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Grösster hessischer Ener-
giedienstleister Mainova 
erwirbt Anteile an ABO 
Wind AG

Versorger will bis 2015 rund 355 Millionen
Euro in Windkraft investieren

Die Mainova AG hält künftig zehn Pro-
zent der Anteile an der ABO Wind AG 
und stärkt damit das weitere Wachs-
tum des aufstrebenden Wiesbadener 
Projektierers. Die strategische Partner-
schaft beruht auf erfolgreicher Zusam-
menarbeit bei drei Windpark-Projek-
ten und einer gemeinsamen Entwick-
lungsgesellschaft, welche bereits an 
folgenden Projekten arbeitet. Rund 
355 Millionen Euro plant Mainova 
bis 2015 in die Windenergie zu inves-
tieren. Über den Kaufpreis der 239.000 
ABO Wind-Aktien, welche Mainova 
aus einer Kapitalerhöhung erwerben
konnte, wird Stillschweigen bewahrt. 
Das Geld fl ieße aber in voller Höhe in 
das Wachstum des Unternehmens, wel-
ches derzeit die Eröffnung neuer Büros 
in Nürnberg und Hannover vorbereitet.
Die Gründer und Vorstände Dr. Jochen
Ahn und Matthias Bockholt bleiben
mit ihren Familien auch nach der

 

die Rotorblattfertigung in Emden 
muss im Herbst bereits schließen. 
Der Windpark „Bard Offshore 1“
soll nun zum nächsten Jah-
reswechsel in Betrieb 
genommen werden 
und damit zwei 
Jahre später als 
ursprünglich 
geplant. Die 
Finanzierung 
der 80 Anla-
gen ist nach 
Angaben des 
Unternehmens  ge-
gesichert, doch mit bis-
her investierten 2,9 Mrd.
Euro haben sich die
Ausgaben für die erste kom-
merzielle Offshore-Anlage in der 
deutschen Nordsee schon mehr als 
verdoppelt.

EnBW steigt in Windpark-
projekt der Stadt Messkirch
und der Gemeinde Leiber-
tingen ein

Gemeinsame Gesellschaft in Planung

Die Stadt Meßkirch und die Gemeinde 
Leibertingen haben sich für ihr Wind-
parkprojekt einen starken Partner ge-
sucht. Gemeinsam mit der EnBW-
Tochter Erneuerbare Energien GmbH (EEE)
werden künftig die Planungen für den
Bau erfolgen. Für die Phase der Projekt-
entwicklung soll nun eine gemeinsame
Gesellschaft gegründet werden, an der
sich beide Partner mit 50 Prozent betei-
ligen. Die Finanzierung des Bauvorha-
bens selbst steht noch nicht fest. Kosten
von 40 bis 50 Mio. Euro werden erwartet
und voraussichtlich durch Beteiligung
anderer Unternehmen, Stadtwerke und
Bürger gestemmt. Offen auch, zu welchen

Kapitalerhöhung mit jeweils rund ei-
nem Drittel Hauptaktionäre der ABO 
Wind. Da gut 20 Prozent der Aktien in 
Streubesitz sind, wird Mainova damit 
drittgrößter Aktionär.
Über eine weitere Kapitalerhöhung 
plant die ABO Wind den Streubesitz 
noch zu erhöhen und eine Notierung 
im Freiverkehr einer Börse zu erhalten.

Verkauf des Windkraft-
Unternehmens „Bard“ droht 
zu scheitern

Zerschlagung des Unternehmens nicht 
ausgeschlossen

Bisher ist es nicht gelungen, einen Inves-
tor für die komplette Unternehmens-
gruppe zu fi nden. Eine Zerschlagung 
schließt das Unternehmen mit Stand-
orten in Bremen, Emden und Cuxhaven 
nun selbst nicht mehr aus. Die explodie-
renden Kosten für den Hochsee-Wind-
park „Bard Offshore 1“ waren ursäch-
lich für die Verkaufspläne. Bereits im 
Frühjahr sollte ein Investor präsentiert, 
und damit die Arbeitsplätze der rund 
1000 Beschäftigten gesichert werden. 
Nun stehen Teilverkäufe zur Debatte,
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Anteilen sich die Stadt Meßkirch mit 
Leibertingen später an dem Windpark 
einbringen will. Bei der EnBW rechnet 
man bei solchen Projekten mit einer Be-
teiligung von mindestens 25,1 Prozent.

Mainova baut 17 MW Wind-
park in Hohenahr

Bürger können sich über Genossen-
schaftsmodell beteiligen

Der Frankfurter Regionalversorger Mai-
nova plant die kürzlich gegründete 
Aufwind Energiegenossenschaft Lahn-
Dill-Bergland Süd zu einem Siebtel am 
entstehenden Windpark in Hohenahr 
zu beteiligen, welcher mit 17 MW Nenn-
leistung bereits im Herbst ans Netz ge-
hen soll. Bürger und Unternehmen kön-
nen durch eine Mitgliedschaft in der 
Genossenschaft direkt an dem Projekt 
teilhaben. „Beim Umbau der Energiever-
sorgung muss auch die Bevölkerung ak-
tiv in die Projekte mit einbezogen wer-
den“, erläutert Constantin Alsheimer, 
Vorstandsvorsitzender der Mainova AG. 
Die Mindesthöhe für eine Beteiligung 
liege bei 2.000 Euro. Es werden auch 
Darlehen mit Laufzeiten von zehn und 
20 Jahren offeriert, deren Verzinsung in 
Abhängigkeit vom tatsächlichen Ertrag 
der Anlagen erfolge und zwischen 1,25 
und 5,5 Prozent liegen wird.

Windreiche Flächen gesucht

Unternehmen der Energiebranche 
umwerben die Gemeinden

Das Beispiel der Stadt Grevenbroich
zeigt, dass die Suche geeigneter Flächen
in windreichen Gebieten sich allmählich
schwieriger gestaltet. Unternehmen aus

der Energiebranche fragen im Rathaus
der Stadt verstärkt nach, ob sie im Stadt-
gebiet Windanlagen errichten können.
Doch die Flächen sind „ausgebucht“. Nun
soll ein Gutachterbüro geeignete Grund-
stücke ausfi ndig machen, welche ge-
nügend Entfernung zu Ortschaften
haben und keine künftigen Wohn- oder
Gewerbegebiete tangieren. Dieter Dorok,
Energie-Experte der Grünen, kann sich im
Fall Grevenbroich den Neubau von 
Windparks in der Nähe des RWE-Wasser-
werks in Elsen-Fürth und im Bereich des 
BoA-Kraftwerks in Neurath vorstellen. 
Ebenso nahe der B 477 bei Neukirchen 
oder auf der Grevenbroicher Seite der 
Königshovener Höhe, auf deren ande-
ren Seite RWE bereits den Bau von 18 
Anlagen plant. Ein Ergebnis des Fach-
büros wird im Herbst erwartet. 

NaBu Hessen setzt gericht-
lich die Abschaltung von 
fünf Windrädern durch

VGH fällt Grundsatzentscheidung 
zugunsten von Schwarzstorch und 
Rotmilan

In einem Eilverfahren hat der Verwal-
tungsgerichtshof Kassel einer Klage des 
NaBu Hessen stattgegeben. Bei Ulrich-
stein im Vogelsberg werden sich künftig
fünf Windräder weniger drehen, um 
dem Artenschutz von Schwarzstorch 
und Rotmilan gerecht zu werden. Die 
Anlagen waren 2011 in einer für die
Tiere wichtigen Lücke von drei Kilome-
tern zwischen zwei bereits bestehenden,
größeren Windparks errichtet worden.
Vergleichbare Klagen des Deutschen 
Naturschutzbundes waren bisher erfol-
glos geblieben, so dass dieses Urteil
nicht nur für NaBu-Geschäftsführer
Hartmut Mai zur Grundsatzentscheidung

wird: „Es zeigt, dass die Umwelt-
verbände ein grundsätzliches Klage-
recht bei Windkraft besitzen“. Es
nütze nicht nur der Umwelt, sondern
schaffe ebenso Rechtssicherheit für
die Investoren, wenn in den Regio-
nalplänen neben den Vorranggebieten 
für Windkraft auch die Vorranggebiete 
für den Artenschutz ausgewiesen wer-
den müssten.
Für weniger als 10.000 Hektar große
Vogelschutzgebiete fehlt diese Aus-
weisung bisher. In Hessen läuft derzeit
ein Verfahren, um Vorranggebiete für
Windkraft zu defi nieren. Betroffene
Eigentümer sind mit vier Windrädern
die landeseigen Hessenwind-Gesell-
schaft und mit einer Anlage die
Kommandit-Gesellschaft Bürgerwind 
Ulrichstein. Ihnen gehen nach Angaben
von Hessenwind täglich Einnahmen 
zwischen 1.000 und 2.000 Euro pro 
Windrad verloren. Betroffen sind vor allem 
auch die 137 Bürger der Stadt Ulrichstein,
die in den kleinen Windpark investierten
und sich auf die Baugenehmigung des 
Regierungspräsidiums Gießen verließen.
Bei Hessenwind gehe man laut Unter-
nehmenssprecher Gerd Morber aber 
davon aus, dass diese im Hauptsache-
verfahren nochmals bestätigt wird.

Eigener Wind für Thüringen

Sechs Thüringer Stadtwerke arbeiten 
mit Eon Thüringen an Gesellschafts-
gründung

Unter dem Arbeitstitel „Thüringen-Wind 
GmbH“ haben sich die Stadtwerke aus 
Nordhausen, Sondershausen, Saalfeld, 
Ilmenau, Sonneberg und Rudolstadt mit 
der Regionalgesellschaft Eon Thüringer 
Energie AG zusammengeschlossen. An 
der neuen Windgesellschaft wird jeder 
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Gesellschafter mit jeweils 14,3 Prozent 
und einem Stammkapital von 7.000 
Euro beteiligt sein. Die Finanzierung 
der Windparks soll zu 80 Prozent durch 
Banken erfolgen. Eine Kapitalerhöhung 
ist in den kommenden zwölf Monaten 
vorgesehen.

Allianz plant Geschäft mit 
erneuerbaren Energien zu 
verstärken

Offshore-Anlagen bleiben unange-
tasteter Hochrisikobereich

Nach eigenen Angaben will der Versi-
cherungskonzern Allianz sein Geschäft 
mit erneuerbaren Energien weiter aus-
bauen. Investitionen in diesem Bereich 
seien nach Aussage von David Jones, 
Geschäftsführer von Allianz Specialised 
Investments, von hoher Lebensdauer, 
ohne Abhängigkeit von den Kapital-
märkten und frei von Währungsrisiko.
Seit 2005 investierte die Allianz über 
1,3 Mrd. Euro in regenerative Energien 
in Europa, davon eine Milliarde Euro 
in Windenergie und 300 Mio. Euro in 
Solarstrom. Ein kleiner Teil der insge-
samt vom Konzern in Kapitalanlagen 
investierten 460 Mrd. Euro, der aller-
dings sieben Prozent Rendite erzielt.
Derzeit betreut ein Team von zehn 
Investmentprofi s die bislang 42 Wind-
kraft- und Solarstrom-Projekte. In Off-
shore-Anlagen investiert die Allianz 
überhaupt nicht. Hier bestehe bisher 
zu viel Risiko. „Es handelt sich um das 
Geld von Kunden für deren Altersver-
sorgung, da hat die Finanzaufsicht 
BaFin etwas gegen riskante Anlagen“,
sagt Armin Sandhövel, Chef der Kon-
zerntochter Allianz Climate Solutions. 
Er fordert von der Politik Änderungen 
an den Aufsichts- und Kapitalregeln 

Solvency II. Danach müssen Hochrisiko-
investments mit 49 Prozent Eigenkapi-
tal unterlegt werden. Konzernvorstand 
Clement Booth fordert eine „Risikopart-
nerschaft“ von Staat und Privatwirt-
schaft, bei der sich die Regierung bei 
möglichen Ausfällen am Schaden für
die Investoren beteiligt. Als Versicherer
steht die Allianz der Offshore-Wind-
energie keineswegs ablehnend gegen-
über. Nach eigenen Angaben zählt sie
zu den führenden Versicherern von 
Hochsee-Windparks. So deckt sie bei-
spielsweise auch das größte Bauvorha-
ben in der Nordsee ab, den 400 MW-
Windpark „BARD offshore 1“.

Die Versicherung kostet durchschnitt-
lich ein bis zwei Prozent der Gesamt-
kosten. Auch den Betrieb von Offshore-
Anlagen versichert das Unternehmen, 
allerdings nur mit Jahresverträgen.
Zum 1. Juli gibt es einen Wechsel an 
der Spitze des Unternehmens: Michael
Baur, bisher Geschäftsführer des Bera-
tungsunternehmens „AlixPartners“, wird
den erst kürzlich eingestellten Ge-
schäftsführer Bernd Rannberg ablösen.

Bereits 626 Mio. aus ESPF 2 
in neue Anlagen investiert

Aktuelle Erneuerbare-Energien-Fonds 
der KGAL erreicht maximales Eigen-
kapitalvolumen schon im Mai 2012

Die KGAL GmbH & Co. KG platzierte 
ihren Nachfolger des European Solar 
Power Fund, den European Sustainable
Power Fund 2 (ESPF 2), erwartungsgemäß
erfolgreich.
Dem ersten länderübergreifenden Solar-
fonds folgt mit dem ESPF 2 ein diversi-
fi ziertes Portfolio aus Wind- und Solar-
kraft, mit anteilig rund zwei Dritteln

Windenergie aus vorrangig deutschen
und französischen On-Shore-Anlagen.
Im Bereich Solarenergie, der mit rund 
einem Drittel im Zielportfolio angelegt 
ist, liegt der Fokus auf  sonnenreicheren 
Ländern wie Italien und Spanien.
Der ESPF 2 erreichte bereits im Mai 2012 
das maximale Eigenkapitalvolumen von
500 Mio. Euro. Mit 50 Prozent Fremd-
kapitalanteil stehen bis zu einer Milliarde
Euro für Investitionen in Solar-, verstärkt
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jedoch  Windenergieprojekte, zur Ver-
fügung, 626 Mio. Euro sind schon 
nach nur 18 Monaten investiert. Gert 
Waltenbauer, Mitglied der Geschäfts-
führung der KGAL, zeigt sich über den 
schnellen Erfolg des ESPF 2 erfreut. 
„Besonders die Mitwirkung von zahlrei-
chen renommierten Versicherungsge-
sellschaften, Versorgungswerken und
Pensionskassen, aber auch von Family
Offi ces, Stiftungen und einem führen-
den europäischen Forschungsinstitut
an unserem Fonds bestätigt unsere
Überzeugung: Die Relevanz der regenera-
tiven Energieerzeugung nimmt weiter
zu.“ Einem langfristigen Erfolg des
ESPF 2 steht offenbar nichts im Weg.

Stadtwerke Leipzig planen 
Eigenerzeugung bei Strom 
zu verdoppeln

„Lastnahe und dezentrale Erzeugung“ 
soll Ausbaubedarf bei Übertragungslei-
tungen reduzieren

Nach Aussagen der Geschäftsführung 
der Stadtwerke Leipzig will das Unter-
nehmen künftig  500 statt 250 MW 
Strom in Eigenerzeugung erzielen. 
Dabei setzt man verstärkt auf den 
Ausbau der Windenergie. Zusätzlich 
100 MW sollen durch Investitionen in 
Onshore-Projekte  gewonnen werden. 
Im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) setzen die Leipziger Stadtwerke 
auf dezentrale Blockheizwerke (BHKW), 
bekräftigt von den Förderregelungen 
des KWK-Gesetzes. Hier wird ebenfalls 
ein Zubau von 100 MW erwartet.
Doch auch in konventionelle Erzeu-
gungsformen planen die Stadtwerke 
weiter zu investieren, so etwa durch 
Zukauf einer Spitzenlastturbine und 
einer Scheibe eines fl exiblen Braunkohle-

oder Gaskombikraftwerkes. „Unser An-
satz ist lastnahe und dezentrale Erzeu-
gung“, erläutert Thomas Prauße, Vorsit-
zender der Geschäftsführung. Dadurch 
reduziere sich auch der Ausbaubedarf an 
Übertragungsleitungen. Prauße fordert 
von der Bundesregierung in Bezug auf 
die EU-Energieeffi zienzrichtlinie öko-
nomische Herangehensweise anstelle
verpfl ichtender Effi zienzvorgaben, wie 
die EU sie auferlegen will.

Volksbegehren „Neue Ener-
gie für Berlin“ auf dem 
Vormarsch

„Berliner Energietisch“ erreicht mit 
mehr als 25.000 Unterschriften erste 
Stufe

Bereits vor Monatsende sind für das 
Berliner Rekommunalisierungs-Volks-
begehren „Neue Energie für Berlin“ die 
benötigten 25.000 Unterschriften ge-
sammelt worden. Die erste Stufe scheint 
damit erreicht. Das Volksbegehren for-
dert ein Öko-Stadtwerk mit dezentra-
ler Erneuerbaren-Energie-Erzeugung, 
sowie die Übernahme des Berliner

Stromnetzes durch eine landeseigene 
Netzgesellschaft. Verschiedene Bürger-
initiativen hatten sich im „Berliner Ener-
gietisch“ zusammengeschlossen. Setzt 
das Berliner Abgeordnetenhaus das 
Begehren nun nicht um, kommt es in 
der zweiten Stufe zum Volksentscheid, 
für den dann 172.000 Unterschriften 
benötigt werden. Geplant ist, diesen 
zusammen mit der Bundestagswahl 
2013 durchzuführen.

RWE: Appell an Politik beim 
1. Essener Energieforum

Zubau an erneuerbaren Energien stellt 
Rentabilität konventioneller Kraftwer-
ke in Frage – und damit vielleicht die 
Versorgungssicherheit für Deutschland

Auf dem 1. Essener Energieforum appel-
lierte Stefan Judisch, Chef der RWE Han-
delstochter Supply&Trading, an mehr 
Weitsicht in der Energie- und Subventi-
onspolitik. Der Zubau an erneuerbaren 
Energien habe fundamentale Auswir-
kungen auf die Rentabiltät konventi-
oneller Energieerzeugung. „Es lohnt 
sich schon heute für Haushalte selbst
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ohne Subventionen Solaranlagen aufs 
Dach zu montieren.“ Kraftwerksbetrei-
ber wie RWE wägen hingegen bereits 
erste Stilllegungen von Kapazitäten ab, 
auch wenn diese die Versorgungssicher-
heit in Deutschland gefährden könnten. 
„Wir haben seit der Marktliberalisie-
rung keine Versorgungsverpfl ichtung 
mehr, wir optimieren uns an Marktpa-
rametern.“, erläutert Stefan Judisch. Er 
vergleicht Photovoltaik in Europa mit 
der Schiefergasförderung in den USA, 
welche das Land erst von Gasimporten 
unabhängig machte, dann aber die Gas-
handelspreise zusammenbrechen ließ.
In Deutschland liefern nach Aussagen 
Judischs die modernsten Gaskraftwerke 
inzwischen noch etwa die Hälfte ihrer 
vorgesehenen Volllaststunden. In Hol-
land betreibe RWE selbst noch Gaskraft-
werke, die planmäßig gar nicht mehr 
laufen sollten. Stefan Judisch sieht für 
Gas schwierige Zeiten kommen, mit vo-
latilen, schwer vorhersagbaren und von 
der Erzeugungsleistung der regenera-
tiven Energien abhängigen Handels-
preisen. Deutlich machte der Chef der 
RWE Handelstochter Supply&Trading, 
dass die derzeitigen Entwicklungen vor 
allem aus der fehlgeleiteten Subventi-
onspolitik im Bereich der erneuerbaren 
Energien resultieren.

Eon-Chef fordert für 
H a r t z - I V - E m p f ä n g e r
Ausgleich der staatlich
erhöhten Strompreise

Kritik auch an zunehmender Instabilität
der Versorgung

In einem Interview mit „Spiegel online“ 
verlangt Eon-Chef Johannes Teyssen, 
Hartz-IV-Empfängern einen Ausgleich 
für die gestiegenen Strompreise zu 

zahlen. Die Mehrkosten, beispielsweise 
durch die EEG-Umlage, seien staatlich 
veranlasst, und sollten, ähnlich wie die 
Verteuerung der Heizkosten, Hartz-IV-
Beziehern zurückerstattet werden.
Dass die stromintensive Industrie von 
der EEG-Umlage weitgehend befreit 
ist, befürwortet und verteidigt Teyssen. 
Würde diese Befreiung aufgehoben,
verringere sich die Umlage für Klein-
abnehmer um höchstens 0,4 Cent/kWh,
während drastische Einschnitte für
die produzierende Industrie zu erwarten
wären. Da die Energiewende derzeit mit
wachsender Instabilität bei der Strom-
versorgung einhergeht, stellt sie für 
Teyssen eine wenig erfolgreiche Ent-
wicklung dar.

„Ökostrom für alle“

Kleiner Berliner Stromanbieter entwickelt
innovatives Produkt für Privatkunden

Eine ganz neue Richtung schlägt das 
kleine Berliner Unternehmen „Ökostrom 
für alle“ im Geschäft mit Privathaushal-
ten ein, indem es sich einfach am Ge-
schäft mit Großkunden orientiert.
Nach dem Prinzip der Back to Back-Be-
schaffung beobachtet der Stromanbie-
ter den Großhandelsmarkt an der Euro-
päischen Energiebörse (EEX) in Leipzig. 
Der Kunde kann dann  seinen Vertrags-
abschluss machen, wenn die Markt-
preise gerade besonders niedrig sind. 
Ihm werden zwei Tarife angeboten, mit 
12 oder 24 Monaten Vertragslaufzeit. 
Eine bestimmte Abnahmemenge wird 
nicht festgelegt.
Dabei kauft „Ökostrom für alle“ nicht 
selbst an der Börse ein, sondern bei ver-
schiedenen Lieferanten, deren Preise
sich an der Börse orientieren, wie z.B.
den Stadtwerken EGT im Schwarzwald.

Doch der Strompreis für den Privat-
kunden ist nicht nur abhängig von 
den Entwicklungen an der Börse, 
sondern auch von den regional unter-
schiedlichen Netznutzungsentgeldern.
Diese werden an die Kunden weiter-
gegeben, genau wie die Konzessions-
abgabe, welche mit steigender 
Einwohnerzahl wächst. Mit diesem 
Konzept plant „Ökostrom für alle“ vor 
allem Langzeitkunden zu gewinnen.
Neue Kundschaft verspricht sich Ge-
schäftsführer Björn Petersen auch 
durch gute Platzierungen bei den 
Vergleichsportalen im Internet zu 
erlangen, solange der Börsenpreis sich 
auf einem niedrigen Niveau bewegt.
„Das Modell funktioniert gut in fallen-
den Märkten.“ meint Thorsten Lenck 
vom Beratungsunternehmen Energy 
Brainpool, warnt jedoch vor der Gefahr 
der Kundenunzufriedenheit, wenn die 
Preise doch vor Vertragsabschluss wie-
der steigen, oder nach frühzeitiger Ver-
tragsverlängerung dann doch weiter fal-
len. Für Lenck ein Produkt, das vor allem 
für Kunden interessant sein kann, die 
sich auf dem Strommarkt auskennen.

Strompreise vs. Atomausstieg

Mehrheit der Deutschen für Verschie-
bung des Atomausstiegs

Der aktuelle „Deutschlandtrend“ der 
ARD zeigt, dass angesichts der zu 
erwartenden  Strompreissteigerung die 
Mehrheit der deutschen Bundesbürger 
dafür wäre, den Ausstieg aus der Atom-
industrie noch zu verschieben. 
Laut Umfrage teilen 53 Prozent diese 
Ansicht, nur 42 Prozent meinen, die Poli-
tik solle auch bei steigenden Kosten der 
Energiewende weiter alle Maßnahmen 
ergreifen, um den Ausstieg bis 2022 
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zu realisieren. Verbraucherverbände er-
warten einen enormen Anstieg der 
Strompreise in den nächsten Jahren, 
vor allem für Privathaushalte. Ursäch-
lich dafür sind vor allem der benötigte 
Netzausbau, die hohe Förderung von 
erneuerbaren Energien und die Entlas-
tung der strom-intensiven Industrie.

Neue Atomkraftwerke in 
Europa unwahrscheinlich

Ausnahmen nicht ausgeschlossen

Stefan Judisch, CEO der RWE 
Supply&Trading, erachtet auf dem 1. 
Essener Energieforum den  Neubau von 
Kernkraftwerken auf europäischem Ter-
rain als unwahrscheinlich. Bei einem 
Baseloadpreis von 70 bis 100 Euro/MWh 
dürfte aus wirtschaftlicher Sicht wenig 
Anreiz für Investitionen in die Atomkraft 
bestehen, schließe aber gleichzeitig 
nicht aus, dass einige Länder wie Russ-
land, Polen oder die Türkei weiter Kraft-
werke errichten könnten, um ihre Ver-
sorgungssicherheit zu gewährleisten.

Solarkapazität steigt im 
ersten Quartal des Jahres 
um 1.800 MW

März überrascht mit Zuwachs von 
1.150 Megawatt

Laut des Berichtes der Bundesnetz-
agentur wuchs die Leistung aus neuen
Photovoltaikanlagen allein im März 
noch einmal um 1.150 MW auf 1.800 MW 
für das erste Quartal des Jahres 2012.
Damit wurde innerhalb eines Monats
mehr als das Doppelte an Neuinstalla-
tionen wie in den beiden Vormonaten 
erzielt. Im Januar kamen 450 MW hinzu,

im Februar waren es nur 200 Mega-
watt. Den Dezember des vergangenen 
Jahres zu übertreffen, bleibt dabei wohl 
unmöglich: Hier lag der hochsubven-
tionierte Solarzubau bei satten 3000 
MW, was dem von der Bundesregierung 
erwarteten Zuwachs für ein komplet-
tes Jahr entsprach. Insgesamt steiger-
te die Solarindustrie Deutschlands die 
Gesamtkapazität auf inzwischen rund 
26.800 MW.

Enormes Ausbaupotential 
für Wasserkraftanlagen 
in der Schweiz

Studie des Schweizerischen Bundes-
amtes für Energie zeigt Ressourcen auf

Ein Ausbaupotential von 1,5 Mrd. kWh 
pro Jahr sieht eine neue Studie des 
Schweizerischen Bundesamt für Ener-
gie für Wasserkraft in der Schweiz. 
Diese stellt für das Land mit 33,8 Mrd. 
Kwh die bedeutendste Energiequelle 
dar. Empfohlen wird eine Optimie-
rung der Nutzungsbedingungen durch
Verbesserung der wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen. Dadurch wäre bis 2050 sogar ein 
Ausbaupotenzial von 3,2 Mrd. kWh 
pro Jahr realistisch. Eine Lockerung der
Umwelt- und Gewässerschutzbestim-
mungen soll damit nicht einhergehen. 
Die Berechnungen der Studie beziehen 
sich auf vorgeschlagene   Maßnahmen 
zur Steigerung der Erzeugung, so durch 
Umbauten und Erweiterungen an den
bestehenden Anlagen und Neubau von 
Klein- als auch Großwasserkraftwerken.
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