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Editorial
Liebe KUcK mal!-Leserinnen und -Leser,

den bekannten Slogan „Tschernobyl ist überall!“, in den 
80ern hunderte Male plakatiert, finden manche überholt 
und platt. Zu Unrecht. 

Nicht nur, dass immer noch große Mengen des über den 
Erdball verteilten radioaktiven Inventars des Reaktors in 
Mensch und Natur inkorporiert sind und dort auch weiter-
hin ihre verheerende Wirkung tun – Experten gehen von 
Hundertausenden aus, die noch erkranken oder sterben 
oder Kinder mit Missbildungen zur Welt bringen werden 
– nein, Tschernobyl könnte eine Renaissance der anderen 
Art erleben: Heute gibt es tatsächlich Politiker und Atom-
manager, die eiskalt ausrechnen, wie sie mit Tschernobyl 
Profit machen könnten. In der „verbotenen Zone“ des en-
geren Katastrophengebietes ist die Strahlung über viele 
Jahrzehnte so hoch, dass hier noch lange extreme Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen werden müssen. Da läge es 
doch nahe, sagt sich die klamme Ukraine, die „verbotene 
Zone“ international als Atommülllager anzubieten (Quel-
le: arte-Sendung vom 25.5.2010). Fehlt jetzt nur noch ein 
Interessent, der zu Hause die Entsorgung nicht geregelt 
bekommt … Aha, Tschernobyl ist plötzlich vielleicht wie-
der ganz nah für uns.

Juristisch unmöglich? Abwegig? Panikmache? – Laut 
Greenpeace Frankreich rottet in Osteuropa jetzt schon zü-
geweise deutscher Atommüll auf irgendwelchen Abstell-
gleisen vor sich hin, kaum gesichert, aber gut verdrängt. 
Und wer technisch veraltete Atomkraftwerke an ziemlich 
korrupte Länder liefert, die sich weigern, den Atomwaf-
fensperrvertrag zu unterzeichnen, der auch dort Erdbe-
benrisiken bagatellisiert oder wer im Schweinsgalopp sol-
che Atomexporte genehmigt oder milliardenschwer mit 
Steuergeld absichert oder wer marode AKWs gegen Vol-
kes Willen und gegen bestehendes Atomgesetz und ohne 
Not 10, 20, 30 Jahre länger laufen lassen will, dem traue 
ich auch solche Tschernobyl-Deals zu!

All das hat auch mit 
Koblenz und diesem 
Umweltkurier zu tun. 
Denn auch in Koblenz 
haben Tausende diese 
Zusammenhänge be-
griffen und sind nicht 
länger bereit dieses ver-
antwortungslose Trei-
ben tatenlos hinzuneh-
men. Die Berichte über 
die großartige Demonstration vom 26.4., die Konsequen-
zen daraus und die vielen kleinen alternativen Ausstiege 
aus Atom- und Kohlekraft stehen deshalb im Mittelpunkt 
dieses Sonderheftes „Energie“. Sie machen Mut und helfen, 
weiter zu aktivieren. Was angesichts der abstrusen Ideen 
der schwarzgelben Energiepolitiker auch dringend nötig 
ist. RWE, Merkel, Brüderle & Co sollten die rheinland-
pfälzische Provinz nicht unterschätzen. Steht hier doch ein 
Denkmal solch ignoranter Politik gegen das Volk. 

Ein Blick auf dieses Mahnmal in Mülheim-Kärlich lohnt 
allemal – und auch ein Gespräch mit der BI, die es ge-
schafft hat, das AKW stillzulegen und die es weiterhin 
kritisch beobachtet. Vielleicht schaffen wir es, mit Eurer 
Hilfe, sogar die Akte Mülheim-Kläglich einmal ausführ-
lich in Buchform zu dokumentieren, ein spannendes Pro-
jekt. Denn hier wie im Fall Tschernobyl gilt: „Wer sich des 
Vergangenen nicht erinnert, ist dazu verurteilt es noch 
einmal zu erleben.“ (Mütter von Tschernobyl, zit. nach 
Frauen gegen Atom).

In diesem Sinne, viel Freude und viel Zorn beim Lesen des 
Sonderheftes.

Herzlichst Euer 

Egbert Bialk vom BUND Koblenz und AntiAtomNetzKob-
lenz/nördl. Rheinland-Pfalz

Kleine Kosten – große Wirkung mit dem  
HDI-Gerling Rundumschutz: der Schutz gegen 
die großen und kleinen Risiken.
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Anti-Atom-Welle in Koblenz
Collage einer einzigartigen Demonstration

„Anti-Atom-Welle überrollt Koblenz“ titelte sogar die nicht eben als 
ökosozialistisch bekannte Rhein-Zeitung am Tag nach der Demo am 
26.4., dem Tschernobyl-Tag. Was war passiert?

Fast aus dem Stand hatte sich ein breites regionales Bündnis aus am 
Ende 41 Einzelgruppierungen zusammengefunden und sich das Ziel 
gesetzt mit einer „Großdemonstration“ gegen die Energiepolitik von 
Schwarzgelb unüberhörbar auch in unserer Stadt zu protestieren. Groß-
demo, das ist in Koblenz schon alles ab 500 Teilnehmer/innen, und so 
erntete unsere Zielgröße „Wir hoffen auf 1.000“ bei Vielen skeptisches 
Stirnrunzeln. Gekommen sind dann handgezählte(!) 2.000 - welch ein 
einzigartiger Erfolg und welch ein buntes, kreatives, friedliches und zu-
gleich machtvolles Fest! Einzigartig in mehrfacher Hinsicht:

Noch nie hatten so viele Menschen seit der Auseinandersetzung um • 
das AKW Mülheim-Kärlich in den 80er Jahren in Koblenz oder Um-
gebung demonstriert.

Noch nie war ein so breit gefächertes Bündnis zusammengekommen • 
mit 5 Parteien, ganz gleich ob „Volks-“ oder Minipartei, mit allen in 
Koblenz aktiven größeren Umweltverbänden, auch einzelne Lan-
desverbände waren mit im Boot, die Gewerkschaft und unzählige 
kleinere Initiativen aus dem ökosozialen, kirchlichen, studentischen 
Raum. Ganz schön bunt hier! Und alle ordneten sie ihre partei- und 
verbandsspezifischen Interessen der einenden Sache unter.

Noch nie waren so viele junge, mittelalte und ältere Menschen ge-• 
meinsam bei solch einer Atomdemo aktiv auf der Straße. Familien 
mit Kindern, bunthaarige Jugendliche, ergraute Ökofreaks und ganz 
„brave“ Bürgerinnen und Bürger vom höheren Beamten über den 
dynamisch-aktiven Unternehmer bis hin zur Stadträtin – ein wesent-
licher Unterschied zu den Demos der heißen 70er und 80er Jahre.

Noch nie gab es auch eine so gut funktionierende, mobilisierende • 
und moderne Vernetzung in der ganzen Region bis nach Cochem 
und Trier die Mosel hoch, bis nach Ahrweiler, in den Hunsrück und 
Taunus und vor allem in den Westerwald bis hin nach Altenkirchen 
oder Betzdorf. Überall auf der Straße wurde ein regelrechtes Wie-
dersehensfest gefeiert der vielen alten Mitkämpfer/innen aus der et-
was gealterten Anti-Atom-Familie. - „Was du auch hier? … Weißt du 
noch? … Wie läuft‘s bei euch …“

All dies - und natürlich auch die vielen helfenden Hände und ermu-
tigenden Worte vor und nach der Demo - machen uns sicher: Dieser 
Protest ist nicht mehr zu stoppen. Wir machen weiter bis die unseligen 
Laufzeit-Verlängerungspläne vom Tisch sind. Die Rhein-Zeitung hat-
te nicht übertrieben: Sie werden auch in Koblenz von einer mächtigen 
Anti-Atom-Welle hinweggefegt.

Ein kleiner Eindruck von der Kraft dieses Abends und der Bewegung 
wird auch in den ausgewählten Bildern auf dieser und den folgenden 
Seiten sichtbar. Egbert Bialk
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Atomausstieg – wie geht es weiter?
Hunderttausende gehen auf die Straße. Schwarzgelb ist in NRW abgestraft, auch wegen der desaströsen 

Energiepolitik. Das macht doch neue Hoffnung auf einen Atomausstieg! Oder?

Das Schönste für mich an einem Wahlabend sind immer die lan-
gen Gesichter in den Parteizentralen bei der ersten Hochrech-
nung – wenn’s dann auch noch die Richtigen trifft, hat es was 
von einer schönen Bescherung. Der 9. Mai war so ein schöner 
Bescherungstag. Schwarzgelb bekam eine so deftige Ohrfeige, 
dass der Schreihals Guido W. plötzlich ganz leise wurde und der 
selbsternannte Arbeiterführer Rüttgers (Rent a president) sich 
stundenlang vor der Öffentlichkeit versteckte. Den Kameraleu-
ten gelangen tolle Schnappschüsse von entsetzten Parteikompar-
sen in Nadelstreifen, denen der Champagner im Halse stecken 
blieb. Welch eine Genugtuung für jeden Atomgegner!

Landtagswahl in NRW – was hat das aber mit der Koblenzer Um-
welt zu tun? Nun, Koblenz wird gerne ein wenig als politische 
Provinz abgetan. Die Politmusik spielt halt in Berlin und ein bis-
schen in Mainz, auf der alternativen Bühne vielleicht auch noch 
in Gorleben oder Biblis. Koblenz kennt doch kein Mensch. Der 
BUND hatte es auf seiner Homepage letztens sogar mit Konstanz 
verwechselt (peinlich!), wo sich doch 2.000 Demonstranten zu-
sammengefunden haben sollen. Immerhin, Prof. Hubert Weiger, 
der BUND  -Vorsitzende, war am 26.4., dem Tschernobyl-Tag, 
zur richtigen Stadt gefahren und hatte kraftvoll von der Redner-
plattform auf dem Bahnhofsplatz herunter gedonnert: Wir sind 
das Volk! Und Tausende rot-grün-bunter und sicher auch ein-
zelne schwarze Protestler haben ihm ebenso zugejubelt wie der 
sehr kämpferisch auftretenden, aus der Landeshauptstadt herbei 
geeilten Umweltministerin Conrad. 

Beide und auch alle Menschen in der überwältigenden Menge 
der Atomgegner/innen aus der ganzen Region haben gespürt: 
Dieses Wochenende ist der Wendepunkt! 150 000 sind am 24. 
und 26.4. zwischen Brunsbüttel und Krümmel, in Ahaus, Biblis 
und Koblenz(!) auf die Straße gegangen und haben Atompoli-
tikern und Konzernzentralen entgegen geschleudert: Seht her, 
auch in die Provinz, wir machen da nicht mehr mit bei diesen 
Machenschaften, denn wir sind der Souverän! Und wenn ihr das 
ignoriert, sind wir bei nächster Gelegenheit wieder da, mit noch 
mehr Leuten. Frau Conrad, Herr Weiger und all die anderen Red-
ner/innen waren sichtlich angetan, was so eine Provinzstadt wie 
Koblenz für eine Widerstandskraft mobilisieren und ausstrahlen 
kann, wenn sich alle Atomgegner/innen zusammentun und ihre 
partei- und verbandspolitischen Abgrenzungen und Eitelkeiten 
für diese überlebenswichtige Sache hintan stellen. Ganz präsent 
waren da plötzlich die Erinnerungen an die heißen Anti-Atom-
Kämpfe der Achtziger, auch rund um Mülheim-Kärlich. Ach ja, 
stimmt ja, nebenan steht ja das stillgelegte, fast vergessene AKW, 
das sicherste der Republik.

Mülheim-Kärlich, überflüssig und gefährlich, 1988 endgültig 
ausgeknipst durch den heroischen Kampf von Helga Vowinckel, 

Walter Thal, auch von Joachim Scheer, Helga Günther und vie-
len anderen BI-Mitgliedern, auch von Kommunen, ist zwar vom 
Netz. Aber zur Ruhe gekommen und befriedet ist der Kampf dar-
um noch immer nicht. Denn abgesehen von der weithin unklaren 
Demontage und Folgenutzung erdreistet sich RWE sogar, die an-
geblich ihnen zur Vermarktung zustehenden Reststrommengen 
in Höhe von 107 TWh zur Verlängerung der Laufzeit des maro-
den AKW Biblis A benutzen zu wollen. Oder mit schmutzigen 
Deals mit anderen Konzernen nach Neckarwestheim 1 oder gar 
Isar 1 zu verschieben. Welch eine perverse Wiedergeburt „unse-
res“ Atomkraftwerks! Auch deshalb sind in Koblenz Tausende 
auf die Straße gegangen. Sie wollen nicht, dass das Risiko ver-
längert und auf andere Regionen verlagert wird. Tschernobyl ist 
(immer noch) überall, Biblis, das schon einmal am Rande eines 
GAUs stand, darf nicht auch noch überall sein. Zwei Drittel der 
Bevölkerung wollen den Atomausstieg so schnell wie möglich, 
in ganz Deutschland und weltweit. Jeder Tag Verlängerung ist 
ein Tag Risiko mehr und macht den Berg der unentsorgbaren 
Atommüllfässer noch höher.

Von all dem hatten die Herren Rüttgers, Westerwelle, Röttgen, 
Fuchs und Co. nichts verstanden. Wer sich primär als Interes-
senvertreter der Großkonzerne begreift, versteht halt im Prinzip 
nichts anderes als Klientelpolitik. Das kam in Berlin und in Düs-
seldorf in den letzten Monaten so deutlich ans Tageslicht, dass 
sich diese „Spitzenpolitiker“ kräftig blamiert haben und sich 
mehr und mehr selbst ins Abseits manövrierten. Das Ergebnis ist 
bekannt: Höchststrafe – Machtverlust.

Partei-arithmetisch hat dies zur Folge, dass auch die glatte 
schwarzgelbe Mehrheit im Bundesrat dahin ist. Atompolitisch 
kann also das vollmundig ausgemalte Ziel der generellen Ver-
längerung der AKW-Laufzeiten (MdB Fuchs CDU/Koblenz will 
bis zu 60 Jahre, „so lange sie sicher sind“!!) legal so einfach nicht 
mehr durchgesetzt werden. Die NRW-Regierung müsste sich bei 
einer diesbezüglichen Gesetzesinitiative mindestens neutral ver-
halten, also sich der Stimme enthalten.

Haben wir den Kampf schon gewonnen? – Gemach, so leicht 
geben die Atommanager und die ihr verbundenen Politiker 
nicht auf. Erste Medienverlautbarungen mahnen zur Vorsicht. 
Ein Atom-Fuchs wird über eine Wahlnacht nicht zum sanften 
Energie-Schaf. Gefahren lauern hinter vielen Ecken. Nur vier 
Szenarien:

Strommengenübertragung: Die Atomlobby arbeitet mit ausge-1) 
bufften, auch schmutzigen Tricks. Sie lässt derzeit schon juri-
stisch überprüfen, ob eine Laufzeitverlängerung von zunächst 
wenigen Jahren überhaupt durch den Bundesrat zustim-
mungspflichtig ist. Oder sie überträgt in trauter Kooperation 
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von RWE und EON vermeintlich ihnen zustehende „unver-
brauchte“ Strommengen an jedes noch so marode AKW, das 
sie wollen. Verhandlungen zwischen den beiden Konzernen 
über einen einige Millionen schweren Bonus für Strommen-
genverschiebung in Höhe von 4,7 TWh aus Stade nach Biblis 
sollen schon weit gediehen sein. Und gar mit Mülheim-Kär-
licher Strom aufgepeppt, könnte Biblis A so noch bis ca. 2040 
weiterlaufen (wenn es nicht vorher auseinander fliegt). Oder 
Neckarwestheim, Isar, ... .Die Konzerne brauchen nur beim 
Umweltminister in Berlin einen entsprechenden Antrag zu 
stellen, der winkt ihn vermutlich ohne große  Auflagen durch. 
Den Bundesrat und den vom Volk direkt gewählten Bundes-
tag brauchen die Akteure dafür nicht. 

Die Atomkonzerne und –politiker setzen verstärkt auf Atom-2) 
exporte: Schließlich wollen wir Deutschen doch wieder Ex-
port-Weltmeister werden. Minister Brüderle/FDP hatte gerade 
vorexerziert, wie einfach das ist. In Rekordzeit von 6 Wochen 
drückte er eine 2,5 Mrd. schwere Staatsbürgschaft für das 
Siemens-AKW Angra 3/Brasilien durch. Was kümmert es ihn, 
dass dieses Schwellenland sich bislang weigert, den Atom-
waffensperrvertrag zu unterzeichnen? Weitere Atomprojekte 
stehen an, in Litauen, Finnland, sogar in Russland und sicher 
noch in vielen anderen Ländern auch. Da werden sich doch si-
cher ein paar platte Argumente finden lassen, um hier so rich-
tig durchzustarten – die deutschen Atomkraftwerke sind doch 
die „sichersten der Welt“, oder? Sollen die unterentwickelten 
Länder auf Spitzentechnologie made in Germany verzichten 
oder gar den Schrott aus Russland nehmen müssen? Wenn wir 
schon unsere Sicherheit und Demokratie am Hindukusch ver-
teidigen, warum nicht auch unsere Arbeitsplätze?!

Klimaschutz: Sogar US-Präsident Obama setzt jetzt zur Lösung 3) 
der globalen Klima-Problematik bei sich die Kernenergie-Waf-
fe ein und will für Dutzende neuer AKW staatlich bürgen. Wie 
viel Propaganda und PR-Millionen sind notwendig, um auch 
das deutsche Volk langsam wieder gar zu kochen nach dem 
NRW-Störfall? Investierte man nur den geschätzten Profit ei-
nes Jahres Laufzeitverlängerung in entsprechende Propagan-
da, Spots, Parteispenden u.ä.m., so könnte man mehrere Mil-
liarden an Werbe-Euros unters Volk bringen. Wie lange kann 
ein Volk da noch widerstehen?

Abwarten und Wein trinken: In rd. einem Jahr sind Landtags-4) 
wahlen in Rheinland-Pfalz (und in weiteren Ländern). 
D i e von der Nürburgring-Affäre 

geschüttelte SPD-Regierung 
könnte bei einer schwarzgel-

ben Rückwärtsrolle bald 
Geschichte sein. Wenn es 
dann auch anderswo ähn-
lich läuft, bekämen wir 
dann rasch wieder ähn-
liche Mehrheitsverhält-
nisse wie vor der NRW-

Wahl? Die Halbwertzeiten 
atomkritischer Regierun-

gen (sofern diese heute mehr 
Rückgrat zeigen als 2001 die 

Schröder-Fischer-Regierung) sind doch erschreckend kurz!

Nun verfalle ich nicht so schnell in Fatalismus und setze durch-
aus auch auf positive Entwicklungen. Da ließen sich mindestens 
drei Pfunde in die Waagschale legen:

Das Volk ist aufgewacht: 50.000 im Herbst 2009 in Berlin, 5) 
150.000 am Tschernobyl-Wochenende bundesweit, bestimmt 
an die 10 000 in Gorleben – wenn die Bundesregierung weiter 
einen harten Atomkurs fährt, werden es bald 2, 3 oder 500.000 
sein, die auf die Straße gehen. Der generationenübergreifende 
Protest lässt sich nicht mehr stoppen. Er wird wahrscheinlich 
auch nicht immer so friedlich bleiben wie zurzeit. Kann es eine 
Regierung verantworten, jahrelang gegen den ausdrücklichen 
Mehrheitswillen des Volkes zu regieren? Kann sie es in Kauf 
nehmen, den sozialen Frieden und die Demokratie so leicht-
fertig aufs Spiel zu setzen? Wohl nicht. Sonst wird dann früher 
oder später eine der Parolen von der Koblenzer Demo zum 
Zuge kommen: Atompolitiker? Abwählen!

NRW macht Mut und Schule: Wie schnell war der bis vor 6) 
kurzem unerreichbar erscheinende Wechsel geschafft! Partei-
enbindungen nehmen rapide ab. Warum nicht auch anders-
wo? Man stelle sich mal vor: Rotgrün in Bayern! Undenkbar? 
Nun, wer sich das nicht ausmalen kann, aber eine neue Bun-
desregierung wäre schonvorstellbar,  oder? Die Frage ist eher: 
Müssen wir noch 4 Jahre warten oder kippt sie vielleicht schon 
früher? Wenn die FDP weiterhin so ihre Regierungsunfähig-
keit zelebriert, wie jetzt noch nach der NRW-Wahl, werden wir 
vielleicht gar nicht soviel Geduld brauchen.

Wir sind wieder da: Wen all diese Phantasien nicht überzeu-7) 
gen, dem sei gesagt: Es gibt untrügliche Anzeichen auf eine 
breite und effektive Wirkung der wieder erstarkten Anti-
Atom-Bewegung. Am Abend unserer Koblenzer Demo hatte 
z.B. SWR1 diesem erfreulichen Phänomen eine ganze „Thema-
heute“-Sendung gewidmet. Auch im letzten KUcK mal!** hatte 
ich schon darauf hingewiesen: „Wir sind wieder da!“ Wir sind 
entschlossen, uns diesmal nicht mit faulen Kompromissen wie 
den sog. Atomkonsens abspeisen zu lassen. Röttgens Versuch 
„nur“ 4 oder 8 Jahre zu verlängern, wird auf erbitterten Wider-
stand treffen. Jedes Jahr Laufzeitverlängerung in jedem einzel-
nen Kraftwerk wird konsequent bekämpft werden, notfalls bis 
hin zum Verfassungsgericht. Und wir haben uns inzwischen 
inhaltlich verbreitert, vor allem mit der Klimaschutzbewegung 
und den Globalisierungsgegnern verbündet. Wir sind  nicht 
„bloß“ GEGEN Atom (natürlich berechtigterweise), wir bie-
ten heute auch noch stärker Alternativen an, die ungefährlich, 
umweltschonend und machbar sind. D. h. wir überzeugen zu-
gleich mit unserer PRO-Forderung: Energiewende jetzt! Und 
zeigen Tag für Tag ein Stück mehr, dass es gut funktioniert, 
wenn man nur will. Unser Bündnis ist auf breite Kooperation 
vieler Verbände angelegt, ist in der Region und bundesweit 
vernetzt. Es hat alle Generationen ergriffen und reicht weit in 
ehedem als konservativ geltende Gesellschaftskreise hinein. 
Es ist zwar parteikritisch, bezieht aber die atomkritischen Par-
teimitglieder und –gruppierungen übergreifend mit ein. Die-
ser Bewegung kann sich keine Partei mehr entziehen, wenn 
sie gewählt werden will. Nicht zufällig hat die sonst eher un-
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Was macht eigentlich das AKW vor unserer Haustür? 
Neue Kritik an dem derzeit laufenden Rückbau-Verfahren

Interview mit Helga Günther, Mitglied und 
ehemalige Mitklägerin der Bürgerinitiativen 
gegen das AKW Mülheim-Kärlich/Bendorfer 
Umweltinitiative e.V.

Zur Erinnerung: Seit im November 
1970 die RWE-Pläne zur Errichtung 
eines Atomkraftwerkes auf dem 
ungeeignetsten aller möglichen 
Standorte (Erdbebenverwerfungslinie, 
erloschener Vulkanschlot, starke 
Verkehrswege, mitten im Ballungsgebiet 
Koblenz-Neuwied) bekannt wurde, ist 
es heiß umkämpft. Die damalige Kohl-
Landesregierung sowie die regionalen 
Helfershelfer nahmen es mit der 
Beachtung von Recht und Gesetz nicht so 
genau, RWE beantragte zunächst lediglich 
verharmlosend den „Aushub einer 
Baugrube“. Nach und nach wurden immer 
weitere Teilerrichtungsgenehmigungen 
erteilt und seitens der Gegner/innen 
erhebliche Verfahrensfehler aufgedeckt 
und zunächst bzw. auf Dauer erfolglos 
beklagt.  Der mit dem Havarie-Reaktor in 
Harrisburg (Beinahe-GAU 1979) nahezu 
baugleiche Reaktor Mülheim-Kärlich 
und viele seiner Anlagenteile erwiesen 
sich auch technisch als „Schrott“: Seit 
dem ersten Warmprobebetrieb 1985 

jagte ein Störfall den nächsten mit 
zahlreichen Schnellabschaltungen. 
Von März bis Oktober 1986, gerade als 
Tschernobyl explodierte, und von August 
1987 bis September 1988 lief das AKW 
im nuklearen Probebetrieb. Auf Klage 
von Walter Thal, der als einziger noch 
die von der inzwischen verstorbenen 
Helga Vowinckel initiierte Klage gegen 
die grundlegende Teilgenehmigung 1. 
TG(alt) formal aufrecht erhalten konnte, 
verfügte das Bundesverwaltungsgericht 
Berlin am 9. September 1988 die 
Aufhebung der 1.TG (alt) mit der Folge 
der sofortigen Stilllegung des AKW 
durch das Mainzer Umweltministerium. 
Seither ist das AKW vom Netz. Alle 
nachgeschobenen Genehmigungsanträge 
und Klagen des Betreibers wurden 
nach heftigen Protesten und langen 
juristischen Auseinandersetzungen 
endlich Anfang 1998 in letzter Instanz 
abgewiesen. Lediglich einen teilweisen 
Schadensersatzanspruch gegen das 
Land Rheinland-Pfalz konnte RWE 
geltend machen, RWE zog aber die 
Schadensersatzklage aufgrund des 
sog. „Atomkonsenses“ unter Rotgrün 
dann im Jahr 2003 zurück. 107 TWh 
„unverbrauchter Strommenge“ bzw. 

entsprechende 11 Jahre Volllastlaufzeit 
durfte dafür der Betreiber sich für andere 
AKW gutschreiben lassen. Angesichts 
der derzeit tobenden Laufzeitdiskussion 
ein Bumerang! Im August 2001 wurden 
die ersten Brennelemente aus Mülheim-
Kärlich nach La Hague abtransportiert. 
Zwischenzeitlich machten Gerüchte 
von einer geplanten konventionellen 

Bald gehen in Mülheim-Kärlich 
die letzten Lichter aus

auffällige Umweltministerin Conrad in Koblenz einen so en-
gagierten Auftritt hingelegt, haben Grüne und Linke mehrere 
Bundestagsabgeordnete aufgeboten. Und nicht nur bei ihnen 
ist unsere Botschaft angekommen. Auch die Atompolitiker 
und Energiekonzerne haben ganz sicher jetzt immerhin das, 
was wir vor Monaten eingefordert haben: Respekt!

Atomkraft? Nein danke! – Zeitzeugen gesucht!
Wer hat am Widerstand gegen das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich teilgenommen?
Wer kann Erlebnisse, Dokumente, Episoden, Eindrücke, u.ä.m. beisteuern?
Warum fragen wir? – Wir starten ein Buchprojekt zur Chronologie des Widerstandes 
gegen das sicherste deutsche AKW unter dem Arbeitstitel:

 „Antrag auf Aushub einer Baugrube“
 – Die Akte Kernkraftkraftwerk Mülheim-Kärlich

Kontakt: Egbert Bialk (Hrsg.), Boelckestraße 9a, 56073 Koblenz, Tel. 0160 3557888

Fölbach

J. Uli Rudy

Spautze – Eine Odyssee zum Funkenregen
J. Uli Rudy

Ein schönes Paar – sie, eine erfolgreiche Jung-Cellistin und er ein auf-
strebender Architekt – schicksalhaft zur Liebe berufen, begegnete 
sich unter bizzaren Umständen.

Nun durchirren sie eine Nacht im Koblenzer Altstadt-Carrée, bis sie 
ihre Liebe feiern können. Bis dahin sind Demütigungen und Morde 
hinter sich zu lassen, menschliche Verwahrlosung zu ertragen, Myste-
rien und humorige Begegnungen müssen durchgestanden werden, 
Schönheit und Grauen erwarten sie, Zärtlichkeit und Lust begleitet 
ihre Odyssee.

Der Autor folgt den beiden mit Aufmerksamkeit für Nuancen und 
Gefühle, zeigt Locations dieser Stadt – nachdenklich, grotesk und 
flippig.

Recht grell und bildhaft wuchert die Story, ein Zeugnis von heute. 
Der/Die Koblenzer/in, welcher/welche sich bislang einem heimatli-
chen Idyll wähnte, könnte schockiert sein.

Münz-Menschen suchen Kontakt 
Jörg Schmitt-Kilian

„... Schmitt-Kilian dreht die Uhr um einige Jahrzehnte zurück, lässt 
wieder Streifenwagen vor der Münzplatz-Wache parken, Trinkgeld-
Gierige durchs Fenster den Beamten heimliche Tipps zuflüstern und die 
„Butze“ auch mal die Zeche für einen Altstadt-Säufer löhnen, der doch 
nur „dat Portemonnaie vergässe hatt“ und sonst zum Zechpreller ge-
worden wäre. Schmitt-Kilian pendelt geschickt zwischen Kowelenzer 
Platt und Polizeideutsch, lässt unvergessliche Anekdoten auferstehen 
und legendäre Beamte aufmarschieren, erinnert an Stimmungen und 
Stimmen, Gefühle und Gelächter. Ein Schmuckstück für jeden Liebha-
ber der Altstadt und ihrer unverwechselbarer Geschichten, ihres ganz 
besonderen Flairs, ihrer einmaligen Originale ...“                                   

RHEIN-ZEITUNG
ISBN 978-3-934795-45-7
9,80 Euro

ISBN 978-3-934795-43-3   
11,30 Euro

Dietmar Fölbach Schützenstraße 44 Telefon 0261/18619
Druckerei & Verlag 56068 Koblenz Telefax 0261/17980
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Wie geht’s weiter mit dem Atomausstieg? Auf welche Seite wird 
sich die Waage senken? Ich meine: Derzeit besteht mindestens 
die Chance auf ein Unentschieden. Es liegt an uns selbst, ob mein 
gerne benutzter Gruß unter den Atom-Rundbriefen auch noch 
wahr wird. Venceremos – wir werden siegen! Will heißen: End-
lich mal richtig abschalten! Egbert Bialk
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Kraftwerksanlage oder einem atomaren Zwischenlager die 
Runde. Anträge gibt es dazu bisher keine. Im Juli 2004 genehmigte 
das Umweltministerium in Mainz den ersten Abbauschritt 
des AKW, weiterhin kritisch beobachtet von den Aktiven der 
Bendorfer BI. Und das wohl nicht ohne Grund, wie aus dem 
folgenden Interview deutlich wird.

KUcK mal!: Mülheim-Kärlich gilt, dank Eures erfolgreichen 
Kampfes, als dauerhaft und unumkehrbar stillgelegt. Manche 
Menschen im Koblenz-Neuwieder Becken haben immer noch 
Angst, dass das nicht stimmen könnte. Könnt Ihr diese Angst 
zerstreuen?

Helga Günther(für die BI): Ja. Tatsächlich ist das Atomkraftwerk 
Mülheim-Kärlich unumkehrbar stillgelegt. Und zwar juristisch 
mit dem abschließenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes 
vom 14. Januar 1998. Eine Revision dagegen ist nicht zugelassen 
worden. Die Anlage wird derzeit in den Gebäuden von außen 
nach innen abgebaut und RWE hat bereits diverse Komponenten 
verkauft. Von außen sieht man nichts, aber ein Wiederanfahren 
ist technisch schon lange nicht mehr möglich.

KUcK mal!: Die atomaren Anlagenteile werden also auf jeden 
Fall weiter abgebaut. Wie weit ist diese Demontage fortge-
schritten? Und gibt es Stoffe, die mit geringerer Strahlung in 
das Baustoffrecycling gehen? Alles unbedenklich?

Helga Günther: In einem ersten bereits genehmigten Abbau-
schritt wurden Vorbereitungen für den Abbau getroffen und 
eine Halle errichtet, in der radioaktive Reststoffe unterhalb eines 
im Atomgesetz festgesetzten Grenzwertes zur weiteren Verwen-
dung freigegeben werden. Aufgrund dieser so genannten „Frei-
gabe“ gelangen radioaktive Stoffe z. B. in die Baumaterial- oder 
Metall-Wiederverwertung, ohne dass deren Verbleib verfolgt 
wird. Diese Praxis der Freigabe ist keineswegs unbedenklich 
und ist aus der Not heraus entstanden, weil es unmöglich ist, 19 
deutsche Atomkraftwerke in ihrer Gesamtheit zu entsorgen.

In Mülheim-Kärlich ist auch schon mittel- und schwachradio-
aktiver Abfall beim bisherigen Abbau angefallen, der nicht zur 
Wiederverwertung freigegeben werden darf und bis zum Ab-
transport im Reaktorhilfsanlagengebäude gelagert wird. Da 
dieses Gebäude für eine langfristige Zwischenlagerung nicht 
genehmigt ist, da ungeeignet, darf es nur für eine kurzfristige 
Pufferlagerung genutzt werden. Obwohl bisher nur Teile von 
Systemen und Komponenten außerhalb des Reaktors abgebaut 
wurden, gibt es bereits einen Engpass um die bislang angefalle-
ne Menge radioaktiven Abfalls von ca. 15 Tonnen von der Puf-
ferlagerung in die Zwischenlagerung zu verschieben. Der Bau 
eines Zwischenlagers in Mülheim-Kärlich selbst wurde zurück-
gestellt. 

KUcK mal!: Definitiv nicht mehr in Mülheim-Kärlich sind die 
hochradioaktiven Brennstäbe. Wo sind sie hingekommen? Wo 
bleiben sie?

Helga Günther: Die hochradioaktiven Brennstäbe sind schon 
2001 und 2002 komplett zur Wiederaufbereitung nach La Hague 
abtransportiert worden. Durch die chemische Aufbereitung ent-
steht aber mehr als 20 mal so viel Müllvolumen und hochgif-
tiges Plutonium wird konzentriert. Der gefährlichste Atommüll 
kommt dann zur so genannten Endlagerung nach Deutschland 
zurück, aber der mengenmäßig größte Teil bleibt in Frankreich.

KUcK mal!: Also der bekannte Verschiebebahnhof - samt Ca-
stor-Konflikt. Was passiert mit den weiteren kontaminierten 
Teilen? Gibt es eine „Wiederaufbereitung“ oder ein ausrei-
chend großes Endlager dafür? Die „abgesoffene“ Asse scheidet 
ja aus. Ist denn der einzig verbliebene Schacht Konrad groß 
genug? Da soll ja auch das Inventar von Asse und sicherlich 
der Müll aus weiteren Atomanlagen hinein. 

Helga Günther: In den folgenden noch nicht genehmigten Ab-
bauschritten vor allem für die inneren stark kontaminierten 
Reaktor-Bereiche wird eine größere Menge radioaktiver Müll 
anfallen, insgesamt ca. 3.000 Tonnen. Der muss dann auch für 
eine Zwischenlagerung aufbereitet bzw. konditioniert werden, 
Letzteres wahrscheinlich wie zurzeit in der Konditionierungsan-
lage Duisburg. Die Zwischenlagerkapazität in Deutschland ist 
begrenzt und stellt ganz allgemein beim Abbau von AKWs einen 
Engpass dar. 

Der schwach- und mittelradioaktive Müll aus Mülheim-Kärlich 
soll nach zeitlicher Überbrückung in externen Zwischenlagern, 
die noch nicht genannt wurden - zum Beispiel im Zwischenlager 
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Gorleben - voraussichtlich dann ab 2014 in „Schacht Konrad“ 
in Niedersachsen „endgelagert“ werden. Im Abfalllager Gorle-
ben steht für Abfall aus Mülheim-Kärlich nur wenig Platz zur 
Verfügung, entsprechend etwa 87 Tonnen, der schon größten-
teils belegt ist. Die genehmigte Kapazität von Schacht Konrad 
ist begrenzt, aber der Abfall von Mülheim-Kärlich  ist dort be-
rücksichtigt. Für den Müll aus der Asse ist Konrad derzeit nicht 
genehmigt. 

KUcK mal!: Allerdings hat Bundesumweltminister Röttgen 
sich auf die Umlagerung der kompletten Asse- Fässer nach 
Konrad eindeutig festgelegt. Nach Experten-Meinung scheint 
der Platz für alles zusammen bei weitem nicht ausreichend. 
Also auch beim schwach- und mittelaktiven Müll gibt es kein 
schlüssiges Endlagerkonzept. Anderes Thema: Der Abbau in 
Mülheim-Kärlich läuft unter der Atomaufsicht des Umwelt-
ministeriums in Mainz. Es heißt, Eure BI sei mit der Informa-
tionspolitik von Frau Ministerin Conrad nicht zufrieden. Ihr 
sprecht gar von einer „Genehmigungslücke“.

Helga Günther: Nachdem der Bau eines Zwischenlagers auf 
dem Gelände der Anlage in Mülheim-Kärlich zurückgestellt 
wurde, ist aus unserer Sicht nur noch eine zeitlich eng begrenzte 
„Pufferlagerung“ der radioaktiven Abfälle im Reaktorhilfsanla-
gengebäude möglich, das nicht für die langfristige Zwischenla-
gerung geeignet ist. Eine Pufferlagerung, deren Dauer zeitlich 
nicht begrenzt ist (in Abhängigkeit von Menge und Gefahrenpo-
tential) stellt eine Genehmigungslücke dar. Die derzeitige Puf-
ferlagerung in Mülheim-Kärlich hat aus unserer Sicht die zeitli-
che Toleranz bereits überschritten. Frau Conrad antwortet nicht 
auf unsere Frage, bis wann für sie eine Pufferlagerung dort unter 
Sicherheitsaspekten möglich ist. 

KUcK mal!: Obwohl die Mainzer Homepage Details und Fak-
ten zum Rückbau und Abtransport enthält – immer noch nicht 
genügend Klarheit und Transparenz? Was fordert Ihr von 
Mainz?

Helga Günther: Mehr Transparenz in Bezug auf die beim Abbau 
anfallenden radioaktiven Abfälle! Auf der Homepage des Um-
weltministeriums RLP sind zwar die Transporte aus der Anlage 
in Mülheim-Kärlich aufgelistet. Genaue Angaben zu dem im Re-
aktorhilfsanlagengebäude derzeit lagernden radioaktiven Abfall 
werden in Bezug auf Menge, Gefahrenpotential und Lagerungs-
zeit nicht gemacht. Wir fordern auch hierfür Transparenz und 
insbesondere die Zusage einer Öffentlichkeitsbeteiligung für die 
Genehmigungsverfahren der noch anstehenden Abbauschritte.

KUcK mal!: Unklar erscheint auch die künftige Nutzung des 
AKW-Geländes. Was war da bisher alles geplant, was strebt 
RWE an, was die Politik und was sagt die BI dazu?

Helga Günther: RWE hat das Gelände in Mülheim-Kärlich 
dreigeteilt. In 2009 wurde der östliche Teil aus dem Atomrecht 
entlassen. RWE beabsichtigt nach eigenen Angaben das Gelän-
de wieder für ein Kraftwerk zu nutzen und lässt offen, welcher 
Roh- oder Reststoff zum Einsatz kommen soll. Die Politik äußert 
sich dazu nicht. Solange wie keine konkreten Anträge vorliegen, 
kann auch die BI nichts dazu sagen.

KUcK mal!: Ein atomares Zwischenlager in Mülheim-Kärlich 
scheint derzeit also kein Thema zu sein, aber vielleicht ein 
Kraftwerk, sei es für Kohle oder Gas oder Müll. Abschließen-

de Frage: Was sagt Ihr zu der eventuellen Absicht, die im sog. 
„Atomkonsens“ festgeschriebenen 107 Mrd. kWh von Mül-
heim-Kärlich auf  ein altes AKW im Süden zu übertragen, da-
mit dieses dann länger betrieben werden kann?

Helga Günther: Im „Atomkonsens“ hat 2000 die rot-grüne Bun-
desregierung umgerechnet ca. 11 Jahre Laufzeit für das stillge-
legte AKW Mülheim-Kärlich zur Übertragung auf andere AKW-
Standorte zugelassen. Im Gegenzug hat RWE die Schadenser-
satzklage gegen das Land RLP zurückgezogen. Für die Bürgerin-
itiativen ist diese Laufzeitübertragung ein bitterer Ausklang der 
gewonnenen Prozesse.

KUcK mal!: Danke – nicht nur für das Gespräch sondern Dir 
und allen Mitstreitern auch für Euren Jahrzehnte langen er-
folgreichen Widerstand gegen die Machenschaften von RWE 
und Politik. Und weiterhin einen langen Atem und viele wach-
same Augen! Egbert Bialk

„Koblenz spielt“ mit 
der Atomkraft und sagt NEIN

Am 29. Mai war der BUND mit Spielen bei „Koblenz spielt“ 
mittendrin dabei. Kinder, Jugendliche und Erwachsene konn-
ten spielerisch Umwelt- und Naturschutz erleben. Ob beim 
Ausmisten der „Atom-Müll-Fässer“ durch Wegrollen, 

oder beim Beseiti-
gen von Atom-Müll 
durch Dosenwerfen. 
(Diejenigen, die alles 
abgeräumt hatten, 
durfen ein „süßes 
AKW“ aus Schokola-
de verzehren.)
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NABU hält am vereinbarten Atomausstieg fest
Die Steinzeittechnologie hat keine Zukunft

Der Klimawandel als größte Herausforderung
Der Klimawandel wird immer wieder als die größte Herausfor-
derung für die Menschheit im 21. Jahrhundert bezeichnet. Im 
Blickfeld sind dabei vor allem die politischen und ökonomischen 
Verwerfungen, die im Falle eines internationalen Versagens beim 
Klimaschutz drohen. Aber der Klimawandel wird auch den Ar-
ten- und Naturschutz erheblich betreffen. Wo Lebensräume, be-
dingt durch den Klimawandel verloren gehen wie in den Hoch-
lagen der Mittelgebirge, den Alpen und an den Küsten, ist mit 
dramatischen Verlusten bei Flora und Fauna zu rechnen. Dort 
laufen die klimabedingten Veränderungen am schnellsten ab - 
zu schnell für viel Arten und Lebensgemeinschaften.

Energieeinsparung - Energieeffizienz - Erneuerbare Energien 
Die drei großen „E“ – Energieeinsparung, Energieeffizienz und 
Erneuerbare Energien (EE) stehen für die wichtigsten Strategi-
en, um die notwendigen Emissionsminderungen von energie-
bedingten Treibhausgasen zu erreichen. Dabei dürfen Klima-, 
Ressourcen- und Naturschutz nicht gegeneinander ausgespielt 
werden.

Bundesregierung hält an Dinosaurier-Technologie fest
NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller erklärt zu der An-
kündigung der Bundesregierung, bereits vor Vorlage der wis-
senschaftlichen Szenarien und ihres Energiekonzepts über die 
Verlängerung der Atomlaufzeiten zu entscheiden: 

„Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Kanzlerin Merkel und den 
Hardlinern in Union und FDP ging es von Beginn an einzig 
darum, möglichst lange Laufzeiten für die alternden Meiler der 
Atomkonzerne durchzusetzen. Wissenschaftliche Szenarien und 
energiepolitische Konzepte werden damit zum bloßen Konfetti, 
mit dem die Atombosse ihre Zusatzgewinne feiern.“ 

Stattdessen müsste die Energiepolitik vom Ende her gedacht 
werden, wie es der Sachverständigenrat für Umweltfragen kürz-
lich vorgemacht hat: die langfristigen Klimaziele vorgeben und 
den Energiemix daraus ableiten. Die Bundesregierung schreibt 
dagegen nun das starre Festhalten an einer Dinosaurier-Tech-
nologie vor, der sich die erneuerbaren Energien unterzuordnen 
haben.

Energiepolitischer Blindflug von Schwarz-Gelb
Angesichts dieses energiepolitischen Blindflugs ruht die letzte 

Hoffnung auf dem Bundesrat. Bei einer Verlängerung der Lauf-
zeiten hat der nämlich noch ein Wörtchen mitzureden.“ Auf die 
Zustimmung der Länderkammer kann – wenn überhaupt – nur 
verzichten, wer zwar längere Laufzeiten aber keine schärferen 
Sicherheitsauflagen für Atommeiler will. Denn schließlich sind 
die Länder für die Umsetzung der Sicherheitsstandards zustän-
dig. Offenbar wollen die Hardliner wie MdB Michael Fuchs oder 
Rainer Brüderle bei Schwarz-Gelb auch bei den ältesten Schrott-
meilern keine höheren Sicherheitsstandards einfordern. Und ich 
frage mich, wer feiert sonst noch kräftige Zusatzgewinne?

Die Steinzeittechnologie hat keine Zukunft.
Der NABU spricht sich eindeutig gegen eine Verlängerung der 
Laufzeiten für die Atomkraftwerke aus. Zahlreiche Argumente 
verdeutlichen, dass diese verantwortungslose Technologie keine 
Zukunft hat. Einer der Hauptprotagonisten dieser Steinzeittech-
nologie ist der Koblenzer CDU Bundestagsabgeordnete Michael 
Fuchs.

Werden die deutschen Atomkraftwerke wie vereinbart schritt-
weise abgeschaltet, geht uns noch längst nicht der Strom aus. 
Denn die Erneuerbaren Energien werden immer stärker ausge-
baut. Immerhin wird an der Leipziger Strombörse ein Vielfaches 
mehr an Strom gehandelt (oder spekuliert) als benötigt wird. Die 
träge Atomenergie ist ohnehin nicht in der Lage, flexibel auf den 
wechselnden Bedarf zu reagieren und den fluktuierenden Strom 
aus Erneuerbaren Energien zu ergänzen. 

Längere Laufzeiten würden den Weg zu mehr Erneuerbaren 
Energien nur blockieren. Stattdessen kürzt die Bundesregierung 
die Solarförderung und subventioniert für die Automobilindu-
strie das zukunftslose Elektroauto, das dann mit Strom aus den 
„unverzichtbaren“ Kohle- und Atomkraftwerken fährt. Es wäre 
problemlos möglich, den Anteil der EE zur Stromerzeugung bis 
2020 auf 30% zu erhöhen bei der gleichzeitigen Reduktion des 
Stromverbrauches um 1% jährlich.

Atomkraft ist nur begrenzt verfügbar
Die erhoffte Importunabhängigkeit und Versorgungssicherheit 
gewährleistet nicht die Atomkraft, sondern einzig die heimi-
schen Erneuerbaren Energieträger Wind, Biomasse, Solar, Was-
ser und Erdwärme. Denn der für Atomkraft erforderliche fossile 
Rohstoff Uran ist nur begrenzt verfügbar und kann nur unter 
großen Naturzerstörungen, Risiken und Kosten gefördert und 
nach Deutschland importiert werden. 

Atomkraft schützt das Klima nicht
Auch das Argument, Atomenergie trage zum Klimaschutz bei 
und sei CO2-neutral, hält einer genaueren Prüfung nicht stand. 
Im Gegenteil: Der gesamte Produktionsprozess incl. Uranabbau 
und Export führt zu einer enormen Emissionsbelastung. Sobald 
den großen Energiekonzernen längere Laufzeiten für die Atom-
kraftwerke zugesichert würden, hätten sie keinerlei Interesse 
mehr an einem Ausbau Erneuerbarer Energien. Denn Elektrizi-
tät aus Erneuerbaren Quellen hat im Stromnetz einen gesetzlich 
zugesicherten Vorrang. Warum sollten also die Energiekonzerne 
noch in große Windparks vor der Küste investieren (in ausge-
wiesenen Eignungsgebieten), wenn der Strom von dort ihren 
Atomstrom aus dem Netz drängt? Längere Laufzeiten würden 
den Weg zu mehr Erneuerbaren Energien und Klimaschutz blok-
kieren.

Nur wenn es gelingt, die künftigen Erzeugungskapazitäten von 
konventionellen und ineffizienten Großkraftwerken auf Atom- 
und Kohlebasis wirksam zu begrenzen und flexible, dezentrale 
Versorgungsstrukturen zu schaffen,  haben Erneuerbare Energi-
en und moderne, effiziente Kraft-Wärme-Kopplung eine Chan-
ce.
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Kein Endlager, auch nicht in Gorleben
Weltweit gibt es bis heute kein einziges Endlager für hochradio-
aktive Abfälle, es wird auch keines geben – allenfalls ein „poli-
tisches“. In Deutschland wurde in den 70er Jahren eher zufällig 
mit dem Erkundungsbergwerk in Gorleben ein Salzstock ausge-
wählt, der auch aus geologischer Sicht keineswegs erste Wahl 
war. Vieles spricht dafür, dass er völlig ungeeignet ist. Die vor-
zeitige und unkritische Festlegung auf das Endlager Gorleben 
ist damit gescheitert. Notwendig ist vielmehr eine ergebnisoffe-
ne, bundesweite Suche nach einem geeigneten Endlager für den 
hochradioaktiven Müll. 

Keine niedrigeren Strompreise durch längere AKW-Laufzei-
ten
Die Behauptung, mit einer Laufzeitverlängerung alter und 
störanfälliger Atomkraftwerke ließe sich der Anstieg der Ener-
giepreise stoppen, ist naiv. Bereits mit viel Atomkraft im Netz 
sind die Strompreise stark gestiegen – verantwortet von den vier 
großen Atomkonzernen RWE (zu der auch die Koblenzer Kevag 
gehört), E.ON, Vattenfall Europe und EnBW. Die angeblich billi-
ge Atomkraft ist nur für die Konzerne günstig. Sie erhoffen sich 
pro Kernkraftwerk und Jahr Mehreinnahmen in Höhe von 300 
Millionen Euro. Die Gesellschaft trägt dagegen die Milliarden-
kosten für Castor-Transporte, Endlager-Erkundungen und die 
Sanierung von nuklearen Altlasten.

Kein Schutz vor Terrorangriffen
Viele Atomkraftwerke in Deutschland sind kaum vor Terroran-
griffen und der Verbreitung atomwaffenfähigen Materials ge-
schützt. Diese seit langem vermutete Erkenntnis hat ein vertrau-
liches Gutachten, das in der ZDF-Sendung „Frontal21 vorgestellt 
wurde, gezeigt. Dort heißt es, vor allem bei älteren Kernkraft-
werken sei im Falle eines Terrorangriffs „mit schweren bis kata-
strophalen Freisetzungen radioaktiver Stoffe zu rechnen“. 

Schalten Sie Kohle- und Atomkraft ab - Jetzt zu Ökostrom 
wechseln!
Wir haben es in der Hand, die Atom- und Klimarisiken abzu-
schalten: Keine weiteren Daueraufträge mehr für die Atomin-
dustrie! Drehen Sie den Atomkonzernen den Geldhahn zu und 
machen Sie Ihren persönlichen Atomausstieg. 
Wenn Sie 

nicht damit zufrieden sind, wie die vier großen Energiekon-−	
zerne E.ON, EnBW, RWE und Vattenfall ihre Marktmacht 
ausnutzen, die Strompreise fast nach Belieben erhöhen und 
dabei Milliardengewinne einstreichen
die rückwärtsgewandte Energiepolitik nicht weiter unterstüt-−	
zen wollen
die Gewinnung von Strom aus naturverträglichen Erneuerba-−	
ren Energiequellen zusätzlich fördern wollen
zu einer zukunftsfähigen Energiewende in Deutschland bei-−	
tragen möchten,
dann ist Ökostrom die richtige Wahl für Sie!−	

Steigen Sie noch heute auf Ökostrom um! 
Wichtig ist dabei, einen Ökostrom-Anbieter zu wählen, der nach-
weisen kann, dass er tatsächlich in den Bau neuer Anlagen zur 
Nutzung von Bio-, Wind- und Solarenergie bzw. in die energe-
tische und ökologische Modernisierung von Wasserkraftwerken 
investiert. Dies ist gewährleistet bei Ökostrom-Anbietern, die 
mit dem „Grüner Strom Label“ ausgezeichnet sind. Das „Grüner 
Strom Label“ wird unter anderem vom NABU getragen und ge-
währleistet, dass die Stromerzeugung naturverträglich erfolgt. 
Wechseln Sie jetzt zu Ökostrom bei „www.atomausstieg-selber-
machen.de”

Schöpfung bewahren - Die Atomenergie ist ethisch nicht zu 
verantworten 
Die Klimaveränderungen bedrohen die Lebensgrundlagen un-
serer Schöpfung, von Mensch und Natur. Instabile Ökosyste-
me, verarmte Böden, zusammenbrechende Wälder und sich 

erwärmende Gewässer verschärfen die Situation. Wir brauchen 
dringend eine klimaverträgliche Energiepolitik, wir müssen es 
schaffen, unsere Lebensstile im Einklang mit der Natur und den 
Klimaschutzerfordernissen weiter zu entwickeln. Sonst wird 
der Preis für die drastischen Schäden eines ungebremsten Kli-
mawandels die Kosten einer aktiven Klimaschutzpolitik um 
ein Vielfaches übersteigen, wie der ehemalige Chefökonom der 
Weltbank, Nicolas Stern, bereits 2006 deutlich formulierte.

Die Industrieländer sind für den bereits stattfindenden und nicht 
mehr umkehrbaren Klimawandel historisch verantwortlich und 
tragen mit ihren „Luxusemissionen “bis heute maßgeblich dazu 
bei. Wir könnten auf mindestens 30% der Energie ohne jede Ein-
schränkung verzichten. Der Anteil der Industrieländer an den 
globalen Treibhausgas-Emissionen von 1900 bis 1999 beträgt ca. 
80%. So belasten momentan die Menschen in Deutschland das 
Klima mit ca. 12 Tonnen Treibhausgase pro Kopf und Jahr noch 
dreimal so stark wie in China und achtmal so stark wie in Indien. 
Es muss uns gelingen, das Unbewältigbare zu vermeiden und 
das Unvermeidbare zu bewältigen.

Die unabsehbare Ölkatastrophe im Golf von Mexiko führt uns 
deutlich unsere Grenzen vor Augen. Der Mensch ist weder in der 
Lage, moderne Technologien noch die Natur zu beherrschen. Die 
Atomenergie ist wegen ihrer Unbeherrschbarkeit und ihrer irre-
versiblen und für Lebewesen tödlichen Auswirkungen im Falle 
eines Unglücks ethisch nicht zu verantworten. Sie ist eine gegen 
die Natur und Würde des Menschen gerichtete Energieform. 
Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl liegt gerade einmal 24 
Jahre zurück. Die Halbwertzeit von Plutonium-239, das bei der 
Reaktion in Atommeilern entsteht und „entsorgt“ werden muss, 
beträgt 24.110 Jahre. Wie wollen das wertekonservative Abge-
ordnete von christlichen Parteien unseren Kindern erklären? 

Harry Neumann, NABU Montabaur und Umgebung

Der Beitrag beruht auf dem NABU Grundsatzprogramm 
„Energie“www.nabu.de
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- Vielfalt des Lebens - 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Parkmöglichkeiten im Kloster vorhanden. 
Bitte nutzen Sie den öffentlichen Personennahverkehr oder den kostenlosen 
Pendelbusverkehr vom Parkplatz des Netto-Marktes in Arenberg/Gewerbegebiet. 
Das Mitbringen von Hunden auf das Klostergelände ist leider nicht möglich.  

 
 

 
Programm: 

• Vorträge 
• Führungen 
• Praxisdemonstrationen 
• Informationsstände 
• Kinderunterhaltung 

 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt! 

 
Sonntag, 29.08.2010 

10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Kloster Arenberg in Koblenz-Arenberg 
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Klimakiller Kohle bedroht die Welt
Bis zum Jahr 2050 soll die globale Erwärmung um höchstens 2 
Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit steigen, so das 
Versprechen der Regierungschefs zur Rettung des Klimas im Juli 
2009 in L‘Aquila, Italien. Die reichen Länder wollten dazu ihre 
Treibhausgasemissionen in den nächsten 40 Jahren im Vergleich 
zu 1990 um 80% senken. Doch in Kopenhagen im Dezember 
2009 kam kein Vertragswerk zustande, das diese Versprechen 
konsequent umsetzt. 

Der Anteil der fossilen Energieträger (Kohle, Erdöl, Erdgas) wird 
daher in den nächsten Jahrzehnten weiterhin die Grundlage der 
globalen Energieversorgung bilden und wohl bis 2030 nur leicht 
sinken. Erneuerbare Energien werden dann hoffentlich 18% der 
globalen Stromversorgung, die im Jahre 2006 insgesamt 11,7 Mil-
liarden t TOE (tons of oil equivalent, Rohöleinheiten) betrug, tra-
gen. Auf China, Indien und andere Nicht-OECD-Länder entfie-
len 2008 schon 51% des Primärenergieverbrauchs mit steigender 
Tendenz. Man rechnet im Jahre 2030 mit 62%. Allerdings sieht 
es beim Pro-Kopf-Anteil völlig anders aus: In Deutschland liegt 
er heute 5x so hoch wie in China und 10x so hoch wie in Afrika 
oder Indien. 

In diesen Ländern wächst auch der Energiehunger ständig an, 
der laut IEA (Internationale Energie Agentur) global bis 2030 um 
45 % zulegen wird, 87% dieses Anstiegs wird auf diese Länder 
zurückgehen, und insgesamt werden dann 17 Milliarden t TOE 
verbraucht. 

Von allen Energieträgern schädigt die Kohle und insbesondere 
die Braunkohle das Weltklima am stärksten, denn ihre Verbren-
nung setzt viel mehr CO2 frei als die von Öl und Gas. So emittiert 
ein modernes Steinkohlekraftwerk 750g CO2 bei der Produktion 
einer Kilowattstunde Strom, doppelt so viel wie ein Gas- (weni-
ger als 400g CO2) und rund 50% (etwa 500 g CO2) mehr als ein 
Ölkraftwerk. Unerreichter Spitzenreiter ist allerdings die Braun-
kohle: Für jede Kilowattstunde Strom emittieren selbst die mo-
dernsten Kraftwerke mehr als 1000g CO2. 

Die Einsicht, dass die Kohle einer der stärksten Klimakiller ist, 
hat allerdings nicht zu einer anderen Kohlepolitik geführt, im 
Gegenteil setzen viele Länder – und auch Deutschland – weiter-
hin stark auf die Kohle als Energieträger, und dies auch ange-
sichts der scheinbar unerschöpflichen Reserven, die noch in der 
Erde ruhen. So fördert China als weltgrößtes Kohleabbaugebiet 
2007 über 2479 Mio. t, gefolgt von den USA mit 967 Mio t und 
Indien mit 452 Mio t.

Weltweit werden weiter Kohlekraftwerke, KKW‘s, gebaut, vor 
allem in Russland will man mehr als 30 neue bauen, in China 
geht alle 2-3 Wochen ein Kohlemeiler ans Netz, und selbst in 
Deutschland sind neue KKW‘s im Bau, im Genehmigungsver-
fahren oder in Planung. (Daten aus Atlas der Globalisierung, Le 
Monde Diplomatique 2009  S. 74-77)

Kohlerepublik Deutschland verbrennt den Klimaschutz
Deutschland ist der weltgrößte Braunkohleverstromer, und das 
bedeutet, dass rund 20% der weltweit knapp 1 Milliarde t Braun-
kohle bei uns ausgegraben werden. Die Abbaugebiete finden 
sich in der Lausitz, in Sachsen und in Garzweiler bei Aachen 
und hinterlassen Mondlandschaften, weil im Tagebau abgebaut 
wird. So wurden ganze Dörfer durch RWE Power in NRW zum 
Umzug gezwungen: Otzenrath und Spenrath (über 800 Jahre 
alt) und andere mehr. Braunkohle ist die schmutzigste Art der 
Stromgewinnung, weil man bei 1t verbrannte Braunkohle mit 
ebenfalls 1t CO2 Emissionen rechnen muss. 

Nach einer WWF-Studie ist das brandenburgsche KKW Jänsch-
walde die drittgrößte CO2-Schleuder Europas, das zweitgrößte 
ist das Braunkohlekraftwerk Niederaußem in NRW. Und deswe-

gen führt Deutschland die Liste der dreckigsten 20 Kraftwerke 
Europas an mit neun Einträgen, allesamt mit Braunkohle befeu-
ert, es folgen Spanien, Polen, Griechenland und Großbritannien. 
Die Konzerne RWE und Vattenfall wollen diese Klimazerstörung 
eher ausbauen denn reduzieren: Sie planen in Brandenburg und 
in NRW weitere Tagebaue und weitere KKW für Braunkohle. 

© pixelio/Rolf Neumann

© pixelio/Rolf van Melis

© pixelio/Michael Andre May

© pixelio/Dietmar Grummt
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Datteln – ein besonderer Fall
Das Land NRW ist beim Klimaschutz Schlusslicht: Während 
deutschlandweit der Ausstoß von Treibhausgasen auf dem 
Rückgang ist, verharrt er in NRW auf hohem Niveau, und das 
ist gerade im bevölkerungsreichsten Bundesland fatal. Statt 
den Klimawandel zu bekämpfen unterstützte die bisherige 
CDU/FDP-Koalition unter Ministerpräsident Rüttgers die kli-
maschädliche Politik der großen Energiekonzerne.  Eine kon-
sequente Klimaschutzpolitik sieht anders aus, und leider kann 
von der kommenden CDU/SPD-Koalition keine Veränderung 
in der Kohle-Politik erwartet werden. Was war geschehen? 

Im Dezember 2009 strich die schwarz-gelbe Regierungskoali-
tion die Klimaschutz-Vorgaben ersatzlos aus dem Landesent-
wicklungsprogramm: der sogenannte „Klimaschutzparagraf“, 
der das Land verpflichten sollte „einheimische und regene-
rierbare Energieträger“ einzusetzen. Genau dies störte den 
E.ON Konzern, der in Datteln, nördlich von Dortmund, ein 
neues Steinkohlekraftwerk errichten will. Mit einer Leistung 
von 1.050 Megawatt soll es das größte seiner Art in Europa 
werden. Im September 2009 stoppte das Oberlandesgericht 
Münster den Bau, eben weil es gegen den Klimaschutzpara-
grafen verstoße. Kohle sei ja kein regenerativer Energieträger, 
außerdem käme sie nicht mehr aus heimischem Bergbau son-
dern sei zu fast 70% importiert, vielleicht sogar aus Australi-
en. 

Der Klimaschutzparagraf wurde gestrichen, E.ON baut wei-
ter trotz massiver Proteste aus der Bürgerschaft. Man darf ge-
spannt sein, wie die kommende Landesregierung mit Datteln 
verfahren wird. 

Obwohl allgemein bekannt ist, dass die Verbrennung von 
Braunkohle und dann Steinkohle die klimaschädlichste Art der 
Stromgewinnung ist, plant man derzeit über 20 neue Kohlekraft-
werke (KKW), so viele wie in keinem anderen Land in Europa. 
Ein Neubau bedeutet, dass man mit einer Laufzeit von bis zu 60 
Jahren rechnen muss und somit über Jahrzehnte hohe CO2-Emis-
sionen garantiert sind. Entgegen aller Beteuerung, sich für den 
Klimaschutz einzusetzen, heizen diese KKW‘s den Klimawandel 
noch mehr an und unterlaufen die Klimaziele der Bundesregie-
rung, die bis 2020 die CO2-Emissionen in Deutschland um 40% 
gegenüber 1990 reduzieren will. (siehe Übersicht BUND: im Bau 
befindliche, geplante und verhinderte KKW‘s)

Die geplanten KKW`s würden jährlich zusammen fast 190 Mio. t 
CO2 ausstoßen. Derzeit erzeugt die zu 60% auf Kohle basierende 
Stromerzeugung in Deutschland jährlich etwa 330 Mio. t CO2, 
die bis 2020 auf 222 Mio. t reduziert werden sollen, um die Kli-
maziele zu erreichen. Mit neuen KKW‘s ist das nicht machbar.
Daher ist der Widerstand vor allem aus der Bevölkerung mas-
siv und zahlreiche Bürgerinitiativen laufen Sturm gegen neue 
KKW‘s und hatten auch Erfolg. Infolge von Gerichtsentscheiden, 
Finanzierungsbedenken und öffentlichem Druck sind so manche 
Pläne bereits gekippt worden und andere wackeln (siehe BUND-
Übersicht vorherige Seite). 

Es kam allerdings noch nicht zu einem wirklichen Umdenken 
politischer Amtsinhaber/innen und Wirtschaftslenkenden weg 
von der Kohle hin zu Erneuerbaren Energien, wie der Fall Dat-
teln (siehe Kasten) zeigt. Es regt sich sogar auch Widerstand ge-
gen den schon beschlossenen Ausstieg aus der Kohleförderung 
im Jahre 2018. 
Werner Huffer-Kilian

Internetadressen zum Thema Kohle: 
www.die-klima-allianz.de 
www.kohle-protest.de 
www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/klima_energie/
kohlekraftwerke_stoppen/ 
www.igbc.de (Internet-Seite der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie) – Die Haltung der Gewerkschaft zum Thema Braun-

Die wahren Kosten der Steinkohle 
- Zur Herkunft der Steinkohle  -

Landläufig herrscht noch die Meinung, dass die Steinkohle, 
die in unseren Kraftwerken zur Verstromung, zu Wärme oder 
in der Stahlindustrie verbrannt wird, auch aus den deutschen 
Steinkohlegruben stammt. Dies ist schon lange nicht mehr der 
Fall. Der deutsche  Gesamtverband Steinkohle (www.gvst.de) 
gibt in seinem Jahresbericht 2008 einen Prozentsatz von 33% 
des Steinkohlebedarfs im Jahre 2007 an, der durch inländische 
Kohlegruben gedeckt wird – mit abnehmender Tendenz (2008 
bereits nur noch 30%). Bei der Kokskohle und bei Koks liegt der 
Importanteil sogar bei fast 80%. 

Insgesamt wurden 2007 68 Mio. t SKE (Steinkohleeinheit: 1kg 
SKE = 7000 kcal bzw 29308 kj – entspricht dem mittleren Heizwert 
eines Kilogramms Steinkohle) verbraucht, davon stammten also 
67% aus anderen Ländern. Die Rückführung unseres heimischen 
Steinkohlebergbaus ist längst beschlossen, trotzdem wurde 2007 
die Förderung noch leicht auf 22 Mio t erhöht. Im Jahre 2018 soll 
die Subventionierung auslaufen, so sieht es das 2008 beschlossene 
Steinkohlefinanzierungsgesetz vor. 

Der größte Teil der importierten rund 50 Mio t SKE gelangen 
via Schiff und Schiene aus anderen  europäischen Ländern 
nach Deutschland, rund 30% der Einfuhrmenge gelangt per 
Seeverkehr zu uns. Diese langen Transportwege, die ja nicht CO2-
neutral sind, scheinen nicht in die Bilanzen der Treibhausgas-

Erzeugung durch Kohle einberechnet zu sein. Hauptlieferländer 
von Steinkohle und Koks sind Russland (18%), Polen (16%), 
Südafrika (15%), Australien (11%), Kolumbien (12%), USA/
Kanada (10%) und Sonstige (18%). 

Ein Beispiel für den Weg hochwertiger Steinkohle liefert ein 
Bericht des Cargo Magazins 1/06 „Kolumbianische Kohle für 
deutsche Patienten“. Der Betriebsleiter des Heizkraftwerks 
des Klinikums der Freiburger Universität erzählt von der 
Strom- und Wärmeerzeugung im Klinikum (einer der größten 
Arbeitgeber der Region mit fast 8000 Mitarbeitenden, 1800 
Planbetten und 110 Stationen) und dass sogenannte Nusskohle 
gebraucht wird, jährlich etwa 30.000 t. Das SBB Cargo-Team 
(SBB, Schweizer Bundesbahn) bringt die Kohle von Emmerich 
nach Freiburg im Breisgau. Die RAG Trading Gmbh mit Sitz in 
Essen gehört zum RAG-(Ruhrkohle AG Deutsche Steinkohle, 
www.rag.de ) Firmenkonsortium und liefert Koks, Kokskohle 
und Kraftwerkskohle. Die RAG Trading beschafft dem Klinikum 
die kolumbianische Steinkohle aus dem weltgrößten Steinkohle-
Tagebaugebiet Cerrejón über ein RAG Tocherunternehmen, 
die Enerco. Von Cerrejón gelangt sie über 200 km Bahn zum 
Hafen Puerto Bolivar, wo sie in einen Frachter mit 120.000 t 
Ladefähigkeit verschifft wird. 14 Tage später wird die Ladung 
in Rotterdam gelöscht und ins Zwischenlager von Enerco nach 
Amsterdam gebracht. 

kohle und die weitere Nutzung ist angesichts des Klimawandels 
nicht sehr ermutigend. 

www.gvst.de (Internet-Seite des Gesamtverbandes Steinkohle) – 
Die Jahresberichte des Gesamtverbandes sind hoch interessant 
und geben einen guten Überblick über die Situation und Politik 
bezüglich der Steinkohle in Deutschland und weltweit. 



15KUcK mal! Sonderausgabe Energie

Das Kohlebergwerk Cerrejón im Norden Kolumbiens ist seit 
Jahrzehnten ständig erweitert und ausgebaut worden und 
erstreckt sich über ein Gebiet von 48 mal 8 Kilometern in der 
Region La Guajira. Menschen, die dort traditionell lebten, 
mussten dem Bergbau weichen. Die Umgebung ist nach 
einem Greenpeace Bericht oft voller Flugasche, Schwefel und 
Methandämpfen, die Gewässer sind durch Restschlämme und 
schädliche Chemikalien verseucht, so dass Beeinträchtigungen 
der Gesundheit in den anliegenden Dörfern gegeben sind. 
Das Unternehmen El Cerrejón gehört zu gleichen Teilen dem 
australischen BHP Billiton, der Anglo American und dem 
Schweizer Bergbaukonzern Xstrata. 

1980 musste das Dorf Media Luna weichen, um den dort 
benötigten Hafen zu bauen, von dem aus die Kohle in alle Welt 
verschifft werden sollte. 2001/2 wurde das Dorf Tabacco zerstört 
und nur aufgrund internationalen Drucks gibt es Verhandlungen 
zur Wiederansiedlung. 

Ebenfalls angrenzend leben die Wayuu, eine der größten 
indigenen Gruppen in Kolumbien, die gegen das Unternehmen 
mobilisieren und protestieren. Trotz klarer Gesetzeslage, die 

indigenen Gemeinschaften Mitsprache zugesteht, wurden die 
Wayuu nicht gehört, weshalb sie die Bahnlinie des Kohlezugs, auf 
dem täglich 90.000 t Kohle an die Atlantikküste gebracht werden, 
blockierten. Sofort war Militär zur Stelle, allerdings konnte 
der Konflikt unblutig gelöst werden. Die Militarisierung des 
Gebietes könnte man als „Nebenwirkung“ des Rohstoffabbaus 
betrachten. 

„Diejenigen Länder, in denen Hartkohle größtenteils im Tagebau 
gefördert wird, weisen die niedrigsten Produktionskosten 
auf. In Ländern wie Russland und Venezuela, gefolgt von 
Südafrika, Indonesien und Kolumbien fallen die geringsten 
Produktionskosten von 15 bis 30 US-Dollar pro Tonne an“, 
ist im Bericht über Energierohstoffe 2009 zu lesen, den die 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe erstellt hat. 
Leider werden nur diese Produktionskosten aufgelistet!

Neue Pläne für Kohlekraftwerke bedrohen unser Klima, 
gefährden die Energiewende hin zu Erneuerbaren Energien und 
zerstören die Lebensräume und das Leben vieler Menschen in 
den Kohleabbaugebieten. Diese Kosten listet kein Unternehmen 
und keine Regierung auf. Werner Huffer-Kilian 

Energy Autonomy - Die 4. Revolution
Ein Paar, das sich noch nicht so lange 
kennt, auf einer Parkbank in New York, 
USA. Er: „Im College hatten ein anderer 
Junge und ich eine Idee. Wir wollten her-
ausfinden, wie es kommt, dass das Gras 
grün ist und die Blätter der Bäume grün 
sind.  Wir nahmen an, es verbirgt sich eine 
kleine Maschine im Grün des Grases und 
im Grün der Blätter. Sie hat die geheimnis-
volle Fähigkeit, Energie aus den Sonnen-
strahlen zu ziehen und sie zu speichern, 
so wie Wärme und Energie in Kohle, Öl 
und Holz gespeichert sind. Wir dachten 
uns, wenn wir das Geheimnis dieser Mil-
lionen kleiner Maschinen herausfinden, 
können wie eine große Maschine bauen, 
um die gesamte Energiemenge, die wir 
brauchen, aus den Sonnenstrahlen zie-
hen. Sie: Das ist ja wunderbar, das habe 
ich ja noch gar nicht gewusst!

Die Szene stammt aus dem amerikani-
schen Spielfilm „Die Lebenskünstler“ 
aus dem Jahre 1938, Regie Frank Capra 
mit Jean Arthur und James Stewart. Im 
Film wird die Idee nicht weiter verfolgt, 
sie dient zur Illustration aufgegebener 
Träume und falscher Entscheidungen. 
Und schließlich geht es neben der Lie-
besgeschichte vor allem um den Wider-
stand gegen die Pläne eines Bankiers, 
der ein ganzes Wohnviertel für den 
Bau einer Rüstungsfabrik abreißen las-
sen will. Erst am Ende des Films gibt es 
Hinweise, die Versuche  zur Herstellung 
von Solarenergie wieder aufzunehmen.

Die Vorstellung, Sonnenlicht als En-
ergiespender zu verwenden, stammt 
schon aus dem 19. Jahrhundert. Alex-
andre Edmond Bequerel entdeckte 1839 
bei Experimenten mit elektrolytischen 
Zellen, dass der Strom, der zwischen 
ihnen floss, bei Licht etwas stärker war 
als bei Dunkelheit. 1883 entwickelte der 

New Yorker Erbauer Charles Fritts ein er-
stes Modul, den Vorläufer der heutigen 
Solarzellen. Die theoretische Erklärung 
des lichtelektrischen Effekts gelang 1907 
Albert Einstein, wofür er 1921 den Nobel-
preis für Physik erhielt. Die Raumfahrt 
nutzte nach einigem Zögern der US-Ar-
mee, auf Vorschlag von Hans Ziegler, die 
Energieversorgung mit Solarzellen. Am 
17. März 1958 flog der zweite Satellit der 
USA mit einer chemischen Batterie und 
Photovoltaikzellen zum Betrieb eines 
Senders an Bord ins All, der deutlich län-
ger als erwartet Signale sendete, aber erst 
nach der Ölkrise 1973 begann die Nut-
zung auf der Erde. 

Der Dokumentarfilm „Die 4. Revolution“ 

aus dem Jahre 2010 zeigt die Weiterent-
wicklung der Solarenergie: große Anla-
gen, sog. Solarkraftwerke in der spani-
schen Wüste, die 40 000 Haushalte mit 
Strom versorgen, Siedlungen mit Photo-
voltaikanlagen auf Dächern, Solarmodu-
le, die in Bangladesh und Mali in kleinen 
Dörfern für die Stromversorgung einzel-
ner Häuser garantieren. Der SPD-Poli-
tiker Hermann Scheer, auf dessen Buch 
der Film zurückgeht, beklagt am Beispiel 
Los Angeles die verpassten Chancen im 
Städtebau, die aus Glas und Stahl gebau-
ten Hochhäuser könnten, mit Photovol-
taikanlagen ausgestattet, CO2-neutrale 
und kostenlose Stromversorgung für die 
Klimaanlagen liefern. Dass die dezentrale 
Stromversorgung auch ohne große Tech-
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nikanlagen aus-
kommt, garantie-
ren in Bangladesh 
gezielt zu Techni-
kerinnen ausgebil-
dete Frauen, die So-
laranlagen zusam-
menbauen und in 
ländlichen Gebieten 
auch selbst auf die 
Dächer montieren.

Windenergie wird bereits seit längerer Zeit von den Menschen 
genutzt, als Antrieb für Segelschiffe etwa oder zum Betrieb von 
Windmühlen. Windenergieanlagen wandeln die Bewegungsen-
ergie des Windes in Strom um. In Dänemark beziehen 50 000 
Menschen ihren Strom aus 100% Windenergie. Mit dem 1983 ge-
gründeten Nordic Folke Center hat der Däne Preben Maegaard 
ein deutliches Zeichen für dezentrale Energieautonomie gesetzt. 
Die Ölkrise der siebziger Jahre lieferte die Idee zu diesem Vor-
haben, woran sich vor allem kleine und mittelständische Un-
ternehmen sowie Bauern beteiligten. In Deutschland versuchte 
die Politik mit vier autofreien Sonntagen, also mit reduziertem 
Verbrauch der fossilen Energie der Ölkrise 1973 zu begegnen. 
Ein Anfang, der aber nicht entschieden genug weiterverfolgt 
wurde.

Energieeffizienz ist auch heute ein wichtiger Aspekt für die de-
zentrale Energieversorgung, durch die Herstellung von Passiv-
häusern für die Bevölkerung. Matthias Willenbacher von der Fa. 
JUWI hat in Wörrstadt in Rheinland-Pfalz das energieeffizien-
teste Bürogebäude der Welt errichten lassen. Das Gebäude ist 
aus Holz, hat eine spezielle Dämmung und macht sich Synergie-
Effekte zunutze: Speisereste werden zum Beispiel in der hausei-
genen Biogas-Anlage in Energie umgewandelt, die dann wieder 
zum Kochen verwendet werden. Im ganzen Unternehmen wer-
den auf diese Weise mehrere hundertausend Euro im Jahr ge-
spart, das Gebäude produziert mehr Energie als es verbraucht. 
Bislang hat das Unternehmen mit Sitz in Wörrstadt mehrere 
hundert Windkraft- und Photovoltaik- sowie einige Biogasan-
lagen gebaut. Dabei existiert es noch nicht einmal volle 13 Jahre!

80% des weltweiten CO2-Ausstoßes entstehen durch fossile 
Brennstoffe, 18% werden beim Abholzen des Regenwaldes frei. 
Kann die Abholzung des Regenwaldes gestoppt werden und 

Die Klimawelle schwappt durch Bonn
Bericht von der Klima-Demonstration am 5.6.2010 in Bonn

In diesen Tagen trafen sich in Bonn 4.500 Delegierte aus vielen 
Ländern zu einer UN-Klimazwischenverhandlung, um nach 
Kopenhagen die nächste Klimakonferenz in Mexico vorzube-
reiten. Ein eigentlich wichtiges Treffen, das jedoch unseren Re-
gierungen nicht weiter erwähnt wurde, geschweige denn dass 
vielleicht Umweltmister oder andere hochrangige Regierungs-
vertreter teilgenommen hätten.

Parallel fand auch in Bonn eine Gegenverantstaltung statt, orga-
nisiert vom Bündnis alternativer Gruppen „Klimawelle.de“. Von 
attac und BUND organisiert gab es ein Klimaforum, und zum 
Übernachten das Klimacamp mit zahlreichen weiteren Aktivitä-
ten wie z.B. Großpuppen basteln und ähnlichem. 

Wir nahmen von Koblenz aus an der Demonstration teil. Hier 
bot sich ein buntes Bild an Transparenten, Großpuppen, viele 
Studenten. Eine Sambagruppe sorgte an diesem heißen Tag für 
fröhliche Stimmung. Die Atmosphäre war friedlich, ein wenig 
Festival, kein Vergleich zu Kopenhagen aber vielleicht ein bis-
schen weniger ausgefallen. Die Argumente zielten eher witzig 
auf Verhinderung der Klimaerwärmung, setzten sich mit den 
fossilen Energien auseinander, z.B.: „Kohle nur zum Grillen“, 
der „Klimagerechtigkeit“ Norden-Süden, und dass wir nach Ko-
penhagen von den Politikern auf der ganzen Welt nicht viel zu 
erwarten haben. 

Jeder einzelne, der so denkt, kann seinen Beitrag leisten, indem 
er sich engagiert und seine Meinung sichtbar macht. Hierdurch 
entsteht Druck auf die Politik, der noch viel stärker werden 
muss. Thomas Bernhad

wird außerdem kräftig aufgeforstet, kann CO2 gebunden wer-
den, eine einfache Art des Klimaschutzes. Bianca Jagger versucht 
die Einwohner in Brasilien vom Klimaschutz zu überzeugen. 
Kohlekraftwerke sind zu einem großen Teil an der Veränderung 
des Klimas beteiligt. 

Im Film „Die 4. Revolution“ erfahren die Zuschauer_innen, dass 
der CO2-Ausstoß eines einzigen Kohlekraftwerks pro Tag 57 Mil-
lionen Mülltüten füllen würde, und auch, dass China 1000 neue 
Kohlekraftwerke bauen will. Andererseits nehmen auch in China 
die Umweltprobleme zu, die sich mit jedem neuen Kohlekraft-
werk verstärken werden, in den Aufnahmen des Films scheint 
die Luftverschmutzung in Schanghai fast greifbar. 

Informationen, die offensichtlich an (Kommunal-)PolitikerInnen 
und Verantwortlichen vorbeigehen? Im Kino vor Ort wurden 
jedenfalls wenige gesichtet (Ausnahme: die Grünen). Der Pre-
mierenabend in Anwesenheit des Regisseurs Carl-A. Fechner, 
Christoph Bals, (politischer Geschäftsführer der Nichtregie-
rungsorganisation Germanwatch), Herrn Glasstetter von der Fa. 
JUWI, und Herrn Dr. Nick von der Firma RSD, Fachleute also, 
interessante Gesprächspartner auf jeden Fall, konnten nicht das 
Interesse einer größeren Anzahl von Koblenzer Kommunal-
Politiker_innen wecken. Auch nicht des Umweltspezialisten der 
SPD-Fraktion, der sich durch manche Aktionen im Zusammen-
hang mit der BUGA schon hervorgetan hat, ob die betroffenen 
BürgerInnen das wollten oder nicht, ob dies umweltverträglich 
war oder nicht. Borniertes Verhalten von Politiker_innen trägt 
mit zur Politikverdrossenheit der Bürger_innen bei, an Wahlta-
gen wird diese regelmäßig beklagt.

Der Weltklimarat schätzt allein, je nach Grad der Erwärmung, 
z.B. für Afrika die Zahl der im Jahr 2020 von Überflutung Be-
troffenen auf 75 bis 250 Millionen Menschen. Das wird negative 
Auswirkungen haben auf den Zugang zu sauberem Wasser, die 
landwirtschaftliche Nutzung. Die von den Vereinten Nationen 
bislang beschlossenen Menschenrechtsverträge enthalten kein 
explizites Recht auf eine sichere und gesunde Umwelt, aber ein 
grundlegendes Recht auf Leben, im Artikel 6 vom zuständigen 
Menschenrechtsausschuss festgehalten, in den Allgemeinen 
Kommentaren Nr. 6 und 14 das Recht auf Leben als oberstes 
Recht, das auch in Notstandszeiten nicht eingeschränkt werden 
darf. Das sind weitere wichtige, dringende, soziale, humane 
Gründe, die fossilen Energieträger auszutauschen gegen die Er-
neuerbaren Energien: lokal, regional, kontinental, weltweit.

Gabriele Hofmann
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Mc Kinsey: 100% Erneuerbare bis 2050 möglich
Die industrienahe Unternehmensberatungsgesellschaft Mc Kinsey stellt Roadmap 2050 vor

Deutsche Umwelthilfe: (nf/red/13.04.10) Dass am Ausbau der 
Erneuerbaren Energien kein Weg vorbei führt, gilt inzwischen als 
unbestritten. Die Frage ist, bis zu welchem Punkt soll der Ausbau 
gehen? Skeptiker argumentieren, Ökoenergie sei teuer und wenig 
verlässlich. Eine Studie des Beratungsunternehmens McKinsey 
unter Beteiligung von Großkonzernen und Organisationen wie 
der Deutschen Umwelthilfe belegt jetzt das Gegenteil. Demnach 
ist eine Vollversorgung mit Ökostrom ebenso realistisch wie 
bezahlbar. 

Originaltext der Deutschen Umwelthilfe:
+++Erstmals kommt eine unter Beteiligung deutscher und 
europäischer Stromkonzerne und Stromnetzbetreiber erstellte 
Studie zu dem Ergebnis, dass Europa bis 2050 vollständig mit 
Elektrizität aus Erneuerbaren Energien versorgt werden kann. 
Die am heutigen Dienstag in Brüssel präsentierte Untersuchung 
„Roadmap 2050: A practical guide to a prosperous, low-carbon 
Europe“ im Auftrag der Europäischen Klimastiftung (European 
Climate Foundation, ECF) zeigt darüber hinaus, dass der Weg 
in eine klimaneutrale Stromversorgung nicht merklich teurer 
sein wird als die Fortführung der aktuellen Stromversorgung, 
die vor allem auf klimaschädlichen fossilen Brennstoffen und 
hoch riskanter Atomenergie gründet. Die Vollversorgung mit 
Ökostrom ist nach den Ergebnissen der Untersuchung auch 
nicht teurer als ein Stromsystem, bei dem 2050 noch 60, 40 
oder 20 Prozent des Strombedarfs aus Atomkraftwerken und 
Kohlekraftwerken mit CO2-Tiefenlagerung gedeckt werden. 
Darüber hinaus würde eine europaweit vernetzte, klimaneutrale 
Stromversorgung auf Basis Erneuerbarer Energien Haushalte 
und Industrie ebenso verlässlich mit Elektrizität beliefern wie 
das heutige System. 

„Die in der aktuellen deutschen Diskussion ständig wiederholte 
Behauptung, Erneuerbare Energien seien sündhaft teuer 
und nicht in der Lage eine verlässliche Vollversorgung mit 
Strom sicherzustellen, erweist sich als interessengeleitete 
Angstkampagne“, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Rainer 
Baake die Bedeutung der ECF-Studie. „Es gibt keine Wahl 
zwischen Teufel und Beelzebub, zwischen hochriskant und 
teuer: Vielmehr können wir binnen einer Generation in Europa 
eine klimaneutrale und risikoarme Stromversorgung aufbauen. 
Die Vollversorgung mit Erneuerbaren Energien ist realistisch, 
sicher und bezahlbar“.

Die ECF-Studie wurde federführend von der industrienahen 
Unternehmensberatungsgesellschaft McKinsey erarbeitet. Zur 

Arbeitsgruppe, die für die Datenbasis und technischen Inputs 
verantwortlich zeichnete, gehörten Vertreter großer deutscher 
und europäischer Stromversorger (darunter RWE, Vattenfall 
und E.on), führende Netzbetreiber (Tennet, Energienet/DK, 
Entso-e), Hersteller von Kraftwerksanlagen (Siemens, Vestas) 
und Umweltorganisationen (WWF, Germanwatch, E3G).

Ausgangspunkt der Untersuchung sind nationale und 
internationale politische Beschlüsse, wonach Industrieländer 
ihre CO2-Emissionen bis 2050 um 80 bis 95 Prozent reduzieren 
müssen, um die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius zu 
begrenzen. In einem solchen Szenario muss die Stromversorgung 
zur Mitte des Jahrhunderts praktisch klimaneutral erfolgen. 
Das Energiesystem muss dafür nach den Ergebnissen der 
Untersuchung insgesamt effizienter werden, die Politik muss ihre 
langfristigen Ziele klar formulieren, um für Investitionssicherheit 
zu sorgen. Insbesondere muss die EU die Initiative für ein 
europaweites Stromnetz ergreifen, das den Austausch großer 
Mengen Strom aus variabel einspeisenden Sonnen-, Wind- und 
Wasserkraftwerken ermöglicht und damit auch den Bedarf an 
Stromspeicherkapazität reduziert. Die Untersuchung zeigt auch, 
dass jede politische Verzögerung die Decarbonisierung des 
europäischen Energiesystems teurer macht.

Die Studie geht von heute existierenden oder absehbar 
einsatzbereiten Technologien aus. Durchaus mögliche zusätzliche 
technologische Durchbrüche werden in der Untersuchung nicht 
berücksichtigt. Unter diesen Bedingungen müssen für die 100-
Prozent-Vollversorgung mit Ökostrom 15 Prozent Strom aus 
solarthermischen Kraftwerken in Nordafrika importiert werden 
(ähnlich wie derzeit unter dem Namen „Desertec“ auch in 
Deutschland breit diskutiert). Außerdem muss die Geothermie 
umfangreicher genutzt werden, als in den anderen Szenarien.

Baake: „Diese Untersuchung beweist, was die Deutsche 
Umwelthilfe und andere Umweltorganisationen schon 
seit Jahren erklären: Eine Vollversorgung mit Strom aus 
Erneuerbaren Energien in ganz Europa ist machbar. Sie ist 
weder teurer noch weniger verlässlich, als das heutige System. 
Das erkennen allmählich auch diejenigen, die bisher ihr Heil in 
der Blockade suchten, um alte Privilegien zu retten. Warum noch 
gefährliche Atomkraftwerke betreiben und das Klimaroulette 
mit neuen Kohlekraftwerken fortsetzen, wenn es auch ohne 
diese Megarisiken geht?“+++

http://www.duh.de/pressemitteilung.html?&tx_ttnews[tt_news]=2275

Link zur Studie: http://www.roadmap2050.eu/
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Einmal fühlen wie Herkules ... mit dem Pedelec
Energiewende heißt auch Verkehrswende! Steigt um vom Cadillac auf den Pedelec! 

Ein SelbsterFAHRungsbericht eines Umsteigers.
Vor einem halben Jahr habe ich mir ein 
Pedelec gekauft. Also ein pedaldruck-
elektrischunterstütztes Fahrrad. Ich kann-
te noch die knatternden Motor-Fahrräder 
für „Spinner oder Rentner“.

Jetzt kam die Neugier, weil ich anfing 
mich für Elektro-angetriebene Fahrzeu-
ge, auch Motorräder oder Autos zu in-
teressieren. Und dann gab es von einem 
Stromanbieter in der Nähe das Angebot, 
drei verschiedene Fahrräder mit Elektro-
antrieb zu probieren. Das war ganz beein-
druckend, die Räder waren nicht schwer, 
nahmen jedem Berg die Mühe und mach-
ten Spaß

In Fahrradzeitschriften, z.B. jetzt auch 
„Elektro-Rad“ wurden Räder vorgestellt 
und nach verschiedenen Kriterien bewer-
tet. So habe ich bei einem Fahrradgeschäft 
aus Koblenz ein günstiges für 1.200 Euro, 
ein mittleres und ein teures für den dop-
pelten Preis ausgeliehen. Meine Kriterien 
waren: „Batterie über dem Hinterrad“, 
damit die Bauweise kurz ist und das Fahr-
rad in einen VW-Bus passt, dann „Kraft 
am Berg“, weil ich am Fuß der Karthause 
wohne und täglich dorthin unverschwitzt 
zur Arbeit will, und „Fahrspaß“, damit 
ich die teure Geldausgabe gut überlebe. 
Die Entscheidung fiel nach einem Tag te-

sten mit gesamter Familie auf - das teuer-
ste: ein Diamant-Rad mit 27 Gängen und 
guter qualitativer Ausstattung.

Der Motor bekommt so viel Elektrizität 
wie dem Pedaldruck entspricht. Dabei 
kann man noch zwischen Faktor 1-4 wäh-
len. Das heißt, bei der höchsten Unter-
stützung wird meine Kraft vervierfacht. 
Ansonsten ist es ein normales Rad mit 
Gangschaltung. Das macht Laune: Sit-
zend in einem kleinen Gang die Hohl 
hochradeln oder sitzend mit 25 km/Std in 
einem großen Gang die Simmerner Stra-
ße hochsausen, lächelnd. - Ein Gefühl wie 
Herkules!
Nur pfeilschnell in der Ebene ist ein Pe-

delec nicht. Denn ab 25 Stundenkilome-
tern wird die Motorunterstützung abge-
schaltet, so dass es bei 26 km/Std sofort 
schwergängig wird. Jetzt machen sich das 
höhere Gewicht mit 22 kg und der leichte 
Widerstand des Motors bemerkbar.

Es gibt auch Varianten ohne Abschaltung, 
aber diese gelten als Motorfahrzeuge und 
benötigen ein Mofa-Nummernschild, 
man darf auch nicht mehr auf dem Rad-
weg fahren. Aber dann ist man in der 
Ebene wirklich schnell!

Die Reichweite ist ca. 4x Karthause hoch, 
ein bisschen abhängig vom Gang in dem 
man fährt, und der Unterstützung, die 
man einstellt. Wenn sich die Akkus wei-
ter verbessern, liegt hier noch Potential; 
außerdem ist hier der kritischste Punkt 
der Umweltverträglichkeit.

Ich bin jetzt 800 km (meist Karthause 
rauf und runter) gefahren und habe für 
die doppelte Strecke, weil ich mit diesem 
einen Umweg fahren muss, das noch kal-
te Auto nicht benutzt. Ich habe etwas für 
meine persönliche Fitness getan, war an 
der frischen Luft, hatte keine Parkplatz-
sorgen. Es machte Spaß, und ich fühle 
mich gut, weil ich mit Ökostrom fast kli-
maneutral unterwegs bin. Thomas Bernhard

Die Reduktion der Vergütung des Solarstroms
Auf Beschluss des Bundestags wurde gegen die geschlossenen 
Stimmen der Opposition eine drastische Absenkung der Vergü-
tung für Solarstrom beschlossen. Das Ziel war, die Kosten in ih-
rer „untragbaren Dimension für den Verbraucher zu korrigieren“ 
(pro Haushalt nach deren Berechnungen 7,78 Euro, real eher 3 
Euro jährlich) oder 6,5 Milliarden Euro über die nächsten 20 Jah-
re. (Die Sanierung allein der Asse ist mit 3,7 Milliarden angesetzt, 
die Subvention der Atomkraft betrug laut Greenpeace bisher 165 
Milliarden Euro) Außerdem soll die Technologie schneller wett-
bewerbsfähig werden (wenn die Firmen es überleben).

Real ist: Photovoltaik-Anlagen sollen sich für den Betreiber nicht 
mehr lohnen, und damit weniger neue Anlagen entstehen. Denn 
selbst wenn die Solarmodulhersteller ihre Kosten um 30% sen-
ken können: kann der Installateur das auch, oder der Kreditge-
ber oder der Verpächter?

Solarstrom- Vergütungssätze
1) Staffelvergütung für netzeingespeisten Solarstrom für Anlagen 
an und auf Gebäuden und Lärmschutzwänden
bis einschl. 30 kWp: 0,3288 €/kWh 
> 30 bis einschl. 100 kWp: 0,3127 €/kWh 
> 100 bis einschl. 1000 kWp: 0,2959 €/kWh 
> 1000 kWp: 0,2467 €/kWh 

2) Staffelvergütung für eigenverbrauchten Solarstrom für 
Anlagen an und auf Gebäuden und Lärmschutzwänden
anteilig bis zu 30 % Eigenverbrauch
bis einschl. 30 kWp: 0,165 €/kWh 
> 30 bis einschl. 100 kWp: 0,1489 €/kWh 
> 100 bis einschl. 500 kWp: 0,1321 €/kWh 

anteilig bei über 30 % Eigenverbrauch
bis einschl. 30 kWp: 0,2088 €/kWh 
> 30 bis einschl. 100 kWp: 0,1927 €/kWh 
> 100 bis einschl. 500 kWp: 0,1759 €/kWh 

3) Freiflächenanlagen
auf Konversionsflächen 0,253 €/kWh 
auf sonstigen Flächen 0,2417 €/kWh

Degression der Einspeisevergütungen am Beispiel Solar-
Anlagen bis 30 kWp Leistung
Inbetriebnahme Degression z. Vorjahr Einspeisevergütung
2008 5,00% 46,75 Cent je kWh
2009 8,00% 43,01 Cent je kWh
1.1.2010 - 30.6.2010 9,00% 39,14 Cent je kWh
1.7.2010 - 31.12.2010 16,00% Sonderkürzung 32,88 Cent je kWh
2011* 9,00%* 29,92 Cent je kWh*
2012* 9,00%* 27,23 Cent je kWh*
2013* 9,00%* 24,78 Cent je kWh*

Allerdings: bisher ist die Auftragslage für die Hersteller noch gut. 
Es besteht die Hoffnung, dass doch viele sich weiterhin zu einer 
Anlage entschließen können, bzw dass doch die Solarmodule zu 
erheblich günstigeren Preisen auf den Markt kommen. Denn: es 
bleibt eine stabile Wertanlage, und dient dem Klimaschutz. Marco 
Hackenbruch und Thomas Bernhard

Anmerkung: Die Vorlage wurde im Bundesrat erst mal gestoppt, da die Länder für eine 
weniger starke Kürzung der Förderung eintreten Jetzt muss der Vermittlungsausschuss 
von Bundestag und Bundesrat beraten. Können sich die Länder dort nicht durchsetzen 
und lehnen abschließend im Bundesrat die Kürzung der Solarförderung erneut ab, kann 
der Bundestag den Bundesrat überstimmen und die Kürzung wie geplant (siehe Artikel) 
einführen.
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Energiewende auch in Koblenz – Dach für Dach!
Wie man Miteigentümer einer Solaranlage werden kann, am Beispiel der Goethe-Schule Neuendorf

Am 26. Mai wurde auf der Goetheschule im Brenderweg 
in Neuendorf die zweitgrößte Solaranlage von Koblenz 
eingeweiht. Mit ihren 464 Modulen wird sie jährlich etwa 66.000 
kWh Strom liefern, CO2-frei! Der Oberbürgermeister und die 
Betreiber der Anlage gestalteten mit den Schülern, Lehrern 
sowie eingeladenen Kommunalpolitikern und dem Kultur- 
und Schuldezernenten eine schöne Feier mit anschließender 
Anlagenbesichtigung. Was steckt dahinter? Wie wird man 
Solaranlagenbetreiber?

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gründen
Vorangegangen war, dass sich vier Koblenzer Bürger/-innen, 
die alle privat für erneuerbare Energien und klimafreundliche 
Technik engagiert sind, zu einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) zusammenschlossen. Dies ist eine Rechtsform ohne 
weiteren förmlichen Aufwand, bei dem die zusammengefassten 
Personen im Anliegen wie eine Person behandelt werden, die 
dann vom Geschäftsführer vertreten wird. 

Kontakt suchen zum Umweltamt bzw. zu einer Solarfirma
Sie kontaktierten über eine Solarbaufirma das Umweltamt der 
Stadt Koblenz. Zusammen mit diesem wurden etliche öffentliche 
Gebäude, vor allem Schulen, auf Eignung für PV-Anlagen 
untersucht. Von der Stadt Koblenz konnte die Dachfläche 
der Goetheschule gepachtet werden, wobei die Pacht dem 
Förderverein der Schule zugutekommt.

Gegen Jahresende wird´s immer hektisch
Die Solarfirma BauKo aus dem nahen Westerwald war in 
der Lage, die Anlage noch im Dezember, zuletzt bei eisiger 
Kälte, fertigzustellen und ans Netz zu schließen. Das war von 
Bedeutung, weil ja ab jedem Januar die Vergütung für die ins 
Netz eingespeiste Energie abgesenkt wird. 

Exkurs: Solarstromvergütung ist keine Subvention
Diese Vergütung nach dem EEG (erneuerbare Energien 
Gesetz) liegt über dem Preis, den eine Kilowattstunde (kWh) 
den Normalverbraucher kostet (ca. 22 Cent). Dabei handelt 
es sich entgegen der landläufigen Meinung nicht um eine 
Subvention, da diese nicht vom Staat bezahlt wird, sondern um 
die kostendeckende Vergütung durch die Gemeinschaft aller 
Stromkunden. Dies erfolgt nach einem alten Gesetz von 1933, 
nach dem für jeden Strom der Preis bezahlt werden muss, den die 
Herstellung kostet, wenn er kontinuierlich ins Netz eingespeist 
wird. Der Preis wird allerdings festgelegt und gilt nicht für jeden 
Betreiber individuell. So liegt der Preis für Windkraft bei etwa 8 
Cent, für Solarstrom bei 40 Cent, für Kohle, Öl und Gas jeweils 
verschieden. 

Der teuerste ist der Atomstrom, der allerdings wirklich 
indirekt vom Steuerzahler subventioniert wird, über 
Forschung, Steuerbefreiung für Rückstellungen, Befreiung 
von Versicherungspflicht etc. Er würde ohne Subvention fast 2 

Euro/kWh kosten. Würden die Kosten für Klimaschaden in den 
Strompreis von Kohle und Öl hineingerechnet, wäre er auch 
viel teurer oder nicht bezahlbar! Jedenfalls wäre bei ehrlicher 
Betrachtung der Strom aus Erneuerbaren Energien (EE) am 
billigsten.

Ab März wird Geld verdient
So fing die Anlage ab März an, nennenswert Strom zu 
produzieren und hat sich jetzt durch die Sonne so richtig schön 
warmgelaufen. Wenn man ein Dach mit guter Ausrichtung hat 
oder eine Aufständerung rationell und mit wenig finanziellem 
Aufwand erstellt werden kann, wenn man einen freundlichen 
Preis für die Solarmodule bekommt und in der Gemeinschaft 
das Geld zusammentragen kann, hat sich eine solche Solaranlage 
in 10 Jahren zurückbezahlt und über die Laufzeit von 20 Jahren 
etwa 2-5% Zinsen gebracht. Wenn man Pacht bezahlen oder ein 
Wechselrichter ersetzt werden muss, reduziert sich der Gewinn. 
Wenn das Geld geliehen werden muss, braucht man einen 
günstigen Kredit, damit etwas „Rendite“ übrig bleibt. Weil aber 
die Haltbarkeit der Solarmodule nach Garantie bereits 20 Jahre 
beträgt und eher bei 30 Jahren liegt, und das Produkt Strom ja 
auch immer teurer wird, liegt die Rendite eher höher.

Es gibt auch Bürgersolaranlagen mit kleiner Beteiligung, z.B. 
1000 Euro, so kann jeder einsteigen.

„Rechnet“ sich die Solaranlage? 
Ich denke ja. „Rechnet“ sich eine Stereoanlage? Oder ein Fest? 
Eine WM? Wir sollten auch anders denken. Eine Solaranlage 
„lohnt sich“ auf jeden Fall, denn sie hilft uns das Klima zu 
bewahren, und das ist das wichtigste Anliegen unserer Kinder.

Thomas Bernhard, BUND, Solarförderverein 
und Mitbetreiber mehrerer Solaranlagen
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Erfolgreiche Stromsparhelfer
Kostenlose Stromsparchecks und Energiesparutensilien für Haushalte mit geringem Einkommen

Im KUcKmal!-Heft Herbst 2009 war – kurz nach dessen Start - 
schon einmal das Stromsparhelferprojekt vorgestellt worden. Es 
richtet sich gezielt an Menschen mit geringem Einkommen. Nun 
liegen Erfahrungen und längerfristige Daten vor, die belegen, 
dass hier eine Erfolgsstory gelungen ist. Im Gespräch mit der 
Geschäftsführung und zwei der (ehemals arbeitslosen und jetzt 
sozialversicherungspflichtig beschäftigten) Mitarbeiter wurde 
deutlich, dass das Anliegen bei der Zielgruppe gut ankommt: 
Bereits 413 Haushalte wurden bis Mai 2010 aufgesucht – 
zur Beratung, zum Aufspüren von Stromfressern und zum 

kostenlosen Einbau von Stromsparhilfen. Die Entlastung der 
Umwelt und der knappen Haushaltskassen ist beträchtlich: 
Durchschnittlich über 100 Euro jährlich pro Haushalt, eine 
Menge Geld für Menschen, die jeden Cent zweimal umdrehen 
müssen. Über 140 000 kWh Strom und 2,7 Mio. Liter Wasser 
im Jahr wurden nicht verbraucht. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Stromsparhelfer auch nach 2010 im Einsatz bleiben und eine 
Anschlussfinanzierung gefunden wird. Näheres zu dem Projekt 
siehe die aktuelle Projektdarstellung durch den Träger CarMen 
gGmbH. (E.Bialk)

Stromspar-Check für 
einkommensschwache Haushalte

1. Hintergrund 
Die stark gestiegenen Energiekosten führen immer häufiger dazu, 
dass einkommensschwache Haushalte ihre Stromrechnung nicht 
mehr bezahlen können und in finanzielle Bedrängnis geraten. 
Die deutschlandweit mehr als 8 Millionen Empfänger von 
staatlichen Transferleistungen (Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe 
oder auch Wohngeld) verfügen nur über begrenzte Mittel für 
Investitionen in Energieeffizienztechnik. Auch das Wissen um 
den sparsamen Einsatz von Energie und Wasser ist nicht immer 
gegeben.

Hier setzt die Aktion Stromspar-Check des Deutschen 
Caritasverbands (DCV), des Bundesverbands der Energie- 
und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) und 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) an: Ziel des Projekts ist es, den 
Energie- und Wasserverbrauch und die damit verbundenen 
Kosten in einkommensschwachen Haushalten zu senken. 
Gleichzeitig werden langzeitarbeitlose Personen im Rahmen eine 
Qualifizierungs- und Beschäftigungsförderung zu sogenannten 
Stromsparhelfern geschult, die dann in den Haushalten die 
Stromspar-Checks durchführen.

2. Der Stromspar-Check
Und so funktioniert der Stromspar-Check: Einkommensschwache 
Haushalte können vor Ort einen Beratungstermin vereinbaren. 
Im Rahmen von zwei Hausbesuchen werden von den 
Stromsparhelfern zunächst der aktuelle Stromverbrauch 
verschiedener Elektrogeräte sowie der Wasserverbrauch 
aufgenommen. Beim zweiten Besuch werden kostenlos 
notwendige Soforthilfen wie Energiesparlampen, schaltbare 
Steckdosenleisten, Zeitschaltuhren, Wassersparduschköpfe etc. 

im Wert von durchschnittlich 70 Euro installiert. Ergänzend 
werden konkrete Tipps zur Einsparung von Strom, Wasser und 
Heizenergie gegeben. Die erzielbaren Einsparungen werden 
dem Haushalt anhand eines Berichts erläutert. Die Entlastungen 
im Bereich Strom kommen unmittelbar den Haushalten zu Gute, 
von den Einsparungen bei Wasser und Wärme profitieren auch 
die Kommunen.

3. Stromspar-Check am Standort Koblenz 
In Koblenz führt die CarMen gGmbH die Aktion Stromspar-Check 
seit Februar 2009 sehr erfolgreich durch. Bisher wurden von den 
vier geschulten Stromspar-Helfern (früher Langzeitarbeitslose) 
insgesamt fast 400 Stromspar-Checks durchgeführt und über 
4500 Soforthilfen im Wert von über 25.000 € eingesetzt. Durch 
das Projekt konnten bisher jährlich rund

80 € Stromkosten pro Haushalt, insgesamt 31.980 €, in jedem •	
Jahr (Stand: Mai 2010)

22 € Wasserkosten pro Haushalt, insgesamt 8770 €, in jedem •	
Jahr (Stand: Mai 2010)

6110 Liter Wasser pro Haushalt, insgesamt 2.693.000 Liter, in •	
jedem Jahr (Stand: Mai 2010)

351 kWh Strom pro Haushalt, insgesamt 140.220 kWh, in •	
jedem Jahr (Stand: Mai 2010)

207 kg CO² pro Haushalt, insgesamt 82.906 kg CO², in jedem •	
Jahr, eingespart und

vier Langzeitarbeitslose sozialversicherungspflichtig •	
beschäftigt werden.

Die Aktion Stromspar-Check läuft noch bis Dezember 2010. 
Momentan stehen noch genügend Stromspar-Artikel zur 
Verfügung, die nach den Checks kostenlos in den Haushalten 
verbleiben. Von daher wäre es wünschenswert, wenn noch 
möglichst viele Haushalte, der Umwelt und dem eigenen 
Geldbeutel zuliebe, beim Stromspar-Check mitmachen 
würden. Interessierte Haushalte können sich melden bei:

CarMen gGmbH, Im Acker 23, 56972 Koblenz, 0261-911600.

Die Stromsparhelfer von links nach rechts: 
Herr Saunin, Herr Bollinger, Frau Shamgunova, Herr Geiger
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Jugendwerkstatt „Energie und Technik“ mit neuer Leitung
Unter der neuen Projektleitung von Frau Anne Damm 
beschließt in dieser Woche die Jugendwerkstatt in Metternich 
ihr Kursprogramm im ersten Halbjahr. Über 100 Kinder und 
Jugendliche haben bisher in 2010 ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
im Bereich der Technik praktisch ausprobiert und erweitert. 
Nun beginnt für die „Verwaltung in der Görlitz-Stiftung“ die 
Zusammenstellung des neuen Kursplanes für das 2.Halbjahr.

Als Kommunikationsfachfrau mit langjähriger Erfahrung in der 
Werbung, Veranstaltungsmanagement sowie Jugendarbeit ist 
Frau Damm in der Jugendwerkstatt am „richtigen Platz“ und 
freut sich auf die Realisierung der Stiftungsziele. „Wir möchten 
durch lebensnahe und praktische Kursangebote die Kinder 
und Jugendlichen für die Themen „Erneuerbare Energien“ und 
„Energieverbrauch“ sensibilisieren. 

Darüber hinaus vermittelt die Jugendwerkstatt „Energie und 
Technik“ handwerkliche und technische Fähigkeiten, die die 
Grundlagen für kreatives Gestalten, Basteln und Erfinden sind, 

Wärmepumpen halten Versprechen oft nicht
Mindestarbeitszahl festlegen

Wärmepumpen sind oft teurer, als die Her-
stellerangaben vermuten lassen. Das ist das 
Ergebnis einer Untersuchung der Energie-
beratung der Verbraucherzentralen. Die Ver-

anhand von verschiedenen Kursen, wie z.B. Holz-Mechanik-
Technik, Elektronik, Solarmodellbau, Experimentier-Club, 
Windkraft, Zweiradtechnik, uvm.“.

Mädchen und Jungen ab 7 Jahren können erste Berührungen mit 
neuen Materialien knüpfen und auch Kinder ab 12 finden evtl. in 
dem umfangreichen Angebot ihre neue Leidenschaft. Das neue 
Herbst/Winterprogramm mit 20 Kursen (á 6 Einheiten) wird ab 
Mitte Juni bekannt gegeben.

Erste Infos hierzu: 
Anne Damm, 
Jugendwerkstatt „Energie und Technik“ der Görlitz-Stiftung
Bubenheimer Weg 23, 
56072 Koblenz-Metternich
Tel 0261-922013-80, 
E-Mail: jugendwerkstatt@goerlitz-stiftung.de, 
Internet: www.goerlitz-siftung.de

Ausgezeichnet von:

Gefördert von:

Martin Görlitz-Stiftung • Bubenheimer Weg 23 • 56072 Koblenz-Metternich
Telefon: 0261/922013-80 • E-Mail: jugendwerkstatt@goerlitz-stiftung.de • Internet: www.goerlitz-stiftung.de

Neue Kurse 
Aug.-Okt., Nov.-Dez.

Mädchenkurse
Technikkurse ab 7 Jahre
Erfinderkurse ab 10 Jahre
Jugendkurse

Solar, E-Technik, Holz/Mechanik, Schmuck, Windkraft, Stirling Motor, Fahrradwerkstatt, ...

2.Halbjahr 2010

Neue Kurse

braucherschützer hatten 50 konkrete Angebote analysiert. Ergebnis: Die Mehrkosten 
liegen je nach System zwischen 2.000 und 7.000 Euro. Häufig fehlen in der Basi-
skalkulation wichtige Positionen, zum Beispiel Wärmemengenzähler, Erdarbeiten 
oder wasserrechtliche und geologische Gutachten. Eine Checkliste der Verbraucher-
zentralen gibt Antworten zu den wichtigsten technischen Fragen und nennt Hand-
lungsempfehlungen zu Anschaffung und Betrieb einer Wärmepumpe. Sie listet auch 
typische Fehler bei Planung und Installation auf und ist online verfügbar.

Um Verbraucher vor unliebsamen Überraschung zu schützen, empfehlen die Ver-
braucherzentralen, mit dem Installationsunternehmen eine Vereinbarung über die 
Jahresarbeitszahl abzuschließen, die das Verhältnis eingesetzter Strom zu abgegebe-
ner Wärme wiedergibt. Erreicht das Gerät den vereinbarten Wert nicht, verpflichtet 
sich der verantwortliche Unternehmer vertraglich z.B. zur Übernahme zusätzlich 
entstehender Stromkosten. Zu den Details informiert die Energieberatung der Ver-
braucherzentralen. Dieter Schulz, ÖKOSTADT Koblenz e.V.

Download: 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/web/brosch_check_wp.html?&no_
cache=1Quelle: Internet
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Ich werde Klimaschützer! - Und spare dabei sogar noch Geld!
Jede und Jeder kann beim Klimaschutz mitmachen – Jede und 
Jeder auf ihre und seine Art und Weise! So unterschiedlich die 
Menschen sind, so unterschiedlich sind auch die Möglichkeiten. 

Eine von vielen „Ich mache mit beim Klimaschutz!“ –Möglichkei-
ten ist der Umstieg auf Öko-
strom. Und dabei kann jeder 
sogar noch bares Geld sparen. 
In Ökostrom ist jedoch nicht 
immer Ökostrom drin. Es gibt 
leider auch zahlreiche Mogel-
packungen. 

Die meisten Bürger/innen ver-
stehen unter Ökostrom, dass 
dieser ausschließlich aus er-
neuerbaren Energien stammt 
(= CO2-Vermeidung) und neue 
Kraftwerke auf Basis erneuer-
barer Energien gefördert wer-
den. Betreiber von Atom- und 
Kohlekraftwerken verkaufen 
dagegen ihren Atom- und 
Kohlestrom mit Hilfe der 
RECS-Zertifikate ebenfalls 
als Ökostrom (Atom- / Koh-
lestrom + RECS-Zertifkat = 
Ökostrom). Dies ist gesetzlich 
zulässig, widerspricht aber 
den Erwartungen der Bürger/
innen. 

Die Kreisgruppe Koblenz des 
BUND, Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland, 
hat deshalb empfehlenswerte 
Ökostrom-Tarife zusammen-
gestellt, die den berechtigten 
Erwartungen der Bürger/in-
nen auch entsprechen.

Viele Bürgerinnen und Bürger 
berichten, dass sie aus Atom- 
und Kohle aussteigen möch-
ten, gleichzeitig aber auch 
die heimischen Arbeitsplätze 
beim Stromversorger erhalten 
wollen. Deshalb sind sie noch 
nicht gewechselt. Mit einem 
Wechsel zu einem Ökostro-
manbieter ändert sich jedoch 
lediglich der Stromlieferant, 
nicht aber der Netzbetreiber. 
Somit bleiben die Arbeitsplät-
ze vor Ort (= Netzbetrieb) er-
halten. Dies ist den wenigsten 
bekannt.

Durch den Wechsel zu einem 
empfehlenswerten Ökostrom-
anbieter wird der Strom jetzt 
„öko“ produziert und der Ge-
winn aus dem Stromverkauf 
wird vom Ökostromanbieter 
zum Ausbau der erneuerba-
ren Energien genutzt (= kein 
Gewinnabfluss zur Atom- 
und Kohlelobby RWE nach Essen, = keine Unterstützung der 
erneuerbaren-Energien-Blockierer mehr). Dies gilt auch für die 
KEVAG und SÜWAG, woran RWE maßgeblich beteiligt ist.

Gerne erstellt der BUND Koblenz einen individuellen Strom-
preisvergleich – natürlich kostenfrei. Dies ist insbesondere bei 

einem Stromverbrauch von über 10.000 kwh / Jahr sinnvoll. Sie-
he auch Übersicht „Jetzt aus Atom- und Kohlestrom aussteigen 
und mit Ökostrom sparen!“

Interesse am Klimaschutz geweckt?

Sie möchten noch mehr Klimaschutz-Möglichkeiten kennenler-
nen? Dann kommen Sie doch einfach zum nächsten Treffen des 
BUND Koblenz. Dieses findet jeden 2. Dienstag im Monat im 
Koblenzer Umweltbüro (KUB.A), Eltzerhofstr. 10, 56068 Koblenz, 
ab 19:00 Uhr statt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. 
Kontakt: koblenz@bund-rlp.de  Werner Huffer-Kilian, BUND Koblenz
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Weitere Atomproteste in Koblenz, Berlin, Gorleben …
… gegen Merkels versuchten Laufzeit-Schnellschuss - und sowieso

Die Stimmung nach dem Mega-Protest-Wochenende 24./26.4. 
und der NRW-Wahl hätte zunächst nicht besser sein können: 
Beifall und Anerkennung allen Ortens, gegenseitiges Schul-
terklopfen in der Szene, danach erst mal ein bisschen ausspan-
nen (Lena M.-L. würde sagen: „Dann ist erst mal’ n bisschen 
Schnucki.“) bzw. wieder den Alltagsbeschäftigungen zuwen-
den. Wäre da nicht der nächste unberechenbare Schnellschuss 
aus Berlin gekommen. Also: Megaphone wieder auspacken …

Seit dem NRW-Absturz und dem Davonlaufen des Spitzen-
personals scheint Schwarzgelb nun völlig von der Rolle. Statt 
endlich Volkes Willen stärker gerecht zu werden, panisches 
Vorpreschen in der Laufzeit-Frage. Anfang Juni rief Merkel die 
Union-Ministerpräsidenten ins Kanzleramt und wollte mal eben 
Nägel mit Köpfen machen, ohne Bundesrat versteht sich. (Was 
ihr dann doch nicht so glatt gelang:  Jetzt ist für Ende Juli die 
nächste Beratung angekündigt.) Einige Länderfürsten hatten 
wohl noch Skrupel, vielleicht aus Respekt vor dem Verfassungs-
konflikt oder dem Protest der „Straße“? Der war laut und kam 
aus allen Ecken:

In rund 50 Städten, darunter natürlich (!) auch in Koblenz - 
wurde nach Aufruf von „ausgestrahlt“ und „Campact“ den 
CDU-Büros etwas von dem von ihr mitverursachten Atom-
müll vor die Tür gelegt (s. Foto).

Die Spitzen der Umweltverbände, SPD, Grünen und Firmen-- 
chefs aus dem Bereich Erneuerbare zeigten sich in Berlin de-
monstrativ geschlossen und entschlossen gegen die Atomplä-
ne.

Die SPD (Kurt Beck; Bundestagsfraktion) kündigten vorsorg-- 
lich schon mal Verfassungsklage an. Sie werden inzwischen 
durch Gutachten namhafter Juristen (Ex-Verfassungsrichter 
Papier, CSU!) bestärkt.

Richtig laut wurde es dann vorm Bundeskanzleramt: 500 - 
Aktivisten trommelten und pfiffen die vor- und abfahrenden 
schwarzen Limousinen aus und organisierten kurzfristig drei 
Demos vor diversen Stätten der staatlichen Macht (s. Foto), 
überraschten sogar mit einer kurzen Blockade.

Länger geplant und deutlich radikaler auf beiden Seiten war - 
das Protestwochenende im Wendland anlässlich der histori-
schen Räumung des Hüttendorfes vor 30 Jahren (s. Fotos).

Überall war zu spüren: Es wird sich warmgelaufen für den gro-
ßen Showdown. Wenn nicht ein gewisser älterer Herr Hirn über 
Berlin regnen lässt, wird es vermutlich ein heißer Herbst in deut-
schen Landen! Egbert Bialk

Koblenz, 1.6.: „Atomkraft? Uns stinkt’s!“ CDU_Büros erhielten 
in einem bundesweiten Flashmob ein bisschen von ihrem Atom-
müll zurück. Besonders verdient hatte sich das „unser Atom-
Fuchs“ aus Koblenz.

Berlin, 3./4.6.: Demos, hier vor dem Bundestag. Merkel und ihre 
schwarzen Länderfürsten bekamen während ihrer Laufzeitver-
handlungen ordentlich was auf die Ohren und Augen. Unüber-
sehbar: Antiatomsonnen von ausgestrahlt und Grünen, Riesen-
transparente von Greenpeace („atomradikale Bundesregierung“) 
und BUND („Mit dem Feuer spielt man nicht, mit Atomstrom 
dealt man nicht!“)

Gorleben, 5.6.: 30 Jahre nach Räumung des Hüttendorfes „Freie 
Republik Wendland“ – Der Widerstand ist tief verankert in der 
Bevölkerung. Eine Hütte im Wald zwischen Zwischenlager und 
„Erkundungsbergwerk“ ist wieder errichtet.

Auftakt zur Umzingelung des „Schwarzbaus“ Endlager. Knapp 
2000 Demonstranten + 1000 teils martialisch auftretende Polizisten 
liefern sich mitunter provokative Spielchen um die Eroberung/
Verteidigung des wichtigen Schutzgutes  Drahtzaun. Aber es 
gab auch viel Kreatives, und das Endlager wurde totgelacht. Im 
November kommt der nächste Castor … 




