
DAS LINDAUER TAL

DARF NICHT VERSINKEN

8ANO·2
,'/

.~(..• ,-9, ~/..!"



~1
JnhCllt

Eiszei~elikte desSchwarzenbachtales

Das Auerhuhn im,Südschwarzwald

Gibt es einen Bedarf für den Lindau~Stausee ?
I " ,
Pumpspeicherwerke und :~nergiepolitik "

1. Warum wird zur Zeit,nicht geba~t'?

~. warum hält man sich die Option offen?
.. ' ..

3. Dis~usBion der Gründe f4r einen Pumpspeicher-,

s'eeLindau

4,' ~nereiepolitisch sinnvolle M~glichkeite~, den

Bau weiterer Pumpspeicherwerke zu vermeiden
. '

5. Hindernisse für eine effiziente und

u~weltfreundliche Bnergtenutzung

6. Hoffnungsvolle Ansätz~ für eine.

sinnvolle ~nergiepolitik

Seite

...

4

10:
16

161122
2636'40 '

Diese Broschüre wird herausgegeben von der Arbeitsgruppe

" Bü~rger für die ~rhal tung des Lindauer Tats .;

Mitgearbei tet haben

Rainer Buchwald , Peter Diehl, ,Eleonore Dreher,

Walter lreter, Karin Landis und Jörg Stadelmaier

Kontaktadresse und verantwortlich im Sinne des Presserechts:
/

Pcter Diehl, Giersbach 34, 7881 rterrischried

Hotzenwal'd, im Apri.l 1984



~2-'
,l

••

vorrätig.

",t.

Zu di-eser Broschüre:

D~r Plan' der~chlucliseewerk AG, das, 'l'al ,des fjchwarzen

.öäc'lJ,le beim Ortstei:i.'1imdau." der' Q'eineinde_Ibach, mit einem
'390 na:,großen Pumpspe::Lcher's,ee zuÜberfht~en, ist leider
immer noc~ nicht zu rl'en' Akten gelegt .'Bei VeTwirki;ichune
die,ses Plans w'ürde eine einz:lgartige LaTldschaft aus' nfi-tur-.. ' .. \ -,

nahen Wiesen, M'0oren und Y{äldern'VeriÜc~tet, die eine
,Vielzahl von, ael ~_enen und ,bedrohten :Pflanzen und 'J.'i'ere;-n

- birgt. Das gefährdete Tal' und d~s Vorhaber:'de~, Schluch-
seewerk A,G',haben wir in der BroschÜre ""Das Lfnda,aer 'l'al

\Üi'rf nicht versinken'~ besc,hr{eben, die An~aJlg-1'':183er
s,chien~n' ist" Diese,Broschüre stieß, auf 80'lch 'gr913es In
teresse,'daß wir sie schon nach 'kurzer Zeit rtachdrucken
mußten •.

Mittlerweile ist der ~ermin, mit dem die ßewilliBung für
den Bau des Lindau - Stausees abläuft, nnhergerUckt: Das
Jahresende 19H4. In nächster Zeit werden a1so dIe JUrfel
über die Zukunft difJtIPB .Pro,jekto fnllen, da dle ~iehluch-,
seewerk AG in jedem ~'al L oln8 VorLlinp;'orllnp,dIll' llpwlII i
'gung beantragen wi 11, tluch fa (1 B ß il) In d lO1l1l1ll .J ahr nieht
mit dem Bau beginnon sollte. IIUB dUlHI'/OAnilliJ hilben wir
die vorliegende zweite BrolichUro erllrbnltet, die als.
Band 2 zu der vorjährigen Broschüro ~u sehen ist. /{üh

rend dort die Grundlagen-lnform~tion.n gegeben wurden,
haben wir nun &i~ige Themen detaillierter dareestellt., ,
In dem ersten Bei trag w'erden l:!inige Besonderheiten der
einmaligen Pflanzenwe~ t des gefährdeten T!l~s nähe r be
schrieben,' während sich ,der zweite Artikel 11) i t einerb'o.e~

,_ r· ..

s'OndeFs gefährdete!,! -'Vert'r'eter d~rdort'ig~nT ierw~l t ,be-
faßt: -d,emAU€1rhutin. Iliese beiden l~}ikel greifen auieine
wissenschaf'1;lic,he A:;-beit über 'das be'drohte Gebiet zurück,
die kürzl:lch abgeschlossen wurde,; Der d11>1tte13e:itrag'in
diesem Heft "set'zt .aic'h mit d,er l!'rage nach dem Bedarf! fÜr

••.• ~ ' '_ I >

das geplante PuriIpspeicherwerk auseinander. Daß dies ei ne
wichtige Fragestellung ist; konnte man s'pätestens ~nde

,vorigen J!lhres erkennen, iÜs' nämli'ch die ~chlucl1s('(,'werk
'AG fordeTte, den ,Bedarfsnachweis als VoraussetzIHI(', ~ur'
Genehmigung des ~:lrydau - ~tausees aUS ßem PlanL'xt des
Flächennu~zungsplans her&uszunehmen.·

..~----
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Mit dem Bürgermeister von ,.!:la'dSäckingeneind wir der Ansicht,
daß es "schlicht unvernünftig und sehr eigeriartig" wär,e,
lIei,nen derart massiven ~ingriffin die Landschaft hinzunehmen,' ,

wenn er vo,mr:Jlergiebedarf h.er nich'J; nachgewiese.n w.erdenkönne"
(Badisehe Zei tung vom 25.11.1-983.).

"

]~it der hiermit vorliegenden zweiten Broschüre möchten" " ' "- I

wir unseren folgenden FOrderungen Nachdruck verleihen:

1. Kein Baubegirm vor ltblauf d'er Bewilligung
2. KeiJ:le Ve.rlängeir~ng der Bewilligung
.3. Erklärung des Schwarzen'bächletals zum Naturschutzgebiet

Denn das 'ral erfüllt alle Bed'ingungen, um als Naturschutz-·
gebiet anerkannt 'zu werden, währenßein Nachweis ~ber den
Bedarf für den geplanten Pumpspelch.ersee nicht erbracht
we-rden kann.

I,
Die Hera\:l.sgeber

Unsere erste Broschüre ist nobh bei de~ Kontaktadresse
erhältÜch" bitte bei Bestellungen angeben, ob Band "

oder Band 2 gewünscht wird.
Außerdem ist dort auch noch der abgebildete Aufkleber
" D' Hotze\oialdmue lähe - Kein Puinpspeichersee Lindau"

\ ,
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Eisceitretlt<tedes SchWt{fien. bo..ch:l:«.les Siebenstern europaea)
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Während det' Würmeiszeit war das gesamtce"Schwaq;entachtal, "

von einem, 5,0-60 Me:t;er mächtigen Glets'cher ausgefüllt, <;ler

bis w~it ins I~achtal hinBinreiphte und seitlicfl tibers
"Rauhe Rainle" am' Gugeln,vorbei im'Vel'lilindung zum liJurgial
stand.' Höhere Pflanzen Wuchsen dam'als nur in tieferen'
Lagen un'd .im Vorla,nd des Schwarzw,aldes, BaumwucAsgates

'wahrscheinlich nu~, in den wärmsten 'feilen de,r"Oberrhein-'
ebene. Zwischen den ientren'der-yereisung, ::3kandil'1avien
und 'den Alpen, herrschte zu',dieser ~ei~ ein~ baumlose'
Tundrenvegetation vor, die sich aus kälteresistenten al
pinen oder arktisch alpinen,Pflanzenarten der Moore, :::>een.,
Felsen, Rasen und Zwerf,strauchßesellschaften zusammensetzte.
Als sich vor etwa 20.000 Jahren dus Klima allmählich wie

,der erwärmte, bewaldeten sich die mittleren und höheren
Lagen des S,chwarzwaldes: die p lOlllllt I lehiln Pfianzengeseli
sc haften wurden nun zunehmend verd~ingt und utarben gröS
tenteils aus -w~e beispielowe iue d io ~ lL ucrwlH'z (Dryas

10ctopetala), :die Leitpflanze dur dunllllo hllr'rflchende~
Dryas-Flbra.- Einige Arten konnten .1edooh un :30nderstand
orten übe rle ben, die auch vor de r llodunp;l'l:l(Ji t niemal s
dicht bewaldet waren. Dies wuren haehbup;luitunde Stsuden
fluren, Moore, QueUflul'cn und ähnliche Lobensy'Üumc. Vor
allem Moore der lIochlagen })eherbergen eine ~'üll~ solcher

reliktischer Arten, da aufgrund des geringen ,'ärm~leit
vermögens;der oberen 'forfmoosetiefe Bodentemperaturen
des im 1inter eisig kefr~renen ~orfes bis weit in den
Sommer hinein erpal'ten we'J'den'.

In enger Bindung-an ßolche Helikt_pflanz:~~ 0der das _spe~
zifische I.tikroklima dieser :::>'onderstanderte, konnten sich

, hier.auch eine große An:i\ahl V'qn '.!'i'erarten -bis heute
• I ." \ •. ·1 "' '

hal ten ..
. , , ~ .

Von den' zahlreichen reliKt.ischen 'fier-un,d .Pflanzenarten
seien im folgenden ~lpiga näher vorgestellt.

In manchen Jahren findet man im :::>chwarzenbachi;al Herden

des weißblühenden :::>iebensterns ('frientali.s europ~a),
der -\\'1.e der Name besagt~ LA. die ungewöhnlic'be'.Anzahl
von sie-ben Blütenblättern loesi tzt. -Die Art vermehrt sich

vorwieeend 'durch ober- und unterirdische Aus+äufel' und

wird nur sehr selten von Insekten besucht: die, vegetative
Vermeh'rung kann deutlich al.s geeignete Anpassung an' die
Nandertmg 11 in Beglei tung" der fortschrei tenden Gletscher
angesehen I',i'erden- unter diese-n Umständen wäre einE'! ge
schlech'Üiche l"ortpflanzun~ wegen der Abhängig)!:ei t von

'.-bestäubenden Blütenbesuchern ein großer Nachteil !
,Der Siebenstern kommt am Rande feUChter, moosreicher

Wälder sowie in 'offenen UEergangs- und Hochmooren vor,
im ~oTddeutschen Tiefland auch in nährstoffarmen, sandi
gen ],ichtenwaldern. Der Hotzenwa,ld ist Hauptzentrum der

,Verbre.itung im gesamten :::>chwarzwald, die Vorkommen sind. '

deutliqh gehäuft im Ibach~ und :::>chwarzenbachtal.

Gemeines b'ettkraut LPi}1guicula vulgaris)

Das (}'emeine Fettkraut (Pinguicula vulgaris) ist circum
!;lOreal, d.h. rund um ,die ges;3.mte Arktis (Eur8.si-eln, Nord
amerika) verbreitet. Außerhalb der Alpen lieg,en die,mei
sten VorKommender Bundesrepublik im Alpenvorland sowie
in den höherepLagen des (SÜd-) Schwarzwaldesl nach Nor
den ~ir~~ie Art zunehmend seltener.

Das Gemeine Fettkraut ist Charakte~pflanze Gffener, 1ÜK7

kiger Qu~ll- ~nd Flach'mo,orge~n8chaften • .Es besiedelt
sickerr:~uchte bis nasse, häufig ü-berriesel te:5t,andorte,
die r;ei,ch an Base!), j.~docharm an Nährstoffen sind.'

Die einzelstehenden Blüten weisen einen hellen l;)chlÜnd':'t . , ,-
fleck auf , der - in Kontra'st zur blauvioletten Grund'::
far·be- der Anlockung von bestä~benden Bienen und Fliegen
dient. Bemerkenswert ist die Art und I{eise, in der Pingu

icula den Mangel an bestimmten Ionerisorten Kompensiert,
der, am Standort herrscht . Die dem' Boden angedrü'cktlm kleb-

"
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Moosbeeren - Scheckenfalter (Boloria aquilonaris)

Die Moosbeere ist eine wichtige rutte~pflanze fü~ die
Raupen einiger spezifischer Hochmoor ~ Schmetterlings-

arten wie des Moosbeeren - Scheckenfalters (Boloria aqui

lonaris)· und des violetten Silberfleck - B,l.äulings('lac

ciniina optUete).

---
lI.._

Der hoosbeeren - Scheckenfalter bewohnt die Moore des

Alpenvorlandes, der höheren Mit~elgebirge sowie der ~iei-. .

ebenen des nÖrdlichen Mit~eleuropa:s)seine Haup.tverbrei-

tung liegt in Skandinavien. Er fli~gt zwischen Juni und

August in einer Generation. Seine Raupe lebt a1,.lfMoos-

.beeren (Y~ccinium oxycoccus), Wiesen - Knöterich (Poly

gonum bistorta) sowie Veilchen - Arten (Viola spec.). Die

Art ist stark gefährdet und besitzt nur wenige Vorkommen

im südlidhen Schwarzwald.

Moosbeere (Vaccinium oxycoccus)

Die Moosbeere (Vaccinium oxycoccus) ist ein kleiner

Halbstrauch, dessen dünne Triebe über ausgedehnte Torf~

mooa- Polst~r der Hochmoore kriechen und der auf diese

Weise ein Überwachsen durch Torfmoose verhindert. Die'

Triebe bewurzeln sich gelegentlich, verlleren später den

Kontakt zur Mutterpflanze und dienen auf diese Weise der'

vegetativen Ausbreitung.

Im Sommer kann sich trockener Torf bei ungehinderter

Einstrahlung sehr stark erhit'zen, stellenweise können

gabei Temperaturen um 40-50 Grad Celsius gemessen werden.

Da das schwache Wurzelaystem der Blütenpflanzen in den

trockenen Torfachichten kaum Wasser ziehen kann, ist e,in

wirksamer Verdunstungsschutz von großer Wichtigkeit. Wie

andere Hochmoorpflanzen zeig,tdie Moosbeere deutliche

AnFassungen an diese Verhältnisse. Die Blätter sind 'a,n

,dep'Rändern n,ach unten, gebogen \.md schaffen auf diese

weise einen ~indstillenRaum über d~n Spa,ltöffnun~~n; zu-
.sätzlich verhindeI"tein Wacnsüberz1,.lgübermäßigen,",asser

verlust.

Die Blätter der zierlichen Blüte sind bis zur Basis ge

spalten und weit zurückgeschlagen; auf diese ;leise lier,en

Sta';1b"":un~rruchtblä:tter frei, ~o daß eine wirksame Be':'

~,stäubung dlJ.rchInsekten ;ge,schehenkann. IUJ Spätherbst

entwickeln sic.h t~efroie, saftige Beeren, die von Vögeln
verbreitet .werden•

'\

r1gen Blätter ze1genin der ieins1;ruktuI''eine Vielzahl

von köpfchenförmigen DrÜsen, die einen zähen Fangschleim

~bsondern. Hat sich an diesem Klebsekret ei'nInsekt ge

fangen, so werden'von. zahlreichen Erhebung,en der Blatt-·

oberfläche Ve~dauungsse'kret~ abgege_ben, d,le'spälterm,it

den aufgelösten Nahrungsbesta,ndteilen wieder ,aufgE;saugt

werden. Bei größerer Beute rollt si,ch,das.Blatt als ganzes~ ..
von dep Rändern herein. ~isher nahm man an, daß der

'- \ ..,.. ". " '
Haup.tgewlnn dieser Form des NahrungserWerli>,esip dem Zu-

gewinn an Stic'kstbf:t;,liege: Nachneu~.ren Untersuchungeri

spielt der zu-,a,ätzlichePhosphor ,einemindest~4'ls'ebenso

große Rolle •

..•

...;. .-.-
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Randring- Perlmutterfalter (Procloss~a~a eunomia)

Die'Art kommt in Mitteleuropa sehr lokal in Mooren und

aUf feuchten Wiesen von der Eben~ bis ~egen 1500 Meter

vor. Hß.uptfutterp·flari~eist der 'iliesenknöter;i.ch(Poly

gon.,um bistorta)"seltener:findet ma~ die Raupe an Sumpf 

Veil.chen (Viöla palustri.s)" Ya'ccinium .:.Arte~ (Heidel-.

beere '.Moosbeere, Rauschbeere, Preiselbeere) sowie an

Wachtelweizen (Mel/iimpyrumspec.) und Gewöhnlichem Lein

kraut (Linaria vulga,ris). Pr0closs·iana .eunomia ~ ebenfalls

stark ,gefährdet - lebt ais Falt~rin einer Hor;:Jisommer_

Generation (Juni, Juli).

Arktische Smaragdlibelle (Somatochlora'arctica)

Die Arktische Smaragdlibelle .ist eine boreo - alpine Art

mit Hauptverbreitung in Ska~dinavien. Das Vorkommen

reicht in OW - Richtung von ~ohottland bis zur Halbinsel

Kamtschatka, die südliche Grenze bilden Alpen (400 

1800 Meter), Karpaten und Kaukasen. 1m zwischenliegenden

Gebiet kommt sie nur stellenweise in übergangs-und Hoch-

,mooren. vorn~hmlich der höheren Lagen vor.

Die Art besiedelt klein(st)e Wasserlöcher (Schlenken) mit

-3·
flutenden Torfmooaen sowie sehr flache, oft nur überrie~

seIte 8teilen der Abflüsse von nährstoffar~en Hangmoören.~...

Ungewöhnlicherw~ise fiiegen die Weibchep aueh in relativ

dichte Spirkenmo(')reund Moorwälder und legen dort die

Eier an kleinen Löchern oder fast zugewachsenen alten

Torfstichen ab. Die Larven leben im Torfschlamm und

benötigen zwei bis drei Jahre zu ihrer Entwicklung. Das

flugfähige Tier schlüpft zwi~dhen Juni und August und

lebt etwa 6 - 8 Wochen, um sich in dieser Zeit fortzu

pflanzen ..
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Neue Untersuchungen zeigen, daß der geeignete \{aldaufbau
"".- '.

entschel"dend für da.sUberleben des Auerhuhnes ist. Nur

große, zu~ammenhängende und liohte,Waldbestände mit Nadel

baumarten, die ~lUsreichend Bödenvegetation und zonenweise

Verjüngung aufweisen, sind als.Aue'rhuhn - Biotop geeignet .

Stehen die Bä~me zu eng und bestehen kefne Gr.enzlinien
.. " 1 ' •.

zwisc'hen TeiLflächen unterschiedliche:r: Art, ,kann das Auer-.

huhn (Flügelspannweite ca.•1,5 'Meter !) nicht mehr auf

fliegen und seinen l!'eÜldenentkommen.

Zusammenfassend kann man das Auerhuhn als einen Zeiger für

strukturreiche Wälder'mitstab:Ü'em Aufbau ansehen, der:en

Veränderungen hut in sehr großen Zeiträumen erkennbar sind,

so daß eine. population ihr.en,Lebepsraull!über lienerationen

pinweg, gleichbleibend nutzen kann.
Im mittleren Schwarzenbachtal, (zwischen Lindau und Schwar-

,
Das Auerhuhn lebt in Mitteleuropa vorwiegen4 in Berg-

mischwäldern der Mittelgebirge und der Alpen. Es meißet

den reinen Laubwald sowie alle dicht geschlossenen Wälder,

benötigt dag,egen liphte Althol'zbestände aus Kiefer, Fichte,, '

Tanne oder Buche. Folgende Merkmalll des Lebensraumes sind
. t ..• ,I;'

von entscheidender Bedeutung: / .'

Junge Nadelbäume als Winternahrung des Hahnes

Schütter belaubte oder .abgedörrte.Bäume als' Schlaf

und BaH:stelle

Reiche Beerstrauch - tlestände.(Heidelbeere , Yreisel

, beere, Heidekraut) als Hauptnahrungsqueile

_ Vegetationslose Waldpartien: Lebensraum für Insekten als

Sommernahrung (Vorwiegend Ameisen)

'reiliegende Wurzelteller von umgestürzten Altbäumen

'(Aufnahme von'Steinchen zur mechanischen Zerkleinerung "..

der Nahrung im Muskelmagen)

_ Geschützte Waldbereiche ~it dichtem Unterwuchs (Brutplatz)

- Offene Bereiche (Bodenbalzplatz)

- Laubbäume, bes. Buchen (sommer- und Herba"nahrung)

Alte Nadelbäume (Winternahrung der Henne)

4i...$"

••

,
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0cherna eines "uerhuhnbi0tops

dargestellt am Beispiel des naturnahen lJerrrnischwaldes

1) J·ungfichte als Winternahrung des Hahnes, 2) Baizbaum, ~) Heidelbeere,
4) Bodenbalzplatz, 5) Steinchenaufnahme von Wurzeltellern, 6) gedeckter
Schlaf.platz, 7) geschützter Brutplatz, 8) ,Fichtensweige als Winternahrung·
der Henne, 9) Huderpfanne, 10) freier Schlafplatz, 11) Ameisenhaufen,
12) buchenlaub als 'Sommer-und Herbstnahrung

zer Säge) existieren.seh:rgute Lebensraum - Bedingungen

für das 'Auerwild, die jedoch teilweise dl,lr'chenge Mono

ku'lturenvon Fichte (u.a.) beeinträchtigt sind •.Plenter

artig bewirtschaftete Fichten - Tannen- - Buchen 7' M-isch

bestände mit genügend- Althöizern und guter Verjüngung,

offene :diesen - und Moorflächen, 'beerstrauchreiche Spir'

kenrnoore sowie lichte Bergfichtenwälder mit eingestre~

teh F·lachmoorbereichen bilden ein abwechslungsreiches

~osaik mit vielfältigen ~renzlinienund Dbergangszonen.

stÄ. c{schwQr=iwa{ol
•
imAtAerh~ht1,

/'

Lebensraum

10
:DQ.S
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Bestandsentwick~ung

Die Entwicklung der Auerhuhn - Bestände. verläuft ge[':en

wärtig in ganz Europa negatiVI rückläufige Tendenzen

werden aus ganz M,itteleuropa, Skandinavien, der west- jI

lichen UdSSR sowie. aUs großen Teileri der Alpen geweIdet.

Zwei Beispiele mögen diese r;ntwickl~g belegen. Nach
offizieller Jagdstatistik hat der'A~e~huhnbestand.Bad~n

Württembergs von 1366 Hähnen' im Jahr 1955 auf 735 Hähne

1971 abgenomme~. In einer Analyse der Balzplätze im- ',- -, '.
# Schwarzwald fa·nd man heraus. daß 1971' fast die !lälfte der

Balzp~ätze mH nur einem Hahn oder zwei Hil"hnenbesetzt ist

-.Populationen al·so. die.niit 'größter'Wahrscheinlichkeit, ,
zum Aussterben verurteilt sind! Im Bayerischen Nald war

das Auerhuhn um 1900 bis in d~e Tä~er hinein häufig. Ab
1950 begann ein markanter Rückzug der Hühner in die höhe

ren Lagen. Seit 1970 lebte im Nationalpark ein lieliktbe

stand von etwa 27 Hähnen (insgesamt 60 Vögel). der sic.h

seit 1980 auf etwa 11 Hähne (ca. 20 ,Vögel) verringertet

Wie ist die Situation ~m Schwarzenbachtal ? Im Tur

benmoos, einem Hauptbalzplatz des Gebietes, waren bis

etwa 1968/69 ,ca. 20 Hennen und 8 Hähne zu b~obachten. Bs

folgte eine drastische Abnahme, so daß 1979/80 nur ein bis

zwei'Hennen und etwa 10 Hähne (also in umgekehrtem Ge-'

schlechterverhäl t'niB) sich-am Balzplatz einfanden; 1983 wurden ,

zwei Hennen und 4 Hähne gesehen. Seit vier Jahren sind

offensichtlich keine Jungtiere mehr durchgekommen. Die

Ursache.ist wahrscpeinlich in der Tatsache zu sehen, daß

die 1965 gepflanzten Fichtenkulturen inzwischen eine Größe

~rreicht haben, die optimale Lebensräume des Auerhuhns

durch fehlende Sichtverbindung ze~teilt. Dadur~h kommt
es zur Abwanderung einzelner Tiere in unbesetzte, insel

artige Lebensräume, die sich ergebenden inselartigen Vor

koIilmenbergen die Gef\3.hrder genetischen Isolat'ion durch

Verkleinerung 'des Gen"" Vorrats. Auf diese Weise kann

die Resistenz gegenüber 'feindlichen Umwelteinflüssen '

(Krankheiten, Feinden) vermindert werden, so daß ßerade

kleine Inselpopulationen zusammenbrechen. L:.usätzlichist

eine geringere NaChkpmmenschaft zu erwarten, da ein ge-

wisser ~r6zentsatz ger Küken immer den natürlichen Feinden

(Habicht, Fuchs u.a.) oder ungünst~gen Witterungsverhält

nissen zum Opfer fällt. Da der'Lebe-nsr,,+umfür da'sAuerwild
- " ~

n'icht mehr optimale Schut~möglichkei ten bietet. fall~n

a~ch Alttiere den Feinden i.eichter z.umOpfer.

Gefiihrdung

Al~ Eauptursache für di~ dramatische Situation in ganz
.l!;uropaist -wie vQn Kennern einheitlich angeg~ben...;die

intEmsive Bewirtschaftung anzusehen, die durch Kahl

sChlagwirtsch:,ft. kurze Umtriebszeiten u.ä. großflächige

Waldareale zerstückelt, Alt-und Totholzheotände,d,ezi

miert und, darüber hinauS o.ffene Waldwiesen und Moore

durch Aufforstung, zerßtört. Weitere Ursachen sind fleja

~ung (bis zur un~ens~hutzs~~llung durch die,Bundesarten

schutz ,- Verordnung) •.Freizeitbetrieb (Loipen, Wand,erwege,

StörUi'l-gendurch "Naturliebhaber") und andere, we'niger

relevante Faktd,ren.

Die Auswirkungen des 8kilanglaufes auf Auerhtthn " Lebens

räumehat 1982/85 H.V.olk (Forstliche Versuchs - und For

schu)'IgsanstaltFreiburg) am Notschrei -zw;if1chenSchauins

land und 'J'odtnaugelegen- untersucht. ·S.eitlangemsind da:e

Veränderungen und8t6ru~gen der Landschaft'durch Anlage

und Betrieb von Loipen belegt. Die wichtigsten Faktoren
, -..,.

sind dabei;'

- Anlage der.Loipentrasse

...;D~ain~ge feuchter 8iellen

~_Bau von ~arkplät~en. Hinwe1stllfeln, Hütten im S'tart

und Ziel'gebie·t

Abf'älle durch. di~ Langläufer

Betroffen sind vor' allem'Fe41clttgebieteund Auerh,uhn
Lebensfä~ume. 'Empfindliche Pflanzengesellschaften der Moope

werden durch Wegwerfen -von Abfällen sowie durch ':T,ritt

schäden im Sommer in'ihrem N,iihrstöffhauSh~~t ßes"t.qr1;und
teilweise durch wenig.er empfindliche veTdTängt.- Da .sich'

im SchwaTzwald die schneesicheren, hochgelege.nen S'kilarig~

lauf - Gebiete größtenteils m.it Auerwild- Biotopen de

cken, ,kommt e~ häufig zu de~enBeeinträchtigung, auch
wenn in einzelnen Fällen verständige Verantwo~tliche

.//

f'
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H.J .,Schwander (1984): Untersuchungen zur yegetatioIi und
der 'rierwel t im "Schwarzenbächle-Tal"

zur. Darstellung der Land,schaftsök?
logie. - Diplomarbeit l<'achhochschule
Osnabrück \
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Wintersport und Biotopschu~z. Hat
das Auernuhn in Skilanglaufgebieten

\ eine Chance ?- Natur und Landschaft

H.Volk(19U3) :

2. Allmähliche verringe~ng der Fichtenkultur - Flächen
und Überführung i~ den ursprünglichen Zustand (offene
Moorflächen)
Völliger Schutz der Spirkenmoore als J:lannwälder, Ver-. ~ '

bot jeglicher Nutzung

Völliger ::>chutz der wertvollen Moor- und \/iesenfl,ächen
.(.GeHlhal termoos, Föhrenmoos i.ncl. Turbenmoos, Silber
brunnenmoos) als Natursehutzgebiete
Üaturnahe Bewirtschaftung der, Fichten - Tannen - Bu
chen - Bestände ~nd Bergfichtenwälder; Verbot jeglichen
Kahlschll!-gs, ",rhaltung der Alt- und To~hölzer
,E;laubnis 'filr Tontaubenschießen erst"ab 1 .J'uU(Lärm,
Tri ttschäden !), möglicherweise völliges Verbot
Zeltlager nur in weiter ßntfernung von Auerwild - Le-
bensräumen

Nur wenn das Schwarzenbachtal als .Ganzesin se;i.nem jetzig,en
Zustand er.halten werden kann, hat eine große Population
des Au~~vildes -ebenso wie die gesamte Tier- und Pflanzen
wel t' auf lange Sicht eine Chance zum Überleben in diesem

Gebiet. Mit 'seiner Mannigfal tigkei t und Ausdehnun& an wei.t
gehend unberührten und unerschlossenen Flächen ist das Tal
(mit Teilen des benachbarten Ibachtales) ohne Vergleich im
gesamten Südschwar?w~ld und muß daher ohne Bedingung als
solches erhalten bleiben

3 •

4.

,-I 5 •
1

6.

7.

Schutzmaßnahmen 'im ~chwarzenbacht~l_,

durch V-erlegung der p ki trassen: oder sinnvolle Neuplanung: .' " l'
<He Schäden gering zu halten versuchen. Hiiufig sind die

',: '. '. ( -

Lebensräume des Auerhuhnes jedoch. zusätzlich durch Wander.-
A wege -zerschnitten, ~o qäß ganzjährige EinflÜsse durch den

Menschen die Zerschneidung intakter, PoplÜaÜ,onen bewirk

'ten. DieStÖrung€n:i.m Winter t:teffend~e Tiere, ungleich
bärter als diejenigep des SOll!lllers, da dfese im lVinter

-... \ .. ', \:

einen herabgese.tzten Gyrundumsat.zan ];nergie ,haben und insl-
gesamt.viel"ra"tio,neller" mit ihren Bemühungen umgehen

. " ,
mÜsse,n.

Neben d\!n Belastungen, .diedurch den Veri~~f der Loipen-'-,•••• '. ~ <) •

trasse bE)dingt" sind" sl~ieien, auch.StöTungEm dUFCh Lang-
läufer eine Rolle, die den Kurs der gesp~rten Löipe ~er
lassen und querfeldein fahren -'die ,A~swirkÜn!Sen s'ind

ßte11enweise,s6gar a,ls ·~tärli:er'.zu be~erten ! 'Die Zah:.
die.ser selbsternan~t'en I.ndividualisten :nimmt leider zu,
wohl als Folge der insgese,mt' '~€rsti~gen.en Läuferzahle'n ..

A.

Flächigverspurt,es Gelän~.e wurde von H. Volk un~rwartet
häufig und in beträchtl,ic.herr Flächenausdehnunghstee- .
steUt, vor allem a_n engbeieinand,er 11eg,en'den"trec~~ab-

'. _. , . J_

schnitten,-die manch,e Läufer 'zu A?kür,mngen' veral1).assen'i
te'ilweise'Ü.egen s'ie gerade in Artholzbestanden, '-die. als
Auerhuhngebiete' geeignet sind. Hinzukommen am Notschrei
störende Binflüsse durch alpine :ßäufer' (Tiefs.chne·e - AJb
fahrer); auch die zahlreicllen \/anderwege versch'limrne~n
d'fe Si~uation, da sie immer wieder von einzelnei-J Lang_
läuferr: als Individual' - Loipen genutzt we·rden und ,~uf
dieSe W~:i;,seauc,h letzte ·RückzugSflächen de-s Auerw'ildes
be~inträchtigeri.

-,.;(

\. ),
UD;lder Population ,d~s Auerhuhnes im')Jchwarzenbachtal

(zw,ischen Liridau und Schwarzer,Säge) wfeder eiri: Anwachs,en
auf di,e .frül:er.eUri!iß~ ?U ermöglichen \lnd si: larre;fristig
zu si?hern" sÜ1d folgendeSchutzmaßnahme'n d'ringend not
wendig:

1.• V,erbot, der NeuanlagejeglicherWander- und Skiwe,g'e;
'keine frSchließung::>maßnabmen fü:;-'Naherholungssuchen4e.
und Touristen ! ~

--1If-
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1. Warum wird zu~ Zeit nicht gebaut?

~

I,

1\

b) Der Tag I Nacht - Untersch~~~ ist stark zurückg~gangen,

zumindest im Winter, wehn der hÖchste Stromverbrauch,

regiistrier~ wird. 19.6') betrug der Stromverbrauch in

der Nacht noch 58,2 % de,sHöchstverbrauchs , 1979, I

schon 8~,5 %; die Verei~igten Elektrizitätswerke West-

falen (VBW) hatten im Jahre 1979 den höchsten Strom

verbrauch in ihrem Gebiet sogar um ein Uhr nachts !
:bas heißt, 'es gibt keine besonder~ hohen Strom-

spi tzen mehr" die mit Spi tzepifraftwerken abgedeckt
werden müßten. Anderersei ts'geht der Stromver'brauch

nacht~ nicht mehr so starkzurück,'es gibt also ~

noch ,Nachttäler im Stromverbrll,uch,,die df;n Pumpstrom

zum Wiederauffüllender Pumpspeicher freisetzen

könnten. Die Ursache für den Hückgang der Nachttäler

liegt, hauptsächlich im massiven Ausbau der Nacht

speicherheizungen (Installierte Leistung 4000 Mega~

watt 1968;28000 Megawatt 1978, das is~ eine Versieben

fachung in 1ö Jahren & wenn alle eingeschaltet sind,

benötigenf;lie,etwa die Hälfte der verfügbaren Kraft

werksleistung '!) und?arin, daß der Stromverbrauch

am Tage nicht gleichzeitig die .erwartete Steigerung

nahm.

a) Die Bewilligung für den Bau desPumpspeichersees

Lindau st~~t aus dem Jahre 1962 und läuft 1984 ab,

wenn bis 'dahin nicht mit dem Bau begon,nenw:i,rdoder

e'ineVerlängerung erlangt wird. ':Qainzwisch~n die

Naturschutzgesetzgebung verschärft wurde und das

Umweltbewußtsein allgemein ,gewachsen ist, wäre eine

neue Bewilli~ung für einen derartigen Eingriff in
die Landschaft nicht mehr so'leicht zu erhalten.,
Deswegen läßt man f~r den Fall, das man später den

SReichersee doch noch bauen möchte, die alte Bewil

ligung verlängern.

c) ,Das Atomkraftwerk Wyhl wird vor~äufignicht gebaut.

Es hätte den nä~igen Pumpstrom zum Füllen deß Lin

-dau - Stausees lief~rn können.

2. Warum hält man sich die Option offen?

"

z,•

1985

Energieprogr8IE 1973

1900

,
, _ I 1<

a) Der S'tomverbrauch'in der BundesrepubÜk ist in'den

,let~ten Jahren entg~gen den Erwartu~gen~icht weixer

!-..np;estieg!lli.;,(manrechnete zeitwe~se mit eillerVer
doppe'lung des Stromverbrauchs al1:e 10 -Jahre, das ist

ein jährlicher Zuwachs von 7,2%). Damit hat auch der

Bedarf an Spitzenenergie nicht wel ter .zugenommen'; Des

halb ,wartet man mitd,em Bau we'iterer Pumpspeicher

w,erke erst einmal ab.

1'um'f...Sfetck~,.werke IU,tL ft\{!rgkr0lif,·L.<
- "

j
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'2, lE:
-!1

600~
'fi
~ 500

,D
J••••~e••

400,
Ul

1-<'
•

'fi..•
~'

300

1975

~

Tatsächlicher Stromverbrauch und Prognosen für d'asJah'r,198§
der Bundes;egierung seit 1973
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1978

- ..• ~----....~

197619741972

Konvention~lle Kraftwerk! BRn

Ato~r&ftwerke weltweit

./

b).Aufgrupd der vorhergesagtenStroQ1verbrauchssteige-

rungsraten hat die ßlektrizttätswirtschaft den Ba.u

.~oßer Kraftwerkskapazittiten in Angriff gen0mmen.

Vori denim Bau befindlichen 20';000 Megawatt Kraft~

werkaleistung entfallen, zwei TI,rittelauf Atomkraft

werke, der Rest auf Steinkohlekraftwerke. Nun haben

aber Atollikraftwerke zum einen die'größten Block

größen von allen Kraftwerkstypen ~1300 MW, Kohle:'

700, !fJW)., während sie andererseits besond'ers unzu

verlässlg sind. Im Mittel der Jahre 1978 bis 1980
erreiehten sie IlUr ca. 4700 Vollastbenutzungsstunden,

pro Jahr, das ist etwa die Hälfte der theoretisch

maximal möglichen Stromprodll.ktion (876'0 Stund~n).

Braunkohlekraftwerke, die wie Atomkraftwerke als

Grundl,astkraftwerke eingesetzt werden, (alsofi:ir d.en

Tag und Nacht durcheehend vorhandenen Gruhdbedarf

an Elekirizität).erreichten dagegen ca: 6600 Vollast
benutzungsstunden, also ca. 75 % der maximal mög

lichen Stromproduktio~. Die Arbeits~erftigbarkeit

der Kohlekraftwerke lag "dagegen noch höher, näm-

Vergleich der Al"beitsverftigbarkeit von konventione»~
"Kraftwerken Un(LAtOlllkraftwerk~ I

1970

20%

60%'

80%

49 %

100 %

Stromerze~gung und 0tromnachfrage im Tagesverlauf

beim Badenwerk'

.•.-
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II1llI t.a.lUert.
Leistung

ca. 1985
.*

'\

Uberkapazi tät

'.

1900

_Kapaz:i.täten der öffentlichen StromVersorgung in d,,:!rBlU>

wirtschaftlich, wie lIlansich das bei dere'n Planung

gedacht hat. Zukünftige Pumpspeicherwerke können

dagegen unter diesen Umständen wieder wirtschaft

licher,arbeiten, wenn sie genügend Passungsvermögen

haben, um ihren Pumpstrombedarf nur noch am Wochen-

'ende Z1:1 deck.en• Deim da gibt es noch e'ineAbsenkung

des Strombedarfs - bedingt durch den Minderverbraach

der Industrie. Der geplante Lindau - Stau~ee wäre

aufgrund seiner GrÖße als Wochenspeicher geeignet.

e) Wen~ der Stromverbrauch weite~ steigt, könnte auch

ein Bedarf für weitere Spitzenkraftwerke entstehen.

Da der Bau solcher Kraftwerke, viele jahre' in AnsprUch

nimmt, muß nie Entscheidung dafür weit vo~a~sschau

end getroffen weT~en . Und die Elekrizitätswirtschaft

rechnet da:mit, daß der Stromverbrauch wieder steigen
wird~

~

20000

Iioboo

40000

80000
MIi

''-

I
-,

lieh bei ca. 84 '1>.

Da nUn wetterhin angesichts des nicht mehr steigen

den Strombedarfs nicht alle Kraftwerke voll ausge~

nutzt werden, aber vorzugsweise konventionelle

Kraftwerke geringer ausgeiat;ltetwerden als sie

werden könnten, wäb,rend Atomkraftwerke eingesetzt

werden, sofern sie gerade verfügbar sind" steigt

auch desJlIÜb der Anteil d,erftomkraftwerke an der

Stromerzeugung und es müssen mehr schnell zuschalt

bare Heservekapazitäten für AusfäÜe, ,alsoauch, ", , .,...

Pumpspeicherwerke bereitgestellt werden.

(Anmerkung:Di~ beide~ bestehenden Pumpspeicherwerke

im Hotzenwald (Säckingen und'Wehr) ha~en zusammen

;fas'texakt die Leistung eines Atomkraftwerks: 1300 hiW)

c) wie schon angeführt, sind aufgrund tiberzogEmeI'~3trom

verbrauchsprognose)1 riesige Kraftwerks - Kapazi taten

im Bau. Dabei haben wir jetzt schon eine- Kraftwerks 

U~erkapazitä: von 27% der Höchstlast, hierbei wurde
schon eine_Resery,e v:pn'-15% der installierten Lei

stung extra berücksiChtigt! Aufgrun:d ,der in Bau

befindlichen Anlagen wird die Ubßrkapazität weiter

steigen, bei gleichbleibendem Strojllverbrauchbis

1985 auf mehr als 43,5 '1>. Da die im'~au befindlichen

Kraftwerke hauptsächlich Atomkraf'twerke,sind (s.o.'),

wird beistagt.1ierendem' Stromverbrauch bald ein Über

Schuß an Grundlasterzeugung vorhanden sein, also an

S'trom, der Tag und Nacht 'glei6hmäßig abgenommen 'wer..:
den IilU,ß.Diese A1;omkraftwerke können also-nur dann

~um E,insatz gelangen, weRn ihre durchgehende Grund
laststromerzeugung wenigstens teilweise in Mittel

laststrom umgewandelt werden kann, dieStroU)abgabe

also mi~ Hilfe 'von,Speichern den Yer~rauchsschwan~
/

kungen angepasst wird. Diese Aufgabe hat man nun

den Pumpspeicherwerken zuged~ch t.

cl) Wie schon ausgeführt, sind die Nachttäler im 0trom

verbrauch weitgehend gefüllt. :b:sfehlt also der

billige Fumpstrom, um die Pumpspeicherwerke für die

verbliebenen Spitzen zu füllen. DIe bestehenden

Pumpspeicherwerke arbeiten also zur Zeit nic,ht so

-2.0-'
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Aasnutzung der.Bnergie bei.i\.!QID\{!'!!rtwerk+ Pumpspeicnerwerlr:

·1 100 % r '~1np'.ets"~ •

hohe Preis für den ~tomstrom noch weiter wachsen,

wegen der notwendig werd~nden Ausfallres'erven. Der

Verbrauc.hei;muß den Einstfeg der };nergiev~rsoFgungs

unternehmen in die Atomenergie gleich mehrfach teu

er bezahlen. Wie weit das no~h gehen kann, si~ht

man jetzt scholl.;in den VSA: DO!'t sind sogar Atom

kraftwerke" wieder abgerissew worden, die noch n:i,cht

einmal ferUggestellt waren: :3iewären ·unwirtschaft-
. \

lich gewesen!

'c)Auch der geplante Einsatz von Puinpspeicherwerken

zur Umwandlung der k~mJQenderiUberschüsse an Grund

lasterzeugung-.durch Atomkraftw·erke in Mi ttellast
strom wird den Atomsirom weiter verteuern: Erst

werden teure Atdmkraftwerke gebaut, die man niCht
braucht. Um sie doch noch für MitteUast'-einsetzen

.'zu können, mi,issenaußerdem riesige Pumpspeicher

werke dazugebaut werden. Es kommen also die Anlage 

und Betrieb~koBtenfür die Pl.lmpSpeiPherwe~ke dazu.

Außerdem ist hier der Energieverlust der PuJhpsp~i~

cherwerke zu berücksichtigen. -Hei der nur kurzzei~

tigen'Spitzenstromerzeugung ~pielt er nicht eine so

große Rolle, wohl·aber bei de~ Mittellasterzeugung.

Die sowieso schon schlechte Energieausnutzung der

Atomkraftwerke von 30~% würde so auf 22;5 % absin

ken. E'sverpufft ,also ·noch mehr Primärenergie nutz
los und beizt Umwelt und Flusse auf. Weiterhin 'wer-

Daraus erzeugter Grundla~t8t~

D~aU8 vom Pumpspeicherwerk erzeugter
Spitzen- bzw. Mittellaststroa.1 22,5" 1

I ....30% I

~

J

,
}

a) Mit einer eventuelle~ Verlängerung dBr Bewilligung

wird der Sinn der Naturschutzgesetzgebuna unterl~u

fen. Es soll ja.gerade in einer Z~it tortschreiten

der Umweltzerstörungen cl·em.J>rhaltder Natur und da

mit. unserer Lebensgrundlage ein ~tärkeres Gewicht

gegenüber den wirtschaftllchen Inte ress.en einräumen.

Ein~ abermalige Verlä~gerungder 22 Jahre alten Be

willigung wäre ein·Skandal, denn dieses' Tal erfüllt
, . ; .-" ,,'

alle. Bedingungen, 'umäls Naturschutzge'biet ausgewie-

sen ·zuwerden! Zum Zeitpunkt ger Genehmigu~g waren

die weitreichenden ~olg7n der Umweltzerstöru~g noch
nicht so deutlich sichtbar wie heute~ Die Bewilli

gung wurde unter ganz a~d,eren Umständen erteilt, als.
.wir sie heate haben. Das betrifft neben den Gefähr

dungen der Umwelt auch die Situation der .r;nergie~

wirtschaft. Wenn die Genehmigungsbehörde die Bewil-.

cligung verlängert, stellt sie die Eigeninteressen der

El'eldrizitätsindustxie über das.Gemeinwohl.

b) Die No~wendigkeit von erweiterten Reservel.mpazitäten
für Atomkraftwerke widerlegt· einmal mehr das'Märchen

vom" billigen Atomstrom" '.In der Anfangs.zeit wurde

die Atomenergie als billige Energiequelle gepriesen.

Inzwischen sieht .d.ie.J>rfahrungabe'r·anders aus.'
- ,. )

Wegen der r~sant wachsende~ Bauk~sten und:der sc~lech-
teriArbei tsverfügbarkei t ,.istAtomstrom schen heu-

te ein teurer Strom. Von den Kosten für Wiederauf-
. ,

bereitung und Endlägerun~ uer Brennst6ffe usw. noch

- ganz zu .schweigen. Bekannt ist das. Beispiel von 'F!aJ!J

burg, das einen besonders großen Anteil von A~om-

.strom bezieht. Dort 'sind die St:rompreise besonders

hoch.! Aber auch in Baden - \Vürttemberg bestätigt

.sic,hdiese .J>rfahrung:Der liirtscltaftsauBsclwss des

Landtags beschäftigte sich im Sommer 1983 mit der'

rasaT)ten Entwi'oklung der Strompreise in letzter

Zeit: "Dabei wiesen die Energievers~rgungs - Unt!':r

nehmen mi t dem höchsten "Atomstro-manteil"- - auch

zur Uberra13chung des Wirtschaft~,mi~:i,st'eriUinS- die
höchsten Preissprünge a\Jlf"·.Nun soll der bhnehin-

3. DiskUssion der Gründe für einen Pumpspeichersee Lind~u
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steht . Dabei bringt die nun be-Bsere Aualastung der

Wärmekraftwerke keine' wirtschaftlichen Vort~ile, da
der billigere Nachtstrom p;r'a)ctisch ZU den Brenri
stoffkosten verkauft wird. Über den normalen Tarif -

• J •

8trompreis werden sogar die anteiligen Betriebs -
und InvestitionSkostehfUr den Nachtstromeinaatz
auf .alle StTomkunden umgelegt. IVenn der Nachtstrom
jedoch niCht künstlich billig 'gehal ten WaTe, hätten
viele Kunden, gar nicht erst Nachtspeicherheizungen
ins.talliert, da s.ie dann wiTtschaftlich uninteres
flant wären. Die .81ektroheizung ist nämlich ,wegen

der. hohen Verluste bei der Stromerzeugung die un
wirtschaftlichste und unsinnigste Art der Heizung.
Die Ursache für di~ses Verhai ten deI' .Elektrizi täts
industrie liegt darin, .daß sie angesichts des stag
nierenden Stromverbrauchs nl:lr noch auf dem Wärme
markt ein Waqhstumspotentlal fürStromabaatz sieht.
Auf dem muß sie aber mit anderen Energieträgern

konkurrieren, was sie wegen derVeriuste 'bei der
. Stromerzeugllng n.ichtkann, so daß. sie hier mit
Dump-ingpre.isen operiert, während fiie bei den strom-

. spezifischen Anwendwngsbereichen (Licht, Kraft),
bei denen der Verbraucher kaum eine Alternativ~ hat,
mit den Preisen vQll z~l~ngt.
Mit dem Bau der Wochenspeicher finanzi.ert' der V,er

brauche I'. über die Strompreise letzlichMaßnahmen,

die. die ~lektrizitätsindustrie ergriffen hat, -1YIl

ihre Mar.kta.nteile auszubauen. Einen Nutzen hat d.er
Verbraucher davon nicht.

e') Auch we'im der S;tromverbraudh in Zukunft wieder stiege,
besteht keine Notwendigkeit, w.eitere Pumpspeicher
werke zu bauen. Wegen der schon vorhandenen tlber
kapazitäten und den dazu noch im .Bau befindlichen
Kraftwerken ist auch au~ längere Sicht genügend
Kraftwerkskapazität vorhanden. Olkraft'werke, die
wegen der hohen 01preis€ stillstehen, können auf
Steinkohlefeuerung umgerügtet werden, so daß auch
der Mittella-stbere!ich abgedeckt wäre. D:er Spi tzen
bedarf läßt sich durch andere (unten ausgefuhrte)

Maßnahmen decken oder sEl.nken.. llahrscheinlic~ steigt

'---
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den aufgrund der tlberkapazitäten betriebsbereite'
Kohlekraftwerke zugunsten der Atomkraft~erke nicht
benutzt, es sinkt also deren Auslastung und damit
s'te,igtauch der Preis für den von ihnen gelieferten
Strom. Bs zeigt sich also, daß der Verbraucher für
die F~hlplß.nungen der Elektrizitätswirtschaft - also

den Ba~ riesiger Uterkapazitäten und die Bev?rzu~
gung. derA tom'energie - über die :Jtrompreise dopp.el t
und dreifach zur Kasse gebeten wird.

d) Die Absicht, Pumpspeicherwerke mit Ilochenspeicher
(wie den 1indau - Stausee) zu bauen, 'ist ein wei
teres BeiSpiel ~afUr, wie der Verbraucher für Auf
wendungen zahlen soll,. die ihm nichts bringen. Denn
die Elelddzi tätsindu~trie hat selbst dafür gesorgt,
daß die Nachttäler nun weitgehend gefüllt sind und
nac4ts nicht mehr genügend Pumpstrom zur Verfügung

..
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der ::3trombedarfliber nur (wenn überhauptJ,wenn die

Eleldrizitätsindustrie im Eigeninteresse gezielt

'den 8tromabaatz im Wärmebereioh vorantreibt. '

-Z1·
!nergiev~rluste beim lochen mit elektrischem Strom

100 % Eingesetzte Energie :1. Kraftwerk'

Wie könnte der Wä~mebedarf oh~e Stromgeqeck~ werden ?

Es müßte also auch der Einsatz von,elektris~hen

Nachtspeicherheizungen zurückgedrängt werden.Diese

energiepolitisch wtinsche~swerte Maßna~e hätte zu

dem einen weiteren hier~interessieren~en Nutzeffekt:

))ie schon be,stehenden Pumpspeicherwerke hätten auch

während der Woche wi,eder nachts' genug billigen Puinp

strom, sö daß 'der Bau von großen Wochenspeichern 'wie

dem 1indau - Stausee überflüssig würde.

~" verwertete
Energie

,Verluste beill
Kochen

Aufheizung des
gesainten, Ofe~

5,1" Kr~ftwerkaeigel'!bedarf
Pum peas tram ,
Lei tUil88verlust

66 % kbwäriDedes Kraftwerks

- Senkung' deJ"Umwami1ungsverlu~te bei ,der Energienutzune;
Moderne H~izkessel liefern qeigleichem Energieein-

\. - " -
satz zweieinhalb mal soviel nutzbare Wärme wTe elek-

, .. ,. '
tr~sch~ Heizungen: (und teilweise noch meh;). Zum
K0chenverwendet "marivorzugsweise Gas, da hierbei

die Energie am besten,B,usgenutzt wird.

- Verminderung der Wärmeverluste mittels \iä!1lledäinmung

So "geht der jährliche Heizölbedarf für ein Einfami

lienhaus bei Anbringen des den heutigen B.auvors~hrif

ten entsprechenden "'Vollwärmeschutzes" von 3900 1

\

..

a) 8tromverbrauch senken

.Wenn derSromverbrauch allgemein ,geli!'E'mktwird, geht

auch der Bed'arf an Spitzenl;ltromerzeugung entsprc

chend zUFück. Dies ist ohne~~inschr!inkung des Kom

forts auf zweierlei Weise möelich:

a1) Bessere Nutzung ,des Stroms
Viele elekrisehe Gerät.e bieten noch ein erhebliches

Potential zur Verringerung ihres Strpmverbrauchs,

bei deriHaushai ts'geräten z.B. eine bessere Isolie

rungvon Kühl- und Gefr1ergeräten, in der Industrie

z.B.· elektronische S,teuerungen für elekfr'ische!:loto
ren, die nicht imVollajt - Betrieb arbeiten. Hier

kann mit ,geringem Aufwand ein 'großer ;jpareffekt er
zielt werden.

a2) Keine Wärme mit 8trom erzeugen

Strom sollte nur noch da eingesetzt werden, wo er

tatsächlich ~ine sinnvolle Energieformdarstellt,

also für An~riebe, Beleuchtung, Kommunikation usw.

Zu Heizzwecken sollte er dagegen keinesfalls ver

wendet werden (Raumwärme, Warmwasser, Kochen,~ Pro

zeßwärme in der Industrie) . Dafür ist er aufl3ru.od

der hohen Umwandlunesverluste bii der Stromerzeu

gungviel zu s'chade.UIiibeim Verbraucher eine ge

wisse Wärmemenge mit, 8trom zu erzeue;en, umS im

Kraftwerk die dreifache Wärmemenge aufgewandt wer

den! Das ~st volkswirtschaftlich gesehen eine rie

sige Verschwendung. Der Verbrauch anPrimtirenergle

trägern (wie Kohle ,Öl,Atomenergie ) wird dadüTch un

nötig hoch, ebensd die mit ihrem Verbrauch verbun

denen Umweltbelastungen.

4. ßnergiePolitisch sinnv~lle Möglichkeiten, den Bau
weiterer 1?umpspeicherwerke ZU vermelden.. -..:....:



Jährlicher Heizölbedarf für ein Einfamilienhaus bei verschiedenem

Grad der Wärmedämmung

2.8~
auf 2100 I.zurück. Bei Anwendung der heuti15enss-hwe

dischen Baustandards vermindert er sich sogar auf

1000 1.,Es gibt allerdings auch schon Versuchshäuser,

bei denen der Heizölbedarf auf 160 1 zurückgeht. Dies

ist mögli,ch aufgrund einer 30 bis JO cm dicken 1so'

l.ierung von Wänden und Decke, Dreifachverf,lal:3ungmit
,isolierenden Ji'ensterlä,den,Wärme rückgewinnung aus Ab...:

luft und Abwasser, bestmögliche Nutzung der einfallen~

den Sonnenstrahlen. Nachdem solche Häuser sich als

kostengünstig und wirtschaftlich erwi7sen haben, wer-,
den sie auch schon kommerziell angebd~~n.

~ NorsalhaU5 EIfDIIlflIJ
Vollwärae8ohuts r:amIJ

Sch'llediecher Standard fJfJ

3900 1

2100 1

1000 1
, '
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handen ist. Bei v~rbrauchernahen Kl~~nkraftwerken

läßt sich d~e anfal1~nde Wärme,jegoch ohne große Ver

lust~ nutzen und bei 'einem Aufbau aus mehreren paral-,

lelges"Chalte_ten M09ulen, biete~ sie auch die nötige

Versorgungssicherheit. Solche dezentralen'~ärme -
'- . f .

Kraft- KoppluI).gsanlagen nutzen die eingesetzte Ener-

gie bis zu 90,%. Ihr Abgasausstoß.redu~iert sich bei

Betrieb mit Erdgas auf ein Minimum.

.'für Raumheizungszwec'ke werden Närme - Kraft ,-Kopp-'

lungsanlagen' z.B.'als' Blockhei,zkraftwerke geplant."

Sie e;zeugenStrom mit Gas- oder'Dieselmotpren (uin-
:~. ., .. '

gl')bauteLM:W.,. oder ;;Chiffs;notoren)und heizen mit der

dabei entsteh,enden Abwärme die uml-iegerfden'Wohnungen

oder de~ 'ganzen Häuserblock. Solche Blo~kheizkraft

werke werden haupt8ächli~h entsprechend dem jeweili-

,'genWärmebedarf efngesetzt und produzieren nebenbei

~och Strom., der ins N~tz einge8pe~stwird. Da die

Zeiten des höchs.ten 'W'ärmeiledl!-rfsund,'de~ höchsten

;;troll;verbra~chs.in e~wa zusammenfallen, heLfen diese
B19ckheizkraftwerke mit, den Winterberg im Strombe-

Energiefluß beim Eins;atz von Erdgas in'Großkraftwerken.

und B19CkheizkI'aftwerk-Anla~en

lIul.l-Ene~gie-H8U8 CI _160 1 Großkraftwerk

viel. verteilte
Blockheizkraftwerke

Nutzung\der umwandlungsverluste bei.der ~tromerzeugMng

Die Energieverluste bei der Stromerzeugung lassen sich

zwar n~cht verme~aen, doch kann man si~ für andere

Zwecke nutzbar machen, z,B. f4r Raumheizung oder für

industrieelle Prozesse. Bei denneute üblichen Groß

kraftwerken ist das allerdings s~hlecht möglich, weil

sich die Abwärme (zwei Drittel der eingesetzten Ener

gie) nicht s.oweit transportieren läßt, und weil bei,

Stillstand des j(raftwerks keine Ersatzwärmequelle vor-

.•

Erdgas

NutZ8nergie

'2" Stro.

4%

tlbertragungs- .
verlust

68'% V~rluste

lIutsener«ie

,'2 % ~trOli

52 " H8i&Wärme

1(" Verluate
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67 ~ Ab••••äl'lle

.•..

25' % Heiz •••.ärme

80 '% Hei,z•••.ärme

67'% Ab•••.!4'me 60 % Um•••.elt •••.ärme

n-----f}...•........, '.'----
100 %

Pr imäi:-energie

'. 100 %. n. ::~~~~k·
Primärenergie __

" ". __':l.! Strom

3 %, Leit~gs~erluste.

5 % Speicherverluste

• IÜektröwärmepumpe

• Konventi'oneller He.izkessel (Gas I' Öl):,

20 ~ Ab•••.ärme

,elUektrohei'zung (Nachtstromspeicherheizung):
?arf abzutragen. Wä~rend der täglichen ~tromverbrauchs
spitzen können sia außerdem entsp~echend dem ~trom

bedarf als Spi tzenkraftwer·k betrieben werden, wobei

die momentan nicht benötigte Wärme geeigneten' Spei

chern zugeführt werden kann. In Hei~enheim an der

Brenz sind seit 1975 solche Blockheizkraftwerke in

Betrieb (inzwischen 9 Anlagen), als Speicher dient..
dort ein Schw,immbad. Diese Anlagen arbeiten wee;en der

guten Ausnutzung der eingesetzten Energie (84 %) be

sonders wirtschaftlich. Eine weitere~Verbreitung

dieser Technologie wird da<lurch behindert, daß die

EneTgieversorgungsunternehmen nur sehr geringe Prei-\

se für den ins Netz eingeleiteten ~trom zahlen Wollen.

Die·Bntwic~li.mgl in Heidenheim wurde erst möglich,
weil den'~tadtwerken, das diese Blockheizkraftwerke,. ,.

betreibt, auch das ~lektrizitätsnetz gehört.

In der Industrie könnte der Bedarf an Prozeßwärme

vielfach in Wärme - Kraft - Kopplung erzeugt werden.

Die verlustreiche ~tromerzeugung in Großkraftwerken

könnte also erheblich eingeschränkt werden .
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• Gas.;;./ Dieselwärmepumpe :

Heiz •••.ö.rme.

185 % Heiz •••.ärae.

90%

I:::tP~~YI

L]'
------; mechanische, ' 35 1'! ./ Energie

. ~Iotor 65;' 30 % ,KUh).wMser
, ,Wärme}5;' A:9gas_____ .-.0;

, ~
, 5 % Verluste in den Schornsteinen

9Ü % Um•••.elt•••.ärme

n-----. '.• ":.m•.------
3 % Leituneuverluste

)00 %

'P~imjj.renergie

·100 %
Pr imärenergie

Abfallwärme, die bei einem industriel~en Proze1.l

oder im Haushalt entsteht,. braucht nicht ungenutzt

in die Umgebung zu entweichen. Sie kann für weitere

Prozesse verwend~t werd~n, die kein BO hohes, Tempe-

raturniveau brauchen '.Im Haushalt kann so z.B.

die Wärme des Abwassers über Wärmetauscher zur

Brauehwassererwärmung beitragen •

Schließlich kann der ~insatz erneuerbarer ~nergien

vorangetrieben werden, so die ::>onnellener~giezur Haum

heizung und Brauchwassererwärmung, die /iindenergie

zur ::>tromerzeugung, die Biogasproduktion z.B. für

den Antrieb von Kraft - Wärme - Kopplungs- Anlagen.

Die Umgebungswärme kann mittels ~as- bzw. Dies~l 

Wärmepumpen genutz~ werden; die ~lekt~owärmepumpe

iat aufgrund der hohen Verluste bei der für ihren

Betrieb nötigen ::>tromerzeugungnicht SO effektiv.

Ver,gleich der Endenergieproduktion bei,vinsc:hiedenen Heizungsarte-n

(bei gleichem Primärenergie-Kinsa.tz)
,.,t...



proje kt ""~nergi~wende" ßes 0k01neti tute ?reibur~
PrilJl..iirene!'giebedarf in der variante "Kohle und Sonne"
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Szenarian,'fü;r eine sinnvolle .t;nergi'eversorgung
Aufbauel)dauf diesep beute bekannten technischen Mög;-, '

lichkeiten sind in den letzten Jahren von verschiedener, " ..

Sei te Szenarien ausgearbeitet worden, .wie die ]<;nergie'-
versOrgung deI' BRDin der Zukunft ilus,sehen könnte.
:::;0' hat, die Bnquete - Kommission des deut,schen BUndes~

tages 1980 in ihrem Berie)1t zur zl~künftigen Kernenergie
Politik mehre,re mögliche E,nergie - Llukünf..'tedurchee ..•.

spielt, darup~er als ExtreI?fallauchde,n "1'f"d 4", der
mit gezielten. Strategien.zur b,e8se~enh'hergierilltzung,
stärkerem,ßilJ.sat;z: regenerativer Energiequellen, 'unter,', ,.
starker Reduzier),lng von, Erdöl und Erdgas sowie Verzicht
auf Kerne~ergie' den Primärenergieb,edarf trotz artg'enom..,
menen Wirtschaftswachstums reduziert.

,

J:1io t SKE

400 r
Uran

300 200

100

Erdöl

---- BiomasBe

I. , _

,Prlmärenergleeinsatz in Mio. t ,qteinkohleelnheiten

im Pfad' 4 .der Ep9-uete:"KOinissiori des Deutsc'hen Bundestap-;~.~ . , , ..
o

Kohle

1970 1900 1990 2000 2010 2020 2030

'Das Öko - Institut in Freiburg ist 1980 mit, seiner :::;tu-
, ,

die "Energiewende'- Wachstum und Wohlstand ohne'Erdöl
und, Uran" an die Öffentlichkeit getreten. Darin wird

jeta11liert aufgezeigt und durchger,echrtet', daß und wie
eine solche~uküntt möglich ist.

Wir können also ohne die problematischen Energieträger

Atomenergie und 01 ausko~en, ohne eine Einbuße an Kom
fort hinnehmen zu müssen.~ Der Verbrauch an den übrigen
Energieträgerp (vor allem Kohle) brau.cht deshalb trotz-

" d-em,ni9ht anzusteigen. Es Wird also insgesamt we6en-t~,
'lieh weniger irimärenergie'verbraucht. womit auch von

vornherein weniger Schadstoffe e~tehen, deren Entwei
chen in -die umwe~t .verhindert werden muß. Auch zu'r
ftückhaltung de~ Schadstoffe sind im übrigen längst ef
fek,tive 1'echniken bekannt, werden aber bisher in der
Bundesrepublik'kaurn eingesetzt.

Hier werden, durch' Einsatz erneuerbarer Energiel'l und eine Ausweitung der

Kohlenutzung das Erdgas und da8 Erdöl bi8 2030 völlig verdrängt.""

2030

St,in- und Braunkohle,

200Ö

~--, Erneuerbare Ener~iequellen,

'1980

Erdöl undE'rdgas

1950

o

600

400

200
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b),

c)

c1)

c2)

Statt Pumpspeicherwerke in Zukunft auch für die Um-'

wandlung von durchgehend anfalle,ndem Grundlaststrom

in Mittellaststrom einzusetz~n, sollte der Bau 0ei

terer Grundlastkraftwerke (z.Zt. ~lso meist Atom

kraftwerke) gestoppt werden. Bei Bedarf können die

kaum noch gen~tzten Öl - Kraftw~rke auf Steinkohle

feuerung umgerüstet werden.

Eine weitere Alternative besteht darin, die auftre-"

tenden Stromverbrauchsspitzen zu senken, anstatt

die Stromerzeugung an d~e S;>itzen anzupassen.

Dies könnte zunächst einmal mit tarifpolitischen

Maßnahmen geschehen. Die hohen Gestehungskosten für

Spitzenstrom müßfen mit 'lastabhängigen Tarifen an

die Verbraucher weitergegeben werden, dafür wäre

der Strom zu den übrigen Zeiten billiger. Auf je-'\

den Fall sollte der Nachtstrom nicht nur für Betrei-

beI'von Nachtspeicherheizun~en billiger sein. Damit

würde der Verbraucher veranlaßt, stromfressende Ge~

räte, die nicht zu Spitzenzei t.enlaufen müssen (im

Haushalt z.B. Boiler, Wasch- und Spülmaschinen, Ge

friergeräte u.a.), nur zu ~eiten de. Billigtarifs

zu betreiben. Die Tarife könnten zu festen ~eiten,

umgeschaltet werden, zu denen _erfahrungsgemäss die

Spitzen auftreten, oder über Rundsteueran~agen, wenn

tatsächlich eine ~Pitzen~elastuT\geint~itt. Letzte-re
Variante wäre zwar e'ffektiver, ist -für den Verbrau

cher aber schlechter zu Überprüfen. Von der nötigen

technischen Ausrüstung her sind beide Varianten
Stand der Technik.

Eine weitere ~aßnahnie zur Senkung der Strornverbrauchs

~p1tzen ist die Leistungsbegrenzung. Sie wird

teilweise für Industriebetriebe schon angewandt.

Der .8tromkunde darf Glabei in jedem Augenblick nur

eine festgelegte HöchstleistlJng abnehmen. Ü];)ersc~i

tet ~r die~e, weil er zu~iele Geräte gleichzeitig

eingeschal tet hat, muß er eine.n höhere.n Preis bezHh
len.

-3S-
c5) Gchli.ei3~ich könnten gee igne 1;eGe-räte bei auftret,en

de.pVerbrauchsspitzen vom Blektrizi tätswerl( über,

Hundsteueranlagen ,abgeschaltet, werden. Eine ausführ

liche Stu~iie in Berlin ergab, daß allein durch die

sen Lastabwurf der ::Hroml:!edarfzu Spitzenzei ten um

bis zu 40 % gesenkt werd~n könnte. Di~se Technik

wurde z.B. ab 1977 in einem Groß;versuch der Stadt

werke Hetitlingen mit Brfolg erprobt. Auffreiwilli~

ger Basis schloß das Bnergieversorgungsunternehmen

Verträge mit 7'5''% seiner Kunden, in einem bestimmten,

Stadtteil, in denen die Abschal tung (meist v'on

Waschmaschinen) zu festen Zeiten (hier nur ,Montag-

vormitt!gß) zugelassen wurde. Die allgemeine Ein

fü~rung des Lastabwurfs w~rde jedoch vom Stuttgar~ '
ter Wirtschaftsministerium mit dem Hinwejs auf die

yerso-rgungspflicht der Versorgungsunternehmen unter

bunden.

d) Technische AlternativenzlJ.r Sp-itzenstromerze~gung

in Pumpspeicherwerken, I'1,1mpspeicherwerkesind nur

eine Möglichkeit zur Spitzenbedarfsdeckung:

d1) Iri 6egenden, in denen es an äen nötigen Höhenunt~r

sch-1eden fehlt, baut man stattdessen GasturblnEln'.

Das sind Verbrennungskraftmaschinen, die wie Pump

speicherwerke schnell gestartet werden können. Ihr

~irkungsgrad, also die Ausnutzung der eingesetzten

Bnergie, ist etwa gleich groß wie der vonPumpspei

cherwerken in,Ve~biJldung mit Kohlekraftwerken. We_

gen der 'höheren Brermstoffkosten ist ihre stromer-

zeugung teu-rer.

dj) Eine Weit~rentwick!ung sind Luftspeicher - Gastur

~. Hier wird die nötige Verbrennungsluft nicht
von der Gasturbine selbst, sondern mit Nachtstrom

aus dem Netz komprimiert und in einen Druckluft

'speicher gegeben. W;erindie Turbine ~rbei tet, ent-'. ~.

nimmt sie die komprimierte Luft aus dem ~peicher.

Solche Anlagen arbeiten billiger .als einfache Gas-... '
turbinen. Der Wirkungsgrad der Brennstoffausnutzung

be~ der nötigen Pumpstromerzeugung und der Turbine

zusammen ist etwa gleich,groß wie bei'einfachen G,as

t.u:rbinenoder Pumpspeicherwerken. Er lässt sichl .•
durch Wärme:rückgewinnung noch s't·eigern.Ein: solches



5. Hindernisse für eine effiziente und umweltfreundliche

Energienutzung

Benzinpreis) und ,machen ih,Krisenzeiten. die größten
Gewinne.

Bei den leitungsgebundenen Energieträgern .~trom und

Gas ißt zudem der K:onkurrenzkampf ausgesch&l t.et.:Die

betreffenden Unternehmen (bei der Stromversorgung

.6il19 es neun) haben eine 'gesetzlich abgesicherte Mimo

polsteilung in ihren abgegrep..ztenV~rsorgungsgebieten.

DafUr unterliegen sie staatlicher Aufsicht. Das Ener

giewirtschaftsgesetz von 1935 v~rpfli~htet sie zu ei~.... . . .

ner sicheren und billigen Versorgung der Bevölkerung

mit ~trom und Gas.- Welche Auswirkungen ,haben die der

zeit gtiltigen gesetzlichen ~egel~ngen ?

- Die,Wärmeversorgung ist nicht erfaßt, obwoh~ 8i~ den

gr~ßten ·Anteil des.Energiebedarfs ausmacht," Sofin

def also auch keine Optimierung der Erzeugung von.

Wärme und8trom 'statt (Wärme - Kraft - Kopplung !).
Das Gesetz kennt nur die Gesichtspunkte "Sicher und

billig"; andere, wie z.B. Fragen von Umweltschutz,.

SChonu~g .ßer ~eserv~n~ I~i~fiions~chutz, Naturschutz,

-36-
Luftspeicher-Gasturbinenkraftwerk ist in Huntorf

in Niedersachsen in Betrieb. Der Luftspeicher

besteht dort aus' einem ausgehöhlten Salzstock .
.\ ,

d3) Dampf-und Heißwasserspeicher sind eine wei~ere

MögIÜ;hM;·eit, .r;nergiefür die tipitzenstromerzBugung

und als Ausfallreserve zu speichern. "olche Dampf

speicher sind seit 1930 in .!:lerlin- Charlott·enburg

'und seit 1938 in wien in Betrieb. Aufgrund neuer

~echniken bieten die dafür ~ötigen Druckbehülter

heute bei gleichep B~ugröße ~esentlich gröGere

Sp_eicherka.pazi täten •. /'

d4) Auch neue Batteriespeicher (z.B. a~f der JJasis

Natrium.,..bchwefel oder:'Lithium - ;"chwefel) ermög

lichen heute eine verlustarme "pe-icherung von .t<;lek

trizität. S6lChe Speicher sind nicht teurer als

Pumpspeicher (bei einer täglichen Betriebs~eit wie

bei Pumpspeichern von 3 Stunden). Bin solcher. ~pei

eher war für Berlin geplänt, doch wird der Bau zur

Zeit nicht weiterverfolgt, jedoch nicht etwa wegen

technischer Schwierigkeiten oder zu hoher Kosten,

sondern offensichtlich au~ Mangel an Bedarf.

d5) Weitere neue 'rechnologien zur "pe.icherung elektr'i

scher Energie -z.B. in Schwungrädern oder in Form

von Wuseerutoff- befinden sich in Entwicklung.

Wenn die Möglichkeiten-längst bekannt sin~, warum wer

den sie dann nicht wahrgenommen? Dazu mu6 man die

:3truk,turder Enere;iewirtschaft in der Bundcsrepubl ik
beleuchten. Sie wird von wenigen UroLJunternehrneribe

herrscht, d.ie sich als Wirtschaftsunternehmen in er

ster Linie rür ihre Absatzmöglichkeiten interessieren.

Eine sinnvolle .r.:nergienutzungliegt g.arnicht in

der~m' Interesse.

80 wird der Ölmarkt von wf:!nigenGro:ßkol1zernenkon

trolliert,die siclilzudem· auch zunehmend bei anderen

Enereiet.räe.;ernengagi·eren. "ie setzendle Narktgesetzc

von Angebot emd Nachfrage, zum Teil außer Kraft (siehe

'\

VEBA

" ' -31
~~ergl.-Giganten in der Bundeerepublik

JahnBUIIlsä,tze 1982 .I::nMilliarden DM
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Raumordnung, Landesplanung werden nicht berücksich
tigt.

-·nie Vorsehriften für die Tarifgestaltung belohne~

den, der v~el Energie verbraucht.

- Die Energie - AUfsichtsbehörden sehen nur die g~oßen

überregionalen Energieversorgungsunternehmen (EVU)

als Garanten für eine sichere und billige Versorgung

an. Kleinerzeuger, die z.B. ihren überschüssigen'I

Strom aUB Wär!lle,- Kraft - Kopplung ins Netz einspei-

sen wollen, werden kaum anerkannt, da sie die #irt

schaftlichkei t der "großen" negativb,EJeinflussen

könnten. 'Und wenn die Einspeisung erlaubt wird, dik

tieren die "Großen" die Bedingurigen und Ereise, da

ihnen auch das Überlandnetz gehört.

Die Energieversorgungsunternehmen (EVU) haben Sich

aUfgrun~ ihrer Monopolsteilung zu eigenen Machtfak

~, entwickelt., die schw:ilrigzu kontrollieren

sind. Die Mißbrauchsaufsicht durch die Karte,llbehör

de hat bisher meiat versagt, da sie sich nur auf

Preiskontrollen beschränkt 'hat und selbst da unzu

reichend' ist. ,D'ieEVU können alle von ihnen getä

tigten Investitionen auf die Preise unilegen, sie

tragen praktisch kein Geschäftsrisik0 ~ welches an

dere Wirtschaftsunternehmen wünscht sich das nicht ?
Sie verfUgen so Uber alle Mittel, um ihre Mac~tin

teressen. im Einklang mit dem Energiewirtschaftsge~

setz durchzusetzen, solange sie sie der Aufsichts~

behörde nur ric.htig "verkaufen". Für Fehlentschei

dungen mul3 aer Verbraucher zahlen:

s6 paben dieEVU in der letzten Zeit trotz ihrer

aufgrund falscher~Prognosen laufend wacfisenden U~er

.kapazitäten regelmäßig einen fetten Gewinn auseewie~

sen - jedes andere Unternehmen hätte da schon längst

Pleite gelliacht.

- So beruhtaucl:).der Ausbau der Atomenergie auf frühe

ren Fehleinschätzungen des zukünftigen Stromverbrauchs

und der Kosten der A~omenergie. Doch dadurCh ist die

Atomenergie eine Realität geworden, hinter der sich

mächtige In,teressen scharen. Sie versuchen, den Aus

bau der Atomenergie voranzutreiben, obwohl es dafür

'.

.\

~

';-

-3~-'
keine 1;andfeste J volkswirtschaftliche Begründung lIie:hr

gibt.

- Diese ~achtstellung ~er EVU hat es ~isher auch. ver

hjndert, daß die Industrie: ihren Wärm~~ und Strom

bedarf, da, wo es möglich ist, in Kraft - Wärme 

Kopplung erzeugt; weil. der .EinflußbereiQh der EVU

dadUrch geschmälert würde. Das ungenutzte Stromer:

zeugungspotential de,r Indu'strie wird au.f16-20. tlQO

Megawatt ges,ch~tzt,'das ist 32-40 % des derzeitigen

Höchstbedarfs.im öffentlichen Netz !
- Angesichts des enger werdenden Marktes wonen die

EVU nun gezielt in d~nWärm~ma~kt vordringen u~d'
den Einsatz von Nac'fltspeicherheizUngen vor allem
im ländlichen Raum vorantreiben. So wird aus Macht

interessen heraus gerade aas getan, w':l'seiner ver..,

nünftigen Energ~epolitik genau, entgegenläuft.

Von dem,geme.inwirtscha:ftlichen Prinzip, das bei' der

Organisation der :C:lektrizitätswirts.ch/'!.f~Pate gestan-'

den hat, ist also nicht mehr viiü übriggeblfeben.

Wie bei dereI!ektiven J<;nergienutzu~g,.so haben di.e
Energie - Unternehmen au.ch bei der Scbadstoffrückhal

1;ung nichts unterno~men, den Stan~ der Technik_anzu~
wenden oder gar weiterzuentwic.\l:eln.Die staatlichen

Auflagen Waren bisher viel zu.locker, -und freiwillig..
t~t man "natÜrlich" nic.ht mehr. Inzwischen gibt es

zwar eine nßue Großfeuerungsanlagen - Verordnung und

eine neue TA- Luft, die eine Verminderung der Scha,d-..
stoffabgabt(n bewirken sollen,die' jedoch auf ,Be.trei-

,beninteressierteJi' Kr'eise se mit Ausnahl!leregelungen

verwässert sin~, daß sie unwirksam 'bleiben. Hier spie..,'

len sicher-auch noch die gegenwär;,tigenUberkapazitäten

auf dem Kraftwerkssektor eine Rolle: Aufgrund überzo::C

generStr6mverbrauchsprognosen ist der Bau vieler Atom"...
kraftwerke in Angriff genommen worden, die ~n ,den näch-

sten Ja!1ren fertig werden. solleno,Da es aber ~etzt

schon zu viele Kraftwerkegi,bt, 'werden die neuen dann

ihren' teureren yStromnicht meh'r loswerden und ihre' .Bau

kosten wären in den Sand gesetzt ..Um das zu·vermeiden;

lnöchte man "rechtze'itigllälte~e KraftWerke stillegen.

Wenn man die-aber jetzt mit'den neuesten J<;ntschwefe

lungs- und Bntstickungsanlage'n ausrÜstet "könnte man
\
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später nicht mehr plaus,ibel machen, warum sie plötz
lich stillgelegt werden sollen~

I

'6. Hoff!'!ungsvolle Ansätze. für eine sinnvolle Energiepolitik

Während die ~nergiepolitis9~e GroBwetterlagein ae.r Bun
de,srepublik ziemlich trostlos. ist, gibt es Gloch e ilÜge
erfreuliche -Ansätze ,nieiet im kommunalen..Bereich.

1)- Hie:rf3ind. als Pioniere vorangegange·n die, ::;taq.t }<'lens_
burg, die einen GroBte·il ihres Helzwärmebedarfs IIJlt"
Fernwärme aus He,izkraf,twerken mit .Iilrme - Kraft

Kopplung deCkt" sowie dietitadtHei,denheim, die ein
.ganzes Nahwärme - Netz von Blockl1eizkraftwerken auf
.Basis von G!lsmotoren'errichtet hat. Diese Beispiele
haben gezeigt, daß diese Techniken realisierbar und
wirts'chaftlichsinGl. 111Saarbrücken legt man das
Schwergewicht auf Energie ~ ~insparungen und bietet
schon seit Jahren einen Energ1eberatungsservice an.

2) ,Mi.:ttlerweile gibt es mehrere kommunale Energiekon
',zepte, z.B. für Tübingen, oder für :::ichaffhausen.

-Bisher konnensie aber ,nur funktionieren, wenn die
betreffende GeIl\einde auch über das Elektrizitäts
netz verfügt und den titrom aus W'ärme- Kraft - Kopp
lung nicht zu Schleuderpreisen an überregionale EVU
verkaufen muß. Solche kommunalen Energiekonzepte .
gibt es inzwischen auch für den ländlichen Raum, so
z.B. für ~le 7000 ~ ~inwohner - :::itadt Alpirsbach~
darin wird u.a. fürd,ie Randgebiete de.r Binsatz von

\\Tärmepumpenmit titallabwärmenutzung und von Holz
schnitzelfeuerungen vorgeschlagen.

3,) Bessere 'Rahmenbedingungen für eine' sinnvolle l<:ner
giepolitik sind bisher leider erst im llusland e,e
schaffen worden:

::)0 hat der ~anton Bas~l - :::itadt im Sommer 19B3 ein
rig,oroses .r;nergiesp,argesetz verabschiedet. Einige
markante funkte daraus sind-: Verbot der JÜektrohei-

/

zung, :rörderung der dezentralen Närme - Kraft - Kop'p~

lung und vonWärmedämm'- Maßnahmen, Finanzierung,der
Förderprogramme jib'ereinep 5 - prozentigen Auf~chlag
auf den Strompreis.
Iri den US".'sind die .c.:VU,d'urch Gesetz gezwungen,für

~trolJl ~us Wärme - Kraft - KQp,p.i.ungeinen reellen
Preis zu zahlen. 'Dies gilt auch für- Strom. ausWind-: ' I<

energie, so werden 'seitdem tägÜch ca. 2 Megawatt
an Windkraftwerken von 'privaten BÜHlpeisern ans N,etz
ang~schlÖssen., (Mittlerweile ,gibJ;ess'01chEl Vorschrif
-ten auch in England und in'Skandinavtei')). Außerdem

- ,
müssen die ~VU eine Energiesparberatung'anbieten. In

" d,en USA geben, ß,@gareinige Ene-rgiev,ersorgungsunter-" ,
, ,

nehmen zinsgünst~ge Kredite fiJr (He' 1nstallati?n von_
sOl'lnenbeheizten W&r:mwasserbereitungsl;iniagen (z.B., .. ~
Tennessee Valley AuthoritY-1982: 3,4 % Zins bei 20

'.Jahren Laufze it) .Es ist sogar für die t;nergiever
sorgu!ng~unternehmen billigeI.;, Kapital gijnstig auszu-'
leihen, um ein Ansteigendes Elektriz,i tätsbedarfs zu
" • ". I· .,~~r-'
'verhindern, ,als Kapital in einen _entsprechend,en Aus-
ba~ der Blekt~izitätsver8orgung, (Kraftwerke.und Netze)
zu ,inv·estieren. ~e,ben dem Gesetzgeb~r übten hier auch,

" die Behörden, die die Elektri~itätsta:dl'e- genehmigen,

Druck iius, indem_,sie. Investitionen in heue Kraftwer
ke, nicbt als Kosten anerka:imten, die eine ]:;rhöhuhg

des 8trompre.ises rechtfertigen. In dEtr Bundesrepifblik_
werden aber ~achwie Vor ca. 10 Milliarden DMjähr~
1ich- in den Aus,bau der Elektrtzi täts-versorgung' ;inve~

, -, .

stiert, sta'ttdiese Mittel für En~rgiesparmaJjnahl!le!!

einzusetzen, 'und d~s" obwohl schon:.eine; erhe,~liGhe' ,
libe~kapazH;jH be,stebt" ,"

'-i/as die Schädstoffrückhal turig' betrifft, ist Japan'

fuh:rend.' Dort wurden schon vor 10 Jaht~n für. Kraft~

werke Abgasoestimm;mgen' erlassen, die vier mal scbär

fer sind,als, uns.ere n;uesten. Während bei Uns in
Kraftwerken erst ganze sechs Entschwefelungsanlagen

.
/ .

... ,
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u~d auch, nur teilweise in Betrieb sind, sttld es dort
initt1erweile schon üQer '1200 . Damit, wird das derz'ei

,dge Lamentteren 'der hiesig~nIl1dustrie und ~Kraft
werksbetreiber (es gäbe' keine, techrÜschen Verfahren,

die neuen Werte einzuhalten,' die ll'ettbew,erbsfähig
keit der Wirtschaft würde leiden) ad absurdu~ geführt.
Auch bei den ,Kraftfahrzeuge,n gelten in Japan jetzt

/ schon schärfere Best i,nunungen, als, sie bei uns"ab 1986
Dei Neuwagen e~ngeführt werden sollen .•

Minderung des Schwefeldi~xid-AuBstoßes im'
, ,

Lndu8'trie- und Kräftwerksbere ich .['apans

,\,
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