die Luft. Und 
dieser Turm erzeugt aus Windenergie Strom. Das Prinzip der sogenannten "Vortex 
Bladeless" ist einfach: An dem Turm lässt der Wind Luftwirbel entstehen. Sie versetzen 
den gesamten Turm in Schwingung. Diese Schwingung bedeutet mechanische Energie 
und kann in Strom umgewandelt werden. Die Schwingungen können so stark sein, 
dass sie sogar Gebäude zum Einsturz bringen, so zum Beispiel die Tacoma Narrows 
Bridge im Jahr 1940. 
 
Die Säulen produzieren rund ein Drittel des Stroms eines konventionellen Windrades. 
Dafür lassen sich die Säulen in dichteren Abständen errichten. Zudem sollen die Bau-
kosten laut Herstellerangaben nur halb so hoch wie bei konventionellen Windrädern 
liegen. Auch Vögel würden nicht beeinträchtigt. 
 
Das junge spanische Unternehmen will drei Modelle auf den Markt bringen: Eine drei 
Meter hohe Anlage soll 100 Watt Leistung erbringen. Ein 14 Meter hohes Modell soll 
vier Kilowatt Leistung liefern und ein großes Kraftwerk soll ab 2018 ein Megawatt Leis-
tung bieten.  
 
Energiedepesche 3-15 
 
 

Anlage für Pellets in Morbach wechselt Besitzer 
 
Der krisengeschüttelte Energiekonzern Juwi hat seine Holzpelletieranlage in Morbach 
an die EC Bioenergie verkauft. Aufatmen beim Personal: Die Arbeitsplätze bleiben er-
halten. 
 
Die EC Bioenergie-Gruppe aus Heidelberg hat die beiden Holzpelletieranlagen (HPA) in 
Morbach und ein weiteres Werk im schwäbischen Dotternhausen (Zollernalbkreis) von 
der RIO Holzenergie käuflich erworben. Die EC Bioenergie will beide HPAs künftig in 
eigenem Namen mit der bestehenden betrieblichen Organisation im Wesentlichen un-
verändert fortführen. "Deshalb haben wir den meisten Werksmitarbeitern vor Ort eine 
Weiterbeschäftigung anbieten können", sagt Thomas Bischof, Geschäftsführer der EC 
Bioenergie aus Heidelberg. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen 
vereinbart, wie Juwi-Pressesprecher Felix Wächter mitteilt. 
 
Neben der Herstellung und dem Verkauf von Pellets und Briketts bietet die EC Bio-
energie mit ihren Tochtergesellschaften auch Wärme-Contracting mit Pellets und Bio-
masse an. Beim Wärme-Contracting werden die Investitionen für eine neue Heizungs-
anlage an einen Dienstleister ausgelagert. Im Gegenzug wird mit ihnen ein Vertrag 
(englisch "Contract") abgeschlossen, der ihm das exklusive Recht gibt, den Mieter oder 
die Liegenschaft mit Heizwärme und Warmwasser zu versorgen. 
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Zu diesem Zweck plant die EC Bioenergie, künftig auch in diese Kundenversorgungen 
weiter zu investieren. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit der EC Bioenergie ein Unter-
nehmen gefunden haben, das den Betrieb der Holzpelletieranlagen fortführen will. Das 
ist sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden der Werke eine gute Nachricht", 
sagt Juwi-Geschäftsführer Robert Stoffers. 
 
Das Werk in Morbach wurde 2007 eröffnet und verfügt über eine Produktionskapazität 
von 16 000 Tonnen. Die RIO Holzenergie, ein Unternehmen der Juwi-Gruppe, war bis-
her Alleineigentümerin der HPAs. Der Betrieb der Holzpelletieranlagen Dotternhausen 
und Morbach wurde bislang durch die Juwi Energielösungen GmbH - ebenfalls ein Un-
ternehmen der Juwi Gruppe geführt. 
 
Als Grund für den Verkauf der beiden nennt der Juwi-Konzern die Entscheidung, sich 
im Zuge der Neuausrichtung auf das Kerngeschäft Projektentwicklung und Betriebsfüh-
rung von Wind- und Solaranlagen zu konzentrieren. Deshalb sollen sämtliche Ge-
schäftsaktivitäten mit Holzbrennstoffen nicht mehr fortgeführt werden. 
 
Einer der Gründer von Juwi, Matthias Willenbacher, hatte sich im Frühjahr überra-
schend aus dem Vorstand der AG zurückgezogen. Er hatte Juwi gemeinsam mit Fred 
Jung 1996 gegründet. Die Juwi-Gruppe, die in Morbach auch die Energielandschaft 
mitbetreibt, hatte im Sommer 2014 bekanntgegeben, dass sie wegen kriselnder Ener-
giemärkte bis zu 400 von 1500 Stellen streichen und 100 auslagern will. Im Dezember 
2014 wurde ein Finanzierungskonzept mit Kreditverträgen von mehr als 40 Banken mit 
rund 300 Millionen Euro Volumen festgezurrt. 
 
Die EC Bioenergie Gruppe in Heidelberg zählt zu den Pionieren und Marktführern des 
Deutschen Pelletmarkts und verfügt heute in Deutschland über eine dichtes Netzwerk 
mit vier Produktionsstandorten und diversen Umschlags- und Auslieferungslagern. Ge-
meinsam mit Schwesterunternehmen unter dem Dach der Josef-Rettenmaier Gruppe 
befindet sich eine weiteres Pelletwerk in Frankreich in Bau. Besonderer Kern der Grup-
pe, die ihre Biobrennstoffprodukte als "Heimatwärme" unter dem Markennamen "wohl 
und warm" vertreibt, ist die Ausrichtung auf regionale Kreisläufe, Energieeffizienz und 
strenge Vorgaben bei der Rohstoffbeschaffung aus PEFC zertifizierten Quellen. 
 
Trierischer Volksfreund vom 8.8.15 
 
 

"Die Energiewende findet auf dem Land statt" 
 
Breitbandkabel für schnelles Internet, dezentrale Stromnetze, die auf die Energiewende 
auf dem Land ausgerichtet sind und eine Investitionsleistung von 42 Millionen Euro in 
2014: Der Energiekonzern RWE und seine Netztochter Westnetz haben ihre regionalen 
Zahlen präsentiert. 
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Wenn es in den vergangenen Tagen um RWE ging, drehte es sich vorrangig um den 
rapide abgesackten Aktienkurs und die finanziellen Verluste, die Kommunen als Aktio-
näre hinnehmen müssen. Dass man in seinem Kerngeschäft, der Energie, aber auch 
Erfolge feiern konnte, darauf legten Vertreter von RWE und der Netztochter Westnetz 
bei der Regionalbilanz Wert, die sich in größten Teilen mit der Energiewende befasste. 
"Die Netze stehen durch die hohe Zahl von Einspeisern vor einer Herausforderung und 
wir befinden uns mitten in einem massiven Wandel", sagte Heinz-Willi Mölders, Vor-
stand von RWE Deutschland, in Trier. 
 
Daher gehen die meisten Investitionen des Energiekonzerns in der Region (2014 rund 
42 Millionen Euro) in den Ausbau und Modernisierung der Netze. Dabei steht vor allem 
die dezentrale Bereitstellung der Energie im Vordergrund. Rund 155 Kilometer Mittel- 
und Niederspannungskabel wurden 2014 dafür in der Region verlegt. Ein Schwerpunkt 
für die Zukunft sei die Speicherung von regenerativen Energien, zum Beispiel aus Pho-
tovoltaikanlagen. "Das ist unsere größte Herausforderung", sagte Mölders. Die wichtigs-
ten regionalen Projekte von RWE in 2014: 

• Smart Operator in Wincheringen (Kreis Trier-Saarburg): Für 50 Testhaushalte - 
darunter zahlreiche Einspeiser - wurde ein dezentrales, intelligentes Netz errich-
tet. Neben der Steuerung wurde auch eine Wetterstation integriert, die anhand 
der Vorhersagen, was Wind und Sonne betrifft, eine Prognose für den zu erwar-
teten Bedarf und Einspeisungen ermitteln kann, um das Netz zu optimieren. 
"Das ist die Zukunft der Netze", sagte Lothar Oelert, RWE-Regionalchef für 
Rheinland-Pfalz. 

• Smart Country in der Eifel: Seit 2011 hat RWE rund um Bleialf und Üttfeld (Eifel-
kreis Bitburg-Prüm) dieses Projekt am Start, in dem Biogas, Photovoltaik und 
Windenergie dezentral eingespeist und dann auch vor Ort genutzt werden - und 
das bei einem stabilen Netzbetrieb. "Wir sammeln Energie und wir verteilen 
Energie, das ist einer unserer Wegweiser für die Energiewende, die nicht in 
Städten, sondern auf dem Land stattfindet", sagte RWE-Personalvorstand Möl-
ders. Für Smart Country erhielt RWE just in Berlin den renommierten Umwelt- 
und Wirtschaftspreis Green-Tec-Award. 

• Energiepartnerschaft Hermeskeil: Gemeinsam mit öffentlichen Verwaltungen und 
einem Unternehmen wurde in Hermeskeil ein 1,5 Kilometer langes Fernwärme-
netz errichtet. Mit Energie aus Biomasse werden so alle öffentlichen Gebäude 
beheizt. 

• Ausbau von Breitbandversorgung: In 51 Kommunen in den Verbandsgemeinden 
Ruwer, Saarburg, Wittlich-Land, Traben-Trarbach sowie der Stadt Konz wurden 
in den vergangenen Jahren 150 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Exemplarisch 
ist das Projekt "Alftal-Kondelwald" in der VG Traben-Trarbach, wo 1700 Haus-
halte in acht Gemeinden durch 23 Kilometer Glasfaserkabel nun schnelles Inter-
net nutzen können. In naher Zukunft wird der Breitbandausbau in Thalfang und 
Hermeskeil starten. "Nicht nur Privathaushalte, sondern vor allem Gewerbetrei-
bende und Industriebetriebe profitieren davon erheblich", sagte Lothar Oelert. 
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• Regenerative Energien: Im vergangenen Jahr kamen in der Region rund 500 
neue Photovoltaikanlagen in der Region hinzu, die ihre Energie ins RWE-Netz 
einspeisen. "Eine ähnliche Steigerung wie in den vergangenen Jahren, die meis-
ten neuen Anlagen sind von Privathaushalten", sagte Jürgen Stoffel, Leiter des 
RWE-Regionalzentrums Trier. Insgesamt befinden sich in der Region rund 
12.000 Anlagen, die regenerative Energie erzeugen und einspeisen (siehe Ext-
ra). 

• Elektromobilität: 44 Pedelecs (elektrische Fahrräder) übergab RWE in den ver-
gangenen Jahren an die Kommunen, daneben befinden sich zahlreiche Elektro-
autos im kommunalen Testbetrieb. Dazu hat RWE 56 Ladestationen für E-
Fahrräder und 16 Ladesäulen für E-Autos installiert. 

• Neueröffnung des Energieladens Bitburg und Kooperation mit der Regionalmar-
ke Eifel unter dem Motto "Strom aus der Eifel für die Eifel". 

• Neue Technik zur Überprüfung von Strommasten, Leitungen, Windkraftanlagen 
und Photovoltaikanlagen: Mit Hilfe eines Hexacopters (unbemanntes Fluggerät 
mit Kameras) können nun Leitungen und Masten auf Schäden kontrolliert wer-
den, ohne das Netz abzuschalten oder schweres Gerät an schwer zugängliche 
Stellen zu bringen. Gleichzeitig können per Wärmebildkamera Photovoltaikanla-
gen überprüft werden. 

 
Extra 

RWE/Westnetz verfügen in ihrem regionalen Geschäftsgebiet (Kreise Trier-Saarburg, 
Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm) über 135.000 Hausanschlüsse und 13.000 Kilometer 
Stromnetzleitungen. Dazu kommen 3.000 Kilometer Leitungen für Straßenbeleuchtung, 
mit insgesamt 60.000 Straßenlampen. In den vergangenen fünf Jahren investierte 
RWE/Westnetz 200 Millionen Euro in die regionalen Netze, davon 2014 42 Millionen 
Euro. Unternehmen aus der Region erhielten dabei Aufträge in Höhe von 28,8 Millionen 
Euro. Im Regionalbereich Trier sind 450 Mitarbeiter beschäftigt, dazu kommen 78 Aus-
zubildende in verschiedenen Berufen. RWE verfügt in der Region über ein 660 Kilome-
ter langes Netz von Leerrohren für Breitbandverkabelung. 150 Kilometer Glasfaserka-
bel wurden bereits verlegt - für 31.000 Einwohner in 51 Gemeinden. In der Region 
speisen mehr als 12.700 Anlagen regenerative Energie in das RWE-Netz ein: 11.800 
Photovoltaik-, 376 Windkraft-, 461 Biomasseanlagen und 92 auf Wasserkraft. Im Rah-
men der Aktion "Aktiv vor Ort" wurden in den vergangenen zehn Jahren 4,3 Millionen 
Euro an 2.135 ehrenamtliche Projekte ausgeschüttet. 2014 wurden 181 Projekte in der 
Region mit 362.000 Euro unterstützt, 2015 bislang 169. 
 
Trierischer Volksfreund vom 22.9.15 
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Abgastests ein wenig realistischer  
 
Die EU will den Stickoxidausstoß von Dieselfahrzeugen künftig mit am Fahrbetrieb ori-
entierten Messverfahren feststellen. Ein entsprechender Vorschlag der EU-Kommission 
wurde von den Mitgliedstaaten aber mit einer langen Übergangsfrist versehen. 
 
In der Theorie hätte die Luft in Europa in den vergangenen Jahren viel sauberer wer-
den müssen, da die Schadstoff-Obergrenzen für Autos kontinuierlich gesenkt wurden. 
In der Praxis jedoch werden die Werte nur auf dem Prüfstand eingehalten. Im normalen 
Fahrbetrieb liegt der Stickoxid-Ausstoß bei Dieselfahrzeugen nach Angaben der EU-
Kommission durchschnittlich viermal höher. 
 
Ihr wegen der teuren Nachrüstung betroffener Fahrzeuge hochumstrittener Gesetzes-
vorschlag wurde gestern von Vertretern der Mitgliedstaaten beraten und abgeändert 
beschlossen. Mit dem Votum der Experten ist die Entscheidung im Prinzip gefallen, das 
Europaparlament und die EU-Staaten haben aber noch Prüfrechte. 
 
Das Treffen in Brüssel endete mit einem klaren Entgegenkommen für die Autoindustrie. 
So soll der sogenannte Konformitätsfaktor im Jahr 2017 bei 2,1 liegen. Die im Realbe-
trieb gemessenen Stickoxidwerte können also mehr als doppelt so hoch liegen wie der 
Grenzwert. Im Falle eines Dieselautos der neuesten Euro-6-Norm, die nicht mehr als 80 
Milligramm pro Kilometer zulässt, dürfte es auf der Straße damit bis zu 168 Milligramm 
ausstoßen. Erst 2019 soll der Faktor auf 1,5 gesenkt werden. Ein Vorschlag der EU-
Kommission hatte weniger starke Abweichungen zwischen Labor- und Straßentests 
vorgesehen: für die Übergangsphase einen Faktor von 1,6 und danach von 1,185. 
 
Die Grünen-Fraktion im Europaparlament reagierte enttäuscht auf den Beschluss. 
"Trotz der schockierenden VW-Krise stellt die Mehrheit der europäischen Regierungen 
die finanziellen Interessen der Autoindustrie erneut über den Schutz der Menschen und 
der Umwelt", so Michael Cramer, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Parla-
ment. Er werde sich "dafür einsetzen, dass das EU-Parlament sein Vetorecht gebraucht 
und den Vorschlag der Mitgliedstaaten stoppt". Im sogenannten Komitologieverfahren, 
in dem die EU-Kommission allein mit Experten aus den Mitgliedstaaten technische Än-
derungen bestehender Gesetze beschließen kann, darf das Parlament das Thema an 
sich ziehen, wenn es mit einem Beschluss nicht einverstanden ist. 
 
Der Präsident des deutschen Branchenverbands VDA, Matthias Wissmann, begrüßte 
zwar die Einführung von Straßentests. Die vereinbarten Werte seien aber ambitioniert. 
Auch fehle eine Folgenabschätzung für die Wettbewerbsfähigkeit. 
 
Rheinpfalz vom 29.10.2015 
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Geothermie: Betreiber mit Anlage sehr zufrieden 
 
"Wir sind als Betreiber des Geothermie-Kraftwerkes lnsheim mit den bisherigen Ergeb-
nissen des Kraftwerkbetriebes sehr zufrieden." Das erklärte Darius Szablinski von der 
"Pfalzwerke geofuture GmbH", die die Anlage seit November 2012 betreut, am Don-
nerstagabend im Gemeinderat. 
 
Die Anlage wandelt Wärme aus dem Tiefenwasser in Strom um. Im Februar 2013 
musste das Geothermiekraftwerk wegen eines Pumpenschadens vom Netz gehen. 
Mehrere Monate hatte die Reparatur gedauert und sich problematischer gestaltet als 
erwartet, da die Schadensstelle für den Ausbau der Pumpe in 15 Meter Tiefe nur 
schwer zugänglich war. Nach der Betriebsunterbrechung laufe die Anlage bislang prob-
lemlos, berichtete Szablinski. Die Anlage habe mit über 95 Prozent Verfügbarkeit im 
ersten Halbjahr 2015 über den Planwerten gelegen. Der Thermalwasserkreis, die 
Thermalwasserpumpe sowie die Organic-Rankine-Cycle-Anlage (ORC-Anlage), ein 
Verfahren, das Abwärme nutzt, um mit Hilfe eines Verdampfungsprozesses Strom zu 
erzeugen, arbeiten nach Darstellung von Szablinski "sehr stabil". 
 
Die Schüttung liegt derzeit bei 70 Litern pro Sekunde, geplant sind 80 Liter, möglich 
sind zwischen 85 bis 90 Liter pro Sekunde. Den Wirkungsgrad der Anlage gab der In-
genieur mit 13 Prozent an. Geothermiekraftwerke besäßen einen Wirkungsgrad von 
zirka fünf bis 15 Prozent. Dies sei im Vergleich zu anderen Techniken (Atomstromanla-
gen Wirkungsgrad 30 Prozent) wenig. Jedoch müsse beachtet werden, dass es keine 
Ausgaben für Brennstoffe gebe. Der Wirkungsgrad des Kraftwerkes sei im Übrigen 
stark davon abhängig, ob Wärmeenergie oder elektrische Energie bereitgestellt wird. 
Durch die Umwandlungsverluste bei der Stromerzeugung liege der Wirkungsgrad tiefer 
als bei rein thermischer Nutzung, informierte Szablinski. 
 
Er kündigte die Jahresrevision der Anlage an, die ab 10. August vorgesehen sei. Dann 
würden Instandhaltungsarbeiten an den Bohrungen sowie der ORC-Anlage durchge-
führt. 
 
Szablinski berichtete dem Gemeinderat weiter, dass der Lagerplatz an der Autobahn 
mit gebrauchten Rohren mittlerweile komplett geräumt sei. Wie berichtet hatte der La-
gerplatz die Geothermie-Kraftwerk Gegner in der Einwohner-Fragestunde einer Ge-
meinderatssitzung auf den Plan gerufen. Sie gehen davon aus, dass die Rohre gefähr-
lich seien. Messungen hätten jedoch ergeben, dass die Rohre des Geothermie-
Kraftwerks "als nicht radioaktiv eingestuft werden können". 
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Sven Gilbert Gärtner von der Brenk-Systemplanung, eine Ingenieurgesellschaft, die für 
die Überwachung des Strahlenschutzes für das Geothermiekraftwerk Insheim verant-
wortlich zeichnet, hatte festgestellt: " Eine Gefährdung einer beliebigen Person der Be-
völkerung auf dem Lagerplatz kann für jeden Zeitpunkt der Nutzung auf Grund der fest-
gestellten Messwerte ausgeschlossen werden. Eine Umweltgefährdung oder eine Ge-
fährdung von Passanten außerhalb des Platzes war ebenfalls zu keinem Zeitpunkt ge-
geben." 
 
Nach Aussage der Brenk-Systemplanung befanden sich in diesen Rohren geringe 
Mengen an natürlicher Radioaktivität. Die radioaktiven Ablagerungen würden aus dem 
geförderten Thermalwasser stammen. Mittlerweile sind die gelagerten Metallteile in Ab-
sprache mit dem Landesamt für Geologie und Bergbau an Schrotthändler verkauft und 
entsorgt, so Szablinski. 
 
Rheinpfalz vom 01.08.2015 
 
 

"Bodenbewegungen schon 2012 bemerkt"  
 
Die Bürgerinitiative (BI) Geothermie Landau-Südpfalz hat gestern bei der Kriminalpoli-
zei in Landau Strafanzeige gegen mehrere Geschäftsführer des seit März 2014 stillste-
henden Geothermiekraftwerks in der Eutzinger Straße und des Sicherheits-
Dienstleistungsunternehmens Bestec erstattet. 
 
Auslöser waren zwei Verfahren vor dem Landgericht Landau, in denen der Kraftwerks-
betreiber Geox unterlegen ist (wir berichteten am 25. Juli). Dabei seien Fakten ans 
Licht gekommen, die strafrechtlich zu würdigen seien, so Thomas Hauptmann, stellver-
tretender Vorsitzender der BI. Nach seiner Darstellung hat eine Geschäftsführerin des 
Kraftwerks am 15. September 2009 den Druck in der Reinjektionsbohrung des Kraft-
werks unzulässig erhöht, um die Kraftwerksleistung zu steigern. Das habe ein Erdbe-
ben mit zahlreichen Schäden ausgelöst. 
 
Weiter rügt Hauptmann, dass der sogenannte Ringraum zwischen der Betonausklei-
dung des Bohrlochs und dem Reinjektionsrohr mindestens seit 2010 nicht mehr regel-
mäßig überwacht worden sei. Durch ein Leck in diesem Rohr soll Thermalwasser aus-
getreten sein. Es soll die massiven Bodenbewegungen ausgelöst haben, die letztlich 
zum Abschalten der Anlage führten. 
 
Diese Bodenhebungen sollen schon seit Mitte 2012 von den Betreibern selbst bemerkt 
worden sein. Dennoch habe der Betreiber Geox nicht reagiert, und schließlich habe es 
massive Schäden unter anderem an den Gleisen der Bahnlinie Landau-Pirmasens ge-
geben. Dies wertet Hauptmann als gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. 
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Wie berichtet, ist inzwischen ein Innenrohr in das Reinjektionsrohr eingezogen worden 
und eine durchgängige Doppelwandigkeit zu erzielen, wie es heute Stand der Technik  
ist. Damit werde es unmöglich, die Leckstelle noch zu ermitteln, argumentiert Haupt-
mann und hält diesen Vorgang daher für Unterdrückung eines Beweismittels. 
 
Rheinpfalz vom 05.08.2015 
 
 

Geothermie: Punktsieg für Kritiker 
 
Ob die Betriebsgenehmigung für das Geothermiekraftwerk verlängert wird, entscheidet 
das Landesbergbauamt. Aber Kritiker wie die hartnäckige Bürgerinitiative oder die Grü-
nen haben einen klaren Punktsieg errungen. Sie haben den Gemeinde- und den VG-
Rat sensibel für die möglichen Gefahren gemacht und hoffen nun auf Zugeständnisse 
des Betreibers. 
 
Das hätte vor wenigen Wochen kaum einer gedacht: Sowohl der lnsheimer Gemeinde-
rat als auch der Bauausschuss der Verbandsgemeinde Herxheim fangen an, die Kritik 
der Geothermie-Gegner zu teilen. Noch in der Septembersitzung sollte das "Ja" zum 
Betriebsplan eigentlich nur durchgewinkt werden. Die Grünen machten - unter Mithilfe 
der Bürgerinitiative Insheim/Rohrbach - dagegen Druck. Mit Erfolg: Der Rat hat sich den 
Argumenten der Geothermie-Kritiker über mögliche Gefahren geöffnet. Ortsbürgermeis-
ter Martin Baumstark (CDU) wurde in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch gar mit 
Applaus bedacht, als er folgenden Satz aus der Stellungnahme des Rates strich: "Es 
werden keine Bedenken gegen den Hauptbetriebsplan erhoben." 
 
Nach einigen Zugeständnissen des Betreibers Pfalzwerke-Geofuture sind die politisch 
Verantwortlichen nun ebenfalls kompromissbereit. Der Insheimer Rat und der VG-
Bauausschuss nahmen den sogenannten Hauptbetriebsplan nach wochenlangen Dis-
kussionen nun einstimmig zur Kenntnis. Mehr können die Räte zum Entscheidungspro-
zess des Bergamtes nicht beitragen. Dabei geht es um die Laufzeit von fünf weiteren 
Jahren. 
 
Ortschef Baumstark nahm konkret Stellung zu den Punkten Grundwasserüberwachung 
und Laufzeit. Bei der Grundwasserüberwachung wird dem Betreiber aufgegeben, ein-
zelne Grundwasserproben an drei bis fünf Punkten (Wasserfassungen / Grundwasser-
messstellen) zu entnehmen und sie von einem unabhängigen Labor untersuchen zu 
lassen. Über das Ergebnis ist die Ortsgemeinde lnsheim zu unterrichten. 
 
Weiter solle eine zweijährige Laufzeit gelten. Mit der Vorgabe, dass der Ortsgemeinde 
in zweijährigem Abstand ein Bericht über die Sicherheitsprüfung der Geothermieanlage 
vorzulegen sei. 
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Vor dem Ratsbeschluss wurden zwei Stellungnahmen gehört. Die erste verlas Ute 
Bauer, zweite Vorsitzende der Bürgerinitiative Energieforum Rohrbach und lnsheim. 
Darin wird kritisiert, dass der "fragwürdige" Hauptbetriebsplan bei der vorherigen Rats-
sitzung in lnsheim "durchgewinkt" werden sollte, was am Antrag der Grünen scheiterte, 
dann aber in nichtöffentlicher Sitzung im Energieausschuss beraten wurde. 
 
Die BI habe bereits in ihrer ersten Stellungnahme zum Plan Lücken und Widersprüche 
deutlich gemacht, eine weitere zu den "fragwürdigen Auslassungen" der Betreiber-
Vertreter lägen der VG / den Fraktionen vor. Bauer verwies auf erfolgreiche Aufklä-
rungsarbeit der BI mit entsprechenden Bürger-Reaktionen und Aktivitäten verantwor-
tungsbewusster Gemeindevertreter. Gefahren und Risiken durch das Kraftwerk seien 
noch nicht absehbar. Bisher habe es in lnsheim 97 Beben gegeben. 
 
Die zweite Stellungnahme kam von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die Ratsmit-
glied Hans-Jürgen Lutz verlas. Beim ersten Punkt "Grundwassermoratorium" wurde 
begrüßt, dass der Betreiber eine Grundwasserüberwachung zusagte. Denn, trotz "ge-
betsmühlenartiger" Wiederholung, dass es keine Thermalwasseraustritte in lnsheim 
gebe, bleibe die Befürchtung, "dass durch auftretende Erderschütterungen Spalten neu 
entstehen könnten und Thermalwasser in grundwasserführende Schichten gelangen 
könnte". 
 
Der zweite Punkt thematisiert die Verlustschmierung der Produktionspumpe". Dabei 
fordert die Partei - trotz der Zusicherung, dass kein Öl austritt und die täglich zugeführ-
ten 20 Liter Schmieröl weder ins Erdreich, noch ins Thermalwasser gelangen - "eine 
lückenlose Überwachung" des Altöls und dessen Entsorgung. 
 
Beim dritten Punkt .Sonderbetriebspläne" wurde gefordert, dass die Gemeindevertreter 
bei Änderungen von Anlagenteilen und der Aufstellung von Sonderbetriebsplänen 
"frühzeitig" informiert werden. Vom Betreiber wird erwartet, dass er die Sicherheit über 
die Gewinnerwartungen stellt und es keine Schäden an Hab und Gut der Bürger sowie 
der Umwelt gibt. 
 
Zur Sache: Kraftwerksbetreiber schließen Gefährdung des Grundwassers aus 

Der Bau- und Umweltausschuss der Verbandsgemeinde Herxheim hat am Donnerstag-
abend den umstrittenen Hauptbetriebsplan des Geothermiekraftwerkes lnsheim ein-
stimmig zur Kenntnis genommen. Damit folgt der Ausschuss der "Empfehlung" des 
Insheimer Gemeinderates vom Mittwoch. Der Kraftwerksbetreiber Pfalzwerke-
Geofuture will eine Laufzeit-Genehmigung von weiteren fünf Jahren. Die erteilt das 
Landesbergbauamt. Die beteiligten Gemeinden können nur Anregungen einbringen. 
Nach Mainz sollen nun die vorliegenden Stellungnahmen der Fraktionen im VG-Rat 
geschickt werden. 
 
Wie schon in vier Sitzungen zuvor hatten die Mandatsträger Gelegenheit, ihre Beden-
ken vorzutragen. Am Donnerstagabend standen dazu der Abteilungsleiter für Geother-
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mie im Landesbergbauamt, Thomas Dreher, sowie die Geschäftsführer von Geofuture, 
Christian Lerch und Reinhold Matmuja, Rede und Antwort. 
 
Dabei ging es erneut um Fragen wie Fördermenge, Grundwassermonitoring, lokale 
Erdbebenereignisse, Überwachung des Grundwassers, Fracking oder Schmierung der 
Thermalwasserpumpe. Am Ende konnten die Bedenken weitgehend ausgeräumt, aber 
nach Meinung einiger Ratsmitglieder nicht die letzten Zweifel an einem sicheren Betrieb 
des Geothermiekraftwerkes lnsheim beseitigt werden. 
 
Geofuture-Geschäftsführer Lerch machte deutlich, dass die Bohrungen, mit denen das 
Thermalwasser nach oben und dann wieder nach unten transportiert wird, zum Schutz 
des Grundwassers "mehrwandig ausgeführt werden". Dadurch könne das Austreten 
des Thermalwassers verhindert werden. Die Zwischenräume würden zudem rund um 
die Uhr elektronisch überwacht. Bei der Kraftwerkstechnik sei ein Aufreißen des Ge-
steins mit hohem Druck (Fracking) nicht erforderlich, da die .Hydrothermale Geother-
mie" zur Anwendung komme. Dabei würden die vorhandenen Klüfte und das darin vor-
handene Thermalwasser benutzt. 
 
Zum Thema Schmierung der Thermalwasserpumpe sagte Lerch, dass dazu Öl einge-
setzt werde. Dieses Öl werde nach Gebrauch in einem Ringraum der Bohrung aufge-
fangen und in regelmäßigen Abständen von Fachfirmen auf Nachweis entsorgt. 
 
Zur Seismizität führte Lerch aus, dass ein Stufenplan Teil der Zulassung des Kraftwer-
kes durch die Bergbehörde sei. Schon wenn kleine, nicht spürbare Erschütterungen im 
Untergrund gemessen werden, werde der Druck des Thermalwassers gesenkt, um die 
Seismizität abklingen zu lassen. Wie bei anderen technischen Anlagen gebe es eine 
zulässige Obergrenze für Erschütterungen, die das Kraftwerk erzeugen dürfe. 
 
Rheinpfalz vom 24.10.2015 
 
 

Konzerne haben genug Geld für Atomausstieg  
 
Monatelang haben Wirtschaftsprüfer die Bücher der vier Atomkonzerne durchleuchtet. 
Das Ergebnis aus Sicht der Regierung: Eon, RWE, EnBW und Vattenfall können den 
Atomausstieg bezahlen. 
 
Die vier großen Stromkonzerne in Deutschland können nach Einschätzung der Bundes-
regierung die Milliardenkosten des Atomausstiegs bewältigen. "Die Vermögenswerte 
der Unternehmen decken in Summe die Finanzierung des Rückbaus der Kernkraftwer-
ke und der Entsorgung der radioaktiven Abfälle ab", sagte gestern Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD). Er hatte im Juni bei Wirtschaftsprüfern einen sogenann-
ten Stresstest der Atomkonzerne in Auftrag gegeben. 
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Erstmals gibt es für den Atomausstieg nun auch ein Preisschild: Dem Gutachten zufol-
ge würde das Ende der Kernenergie in Deutschland mit Abriss der Kernkraftwerke und 
Endlagerung des Atommülls rund 47,5 Milliarden Euro kosten. Das ist jedoch nur eine 
Schätzung auf Grundlage aktueller Preise. Niemand weiß, wie sich Kosten und Zinsen 
in den nächsten Jahrzehnten entwickeln. 
 
Der Stresstest zeigt nämlich auch, dass unter extrem ungünstigen Umständen die Kon-
zerne bis zum Jahr 2099 insgesamt bis zu 77,4 Milliarden Euro an Rückstellungen auf-
bringen müssten. Aktuell haben sie 38,3 Milliarden Euro, also knapp die Hälfte, gebil-
det. So ein Szenario hält Gabriel aber für unwahrscheinlich, weil es extrem hohe Kos-
ten und negative Zinsen voraussetzt. 
 
Die Versorger selbst sehen sich durch das Gutachten bestätigt. "Es akzeptiert damit die 
seit Jahrzehnten geübte Rückstellungspraxis", teilten Eon, RWE, EnBW und Vattenfall 
mit. Die Branche wolle sich nicht drücken. Es stehe außer Frage, heißt es in der Erklä-
rung, dass die Unternehmen "zu ihren heutigen Verpflichtungen aus der Kernenergie 
stehen". Die Wirtschaftsprüfer verweisen auf das Vermögen der vier Konzerne. Der 
Gesamtwert von aktuell 83 Milliarden Euro reiche in jedem Fall aus, um alle Kosten ab-
zudecken. 
 
Rheinpfalz am Sonntag vom 11.10.2015 
 
 

KKW-Rückbau: Letzte Genehmigung ist erteilt 
 
Nun ist es amtlich: Die letzte Phase des Abbaus des ehemaligen Kernkraftwerks Mül-
heim-Kärlich hat begonnen. Das Mainzer Wirtschaftsministerium überreichte dem Be-
treiber RWE Power am gestrigen Donnerstag die offizielle Genehmigung für den Abbau 
der am höchsten belasteten Anlageteile. Konkret handelt es sich dabei um den Reak-
tordruckbehälter sowie die beiden Dampferzeuger. "Damit hat jetzt der letzte amtliche 
Schritt Brief und Siegel erhalten", freute sich Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grü-
ne). Dem voll ständigen Rückbau des Kraftwerks "steht jetzt nichts mehr im Wege". 
 
Schnell geht das aber nicht: Der Eigner geht von einem Abbauende zwischen 2025 und 
2030 aus, sagte RWE-Sprecherin Dagmar Butz auf Anfrage unserer Zeitung. "Wir wer-
den jetzt die konkrete Planung starten und demnächst anfangen", betonte Butz. Einen 
konkreten Zeitplan habe man dem Ministerium noch nicht vorgelegt. "Von außen wer-
den Sie da lange nichts sehen", fügte die Sprecherin hinzu. Damit geht 29 Jahre nach 
dem Start des einzigen Kernkraftwerkes in Rheinland-Pfalz das Großprojekt Abbau in 
die entscheidende Phase. 1986 lief das KKW im Neuwieder Becken, 1988 legten Ge-
richte das Werk wieder still. 2004 begann der Rückbau, mehr als 10.000 Tonnen Mate-
rial wurden seither zerlegt und abtransportiert, davon waren rund 30 Tonnen radioakti-
ver Müll. 
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Nun geht es ans Herz der Anlage, den Reaktordruckbehälter, der einst den strahlenden 
Kern enthielt. 13 Meter hoch ist das Anlagenteil, 4,6 Meter im inneren Durchmesser 
breit und 466 Tonnen schwer. Eine Betonabschirmung umgibt den Reaktorbehälter, 
alle Teile zusammen haben die Größe in etwa eines Einfamilienhauses. Dazu kommen 
die beiden Dampferzeuger, jeder 23 Meter hoch und 450 Tonnen schwer. 
 
Es sind die Teile, die bis heute die höchste Radioaktivität aufweisen. Mit der Genehmi-
gung seien deshalb "sehr hohe Standards bei den Vorsorgemaßnahmen zum Strahlen-
schutz" verbunden, betonte Wirtschaftsministerin Lemke. Die stark strahlenden Teile 
sollen unter Wasser von ferngesteuerten Robotern abgebaut werden, das einstige Ab-
klingbecken wird dafür erneut mit Wasser gefüllt. Mit dem Abbau dürfe zudem erst 
dann begonnen werden, wenn die Abbauschritte ohne Unterbrechung durchgeführt 
werden können, betonte Lemke. 
 
Der radioaktiv strahlende Müll wird indes nicht auf dem alten KKW-Gelände gelagert, 
ein einstmals angedachtes Zwischenlager werde es definitiv nicht geben, unterstrich die 
Ministerin, die zudem weitere Flächen des ursprünglich 30 Hektar großen Geländes 
aus der atomrechtlichen Überwachung entließ. Darunter befinden sich auch die für das 
Zwischenlager einmal vorgesehene Fläche sowie ein Maschinenhaus, ein Lager und 
eine alte Werkstatt. Damit beaufsichtigt das Ministerium nur noch sechs Hektar des 
alten Geländes. 
 
Die strahlenden Teile sollen schließlich sicher verpackt und frei gemessen, also auf 
Strahlungsfreiheit geprüft werden. Wohin die Teile dann aber abtransportiert werden, 
ist noch unklar. Die strahlende Fracht sei für Schacht Konrad vorgesehen, sagte Eve-
line Lemke. Man benötigt allerdings zum Rückbau "die Annahmebereitschaft des End-
lagers Schacht Konrad für die anfallenden schwach und mittelaktiven Abfälle" , betonte 
RWE-Vorstand Ulrich Hartmann. 
 
Das ehemalige Eisenerzbergwerk bei Salzgitter wird zum Endlager für schwach radio-
aktive Abfälle umgebaut und sollte eigentlich 2022 in Betrieb gehen, ob das gelingt, ist 
jedoch ungewiss. Und auch sonst läuft in Mülheim-Kärlich nicht alles rund: Der Kühl-
turm des Kraftwerks, das Symbol für die in der Region ungeliebte Anlage, sollte eigent-
lich bis Ende 2015 fallen, doch die Arbeiten daran haben noch nicht einmal begonnen. 
 
Der Abriss eines Kühlturms ist "keine triviale Aufgabe" und für alle Akteure neu und 
einmalig, sagte Lemke dazu. Für den Abriss sei aber der private Besitzer, das Recyc-
ling- und Transportunternehmen Zimmermann zuständig. "Wir verlangen, dass der sei-
ner Verantwortung nachkommt", forderte Lemke und fügte hinzu: "Da müssen sich jetzt 
alle mal an ihre Zusagen und Verträge halten." 
 
Rhein-Zeitung vom 09.10.2015 
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Kühlturm verschwindet wohl doch erst 2016 
 
Nach Informationen unserer Zeitung wird es immer unwahrscheinlicher, dass der ge-
plante Abriss des Kühlturms am ehemaligen Kernkraftwerk (KKW) Mülheim-Kärlich 
noch in diesem Jahr erfolgt. Hinter vorgehaltener Hand wird bereits davon gesprochen, 
dass der Abriss erst 2016 vonstattengehen kann. Von offizieller Seite bestätigen will 
dies unserer Zeitung jedoch niemand. Ralf Zimmermann, Geschäftsführer der Zim-
mermann Recycling & Transporte GmbH aus Lahnstein-Friedrichsegen und Nachnutzer 
des Areals, hält sich nach wie vor bedeckt: Er reagierte nicht auf eine Anfrage unserer 
Zeitung. Sein Vertragspartner und KKW-Eigner RWE Power räumt zumindest ein, dass 
es derzeit noch offen ist, "ob die Maßnahme noch im Jahr 2015 oder aber im Jahr 2016 
erfolgen wird". 
 
Anfang des Jahres klang das noch anders. Damals hatte Zimmermann vor den ver-
sammelten Medienvertretern betont, dass der Kühlturm definitiv noch in diesem Jahr 
verschwinden wird. Vertraglich zum Abriss verpflichtet ist der Unternehmer nach wie 
vor, betont RWE-Sprecherin Dagmar Butz. Allerdings stünden gleich mehrere geeigne-
te technische Verfahren zum Abriss zu Verfügung. "Im Dialog mit den Genehmigungs-
behörden sowie den Trägem der in der Nähe gelegenen Infrastruktur - zum Beispiel der 
Bahnlinie Köln-Koblenz - ist nun das am besten geeignete und sicherste Verfahren 
auszuwählen ", sagt Dagmar Butz. 
 
Dass noch immer unklar ist, welches Abrissverfahren zum Einsatz kommt und wann die 
entsprechende Technik zu Verfügung stehen wird, darauf deutet auch der immer noch 
ausstehende Antrag auf Abriss des 162 Meter hohen Bauwerks hin. Wie die zuständige 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz gegenüber der RZ mitteilt, gab es am 18. Juni lediglich 
ein erstes Erörterungsgespräch. Das Genehmigungsverfahren selbst dauert erfah-
rungsgemäß sechs bis acht Wochen. "Unter der zwingenden Voraussetzung, der An-
trag wird vollständig mit allen notwendigen Gutachten und Nachweisen gestellt und die 
Fachbehörden müssen solche nicht nachfordern", erläutert Kreissprecher Gerd Neu-
wirth. 
 
Allerdings gilt es im Genehmigungsverfahren, zahlreiche Fachbehörden ins Boot zu 
holen. Laut Neuwirth zählen dazu unter anderem die Gewerbeaufsicht, die Untere Ab-
fallbehörde, die Untere Wasser- und Naturschutzbehörde, die Verbandsgemeinde 
Weißenthurm, die Deutsche Bahn, die Straßenbehörden und das Wirtschaftsministeri-
um. "Wie der Turm abgebrochen werden soll, ist die Entscheidung des Antragstellers. 
Er beantragt die von ihm gewünschte Vorgehensweise und muss deren Unbedenklich-
keit nachweisen - wir prüfen anhand der vorzulegenden Gutachten und Nachweise, ob 
die beantragte Vorgehensweise rechtlich zulässig ist", sagt der Kreissprecher. 
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Das rheinland-pfälzische Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes-
planung sieht es unterdessen als "bedauerlich" an, dass noch keine endgültige Klärung 
des Abrisstermins erfolgt ist, und ist bereits mit allen Beteiligten im Gespräch. "Ich wür-
de den Kühlturm lieber heute als morgen abreißen. Jedoch ist dies keine triviale Aufga-
be, sondern für alle Akteure neu und einmalig", teilt Energie- und Wirtschaftsministerin 
Eveline Lemke mit. "Da mir der Abriss des Kühlturms aber - wie vielen Bürgerinnen und 
Bürgern ebenfalls - ein Herzensanliegen ist, begleitet meine Fachabteilung den Prozess 
sehr eng, damit es zu einem erfolgreichen Abschluss kommt." Einen Einfluss auf den 
Termin und die Abrissmethode hat das Ministerium allerdings nicht. Oberste Priorität, 
so heißt es aus Mainz, habe jedoch die sorgfältige Klärung aller Fachfragen. Insofern 
müssten auch zeitliche Verzögerungen akzeptiert werden. 
 
Grauer Koloss ist ein lukrativer Steinbruch  

Knapp 25 000 Tonnen Beton fallen an beim Abriss des Kühlturms am ehemaligen 
Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich, der mechanisch abgetragen werden soll - eine Spren-
gung wird laut RWE momentan noch ausgeschlossen. Den gewonnenen Beton will die 
Recyclingfirma Zimmermann als Reinstoff weiterverwerten. Für sie ist dieser einzigarti-
ge Steinbruch eine lukrative Zugabe zum erworbenen 29 Hektar großen Areal. Hier will 
Zimmermann expandieren, was am ursprünglichen Firmensitz nicht möglich ist. 100 
Arbeitsplätze sollen so entstehen. 
 
Rhein-Zeitung vom 16.07.2015 
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Ökostromumlage steigt deutlich an 
 
Die Ökostromumlage, die alle Stromkunden für die Energiewende bezahlen müssen, 
steigt im kommenden Jahr auf ein Rekordniveau. Die EEG-Umlage soll von 6,170 Cent 
auf 6,354 Cent pro Kilowattstunde angehoben werden. Für einen Dreipersonenhaushalt 
mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden Strom bedeutet das rechnerisch 
netto 6,44 Euro pro Jahr mehr. Mit Mehrwertsteuer wären es rund 7,70 Euro. Wie sich 
die Preise entwickeln, hängt von mehreren Faktoren ab. Die Umlage macht etwa ein 
Viertel aus. Im Vorjahr war sie gesunken. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) 
hatte als sein Ziel ausgegeben, die Kostendynamik bei der Energiewende brechen zu 
wollen. 
 
Rhein-Zeitung vom 15.10.2015 
 
Kommentar: „Deutlich“ 

Ein schönes Beispiel, an dem auch Nicht-Rhein-Zeitung-Leser mal gut erkennen kön-
nen, wie Stimmung gegen die Energiewende gemacht wird. Nach Auffassung der 
Rhein-Zeitung sind 64 Cent pro Monat ein „deutlicher“ Anstieg. 
 
Leserbrief dazu: "Draufhauen" 

Offensichtlich wird zur Vorbereitung der nächsten Novellierung des EEG wieder mal 
das Draufhauen auf die erneuerbaren Energien betrieben. Aber warum ist diese Zulage 
so hoch? Es sind perfide ins EEG eingebaute Regeln zur Subventionierung der fossilen 
Energieträger und der besonders großen Stromverbraucher. 
 
Zwei Beispiele: Es gibt zwar einen sogenannten Einspeisevorrang für erneuerbare 
Energien, aber keinen Durchleitungsvorrang, und damit "verstopft" der Strom aus den 
schlecht regelbaren Kohle- und Atomkraftwerken, der das Privileg hat, nicht auf dem 
Spotmarkt verkauft werden zu müssen, die Leitungen, und das Energieüberangebot auf 
dem Spotmarkt senkt den Börsenpreis und erhöht die EEG-Zulage. 
 
Würde RWE ein solches Kraftwerk abschalten, stiege der Börsenpreis, und die EEG-
Zulage fiele drastisch. Aber das scheint ja politisch nicht gewollt. 
 
Auf der Verbraucherseite unterstützen private Haushalte, mittelständische und kleine 
Firmen zum Beispiel die Aluminiumproduktion mit mehr als 250.000 Euro jährlich pro 
Arbeitsplatz allein über die Reduktion der EEG-Zulage. Rechnet man die erlassenen 
Netzentgelte und andere Stromverbilligungen dazu, kommt man auf 440.000 Euro pro 
Arbeitsplatz und Jahr. "Cui bono?" Das fragte schon Cicero. Wem nützt es? Hier sind 
es die fossilen Energieträger und die extremen Großverbraucher. Man mache bitte 
nicht die erneuerbaren Energien dafür verantwortlich! 
 
Heinz-Friedrich Steinecke, Koblenz, 18.10.2015 
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Mit dem Netzausbau steigt der Strompreis 
 
Neue Stromleitungen, teure Anschlüsse von Hochsee-Windparks und immer mehr Ent-
schädigungen für Eingriffe in den Netzbetrieb - die Energiewende treibt die Netzgebüh-
ren in die Höhe. Für 2016 rechnet das Verbraucherportal Verivox mit einem Anstieg um 
durchschnittlich knapp 4 Prozent. Beim Netzbetreiber Amprion, der Deutschlands 
längstes Hochspannungsnetz führt, steigen die Netzentgelte im Durchschnitt sogar um 
8,3 Prozent. 
 
Zahlen müssen das am Ende die Verbraucher: Die Netzkosten machen aktuell rund 23 
Prozent des Strompreises aus. Allein die prognostizierte Durchschnittserhöhung kostet 
den Verbraucher im Durchschnittshaushalt mit 4000 Kilowattstunden Verbrauch 10 Eu-
ro pro Jahr plus Mehrwertsteuer. Vor allem im Norden, wo viele Windkraftwerke stehen, 
und im Süden, wo besonders intensiv neue Leitungen gebaut werden müssen, wird es 
teurer. Insgesamt rund 18 Milliarden Euro fallen nach Schätzungen aus Branchenkrei-
sen pro Jahr für die Netzentgelte an. 
 
Die größte Erhöhung registriert Verivox in Baden-Württemberg mit einem Plus von 7,7 
Prozent (20 Euro im Jahr für den Durchschnittshaushalt). Die Hamburger müssen mit 
6,7 Prozent Steigerung rechnen (16 Euro). In Schleswig-Holstein sind es 6,3 Prozent im 
Jahr. Schon 2014 waren die Netzkosten um knapp 2 Prozent gestiegen. 
 
Wenn immer mehr Verbraucher auch selbst Strom erzeugen und ins Netz einspeisen 
wollen, sind wesentlich mehr Leitungen erforderlich. Außerdem muss Windstrom aus 
dem Norden - oft aus Offshore-Anlage, die weit auf hoher See liegen - in den Süden 
gebracht werden, wo die Atomkraftwerke vom Netz gehen. All das kostet Milliarden. 
Zugleich müssen die Netzmanager immer häufiger in den Stromfluss eingreifen, weil 
Wind- und Sonnenkraftwerke mit ihrer stark schwankenden Produktion die Netze belas-
ten. Wenn ganze Kraftwerke zum Ausgleich dann kurzfristig hoch- oder heruntergere-
gelt werden, werden Entschädigungen in Millionenhöhe fällig. 
 
Noch geht der Netzausbau schleppend voran. Solange die großen Strom-Autobahnen 
in Nord-Süd-Richtung aber fehlen, gerät das System bei bestimmten Wetterlagen be-
denklich ins Schwanken - etwa bei Sonnenschein und starkem Wind am Wochenende, 
wenn die erneuerbaren Energien gewaltige Strommengen produzieren, für die es am 
arbeitsfreien Tag kaum Abnehmer gibt. Kritik erregen zunehmend auch die großen re-
gionalen Unterschiede. So werden die Kunden im wirtschaftlich starken Bayern 2016 
laut Verivox voraussichtlich unter 250 Euro im Durchschnittshaushalt für ihre Stromnet-
ze zahlen müssen. Ein strukturschwaches Land wie Mecklenburg- Vorpommern wird 
dagegen mit 342 Euro belastet, Brandenburg mit 352 Euro. 
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Der ost- und norddeutsche Stromnetzbetreiber 50 Hertz fordert wegen der negativen 
Effekte für Wettbewerbsfähigkeit und regionale Wirtschaftsstruktur im Osten deshalb . 
bundesweit einheitliche Netzentgelte. Es könne nicht sein, dass Regionen, die die 
Energiewende vorantrieben, "auch noch mit hohen Netzentgelten bestraft werden", 
klagte ein Manager. 
 
Rhein-Zeitung vom 26.10.2015 
 
 

Kohleausstieg: "Preislich kein Problem" 
 
Alle Kohlekraftwerke in Deutschland könnten bis 2040 abgeschaltet werden, ohne die 
Stromversorgung zu gefährden. Das besagt eine Studie im Auftrag des rheinland-
pfälzischen Wirtschafts- und Energieministeriums, deren Ergebnisse Ministerin Eveline 
Lemke (Grüne) gestern vorgestellt hat. 
 
Würden tatsächlich alle Kraftwerke stillgelegt, sieht das Konzept zusätzlich zum geplan-
ten Ausbau des Ökostroms den Bau neuer Gaskraftwerke vor. "Das wäre preislich kein 
Problem", sagte Lemke. Der Strompreis würde den Berechnungen zufolge bis 2030 
zunächst um 0,7 bis 2,7 Cent pro Kilowattstunde steigen. Ab 2035 wäre aber mit Kos-
tenvorteilen für die Verbraucher zu rechnen. 
 
Die nationalen Klimaschutzziele seien nur durch einen vorzeitigen Ausstieg aus der 
Stromversorgung mit Kohlekraftwerken zu erreichen, heißt es in der Studie. Professor 
Uwe Leprich vom Institut für Zukunftsenergiesysteme in Saarbrücken und Professor 
Stefan Klinski von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin haben sie gemein-
sam erstellt. Zwischen 2016 und 2030 könnten damit bis zu 1,28 Milliarden Tonnen 
Kohlendioxid eingespart werden. Die Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die beim 
Kohleausstieg frei werdenden Rechte zum Ausstoß klimaschädlicher Gase vom Markt 
genommen werden. 
 
Christian Baldauf, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, kritisierte 
nicht nur das Studienergebnis. Er forderte Lemke auf, "auf dem rheinland-pfälzischen 
Teppich zu bleiben", statt Pläne für andere Bundesländer zu machen. "Kein einziges 
Kraftwerk befindet sich in Rheinland-Pfalz", so Baldauf. Zudem nehme Lemke mit der 
Abschaltung von 99 Kohlekraftwerken "die systematische Vernichtung von Arbeitsplät-
zen" in Kauf. 
 
Rheinpfalz vom 02.09.2015 
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Schmilzt die Antarktis komplett? 
 
Ewig ist das ewige Eis auf lange Sicht mitnichten: Bei extrem hohem CO2-Ausstoß 
könnte die antarktische Eisdecke komplett abschmelzen. Das schreiben Forscher vom 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) zusammen mit Kollegen im Fachjour-
nal "Science Advances". Die Folge: Der Meeresspiegel könnte um bis zu 58 Meter stei-
gen. 
 
"Über einen Zeitraum von 10.000 Jahren kann die Antarktis eisfrei werden, wenn wir 
unsere fossilen Ressourcen vollständig verfeuern", sagte Leitautorin Ricarda Winkel-
mann. Würden alle Vorkommen an Kohle, Öl und Gas verbrannt, wären Kohlenstof-
femissionen von rund 10.000 Milliarden Tonnen die Folge. 
 
Nach den Berechnungen würde die Antarktis als Folge über Jahrtausende hinweg Eis 
verlieren - mit einem durchschnittlichen Anstieg des Meeresspiegels von bis zu drei Me-
tern pro Jahrhundert in den ersten 1000 Jahren. "Das würde zwar nicht über Nacht ge-
schehen, aber der springende Punkt ist, dass unser heutiges Handeln das Gesicht der 
Erde, so wie wir sie kennen, noch auf Zehntausende von Jahren verändern kann", sag-
te Leitautorin Winkelmann. "Wenn wir den stärksten Meeresspiegelanstieg in der Ge-
schichte der menschlichen Zivilisation verhindern wollen, müssen wir Kohle, Gas und 
Öl in der Erde lassen." 
 
Für die Studie stützen sich die Forscher auf das Parallel Ice Sheet Model (PISM), das 
Entwicklung und Dynamik von Eisschilden simuliert. Dabei werden auch Eisströme und 
große schwimmende Eisplatten berücksichtigt. Der Einfluss der Erwärmung sowohl der 
Luft als auch des umgebenden Wassers wurde in die Simulationen einbezogen - eben-
so wie Faktoren, die Schmelzprozesse beschleunigen oder mildem könnten. 
 
Experte Johannes Sutter hält das Ergebnis der Studie unter den Extremannahmen 
durchaus für plausibel. Sutter beschäftigt sich am Alfred-Wegener-Institut (AWI) in 
Bremerhaven mit Eismodellierung. Er sagt, dass ähnliche Ergebnisse auch bei anderen 
Modellen zu finden sind. Allerdings sei es sehr schwierig, so langfristige Vorhersagen 
wie in der vorliegenden Studie zu treffen. 
 
Das Szenario der Forscher sei "eine durchaus realistische Möglichkeit", sagte Klimafor-
scher Mojib Latif vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Auch er 
bezeichnete solche Langzeitvorhersagen als höchst unsicher", betont allerdings: "Das 
heißt aber nicht, dass man es deswegen einfach vom Tisch wischen kann." Derzeit 
trägt die Antarktis weniger als 10 Prozent zum globalen Anstieg des Meeresspiegels 
bei. Faktoren wie die Ausdehnung der sich erwärmenden Ozeane und die schmelzen-
den Gletscher spielen eine größere Rolle. 
 
Rhein-Zeitung vom 12.09.2015 



ENERGIE-INFO 
SEITE 49 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ozeanversauerung – das andere CO2-Problem 
 
Ambitionierte Klimaziele und Treibhausgasreduktionen sind nötig, um die Zukunft unse-
res Planeten und des Ozeans zu sichern. Darauf weisen die Meereswissenschaftler 
Prof. Dr. Hans-Otto Pörtner und Prof. Dr. Ulf Riebesell im Vorfeld der Pariser Weltkli-
makonferenz beim Klima-Frühstück des Deutschen Klima-Konsortiums (DKK) und des 
Konsortiums Deutsche Meeresforschung (KDM) hin. 
 
Professor Dr. Hans-Otto Pörtner, Biologe am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-
Zentrum für Polar- und Meeresforschung und neu gewählter Ko-Vorsitzender der Ar-
beitsgruppe II des kommenden Sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarates 
IPCC, zeigte die durch den Klimawandel verursachten und zu erwartenden Risiken für 
die Ozeane auf: Erwärmung, Meeresspiegel-Anstieg sowie vor allem die Ozeanversau-
erung. Neben den tropischen Korallenriffen gelten dabei die Meereisgebiete der Arktis 
als die verwundbarsten Ökosysteme. 
 
Im aktuellen Weltklimabericht wurden erstmals kritische Veränderungsschwellen für 
Organismen und Ökosysteme und die damit verbundenen Risiken analysiert und auf 
Temperaturen zurückgerechnet. „Wir können klar sagen, dass die menschlich verur-
sachte Erwärmung auf deutlich unter 2°C Grad – eher noch 1,5°C Grad – begrenzt 
werden muss“, erklärte Hans-Otto Pörtner. Die Empfindlichkeit der Korallenriffe erfor-
dert sogar eine noch stärkere Begrenzung, wie Pörtner deutlich machte: „Nach Modell-
rechnungen können fünfzig Prozent der Korallenriffe erhalten werden, wenn wir den 
Temperaturanstieg auf etwa 1,2°C Grad begrenzen. Hierbei sind aber zusätzliche Risi-
ken etwa durch Ozeanversauerung noch nicht einbezogen.“ 
 
Zu den größten Klimarisiken für die Ozeane zählt die Versauerung: 24 Millionen Ton-
nen Kohlendioxid (CO2) nimmt der Ozean jeden Tag auf. Er hat bisher etwa ein Drittel 
des seit Beginn der Industrialisierung freigesetzten CO2 absorbiert und so die Auswir-
kungen des Klimawandels abgemildert. 
 
Durch die CO2-Aufnahme ist der Säuregrad des Ozeans heute im Mittel um 28 Prozent 
höher als zu vorindustrieller Zeit. Bei ungebremsten CO2-Emissionen wird sich der Säu-
regehalt bis zum Ende dieses Jahrhunderts mehr als verdoppeln. Je stärker die Ozea-
ne versauern, desto weniger zusätzliches Kohlendioxid können sie aus der Atmosphäre 
aufnehmen. „Die Geschwindigkeit der prognostizierten Ozeanversauerung ist beispiel-
los in der Erdgeschichte“, betonte Professor Dr. Ulf Riebesell, Leiter der Forschungs-
einheit Biologische Ozeanographie am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanfor-
schung Kiel. „Vor allem kalkbildende Organismen gehören zu den Verlierern der Oze-
anversauerung, darunter neben Korallen auch Muscheln, Schnecken, Seeigel und 
Seesterne sowie viele Kalkbildner im Plankton.“ 
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Beim Klima-Frühstück stellte Ulf Riebesell erste Ergebnisse eines Feldexperiments vor, 
das im Frühjahr 2015 am norwegischen Raunefjord südlich von Bergen durchgeführt 
wurde. Dabei wurden die Auswirkungen der Versauerung in sogenannten Mesokosmen 
(teilgeschlossene experimentelle Anlagen im Fjord zur Simulation biologischer, chemi-
scher und physikalischer Prozesse) über mehrere Monate untersucht. 
 
Im norwegischen Raunefjord zählten vor allem die Flügelschnecken und Kalkalgen zu 
den Verlierern. Zu den Gewinnern hingegen gehörte das Pikoplankton – Kleinstorga-
nismen an der Basis des Nahrungsgefüges. „Kleine Veränderungen im Ökosystem 
können riesige Konsequenzen haben, die nicht nur das Nahrungsnetz im Meer um-
krempeln, sondern die auch Aquakulturen und die Fischerei beeinträchtigen“, so Ulf 
Riebesell, der das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geför-
derte Verbundprojekt BIOACID (Biological Impacts of Ocean Acidification) am GEO-
MAR koordiniert. 
 
Die Ozeanversauerung ist eine direkte Folge des Kohlendioxidausstoßes durch den 
Menschen. Das Zusammenwirken der Klimafaktoren auf die Meeresorganismen und 
mit anderen menschengemachten Veränderungen wie Überdüngung und Verschmut-
zung führt zu komplexen Veränderungen in den Ökosystemen, zur Abwanderung von 
Arten und zu einer insgesamt abnehmenden Artenvielfalt. Die Ozeane sind also vielfäl-
tigen Belastungen ausgesetzt, deren Folgen die Wissenschaft erst zu verstehen be-
ginnt.  
 
Die Erforschung der Ozeanversauerung steht als junge Wissenschaft vor besonderen 
Herausforderungen. Es sei nötig, die verschiedenen Ebenen der Veränderung – Um-
weltfaktoren, Interaktionen zwischen den Organismen des Nahrungsnetzes und die An-
passung auf längeren Zeitskalen – zusammenzuführen, betonte Ulf Riebesell. „Da die 
Zeit drängt, sollte nun besonderes Augenmerk auf die gesellschaftlich relevanten As-
pekte gelegt werden. Das sind vor allem die Fischerei, die Aquakultur, der Tourismus 
und der Küstenschutz. Diesen Themen müssen wir uns verstärkt zuwenden, um die 
notwendigen Handlungsoptionen für politische Entscheidungen und Management-
Strategien zu entwickeln.“ 
 
erschienen am: 2015-10-31 im europaticker 
 
 

Sanfter Braunkohleausstieg 
 
Am Wochenende verkündete Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel eine Einigung mit den 
Stromkonzernen zum Ausstieg aus der Braunkohleverstromung. Sie dürfte besonders 
die gebeutelten Aktionäre des zweitgrößten deutschen Versorgers RWE freuen darun-
ter viele klamme Kommunen. Die Zeche zahlen die Verbraucher. 
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RWE, Vattenfall und Mibrag (Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft) müssen bis 2020 
schrittweise 13 Prozent der deutschen Braunkohle-Kapazitäten stilllegen. Dafür erhal-
ten sie sieben Jahre lang je 230 Millionen Euro, zusammen 1,61 Milliarden Euro. Sie 
sollen über die Netzentgelte auf die Stromkunden umgelegt werden, was etwa 1,75 Eu-
ro pro Jahr und Kunde entspricht. Der Plan, der im November im Kabinett und Anfang 
nächsten Jahres vom Bundestag beschlossen werden soll, sieht vor, dass mehr als ein 
halbes Dutzend Braun kohle-Kraftwerksblöcke zunächst in eine Notfall-Reserve 
überführt und dann stillgelegt werden. 
 
Mit fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcken mit je 300 Megawatt (MW) Leistung wird der 
Strom-Riese RWE wohl den größten Teil der vereinbarten Kapazitäten in die vierjährige 
"Sicherheitsbereitschaft" überführen und dann stilllegen. Betroffen sind Anlagen an den 
nordrhein-westfälischen Standorten Frimmersdorf, Niederaußem und Neurath. Vatten-
fall wird zwei 500 MW-Blöcke im brandenburgischen Jänschwalde einbringen, die ost-
deutsche Mibrag einen Block mit 200 MW. 
 
Klimaschützer und Grüne kritisieren das Braunkohle-Paket als Mogelpackung. "Nie-
mand braucht mit Milliarden subventionierte Braunkohlekraftwerke in Reserve, wenn 
gleichzeitig in Deutschland Dutzende hochmoderne Gaskraftwerke stillstehen", sagte 
der Grünen-Fraktionsvize im Bundestag, Oliver Krischer. 
 
Rheinpfalz vom 26.10.2015 
 
 

Am Rhein droht häufiger Hochwasser 
 
Häufige Hochwasser an Rhein und Mosel, Winterstürme, Tornados und Hitzestress in 
Städten wie Köln, Koblenz und Mainz werden einer neuen Studie zufolge in den kom-
menden Jahrzehnten deutlich zunehmen. Infolge des Klimawandels dürfte es noch 
nasser werden", heißt es in der Studie für die Grünen-Bundestagsfraktion. "Neben zu-
nehmender Hochwassergefahr zeigt sich eine Tendenz zur Zunahme von starken Win-
ter-stürmen und Tornados", schreibt die Berliner Klimaforscherin Stefanie Groll in der 
Untersuchung. 
 
Die Menschen am Rhein werden besonders stark von Überschwemmungen betroffen 
sein. Seit 1997 haben sich in Deutschland allein drei sogenannte Jahrhundertfluten er-
eignet. Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung führen auch 
diese Entwicklung auf eine wärmere Atmosphäre zurück. In den Städten entlang des 
Rheins besteht zudem "die Gefahr zunehmenden Hitzestresses" im Sommer, der die 
Lebenserwartung älterer Menschen verkürzen kann. Groll hat für ihre Studie die Vor-
handene Forschungsliteratur ausgewertet, darunter Daten des Weltklimarates IPCC. Im 
jüngsten Sachstandsbericht kam der IPCC 2014 zum Ergebnis, dass menschlicher Ein-
fluss für die globale Erwärmung "sehr wahrscheinlich" verantwortlich ist. 



ENERGIE-INFO 
SEITE 52 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bis Mitte des Jahrhunderts rechnen die Klimaforscher mit einem Temperaturanstieg je 
nach Weltregion und Saison um 1,5 bis 3,7 Grad. Im Sommer wird es mehr und hefti-
gere Niederschläge geben, im Winter weniger. Der Meeresspiegel wird weltweit im Mit-
tel um 30 Zentimeter steigen, Gletscher rascher abschmelzen. Die Alpenregion etwa 
wird sich demnach fast überall vom Skisport verabschieden müssen. Das gilt auch für 
die kleineren Wintersportgebiete in den nördlicheren Mittelgebirgen.  
 
In einigen Regionen Deutschlands wird es zwischen 2031 und 2060 im Schnitt voraus-
sichtlich etwa 1,9 Grad wärmer sein als von 1961 bis 1990, heißt es in der Studie. Die 
Niederschlagsmengen werden um rund 5 Prozent zunehmen. Mehr ältere und chro-
nisch kranke Menschen dürften künftig gesundheitlichen Belastungen bis hin zum "Hit-
zetod" ausgesetzt sein. Zudem kommt es dann zu einer erhöhten Gesundheitsgefahr 
durch die Verbreitung von Zecken und Insekten, die Krankheiten wie Borreliose über-
tragen. 
 
"Hitzewellen, Stürme und Überschwemmungen haben schon in den vergangenen zehn 
Jahren spürbar zugenommen. Das ist aber nur ein kleiner Vorgeschmack", sagte Grü-
nen-Fraktionsvize Oliver Krischer. Wegen der häufigeren Hagelunwetter seien die Ern-
teversicherungen für die Bauern in den vergangenen Jahren bereits gestiegen. Auch 
die Deutsche Bundesstiftung Umwelt warnt vor zunehmendem Starkregen als Folge 
des Klimawandels. Die Gefahr von Überflutungen steigt ständig, prophezeit der Gene-
ralsekretär der Stiftung, Heinrich Bottermann. Eine Lösung könnten ausreichend große 
Rückhalteflächen an den Flüssen sein. Dies wird in Karlsruhe, Köln und Wesseling bei 
Köln bereits getestet. 
 
Weltweit heißester Juli 

Der Juli war weltweit der heißeste Monat seit Beginn der globalen Wetteraufzeichnun-
gen vor 135 Jahren. Und auch die ersten sieben Monate zusammen waren wärmer als 
alle Vergleichszeiträume seit 1880, teilt die US-Wetterbehörde NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration) mit. Die Messungen bestätigen, dass die 
Welt wärmer wird, sagt NOAA-Klimaforscher Jake Crouch. 
 
Die globale Durchschnittstemperatur im Juli betrug laut NOAA 16,61 Grad Celsius. Das 
waren 0,08 Grad mehr als der bisherige Rekordmonat - der Juli 1998. In Deutschland 
war der vergangene Juli - trotz extremer Hitze an vielen Tagen - kein Rekordmonat. 
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kam er auf den sechsten Platz in 
der Reihe der wärmsten Julimonate in Deutschland. 
 
Rhein-Zeitung vom 22.08.2015 
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Schlechte Luft macht krank 
 
Jährlich sterben etwa 3,3 Millionen Menschen weltweit vorzeitig an den Folgen von 
Luftverschmutzung. Die meisten Opfer stammen einer Studie zufolge aus Asien. Der 
größte Teil der Todesfälle geht auf Emissionen zurück, die vor allem in China und Indi-
en bei der Verbrennung von Kohle oder Biomasse zum Heizen und Kochen oder durch 
Dieselgeneratoren frei werden, berichten Forscher aus Deutschland, Zypern, den USA 
und Saudi-Arabien unter der Leitung von Johannes Lelieveld vom Max-Planck-Institut 
für Chemie in Mainz. 
 
Bis 2050 könne sich die Zahl der Todesfälle verdoppeln, wenn nicht weitreichende Ak-
tionen zur Verbesserung der Luftqualität ergriffen würden, schreiben sie im Fachblatt 
"Nature". In Deutschland und anderen Ländern Europas verschmutzt den Angaben zu-
folge vor allem die Landwirtschaft die Luft. In der EU führen Feinstaub und Ozon jähr-
lich zu 180.000 Todesfällen, davon 35.000 in Deutschland. 
 
Luftschadstoffe wie Ozon oder Feinstaub gelten schon lange als gesundheitsschädlich. 
Vor allem sehr kleine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometer 
(2,5 Tausendstel Millimeter) können tief in die Lunge eindringen und gesundheitliche 
Probleme hervorrufen - Atemwegsund Herz-Kreislauf -Erkrankungen oder Lungen-
krebs. 
 
Die winzigen Partikel dringen über die Lunge womöglich sogar in die Blutgefäße ein. Es 
gibt Hinweise darauf, dass sie dort zur Plaquebildung beitragen und so das Risiko für 
Herzinfarkte und Schlaganfälle erhöhen. 
 
"Meist wird ja angenommen, dass Industrie und Verkehr die schlimmsten Luftver-
schmutzer sind, aber weltweit ist das offenbar nicht der Fall", berichtet Lelieveld. In In-
dien und China verursachen ihm zufolge die häuslichen Kleinfeuer einen Großteil des 
Smogs. "Das sind zwar nur kleinskalige Aktivitäten, aber wenn ein Großteil der Bevöl-
kerung das macht, kommt einiges zusammen." 
 
In einer früheren Studie hatten Forscher ermittelt, dass jährlich allein etwa 3,5 Millionen 
Menschen infolge von verschmutzter Innenraumluft sterben. Dies geht vor allem auf 
das Verbrennen von Kohle oder pflanzlichen Brennstoffen in offenem Feuer oder einfa-
chen Öfen zurück. 
 
Das Team um Lelieveld untersuchte nun die Folgen von Emissionen außerhalb von 
Häusern und kam auf eine fast ebenso hohe Zahl. Es berücksichtigte sieben verschie-
dene Quellen, aus denen Feinstaub freigesetzt wird, unter anderem Straßenverkehr, 
Industrie, die Verbrennung von Biomasse oder natürliche Quellen. 
 
Rhein-Zeitung vom 17.09.2015 
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Zu viele Autos: Koblenzer Luft ist belastet 
 
In Stuttgart herrscht dicke Luft: In Sachen Feinstaub- und Stickstoffdioxid - Belastung 
rangiert die schwäbische Metropole an der traurigen Spitze eines bundesweiten Städ-
terankings. Auch vorn mit dabei ist Limburg. Deutlich besser sieht es da in Koblenz aus 
- allerdings nur, was den Feinstaub betrifft. Beim Stickstoffdioxid schneidet die Rhein-
Mosel-Stadt dagegen ebenfalls schlecht ab. 
 
Zum Feinstaub: Die seit 2005 geltenden Grenzwerte für die Konzentrationen PM 10 
und PM 2,5 werden in Koblenz, bezogen auf die Tagesmittelwerte, seit vielen Jahren 
eingehalten, wie Dr. Michael Weißenmayer vom Messinstitut und Zentrallabor des 
rheinland-pfälzischen Landesamtes für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 
erklärt. Weißenmayer leitet das Referat "Immissionen und Emissionen in der Luft". Teil 
des Referates ist das Sachgebiet "Zimen - Zentrales-Immissionsmessnetz Rheinland-
Pfalz", zu dem auch die Stationen in Koblenz gehören, eine in der Hohenfelder Straße, 
eine weitere am Friedrich-Ebert-Ring. 
 
Die schlechte Nachricht aus Mainz für die Rhein-Mosel-Stadt: In Sachen Stickstoffdi-
oxid sieht es in Koblenz gar nicht gut aus. Hier wird der Jahresmittelwert von 40 
Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, der seit 2010 gültig ist, an der Hohenfelder Straße 
jedes Jahr überschritten. Am Friedrich-Ebert-Ring werden die Grenzwerte nur ganz 
knapp eingehalten. Und auch in den Jahren zuvor, ab 2006, lag der Messwert an der 
Hohenfelder Straße immer über den zulässigen Werten. Ein Mikrogramm entspricht 
einem Milliardstel Kilogramm. Das klingt nach wenig, doch für den Menschen können 
selbst kleine Konzentrationen zu schweren gesundheitlichen Schäden führen. 
 
"Ein eindeutiger Trend zu niedrigeren Werten ist nicht erkennbar", heißt es vonseiten 
des Umweltlandesamtes. Demnach liegen die Messwerte zwischen einem Höchstwert 
von 53 Mikrogramm im Jahr 2006 und 46 Mikrogramm, die 2014 gemessen wurden. 
Einen Ausschlag nach oben gab es zudem im Jahr 2012 mit Werten von 50 
Mikrogramm. 
 
Als Hauptverursacher für die miesen Stickstoffdioxidwerte nennt Weißenmayer den 
Straßenverkehr, der für mehr als 90 Prozent der Konzentration verantwortlich zeichne. 
Was den Feinstaub betrifft, gibt es dagegen gute Nachrichten: "Der Jahresgrenzwert 
von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter ist seit Einführung in Koblenz nie erreicht worden", 
erläutert der Chemiker. Gleiches gilt für die zulässigen Überschreitungstage - 35 Tage 
pro Kalenderjahr - bezogen auf einen Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubik-
meter. Auch hier wurden die Grenzwerte in Koblenz bislang eingehalten. 
 
Beim Feinstaub spielt in Kombination mit dem Straßenverkehr vor allem auch das Wet-
ter eine Rolle, wie Weißenmayer berichtet. ,,2013 gab es so zum Beispiel 15 Tage, an 
denen die PM 10-Konzentration über den zulässigen 50 Mikrogramm pro Kubikmeter 
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Luft lag, im Jahr 2014 waren es nur sieben Tage, im laufenden Jahr sind es bislang 
neun Tage, wobei davon auszugehen sei, dass in den Wintermonaten durch Hoch-
druckwetterlagen mit Temperaturinversion noch einige Tage dazukommen werden. 
 
Für eine Langzeitbetrachtung der Belastung durch Feinstaub seien die Tagesmittelwer-
tüberschreitungen aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von den meteorologischen Ver-
hältnissen daher ungeeignet. "Hier betrachtet man besser die Entwicklung der Jahres-
mittelwerte, die an der Station Hohenfelder Straße seit 2006 erfasst werden", erläutert 
Weißenmayer, der einen langsamen, aber signifikanten Trend zu niedrigeren Werten 
ausmacht: "Wurden im Jahr 2006 noch 25 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen, 
liegt der Jahresmittelwert im Jahr 2014 nur noch bei 20 Mikrogramm. Hier kann klar von 
einer Verbesserung gesprochen werden." 
 
Den positiven Trend führt Weißenmayer vor allem auf verschärfte gesetzliche Normen 
bei Dieselfahrzeugen zurück, sowie bei der Industrie. Die Einführung des Dieselpartikel-
filters habe der Luft in Sachen Feinstaubbelastung gutgetan. Hinzu kommen verbesser-
te Staubreinigungsanalgen bei Industrie- und Kleinfeuerungsanlagen, so Kaminöfen im 
heimischen Wohnzimmer. 
 
Rhein-Zeitung vom 13.08.2015 
 
 

Warmwasser-Wärmepumpen uneffizient 
 
Die Lokale Agenda-21-Gruppe Energie Lahr hat 13 Wärmepumpen zur Trinkwasserer-
wärmung unter die Lupe genommen. Keine der untersuchten Wärmepumpen arbeitet 
effizient oder erreicht die Mindest-Jahresarbeitszahl von 3,0. 
 
Durch Wärmedämmung verringert sich der Energieverbrauch für die Heizung Schritt für 
Schritt. Der Energieaufwand für die Warmwasserbereitung fällt dadurch stärker ins Ge-
wicht und zieht bei gut gedämmten Gebäuden bereits gleichauf mit dem Heizenergie-
bedarf in der Größenordnung von 30 kWh/qm. Lösungen bietet der Einsatz erneuerba-
rer Energien wie Solarthermie oder Wärmepumpen. Aber wie effizient arbeiten Warm-
wasser-Wärmepumpen in der Praxis? 
 
Klein-Wärmepumpen für die Trinkwassererwärmung mit einer elektrischen Leistungs-
aufnahme von etwa 300 Watt und Warmwasserspeichern mit Volumen zwischen 100 
und 300 Litern stehen oft im Keller, wo sie auch Vorratsräume abkühlen sollen. Ob die-
ses Ziel erreicht wird, stand im Feldtest nicht zur Debatte. Die geringe Kompressorleis-
tung, die Verlustwärme des integrierten Speichers und die fehlende Dämmung der Kel-
lerräume sprechen dagegen. 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 56 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Es gibt aber auch zunehmend so genannte Abluft-Wärmepumpen, die in Wohnungen 
arbeiten. Sie nutzen die Abluft der Küche oder des Bads. Wegen der höheren Tempe-
ratur der Wohnraumluft im Vergleich zur Kellerluft kommen sie auf eine höhere Jahres-
arbeitszahl. 
 
Zur Beurteilung der Energieeffizienz von Elektro-Wärmepumpen ist die Jahresarbeits-
zahl (JAZ) die wichtigste Kenngröße. Sie ist definiert als das Verhältnis von erzeugter 
Wärme am Ausgang der Wärmepumpe zur notwendigen elektrischen Energie an deren 
Eingang. Im vorliegenden Fall handelt es sich um die System-Jahresarbeitszahl 
(SJAZ), weil sie auch die thermischen Verluste des Warmwasserspeichers berücksich-
tigt; bilanziert wird also die tatsächliche thermische Nutzenergie. 
 
Die Grafik zeigt die Ergebnisse von 13 untersuchten Klein-Wärmepumpen in Ein- und 
Mehrfamilienhäusern. Auf der rechten Seite sind zur Orientierung waagerechte Dop-
pelpfeile für die Mindest-Energieeffizienzen aufgetragen. Die im Keller aufgestellten 
Geräte erreichen eine SJAZ von im Mittel nur 1,5 (rote Säulen) und die in den Kü-
chen/Bädern von 2,5 (grüne Säulen). Wie die drei senkrechten Doppelpfeile zeigen, 
übertrifft keine der untersuchten Wärmepumpen den Mindestwert von SJAZ = 3,0. 
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Wärmepumpen arbeiten umso schlechter, je höher die geforderte Warmwassertempe-
ratur liegt. Für das Duschen liegt die geforderte Temperatur höher als fürs Heizen und 
lässt sich aus Legionellenschutzgründen nicht absenken. Weitere Gründe für das 
schlechte Abschneiden der Warmwasser-Wärmepumpen liegen in der geringen Nenn-
leistung der Aggregate, die ist mit Abluft-Wärmepumpen in einem Passivhaus, der kal-
ten Kellerluft und in einem zu niedrigen Warmwasserverbrauch. Die Untersuchung hat 
ergeben, dass erst ab einem Verbrauch von mehr als 40 Liter pro Tag und Person eine 
SJAZ von mehr als 3,0 möglich ist. Da aber der Praxiswert im Mittel nur 25 Liter pro 
Tag und Person beträgt, lässt sich überspitzt formulieren: Eine Warmwasser-
Wärmepumpe arbeitet nur dann energieeffizient, wenn die Nutzer mit dem Wasser ver-
schwenderisch umgehen. Eine Sonnenkollektoranlage für die Erwärmung des Trink-
wassers wäre eine ökologisch bessere Investition gewesen. 
 
ENERGIEDEPESCHE 3-2015  
 
 

Streit über AtomendIager in Bure 
 
Der Verfassungskniff der französischen Regierung ist umstritten, denn es geht um ein 
Atomendlager: In letzter Minute hat sie vor einigen Wochen zwei Seiten Text in ein 
Wirtschaftsgesetz eingefügt. Der Passus forciert das geplante Atommüllendlager in 
Lothringen, nur etwas mehr als 120 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Dank 
des Kniffs ging das Gesetz ohne Abstimmung durchs Pariser Parlament. Seitdem kö-
chelt es in den deutschen Grenzregionen. 
 
Deutsche Umweltpolitiker sehen in dem Gesetz eine Vorfestlegung auf den Standort im 
kleinen Dorf Bure westlich von Nancy. Grünen-Chefin Simone Peter sprach von einem 
"Affront". Der saarländische Landtag sprach sich pauschal und einstimmig gegen ein 
Endlager in Bure aus. Auch die Bundesregierung will nun Aufklärung von Paris. Das 
Umweltministerium wolle das Thema in der deutsch-französischen Kommission für Fra-
gen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen aufgreifen. 
 
In Frankreich läuft alles auf ein Atommülllager in Bure hinaus. Vor Ort gibt es ver-
gleichsweise wenig Protest, in einem Labor 500 Meter unter der Erde erforschen Wis-
senschaftler seit Jahren die Bedingungen für die Lagerung von mittel- und hoch radio-
aktiven Abfällen. Die Pariser Regierung betonte denn auch, dass sich mit dem neuen 
Gesetz gar nichts Grundsätzliches geändert habe. "Das Prinzip (der Einrichtung des 
Endlagers) wurde schon vor mehreren Jahren vereinbart", sagte Umweltministerin Sé-
golène Royal. In der Tat legt ein Gesetz aus dem Jahr 2006 die Basis. Die Betreiberge-
sellschaft Andra will 2017 den Genehmigungsantrag stellen und drei Jahre später mit 
dem Bau beginnen. 2025 soll erster Atommüll eingelagert werden, zunächst versuchs-
weise. Gedacht ist das Lager für 10.000 Kubikmeter hoch radioaktiver Abfälle sowie 
70.000 Kubikmeter langlebigen mittelradioaktiven Abfalls. 
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Der Atommüll soll im Fall der Fälle wieder zurückgeholt werden können. Die Kosten 
wurden 2009 auf 36 Milliarden Euro geschätzt, der Endbetrag ist noch nicht absehbar. 
Das neue Gesetz schreibt die Pilotphase fest - für Atomkraftgegner von "Burestop" 
nichts anderes als das versteckte grüne Licht für das Projekt. 
 
Die rheinland-pfälzische Energieministerin Eveline Lemke (Grüne) räumte zwar ein, 
dass das französische Gesetz keine endgültige Entscheidung bedeute. Aber sie sieht 
im französischen Vorgehen auch einen zwar legalen, "aber heiklen Trick im Gesetzge-
bungsverfahren". Rheinland - Pfalz hat bereits 2013 mit dem Saarland und mit Luxem-
burg das renommierte Öko-Institut in Darmstadt beauftragt, die Auswirkungen auf die 
Nachbarländer zu bewerten. 
 
Wie Lemkes Ministerium auf Anfrage bestätigt, kam das Öko-Institut zusammenfas-
send zum Ergebnis, dass die von Bure ausgehenden Risiken für Rheinland-Pfalz, das 
Saarland und Luxemburg wegen der Entfernung und der geringen zu erwartenden Frei-
setzungen radioaktiver Stoffe im Normalbetrieb und bei Störfällen "sehr gering" seien. 
Allerdings weist das Ministerium auch darauf hin, dass die Aussagekraft eingeschränkt 
ist, da die dem Gutachten vorliegenden Basisdaten "einige Unschärfen vorweisen". Es 
erwartet, dass eine umfassende standortspezifische Sicherheitsanalyse mit dem Antrag 
veröffentlicht wird und begutachtet werden kann. 
 
Lemke betont, dass die grenzüberschreitende Dimension des Vorhabens "zwingend 
eine weitgehende Beteiligung" der Regierungen der Nachbarländer erfordert. Rhein-
land-Pfalz werde sich mit Nachdruck für Landesinteressen beim Öffentlichkeitsbeteili-
gungsverfahren (Enquete Publique) einbringen, das das Genehmigungsverfahren für 
das Endlager voraussichtlich ab 2017 begleiten wird. Unterdessen hofft Saar-Grünen-
Chef Hubert Ulrich auf die beiden Saarländer im Bundeskabinett - Kanzleramtsminister 
Peter Altmaier (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD): "Wir müssen (Kanz-
lerin Angela) Merkel auf den Zug nach Paris setzen." 
 
Rhein-Zeitung vom 03.08.2015 
 
 

Endlager in Lothringen bleibt möglich 
 
Eine Gesetzes-Passage zu einem Atommüll-Endlager ist vom französischen Verfas-
sungsgericht gekippt worden. Das Vorhaben war von deutscher Seite scharf kritisiert 
worden. Die Pläne bleiben dennoch aktuell. 
 
In der Nähe des lothringischen Dorfs Bure, das etwa 120 Kilometer von der Grenze 
zum Saarland entfernt liegt, soll wahrscheinlich ein Endlager für hoch- und mittelradio-
aktive Abfälle entstehen. Eine Regelung, die eine Pilotphase für ein solches Endlager 
eingeleitet hätte, hatte die französische Regierung in ein Wirtschaftsförderungsgesetz 
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eingefügt. Doch die Verfassungsrichter in Frankreich haben die entsprechenden 
Passagen jetzt für verfassungswidrig erklärt, weil es keinen Zusammenhang zum Inhalt 
des Gesetzes gebe. 
 
Die Pläne für das Atommülllager sind damit allerdings nicht vom Tisch. Frankreichs 
Wirtschaftsminister Emmanuel Macron kündigte gestern an, die Vorgaben für die Pi-
lotphase des Endlagers nun in einem eigenen Gesetz festzulegen. Dessen Entwurf sol-
le im ersten Halbjahr 2016 vorgelegt werden. 
 
An dem Vorhaben der französischen Regierung, den radioaktiven Abfall unter der Erde 
bei Bure einzulagern, gibt es seit einiger Zeit Kritik aus Deutschland, vor allem aus 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die rheinland-pfälzische Energieministerin Eveline 
Lemke zeigte sich gestern erfreut über das Urteil der französischen Richter. "Gesetze 
mit solcher Tragweite müssen in jedem Fall in einem breiten gesellschaftlichen Beteili-
gungsverfahren und parlamentarischen Prozess diskutiert und entschieden werden", 
sagte Lemke. Die Grünen-Politikerin kündigte an, ein Endlager bei Bure mit "allen poli-
tischen und rechtlichen Möglichkeiten" verhindern zu wollen. 
 
Das Bundesumweltministerium erklärte, es werde die Entwicklung bei der Suche nach 
einem Atommüll-Endlager in Frankreich "intensiv begleiten" und forderte von Paris 
"größtmögliche Transparenz". 
 
Stichwort: Atommüll-Lager Bure 

Auch wenn es offiziell noch keine Festlegung gibt, läuft es in Frankreich auf Bure als 
Atommüll-Endlager hinaus. Bei dem lothringischen Ort, der nicht einmal 100 Einwohner 
hat, werden schon seit Jahren die Bedingungen für die Lagerung von mittel- und hoch-
radioaktiven Abfällen erforscht - in einem Labor 500 Meter unter der Erde. Das Tonge-
stein unter Bure soll sich angeblich für eine Einlagerung des Atommülls über 100.000 
Jahre eignen. 
 
Die Einrichtung eines Endlagers wurde im Prinzip schon vor Jahren beschlossen. Ein 
Gesetz von 2006 legt die Basis für ein entsprechendes Vorhaben der Betreibergesell-
schaft Andra. Sie will 2017 den Genehmigungsantrag stellen und drei Jahre später mit 
dem Bau beginnen. 2025 sollen dann erste strahlende Abfälle eingelagert werden, zu-
nächst versuchsweise. Gedacht ist das Endlager für 10.000 Kubikmeter hochradioakti-
ve Abfälle sowie 70.000 Kubikmeter langlebigen mittelradioaktiven Abfall. Die Kosten 
wurden 2009 auf 36 Milliarden Euro geschätzt. Die jetzt gekippte Gesetzespassage 
legte fest, dass sich der Atommüll auch wieder aus den tiefen Gesteinsschichten zu-
rückholen lässt, falls es wichtige technologische Fortschritte beim Umgang mit den Ab-
fällen gibt. Kritiker hielten die entsprechende Regelung allerdings für zu vage. 
 
Rheinpfalz vom 07.08.2015 
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Schacht Konrad bleibt, wie er ist 
 
Die Bundesregierung will das ehemalige Eisenerz-Bergwerk Schacht Konrad nicht er-
weitern, um mehr schwach radioaktiven Atommüll dort einzulagern als geplant. Die zu-
sätzliche Müllmenge soll stattdessen im zentralen Endlager landen. Das macht die 
Standortsuche nicht einfacher. 
 
Nach Aussage von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) soll das Endlager 2050 
fertiggestellt sein - hoffentlich. Zwar hat die Bundesregierung im Kabinett gestern das 
Nationale Entsorgungsprogramm beschlossen, das sie der Europäischen Kommission 
bis zum 23. August zuschicken muss. Aber Hendricks ist viel zu sehr Realistin, als dass 
sie unterstellen würde, damit ein für alle Mal klare Verhältnisse geschaffen zu haben. 
Im Gegenteil dürfte der Ministerin, in deren Zuständigkeit auch die Reaktorsicherheit 
und die nukleare Entsorgung fallen, immer stärker dämmern, dass die politischen Fest-
legungen in diesem Themenfeld auf unsicherem Boden stehen. 
 
Deshalb hütet Barbara Hendricks sich auch, Garantien abzugeben. Zwar ist die Bun-
desregierung ihrem Vorschlag gefolgt, im Schacht Konrad nahe Salzgitter nur so viel 
schwach- und mittelradioaktiven Atommüll einzulagern, wie die bisherigen Genehmi-
gungen zulassen. Aber die Ministerin weiß, dass der politische Wille noch keine Garan-
tie dafür ist, dass dieses Ziel am Ende auch erreicht werden kann. 
 
Denn seit einiger Zeit zeichnet sich für die Regierung ab, dass statt der erwarteten 
300.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktiven Müll wahrscheinlich fast die dop-
pelte Menge anfallen wird. Das liegt zum einen an Reststoffen aus der Urananreiche-
rung (etwa 100.000 Kubikmeter), die eventuell als Atomabfall entsorgt werden müssen. 
Zum anderen sollen 200.000 Kubikmeter Abfälle aus dem maroden Salzbergwerk Asse 
geholt und in ein sicheres Endlager umgebettet werden. Das sprengt das Fassungs-
vermögen von Schacht Konrad, der bisher als einziges Endlager für schwach und mittel 
radioaktive Stoffe vorgesehen ist. 
 
Die Bundesregierung hat nun entschieden, dass der zusätzliche Atommüll nicht in der 
Schachtanlage bei Salzgitter, sondern im künftigen zentralen Endlager für hoch radio-
aktive Abfälle untergebracht werden soll. Für die Suche nach einem zentralen Atomen-
dIager hat das Folgen. Einfacher wird sie nicht. Derzeit erarbeitet die von Bundestag 
und Bundesrat eingesetzte Endlagerkommission die Kriterien für die Endlagersuche. 
Die Kommission muss berücksichtigen, dass an dem gesuchten Standort sowohl der 
hoch- als auch der schwachradioaktive Müll untergebracht werden muss. 
 
Rheinpfalz vom 13.08.2015 
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Klagen gegen Fukushima-Betreiber Tepco  
 
Gut viereinhalb Jahre nach der Fukushima-Katastrophe setzen Sammelklagen in ver-
schiedenen Prozessen den Betreiber Tepco zunehmend unter Druck. Ihr Vorwurf: Gro-
be Fahrlässigkeit im Katastrophenschutz. Sie fordern die Herausgabe eines brisanten 
Dokuments. 
 
Kürzlich hat ein Richter des Distriktgerichts in Kobe Tepco angewiesen, ein vertrauli-
ches Papier vorzulegen, in dem zusätzliche Anti-Tsunami-Maßnahmen im Atomkraft-
werk (AKW) Fukushima Daiichi als unvermeidlich bezeichnet werden. 
 
Das Dokument wurde bereits im Jahr 2008, gut zweieinhalb Jahre vor dem Fukushima-
Unfall, für ein Treffen mit dem damaligen Leiter des Fukushima-Kraftwerks angefertigt. 
Darin wird nach Informationen japanischer Medien gefordert, dass sich das Unterneh-
men auf einen höher als bislang angenommenen Tsunami vorbereiten müsse. 
 
Wie japanische Medien berichten, hatte Tepco eine Simulation erstellt, nach der ein 
Erdbeben der Stärke 8,2 vor der Küste Fukushimas das Kraftwerk unter einem bis zu 
15,7 Meter hohen Tsunami versenken würde. Die Simulation basiert auf der Prognose 
eines dem Wissenschaftsministerium angegliederten Forschungsinstituts, dass sich ein 
solch schweres Erdbeben in den kommenden 30 Jahren mit einer 20-prozentigen 
Wahrscheinlichkeit ereignen werde. Das Fukushima-Kraftwerk liegt lediglich zehn Meter 
über dem Meeresspiegel. Soweit bekannt, wurden jedoch bis zu dem Unfall im März 
2011 keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Seit dem Unfall argumentiert Tepco stets, 
das Megabeben der Stärke 9 und der anschließende 13-Meter-Tsunami, welcher sämt-
liche Kühlsysteme des Fukushima-Kraftwerks lahmgelegt hatte, seien einfach nicht 
vorhersehbar gewesen. 
 
Die Kläger hoffen, dass die Gerichte das Tepco-Dokument als Beweis für die grobe 
Fahrlässigkeit des damaligen Managements in der Katastrophenvorsorge anerkennen. 
Gegenwärtig laufen an mehr als 20 Orten in Japan Prozesse gegen Tepco. Die ersten 
Urteile werden frühestens in einem Jahr erwartet. Und die Klagewelle geht weiter. Kürz-
lich erst hat ein Laienkomitee die Staatsanwaltschaft gezwungen, Anklage gegen drei 
ehemalige Spitzenmanager des Betreiberunternehmens zu erheben. 
 
Unterdessen arbeitet das neue Tepco-Management daran, die verbliebenen Atomreak-
toren für den Neustart vorzubereiten. Anfang August hatte die Atomaufsicht die Prüfung 
zweier Tepco-Reaktoren des AKW Kashiwazaki-Kariwa in der Präfektur Niigata vorge-
zogen. Dass die ersten Tepco-Reaktoren bald wieder ans Netz gehen, ist allerdings 
unwahrscheinlich. 
 
 
Rhein-Zeitung vom 29.08.2015 
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Cattenom soll länger betrieben werden 
 
Das französische Atomkraftwerk Cattenom könnte noch bis 2060 weiterbetrieben wer-
den. Das hat der Betreiber EDF nach Informationen des Saarländischen Rundfunks 
klargestellt. Von 2028 an sollen alle Reaktoren in Frankreich durch neuere Typen er-
setzt werden. Dabei handele es sich um Druckwasserreaktoren mit vier Primärkreisläu-
fen. Im Arbeitsamt in Thionville ist unterdessen eine Nuklear-Abteilung gegründet wor-
den. Diese kümmert sich ausschließlich um das Anwerben von zusätzlichem Personal 
für die Erneuerung des Atomkraftwerks in Cattenom. Die Rede ist von bis zu 1.300 
Personen. 
 
Trierischer Volksfreund vom 03.10.2015 
 
 

Cattenom: Kaputtes Ventil im nuklearen Bereich 
 
Ein defektes Zulaufventil im Primärwasserkreislauf von Block 1 des lothringischen 
Atomkraftwerks Cattenom hat am Montagabend zur Schnellabschaltung des 29 Jahre 
alten Reaktors geführt. Laut Betreiber EDF bestand, obwohl der Fehler im nuklearen 
Bereich der Anlage auftrat, keine Gefahr für die Umwelt.  
 
Das für Reaktorsicherheit zuständige Mainzer Energieministerium wurde von EDF über 
den Vorgang informiert. Es habe keine Gefahr bestanden, weil noch ein zweites, funkti-
onierendes Ventil vorhanden war. Nach einer Reparatur liefert Block eins seit gestern 
Nachmittag wieder Strom. Das Energieministerium wies erneut auf die Störanfälligkeit 
des AKW Cattenom hin und forderte seine Abschaltung. Zuletzt war am 3. September 
eine Störung (INES-Stufe 1) in Block 3 aufgetreten. Die Störung vom Montag ist das 
14. meldepflichtige Ereignis in Cattenom allein in diesem Jahr. 
 
Rheinpfalz vom 23.09.2015 
 
 

Juwi fährt dickes Minus ein 
 
Der Umsatz des rheinhessischen Ökoenergie-Projektentwicklers Juwi ist 2014 weiter 
stark zurückgegangen, die Verluste sind gewachsen. Der Vorstand verkündete gestern 
einen Jahresfehlbetrag von 111,9 Millionen Euro. Aber: Im laufenden Jahr soll nach 
dem Ende der Restrukturierung des Unternehmens alles besser werden. Ein weiterer 
Stellenabbau ist nicht geplant. 
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Es sind die Seiten zehn und elf des Geschäftsberichts für das Jahr 2014, die dem juwi-
Vorstand um Fred Jung, Stephan Hansen und Marcus Jentsch Sorgen bereiten dürften. 
Unter dem Punkt "Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage" steht die ernüchternde Bilanz 
für das vergangene Jahr: Der Umsatz der juwi-Gruppe sank gegenüber dem Vorjahr 
um 207,3 Millionen Euro auf 505,2 Millionen. Im Vergleich zu 2012 (1,028 Milliarden 
Euro) hat er sich damit nahezu halbiert. Daraus resultiert ein Verlust aus dem operati-
ven Geschäft (Ebit) von 75,6 Millionen (2013: 36 Mio.) Euro. Der Konzernverlust stieg 
unterm Strich auf 111,9 Millionen (2013: 52,7 Mio.) Euro. 2012 hatte das Unternehmen 
noch 4,9 Millionen Euro Gewinn verbucht. 
 
Als Gründe für den Umsatzrückgang wird vor allem die andauernde Restrukturierung 
des Unternehmens angeführt. Die angespannte Gesamtsituation habe zu Unsicherhei-
ten bei Investoren und Geschäftspartner geführt. Es sei zu Projektverschiebungen und 
in Einzelfällen auch zu Projektabsagen gekommen. 
 
Nach dem raschen Aufstieg des 1996 im nordpfälzischen Bolanden gegründeten Öko-
energie-Projektierers zum Branchenriesen mit Milliardenumsatz und mehr als 1500 Mit-
arbeitern geriet juwi durch Veränderungen in der staatlichen Förderstruktur für Öko-
energieanlagen sowie durch Managementfehler in finanzielle Schieflage. Mit der Mann-
heimer MVV Energie fand sich laut Vorstand Ende 2014 ein strategischer Investor "auf 
Augenhöhe", um den Konzernumbau voranzubringen. Zwar hält die MVV nach der ers-
ten Investition von 99,4 Millionen Euro und der Aufstockung um weitere 70 Millionen 
inzwischen 63 Prozent der juwi-Anteile. Doch das Wörrstadter Unternehmen, in das ein 
MVV-erfahrener Finanzvorstand einzog, soll eigenständig bleiben und den eigenen 
Marktauftritt bewahren. 
 
Künftig will sich juwi wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren: die Planung und Rea-
lisierung von Windkraft- und großen Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Nichtprofitable 
Geschäftsbereiche werden abgestoßen, zum Beispiel die Bioenergie-Sparte (Holzpel-
lets, Biogas). Allein dieses Segment habe 2014 einen Verlust von über 20 Millionen 
Euro verursacht. Der Rückzug aus diesem Geschäft habe im ersten Halbjahr weitere 
Arbeitsplätze gekostet, nachdem die Anzahl der Stellen bereits 2014 von 1399 auf 
1194 reduziert worden war. Ein weiterer Stellenabbau sei aber nicht geplant. 
 
Für 2015 erwartet juwi eine positive Entwicklung des Konzernergebnisses. Eine Prog-
nose wagt der Vorstand aber nicht. "Zur genauen Höhe können wir derzeit noch nichts 
Konkretes sagen", hieß es auf Nachfrage. 
 
Rheinpfalz vom 22.10.2015 
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KWK: Förder-Aus für Kohlekraftwerke 
 
Das Kabinett hat eine Reform der als besonders effizient und klimafreundlich geltenden 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) aus Gas beschlossen. Das Fördervolumen werde auf 
1,5 Milliarden Euro pro Jahr verdoppelt, teilte das Bundeswirtschaftsministerium ges-
tern mit. 
 
Bezahlt wird dies ähnlich wie bei der Ökostrom-Förderung mit einer Umlage auf alle 
Verbraucher. Pro Jahr muss der Durchschnitts-Haushalt dafür mit rund 10 Euro mehr 
rechnen. Für Haushalte mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 3500 Kilowatt-
stunden Strom steige die KWK-Abgabe pro Jahr auf rund 19 Euro an. Um den Anstieg 
für Privatverbraucher und Mittelstand zu dämpfen, sieht der Gesetzentwurf eine stärke-
re Kosten-Beteiligung von Industrie-Großverbrauchern als bisher vor. 
 
Nicht mehr gefördert werden sollen neue oder modernisierte KWK-Anlagen, die Strom 
und Wärme auf Basis von Stein- oder Braunkohle erzeugen. Das hat voraussichtlich 
keine Folgen für die Großkraftwerk Mannheim (GKM) AG, wo Strom und Wärme aus 
Steinkohle gewonnen werden. Das Kraftwerk erhalte seit 2011 keine KWK-Förderung 
mehr, so ein Sprecher. Lediglich für den neuen, seit Mai im Regelbetrieb Strom produ-
zierenden Block 9 gehe die Kraftwerksleitung von der Förderung aus. 
 
Mit der Novelle des KWK-Gesetzes werde "ein wichtiges energiewirtschaftliches Vor-
haben" der Bundesregierung umgesetzt, sagte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD). Durch den KWK-Ausbau sollen vier Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) ein-
gespart werden. 
 
Die Regierung will unter anderem verhindern, dass besonders effiziente gasbefeuerte 
KWK-Anlagen, die der öffentlichen Versorgung dienen, stillgelegt werden. Mit verschie-
denen Maßnahmen soll der Betrieb von Anlagen flexibilisiert werden, um das Zusam-
menspiel mit den erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne zu verbessern. 
 
KWK-Anlagen gibt es sowohl im industriellen Maßstab in Form von Großkraftwerken als 
auch in kleinerer Form in Wohnanlagen, Mehr- und teilweise auch Einfamilienhäusern. 
Kleinere KWK-Anlagen werden auch Blockheizkraftwerke genannt. 
 
Für selbst verbrauchten KWK-Strom soll es keine Förderung mehr geben. "Damit würgt 
die Bundesregierung diese dezentrale und energiesparende Versorgungsmöglichkeit 
für Strom und Wärme ab", kritisierte die energiepolitische Sprecherin der Grünen-
Fraktion, Julia Verlinden. Sie kritisierte, die Regierung bleibe mit dem Gesetzentwurf 
weit hinter den eigenen Vorgaben zurück. Der im Koalitionsvertrag versprochene Aus-
bau der KWK werde ausbleiben, weil es "schwer genug" werden dürfte, die Leistung 
von elf KWK-Anlagen zu ersetzen, die seit 2014 stillgelegt worden seien. 
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Die Bundesregierung legte im Dezember 2014 das Aktionsprogramm Klimaschutz auf. 
Damit soll das Erreichen des nationalen Klimaschutzzieles gesichert werden. Es sieht 
eine Emissionsminderung um 40 Prozent bis 2020 im Vergleich zu 1990 vor. 
 
Rheinpfalz vom 24.09.2015 
 
 

Erdöl: Wintershall will in Landau wieder bohren 
 
Die Wintershall Holding GmbH, eine 100-prozentige BASF-Tochter, hat seit 1955 4,5 
Millionen Tonnen Erdöl aus ihrem Feld Landau gefördert. Teil eines Investitionspakets 
von 50 Millionen Euro in den nächsten fünf bis sechs Jahren am Standort sollen auch 
neue Bohrungen sein. 
 
"Jeder Liter aus Deutschland ist ein Stück Versorgungssicherheit", sagte gestern An-
dreas Scheck, Leiter Wintershall Deutschland. Nach seinen Angaben werden in 
Deutschland jährlich rund 2,6 Millionen Tonnen Erdöl gefördert, was nur knapp 3 Pro-
zent der inländischen Nachfrage entspricht. Wichtiger sei die dabei gewonnene Erfah-
rung, die einen Wettbewerbsvorteil in anderen Teilen der Welt bedeute. Derzeit arbeitet 
Wintershall daran, den Entölungsgrad zu erhöhen, denn nach dem bisherigen Stand 
der Technik kann nur etwa ein Viertel des Öls aus dem Lagergestein gewonnen wer-
den. Diesem Ziel dient ein von der BASF entwickeltes BiopoIymer, das am Standort 
Barns-torf in Niedersachsen eingesetzt wird. Es dickt das zusammen mit dem Erdöl 
geförderte Wasser an, das zurück in den Untergrund gepumpt wird und das Öl zur För-
derpumpe drückt. 
 
Außerdem untersucht Wintershall, ob es sich lohnt, stillgelegte Ölfelder in Baden-
Württemberg wieder zu erschließen. Mit einer verbesserten 3D-Seismik, der Erkundung 
des Untergrunds mittels Schallwellen, sollen weitere Ölreserven gefunden werden. Zu-
letzt hatte Wintershall 2011 in Dammheim eine neue Förderbohrung niedergebracht, 
weitere sollen in den kommenden Jahren folgen. Im Feld Landau stammt das Öl aus 
acht Sandsteinschollen in bis zu 1800 Meter Tiefe. In Landau beschäftigt Wintershall 
gut 20 Mitarbeiter, bundesweit sind es 400, weltweit 2500. Weitere Ölfelder gibt es in 
Rheinland-Pfalz in Speyer (Palatina Geo Con und GDF Suez) und im rheinhessischen 
Eich (Exxon Mobil). 
 
Rheinpfalz vom 10.10.2015 
 


