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D ie Energiewende war ei-
nes der Schlagwörter der
zu Ende gehenden Le-

gislaturperiode. Fünf Jahre nach
dem GAU von Fukushima hat sich
das Land in vielerlei Hinsicht ver-
ändert – hin zu einem Vorreiter in
Sachen erneuerbare Energie, aber
auch zu einem Land des Streits. Ei-
ne Bestandsaufnahme zum ver-
mutlich komplexesten Aspekt der
Landespolitik ist schwierig. Die
Meinungen sind kontrovers, häufig
lässt die Windkraftdebatte wenig
Raum für tiefere Betrachtungen.

1 Windkraft, Wohlfühlbereich
für Lobbyisten? Ende Januar,

Sitzungssaal 301 im Mainzer Ab-
geordnetenhaus: Vertreter von
Bürgerinitiativen treffen sich zum
Austausch mit der CDU-Landtags-
fraktion. Eigentlich geht es um Er-
satzzahlungen, die für Projektent-
wickler bei Genehmigungen von
Windrädern wegen des Eingriffs in
die Landschaft fällig werden. Der
Landesrechnungshof hat kurz zu-
vor in diesem Zusammenhang Ra-
batte in Millionenhöhe angepran-
gert. In vielen, meist CDU-geführ-
ten Kreisen wurden diese Ermäßi-
gungen gewährt. Die CDU sieht
vor allem ein Vergehen bei dem
für die Aufsicht zuständigen grü-
nen Umweltministerium. Das Tref-
fen wird bald zu einer Art Gene-
ralabrechnung. „Windkraftlobby“
und „Windindustrieanlagen“ wür-
den durch die „sogenannte Ener-
giewende“ von der Landesregie-
rung gefördert, lautet einer der
harmloseren Vorwürfe. Auch ist
die Rede von Korruption. „Wir ha-
ben es hier mit einer Mafia zu
tun“, erklärt der Sprecher einer

führenden Bürgerinitiative. Heute
gibt es landesweit mehr als 40 sol-
cher Initiativen – meist durch
Windkraft auf den Plan gerufen.

2 Was macht die Leute so wü-
tend? Täglich gehen in unse-

rer Redaktion Hinweise auf ge-
fühlte Vergehen an Mensch, Na-
tur, Tier und Recht ein. Oft sind es
Hilferufe, weil Bürger vor Ort kein
oder nicht noch ein Windrad möch-
ten – subjektive Empfindungen.
Häufig gibt es aber auch harte Fak-
ten, die in Ortstermine münden. Ei-
ner davon ist Ende Februar im
Hunsrück: Die Reporter stehen an
einer Rodungsfläche im Wald. Rot-
weißes Trassierband flattert zer-
fetzt im Wind, große Holzerntema-
schinen haben tiefe Spuren hin-
terlassen. Die Geschichte hinter
dieser Waldfläche ist exemplarisch:
Genau ein Jahr zuvor hat die Kreis-
verwaltung kurz vor dem letzt-
möglichen Stichtag zur Rodung (1.
März) dort einen Park mit zwei
Windrädern und 1,7 Hektar Ro-
dungsfläche genehmigt. Natur-
schützer protestierten, eine recht-
liche Auseinandersetzung begann.
Doch dann meldeten Vogelexper-
ten der Verwaltung einen Rotmi-
lanhorst, der in vorherigen Gut-
achten nicht erwähnt worden war.
Der Park wurde nicht gebaut, die
gerodete Fläche blieb. Ein Jahr
später sagt einer der damals Be-
troffenen: „Es ist ein Skandal, dass
hier überhaupt gerodet wurde, und
es ist genauso ein Skandal, dass es
hier noch immer so aussieht wie
vor einem Jahr.“ Die Fläche sei ein
Mahnmal. Sie zeige, wie wertlos
Gutachten seien, wenn die Natur
dem Geld geopfert werden solle.

3 Geht alles nur ums Geld? Pers-
pektivwechsel im Kreis Bad

Kreuznach: Gerhard Fritz macht
als Ortsbürgermeister von
Schweinschied keinen Hehl da-

raus, dass er gern mit der Wind-
kraft Geld verdient hätte. Seine
Gemeinde hat im Jahr 2009 einen
Vorvertrag mit einem Projektent-
wickler geschlossen. Drei Räder
sollten gebaut werden, die pro Jahr
120000 Euro an Pachteinnahmen
gebracht hätten. Jetzt, Ende Fe-
bruar 2016, steht die Gemeinde mit
leeren Händen da. Als der Vorver-
trag geschlossen wurde, waren die
entsprechenden Flächen noch im
maßgeblichen Regionalplan ent-
halten. Aber: Dieser wurde geän-
dert, die Flächen entfielen, und die
Gemeinde scheiterte ebenso wie
zwei Nachbarkommunen mit dem
Antrag, die geplanten Parks im Flä-
chennutzungsplan der Verbands-
gemeinde Meisenheim vermerken
zu lassen. 2015 hat sich der VG-Rat
letztmals dagegen ausgesprochen.
Fritz ist sauer: „Die, die dagegen
waren, hätten die Räder nie gese-
hen – und wir, die auf die Räder ge-
blickt hätten, waren alle dafür.“
Fritz weiß nicht, wie sie jetzt die

Friedhofsmauer im Dorf sanieren
sollen, die einzustürzen droht. Bis
heute sind die Umbaukosten des
vor rund 30 Jahren für gut 280000
Mark renovierten Gemeindehauses
nicht getilgt. Weil Schweinschied
mit seinen 150 Einwohnern ver-
gleichsweise hohe Gewerbesteu-
ereinnahmen hat, erhält es keine
jährlichen Finanzmittel des Landes.
Fritz rechnet vor: „Nach Abzug der
Umlagen für Verbandsgemeinde,
Kreis und einen Kindergartenver-
bund bleiben uns rund 10 Prozent
der Einnahmen, von denen wir alle
Kosten selbst tragen müssen.“
Knapp 15000 Euro stehen zur Ver-
fügung, am Ende bleibt nichts üb-
rig. „Wir können seit Jahren nicht
mal die notwendigen Auffors-
tungsarbeiten im Wald machen“,
sagt er. Ganz zu schweigen davon,
dass es kein funktionierendes Han-
dynetz in Schweinschied gibt und
Dorfentwicklung ein Wunschtraum
ist. Die Windräder, sagt Fritz, hät-
ten geholfen. Gebaut hat in der

Zwischenzeit eine andere Ge-
meinde. Zwei Räder stehen schon
nahe Schweinschied, weitere sollen
an der Gemarkungsgrenze folgen.

4 Wer verdient an der Ener-
giewende? Wer durchs Land

fährt, sieht in Orten mit Energie-
einnahmen öfter Kinder auf mo-
dernen Spielplätzen und sanierten
Sportanlagen, dazu manches neue
Seniorenwohnprojekt. Es ist un-
verkennbar: Einzelne Gemeinden,
oft auch Privatleute, haben gerade
durch die Windkraft in Form von
Flächen- oder Wegepachten sowie
Leitungsentgelten viel Geld ver-
dient. Geht eine moderne Anlage
heute ans Netz, kann eine Ge-
meinde pro Jahr und Rad mit rund
40000 Euro Pacht rechnen. Die
meisten Parks gehören Investoren,
die mit den Orten, an denen ihre
Räder stehen, nichts zu tun haben.
Es gibt aber auch Dörfer, die sehr
enge Bezüge zu „ihrem“ Energie-
projekt haben. Ein zweiter Blick in

den Hunsrück: Im August 2013
wurde im 100-Seelen-Dorf Man-
nebach ein lokaler Nahwärmever-
bund eingeweiht. 18 Haushalte
werden auf diese Weise versorgt,
dies entspricht 40 Prozent. Auch
wenn Heizöl und Erdgas aktuell zu
Schleuderpreisen auf dem Markt
sind, erfüllt viele im Ort Stolz, den
richtigen Weg eingeschlagen zu
haben. Regionale Firmen haben
das Netz gebaut, das nötige Heiz-
material wird vor Ort produziert.

5 Wo steht die Wende über-
haupt im Land? Auf der Fahrt

durch die Kreise ist gut zu sehen,
wie unterschiedlich die Energie-
wende umgesetzt wird. Nach An-
gaben des Bundesverbands Wind-
energie sind in Rheinland-Pfalz et-
was mehr als 1500 Windräder am
Netz, die rund 2900 Megawatt
Strom erzeugen. Mehr als zwei
Drittel davon stehen im Norden des
Landes, gerade in Eifel und Huns-
rück. Hier wird der größte Teil des
Ökostroms erzeugt, der in überre-
gionale Netze fließt. Das Statisti-
sche Landesamt verkündet im Fe-
bruar 2016, dass 39 Prozent des
Stroms im Jahr 2014 im Land aus
erneuerbaren Energien produziert
wurde. „Das liegt zwar über dem
Bundesdurchschnitt, aber man muss
diese Produktion auch im Verhält-
nis zum Stromverbrauch sehen, al-
so schauen, wie groß hierbei der
Anteil erneuerbarer Energien ist“,
erklärt der ehemalige grüne Land-
tagsabgeordnete Dietmar Rieth,

„und der liegt im Land deutlich un-
ter dem Bundesdurchschnitt.“ Im
Jahr 2013 lag der Anteil erneuer-
barer Energien am Bruttostrom-
verbrauch in Rheinland-Pfalz laut
Statistischem Landesamt bei 23,1
Prozent (Bund: rund 29 Prozent),
für 2014 gibt es noch keine Zahlen.
Rieth verdient als freiberuflicher
Energieberater sein Geld und ist
seit vielen Jahren Landessprecher
des Deutschen Energieberater-
netzwerks. Auch deshalb wirbt der

Neuwieder dringend dafür, dass
ehrlich und korrekt mit den vorlie-
genden Zahlen der Netzbetreiber
umgegangen wird. „Wir brauchen
viel mehr Transparenz.“ Es ärgert
ihn maßlos, dass in dem vom grü-
nen Wirtschaftsministerium kürz-
lich aufgelegten Landesenergieat-
las Fakten falsch seien. „Das ehr-
geizige Projekt Energiewende kann
nur erfolgreich und glaubwürdig
sein, wenn es auf korrekten Daten
aufbaut“, sagt er. Das sei beim
Energieatlas, dessen Programmie-
rung 225000 Euro allein an exter-
nen Kosten verursacht hat, nicht
der Fall. „Der Webfehler dieses an
sich sinnvollen Instruments ist die
Tatsache, dass die Zahlen beim
Stromverbrauch überwiegend
falsch sind oder bei den Themen
Wärme und Verkehr erst gar nicht
erhoben wurden.“

6 Wie offen ist der Umgang mit
der Energiewende? Das Ge-

spräch mit Dietmar Rieth erinnert

an eine Recherche einige Wochen
zuvor. Dabei hatte sich gezeigt,
dass es parallel zu den politischen
Zielen der Energiewende nahezu
absurde Realitäten gibt. Auf Nach-
frage legte der Landesbetrieb Lie-
genschafts- und Baubetreuung
(LBB) offen, dass er 2015 als Dienst-
leister für Land und Kommunen
„eine europaweite Ausschreibung
für den Bezug von Erdgas“ vorge-
nommen hat. Bis Ende 2018 erhal-
ten „13 Landkreise und zwei Städ-
te mit insgesamt 225 Erdgasab-
nahmestellen und einem Abnah-
mevolumen von circa 78000 Me-
gawattstunden pro Jahr“ einen
Gaspreis, der jedes regenerative
Konzept torpedieren muss. Dieser
Gaspreis liegt derzeit bei 4,16 Cent
pro Kilowattstunde und ist gegen-
über Erneuerbaren-Offerten kon-
kurrenzlos günstig. Der Vertrag hat
eine Verlängerungsoption, analog
dazu gibt es einen zweiten, durch
den LBB ausgeschriebenen Strom-
liefervertrag über rund 138000 Me-

gawattstunden pro Jahr. Unter an-
derem wird in großen Mengen
Strom aus norwegischer Wasser-
kraft bezogen, aber eben nicht aus
heimischer Wind- oder Solarener-
gie. Rieth sagt: „Niemand fragt
nach der Ökobilanz dieses Stroms
aus Nordeuropa – und ob es wirk-
lich 100-prozentiger Ökostrom ist.“

7 Was bleibt zu tun? Die Ener-
giewende bedeutet viel mehr,

als die Windkraft auszubauen oder

darüber zu streiten. Bereits heute
gibt es Pilotstudien und Praxistests
im Land zu intelligenten Strom-
netzen und -systemen. Deren Basis
ist eine effiziente Nutzung (und
Speicherung) der regenerativ er-
zeugten Energie vor Ort. Dazu
müssen jedoch die Netze optimiert
und brauchbare Speicher entwi-
ckelt werden. Ein großes Projekt
läuft in Niederheimbach im Kreis
Mainz-Bingen: Dort wird seit eini-
gen Jahren etwas abseits der brei-
ten Öffentlichkeit an der Entwick-
lung eines Pumpspeicherwerks ge-
arbeitet. Ein anderer Baustein zu
mehr Effizienz der Wende ist das
Einsparen von Energie, das auch in
dem Ende 2015 vorgelegten Lan-
des-Klimaschutzkonzept enthalten
ist. Hier ist vor allem der Bürger ge-
fragt: Er kann von der Heizung
über die Wärmedämmung bis zum
Mobilitätsverhalten seinen Beitrag
zur Wende leisten. Seitens des Lan-
des gibt es dazu bislang nur weni-
ge Anreiz- und Förderprogramme.

Das sind die künftigen Themen

Für die kommenden Jahre steht
weniger der Ausbau regenerativer
Energien auf der Agenda als das
Einsparen von Energie. Die Anfor-
derungen reichen dabei vom
Wechsel der Glühbirnen zu LED-
Leuchten, der Sanierung von Alt-
bauten, dem Ersetzen von Hei-
zungsanlagen bis hin zu Großthe-
men wie der Elektromobilität.

Fazit
Es gibt noch viel zu tun in
Rheinland-Pfalz, um die Ener-
giewende zu vollenden. Neben
der Windkraft gibt es zahlreiche
weitere Möglichkeiten, Energie
zu erzeugen und diese vor allem
einzusparen. Dabei sind nicht
nur Land und Kommunen ge-
fragt – auch die Bevölkerung
muss umdenken. Jeder Einzelne
kann seinen Beitrag leisten.

Das hat sich seit 2010 getan

Seit 2011 steht der Ausbau erneuer-
barer Energien imLandbesonders im
Fokus.Das Statistische Landesamt in
BadEms führt bis zum Jahr 2014Da-
tensätze,wie sich der Zubau entwi-
ckelt hat. ZumVergleich: Ende2010
gab es 1033Windräder (2014: 1467),
177Wasserkraftanlagen (216),
46128 Fotovoltaikanlagen (87872)
und 169Biogasanlagen (270).

Der Pionier
Jubiläum Das erste kommerzielle Windrad von Rheinland-Pfalz wird 25

E inen 25. Jahrestag kann
Markus Mann, Unterneh-
mer in Langenbach im

Westerwald, in diesem Jahr feiern.
Einen, auf den er besonders stolz ist.
1991, gerade 24-jähriger Student,
rudert der Hobbysportler in Bremen
an kleinen Windkraftanlagen vor-
bei und denkt: „Im Westerwald
bläst der Wind, dann muss das doch
auch bei uns möglich sein.“ Sein
Vater leiht ihm 380000 Mark, und
Mann errichtet die erste
kommerziell betriebene
Windkraftanlage auf
rheinland-pfälzischem
Boden. Und: Das 30
Meter hohe Rädchen
dreht sich bis heute.

Den Gewinn, den die
seit 15 Jahren abbe-
zahlte 150-Kilowatt-
Anlage abwirft, spendet
der Unternehmer ge-
meinnützigen Zwe-
cken. Die Anlage ist ein
Geschenk, sagt er, und
dieses Geschenk
möchte Markus Mann
gern mit anderen teilen.

Seine Unterneh-
mensphilosophie lebt
der Westerwälder konsequent:
Energie muss demokratisch und
dezentral hergestellt werden und
zudem ökologisch sein. Dies wird

ihm bewusst, als die Spedition sei-
nes Vaters Holzreste zur Kompos-
tierung nach Thüringen bringt.
Warum sollen die Ressourcen nicht
vor Ort selbst genutzt werden?
Konsequenz: Auf die Windkraft
folgt ein Biomasseheizkraftwerk,
das 1995 ans Netz geht.

Drei Jahre später gründet der
Betriebswirt gemeinsam mit einem
Energieversorger die Marke Na-
turstrom Rheinland-Pfalz, die heute

unter eigener Regie als
Mann Strom 100 Pro-
zent Ökostrom an seine
Kunden liefert. Neben-
bei forschte der Unter-
nehmer an der Mög-
lichkeit, altes Frittenfett
in Energie umzuwan-
deln. Auch das gelingt:
2001 geht ein Moto-
renheizkraftwerk auf
Basis von Frittenfetten
in Betrieb.

Doch selbst das war
dem innovativen Ener-
gieerzeuger noch nicht
genug. 2001 nimmt die
ein Jahr zuvor gegrün-
dete Westerwälder
Holzpellets GmbH

Deutschlands erstes Pelletierwerk
am Standort Langenbach in Betrieb.
Bis 2012 errichtet die Firmengruppe
zwei weitere Pelletswerke.

2011 kann der Westerwälder so-
gar die Schweizer von seinem de-
mokratischen, dezentralen Ener-
giekonzept überzeugen: In Anzère
im Schweizer Wallis betreiben seit-
her 600 Eigentümer aus zwölf Nati-
onen eine stationäre Heizzentrale.
Kein Wunder also, dass Mann mit
zahlreichen Innovations- und Um-
weltpreisen ausgezeichnet wurde.

Trotz zahlreicher Erfolge steht
der kreative Kopf nicht still. Derzeit
läuft ein Genehmigungsverfahren
für den Bau einer stofflich-energe-
tischen Optimierungsanlage. Die
Idee ist, den bislang nicht verwert-
baren Kern von nicht sägefähigen
Baumstämmen, die für das Heiz-
kraftwerk und die Pelletsprodukti-
on verwendet werden, zu Brettern
zu verarbeiten. Der Westerwälder
Unternehmer will damit die regio-
nale Wertschöpfung weiter aus-
bauen und Abhängigkeiten zu-
rückfahren. Außerdem in Planung:
Der Ausbau eines Netzes von Pel-
lettankstellen mit Selbstbedie-
nungsterminal. Die erste ist bereits
auf dem Firmengelände in Betrieb.

Wie Markus Mann die Zukunft
für Pellets sieht? „Ausbaufähig“,
sagt er. Denn die Zuwachsraten
seien nach wie vor gedämpft. „Die
Energiewende ist im Heizungskel-
ler noch nicht angekommen“, resü-
miert der Energiewende-Pionier.

„Die Energie-
wende ist im
Heizungskel-
ler noch nicht
angekom-
men.“

Markus Mann

Das Bürgerprojekt
Beteiligung Private Windkraftgemeinschaft wächst seit 20 Jahren kontinuierlich

B ürgerbeteiligung ist ein
wichtiges Stichwort für
Werner Vogt. Der Hunsrü-

cker Unternehmer und die von ihm
vor gut 20 Jahren mit vier Mitstrei-
tern gegründete Gesellschaft Hö-
henwind setzen darauf,
dass sie die Bürger an
Windkraftprojekten
beteiligen – ideell und
finanziell. Lange, bevor
die Politik den Begriff
„Energiewende“ in den
Mund nahm, wurde sie
vom kleinen Huns-
rückort Beltheim aus
sukzessive umgesetzt.
Es begann alles mit
„zärtlichen Funda-
menten“, wie Vogt
heute beschreibt. 1995
baute Höhenwind ein
Windrad mit 600 Kilo-
watt Nennleistung, 50
Meter Nabenhöhe und
41 Meter Rotorlänge.
Auch wenn solche Dimensionen im
Vergleich zu heutigen Bauwerken
sehr überschaubar klingen, be-
deutete dieses erste Windrad für

Vogt und seine Wegbegleiter eine
gigantische Herausforderung. „Es
ging um 1,2 Millionen Mark“, erin-
nert sich Vogt, „und wir hatten da-
mals eigentlich nix als eine spin-
nerte Idee.“ Dass in diese erste An-

lage 500000 Mark Ei-
genkapital fließen wür-
den, war anfangs auch
nicht absehbar, denn
nicht alle der Infoaben-
de, die Vogt in den Dör-
fern für Privatleute ini-
tiierte, zündeten.

Es gelang den Hö-
henwind-Pionieren, die
Menschen auf ihren
Weg hin zu erneuerba-
ren Energien und weg
von der Atomkraft mit-
zunehmen. Am Ende
der Infotour zeichneten
zahlreiche Menschen
Anteile. Viele inves-
tierten 5000 Mark,
manche auch mehr.

„160 Leute haben am Ende mitge-
macht“, erinnert sich Vogt, „es gab
Menschen, die haben ihr gesamtes
Erbe investiert.“ Dann lächelt er

und sagt: „140 Leute davon haben
damals vielleicht auch gedacht,
dass das Geld weg sein könnte.“

Das Gegenteil war der Fall. Aus
einem Höhenwind-Rad wurden bis
heute elf Anlagen, die 18,9 Mega-
watt Strom erzeugen können. Wei-
tere sieben Anlagen sind derzeit in
Planung. „Seit 1995 haben wir zu
einer CO2-Einsparung von rund
93000 Tonnen beigetragen“, sagt
Vogt, dessen Initiative heute von
rund 300 beteiligten Privatperso-
nen sowie auch Kommunen und
Firmen getragen wird. Insgesamt
hat die Firma rund 20 Millionen Eu-
ro bewegt, davon mehr als 7 Milli-
onen aus eigenen Mitteln.

Den Hype des Windkraftaus-
baus, wie es Vogt und sein Mitge-
sellschafter Ciro Capricano be-
schreiben, hat Höhenwind nie mit-
gemacht, sondern immer ein bo-
denständiges Motto verfolgt. „Be-
troffene werden Beteiligte“ – dieses
Motto prägt Höhenwind bis heute.
Vogt sagt: „Wenn wir schon einen
Windpark bauen, dann wollen wir
das mit den Bürgern machen.“ So
beobachtete das Unternehmen

manchen Bieterwettstreit von Fir-
men, die als Projektentwickler für
große Investoren auftraten, mit
skeptischem Blick. „Sie müssen ei-
ne Identifikation mit der Region ha-
ben“, sagt Vogt, der „seinen“
Geldgebern zu Hause im Hunsrück
immer in die Augen schauen kön-
nen möchte, wenn er sie trifft.

Für Höhenwind ist eine wesent-
liche Geschäftsgrundlage, dass sie
den Bürgern keine rosigen Rendi-
teaussichten verspricht: Ausschüt-
tungen von Windkrafteinnahmen
sind erst ab dem dritten Betriebs-
jahr einer Anlage vorgesehen. In
der Realität erlauben die Ergebnis-
se zwar frühere Ausschüttungen,
aber die Prognosen sind bewusst
konservativ. Dass Höhenwind für
den Betrieb der Anlagen Ökostrom
von Greenpeace bezieht, ist eine
weitere historische Selbstverständ-
lichkeit für die Firma. Auch die Ge-
sellschafterversammlungen mit den
privaten Anteilseignern laufen
heute noch ab wie ein Familien-
treffen. Seit 20 Jahren werden da-
bei traditionell Höhenwindbeutel
gereicht.

„Wir hatten
damals ei-
gentlich nix
als eine spin-
nerte Idee.“
Werner Vogt über den
Beginn des Projektes
Höhenwind

Die Klimamanager
Pilotfunktion Experten im Hauptamt verhelfen Kommunen zur Wende

D icke Bretter zu bohren, ist
die Aufgabe von Thomas
Berens und Frank-Mi-

chael Uhle. Die beiden sind Kli-
maschutzmanager und damit für
die kommunale Umsetzung der
Energiewende mitverantwortlich.
Im September 2011 hat Berens sei-
ne Stelle im Kreis Cochem-Zell an-
getreten, ein Jahr darauf folgte
Uhle in gleicher Funktion im Rhein-
Hunsrück-Kreis. Sie waren bun-
desweit zwei Pioniere.

In Rheinland-Pfalz
gibt es heute 33 offi-
zielle Klimaschutzma-
nager, die bei Ver-
bandsgemeinden oder
Städten und Kreisen
beschäftigt sind. Dazu
kommen elf weitere
Hauptamtler, die in
kommunalen Behör-
den ähnliche Aufga-
ben wahrnehmen, aber
einen anderen Titel
haben. Wie Berens und
Uhle fühlen sie sich
von Berufs wegen der
Energieeinsparung
und Klimaschutzzielen
verpflichtet.

„Als der Kreis Cochem-Zell
2008 seine Strategie als Null-Em-
missions-Landkreis beschlossen
hat, war das ein Paukenschlag“,

blickt Uhle zurück, der bald auch
im Rhein-Hunsrück-Kreis daran
arbeitete, dieses Ziel umzusetzen.
In beiden Kreisen wurde vieles
entwickelt, das weit über die Re-
gionen hinaus Pilotcharakter hat-
te. So wurden Hunsrück und Eifel
längst nicht nur zu Eldorado-Ge-
bieten für Windradfirmen, son-
dern auch Zentren für Innovation.
Kampagnen zum Austausch alter
Elektrogeräte und Heizungspum-
pen wurden hier zum Renner, die

Energieberater der
Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz haben
in diesen Regionen ih-
re besten Einsatzzah-
len, und gemeinsam
mit Gemeinden und
Städten wurden Dut-
zende Projekte bis hin
zu Energiegenossen-
schaften angestoßen.

Im Rhein-Hunsrück-
Kreis wurde 2015 ein
Leitfaden für lokale
Nahwärmenetze auf-
gelegt, der auf den Er-
fahrungswerten der
Bürger basiert.
Schließlich existieren

im Hunsrück bereits 13 Nahwär-
meverbünde in Gemeinden, wei-
tere 19 sind angedacht oder in Pla-
nung. In den Kommunen geht es

längst um viel mehr, als auf Pacht-
einnahmen durch Windkraft zu
spekulieren. Immer mehr Huns-
rückdörfer arbeiten so an einer in-
dividuellen Förderrichtlinie, um
Energie einzusparen. Analog dazu
gibt es in Cochem-Zell seit Ende
2015 das Projekt „Energiedorf“, an
dem sich 14 Gemeinden beteili-
gen. Diese verpflichten sich an-
hand eines Maßnahmenkatalogs
zum Energiesparen.

Vieles ist in den beiden Kreisen
erst auf dem Weg, aber bereits
heute wird viel Energie gespart:
Gegenüber dem Jahr 1990 wird
aktuell im Kreis Cochem-Zell 50
Prozent weniger CO2 ausgestoßen,
im Rhein-Hunsrück-Kreis sind es
gar 64 Prozent weniger und damit
rund 561839 Tonnen CO2 pro Jahr
an Ersparnis.

Doch es gibt weiter viel zu tun
für die Klimaschutzmanager. „Das
EEG als Markteinführungsgesetz
für erneuerbare Energien hat sein
Ziel erreicht“, sagen Berens und
Uhle mit Blick auf den Ausbau
von Produktionsstätten für Ener-
gie, „jetzt geht es um das Sparen,
und die E-Mobilität im ländlichen
Raum ist ein weiteres Großthe-
ma.“ Damit liegt das dickste Brett
noch vor den Managern, allein
wenn sie an Hunderttausende alte
Ölheizungen im Land denken.

„Das EEG als
Markteinfüh-
rungsgesetz
hat sein Ziel
erreicht.“
Thomas Berens und
Frank-Michael Uhle

Wahl-Serie

Machtkampf in
Rheinland-Pfalz

Unsere Reporter
Charlotte Schick und
Volker Boch waren drei
Tage unterwegs, um der
Frage nachzugehen, wie
es um die Energiewende
im Land bestellt ist. Au-
ßerdem haben sie mit
Menschen gesprochen,
die vor Ort ihren Beitrag
zu einer Wende leisten.

Tages Thema
Thema: Energiewende

So wollen die Parteien die
Zukunft gestalten

SPD
M Vollendung der Energiewende

mit einer bilanziell vollständi-
gen Deckung des Stromver-
brauchs aus erneuerbaren
Energien bis zum Jahr 2030

M Dezentralisierung der Energie-
versorgung, Förderung von
Speichertechnologien

M Schaffung klarer Regelungen
für den Ausbau der Windener-
gie

Grüne
M Energiewende mit dem Aus-

stieg aus Atom und Kohle
M Halbierung des Energiever-

brauchs bis 2050, Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz zur Si-
cherstellung stabiler Preise

M Gesteuerter Ausbau der Wind-
kraft, Dialog zwischen Pla-
nungsinstanzen

CDU
M Stromproduktion aus erneuer-

baren Energien mit bezahlba-
ren Preisen, Versorgungssi-
cherheit und dem Schutz von
Umwelt und Landschaften

M Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung, Wahrung der Wirt-
schaftlichkeit der Eigenstrom-
produktion, Nutzung von lokal
verfügbarer Biomasse

M Geordnete Standortplanung,
Steigerung des Effizienzgrades
der Windkraft

Linke
M Rekommunalisierung von

Energieversorgern, dezentrale
Erzeugung erneuerbarer Ener-
gie

M Förderung regionaler Energie-
genossenschaften, Null-Em-
missionshäuser bei öffentlichen
Neubauten

M Landesweite Grundsatzpla-
nung im Interesse der Bürger
und des Umweltschutzes

FW
M Energieversorgung und Klima-

schutz sind zentrale Zukunfts-
aufgaben für ganz Europa

M Länderübergreifende Zusam-
menarbeit in der europäischen
Energiepolitik, Förderung von
Energie-Speicher-Technolo-
gien

M Windkraft muss an geeigneten
Standorten konzentriert wer-
den

FDP
M Weniger landschafts- und na-

turzerstörende Umsetzung der
Energiewende

M Ohne geeignete Energiespei-
cher weiterer Ausbau der
Windenergie weder ökologisch
noch ökonomisch sinnvoll

M Forderung eines Windkraftmo-
ratorium, bis offene Fragen
geklärt sind

AfD
M Beendigung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG)
M Verhinderung eines Anstiegs

der Strompreise durch Zubau
von erneuerbaren Energien

M Beendigung des Zubaus von
Windenergieanlagen, Abstellen
rechtswidriger Windkraftra-
batte, finanzielle Ausgleichs-
maßnahmen aufgrund der Ein-
griffe in intakte Natur (auch
rückwirkend) von Verwaltung
und Betreibern

Y Die ausführlichen Fragen,
die wir den Parteien zum

Thema Energiewende in Rhein-
land-Pfalz gestellt haben, und
deren Antworten finden Sie auf
unserer Internetseite unter:
ku-rz.de/energie16
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