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ENERGIENOTSTAND?  
 SIND DIE ERNEUERBAREN ENERGIEN EINE LÖSUNG ? 

 

„Die Situation ist da!“ Dieser Konrad Adenauer zugeschriebene Satz beschreibt die Lage, in der 
Deutschland bei seiner Energieversorgung steckt, in die sich Deutschland fahrlässig hinein manöve-

riert hat. Wir sind mit großem Schrecken aus einem Traum erwacht, ein Traum, wonach wir mit 
russischem Gas, russischem Öl und russischer Kohle große Teile unseres Energieverbrauchs sichern 

können. Putins verbrecherischer Krieg in der Ukraine hat uns unsere Energieabhängigkeit von Russ-
land drastisch vor Augen geführt, so drastisch, dass wir gezwungenermaßen mit dem Bezahlen der 
russischen Energielieferungen Putins Krieg gegen die Ukraine mitfinanzieren. 

55 Prozent unseres Gasverbrauchs, etwa die Hälfte 
der von uns benötigten Kohle und in etwa ein Drittel 
des Ölbedarfs decken wir mit Bezügen aus Russ-
land.( Mittlerweile hat die Bundesregierung den 
Energiebezug aus Russland schon gesenkt, nämlich 
auf 20% bei Öl und Kohle und 40% bei Gas). Wenn 
von heute auf morgen diese Lieferungen wegfielen, 
säßen wir -bildlich gesprochen- energetisch auf dem 
Trockenen. Ein Schreckensszenario! 
Und machen wir uns nichts vor: Hier geht es nicht 
um das Überstreifen eines „Pullöverchens“ in der 
kälteren Wohnung („Frieren für die Freiheit“), wie 
es naiv-populistisch heißt, hier geht es um die Exis-
tenz großer Teile unserer Wirtschaft. Fällt die russi-
sche Energie weg, entweder weil wir wegen des Uk-
rainekriegs keine Energie mehr in Russland kaufen 
oder weil Putin uns den Hahn zudreht, ist eine Re-
zession von 3 bis 5 Prozent Rückgang unserer Wirt-
schaftsleistung die Folge mit hunderttausenden von 
Arbeitslosen, unzähligen Firmenpleiten, 
„Eruptionen“ in unserem sozialen Frieden und im-
mensen Preissteigerungen bei allen Gütern, nicht 
nur bei der Energie. Das können wir keinesfalls 
wollen! Deshalb zahlen wir weiter an Putin, deshalb 
sind die Energielieferungen auch ausdrücklich von 
den gegen Russland gerichteten Sanktionen ausge-
nommen. Dass Putin uns bisher noch beliefert, hat 
allein damit zu tun, dass er unser Geld zur Finanzie-
rung seines Krieges in der Ukraine braucht. 
In diese Lage sind wir durch eine unglaubliche Nai-
vität und Blauäugigkeit unserer früheren Regierun-
gen hineingeraten. Schon unter der Schröderregie-
rung Anfang dieses Jahrhunderts hat es begonnen 
und hat sich unter all den Merkelregierungen unge-
bremst fortgesetzt. Mag man noch für diese Politik 
ein gewisses, geringes Verständnis haben, weil man 
auf den Grundsatz „Wandel durch Handel“ gegen-
über Russland vertraute, so ist es aber völlig unver-
ständlich, dass man so einseitig, ohne vertiefte Al-
ternativen, auf Russland gesetzt hat. Das ist so weit 

gegangen, dass man die Befüllung der Gasspeicher, 
unsere Notfallreserve, den Russen, hier Gazprom, 
zu großen Teilen überlassen hat. Dabei ist dem zu-
ständigen Wirtschaftsministerium (Altmeier!) an-
scheinend nicht aufgefallen, dass die Gasspeicher zu 
Winterbeginn nur zu 17 Prozent und nicht, wie nö-
tig, zu 80 Prozent gefüllt waren. Man hört jetzt noch 
das Lachen Putins über diese „blinden, nützlichen 
Idioten“. 
So weit, so schlecht! Aber das Befassen mit der 
Vergangenheit hilft uns nicht aus der Misere. Was 
tun? 
Als erstes: Sich ehrlich machen! Und das heißt: 
Weg von der russischen Energie, ran an die Käufe 
vom Weltmarkt! 
Als zweites: Erkennen und Akzeptieren, dass das 
von heute auf morgen nicht gehen wird. Dabei wer-
den wir bei der Versorgung mit Kohle und Öl noch 
im Laufe dieses Jahres am Weltmarkt zu einer Lö-
sung kommen. Allerdings zu deutlich erhöhten 
Preisen! Das geht aber keinesfalls für Gas! Hier 
wird nur eine schrittweise Abkopplung von Russ-
land möglich sein. 
Als drittes: Hinnehmen, dass wir wegen der Siche-
rung unserer Energieversorgung kurzzeitig Abstri-
che bei der Wirksamkeit der Klimawandelbekämp-
fung machen müssen. Wir werden auf Flüssiggas 
setzen müssen, weil wir für eine direkte Gasversor-
gung nicht genügend Pipelinekapazität zur Verfü-
gung haben und sie auch so schnell nicht werden 
schaffen können. Dabei müssen wir auch auf das 
umweltschädliche Frackinggas aus den USA zu-
rückgreifen. Wir werden Kohlekraftwerke länger 
laufen lassen müssen, weil wir für die beabsichtigte 
Energieabsicherung nicht genügend Erdgas haben 
werden. Tröstlich ist insoweit, dass wir die Kohle-
kraftwerke -später- nur noch als Reserve werden 
brauchen, wenn die anderen Energiequellen einmal 
nicht ausreichen sollten. 
Als viertes: Wissen und uns darauf einstellen, als 



Bürgerinnen und Bürger deutlich mehr für Energie 
zahlen zu müssen. Der Einkauf am Weltmarkt in 
einer Notsituation schafft höhere Preise und damit 
auch höhere Preise für die Endverbraucher. Ganz 
abgesehen von der Spekulation, die die Preise noch 
zusätzlich in die Höhe treiben wird. Dem können 
wir etwas entgegensteuern durch einen geringeren 
Energieverbrauch, z.B. durch Tempolimits, Redu-
zierung der Raumtemperatur, eventuell auch auto-
freie Sonntage. Ob unsere Gesellschaft so etwas 
ernsthaft in Betracht ziehen wird und es auch kann, 
wird sich weisen. 
Als fünftes: Die regenerativen Energien forciert und 
engagiert ausbauen. Aber das braucht Zeit, viel Zeit! 
Jetzt rächt sich, dass die Vorgängerregierung den 
Aus -und Aufbau regenerativer Energien ver-
schleppt hat. Gerade Altmeier hat nahezu alles dafür 
getan, den Zubau von Windkraft und Fotovoltaik 
schwer zu behindern, bis hin zu einem Nahezu-
Stopp. (Heute weiß man, dass Merkel und er Angst 
vor Bürgerzorn wegen höherer Energiepreise hatten 
und eine Revolte wie bei den „Gelbwesten“ in 
Frankreich fürchteten!). Diese Behinderungen 
müssen weg! Es muss möglich sein, auf größeren 
Flächen Windkraft und Fotovoltaik aufzubauen, 
sonst schaffen wir die Energiewende nicht! 
Einige wenige Zahlen machen das deutlich: 
1.Bis 2030 sollen in Deutschland zwischen 71 Giga-
watt (GW) bis 105 (GW) Windenergie an Land 

installiert sein (ein Gigawatt sind 1 Million Kilo-
watt). Im Moment sind 55 GW vorhanden, von de-
nen aber bis 2030 20 GW aus Altersgründen abge-
baut werden. Das bedeutet: Es müssen ab jetzt (!) 
jedes Jahr neu 4GW (bei 71 GW) bis zu etwa 7 GW 
(bei 105 GW) neu gebaut werden. Im Jahr 2021 be-
trug der Zubau nur 1,7GW. 
2.Für Windenergie auf See sollen bis 2030 20GW 
gebaut werden, im Moment sind nur 7,8GW vorhan-
den. Also auch hier eine große Lücke. 
3.Bei der Fotovoltaik peilt man bis 2040 Anlagen 
mit einer Gesamtleistung von 300GW an. Anlagen 
in der Größe von 54 GW sind zurzeit vorhanden. 
Das heißt: Ca. 250 GW müssen bis 2040, also in 
etwa 18 Jahren, hinzugebaut werden. Das sind ca. 
13-14GW pro Jahr im Durchschnitt. Tatsächlich 
wurden im Jahr 2021 5,3 GW neu aufgebaut, also 
auch hier eine große Diskrepanz. 
Wir werden folglich sowohl in der Politik als 
auch als einzelne Bürgerin und einzelner Bürger 
akzeptieren müssen, dass wir viel mehr Flächen 
für die Installation von Windenergie und Foto-
voltaik benötigen werden als bisher. Und dann 
müssen wir noch die schrecklich langen und 
komplizierten Genehmigungsverfahren entschla-
cken, verschlanken und beschleunigen. 
Es steht uns also einiges ins Haus! 
Packen wir sogleich an, dann können wir es 
schaffen! Es lohnt sich in unser aller Interesse!   

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die letzte Zeit war keine gute für die Welt, für Euro-
pa und für uns. Seit über zwei Jahren grassiert die 
Coronapandemie und es ist kein Ende abzusehen. 
Das einzig positive ist, dass die jetzt vorherrschende 
Variante des Omikronvirus wohl nicht so gefährlich 
ist wie die Deltavariante, aber dafür umso anste-
ckender. Und jetzt gibt es seit dem 24.Februar wie-
der einen Krieg in Europa! Nicht einen Bürgerkrieg 
wie im damaligen Jugoslawien sondern einen Über-
fallkrieg von Russland gegen die Ukraine. Wir ha-
ben geglaubt, solche Kriege werde es in Europa 
nicht mehr geben und wir haben uns geirrt. Wir 
müssen uns in der Zukunft auf die Gefahr eines 
Krieges wieder einstellen, wobei wir jetzt noch 
nicht einmal mit Sicherheit wissen, ob dieser Krieg 
nicht doch noch zu uns rüberschwappt. Und dabei 
haben wir auf die Friedenswahrung nur einen be-
grenzten Einfluss, getreu dem Schillerwort: „Es 
kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn´s 
dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“ Dieses Gesche-
hen hat deutlich gemacht und uns gelehrt, wie wich-
tig Frieden ist und wie verheerend Krieg ist! 
Es hat uns aber noch etwas gelehrt: Nämlich, wel-
che schweren Fehler wir in der Vergangenheit bei 
unserer Energieversorgung gemacht haben, als wir 
uns so stark an Russland gebunden haben. Das ist 
uns vehement auf die Füße gefallen und wir müssen 
im wahrsten Sinne des Wortes erheblich dafür zah-

len. Aber auch hier gilt: Wir können mit heißem 
Herzen fühlen, aber wir müssen mit kühlem Ver-
stand handeln! Wir können es uns schlichtweg 
nicht erlauben, auch wenn es uns noch so sehr da-
nach drängt, aus dem Energiebezug von Russland 
abrupt auszusteigen. Die Folgen wären für jeden 
von uns unabsehbar. Es gibt nur eins: Zügig aus 
dem Energiebezug von Russland aussteigen, aber 
kontrolliert. Insoweit ist die Strategie der Bundesre-
gierung und hierbei die des zuständigen Ministers 
Habeck die richtige. Einen „Trost“ hat es aber: Mit 
der Zeit ( bei Öl und Kohle bald, bei Gas dauert es 
länger) werden wir von Russland frei sein und 
Russland wird den wohlverdienten Schaden haben. 
Allerdings werden wir so keinen schnellen, direkten 
Einfluss auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine 
haben, aber wir kommen da an unsere Grenzen. Das 
Ganze ist schlimm und unmenschlich. Man kann 
nur hoffen, dass es in Russland noch einen Funken 
von Menschlichkeit und Vernunft gibt und der 
Krieg bald ein Ende findet. 
Erfreulicher ist das, was sich um die Umgehungs-
straße in Olsbrücken getan hat. Da gegen die Plan-
feststellung in der Auslegungsfrist keine Einwände 
erhoben worden sind, kann und muss jetzt alsbald 
der Planfeststellungsbeschluss erlassen werden. Un-
sere Aufgabe und insbesondere die unseres Bundes-
tagsabgeordneten Matthias Mieves (SPD) ist es, 



In seiner letzten Sitzung hat sich der Ortsgemeinde-
rat Olsbrücken erneut mit dem Breibandausbau im 
Ort befasst. Anlass war die Aufforderung der Kreis-
verwaltung an Olsbrücken, sich dem kreisweiten 
Breibandausbaucluster anzuschließen (Die 
„Dorfschell“ berichtete darüber in ihrer Ausgabe 
vom Februar 2022). Durch diese neue Aktion sollen 
nicht nur die gesamten sogenannten „weißen Fle-
cken“ (die Gebiete, die bisher keine Chance hatten, 
ans Breitband angeschlossen zu werden) sondern 
auch die sogenannten „grauen Flecken“ (die Gebie-
te, die eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
angeschlossen werden könnten, aber in erreichbarer 
Nähe einer „Ausbaustrecke“ liegen)  mit Breitband 
versorgt werden. In diesem neuen Programm sollen 
90% der Bau -und Ausbaukosten von Bund und 
Land getragen werden, von den restierenden 10% 
zahlen Landkreis und Verbandsgemeinde je ein 
Drittel, so dass an der Ortsgemeinde Olsbrücken nur 
das restliche Drittel hängen bleibt. 
Rein formal muss aber zur Verwirklichung dieses 
Projektes die Entscheidungskompetenz auf die Ver-
bandsgemeinde übertragen werden. Danach wird der 
Landkreis einen „Ausbauer“ suchen und beauftra-
gen. Man geht davon aus, dass alles zusammen bis 
zum Jahre 2025 fertig sein wird. 
Der Ortsgemeinderat fasste die notwendigen Be-
schlüsse, nämlich dem Cluster beizutreten, die Kos-
ten von dreieindrittel Prozent zu übernehmen und 
die Entscheidungskompetenz auf die Verbandsge-

nunmehr dran zu bleiben, auf eine zügige Entschei-
dung zu achten und dann die Umsetzung des Be-
schlusses konstruktiv und engagiert zu begleiten. 
Letztlich positiv ist auch die Initiative zum Breit-
bandausbau. Wir brauchen die Breitbandversorgung 

für eine gedeihliche Zukunft dringend. Aber: Das 
Verfahren ist ungemein kompliziert und extrem 
langwierig (Die Darstellung im Artikel „Neues aus 

Olsbrücken“ in dieser Ausgabe der „Dorfschell“ ist 

aus Verständnisgründen bewusst vereinfachend.). 
Ein solcher komplexer Verfahrensgang wäre nicht 
nötig, man hätte alles einfacher machen können. 

Aber leider gilt in Deutschland: Je komplizierter des-
to besser! Dennoch: Hoffen wir, dass es zu einem 
positiven Ende kommt, denn wir brauchen die Breit-

bandversorgung.  

meinde zu übertragen. 
Mittlerweile hat der „Arbeitskries Friedhof“ in Ols-
brücken sich abschließend mit dem Projekt 
„Baumbestattungen“ befasst (über das Projekt be-
richtete die „Dorfschell“ in ihrer Ausgabe vom De-
zember 2021). Danach wird dem Ortsgemeinderat 
vorgeschlagen: 
-Es werden Baumbestattungen zugelassen. 
-Ein Gedenkplatz mit Sitzgelegenheit in unmittelba-
rer Nähe wird eingerichtet. 
-Die Verwaltung erarbeitet die Änderung der Fried-
hof -und Gebührensatzung. 
-Es sollen weitere Bäume gepflanzt werden. 
Zunächst soll nur ein Baum gepflanzt werden, in 
dessen Bereich 43 Urnen eingelassen werden kön-
nen. Am Gedenkplatz soll die Möglichkeit bestehen, 
Namenserinnerungsplaketten anzubringen. Gegebe-
nenfalls könnten, wenn es weiteren Bedarf gäbe, 
weitere Bäume, an denen Urnen eingebracht werden 
könnten, gepflanzt werden. Um dem Friedhof einen 
Parkcharakter zu geben, sollen auf den großen Frei-
flächen weitere Bäume gepflanzt werden. Dies wür-
de auch, wie schon die Blumenwiese, dem Natur -
und Artenschutz zugutekommen. 
Der Arbeitskreis hat beantragt, schon in der nächs-
ten Sitzung des Ortsgemeinderates eine Entschei-
dung herbeizuführen. Ebenfalls gibt es inhaltsgleich 
einen fraktionsübergreifenden Antrag der im Ols-
brücker Gemeinderat vertretenen Parteien und 
Gruppierungen. 

NEUES AUS OLSBRÜCKEN 

ENTLASTUNG DER KOMMUNEN 
 

Nun ist es geschehen: Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat mit großer Mehrheit -nur die AfD 
stimmte dagegen-  beschlossen, die Verfassung dergestalt zu ändern, dass eine Übernahme der Kas-

senkreditschulden der rheinland-pfälzischen Kommunen ermöglicht ist. 

Jetzt kann das Land Rheinland-Pfalz ein Gesetz er-
lassen, dass die Übernahme von 50% der Kassenkre-
dite der Kommunen möglich macht. Die anderen 
50% will der Bund übernehmen. So steht es im Koa-
litionsvertrag der Ampelregierung in Berlin (die 
„Dorfschell“ hatte darüber unter anderem in ihrer 
Ausgabe vom Februar 2022 berichtet). Die Gesamt-
höhe der Kassenkredite beläuft sich am Stichtag 
31.12.2020 auf 6 Milliarden Euro, so dass auf das 
Land Rheinland-Pfalz 3 Milliarden Euro entfallen 

werden. Dies wird, wenn es vollzogen sein wird, 
eine große Entlastung für die Kommunen sein. Al-
lerdings bleiben ihnen weitere 6 Milliarden an soge-
nannten investiven Schulden erhalten.  
In Zusammenwirken mit der Verpflichtung des Lan-

des, bis Ende 2022 den kommunalen Finanzaus-
gleich so zu gestalten, dass die Finanzierung der 
Kommunen zukünftig auskömmlich sein wird, kann 

man von einer erleichterten Zukunft der kommuna-
len Finanzen sprechen.  
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ORTSUMGEHUNG OLSBRÜCKEN: KURZ VOR DEM ZWISCHENZIEL 

Bei unserem Ziel, die Ortsumgehung Olsbrücken zu verwirklichen, sind wir einen wesentli-

chen Schritt weitergekommen: Gegen den Entwurf des Planfeststellungsbeschlusses, der in 
den Räumen der Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg ausgelegt worden ist, 

sind innerhalb der Auslegungsfrist keine Einwände erhoben worden. Dies war zwar zu er-

warten, sind doch in einem langen Verfahren alle die Ortsumgehung betreffenden Fragen 
ausführlich erörtert worden. Doch kann man grundsätzlich nichts ausschließen. 

Unser Bundestagsabgeordneter Matthias Mieves 
(SPD) hat sich nach Ablauf der Auslegungs-und 
Einwandsfrist an den Landesbetrieb Mobilität 
(LBM) in Koblenz und Kaiserslautern gewandt und 
den weiteren Vorgangsablauf erfragt. Aus Koblenz 
hat er von einem Herrn Rieder erfahren, dass nach 
Ablauf der Klagefrist (ca. Mitte Mai 2022) der Plan-
feststellungsbeschluss erlassen wird und dann 
Rechtskraft erlangen kann. Herr Lutz vom LBM 
Kaiserslautern hat informiert, dass es beabsichtigt 
sei, noch im Jahre 2022 die Bauwerksplanung für 

die beiden Brückenbauwerke der Umgehungsstraße 
auszuschreiben (eine Ausschreibung ist notwendig, 
weil die Ingenieurleistungen höher als die Aus-
schreibungsgrenze von 25000€ vergütet werden).  
Des Weiteren soll es auch noch 2022 zur Beauftra-
gung der Baugrunduntersuchung kommen.  
Eine konkrete Bautätigkeit wird erst nach Ablauf 
des Jahres 2022 zu erwarten sein. 

E-AUTOS GÜNSTIGER IM VERBRAUCH ALS VERBRENNER 
 

Die Preise für Benzin und Diesel gehen steil nach oben. Auch wenn die Preise tagtäglich 

schwanken, kann man in etwa von 2,o5€ je Liter Superbenzin und 2,00€ je Liter Diesel aus-

gehen (leichte Centdifferenzen einmal unberücksichtigt gelassen). Das führt zu hohen Ver-
brauchskosten, weitaus höher als noch vor einigen Wochen. Und im Zusammenhang mit 

dem Ukrainekrieg muss von einem weiteren hohen Preisniveau -leider- ausgegangen werden. 

Das hat Konsequenzen! Denn nunmehr sind die 
Verbrauchskosten von Verbrennern, egal ob Benzi-
ner oder Dieselfahrzeuge, deutlich höher als die von 
Elektrofahrzeugen. Das lässt sich deutlich und nach-
vollziehbar bei einem Verbrauchskostenvergleich 
zwischen den Antriebsarten feststellen: 
Geht man von einem durchschnittlichen Verbrauch 
von 8 Litern auf 100 Kilometer bei einem Benziner 
aus und nimmt den aktuellen Literpreis für Super-
benzin von 2,05€ pro Liter an, ergeben sich Kosten 
von 16,40€ für gefahrene 100 Kilometer. Bei einer 
angenommenen Jahresfahrleistung 15000 Kilome-
tern summiert sich das auf 2460€ 
Beim Diesel sieht die Rechnung so aus: Durch-
schnittsverbrauch von 7 Litern auf 100 Kilometer, 
somit Kosten bei einem Literpreis von 2,00€ von 
14,00€ auf 100 Kilometer. Bei einer Jahresfahrleis-
tung von 15000 Kilometern macht das Jahresver-
brauchskosten von 2160€ aus. 
Hingegen verbraucht ein Elektroauto im Durch-
schnitt 19 Kilowattstunden Strom auf 100 Kilome-
ter. Der durchschnittliche Strompreis kann mit 37ct 
pro Kilowattstunde (alles inclusive) angenommen 
werden, also Verbrauchskosten von 7,03€ auf 100 
Kilometer. Bei einer Fahrleistung von 15000 Jah-
reskilometern sind das ca. 1055€. 
Also: Bei E-Autos betragen die Verbrauchskos-
ten nur 43% der Benzinkosten und 50% der Die-
selkosten. 

Wenn man bedenkt, dass ab Juli 2022 die EEG-
Umlage auf Strom, die im Moment ca. 6ct je Kilo-
wattstunde beträgt, wegfallen wird, ergibt sich ein 
noch deutlich günstigeres Bild für das E-Auto. 
Dann betragen dessen Verbrauchskosten nur 36% 
der eines Benziners und 42% der eines Dieselwa-
gens. 
Wenn also die Verbrauchskosten eines E-Autos 

so viel niedriger sind und noch die hohen Sub-
ventionen beim Kauf eines Elektrofahrzeugs hin-
zukommen, sollte man beim Neuerwerb eines 

Autos ernsthaft über die Alternative Elektroauto 
nachdenken. 


