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Versuchen Sie, lieber læser, doch selbst eine Antwort auf die Titelfrage zu finden, bevor Sie

auf den nächsten Seiten nachlesen! Ist es möglich, den Traum vom abgasfreien Auto, von

der sauberen Stadt, mit Sonnenenergie zu erftillen? Reichen die Wüstenflächen dieser Erde
aus, um do¡t Sonnenenergie in solchen Mengen zu ernten und hierher zu transportieren, daß

wir auf das Ö1 ah umweltschädlichen und erschöpflichen Treibstoff verzichten könnten?

Wäre es gar grundsätzlich möglich, alle anderen heutigen Energiequellen wie Kohle, Gas,

Uran, soweit sie nicht wie die Wasserkraft bereits weitgehend alle vernünftigen Anforderun-

gen an eine zukünftige Energiequelle erfüllen, durch Sonnenenergie zu ersetzen?

Zum Mitdenken: Stellen Sie sich in der Sahara Solarkraftwerke vor, Aufirindkraftwerke,
konzentrierende Spiegel, Solarzellen, die die Sonnenstrahlung in Elektrizität verwandeln.

Damit wird elektrolytisch Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt.

Titelbild: Aufwindkraf¡verke in der Wüste

Mit einer Turmhöhe von 1000 m und einem Glasdachdurchmesser von 5 km werden eine

Nennleistung von 230 MW und ein jährlicher Energieertrag von 580 GWh erzielt. Die kWh
kostet etwa 15 Pfennig.
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Der Wasserstoff wird hierher transportiert und übernimmt die Rolle des Benzin- und Die-
seltreibstoffes. Wasserstoff-Motoren erzeugen keine schädlichen Abgase, sondern verb¡en-

nen den Wasserstoff mit dem Sauerstoff der Luft wieder zu sauberem Wasser! Aus dem

Auspuff müffelt es leicht nach Waschmaschine.

Nun nochmals die Frage: Welche Wüstenfläche braucht ein Pkw-Besitzer, um auf ihr so viel

Wasserstoff zu ernten, daß er damit hier in Deutschland 15000 km jährlich fahren kann?

Wenn Sie die An¡vo¡t haben, brauchten Sie diese Fläche nur noch mit 26,7 MilL zu multipli-
zieren, um den gesamten K¡aftve¡kehr der Bundesrepublik Deutschland auf sauberen Was-

serstoff umzustellen. Das 4,4-fache der für den bundesdeutschen K¡aftverkehr erforde¡li
chen Wüstenfläche ist nötig, um unseren gesamten Energiebedarf zu decken, davon wieder

das 29-fache, um den heutigen Weltenergiebedarf aus der Sonne nt zapfenl Eine gigantische

Fläche natürlich. Was meinen Sie wie groß? Raten Sie mal, ob dafür die Sahara ausreichen

würde.

Wä¡e ein Mehrfaches der Sahara nötig, sähe es schlecht aus; kommt weniger als die Sahara

heraus, gar viel weniger, und wäre diese Energie auch noch bezahlbar, dann hätten wir eine

Chance, wenigstens einen Teil unseres Energiebedarfs von der Sonne zu beziehen und so

dasgrößte materielle Problemde¡ Menschheitsgeschichte zulösen, das d e r d au er -
h a f t e n B e w o h n b a r k e i t d i e s e r E r d e . Bliebe natürlich noch die gewaltige

politische Aufgabe, mit den Sonnenländern zu langfristigen Verträgen zu kommen. Die un-

vorhergesehenen politischen Ereignisse der letzten Monate berechtigen zur Annahme, daß

selbst dies gelingen könnte. Den Nutzen hätten alle Menschen auf der ganzen Erde.

Die Bedrohung

Energie ist der materielle Schlüssel für menschliches læben auf dieser Erde. So banal dies

klingt, so wenig ist uns Angehörigen eines reichen Industriestaates, die wir alles nur an sei-

nen momentanen Kosten und in Wahlperioden messen, bewußt, daß w i r zwar (noch)

über die notwendige Energie verfügen, aber weltweit gesehen bereits heute weder in der

rechten noch der gerechten Verteilung.

Deshalb haben sich in den letzten Jahrzehnten unerrneßliche Probleme aufgetürmt, die -

und das ist wirklich unglaublich - uns allen bekannt sind, ohne daß wir aufschreien und wirk-
lich das Nötige dagegen tun:

-Die Umweltbelastung

Beim Verbrennen fossiler Brennstoffe wie Kohle und Ö1, von Holz un¿ Stibl und beim
Roden von Wälden\ entstehen Spurengase und Schadstoffe, Kohlendioxid CQ, Schwe-

feldioxid so, stickoxide NQ und ozon Q, Fluorchlorkohlenwasserstoff, schwermetalle
und, in letzter 7,eit etwas in Vergessenheit geraten, viel Abwärme.

Auch wenn herite noch nicht alle Zusammenhänge bekannt und die Messungen noch

lückenhaft sind, bestreitet niemand die Gefahr des Treibhauseffektes und kennt jeder aus

eigener Anschauung die schon heute katastrophalen Umweltschäden:

Beim Treibhauseffekt gehen selbst vorsichtige Schätzungen davon aus, daß bei einer Fort-
setzung des bisherigen Trends in etwa 50 Jahren ein mittlerer Temperaturanstieg von 3"c
zu erwarten ist. Daraus folgen starke regionale Klimaveränderungen, größere Trocken-
heit hier, mehr Regen dort, und durch das Abschmelzen der Polkappen ein Ansteigen des

Meeresspiegels mit unabsehbaren Folgen an allen Flachküsten und Flußmündungen.

Bei den direkten Schäden an der Natur braucht es schon keine Prognosen mehr. Die
Waldschäden, das Fischsterben und neuerdings die Bedrohung des Trinlnvassers sind in
aller Munde und es besteht kein Zweifel mehr, daß die Ursache dafür saurer Regen und
eine erhöhte Ozon-Konzentration in höheren lagen sind. Sie sind natürlich nicht allein
der Verbrennung, sondern ebenso industriellen Schadstoffen zuzuschreiben. Während bei
uns viel für die l¡ftreinhaltung getan und der Katalysator zur Selbstverständlichkeit wird,
lehrt uns ein Blick über die nächsten Landesgrenzen, beispielsweise auf die toten Wälder
im Riesen- und Erzgebirge, daß man noch nicht einmal in die Entwicklungsländer gehen

muß, um zu erkennen, daß es aus Kostengründen noch weit ist bis zu einem weltweit
wirksamen Umweltschutz, und daß das Ûbel deshalb an der Wurzel angegangen werden
muß, am Bremstoff selbst.
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Während man sich mit Blick auf die Architektur der letzten Jahrzehnte noch freuen mag,

daß Beton und Stahl ihrer aggressiven Umwelt nicht standhalten, können wir doch nicht

hinnehmen, daß die steinernen Zeugen menschlicher Baukultur in den letzten Jahrzehn-

ten stärker erodiert, korrodiert, von der Luft und dem Regen buchstäblich aufgelöst und

aufgefressen wurden als früher in Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Bald existiert unse-

re Kulturgeschichte nur noch auf dem Papier.

Wir können uns nur noch saubere Energie leisten!

- Das Erschöpfen der Ressourcen

Wir verbrauchen, besser gesagt vergeuden, in wenigen Jahrzehnten Rohstoffe, die über

Jahrmillionen entstanden, also für die Menschheit unersetzlich sind. Es ist unverantwort-

lich, Erdöl in Autos zu verbrennen, wenn man weiß, daß es spätere Generationen bei-

spielsweise für chemische oder pharmazeutische Zwecke vermissen werden. Bereits bei

unveränderter Produktion ohne Steigerung - und das kann nur der wünschen, der egoi-

stisch an uns denkt und der Mehrheit der Menschheit auch weiterhin die nötigste Ener-

giemenge vorenthält (vgl. unten) - reicht das Erdöl nur noch etwa 35 Jahre, Erdgas 50

Jahre, Kohle 250 Jahre, Uran (ohne schnelle Brüter) 80 Jahre. Bezieht rnan die sog. Res-

sourcen ein, weitere Vorkommen, die schwer und deshalb nach heutigen Maßstäben noch

nicht lohnend abzubauen sind, sieht es etwas günstiger aus. Die Zahlen zeigen aber ein-

deutig, daß schnelle Entscheidungen nötig sind, wenn wir in rund 60 Jahren nicht alle fos-

silen Brennstoffe einschließlich Uran, ausgenommen die besonders umweltbelastende

Kohle, verbraucht haben wollen, es sei denn, die Kernfusion erwiese sich entgegen allen

derzeitigen Eruartungen doch noch als machbar.

Wir dürfen nur verbrauchen, was uns gehört, also nur
erneuerbare Energiequellen nutzen!

- Die Kernenergie

Bei der Energiegewinnung aus Kernkraft wird kein CO, freigesetzt; da dieses etwa zur

Hälfte für den Treibhauseffekt verantwortlich ist, ergeben sich Vorteile gegenüber Kohle-

oder Ökraftwerken. Aber auch bei der Kernkraft werden unersetzliche Rohstoffe ver-

heizt und 65 Vo der produzierten Energie vergeudet. Diese Abwärme belastet die Umwelt
in Form von Wasserdampf oder erwä¡mten Flüssen. Außerdem hat sich durch'äie milite-
rische und energetische Nutzung der Kernenergie der Anteil radioaktiver Spurengase in
der Atmosphäre stark erhöht, ohne daß bisher bekannt ist, ob dies Wirkungen haben

wird. Diese Situation würde auch durch die Kernfusion nicht verbessert.

Selbst wenn wir annehmen, daß es uns gelingt, so komplexe, unanschauliche und keinem

Einzelnen mehr in ihrer Ganzheit überschaubare Systeme wie Kernkraftwerke sicher zu

machen, wenn wir also die bisherigen Stör- und UnfäIle als unvermeidliche Kinderkrank-
heiten akzeptieren, schaudert einem bei dem Gedanken, daß sie in technologisch weniger

entwickelte Länder exportiert werden sollen. Der Export einer C-Waffen-Fabrik ist dern-

gegenüber ein Kavaliersdelikt. t-aut offiziellen Angaben mußten in der Sowjetunion allein
im vergangenen Juni 19 mal Reaktoren unvorhergesehen abgeschaltet werden, wobei

praktisch alle Zwischenfälle auf menschliches Versagen und Schlamperei zurückzuführen

waren. Wenn selbst wir und sie, die diese Systeme für sich selbst entwickelten, Schwierig-

keiten haben und sich über die Wiederaufbereitung und Entsorgung noch nicht einig sind,

wie soll man dann in Ländern, wo man nicht mal ein Auto anständig wartet, die Einhal-

tung aller relevanten Sicherheits- und Umweltstandards erwarten? Die Hersteller der

Kernk¡aftwerke müßten die Wartung in Händen behalten und so diese Länder in eine

neue koloniale Abhängigkeit zwingen, soll nicht riskiert werden, daß Brennstäbe unbe-

dacht auf der Müllhalde landen.

Bedenkt man, daß die Kernk¡aft heute weltweit nur etwas mehr als 2 Vo zur Energiever-

sorgung beiträgt, und welche Mittel sie ungenutzt allein durch Stillegungen verschlungen

hat, dann fragt man sich wirklich, ob dies all ihre negativen Auswirkungen wert war und
ist. Sie hat, ob zu Recht oder nicht, das Vertrauen in die moderne Technik, ohne die wir
nicht leben können, untergraben, die Verläßlichkeit politischer Vorgaben in Zweifel ge-

stellt, und sie hat vor allem Angst und Schrecken verbreitet und den inneren Frieden
nachhaltig gestört.



i

54

Während man sich mit Blick auf die Architektur der letzten Jahrzehnte noch freuen mag,

daß Beton und Stahl ihrer aggressiven Umwelt nicht standhalten, können wir doch nicht

hinnehmen, daß die steinernen Zeugen menschlicher Baukultur in den letzten Jahrzehn-

ten stärker erodiert, korrodiert, von der Luft und dem Regen buchstäblich aufgelöst und

aufgefressen wurden als früher in Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Bald existiert unse-

re Kulturgeschichte nur noch auf dem Papier.

Wir können uns nur noch saubere Energie leisten!

- Das Erschöpfen der Ressourcen

Wir verbrauchen, besser gesagt vergeuden, in wenigen Jahrzehnten Rohstoffe, die über

Jahrmillionen entstanden, also für die Menschheit unersetzlich sind. Es ist unverantwort-

lich, Erdöl in Autos zu verbrennen, wenn man weiß, daß es spätere Generationen bei-

spielsweise für chemische oder pharmazeutische Zwecke vermissen werden. Bereits bei

unveränderter Produktion ohne Steigerung - und das kann nur der wünschen, der egoi-

stisch an uns denkt und der Mehrheit der Menschheit auch weiterhin die nötigste Ener-

giemenge vorenthält (vgl. unten) - reicht das Erdöl nur noch etwa 35 Jahre, Erdgas 50

Jahre, Kohle 250 Jahre, Uran (ohne schnelle Brüter) 80 Jahre. Bezieht rnan die sog. Res-

sourcen ein, weitere Vorkommen, die schwer und deshalb nach heutigen Maßstäben noch

nicht lohnend abzubauen sind, sieht es etwas günstiger aus. Die Zahlen zeigen aber ein-

deutig, daß schnelle Entscheidungen nötig sind, wenn wir in rund 60 Jahren nicht alle fos-

silen Brennstoffe einschließlich Uran, ausgenommen die besonders umweltbelastende

Kohle, verbraucht haben wollen, es sei denn, die Kernfusion erwiese sich entgegen allen

derzeitigen Eruartungen doch noch als machbar.

Wir dürfen nur verbrauchen, was uns gehört, also nur
erneuerbare Energiequellen nutzen!

- Die Kernenergie

Bei der Energiegewinnung aus Kernkraft wird kein CO, freigesetzt; da dieses etwa zur

Hälfte für den Treibhauseffekt verantwortlich ist, ergeben sich Vorteile gegenüber Kohle-

oder Ökraftwerken. Aber auch bei der Kernkraft werden unersetzliche Rohstoffe ver-

heizt und 65 Vo der produzierten Energie vergeudet. Diese Abwärme belastet die Umwelt
in Form von Wasserdampf oder erwä¡mten Flüssen. Außerdem hat sich durch'äie milite-
rische und energetische Nutzung der Kernenergie der Anteil radioaktiver Spurengase in
der Atmosphäre stark erhöht, ohne daß bisher bekannt ist, ob dies Wirkungen haben

wird. Diese Situation würde auch durch die Kernfusion nicht verbessert.

Selbst wenn wir annehmen, daß es uns gelingt, so komplexe, unanschauliche und keinem

Einzelnen mehr in ihrer Ganzheit überschaubare Systeme wie Kernkraftwerke sicher zu

machen, wenn wir also die bisherigen Stör- und UnfäIle als unvermeidliche Kinderkrank-
heiten akzeptieren, schaudert einem bei dem Gedanken, daß sie in technologisch weniger

entwickelte Länder exportiert werden sollen. Der Export einer C-Waffen-Fabrik ist dern-

gegenüber ein Kavaliersdelikt. t-aut offiziellen Angaben mußten in der Sowjetunion allein
im vergangenen Juni 19 mal Reaktoren unvorhergesehen abgeschaltet werden, wobei

praktisch alle Zwischenfälle auf menschliches Versagen und Schlamperei zurückzuführen

waren. Wenn selbst wir und sie, die diese Systeme für sich selbst entwickelten, Schwierig-

keiten haben und sich über die Wiederaufbereitung und Entsorgung noch nicht einig sind,

wie soll man dann in Ländern, wo man nicht mal ein Auto anständig wartet, die Einhal-

tung aller relevanten Sicherheits- und Umweltstandards erwarten? Die Hersteller der

Kernk¡aftwerke müßten die Wartung in Händen behalten und so diese Länder in eine

neue koloniale Abhängigkeit zwingen, soll nicht riskiert werden, daß Brennstäbe unbe-

dacht auf der Müllhalde landen.

Bedenkt man, daß die Kernk¡aft heute weltweit nur etwas mehr als 2 Vo zur Energiever-

sorgung beiträgt, und welche Mittel sie ungenutzt allein durch Stillegungen verschlungen

hat, dann fragt man sich wirklich, ob dies all ihre negativen Auswirkungen wert war und
ist. Sie hat, ob zu Recht oder nicht, das Vertrauen in die moderne Technik, ohne die wir
nicht leben können, untergraben, die Verläßlichkeit politischer Vorgaben in Zweifel ge-

stellt, und sie hat vor allem Angst und Schrecken verbreitet und den inneren Frieden
nachhaltig gestört.



6 7

Wie schließlich und vor allem könnte bei einer weltweiten Verbreitung der Kernkraftwer-

ke der militärische Mißbrauch von Plutonium zur Bombenherstellung verhindert werden?

Der Bankraub wurde auch erst durch die über das t¿nd verstreuten Sparkassen möglich,

keiner knackte je den Juliusturm.

Jeder soll nur über solche Kraftwerke verfügen,die er
sicher und verantwortungsbewußt betreiben kann.

- Bevölkerungsexplosion - Energiemangel

Die Gefahr, die der Menschheit durch die Existenz der Atombombe droht, ist - nicht erst

seit derjüngsten erfreulichen, ja fast unglaublichen Veränderung der weltpolitischen [-age

- gering gegenüber den Folgen der fortschreitenden Bevölkerungszunahme. Bereits das

noch vergleichsweise harmlose Asylantenproblem zeigt uns, wie kompliziert und viel-

schichtig diese Gefahr auftritt. Offensichtlich ist, daß der Energieverbrauch, die Umwelç
belastung und die Zahl der Menschen auf der Erde sich gegenseitig bedingen.

Während bei uns kein und in den Industrieländern insgesamt nur noch ein geringer Be-

völkerungszuwachs registriert wird, haben einige Völker in Afrika, Asien und Südamerika

Wachstumsraten von über 3 Vo pro Jahr und verdoppeln sich in etwa 20 Jahren. Die Erd-

bevölkerung beträgt heute fast 5 Milliarden. Sie stieg ùber die Jahrhunderte sehr lang-

sam, beispielsweise in den 1000 Jahren vor Christi Geburt von 80 auf 1ó0 Millionen. Ab
der industriellen und medizinischen Revolution verringerte sich der Zeitraum für die

Verdoppelung dann von 150 über 100 auf ztietzt35 Jahre, eine Generation! Iæicht aus-

zurechnen, aber schwer vorstellbar, wie das weitergeht, wenn dort schon heute jede Ent-

wicklung, von Fortschritt gar nicht zu reden, durch den Bevölkerungszuwachs aufgefres-

sen wird. In Indonesien wäre ein Wirtschaftswachstum von 9 - l0 Vo erforderlich, um den

derzeitigen erbärmlichen ökonomischen Status nur zu halten.

Die Prognosen über die zukünftige Entwicklung der Zahl der Menschen auf der Erde

streuen natürlich sehr stark, Sie sind sich aber darin einig, daß die Zunahme auch in den

Enuicklungsländern durch ähnliche Effekte, wie wir sie in den Industriegesellschaften

erfahren haben, im nächsten Jahrhunde¡t sehr stark abnimmt und schließlich gegen Ende
des nächsten Jahrhunderts zum Stehen kommt, wenn etwa 10 bis 12 Milliarden erreicht
sind - Wunschdenken?

Offensichtlich ist der direkte Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n s t a r k e m B e -

völkerungszuwachs und geringem Energieverbrauchbzw.
geringem læbensstandard. Bei einem weltweiten Primärenergieverbrauch+ von derzeit
etwa 10 TWa/a** (oder 11 Mrd. t SKE/a) durch 5 Mrd. Menschen verfügt der Einzelne
durchschnittlich über 2 kWa/a.

Der Individualverkehr verbraucht besonde¡s viel Energie, ein Mittelklassewagen (solange

er fährt) etwa 50 kWa/a. Ein erheblicher Teil der von uns beanspruchten Energie steht

uns aber gar nicht direkt zur Verfügung, sondern wir verbrauchen ihn unbemerkt in Form
von Waren und Gegenständen, zu deren Herstellung Energie benötigt wird. In Deutsch-
land verbrauchen die Haushalte und Kleinverbraucher etwa 47 7a, die Industri e 29 Vo, der

Verkehr 24Vo unserer Endenergie*.

Tatsächlich können sich aber heute etwa 75 Vo der Menschheit nicht einmal diesen sehr
geringen Durchschnittswert von 2 kWa/a leisten, während andere Energie vergeuden.

Heute nehmen die Industrieländer mit einem Bevölkerungsanteil von 25 Vo etwa 75 7o

des Weltenergieverbrauchs in Anspruch. Pro Kopf verbraucht ein Amerikaner das 24-

fache (11 kWa/a), ein Europäer das 9-fache (a kWa/a), ein Chinese das 1,5-fache (0,64

kWa/a) eines Südostasiaten oder Afrikane¡s (0,45 kWa/a). Russen und Ostdeutsche ver-
brauchen übrigens das Doppelte der Westeuropäer. Anbetrachts ihres wirklichen Lebens-

standards zeigt das den schlechten Wirkungsgrad in diesen Ländern.

* 
Mun gewinnt Pri märe nergie inFormvonKohle, Erdgas, Uran,Rohöl,Sonne,
Wasser etc., verwandelt sie mit einem durchschnittlichen Verlusi von 30 % in die E n d-
e I g r g j e n Hausbrandkohle, Strom, Benzin, Stadtgas etc., um davon wieder durch-
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zu können. Bei letzterem Ubergang ist die Streuung aber sehT groß, zwischen 0 VoYer-
lust bei Strom in der Heizung und bis zu80 Vo bei Bénzin im Auto.

** Statt der häufig noch verwendeten alten Einheit kg SKE/a (Kilogramm Steinkohleein-
þ_qiçq pt.g Juhr) wird hier die modernere und dem Zeitlenòsseñ ebenso anschauliche
KWh/a (Kilowattstunde pro Jahr) verwendet bzw., weil es sich beim Weltenerqiever-
þgy.I yp-çLle gigantische Menge handelt, das TWa/a (Terawattjahre pro Jahr)-= 16e
kWa/a (1 Milliarde Kilowatdahrè pro Jahr).



6 7

Wie schließlich und vor allem könnte bei einer weltweiten Verbreitung der Kernkraftwer-

ke der militärische Mißbrauch von Plutonium zur Bombenherstellung verhindert werden?

Der Bankraub wurde auch erst durch die über das t¿nd verstreuten Sparkassen möglich,

keiner knackte je den Juliusturm.

Jeder soll nur über solche Kraftwerke verfügen,die er
sicher und verantwortungsbewußt betreiben kann.

- Bevölkerungsexplosion - Energiemangel

Die Gefahr, die der Menschheit durch die Existenz der Atombombe droht, ist - nicht erst

seit derjüngsten erfreulichen, ja fast unglaublichen Veränderung der weltpolitischen [-age

- gering gegenüber den Folgen der fortschreitenden Bevölkerungszunahme. Bereits das

noch vergleichsweise harmlose Asylantenproblem zeigt uns, wie kompliziert und viel-

schichtig diese Gefahr auftritt. Offensichtlich ist, daß der Energieverbrauch, die Umwelç
belastung und die Zahl der Menschen auf der Erde sich gegenseitig bedingen.

Während bei uns kein und in den Industrieländern insgesamt nur noch ein geringer Be-

völkerungszuwachs registriert wird, haben einige Völker in Afrika, Asien und Südamerika

Wachstumsraten von über 3 Vo pro Jahr und verdoppeln sich in etwa 20 Jahren. Die Erd-

bevölkerung beträgt heute fast 5 Milliarden. Sie stieg ùber die Jahrhunderte sehr lang-

sam, beispielsweise in den 1000 Jahren vor Christi Geburt von 80 auf 1ó0 Millionen. Ab
der industriellen und medizinischen Revolution verringerte sich der Zeitraum für die

Verdoppelung dann von 150 über 100 auf ztietzt35 Jahre, eine Generation! Iæicht aus-

zurechnen, aber schwer vorstellbar, wie das weitergeht, wenn dort schon heute jede Ent-

wicklung, von Fortschritt gar nicht zu reden, durch den Bevölkerungszuwachs aufgefres-

sen wird. In Indonesien wäre ein Wirtschaftswachstum von 9 - l0 Vo erforderlich, um den

derzeitigen erbärmlichen ökonomischen Status nur zu halten.

Die Prognosen über die zukünftige Entwicklung der Zahl der Menschen auf der Erde

streuen natürlich sehr stark, Sie sind sich aber darin einig, daß die Zunahme auch in den

Enuicklungsländern durch ähnliche Effekte, wie wir sie in den Industriegesellschaften

erfahren haben, im nächsten Jahrhunde¡t sehr stark abnimmt und schließlich gegen Ende
des nächsten Jahrhunderts zum Stehen kommt, wenn etwa 10 bis 12 Milliarden erreicht
sind - Wunschdenken?

Offensichtlich ist der direkte Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n s t a r k e m B e -

völkerungszuwachs und geringem Energieverbrauchbzw.
geringem læbensstandard. Bei einem weltweiten Primärenergieverbrauch+ von derzeit
etwa 10 TWa/a** (oder 11 Mrd. t SKE/a) durch 5 Mrd. Menschen verfügt der Einzelne
durchschnittlich über 2 kWa/a.

Der Individualverkehr verbraucht besonde¡s viel Energie, ein Mittelklassewagen (solange

er fährt) etwa 50 kWa/a. Ein erheblicher Teil der von uns beanspruchten Energie steht

uns aber gar nicht direkt zur Verfügung, sondern wir verbrauchen ihn unbemerkt in Form
von Waren und Gegenständen, zu deren Herstellung Energie benötigt wird. In Deutsch-
land verbrauchen die Haushalte und Kleinverbraucher etwa 47 7a, die Industri e 29 Vo, der

Verkehr 24Vo unserer Endenergie*.

Tatsächlich können sich aber heute etwa 75 Vo der Menschheit nicht einmal diesen sehr
geringen Durchschnittswert von 2 kWa/a leisten, während andere Energie vergeuden.

Heute nehmen die Industrieländer mit einem Bevölkerungsanteil von 25 Vo etwa 75 7o

des Weltenergieverbrauchs in Anspruch. Pro Kopf verbraucht ein Amerikaner das 24-

fache (11 kWa/a), ein Europäer das 9-fache (a kWa/a), ein Chinese das 1,5-fache (0,64

kWa/a) eines Südostasiaten oder Afrikane¡s (0,45 kWa/a). Russen und Ostdeutsche ver-
brauchen übrigens das Doppelte der Westeuropäer. Anbetrachts ihres wirklichen Lebens-

standards zeigt das den schlechten Wirkungsgrad in diesen Ländern.

* 
Mun gewinnt Pri märe nergie inFormvonKohle, Erdgas, Uran,Rohöl,Sonne,
Wasser etc., verwandelt sie mit einem durchschnittlichen Verlusi von 30 % in die E n d-
e I g r g j e n Hausbrandkohle, Strom, Benzin, Stadtgas etc., um davon wieder durch-
schnittlich50Vo,dasistschließlicheinDrittel der Primärenergie, als Nutzener-
g i e in Form von Raumw_ärme, Prozeßwärme, Fortbewegung,-Licht wirklich verwerten
zu können. Bei letzterem Ubergang ist die Streuung aber sehT groß, zwischen 0 VoYer-
lust bei Strom in der Heizung und bis zu80 Vo bei Bénzin im Auto.

** Statt der häufig noch verwendeten alten Einheit kg SKE/a (Kilogramm Steinkohleein-
þ_qiçq pt.g Juhr) wird hier die modernere und dem Zeitlenòsseñ ebenso anschauliche
KWh/a (Kilowattstunde pro Jahr) verwendet bzw., weil es sich beim Weltenerqiever-
þgy.I yp-çLle gigantische Menge handelt, das TWa/a (Terawattjahre pro Jahr)-= 16e
kWa/a (1 Milliarde Kilowatdahrè pro Jahr).



9
8

In Wirklichkeit kommt aber auf dem flachen l¿nd in den Entwicklungsländern gar

nichts mehr an. Bis wir gefrühstückt und unseren Arbeitsplatz erreicht haben, haben wir

schon mehr Energie verbraucht als ein Nepalese während eines ganzen Monats. Wir
verbrauchen mehr als 1000 mal soviel wie er. Und noch schlimmer, sie müssen ihren

Bedarf durch Holzsammeln decken. Wenn dafür der garrrze Tag verbraucht, das [-and

abgeholzt und als Folge davon der Boden erodiert ist und der Regen ausbleibt, bleiben

Kinder als einzige læbensversicherung und man flieht in die Stadt. So haben sich die

Einwohnerzahlen von Mexico City, Kairo, Teheran in den letzten 30 Jahren verzehn-

facht und es gibt nicht nur in Calcutta, sondern auch in Metropolen wie Bombay, Stutt-

garts Partnerstadt, unbeschreibliche Slums, in denen Millionen Kinder ohne Zukunft

vegetieren.

Man muß blind sein, um nicht zu erkennen, daß die paar Asylanten, die wir heute schon

zum Problem hochdiskutieren, nichts anderes sind als die ersten Dampfblasen aus ei-

nem Topf, der demnächst explodiert. Wenn wir uns schon das Recht nehmen, uns in un-

serer Wohlstandsfestung zu verbarrikadieren, sollten wir doch wenigstens aktiv dazu bei
tragen, denen da draußen eine andere Perspektive als Armut oder Flucht zu bieten odef

wenigstens erkennen, daß ihre derzeitige A¡t der Energieversorgung, Wälder abholzen

und Holz verbrennen, unsere gemeinsame Umwelt zerstört. Natürlich sind die Ursachen

ftir diese Enturicklung vielschichtig und nicht allein über den Zusammen-
hang Energieverbrauch - Lebensstandard - Kinde rzahl
erklärbar oder gar ins Gleichgewicht zu bringen. Keinesfalls soll hier, weil wir dadurch

in einen Teufelskreis gerieten (vgl. unten), dafür plädiert werden, den Ländern der Drit-
ten Welt eine der unseren ähnliche energieverzehrende Entwicklung zu bescheren. Aber

ganz ohne Energie gibt es kein menschenwürdiges læben, und wenn die Ölrechnungen

die Devisen wegfressen, die fÍir industrielle Investitionen und ki.instliche Dünger not-

wendig sind, weil der natürliche Dung mangels Holz verbrannt wird, ist eine aus dem

Elend herausführende Entwicklung, ein geregeltes læben und eine Familienplanung

unmöglich.

Jeder Mensch hat Anspruch auf seine Energiemenge.

E i n T e u f e I s k r e i s (eineneits ... andererseits aber)

Ei n e rs e i t s: Wirmüssennns kurzfristig einen starken Zuwachs des Weltenergie-

verbrauchs wünschen, um in der Dritten Welt über ein Anwachsen des Lebensstandards

zu einer Abnahme und schließlich Stagnation des Bevölkerungszuwachses beizutragen.

Nur so kann die Zunahme des Energieverbrauchs gestoppt werden, weil, wie auch im-
mer, der Energieverbrauch von der Zaf:J. der Menschen abhångt.

Wenn es schon schwer ist, die Ennrricklung der Weltbevölkerung vorausansagen, dann

erst recht die des z u k ü n f t i g e n E n e r g i e v e r b r a u c h s und seiner Folgen!

Zu welchen Einsparungen sind wir fähig oder bereit, und welche Mindestmengen brau-

chen die Menschen in der Dritten Welt, um sich aus ihrer menschenunwürdigen Armut
zu befreien? Selbstbetrug wåre es, ein Ende der Bevölkerungszunahme in absehbarer

Zeit mit dem Hinweis auf entsprechende Entwicklungen in der industrialisierten Welt
vorausansagen, ohne den damit notwendigerweise verbundenen gewaltigen Zuwachs des

Energieverbrauchs ebenfalls ausa¡rechnen - und bereitzustellen. In der Tat gibt es dafür

unzählige mit Ernsthaftigkeit erstellte Szenarios, deren Aussagen sich um das Zigfache

unterscheiden, zwischen einer Abnahme durch Einsparungen bis auf die Hälfte und ei-

ner Erhöhung auf das lO-fache gegenüber heute.

Versuchen wir einmal selbst zu spekulieren, auf das Wievielfache sich der derzeitige

Verbrauch unter günstigsten Bedingungen noch steigern muß, um einen gleichbleiben-

den Endwert zu erreichen. (Eine Minderung, also andauernde Armut und Seuchen für
3/4 der Erdbevölkerung wollen wir ausschließen): Wir unterstellen dafür nur noch e i -
n e weitere Verdoppelung der Erdbevölkerung auf etwa 10 Milliarden Menschen. Dies

ist recht optimistisch, denn diese Zahl wird bereits erreicht, wenn sich die Menschen der

Entwicklungsländer in Südasien und Afrika und in l-ateinamerika nur noch auf das 2,5-

fache gegenüber heute vermehrer¡ die Chinas und der übrigen Planwirtschaften in
Asien auf das l,5-fache und schließlich die der industrialisierten Liinder (einschließlich

Sowjetunion und Osteuropa) nur noch auf das 'L,Z-fache. Mit dieser Verdoppelung der
Zahl der Menschen wäre bereits dann eine Verdoppelung des Weltenergieverbrauchs
gegenüber heute verbunden, wenn der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch gleich

bliebe wie heute. Die ist aber nur möglich, wenn wir, die heutigen Großverbraucher, uns

drastisch einschränken, um den Entwicklungsländern mehr als bisher zu lassen, um so

ihren Lebensstandard zu heben und ihre Bevölkerungszunahme in der angenommenen
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Weise zum Stillstand kommen zu lassen. Wenn wir dafür, wiederum äußerst optimi-

stisch, als ausreichend annehmen, daß wir den Verbrauch der quantitativ maßgebenden

Entwicklungsländer in Südasien und Afrika um das 3-fache auf nur 1,3 kWa/a/Kopf
steigern müssen, (womit ihnen aber erst 1/3 unseres heutigen Verbrauchs und 1/8 des

der Amerikaner zugestanden würde), den der Chinesen ebenfalls um das 3-fache auf

den heutigen Durchschnittswert von 2,0 kWa/a/Kopf, und schließlich den l¿teinameri-

kanern ebenfalls diesen Durchschnittswert zugestehen, (das wären aber nur 25 Vo mehr

als heute), ja dann müssen sich zum Ausgleich alle hochindustrialisierten Länder ein-

schließlich der Sorvjetunion und Osteuropa mit 73 Vo dessen begnügen, was sie heute

verbrauchen. Sie müßten sich von ihrem heutigen 25 Vo-igen Bevölkerungs- und

75 Vo-igen Energieanteil auf einen 16 Vo-igen Bevölkerungs- und 34 Vo-igenBnergiean-

teil umstellen! Wir Europäer kämen dann noch auf 3 kWa/a/Kopf.

Zum Vergleich und damit sich jeder, je nach Temperament, seinen eigenen Wert inter-

polieren kann, eine Gegenrechnung an der mutmaßlich oberen Grenze: Wenn die ìWelt-

bevölkerung sich auf 15 Mrd. Menschen verdreifachte, und alle Menschen soviel wie wir

heute, also 4kWa/a (nicht die 11 der Amerikaner) verbräuchten, dann käme man auf

60'ÍlNa/a, also das 6-fache des heutigen Weltenergieverbrauchs!

Die Prognose, daß sich Weltenergiebedarf u n d Bevölkerungszahl gegenüber heute

nur noch verdoppeln, bedarf also eines gesunden Optimismus', insbesondere wenn wir

noch bedenken, wie schnell die dafür nötige Umstellung der Weltwirtschaft, Einsparun-

gen hier, Steigerungen dort, gehen und greifen müßte, Die letzte Verdoppelung dauerte

eben nur 35 Jahre! Wenn wir nur etwas länger zuwarten und deshalb 12,5 Mrd. Men-

schen annehmen müssen und wieder wollen, daß der Verbrauch pro Kopf nicht ansteigt,

damit sich so der Endverbrauch auf das 2,5-fache des heutigen einpendelt, geht das be-

reits nur noch, wenn die Reichen, statt wie oben mit 73 7o, sich mit 60 Vo dessen begnü-

gen können, was sie heute verbrauchen. In spätestens 50 Jahren müßte also das Energie-

angebot für die Dritte Welt auf mindestens das 3-fache gesteigert sein!

And e r e r s e i ts aber habenwirgehört - und da scheint sich derTeufelskreis zu

schließen - daß wir gerade mit dieser, um welches Maß auch immer, dringend nötigen

Steigerung der Energieproduktion die schon knappen Reserven noch schneller als jetzt

aufzehren und unsere Umwelt weiter belasten. Und vor allem: Das Problem verschärft

11

sich erheblich durch die Tatsache, daß der drastische Energiezuwachs in den Ländern

der Dritten Welt erzeugt werden muß, wo schon heute kein Geld für den Umweltschutz

ausgegeben werden kann, Sie werden also verstärkt ihre Wälder abholzen, ihre Kohle

verbrennen, ihre Devisen für Öl verbrauchen oder in der Kernkraft ihr Heil suchen, al-

les für sie und für uns keine lrisungen, sondern eine Sackgasse.

Wirmüssenden Teufelskreis von Armut und Umweltzer-
s t ö r u n g durchbrechen. Dafür brauchen wir eine saubere und sichere, allen Men-

schen in ausreichender Menge verfügbare Energiequelle. Nur die Industrieländer haben

die Mittel und Möglichkeiten, sie zu entwickeln; deshalb müssen sie es tun, und zwar

bevor es zu spät ist.

Wir leben alle auf und von derselben Erde

Die Antwort

Wir brauchen also eine Energiequelle, die 1. unerschöpflich, 2. umweltverträglich, 3. überall

verfügbar und 4. für jeden bezahlbar ist.

Die f o s s i I e n En e rg i e n Kohleund Ölsinderschöpflichundumweltbelastend. Da

sie darüber hinaus in den menschenreichen und devisenarmen Ländern meist nicht vorkom-

men, erftillen sie auch die letzten beiden Bedingungen nicht fi.ir alle Menschen und vor al-

lem nicht dort, wo eine Energieverbrauchssteigerung nötig ist. Da der Übergang zu einer

neuen Energiequelle, die alle Bedingungen erfüllt, viel Geld und Energie kostet, kommt den

heute noch verfügbaren fossilen Energiequellen die Aufgabe zu, diesen Übergang zu finan-

zieren. Dies zeigt nochmals, daß die Länder, die sich die heutige billige Energie leisten kön-

nen, die neuen Energiequellen entwickeln müssen und daß Eile not tut.

Die Kernenergie läßtdieerstenbeidenBedingungenunbeantwortet.Diedrittewur-

de oben diskutiert und konnte höchstens für uns positiv beantwortet werden. Die Frage nach

ihrer Wirtschaftlichkeit ist völlig offen; keinesfalls bezahlen wir heute ihre echten Kosten
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über den Stromzähler, also die Entwicklung, die Wiederaufbereitung, die Entsorgung, die

Umweltschäden wie Fluß- und Lufterwärmung, die Folgen der Störfälle, die Stillegungen,

den Polizeischutz, die Angst. Während man bei den konventionellen Kohle- und Ökraftwer-
ken diese sog. externen Kosten auf mindestens die Hälfte der Marktpreise schätzt, gibt es für
Kernstrom darüber keine verläßlichen Angaben.

Die e rn eu e rb ar e n E n e r g i e n, die direkte oder indirekte Nutzung der Sonnen-

energie, haben als einzige Energiequelle eine realistische Chance, a I I e Bedingungen zu

erfüllen, allerdings auch nicht unbesehen. In der Tat sind die erneuerbaren Energiequellen

erst wirklich unerschöpflich, wenn sie auf nutzlosem Boden stehen und wenn für die Herstel-

lung der Solarkraf¡pe¡ke selbst unerschöpfliche Rohstoffe wie Sand und Stein für Glas und

Beton verwendet werden können und die dafür erforderliche Energie wiederum aus erneu-

erbaren Quellen stammt. Ebenso muß ihre ökologische und soziologische Umweltverträg-

lichkeit, wie die Erfahrung mit großen Wasserkraftwerken oder Gezeitenkraftwerken zeigt,

im Einzelfall geprüft werden. Es gibt aber bisher kein vernünftiges Argument gegen g r o -

ße Solarkraftwerke in toten und leeren Wüsten, dieörtlichnur
wenige Prozent der eingestrahlten Energie entziehen und so das klimatische Gleichgewicht

viel weniger beeinflussen als natürliche Klimaschwankungen - es sei denn, man lehnt techni-

sche lÌisungen grundsätzlich ab.

Da hier vom Weltenergiebedarf die Rede ist, es also um ganz große Energiemengen gehen

soll, können wir uns auf die Diskussion der großtechnischen Nutzung
d e r S o n n e n e n e r g i e beschränken, außerdem aufdie Erzeugungvon Elektrizitåit,

da sie die vielseitigste Verwendung zulåißt, einschließlich des Transports und der Speiche-

rung.

Dabei soll keineswegs die direkte thermische Nutzung, passiv im Hochbau und aktiv über

Kollektoren zur Warmwassererzeugung oder als Prozeßwärme für die Industrie verkannt

werden; sie kann örtlich selbst bei uns sinnvoll sein. Ebenso sei an die indirekte Nutzung der

Sonnenenergie erinnert, an die l¿ufrvasserkraftwerke, deren wirtschaftlich sinnvolle Mög-

lichkeiten heute \¡/eltweit erst zu etwa 10 Vo genutztwerden (das sind trotzdem etwa2 Vo des

Primärenergieaufkommens), und an die Windenergie, die in den letzten Jahren einen erheb-

lichen Aufschwung erfuhr und in Einzelfällen die Wirtschaftlichkeitsgrenze überschritten

13

hat, sich aber nur für Kleinverbraucher eignet. Hierzu gehört auch die Nutzung der

Gletschereisenergien in Grönland, der Gezeitenhübe, der Meereswärme, der Wellenenergie

und der Biomasse.

Unter den hier aber wirklich interessierenden neuen Möglichkeiten zur Erzeugung großer

MengensolarerElektrizitätseianersterStelledas Aufwindkraft\r/e_rk genannt.

Es zieht konzeptionell læhren aus der in der Neuzeit bisher einzigen wirklich erfolgreich

genutzten erneuerbaren Energiequelle, dem l¿ufirasserkraf¡verk; und nicht zufällig wurden

beide von Bauingenieuren entwickelt: Das "Wasserk¡aftwerk der Wüste" kombiniert drei

bekannte Prinzipien, das Gewächshaus anr Envärmung von [.uft, die Kaminwirkung zur Er-

zeugung von Aufuind und das Windrad zur Erzeugung von Strom: Die Sonne erwärmt die

Luft unter einem flachen, kreisförmigen Glasdach. In seiner Mitte steht eine unten offene

senkrechte Röhre, der die warme l;rft zugeführt wird und in der sie einen Aufrvind erzeugt.

Dieser betreibt eine Turbine mit Generator. Ein Protot)? in Manzanares in Spanien hat in

einem 3-jährigen lückenlosen Dauerbetrieb - das gibt es von keinem anderen Solarkraft-

werk! - das Prinzip, die Theorie und die Robustheit dieses Kraftwerks bestätigt. Danach wä-

re es heute möglich, solche K¡aftwerke mit 100 MW oder mehr læistung zu bauen und in

Wüsten damit Strom um rund 15 - 20 Pfg/kwh zu erzeugen! Wegen seiner einfachen Tech-

nologie ist das Aufrvindkraf¡verk ideal für Uinder der Dritten Welt; es kann dort mit eige-

nen Arbeitsk¡äften günstig hergestellt und betrieben werden. Seine Weiterentwicklung

schlief vor Jahren praktisch ein. Die Anlage in Manzanares zerfiel buchstäblich mangels

Mitteln ftir ihre Wartung. Warum wird das Aufr¡r¡indkraf¡verk nicht viel nachdrücklicher ge-

fördert und entrvickelt?

Bleiben wir noch bei der solarthermischen Nutzung. Es gibt mehrere Arten, über gekrümm-

te S p i e ge I das Sonnenlichtzu konzentrieren, um so Gaseund Flüssigkeitenzu erhit-

zen, die dann Motoren oder Turbinen antreiben. Wird ein ganzes Spiegelfeld, Heliostaten,

auf einen Brennpunkt auf der Spiøe eines Turmes ausgerichtet, spricht man von einem

Solarturm-Kraftwerk. Davon wurden bisher wel¡veit 6 gebaut, das wichtigste europäiscþe

mit deutscher Beteiligung in Almeria, allerdings ohne einen wirklichen Dauerbetrieb zu

schaffen oder gar schon die Wirtschaftlichkeitsgrenze zu erreichen. Das gelang nur den be-

reits weit verbreiteten Rinnenkollektor-Kraftwerken, zumindest in Kalifornien mit seiner

diesbezüglich besonders günstigen Steuergesetzgebung. Ihre Spiegel sind einfach gekrümmt

und nachgeführt, und so wird hier, ähnlich wie beim Aufivindkraftwerk, ein vergleichsweise
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geringer Wirkungsgrad mit einer einfachen Technologie ausgeglichen. Der Ersatz des Die-
selmotors an abgelegenen Bauernhöfen oder Berghütten wird mit Parabolspiegeln ange-

strebt, die der Sonne nachfahren und in deren Brennpunkt sog. Stirlingmotoren Strom er-

zeugen. Ein Prototyp wird seit Frühjahr'89 an der Universität Stuttgart erprobt. Solche

Spiegel lassen sich, kombiniert mit Biogasbrennern, für Dauerbetrieb auslegen - diese Welt-

premiere soll auf der IGA '93 in Stuttgart stattfinden.

Hoffnungen werden in die S o I a r z e | | e n , die Photovoltaik, gesetzt. Sie verwandeln

ohne bewegliche Teile Licht unmittelbar in Gleichstrom. Heute noch weit weg von der Wirt-
schaftlichkeit, kann man sich diese von der Weiterentwicklung im Hinblick auf bessere Wir-
kungsgrade und von der Massenfertigung versprechen, weil sich solche Modulen vollautoma-

tisch fertigen lassen. Damit fehlt dieser Entwicklungslinie aber der beschåftigungspolitische

Aspekt für die überbevölkerten Liinder der Dritten Welt. Auf der Insel Pellworm ist eine

300 kW-Anlage seit 1983 in Betrieb.

Natürlich wird man zunächst versuchen, die Solarkraftwerke möglichst nahe beim Verbrau-

cher zu errichten, und in der Tat gibt es nahe großer und sonnenreicher Wüstengebiete zahl-

lose dichte Besiedlungen mit großem Energiebedarf einschließlich vieler Millionenstädte,

die täglich unter mehrstündigen Stromausfällen so leiden, daß ein geregeltes Leben oder gar

Produzieren kaum möglich ist. Ihre Lastspitzen könnten direkt mit Solarenergie abgedeckt

werden. Bei einer solchen direkten Nutzung ohne weiteren Transport und ohne Speicherung

ist bereits beim heutigen Stand der Solartechnik mit ca. 20 Pf/kWh die Wirtschaftslichkeits-

grenze erreicht, nicht eingerechnet die Tatsache, daß dieser Strom dort heimisch ohne Devi-

sen erzeugt werden kann und so Beschäftigung ins land bringt.

Aber auch wüstenferne und sonnenarme Länder können heute im Prinzip problemlos mit

Elektrizit¿it aus der Wüste versorgt werden. Dabei wird man für den etwa 70 Vobetragenden

stationär verbrauchten Anteil unseres hiesigen Endenergiebedarfs, also ftir die Industrie und

Haushalte, die hochwertige weil vielfältig nutzbare Elektrizität mit Freileitungen oder See-

kabeln direkt hierher übertragen. Die H o c h s p a n n u n g s g I e i c h s t r o m ü b e r -

t r a g u n g (HGÜ) ist technisch voll entwickelt. Beispielsweise transportiert die HGÜ
Cabora Bassa 20ü) MW über eine Entfernung von 14ü) km. Auch wesentlich größere Ent-

fernungen können ohne technische Probleme bewältigt werden, Die Transportverluste sind

erstaunlich gering. Man rechnet für eine 3500 km lange læitung von Afrika hierher mit weni-

ger als 15 Vo, mit Chatcen für eine weitere Senkung. Außerdem wird erwartet, daß im Rah-

men der EG gar:z Europa innerhalb der nächsten 20 Jaltre ohnehin mit einem HGÜ-

15

Verbundnetz überzogen wird. Dann läßt sich Sonnenstrom aus Afrika über Südeuropa mit
geringen zusätzlichen Kosten ins europäische Netz einspeisen. Im Vergleich zur HGÜ steckt

der Einsatz supraleitender Kabel noch in den Kinderschuhen.

In einem über Kontinente ausgedehnten HGÜ-Netz gleichen sich Bedarfsunterschiede sehr

stark aus,was einer S p e i ch e ru n g gleichkommt. Fürdie trotzdem noch nötige Spei-

cherung der Elektrizität bietet sich die altbewåhrte, mit25 Vosehr verlustarmé'und kosten-

günstige Pumpspeicherung an. In Schwachlastzeiten wird mit der elektrischen Überschuß-

energie Wasser aus einem Unterbecken in ein hochgelegenes Speicherbecken gepumpt. Zur

Zeit der lastspitze fällt das gespeicherte Wasser wieder zu Tal und treibt eine Turbine mit

Generator, Im Vergleich dazu haben Batterien und Schwungradspeicher bisher keine Chan-

cen, eher Kavernen-Druckluftspeicher in geologisch dafür geeigneten Gebieten und als

neuere Entwicklung supraleitende Spulen.

Man erkennt, daß es hinsichtlich der Kosten importierten Solarstroms von Einfluß ist, ob

Speicherung erforderlich ist. Im Mittel wird man für Transport und die notwendige Speiche-

rung eine Erhöhung um etwa 10 Pf/kWh ansetzen müssen; damit wäre es bei einem groß-

technischen Einsatz der heute verfügbaren Solartechnik möglich, hierzulande über ein euro-

päisches HGÜ-Netz Solarstrom für etwa 30 Pf/kwh anzubieten. Dies sind die tatsächlichen

Gesamtkosten, also einschließlich der externen Kosten, die bei den heutigen Energiepreisen

meist unberücksichtigt bleiben (vgl. oben).

Für den mobilen Verbrauch auf der Straße und in der Luft eignet sich Elektrizität nicht;

zumindest gegenwärtig sind Batterien noch viel zu schwer und zu teuer. Wie schon eingangs

erwähnt, bietet sich dafür die W a s s e r s t o f f t e c h n o I o g i e an. Unmittelbar am So-

larkraftwerk wird mit der dort erzeugten Elektrizität Wasser in seine Bestandteile Wasser-

stoff und Sauerstoff Hr-O zerlegt. Der Wasserstoff wird hierher transportiert, gasförmig in

Pipelines über Südeuropa oder durch Tiefkühlung auf - 235'C verflüssigt in Tankschiffen

über die Nordsee. Hier übernimmt er über entsprechend umgerüstete Tankstellen, Auto-

tanks und Fahrzeugmotoren die bisherige Rolle des Benzin- und Dieseltreibstoffes. Die ge-

samte hier kurz angedeutete Technologie ist voll verfügbar, sicherheitstechnisch beherrsch-

bar und in zahlreichen Versuchsfahrzeugen erprobt, wenn auch noch erheblich verbesserbar,

insbesondere im Hinblick auf eine Kostensenkung und den Platzbedarf der Autotanks. In

der Raumfahrt ist Wasserstoff längst unersetzlich, und die deutsche chemische Industrie ver-

fügt bereits seit vielen Jahren über ein fast 1000 Kilometer langes Wasserstoff-Pipeline-
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Netz. Natürlich ließe sich der in der Wüste solar produzierte Wasserstoff nach seinem

Transport hierher auch wieder zur Heizung und zur Elektrizitätserzeugung verbrennen; die
Verluste wären dabei aber gegenüber der direkten Elektrizitätsübertragung zu groß:

Die Wirkungsgradkette Strom (Sahara) - Stromtransport - elektrische Heizung (Deutsch-

land) hat einen Gesamtverlust von etwa2' Vo,

die Kette Strom (Sahara) - Wasserstoff (Sahara) - Heizung mit Wasserstoffbrenner
(Deutschland) aber von etwa40 Vo.

Unsinnig wäre

Strom (Sahara) - Wasserstoff (Sahara) - Strom aus Wasserstoff (Deutschland) -

elektrische Heizung (Deutschland) mit einem Gesamtverlust vo¡ etwa60 Vo.

Beim Verbrennen von Wasserstoff mit Luft gibt es - als einzigen Schadstoff! - eine NO*-

Emission, die aber im Auto bei magerer Gemischeinstellung verschwindend klein gehalten

werden kann. Dafür muß gegenüber dem Benzinbetrieb eine læistungseinbuße von etwa

20 Vo akzeptiert werden. So werden, um 1 I Benzin mit einem Gewicht von 0,8 kg und einem
Heizwert von 9,7 kWh zu ersetzen, der Gegenwert von9,7 f 0,8 = 12 kWh in Form von Was-

serstoff benötigt, das sind etwa 3,7 m3 Gas oder 5 I flüssiger Wasserstoff, hergestellt aus etwa

4 I Wasser, die aber nur 0,33 kg wiegen.

Aus Platzgründen wird im Auto durch Abkühlen auf - 253' C verflüssigter Wasserstoff in ei-

nem wärmeisolierten Tank verwendet, der aber trotzdem wesentlich größer sein muß, als ein

Benzintank. Der Energieauñvand für die Verflüssigung verschluckt etwa ein Viertel der im
Wasserstoff enthaltenen Energie. So wird dieser saubere Treibstoff mit etwa 5 DM als Ge-
genleistung für einen Liter Benzin heute noch recht teuer. Das ändert sich aber sehr schnell,

wenn durch technische Verbesserungen und eine großtechnische Produktion die Wasser-

stoffkosten sinken und wenn die Ölpreise wieder steigen und auch ihnen die externen Ko-

sten angerechnet werden.

Winter und Nitsch von der DLR in Stuttgart, die sich mehr als alle anderen mit diesem The-

ma auseinandergesetzt haben, und aus deren Schriften manches hier Referierte entnommen

ist, haben sich auch noch mit den volkwirtschaftlichen Auswirkungen und dem Materialbe-

darf für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer solaren Wasserstofþroduktion be-

schäftigt. Sie kommen zum Ergebnis, daß in den Industrieländern dafür die Ressourcen vor-

t7

handen sind, daß aber die neu zu erstellenden Fertigungskapazitäten für einzelne Kompo-

nenten größer sein werden als die ftir vergleichbare heutige Industrieprodukte. Das sollte

uns angesichts der chronischen Arbeitslosigkeit in vielen Ländern eigentlich nicht schrecken,

Bleibt die Frage - unsere Titelfrage - nach dem Platzbedarffür die Nutzung der Sonne als

Energiequelle. Der große Pla¿bedarf für Solarkraftwerke wird häufig als ausreichender

Grund genannt, um die Sonnenenergienutzung als un¡ealistisch abzutun. Er fofit aus der ge-

ringen l-eistungsdichte der Sonne, die beim Auftreffen auf die Erdatmosphäre nur 1,35

kW/m2 beträgt, wovoû von der Atmosphäre auch noch ein erheblicher Teil absorbiert und

reflektiert wird, je nach Ort und Wetterlage. Von den 8760 Stunden des Jahres scheint die

Sonne bei uns nur etwa 1300 bis 1680 und leistet damit eine mittlerejährliche Einstrahlung

von 900 bis 1100 kWh/m2. Die Wüsten Afrikas, Arabiens, Amerikas und Australiens erhal-

ten wegen ihrer geringen Bewölkung und äquatorialen l-age 2300 bis 25ü) kWh/m2, man

braucht dort also weniger als halb so viel Plata um die gleiche Menge Energie zu ernten.

Deshalb wäre es unsinnig, eine großtechnische Nutzung der Sonnenenergie im dicht besie-

delten, intensiv genutzten Deutschland anstreben zu wollen. In der Bundesrepublik haben

die erneuerbaren Energien derzeit einen Anteil von n.ur 2,4 Vo am Primärenergieverbrauch,

2 Vo davon stellt allein die Wasserk¡aft, deren Möglichkeiten damit aber bereits zu drei

Vierteln ausgeschöpft sind. Es braucht schon einen grenzenlosen Optimismus, sich vorzustel-

Ien, daß wir dank Sonne und Wind und einer veränderten Wirtschaftslage unseren Bedarf

einmal spürbar aus einheimischen erneuerbaren Energiequellen decken könnten, sagen wir

in der Größenordnung dessen, was heute die Kernenergie leistet, n?imlich Ll Vo (nmYer'
gleich: Mineralöl42 %, Steinkohle 19 Vo,Erdgas 17 Vo,Brannkohle 8 Vo).

Nein, wenn wir wirklich saubere und erneuerbare Sonnenenergie wollen, müssen wir sie in

Wüsten gewinnen und hierher transportieren.

Natürlich kann man auch in der Wüste nicht jeden Quadratmeter nutzen. Zwischen den

kreisförmigen Glasdächern des Aufryindkaftwerkes sind Zufahrtsstraßen und Plaø für die

Umrichter (im Falle des direkten Stromtransports mit HGÜ) bzw. die Elektrolyseure (im

Falle der Wasserstofferzeugung) nötig. Es kommt so auf eine Flächennutzung von etwa

80 7ø. Andererseits kann es nur etwa 2 - 3 Vo der auf diese Fläche eingestrahlten Energie in

Elektrizit?it umwandeln. Solarzellen nutzen zwar die Fläche mit etwa 50 % vtel schlechter

aus, weil ihre zur Sonne hin geneigten Gestelle im Abstand stehen müsser¡ um sich nicht zu

verschatten, haben daftir aber mit l0 Vo eine¡ besseren Wirkungsgrad, Bei den oben auch

beschriebenen Spiegelkraftrverken fällt die Flächennutzung bis auf 15 Vo u¡d steigt der Wir-
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kungsgrad bis auf 25 Vo. Da heute noch offen ist, welcher Solark¡af¡werkstyp schließlich ein-

mal am zuverlilssigsten und billigsten Strom erzeugt, wollen wir hier von einem gemittelten

Produkt aus Flächennutzungs- undzugehörigem Wirkungsgrad ausgehen, also etwaQ033.

Multiplizieren wir damit die mittlere jährliche Einstrahlung auf einen Quadratmeter Wü-

stenfläche von 2300 kWh/m2a und das Ganze noch mit 0,8 für Transportverluste über die

3500 km von der Sahara hierher (die wir hier der Einfachheit halber für Elektrolyse und

Wasserstofftransport bãÃ/. eine direkte elektrische Übertragung gleich groß ansetzen), dann

erhalten wir 2300 x 0,033 x 0,8 = 60 kWh/m2a oder, weil 12 kWh, wie oben erläutert, dem

Gegenwert von 1 I Benzin entsprechen, 60 / 12 = 5 I Benzin,

Also: Wir brauchen einen Quadratmeter Wüste für jähr-
lich 60kWh elektrischen Stroms oder für 5 Liter Benzin.

Unser Pkw-Fahrer braucht also für seine 15000 km in Deutschland oder für 1500 I Benzin

1500/5 = 300 m2 = 3 ar Wüstenfläche. Ja so wenig!

(Ubrigens, diese L500 I Benzin oder 1500 x 12 = 18000 kWh verzehren etwa die Hälfte eines

durchschnittlichen deutschen Pro-Kopf-Verbrauchs von 4 kW x 365 Tagen x 24 Stunden =
35040 kWh, das macht nachdenklich).

Die Bundesrepublik Deutschland verbrauchte 1987 4L,222 Mio. t Benzin- und Dieselkraft-

stoff, das entspricht 483 Mrd kWh/a oder 0,055 TWa/a"wofür 8000 km2 ÌVüstenfläche benö-

tigt wärden. Unser gesamter Endenergiebedarf von etwaû,TATWa/a könnte aus 35000 km2,

das sind 0,38Va der Fläche der Sahara geerntet werden, der derzeitige Weltend-
ene r gi eb ed arf von etwa7'IWa/a(vgl. Fußnote S. 7) demzufolge au s nur ei -
nem guten Zehntel der Saharafläcfisl r*rJa,dasisterstaunlichwe-

nig, zumindest relativ gesehen; absolut ist das natürlich eine riesige Fläche.

l

þ

T9

Der Flächenbedarf ist also kein Argument gegendieNuøungder

Sonnenenergie. Alle Uinder der Erde könnten aus den heute ungenutzten Wüsten versorgt

werden, auch dann wenn der Weltenergiebedarf noch auf das Doppelte und Dreifache an-

wächst.

So lautet die An tw o r t zu s a m m e ng e f aß t: DerEntwicklungsstand der Son-

nenenergienutzung hat bereits heute ein Niveau erreicht, das die sichere ArÍssage zuläßt,

daß eine großtechnische Nutzung der Sonne möglich ist. Die Wüsten dieser Erde bieten ge-

nügend Sammelflächen, und auch der Transport dieser Energie von dort zum Verbraucher

ist heute problemlos. Deshalb ist die Sonnenenergie überall und allen Menschen verfügbar.

Wir könnten heute solaren Strom aus der Wüste für 30 Pfg/kWh nach Deutschland bringen.

Das ist im Vergleich zu anderen Energieträgern gar nicht zu viel, wenn man deren Folgeko-

sten einbezieht.

Die nächste Frage - Eine Anhrort?

In Anbetracht der Tragweite der Bedrohung und der Antwort, die die Sonnenenergienut-

zung darauf geben könnte, fragt man sich fassungslos, w a r u m n i c h t v i e I m e h r
in dieserRichtung ge s c h i e h t !

Natürlich sind die Kosten solar erzeugten Stromes heute noch recht hoch und manchem

Zeitgenossen mögen auch die hier als erreichbar genannten noch zu optimistisch erscheinen.

Aber wer die Sorge um unsere Umwelt und damit gekoppelt die Bevölkerungsexplosion und

Armut in der Dritten Welt teilt, sollte doch der Behauptung "Sonnenenergie ist die kisung'
nicht einfach sein "zuteuer" oder gar "spinnig" entgegenstellerl sondern fordern
oder mithelfen, daß Beweis oder Gegenbeweis erbracht
werden.

Der großtechnischen Solarenergienutzung fehlt heute weitgehend noch die praktische Er-

probung in einem wirklichkeitsnahen Maßstab, aus der allein unstrittige Folgerungen über

ihre Verläßlichkeit und Kosten gezogen werden könnten. Auch wäre es heute noch zu früh,

gewisse Verfahren gegen andere auszuspielen, vielmehr sollte die Ennricklung in ganzer

Breite weiterbetrieben werden. Die bisher vorhandenen Anlagen haben größtenteils noch

Spielzeugformat und dienen häufig als Alibi für Politiker und Energieversorgungsunterneh-

*'* Natürlich wäre es unsinnig, die Energie aller Uinder aus der Sahara zu holen, statt sich
jeweils in der nächstgelegeñen Wüste zu bedienen. Andererseits müssen wir unterstellen,
wenn wir unsere Gesamtfläche einfach durch diese Hochrechnung ermitteln, daß der
durchschnittliche Verbraucher auf der ganzen Welt gleich weit voñ "seiner" Wüste ent-
fernt ist wie wir von "unserer" Sahara, um so die Transporwerluste richtig einzuschätzen.
Für den Bedarf der "Saharaanlieger" Afrika und Euiopa einschließlich der gesamten
Sowjetunion und der Türkei, würden etwa 4 Vo der Sahará genügen.
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men. Viele interessante Ansätze leiden unter unaufzählbaren bürok¡atischen und finanziel-

len Hemmnissen. Wer auf diesem Gebiet arbeitet, muß sich permanent verteidigen und ver-

kämpfen, statt Förderung zu erfahren und nach vorne denken zu körmen.

Typisch dafür ist die Situation des oben beschriebenen Aufwindkraf¡rerkes. Es hat nach

Meinung zahlreicher Fachleute eindeutig das Potential für eine großtechnische Nutzung. Es

eignet sich ideal für Entrvicklungsländer. Trotzdem wird es ganzzögerlich betrieben. Offen-

bar hat es einen großen Nachteil: ihm fehlt eine tnbby, bei unserer Industrie fehlt verständ-

licherweise das Eigeninteresse, in unserem Forschungsministerium die Einsicht, daß gerade

eine derartig robuste Technologie für die Sonnenenergienutzung das Richtige ist.

Daß die Entwicklung auf diesem Gebiet heute nicht schon viel weiter ist, liegt nicht an man-

gelnder Phantasie oder fehlendem Engagement der Wissenschaftler und Ingenieure, son-

dern an der zögerlichen Förderung, die keine Planung erlaubt und der die Kontinuit¿it fehlt.

So ist auch hier zu beftirchten, daß manch mühsam erkämpfter Erfolg wieder versackt, weil

der "Fadenriß" eintritt.

Nachdrücklich entgegengetreten werden soll hier der Behauptung, daß von Staats wegen

hierzulande die Sonnenenergieforschung reichlich und ausreichend gefördert wird, ja daß

sogar die bereitgestellten Mittel nicht einmal in Anspruch genommen werden. Wenn letzte-

res tatsächlich der Fall war, dann nur, weil heute Anträge i. allg. nur bewilligt werden, wenn

sie eine beträchtliche Eigenbeteiligung der Industrie ausweisen. Das ist aber Unternehmen

nicht zumutbar, die zumindest mittelfristig ertragbringende Märkte suchen müssen. Außer-

dem entblößt sich eine solche Förderpolitik jeder zielstrebigen Ausrichtung und überläßt

sich dem Zufall. Die solare Energietechnik und der damit verbundene globale Umwelt-

schutz unterliegen der staatlichen Vorsorgepflicht.

Natürlich hat High Tech vom Weltraum bis zum Chip mehr Glamour, aber die breite Bevöl-

kerung sorgt sich heute mehr um die Umwelt als um Fortschritt um jeden Preis und sie ist

auch bereit, Opfer zu bringen. Kein Mensch würde sich gegen eine Erhöhung der Förder-

mittel für die erneuerbaren Energien wehren, im Gegenteil, vor allem die Jugend sehnt sich

nach einer Zukunftsaufgabe, die sie herausfordert.

2t

Fùr die Entwicklung der erneuerbaren Energiequellen wurden fü¡ 1988 vom Bundesmi¡iste-

rium für Forschung und Technologie Ean:ze 135 Mill. DM bereitgestellt. (Genannt wird im-

mer mindestens das Doppelte, weil Aktivitäten, die nicht dazugehöreq einfach mitgerechnet

werden.) Zwischen L974 und 1987 wurde gerade etwa 1,0 Mrd. ausgegeben. (Genau läßt sich

die Zahl nicht nachvollziehen, weil, wie gesagt, alles mögliche hineingerechnet wird.) Im
gleichen Zeitraum bekamen die Kohle und das Öt ¡,S lvtr¿. und die Kernenergie fast 20

Mrd., kaum auszudenken wo die Sonnenenergienutzung heute stünde, wennisie auch nur

annähernd so gefördert worden wäre! Dabei verschieben sich die Proportionen vollends,

wenn man bedenli¡t, daß damit die Solaranlagen auch wi¡Hich gebaut werden mußte4 wåih-

rend es sich bei der Kernenergie um wirkliche po¡sçþ¡ngsmittel handelte. Allein die Kosten

für die Stillegung von KKWs forderten astronomische Summen. Zum Vergleich mag interes-

sieren, daß das Umweltbundesamt den Wertverlust durch Umweltschäden auf jährlich rund

100 Mrd. DM beziffert.

Gar nicht zu hoffen wagt man, daß als Folge der derzeitigen Ablösung des jahrtausendealten

militärisch-territorialen durch den wissenschaftlich-wirschaftlichen Machtkampf a¡rischen

den Völkern ein kleiner Teil des deutschen 55 Milliarden-DM-Verteidþngshaushaltes in
die Förderung der erneuerbaren Energiequellen fließen könnte. Die armen und bevölke-

rungsreichen I ånder, allen voran die Sowjetunion haben erkannt, daß sie den wirtschaftli-

chen Wettlauf mit dem Ausland und gegen ihr Bevölkerungswachstum verlierer¡ wenn sie

gleichzeitig rüsten müssen. Wir sollten ihnen mutþ entgegenkommen und sie mit unserer

Technologie und unserem Reichtum nicht in die Ecke drängen. Gerade uns Deutschen stün-

de dies gut an.

Vor allem tut Eile rot, weil die Bevölkerungsexplosion in der Dritten Welt den Energiever-

brauch ins Unermeßliche steigen läßt. Der Bevölkerungszuwachs kann nur durch einen er-

höhten læbensstandard, der zunächst mehr Energie fordert, gestoppt werden. Diesen erhöh-

ten Verbrauch in der Dritten Welt können und müssen Einsparungen bei uns dämpfen, sie

können ihn aber nicht abfangen. In Anbetracht der heutigen Entwicklungs-, Genebmi-
gungs-, Bau- und Amortisationszeiträume sind bereits heute zukunftsweisende und phanta-

sievolle Investitionsentscheidungen nötig.
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Ztgegeber¡ es bedarf einiger Phantasie, sich den Übergang in eine solare Energiewirtschaft

überhaupt und innerhalb weniger Jahrzehnte vorzustellen. Aber hätten wir uns vor 50 Jah-

ren die Entwicklung des Autos, des Flugzeugs, der Telekommunikation, die Explosion des

Bruttosozialproduktes vorstellen können? Natürlich werden daftir große Investitionen und

wirtschaftliche Anstrengungen nötig, die aber, wenn schrittweise erbracht, die Größenord-

nung desser¡ was wir für Energie und Verkehr heute aufbringen, nicht überschreiten, Und

wie gesagt, warum sollten uns Herausforderungeû und eine Chance, so die Arbeitslosigkeit

zu beseitigen, schrecken, und warum sollten wir nicht auch mal wieder Opfer bringen, auf

dieses oder jenes ver¿ichten? Die Älteren erinnern sich, daß die harte Zeit unmittelbar nach

dem Krieg nicht die schlechteste war.

Natürlich erfordert eine solare Energiewirschaft auch langfristige Verträge mit den sonnen-

reichen Wüstenländern, ähnlich den Erdgasabkommen, die bereits vor vielen Jahren über

ideologische Grerzen hinweg geschlossen wurden. Nichts könnte auch besser zu einer dau-

erhaften Friedenssicherung beitrager¡ als eine gegenseitige Abhängigkeit und ein Abbau des

Nord-Süd-Gefälles. Die heutigen ÖUändeç die häufig gleichzeitig Sonnenländer sind, könn-

ten sich so ihren Energieexport dauerhaft sicherr¡ und sollten deshalb zu einer Beteiligung

am Aufbau der solaren Energiewirtschaft bewogen werden. Die heute rohstoffarmen Son-

nenländer könnten sich eine neue wirtschaftliche Basis schaffen. Wäre es nicht besser, ihnen

zur Selbsthilfe zu verhelfen, als K¡edite zu geben, deren Zinsen sie nicht einmal bezahlen

können? Ein hoher Grad an Perversion wurde jüngst mit dem Angebot Schuldenerlaß gegen

Umweltschutz erreicht. Diese Uinder roden doch ihre Regenwälder nur mangels einer Al-
ternative und weil wir die Möglichkeit der solaren Energiegewinnung nicht ausreichend

en¡vickelt und bei ihnen und mit ihnen e¡probt haben!

Mögen die Politiker die Chancen der Sonnenenergienut-
zung erkennen,ihre Entwicklung durch verstärkte Förde-
rung beschleunigen und ihnen durch internationale Ver-
träge den Weg bahnen!

23

Fazit

Eine allen Menschen in ausreichender Menge verfügbare saubere und sichere Energiequelle

ist die einzige Antwort auf die größte Bedrohung in der Menschheitsgeschichte: B e v ö I -

k e r u n g s exp I o s i o n mit menschenunwürdiger Armut inweiten Teilen der Welt und

als Folge davon Klima- und U mwe I tk a t a s trop h e n auf derganze4Welt, Eswä-
re sowohl technisch möglich als auch finanzierbar, und es reichte ein Bruchteil der Wüsten-

flächen der Erde aus, um die zur Abwendung dieser Bedrohungen nötige Energiemenge aus

der Sonnenstrahlung zu gewinnen. Jedes zusätzliche Prozent unseres Energiebedarfs, das wir
uns von der Sonne holen, entlastet Mensch und Natur.

Warum wird nicht endlich das Nötige getan, um die Techniken der Sonnenenergienutzung

zur Reife zu entwickeln? Selbst Zweifler sollten doch wenigstens den für Beweis oder Ge-

genbeweis nötigen, relativ geringen finanziellen Einsatz hierfür wagen.

Zur stufenweisen Verwirklichung einer solaren Energiewirtschaft ist allerdings eine mate-

¡ielle und politische Anstrengung ohnegleichen erforderlich. Sich dieser Herausforderung zu

stellen und der Gesellschaft diese Anstrengung abzuverlangen, wäre eine vordringliche Auf-
gabe der Politik.
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