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Entwurf für eine „neue Energiepolitik“
und Argumentative Auseinandersetzung mit der Energie-(wende)politik
Ist der Ausstieg aus der Kernenergie und ist die Energiewende realistisch?
Wer hat recht? Was ist richtig?
Sind die erneuerbaren Energien die Lösung der Probleme?
EEG- Neue Planwirtschaft in Deutschland?
Was für realistische Chancen haben wir für unsere Zukunft?
Welche Lösungen sind bezahlbar?
Ist „Strom für alle“ nicht mehr möglich? Ökostrom ein Luxusgut?
Die kommenden Stromkosten (Spitze eines Eisberges!) in gewaltigem Ausmaß?
Der totale Umbau der deutschen Energieversorgung mit erneuerbarer Energien für
Deutschland; eine neue Religion und eine Glaubensfrage?
Riesige Pumpenspeicherwerke mitten in bisher unberührter Natur?
Neue Stromtrassen, Stromautobahnen durch das ganze Land und die Kosten dazu?
Aktuelle Diskussionen über die zukünftige Energieversorgung in Deutschland.
Im Gleichlauf mit den Erfindungen von Dampfmaschine, Elektrische Maschinen und
Verbrennungsmotoren und den Entdeckungen von Kohle, Erdöl und Erdgas stieg der
weltweite Energieverbrauch hauptsächlich innerhalb eines, dieses Jahrhunderts auf etwa das
30-fache des vorindustriellen Wertes. Experten prognostizieren bis zum Jahr 2060 eine
Bedarfssteigerung an Primärenergie um etwa das Doppelte des aktuellen Wertes auf 321000
Milliarden kWh. Diese Prognosen werden aufgrund der Erwartungen gestellt, dass sich bis
dahin der Lebensstandard in aufstrebenden Entwicklungs- und Schwellenländern dem Niveau
in den westlichen Industrienationen angeglichen haben wird. Drei Fünftel der
Weltbevölkerung leben heute in Staaten, deren nationale Wachstumsraten des Sozialprodukts
oberhalb von 4% pro Jahr liegen. Dieser wirtschaftliche Boom führt zu einer raschen
Zunahme der Nachfrage und insbesondere auch nach Transportenergie wie Treibstoffen. Der
Begriff Weltenergiebedarf bezeichnet die Menge an Primärenergie, die weltweit im Jahr
benötigt wird in Form von Treibstoff, elektrischer Energie und Heizenergie. Im Jahr 2010 lag
der Wert bei 505 Exajoule (EJ) (1 EJ = 1018 Joule), was 140168 Milliarden Kilowattstunden
(kWh) entspricht. Der weltweite Bedarf an Strom verbucht rund 17 Prozent des
Gesamtbedarfs für sich. In Deutschland wurden im Jahr 2010 etwa 14 EJ beziehungsweise
3900 Milliarden kWh Energie benötigt. 580 Milliarden kWh gingen dabei auf das Konto der
elektrischen Energie.
Die Grafik unten (Anteil am globalen Energiebedarf) zeigt die prognostizierte Entwicklung
der Anteile der verschiedenen Verbraucher (Länder/Regionen/Organisationen) zwischen 2010
und 2035. Auch hier wird deutlich, dass der globale Energieverbrauch in den kommenden
zwei Jahrzehnten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein Drittel des
heutigen Verbrauchs zunehmen wird. Etwa die Hälfte dieser Zunahme dürfte allein auf zwei
Länder entfallen - China und Indien. (Datenquelle: Internationale Energieagentur
http://www.iea.org/).
Es leben derzeit 6.502.426.006 Menschen auf unserem Planeten. Die Weltbevölkerungsuhr
zählt pro Sekunde 2,5 Menschen dazu. Zuwachs der Weltbevölkerung: pro Jahr: 80.224.198
Menschen, Verdopplung der Weltbevölkerung ca. alle 35 Jahre
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Abb. : Anteil am globalen Energiebedarf-Prognose
Auch wenn Deutschland weltweit die größten Energieeinsparerfolge vorweisen kann, beim
weltweiten Energieverbrauch und den resultierenden Emissionen spielen wir dennoch nur
eine unbedeutende Rolle.
Gerade die nicht-industrialisierten Regionen wie Asien und Afrika nehmen erheblich an
Bevölkerung zu. Zusätzlich erfolgt hier derzeit die stärkste Industrialisierung und die
Verbrauche an fossilen Brennstoffen und die resultierenden Emissionen sind pro
Bruttoinlandsprodukt bereits heute ein Vielfaches, wie in den industrialisierten Ländern.

Abb. : Entwicklung der Weltbevölkerung
Ohne die Entdeckung und Ausbeutung von Kohle, Erdöl und Erdgas würden heute nicht fast
6,5 Milliarden, sondern vermutlich ein bis höchstens 2 Milliarden Menschen die Erde
bevölkern. Neben dem globalen Energiebedarf ist auch die Siedlungsstruktur ein wesentlicher
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Parameter für die Beurteilung der zukünftigen Energieversorgungssysteme und ihrer Struktur.
Der Trend einer zunehmenden Verstädterung begünstigt wesentlich stärker eine zentralisierte
Energie- und Verwaltungsstruktur als eine dezentralisierte.
Zuerst ist es sinnvoll, den Energiebedarf Deutschlands von heute mit Hilfe einzelner
Energiequellen zu veranschaulichen.
- Wollten wir heute unseren Energiebedarf für Raumheizung mittels Brennholz decken,
so bräuchten wir dazu Waldflächen vor der dreifachen Größe Deutschlands und daraus
müsste alles einschlagbare Holz verfeuert werden.
- Wollten wir unseren Treibstoffbedarf mittels Bio-Treibstoffen decken, z.B. am
ergiebigsten mit Methanol, aus Biomasse gewinnen, so bräuchten wir dazu
Ackerflächen von der zweifachen Größe Deutschlands.
- Wollten wir unseren gesamten Bedarf an Primärenergie aus Holz decken, so bräuchten
wir dazu Wälder mit einer Fläche des 15 fachen der Fläche Deutschlands.
- Wollten wir unseren Strombedarf nicht aus Kohle- und Kernkraftwerken decken,
sondern z.B. nur aus Wasserkraft, so bräuchten wir dazu 40 Flüsse von der Größe
Rheins, diese dann von Basel bis zur Mündung in die Nordsee vollständig mit
Wasserkraftwerken ausgebaut.
- Wollten wir unseren Strombedarf nur aus Sonnenlicht mittels Solarzellen decken, so
müssten wir dazu Solarzellen auf 5000 km 2 installieren, einer Fläche doppelt so groß
wie das Saarland. Und nachdem die Sonne bei uns etwa 10 Prozent der Zeit intensiv
scheint, dies hauptsächlich an Tagen im Sommer um die Mittagszeit, so bräuchte man
zur Speicherung der elektrischen Energie vom Sommer bis Winter und Frühjahr, z.B.
etwa 20000 Pumpwasserspeicher von der Größe der Edertalsperre, mit einer gesamten
Speicherseefläche so groß wie die Fläche der Bundesrepublik Deutschland vor der
Wiedervereinigung. (Der Edersee, auch Ederstausee genannt, ist mit 11,8 km²
Wasseroberfläche und mit 199,3 Mio. m³ Stauraum der flächenmäßig zweit- und
volumenmäßig drittgrößte Stausee in Deutschland und liegt am Fulda-Zufluss Eder
hinter der 48 m hohen Staumauer der Edertalsperre bei der Kernstadt von Waldeck im
Landkreis Waldeck-Frankenberg in Nordhessen. Die Edertalsperre = (Staumauer und
Stausee))
Wir hatten in den letzten Jahren 2 sehr schwere (Super-Gau-) Atomunfälle, einmal im Jahre
1986 in Tschernobyl (die nicht durch den Normalbetrieb, sondern durch ein waghalsiges
militärisches Experiment ausgelöste Kernreaktorhavarie) in der Ukraine und einmal im Jahre
2011 in Fukushima in Japan. Am 11. März 2011 ereignete sich in Japan ein Atomunfall. In
gleich drei Reaktoren des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi kam es nach dem schweren
Erdbeben und dem Tsunami zur Kernschmelze. Rückblickend macht Kann, der
zurückgetretene japanischer Ministerpräsident, als Ursache für die nukleare Katastrophe von
Fukushima "menschliches Versagen" aus. Auf dem World Economic Forum von Davos sagte
Kann: "Das war keine Naturkatastrophe und auch kein technisches Versagen. Diese
Katastrophe wurde von Menschen verursacht." An drei Punkten macht er dies fest. Erstens
wurde das Tsunami-Risiko schlichtweg unterschätzt. Statt die Reaktoren 35 Meter über dem
Meeresspiegel zu errichten, begnügte man sich seinerzeit mit zehn Metern. Das war
offensichtlich zu wenig. Zweitens hätten die Tepco-Mitarbeiter zu wenig Wissen über die
inneren Strukturen und Details der Reaktoren gehabt, weil sie diese "schlüsselfertig" von
General Electric übernommen hätten und es bei dieser Übergabe einen Informationsverlust
gab. Drittens habe es in Japan einen breiten Konsens darüber gegeben, dass Kernkraftwerke
völlig sicher seien. Die Experten, die Journalisten und die Bevölkerung hätten das so gesehen.
Ein kollektiver Irrtum. In Fukushima war es durch den Ausfall der Kühlung gleich in drei
Reaktoren zu einer Kernschmelze gekommen. Weil überdies Wasserstoff-Explosionen die

4
Dächer der Reaktorgebäude wegsprengten, konnten radioaktive Substanzen aus den
Brennstäben in die Umwelt gelangen – unter anderem Jod-131, Cäsium-134, Cäsium-137 und
Plutionium-239. Es wurden Sperrzonen eingerichtet und 80000 Menschen umgesiedelt. Nach
Fukushima hatten die Deutschen eine Hirnabschaltung und die absolute Mehrheit der
Deutschen wollte die Kernenergie sofort abschaffen. In den folgenden Tagen erklärten in
sämtlichen Talkshows fundierte Nuklearexperten wie Charlotte Roche, warum die Gefahren
der Kernenergie nicht akzeptabel seien. Schauspieler, Philosophen und Theaterintendanten
erläuterten, wie genau die Energiewende vonstatten gehen solle. Zahllose Menschen gingen
auf die Straße und demonstrierten gegen die Atomlobby. Nach diesem Supergau wurde die
Sicherheit von Kernkraftwerken in Deutschland erneut in Frage gestellt. Ende Mai 2011, 11
Wochen nach Fukushima, hatte die Kanzlerin Angela Merkel eine eilige Energiewende
ausgerufen und eine Ethikkommission einberufen, es herrschte so etwas wie eine
Aufbruchstimmung. Die deutsche "Energiewende" wurde nicht durch die Atomkatastrophe
von Fukushima ausgelöst. Wenn mit "Energiewende" der ökologische Umbau der deutschen
Energieversorgung gemeint ist, so wurde der Grundstein dafür bereits 1998 in der rot-grünen
Koalition von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gelegt. Nicht wenige sehen sogar in
Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) den eigentlichen Urheber des heutigen Ökostrom-Booms,
denn er machte mit dem "Stromeinspeisegesetz" von 1990 die Aufnahme regenerativer
Energie ins Netz zum ersten Mal zur Pflicht.
Im Jahr 2009 hatten CDU, CSU und FDP einen Schwarz-Gelb-Koalitionsvertrag, in dem
Klimaschutz groß geschrieben war. Damals hatten die Koalitionspartner betont: „ Unser Ziel
ist es,…Deutschlands Vorreiterrolle beim Klimaschutz beizubehalten“. Jetzt im
November/Dezember 2013 ist davon keine Rede mehr! Die Parteien CDU, CSU und SPD
sind im Jahr 2013 vom Vorreiter zum Mitläufer geworden. Die jetzigen Koalitionspartnern
formulieren dies wie folgt: „In Deutschland wollen wir die weiteren Reduktionsschritte im
Lichte der europäischen Ziele festschreiben“. Als ob die Kanzlerin Angela Merkel eine
gemeinsame Energiestrategie mit der Europäischen Union immer verfolgt hätte! Das sieht
man besonders, als die Bundesregierung schon kurz bereits 3 Tage nach dem Atomunfall in
Fukushima, am 14. März 2011 mit einer Maßnahme reagierte, die sich deutlich von den
Entscheidungen anderer europäischer Länder unterschieden hatte, wo die Bundeskanzlerin
Merkel alle 17 in Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerke auf ihre Sicherheit
überprüfen gelassen hatte und die sieben ältesten Kernkraftwerke mit sofortiger Wirkung vom
Stromnetz genommen hatte!
Obwohl die Energiepolitik eines Industrielandes, wie Deutschland in Europa, zu den
wichtigsten Politikfeldern dieses Landes gehört, ändert sich diese Politik von Deutschland in
sehr kurzer Zeit je nach dem welche Koalition an der Macht ist und jedes Mal revidiert die
Bundesregierung ihre Entscheidung mit ihrem beschlossenen Energiekonzept zusammen und
sie schlägt erneut einen Kurzwechsel ein, wie im November/Dezember 2013 wieder, ohne im
Kontext einer gemeinsamen europäischen Energiepolitik zu sein. Sie sieht auch keine
Notwendigkeit, eine nachhaltige stabile zukünftige gemeinsame Energiepolitik-Strategie mit
der Europäischen Union zusammen mit Hilfe der Expertenmeinungen zu verfolgen. Das ist ja
keine höhere Mathematik!
Am 28. September 2010 beschloss die Bundesregierung ihr „Energiekonzept für eine
umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, das die energiepolitische
Ausrichtung Deutschlands bis 2050 beschreiben sollte.
Am 28. Oktober 2010 verabschiedete der Bundestag eine Laufzeitverlängerung für die
Kernkraftwerke um durchschnittlich 12 Jahre.
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Am 14. März 2011, wie oben geschrieben, wurde eine gegenteilige Entscheidung verkündet.
Am 6. Juni 2011 beschloss die Bundesregierung ein Energiepaket mit dem Titel „ Der Weg
zur Energie der Zukunft; sicher, bezahlbar und umweltfreundlich“.
Durch das 13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes wurde die Laufzeitverlängerung vom
Oktober 2010 am 6. August 2011 zurückgenommen.
Der Netz- und Speicherbau hält mit den steigenden Stromerzeugungskapazitäten nicht Schritt.
Die Versorgungslage ist unsicher geworden, die Blackout-Gefahr nicht gebannt, die
Energiekosten steigen mittelfristig weiter. Die von der Politik gesetzten Nebenziele – etwa in
Bezug auf Stromsparen, Gebäudesanierung, Elektromobilität oder Energieeffizienz – werden
deutlich verfehlt. Die Konsequenzen daraus sind noch ungewiss. Zudem hat die Regierung die
finanziellen Herausforderungen noch nicht ausreichend berücksichtigt: Der geplante
"Energie- und Klimafonds" ist dramatisch unterfinanziert, wichtige Anreizprogramme wie
etwa zur Gebäudesanierung oder zur Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung in der
Stromerzeugung bleiben weit hinter dem Notwendigen zurück.

Abb. : Ziele der Bundesregierung Offshore-Wind, Elektromobilität
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Abb. : Ziele der Bundesregierung Netzausbau, Gebäudesanierung und Stromverbrauch
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Die Bundesregierung hatte sich im Energiekonzept 2010 vorgenommen, den Stromverbrauch
in Deutschland bis 2020 um zehn Prozent zu senken. Viele Studien zur Ersetzbarkeit von
Atom- und Kohlestrom durch Ökostrom kommen nur deshalb zu einer positiven Aussage,
weil der künftige Strombedarf entsprechend klein gerechnet wird. Das ist aber unrealistisch.
Denn die Bundesregierung will bis 2020 auch eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straße
bringen.
Zwar soll die "Ökodesign-Richtlinie" für sparsamere Hausgeräte sorgen. Doch der Trend zu
Single-Hauhalten, größeren Wohnflächen und der üppigen Ausstattung mit
Unterhaltungselektronik frisst die Einsparungen wieder auf. Die Industrie könnte durch neue
Pumpen und Antriebe einiges sparen.
Die Bundesregierung will den deutschen Energiebedarf insgesamt (Primärenergiebedarf) bis
2020 um 20 Prozent senken. Das größte Einsparpotenzial haben die Gebäude, die heute noch
vor Industrie und Verkehr mit 40 Prozent der größte Energiefresser sind. Um das Ziel zu
erreichen, müsste die Sanierungsrate im Gebäudebestand von heute 0,8 Prozent auf
mindestens zwei Prozent verbessert werden. Die Wärmedämmung eines einzigen Ein- oder
Zweifamilienhauses gemäß der geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV) kann leicht über
100000 € verschlingen. Die dadurch erzielten Energieeinsparungen rechnen sich aber erst
nach 20 bis 25 Jahren. Kein privater Unternehmer einmal abgesehen von adeligen
Waldbesitzern, würde freiwillig Investitionen mit einer so langen Amortisationszeit tätigen.
Insbesondere älteren Hausbesitzern in ländlichen Gebieten, die wegen der demografischen
Entwicklung immer öfter keine Nachnutzer finden und bei potenziellen Geldgebern ohnehin
nur selten als kreditwürdig gelten dürften, sind solche Ausgaben nicht zumutbar. Wegen des
Prinzips der Verhältnismäßigkeit kann niemand zu Investitionen gezwungen werden, um dem
Ziel der Nullemission der grünen Politiker näher zu kommen, um ihre Öko-Utopien auf
Kosten der privaten Eigentümer bis zur entschädigungslosen Enteignung zu verwirklichen.
Außerdem müsste das gesamte deutsche Stromnetz mit Milliarden-Aufwand um- und
ausgebaut werden, um die sehr unregelmäßige Stromeinspeisung durch Wind- und Solarparks
ausgleichen zu können. Um die Vorgaben der Klimapolitik umzusetzen bzw. den
Energieverbrauch an das naturgemäß stark schwankende Angebot erneuerbarer Energien
anzupassen, soll das Verhalten der Energieverbraucher mit Hilfe intelligenter Stromnetze
(smart grids) ferngesteuert werden. Das bedeutet; wir Energieverbraucher dürfen unsere
Heizungen, Geschirrspüler, Waschmaschinen oder Elektroherde nicht mehr dann einschalten,
wenn wir sie brauchen, sondern wenn gerade einmal genügend Wind weht!
Wenn man die Reduktion des CO2 -Ausstoßes nach dem Energiekonzept vom 6. September
2010 umsetzen würde, dann ginge nicht nur der Aluminiumindustrie, sondern auch der
Stahlindustrie und einiger wichtiger Grundstoffindustrien, wie der Kupferindustrie und der
Chlorchemie-Industrie buchstäblich die Luft aus. Bei der Herstellung von einer Tonne
Rohstahl aus Eisenerz nach dem modernsten Verfahren mit einem Wirkungsgrad von 97%
entstehen nun einmal unweigerlich 1,8 Tonnen Kohlenstoffdioxid. Daran kann niemand etwas
ändern, weil die Hochöfen dazu dienen, dem Eisenoxid des Erzes seinen Sauerstoff zu
entziehen, um diesen mit dem Kohlenstoff der Kokskohle zu verbinden und als CO2
auszuscheiden. Stahlerzeuger müssen entweder ihre Produktion um 80% drosseln und sich
dadurch selbst abschalten oder sie sollen teuere CO2 -Emissionslizenzen kaufen. ThyssenKrupp hat deshalb schon angefangen, sich mittelfristig von Deutschland zu verabschieden.
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Die unvermeidbaren Begleiterscheinungen der ökologischen Modernisierung unter
verschiedenen Begriffe wie Energie- oder Agrarwende, Emissionshandel, Öko-Umbau sind
für Deutschland gefährlich. Dieses Abenteuer bringt uns die Abwanderung energieintensiver
Industrien und die Ausweitung von Stromimporten. Einige Begleiterscheinungen sind z.B.:
Biomasse bzw. Biosprit-Importe aus Südasien und Brasilien;
Die Nutzung ausländischer (meist österreichischer) Pumpenspeicher-Kraftwerke für den
Ausgleich der stark schwankenden Windstromproduktion; u.v.a.
Die Verwirklichung des paradiesischen Öko-Zeitalters der deutschen Öko-Politiker kann nur
auf Kosten der übrigen Welt verwirklicht werden!
Dieser Selbstmordkurs der deutschen „Elite“ lässt die asiatische und amerikanische
Konkurrenz natürlich freuen.
Die inzwischen weit fortgeschrittene brutale Verschandelung unserer Kulturlandschaft durch
immer größere und zahlreicher Windräder ist das sichtbarste Zeichen der an die Macht
gelangten Ideenvertreter, wenn man sich an den von einer früheren Umweltministerin
gesprochenen Witzspruch erinnert. Sie sagte damals: Windräder sind unsere Kathedralen!
Diese grünen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen kosten nur Geld und zwar richtig viel Geld.
Unser Geld! Es wird dort – und in Zukunft gern noch viel, viel mehr – in unendlichen Massen
versenkt.
(
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/steffen-hentrich/1-neue-oekojobs-fuer-berlin.html )

Die Umsetzung der Öko-Utopie macht zwar einige betuchte Anleger zwar reicher, aber das
Volk wird als ganzes ins Verderben geführt.
Nach jedem Atomunfall kommt eine erneute energiepolitische Diskussion und neue
Entscheidung für die energiepolitische Zielsetzung der jeweiligen Bundesregierung mit neuen
Formulierungen zustande, je nachdem welche Koalition oder welche Regierung im Lande das
Sagen hat. Es zeigt sich in der deutschen Energiepolitik seit mehr als zehn Jahren ein stetiger
Wandel.
Jetzt haben wir wieder eine Neuausrichtung der deutschen Energiepolitik seit Nov./Dez. 2013
und es wird 40 % weniger Treibhausgas bis 2020 festgelegt. Eine extrem unehrgeizige
Zielsetzung finden dies viele grün ambitionierte Bundesbürger. Es ist eine Entscheidung
einer praktischen Verabschiedung von der ökologischen Energiewende und eine Enttäuschung
auch bei den Aufbauzielen für Sonne-, Wind- und Biomasse-Energiestrategie, wie sie von
vielen Grünenpolitikern bevorzugt worden wären. Es wird in der ökologischen Rolle
Deutschlands als ein Rückwärtsgang angesehen. Man hat bei alten sehr schwachen Zielen
festgehalten und keine Erhöhung vorgenommen. Es wird vermutet, dass es entsprechend von
Deutschland keine Impulse ausgehen wird. Die SPD hatte schon bei ihrem Wahlprogramm 75
% Ökostrom bis Jahr 2030 gefordert. Die CDU hatte im Wahlprogramm keine Zahl genannt.
Als Ergebnis des Koalitionsvertrages vom Nov./Dez. 2013 wird der Anteil der erneuerbaren
Energien an der deutschen Stromversorgung bis 2025 auf 40%-45 % steigen. Das ist eine
Verlangsamung um die Hälfte. Im SPD, CDU, CSU Koalitionsvertrag wird jetzt geschrieben:
„Die konventionellen Kraftwerke (Braunkohle, Steinkohle, Gas)….sind auf absehbare Zeit
unverzichtbar.“ Bei der neuen Energiewende wollen Union und SPD die Förderung für
Windkraftanlagen an Land herunterfahren. Ausdrücklich bekennen sich CDU, CSU und SPD
zum Atomausstieg. Für die neue Energiewende haben sich diesen Leitsatz gegeben:
Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit sind gleichrangig. Für
bestehende Anlagen, die aus regenerativen Energien Strom produzieren, soll es zwar
Bestandschutz geben. Das heißt: Die bisherige Förderung bleibt erhalten. Bis Ostern 2014 soll
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eine grundlegende Änderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes erarbeitet werden. Darin
wird folgendes Ziel verfolgt: Für den weiteren Ausbau wird ein Korridor festgelegt. Der
Anteil regenerativer Energien an der Stromproduktion soll im Jahr 2025 40 bis 45 Prozent
betragen, zehn Jahre später 55 bis 60 Prozent. Bei der Photovoltaik und Wasserkraft soll die
geltende Förderung beibehalten werden. Veränderungen gibt es bei der Biomasse: Der
Ausbau wird auf Abfall- und Reststoffe beschränkt. Bei der Windkraft an Land wird die
Förderung gesenkt, vor allem an windstarken Standorten. Es heißt im Koalitionsvertrag: Gute
Standorte mit einem Referenzwert von 75 bis 80 Prozent sollen auch künftig wirtschaftlich
genutzt werden können. Der Ausbau für die Stromproduktion durch Wind auf See wird
festgesetzt: bis 2020 sollen dort 6,5 Gigawatt Strom produziert werden.
Das am 28.09.2010 verkündete (groß-wahnsinnige!) Energiekonzept für eine
umweltschonende, zuverlässige und „bezahlbare?“ Energieversorgung, das die Energiepolitik
von Deutschland bis 2050 beschreibt, endet somit im Jahr 2013. Meint man in Deutschland
nicht mehr ernst mit der Energiewende? Gibt es jetzt eine „neue Energiewende“, Wende von
der Wende? Die ehrgeizigen Klimaschutzziele sind weg vom Fenster, damit auch der Strom
für alle bezahlbar bleiben soll. Die Bundesregierung scheint endlich erkannt zu haben, dass
man angesichts des nur langsam steigenden und zudem sehr unzuverlässigen
Versorgungsbeitrages der sogenannten erneuerbaren (besseres Wort dazu: regenerativen!)
Energien noch recht lange eine sichere Grundlaststromversorgung benötigt und dass der
Strom für die Bundesbürger kein Luxusgut in Zukunft werden soll. Die grünen Politiker
hatten ja schon früher für ein Literbenzin 5 Deutsche Mark vorgeschlagen und dieses Ziel ist
ja schon bald eine Realität. Mindestens sollte aber der Strom für die kleinen Leute noch
bezahlbar bleiben. Die andere Realität ist ja schon bekannt, dass seit dem Ausstiegsbeschluss
aus den fossilen Energieträgern, seit 3 Jahren, die Preise für Strom aus erneuerbaren Energien
sich verdreifacht haben. Diese Kostendynamik müsste irgendwann gebrochen werden, bevor
der Strom nicht mehr bezahlbar wäre. Die Energiewende sollte deshalb billiger werden, als sie
bisher war und schon teuer genug ist. Ob die neue Energiewende durchgreifen und in Zukunft
erfolg haben wird, wird es sich in Zukunft zeigen, vorausgesetzt, dass die Bundesregierung
keine andere noch neuere Energiewende irgendwann beschließt. Der Umstieg auf erneuerbare
Energien war ja sowieso früher auf 30 Jahre, bis 2050 angelegt. Das in den letzten Jahren sich
erheblich beschleunigte Tempo sollte irgendwann drosselt werden, bevor viele Menschen
davon große Schäden tragen würden.
Wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen und das bedeutet, auch Bewährtes den
Anforderungen der Zukunft anzupassen. Der Wandel ist zwar gut, aber der Wandel ist selbst
in unserer schnelllebigen Zeit kein Wert an sich. Worauf es ankommt, ist das rechte Maß
zwischen Kontinuität und Wandel. Wir dürfen, das Bewährte nicht so schnell über Bord
werfen, wie die grünen Politiker dies auch gerne tun würden. Das elektrische Licht sollte
jeder Mann im 21. Jahrhundert in seiner Wohnung sich leisten können und der Strom sollte
nach so vielen Jahren seiner Erfindung endlich kostengünstig produziert werden. Jahrelang
hatten wir auch diese Stromproduzierung erfolgreich gehabt, bis die grünen Politiker sich
ohne die technische Realisierbarkeit und ohne die entstehenden Kostenpläne miteinander zu
vergleichen, wer soll das bezahlen, von anderen Plänen geträumt hatten. Ohne der Bau der
großen Kraftwerke der deutschen Stromerzeuger, sei es Kohle- oder Kernkraftwerke sind,
wäre ja unsere technische Entwicklung nicht so gelaufen, wenn die grünen Politiker früher auf
der Politikarena wären. Für unsere Handys oder PCs scheint für sie immer noch die
unausgesprochene Annahme zu gelten, wonach der Strom aus der Steckdose käme!
Die öffentliche Diskussion um die zukünftige Energieversorgung Deutschlands konzentriert
sich wieder auf zwei Ziele; herunter mit den CO2 -Emissionen, Ausstieg aus der KernenergieNutzung.
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Das sind zwei verständliche und auch bemerkenswert gewollte wünschbare Ziele, das eine als
vorsorgliche Maßnahme zur Klimastabilisierung, das andere zur Reduzierung des Risikos
radioaktiver Belastungen aus befürchteten Unfällen von Kernkraftanlagen und aus der
Endlagerung radioaktiver Abfälle.
Es gibt unterschiedliche Vorschläge unter dem Aspekt der Energienutzung.
z.B. Energieverbrauchseinsparung und Substitution, Minderung der Energieentnahme aus
Vorräten (Kohle, Öl, Gas) durch Nutzung regenerativer Energien usw..
Viele solche Wunschvorstellungen und die Realisierbarkeit dieser durchaus wünschbaren
Ziele bringen die Machbarkeitsgrenzen zum Diskutieren.
Die klassischen historisch gewachsenen Energietechnologien können langfristig jeden
Energiebedarf decken. Die neuen grünen Energietechnologien sind dazu nicht ohne Weiters in
der Lage. Der Kapitalbedarf der neuen Energietechnologien ist wesentlich höher als der
klassischen Energietechnologien.
Sind diese Vorschläge kurz -und langfristig realistisch bzw. ausreichend?
Um diese Frage sicher beantworten zu können, muss man unvermeidlich einige Zahlen und
Daten aus der Energieversorgung zur Kenntnis nehmen.

Abb. : AGEB, Energieflussbild 2011 in PJ und in Mio. t SKE
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Der Energieverbrauch in Deutschland lag in 2011 bei 13521 Petajoule (PJ). Das
Energieflussdiagramm 2011 für die Bundesrepublik Deutschland zeigt, wie stark wir in
unserem Energiebedarf von Energieimporten abhängig sind. Weiterhin wird deutlich, dass ein
hoher Energieanteil insbesondere durch Umwandlungsverluste auf dem Weg bis zum
Endverbraucher verloren geht (Abb. Energieflussbild 2011). Von der eingesetzten
Primärenergie von 13521 Petajoule kommen nur 8744 (64,66 %) als Endenergie bei den
Verbrauchern an.
Die benötigte Energie wird in einem breiten Energiemix zur Verfügung gestellt, bei dem das
Mineralöl als Energieträger die dominierende Rolle spielt. Der Anteil der Kernenergie liegt
bei etwa 9 %, während die Erneuerbaren Energien in 2011 rd.11 % Anteil zum
Primärenergieverbrauch in Deutschland beisteuerten (Abb. Anteile Energieträger am
Primärenergieverbrauch 2011).

Abb. : Anteile Energieträger am Primärenergieverbrauch 2011
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Abb. : Anteile einzelner Energieträger am Primärenergieverbrauch 2012. Quelle:
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Abb. : AGEB, Energieflussbild 2012 in PJ und in Mio. t SKE
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Zur Deckung des Nutzenergiebedarfs der Endverbraucher in Höhe von etwa 8744 PJ
(Industrie 2624, Verkehr 2572, Haushalt 2194, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen 1355)
wurden den Endverbrauchern 2011 insgesamt etwa 13521 PJ an „Endenergie“ zugeführt.
Ähnliche Zahlen sind auch für das Jahr 2012 gültig. Von der eingesetzten Primärenergie von
13745 Petajoule kommen nur 8998 (65,46 %) als Endenergie bei den Verbrauchern an, d.h.
die Endenergie geht bei der Nutzung verloren. Die jeweilige Primärenergie wird entlang einer
Energieumwandlungskette (z.B. Stromerzeugung in Kraftwerken) in Endenergie (z.B.
elektrischen Strom) überführt, wobei Energieverluste (Abwärme) entstehen. Bei der
Umwandlung von Primär- in Endenergie geht gut ein Drittel der Primärenergie verloren.
Die unter Umweltaspekten eigentlich relevante Größe ist der Primärenergieverbrauch. Die
Stromerzeugung macht dabei nur rund ein Drittel aus. Der Betrieb von Kraftfahrzeugen und
Heizungen sind viel relevanter. Zur entscheidenden Größe Primärenergieverbrauch tragen die
„erneuerbaren“ Windkraft und Photovoltaik in Deutschland zusammen nur 2 Prozent bei. Die
Vorreiterrolle Deutschlands beschränkt sich auf den Aufbau von StromerzeugungsKapazitäten und das Ausgeben von Subventionen. Die Versorgungssicherheit leidet, die
Strompreise steigen ständig.
Die Abbildung der erneuerbaren Energien in ausgewählten Ländern im Jahr 2011 zeigt, dass
Deutschland bezüglich des tatsächlichen Anteils erneuerbaren Energien an der
Stromerzeugung europaweit im Mittelfeld liegt.

Abb. : Erneuerbare Energien in ausgewählten Ländern im Jahr 2011 (Quelle:
Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S.252)
Den Leser werden diese Zahlenangaben sicher etwas fordern und ermüden; ohne Zahlen kann
man die wahre Situation aber leider nicht erkennen. Die Energieeinheit PJ (Peta-Joule) ist
übrigens schon recht beachtlich: 1 PJ entspricht ca. 278 Millionen Kilowattstunden!
Definierte Einheiten für Energie und Leistung sind:
Joule
(J)
für
Energie,
Arbeit,
Wärmemenge
Watt
(W)
für
Leistung,
Energiestrom,
Wärmestrom
1 Joule (J) = 1 Newtonmeter (Nm) = 1 Wattsekunde (Ws)
SKE: Steinkohleeinheit - RÖE: Rohöleinheit
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Die Kalorie (cal) und davon abgeleitete Einheiten wie Steinkohleeinheit (SKE) und
Rohöleinheit (RÖE) können auch nur noch hilfsweise zusätzlich verwendet werden.
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Energieeinheit : Petajoule (PJ) = 10 Joule (J)
1 PJ=0,03412 Mio. t SKE oder 30 PJ ≈ 1 Mio. t SKE
"Peta" (P) Abkürzung für 1 Billiarde = 1.000.000.000.000.000 = 1015
"Joule" = international verbindliche physikalische Maßeinheit für die Energie
1 PJ = 1 Billiarde Joule
3,6 Petajoule ( PJ ) = 1 Terawattstunde (TWh) = 1 Mrd. Kilowattstunden (kWh)
1 Petajoule sind rund 277,778 Millionen Kilowattstunden(kWh)
1PJ = 1/3,6 TWh = 1012/3,6 Wh = 109/3,6 kWh = 277,778 * 106 kWh
1 Petajoule sind rund 278 Millionen Kilowattstunden

Zieleinheit
Ausgangseinheit
1 Petajoule (PJ)
1
Mio.
t
Steinkohleeinheit
1
Mio.
t
Rohöleinheit
1
Mrd.
Kilokalorien
1 Terawattstunde

Tabelle : Umrechnung von Energieeinheiten
Mio.
Mio.
Mrd.
PJ
t SKE
t RÖE
kcal

TWh

-

0,034

0,024

238,8

0,278

29,308

-

0,7

7.000

8,14

41,869

1,429

-

10.000

11,63

0,0041868

0,000143

0,0001

-

0,001163

3,6

0,123

0,0861

859,8

-

Wir lesen das Energieflussbild vom Jahr 2011 und hieraus sehen wir dass man im Innland
144,7 Mio. t SKE Energiegewinnung hat und 378,4 Mio. t SKE importiert. Die Importquote
beträgt weiterhin über 70% (72,296%). Da hat sich in der letzten Dekade nicht viel geändert.
Lächerliche 28% (27,66%) werden im Inland gewonnen. So ist man Lichtjahre von
Versorgungssicherheit entfernt. Wir addieren den nichtenergetischen Verbrauch (34,2), die
Umwandlungsverluste (112,3) und den Verbrauch in den Energiesektoren (17,1), das ergibt
163 (163,6) Mio. t SKE. Das bedeutet, die Energiewirtschaft verballert
⎛ 163, 6i100
⎞
⎜ 461, 4 = 35,9 ⎟ ca. 35% der gewonnenen Energie und stellt uns nur das Überbleibsel in
⎝
⎠
⎛ 298, 4i100
⎞
Form ⎜
= 64, 67 ⎟ ca. 65% der Ausgangsmenge zur Verfügung. Die Haushalte
⎝ 461, 4
⎠
verbrauchen 74,9 von 298,4 Mio. t SKE in 2011 Endenergie. In Deutschland verbrauchten
private Haushalte im Jahr 2011 ( 74,9i8,14 = 609, 68 ) rund 609 Terawattstunden (TWh) – das
⎛ 74,9i100
⎞
sind 609 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) – Energie. Das sind ⎜
= 25,10 ⎟ ca.
⎝ 298, 4
⎠
25% vom Endenergieverbrauch (EEV). Dies entsprach einem Anteil am Gesamtverbrauch in
Höhe von 25,1 Prozent (%). Im Verkehr ist es (87,7 von 298,4) 29 %. Der Anteil des
Verkehrs lag bei (87,7 von 298,4) 29,4 %, der der Industrie bei 30 % und der des Bereichs
Gewerbe, Handel und Dienstleistungen bei 15,5 %. Die privaten Haushalte benötigten im Jahr
2011 zirka 66 % der Energie für das Heizen, 16 % für das Warmwasser, 7 % für das Kochen,
5
%
für
Kühl-und
Kälteanwendungen,
4
%
für
Informationund
Kommunikationstechnologien, 2 % für die Beleuchtung sowie weniger als 1 % für sonstige
Elektrogeräte. Die deutschen Haushalte benötigten im Jahr 2011 rund acht Prozent weniger
Energie als im Jahr 1990. Der Stromverbrauch stieg jedoch in dem Zeitraum von 1990 bis
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2011 um knapp 20 Prozent. Ein sparsamerer Umgang mit dem Qualitätsprodukt Strom würde
daher helfen, das Klima zu schonen.
Erklärung zu den Energieformen:

Primärenergie: Energieträger, wie sie in der Natur vorkommen (Beispiel: Kohle)

Endenergie: Energieform, die dem Verbraucher zur Verfügung steht (Beispiel: Strom)

Nutzenergie: Energieform, die der Verbraucher tatsächlich nutzen will (Beispiel: Licht
der Glühbirne)
Der Primärenergieverbrauch bezeichnet den Einsatz von Energieträgern, die vorher noch
keiner Umwandlung unterzogen wurden – also die Verwendung des originären
Energierohstoffs. Primärenergieträger sind z. B. fossile Brennstoffe wie Erdgas, Steinkohle
und Erdöl, Kernbrennstoffe wie Uran, aber auch regenerative Energiequellen wie
Wasserkraft, Sonne und Wind. Davon wurden in den vergangenen Jahren tendenziell immer
weniger benötigt, um Nutzenergie zu erzeugen, wobei natürliche Schwankungen um diesen
rückläufigen Trend auftraten, die hauptsächlich auf den Einfluss der Witterungsbedingungen
zurückzuführen waren: In einem kalten Winter erhöht sich der Heizwärmebedarf deutlich.
Der massive Verbrauchseinbruch im Jahr 2009, um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, ist
als Folge des Nachfragerückgangs im Zuge der Wirtschaftskrise seit Ende 2008 zu sehen.
Die jeweilige Primärenergie wird entlang einer Energieumwandlungskette (z.B.
Stromerzeugung in Kraftwerken) in Endenergie (z.B. elektrischen Strom) überführt, wobei
Energieverluste (Abwärme) entstehen. Bei der Umwandlung von Primär- in Endenergie geht
gut
ein
Drittel
der
Primärenergie
verloren.
Beim Endverbraucher (z.B. privater Haushalt) wird dann die Endenergie mittels Endgeräten
(z.B. elektrischer Kocher) in die gewünschte Energiedienstleistung überführt, z.B. 1 Liter
heißen Wassers, in der dann die Nutzenergie (im Beispiel: die Wärmeenergie des heißen
Wassers) steckt. Bei der Umwandlung von Endenergie in Nutzenergie geht ein weiteres
Drittel verloren, so dass insgesamt nur ca. 1/3 der ursprünglichen Primärenergie für
Energiedienstleistungen genutzt werden und 2/3 als Abwärme verloren gehen.
Der Unterschied zwischen Primärenergie und Endenergie wird im Wesentlichen verursacht
durch Verluste bei der Aufbereitung (z.B. in Raffinerien), der Umwandlung (z.B. bei der
Stromerzeugung in Kraftwerken), durch Transportverluste (bei Fernwärme z.B. 11%, bei
Strom etwa 3%) und durch den nichtenergetischen Verbrauch (z.B. für die KunststoffErzeugung usw.).
Öl, Gas, Kernbrennstoff werden im Wesentlichen importiert, Kohle stammt größtenteils aus
heimischen Lagerstätten, je etwa zur Hälfte als Stein- und Braunkohle.
Ursache des langjährig leicht rückläufigen Einsatzes an Primärenergieträgern ist die stetige
Verbesserung der Energieeffizienz in Deutschland. Heute müssen rechnerisch zur Produktion
einer Einheit Bruttoinlandsprodukt ca. 30 Prozent weniger Primärenergie als noch zu Beginn
der 90er Jahre eingesetzt werden – Beleg für den technologischen Fortschritt in der
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Energiewirtschaft,

aber

auch

für

eine

rationellere

Energienutzung.

Der

Primärenergieverbrauch in Deutschland ist seit Beginn der 90er Jahre trotz wirtschaftlichen
Wachstums im Trend leicht rückläufig. Nach der Bundesregierung sollte aber der
Primärenergieverbrauch in Deutschland gegenüber dem Jahr 2008 um ca. 20% und bis 2050
gar um 50% sinken. Das erfordert eine jährliche Steigerung der Energieproduktivität von
durchschnittlich über 2%. Mit dem vorhandenen jetzigen Wirtschaftswachstum ist es aber
unmöglich und es hat sich auch in den Zeiten des deutschen Wirtschaftswunders so was
niemals gegeben. Deutschland ist zur Deckung des Energiebedarfs in starkem Maße auf
Energieimporte angewiesen, da es hierzulande lediglich bei Stein- und Braunkohlen größere
inländische Vorkommen an Primärenergieträgern gibt. Deren Ausbeutung ist jedoch seit
Jahren rückläufig. Dies gilt ebenso für die Nutzung der relativ geringfügigen Erdgas- und ölfelder in Deutschland.
Die Europäische Kommission will Deutschland dazu zwingen, den Energieverbrauch stärker
zu senken. Außerdem sollen Maßnahmen, wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
oder die Lastwagen-Maut, die nur indirekt zur Senkung des Energieverbrauchs dienen,
nicht akzeptiert werden. Eigentlich plante die Regierung, dass ein Großteil der EUEnergiesparziele durch Gesetze wie das EEG, mit dem der Ausbau erneuerbarer Energien
gefördert werde, abgedeckt würde. Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, seien
diese Gesetze unter anderem mit dafür verantwortlich, dass der Preis für Energie sich erhöhe
und damit für Industrie und Verbraucher einen Anreiz schüfe, weniger Energie zu
verbrauchen.
In einer kürzlich veröffentlichten Arbeit mit der Internetadresse
http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article106170292/Deutschland-droht-anKlimaschutzziel-zu-scheitern.html
sieht man, dass die früher genannte politische Zielvorgabe der Regierung in Deutschland sich
im Jahr 2011 von ihrem Ziel sogar entfernt hat. Es steht wörtlich geschrieben; „Das Tempo
der Emissionsminderung von Kohlendioxid reicht demnach nicht aus, um das für 2020
ausgegebene Ziel einer Reduzierung des Treibhausgases um 40 Prozent im Vergleich zu 1990
zu verwirklichen“.
Das ist nicht viel im Hinblick auf die weltweite Situation und auf die vermuteten klimatischen
Veränderungen, aber sehr viel im Hinblick auf die hierfür erforderlichen Maßnahmen und
deren Kosten! Es soll nun abgeschätzt werden, ob und wie man diese vorgesehene CO2 Minderung erreichen kann.
Hierzu ist es nötig, die Energieträger hinsichtlich ihres verschiedenen spezifischen CO2 Beitrages zu bewerten. Pro Energieeinheit entstehen bei ihnen nämlich unterschiedliche CO2 Mengen. Nimmt man hierzu wie üblich die Steinkohle als Bezugsgröße mit dem
Vergleichfaktor 1 an, so liegt dieser Vergleichsfaktor für Braunkohle bei etwa 1,2; d.h. eine
Energieeinheit Braunkohle verursacht die 1,2 fache CO2 -Menge im Vergleich zu einer
Energieeinheit Steinkohle. Öl und flüssige Kraftstoffe haben im Vergleich etwa den Faktor
0,8; Erdgas 0,6; Wasserkraft 0, ebenso Kernkraft und die regenerativen Energien, da deren
CO2 kurzfristig recykliert wird. Die Sekundär-Energieträger Fernwärme und elektrischer
Strom haben entsprechend dem Heiz- und Kraftwerksmix (Kohle, Gas, Öl, Kernkraft und
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Wasserkraft) sowie ihren Umwandlungs- und Transportverlusten Vergleichsfaktoren von
etwa 1,1 bzw. 1,7.
Alle Maßnahmen zur Verminderung der Umweltbelastungen (nicht nur hinsichtlich CO2 ,
sondern auch bezüglich anderer Abgase und Abwärme), zur Schonung der Energievorräte
oder auch zu strukturellen Änderungen in der Energieversorgung bedingen technischen
Aufwand, Kosten, Umdenken und Bereitschaft dazu. Mit einer Maßnahme allein kommt man
nicht aus, bei mehreren Maßnahmen müssen Prioritäten gesetzt werden, bestimmt durch
technische Realisierbarkeit, Aufwand-Nutzen-Verhältnis, Akzeptanz und Durchsetzbarkeit.
Gegen jede Maßnahme gibt es sektorielle und lokale Widerstände, denn sektoriell ergeben
sich z.B. mindestens zeitweise Wettbewerbsverzerrungen und lokal etwa unterschiedliche
Aufwand-Nutzen-Gestörtheits-Beurteilungen.
Mit Blick auf die Energieflussbilder von 2011 und 2012 wird also deutlich, dass alleine im
letzten Schritt der Energiewandlungskette, also der Umwandlung Endenergie zu Nutzenergie
fast die Hälfte der Energie verloren geht! In den Haushalten ist hier der größte Einzelposten
die Raumwärme, beim Verkehr die mechanischen Verluste.
Beim Verkehr wird die Sache schon wieder etwas komplexer: Auf der einen Seite haben
Elektromotoren mit über 90% einen weit höheren Wirkungsgrad als Verbrennungsmotoren
mit maximal 45%, die mechanischen Verluste sinken also deutlich. Auf der anderen Seite
fallen jedoch bei der Umwandlung von Rohöl zu Benzin oder Diesel weit geringere Verluste
an als bei der Stromerzeugung.
Die am schnellsten und kostengünstigsten erzielbare Energieeinsparung ist im
Verkehrsbereich möglich. Die hierfür notwendigen technischen Maßnahmen sind schon
länger bekannt, wurden bisher aber wegen nicht vorhandenem und nicht gefördertem Image,
wegen der Kosten (Wettbewerbsbedenken) und aus Ermangelung einer Gesamtschau nicht
eingeführt bzw. nicht durchgesetzt. Bei etwas optimistischer Schätzung könnten hier ohne
Änderung des Verkehrsverhaltens und des Verkehrsaufkommens etwa 30% des Kraftstoffs in
der Endenergie für den Verkehr eingespart werden. Deutsche Autobauer tun sich tendenziell
schwerer beim Einsparen von CO2 . Die schweren Karossen schlucken mehr Sprit als
Kleinwagen.
Eine weitere CO2 -Minderung mittels Maßnahmen im Verkehrsbereich ist nur bei weniger
Verkehr und/oder bei stärkerer Elektrifizierung des Verkehrs möglich. Letzteres bedingt
erheblich mehr Aufwand und Anpassungsbereitschaft und wird deshalb zunächst nicht weiter
verfolgt. Die Elektromobilität kostet Konsumenten viel Geld und ist der Elektromotor dem
Verbrennungsmotor in allen Punkten unterlegen. Zwar nutzten diese Antriebe 90 % der
Energie zum Fahren. Doch Nebenverbraucher und Klimatisierung ruinieren die Bilanz.
Mangels Abwärme muss geheizt werden.
Wenn man an die Energiewende denkt, denkt man zuerst an die Windräder statt
Kernkraftwerke. Außer Acht gelassen wird dagegen sehr oft, dass die Energiewende im
Heizungskeller der Häuser in Deutschland scheitert. Ca. 40 % der Energie wird für die
Klimatisierung von Gebäuden verbraucht und entsteht damit beinahe ein Drittel der
Kohlendioxid-Emissionen. Die Vermeidung einer Tonne Kohlendioxid bei der
Stromerzeugung kostet im Vergleich dazu ein Vielfaches. Dämmplatten, Solartherme und
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Wärmepumpen sind weit effektivere Klimaschützer als Windrad, Photovoltaikanlage und
Elektro-Flitzer!
Technisch ziemlich einfach, schon lange rentabel auch im Sinne einer schlichten
Verzinsungsrechnung, politisch aber dennoch schwerer durchsetzbar ist die Minderung des
Energieaufwandes für den Heizungsbedarf durch bessere Bebauungspläne, bessere
Wärmedämmung und verbesserte Heizanlagen. Beschränkt man sich hier auf strengste
Vorschriften für den Neubaubereich und Anlagenerneuerung, dann kann man sicher nicht
mehr als 10% Einsparung an Endenergie für den Heizungssektor erwarten. Hätte man strenge
Vorschriften bereits vor ca. 38-40 Jahren aus Anlass und unter dem Eindruck der ersten
Ölpreiskrise durchgesetzt, so hätte der Einsparprozentsatz für die Endenergie jetzt bis über
50% liegen können. Diese Chance wurde nicht genutzt.
Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit haben einen gemeinsamen Nenner, den Wirkungsgrad
der Energieumwandlung. Die Grundformel lautet: Je weniger Brennstoff pro erzeugter
Kilowattstunde Strom eingesetzt wird, umso weniger Schadstoffe und Kohlendioxid werden
freigesetzt.
Der denkbare Ersatz der Kernkraft im Kraftwerksbereich durch Kohle (Stein- und Braunkohle
je ca. 50%) würde bei beibehaltener Stromerzeugung und bisheriger Kraftwerkstechnik eine
CO2 -Vermehrung um ca. 16% zur Folge haben (bei 40 bis 45% bzw. 33 bis 38%
Wirkungsgrad für Kohle bzw. Kernkraft). Eine Reduzierung der Stromerzeugung ist im
Interesse einer bestmöglichen Endenergienutzung (technologische Verbesserungen sind vor
allem mit Hilfe von elektrischem Strom möglich) nicht sinnvoll. Bei konsequentem Ersatz der
Kernkraft durch kombinierte Gas- und Dampfturbinenanlagen (GuD), (im englischen
Sprachraum „Combined Cycle Power Plant (CCPP) oder „Combined Cycle Gas Turbine
(CCGT), um Strom zu benötigten Spitzenzeiten wegen ihrer Schnellstartfähigkeit zu
erzeugen!)und mit stärkerer Fernwärme-Nutzung würde man zu einer besseren
Primärenergienutzung gelangen, mit der sich die CO2 -Vermehrung etwas (ca. 5%) drücken
lässt. Die kombinierte Gas- und Dampfturbinenkraftwerke (GUD) nutzen die
Verbrennungswärme doppelt, erst in einer Gasturbine, dann in einer nachgeschalteten
Dampfturbine, Damit in Gasturbinen der Wirkungsgrad durch besonders hohe
Eintrittstemperaturen noch gesteigert werden kann, benutzt man eine neuartige
Hitzeschildauskleidung für das Einströmgehäuse. Die dadurch ermöglichte Eintrittstemperatur
um 1300 °C erhöht das Wirkungsgradpotential der GUD-Anlagen auf über 55-60 %.
Modernste Verfahren der Verbrennung fossiler Brennstoffe in den Gasturbinen mindern die
Emission von Stickoxiden weit über das hinaus, was durch die Verbesserung des
Wirkungsgrades erreicht wird. Mit diesen Brennern werden Öl und Gas, auch Gas aus Kohle,
so schadstoffarm verbrannt, dass damit ausgerüstete Gasturbinen-Anlagen ohne weitere
Abgasreinigung auskommen, selbst bei strengsten Umweltschutzauflagen.
Wenn man alle Wärmekraft- und Heizwerke voll auf Gas und Öl umstellen würde, so würde
das sehr optimistisch gesehen eine CO2 -Reduzierung von etwa ca. 8-10 % erlauben.
Allerdings würden die Strompreise dann erheblich steigen müssen, der Kraftwerksbetrieb
wird technisch schwieriger und vor allem werden Gas - und Öl-Vorräte sehr viel schneller
verbraucht. Deshalb ist diese Maßnahme nicht sinnvoll und auf Dauer nicht praktikabel.
Bei einem angenommenen Zubau photovoltaischer Anlagen (Solarzellen) in Deutschland
stehen Aufwendungen von 2.463
kWh m 2 einen Ertrag über 25 Jahre von 1.522
kWh m 2 gegenüber (siehe: Sind PV-Stromanlagen in Deutschland Energievernichter?:
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http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/ferruccio-ferroni-dipl-ing-ethzuerich/sind-pv-stromanlagen-in-deutschland-energievernichter-.html).
Wenn das kein technologischer Fatalismus ist? Was man physikalisch machen kann, das
würde dann auch gemacht werden. Dies wäre technologischer Fatalismus. Wir hätten es hier
mit einem technologischen Fehlschuss zu tun. In Anbetracht der Kosten von Solarstrom hat
man hier mit Optimismus zu tun. Wegen des hohen Aufwands an Energie zur Herstellung von
Solarzellen-Anlagen ist sie als Energie- und CO2 -Sparmaßnahme mindestens kurzfristig
gesehen recht fragwürdig. Vor ihrem stärkeren Einsatz müsste der Umsetzungswirkungsgrad
von Sonnenstrahlung in nutzbare elektrische Energie sehr drastisch verbessert werden.
Zurzeit liegt er bei ca. 15% und er ist besser bei niedrigen Anlagentemperaturen.
Die einfache Berechnung von Herrn Dipl.-Ing. Ferruccio Ferroni in der oberen InternetAdresse und der Aufsatz von Herrn Edgar Gärtner (Sonnenenergie: Zeitbomben auf
Hausdächern:
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/edgargaertner/sonnenenergie-zeitbomben-aufhausdaechern.html;jsessionid=CBDB36DAF6ABAF4D46F1E1CC4208FFE0) bestätigen die
technische Realität.
Die Internetadresse http://www.photovoltaik-profit.de/Argumente/H/pro_und_contra.htm
Zeigt die anderen Aspekte der Photovoltaik-Anlagen. Außerdem altern die Solarzellen und
gehen auch kaputt.
Solarthermische Kraftwerke brauchen ein hoher Anteil direkter Sonnenstrahlung und die
geeigneten klimatischen Voraussetzungen sind leider nicht in Deutschland gegeben.
Die rein thermische Nutzung von Sonnenstrahlung für Warmwasserversorgung und
Heizungsunterstützung ist ca. 5 mal effizienter als die photovoltaische und leistungsbezogen
weniger als halb so teuer wie diese. Bei thermischer Nutzung wird Wasser durch die Sonne
erwärmt bei der Photovoltaik wird direkt Strom erzeugt. Eine solarthermische Anlage ist als
rein thermische Energie allerdings viel weniger universell nutzbar und hat auch noch nicht
viel Anwendung gefunden. Ihr CO2 -Einsparungseffekt ist pro Energieeinheit übrigens nur
etwa halb so groß wie beim Solarstrom, da mit ihr im Wesentlichen nur Öl- und
Gaseinsparungen möglich sind. Sind die Kollektoren auf Heizbetrieb im Winter ausgelegt, so
sind sie im Sommer naturgemäß überdimensioniert. Dadurch kommt es zu einem
Stillstandsbetrieb, wegen mangels Wärmeabnahme und dadurch entstehen viele Probleme auf
den Dächern, die verschiedenen Strategien zur Beherrschung des Stillstandsbetriebs erfordert.
Bei den Betrachtungen zur direkten Sonnenenergienutzung muss man extra darauf hinweisen,
dass deren schwäche Beiträge natürlich mit der geographischen Lage Deutschlands und
prozentuell mit der insgesamt hohen Energienachfrage sowie hinsichtlich des CO2 -Effekts
mit dem Primärenergiemix zusammenhängen. Sonnigere, weniger industrialisierte Länder mit
weniger Individualverkehr, aber auch solche mit mehr Kernkraftenergieanteil haben hier
durchaus andere Perspektiven.
Auch Wind ist eine regenerative Sonnenenergie. Die Energiegewinnung aus Windkraft ist aus
der Sicht des Energieaufwands für die Herstellung und der Kosten der gewonnenen Energie
sehr viel aussichtsreicher als die Photovoltaik.
Die Energie aus Müll, Holz und anderen schnell regenerativen Energiespeichern bis hin zu
Faulgasen liefert auch bei großer Mühe wenige Prozente CO2 -Einsparung.
Biomassenfeuerungen stehen zwischen Klima- und Umweltschutz: Zwar ist die
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Energieerzeugung aus Biomasse bekanntermaßen wesentlich CO2 -ärmer als die aus fossilen
Energieträgern, dafür sind gerade die Staubemissionen deutlich höher als bei Gas- und
Ölfeuerungen. Die energetische Nutzung von Biomasse hat in den vergangenen Jahren einen
erheblichen Aufschwung erfahren. Aufgrund der intensiveren Nutzung sind jedoch die Preise
für biogene Brennstoffe wie Holzhackschnitzel stark angestiegen. Diese Entwicklung macht
vor allem Biomasseheizkraftwerken zu schaffen, wodurch viele Betreiber in den vergangenen
Jahren erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen oder gar Insolvenz anmelden mussten. Das
Thema Effizienz ist dabei einer der zentralen und entscheidenden Erfolgsfaktoren für den
langfristigen
Bestand
von
Biomasse
befeuerten
Anlagen.
Mit
eigenen
Biomasseheizkraftwerken können Städte und Gemeinden zum Energieversorger werden.
Kosten zu sparen ist ein wesentlicher Anreizt. Für das Gelingen müssen die Kommunen
sorgfältig planen und Ihre Bürger überzeugen. Ferner besteht ein Teil des Abfalls aus
erneuerbarer Energie (Holz, Pappe, Papier). Pflanzen und Bäume haben während ihrer
Wachstumsphase bereits CO2 aus der Luft aufgenommen und der Umwelt dadurch entzogen.
Bei der Verbrennung wird dieses gespeicherte CO2 wieder abgegeben, verursacht somit keine
zusätzlichen CO2 -Emissionen - ist also klimaneutral.
Wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieerzeugung kann den steigenden Energiebedarf
sinnvoll decken und die Ressourcen schonen.
Keine der betrachteten Maßnahmen allein und auch nicht alle zusammen sind imstande, die
am Anfang erwähnte CO2 -Reduktion um 40% zu ermöglichen. Alle zusammen könnten sehr
hoch angesetzt gerade vielleicht knapp die Hälfte der Vorgabe. Was ist nun zu tun bei
gleichzeitigem Druck seitens des Kohlebergbaus, den Kohleeinsatz für die Stromerzeugung
beizubehalten und die Stromerzeugung auf Braunkohle abzustützen, um Arbeitsplätze zu
erhalten und krisenfeste heimische Energie jederzeit verfügbar zu haben?
Es entsteht Druck auf den Verbrauch von Öl und Gas durch End- und Nutzenergiesparung
oder Substitution durch praktisch CO2 -freie Kernenergie in Verbindung mit Stromerzeugung
oder man gibt den 40% CO2 -Einsparungswunsch auf! Vielleicht kann man aus dem Sektor
Prozesswärme bei der Industrie noch eine wenige Endenergieminderung, entsprechend einige
wenige Prozente CO2 -Einsparung erreichen. Dies wäre aber ein langsamer
Umstellungsprozess und er hätte unweigerlich die Verkleinerung energieintensiver
Industriezweige zu Folge. Durch strikte Reglementierungen im Verkehrsbereich, vor allem im
Individualverkehr, wären kurzfristig noch wenige 4-5 % zusätzliche Einsparung schätzbar
(Siehe
die
Maßnahmen:
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/energie_klimaschutz/activfuersklima/activfuersklima
_poster/co2_einsparung_mobilitaet.pdf). Aus den übrigen Bereichen wären durch strenge
Spar-Vorschriften vielleicht ebenfalls einige wenige Prozente CO2 -Reduktion zu schaffen,
ohne dass es zu harten Übergangsproblemen kommt. Diese drei Beiträge sind allerdings etwas
hoch angesetzt und sehr spekulativ. Es bedarf schon eines starken politischen Drucks, um sie
durchzusetzen.
Möglicherweise ist es politisch leichter durchsetzbar, auf den Ausstieg aus der Kernenergie zu
verzichten und die fehlenden Prozente durch CO2 -Einsparung mittels Kernkraftzubau zu
gewinnen, dies auch im Hinblick auf weitere CO2 -Einsparungen, die in der Zukunft
konsequenterweise wohl gemacht werden müssten, geschehen kann. Geht man davon aus,
dass die Endenergie Strom im Schnitt etwa um 50% besser genutzt werden kann als Kohle,
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Gas und Öl, dass zum Erhalt des Kohlebergbaus wie schon gesagt die beiden letzteren
substituiert werden und dass die Energiewandlung in neuen Kernkraftwerken mit besserem
Wirkungsgrad erfolgt, so ist eine Reduktion der Primärenergie aus Gas und Öl möglich und
dafür ein zusätzlicher Kernenergieeinsatz wäre nötig.
CO2 -Einsparung ist auch durch die politisch sicher schwierige Substitution von
Kraftwerkskohle durch Kernkraft möglich. Dies würde einen Kernkraft-Mehreinsatz bedingen
und den Kohleeinsatz (Stein- und Braunkohle je 50%) um Einiges reduzieren. Die
Umstellungen auf Kernkraft waren und auch ist bis jetzt wegen der Dauer der
Genehmigungshindernisse nicht zu verwirklichen. Man könnte aber tragfähige Beschlüsse
fassen.

Die Ausstiegspolitik von der Kernenergie ist eine übereilte, panikartige hochemotionale
kurzschlussartige Reaktion auf das Reaktorunglück in Fukushima in Japan und eine falsche
Entscheidung der Kanzlerin Angela Merkel, die die Ängste der Bevölkerung zu Gunsten der
Grünenpolitikwirtschaft beeinflusst und sie orientiert sich nur auf die Wahlerfolge der CDU,
indem sie die Ängste der Bevölkerung auf Kosten der sicheren Stromversorgung in
Deutschland fahrlässig aufs Spiel setzt.
Die Mehrheitsmeinung der Naturwissenschaftler, der Physiker und der Ingenieure, die gegen
die Ökologismus-Religion wissenschaftlich argumentieren, indem sie darauf hinweisen, dass
die behaupteten Naturzusammenhänge nur hypothetisch sein können, werden mit der
Konsenskeule zum Schweigen gebracht. Das Kioto-Abkommen ist auch nur auf Vermutungen
beruhendes Abkommen um das Klima zu stabilisieren. Es hat nur politische Bedeutung, denn
vor dem Jahr 2050 ist von der Umsetzung der in Kioto eingegangenen
Reduktionsverpflichtungen kein Einfluss auf die Entwicklung der globalen
Durchschnittstemperatur zu ermitteln. Im Umweltsystem Biosphäre-Atmosphäre-PedosphäreHydrosphäre hängt alles mit allem zusammen. Es ist ein umfassendes und kompliziertes
Wechselwirkungssystem, das ein vernetztes nicht-lineares System ist und mit
Modellbildungen nicht richtig berechenbar ist. Im Energiebericht vom Oktober 2001 vom
damaligen Minister Werner Müller vom Bundeswirtschaftsministerium steht in einer Tabelle
auf Seite 41 geschrieben, dass die Kosten der in Kioto von der deutschen Bundesregierung
übernommenen Verpflichtung zur Reduktion der „Treibhausgase“ Kohlendioxid, Methan,
Lachgas, Fluorkohlenausstoffe und Schwefelhexafluorid bis zum Jahre 2020 auf nicht
weniger als 256 Millionen Euro geschätzt (siehe Energiebericht vom Dr. Werner Müller mit
dem Titel „Nachhaltige Energiepolitik für eine zukunftsfähige Energieversorgung“ und die
Antwort der Bundesregierung in: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/14/091/1409171.pdf ).
Hier sieht man schon, dass innerhalb der Regierung schon damals Diskrepanzen immer
existierten! 250 Milliarden Euro! Die Mitglieder des Sachverständigenkreises der
Bundesregierung bezweifeln die vernünftige Begründbarkeit dieser Entscheidung.
Der nach der Reaktorhavarie von Fukushima im März 2011 hastig verkündete Abschied von
Deutschlands von der Atomkraft (1t Kernkraftwerke!) kostet nach Schätzung des SiemensKonzerns 1,7 Billionen (!) Euro oder anders ausgedrückt, zweidrittel des
Bruttoinlandsproduktes Deutschlands im Jahr 2011. (siehe den Artikel: Nachrichtenagentur
Reuters vom 17. Januar 2012, geschrieben von Christoph Steitz:
http://www.reuters.com/article/2012/01/17/us-siemens-energy-idUSTRE80G10920120117 )
Diese Kosten werden entweder durch Energiekunden oder Steuerzahler bezahlt. Aber kaum
jemand in Deutschland spricht über diese Kosten.
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Was für eine kontinuierliche Politik-Verfolgung macht die Kanzlerin Angela Merkel? Im
Herbst 2010 beschließt man ein Konzept zum Ausbau erneuerbarer Energien, aber verlängert
man jedoch im gleichen Atemzug die Laufzeit für Atomkraftwerke, indem man den Ausstieg
aus der Atomenergie wieder rückgängig macht. Nach dem Atomunglück in Fukushima macht
die Kanzlerin Merkel eine erneute Kehrtwende und beschließt sie den Ausstieg vom Ausstieg.
Nach den Wahlen 2013 gibt es wieder einen neuen Ausstieg vom Ausstieg! Was für eine
kontinuierliche und verlässliche Energiepolitik Deutschlands?
Die Energiewende macht den ökosubventionierten Strompreis so hoch, dass der kleine
Verbraucher sich bald diesen Preis nicht mehr leisten kann. Der grüne Strom ist nach so
vielen Jahren seiner Einführung immer noch wirtschaftlich nicht rentabel. Die
konventionellen Stromerzeuger haben erheblich den Vorteil, weil sie immer noch, trotzt
gestiegener fossilen Brennstoffpreise, wesentlich billiger Strom produzieren können. Kann
Deutschland diese Planwirtschaft so lange im Voraus richtig planen? Atomkraftwerke
zusammen mit Kohlekraftwerke liefern z.Zt. rund 40% des Stromes in Deutschland. Diese
40% des Stromes in Deutschland können wir nicht so schnell mit den erneuerbaren
Energiequellen ersetzen. Es ist zwar wünschenswert, aber nicht realisierbar.
Im Endbericht von DENA (Deutsche Energie Agentur) über die Integration der erneuerbaren
Energien in den deutschen Strommarkt vom 15.08.2012 lesen wir die ambitionierten
energiepolitischen Ziele Deutschlands, dass man bis 2020 die Treibhausgasemissionen um
40% und bis 2050 um 80% reduzieren will und gleichzeitig soll der Anteil der erneuerbaren
Energien am Bruttostromverbrauch bis 2020 auf mindestens 35% und bis 2050 auf 80%
steigen. Diese Ziele wären aber nur unter bestimmten Voraussetzungen und Annahmen zu
verwirklichen. In diesem Bericht steht auch geschrieben, dass Deutschland konventionelle
Kohlekraftwerke auch 2050 noch in großem Umfang braucht und auch dass Deutschland vom
Stromexporteur zum Stromimporteur wird. Die inländische Stromproduktion deckt damit die
inländische Stromnachfrage nicht mehr ab. (siehe:
http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Presse/Meldungen/2012/Endbericht_Integration_E
E.pdf )
Was für rosige Zeiten kommen auf uns zu? Wo bleibt die Versorgungssicherheit
Deutschlands? Was passiert mit der gesicherten Leistung der bestehenden Kraftwerke, wenn
sie altersbedingt und wirtschaftlich stillgelegt werden müssen, wenn die konventionellen
Kapazitäten abnehmen, ohne den Zubau neuer konventionellen Kraftwerke zu planen? Die
Leistungsabnahme kann trotz des hohen Zubaus erneuerbarer Energien und wärmegeführter
KWK, aufgrund der niedrigen gesicherten Leistung der fluktuierenden erneuerbaren
Energien, nicht ausgeglichen werden. (Siehe DENA Bericht vom August 2012!) (In
herkömmlichen fossil-thermischen Kraftwerken erfolgt die Umwandlung der eingesetzten
Energieträger zur Erzeugung von Strom, die entstehende Abwärme wird normalerweise über
Kühltürme in die Umgebung abgegeben. Im Unterschied dazu werden in einer Kraft-WärmeKopplungsanlage (KWK) die entstehende Wärme und die erzeugte elektrische Energie
genutzt. Dadurch wird ein höherer Gesamt-Wirkungsgrad der Energieerzeugungsanlage
erreicht.) Das bedeutet, dass Deutschland seine Stromnachfrage trotz des ambitionierten
Zubaus erneuerbarer Energien langfristig nicht mehr decken wird. Da für die Einbeziehung
des Auslands in die Bereitstellung gesicherter Leistung nicht nur die entsprechende
Erzeugungsleistung im Ausland, sondern auch die notwendigen grenzübergreifenden
Netzkapazitäten exakt zum benötigten Zeitpunkt zur Verfügung stehen müssten, wird eine
nationale Vorhaltung gesicherter Leistung oberhalb der Jahreshöchstlast empfohlen. In
Zukunft braucht es darüber hinaus einen ausgewogenen Technologiemix zwischen
erneuerbaren Energien, konventionellen Kraftwerken, Speicher, Netzausbau und DemandSide-Management, um die Versorgungssicherheit in einem stark veränderten Stromsystem zu
gewährleisten.(DMS=Demand-Side-Management:
Nachfragemanagement-Potentiale;
Energieverbrauchssteuerung: Eine Vielzahl von Prozessen aus unterschiedlichen Bereichen -
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von der Aluminium-Elektrolyse in der Industrie bis zum Strommanagement von
Kühlschränken in privaten Haushalten - können aus technischer Sicht dazu genutzt werden,
die Stromnachfrage zeitlich zu verschieben –Load Shifting-)
(http://www.solarify.eu/wpcontent/uploads/2012/08/dena_Endbericht_Integration_EE_Kurzbericht.pdf)
Außerdem ist die Integration der erneuerbaren Energien in das Stromsystem nicht vollständig
möglich.
Die Energie aus Wind- und Solaranlagen sind bisher schwierig zu speichern. Die
Wetterbedingte Schwankungen müssen entweder durch Netze oder durch Stromspeicher
ausgeglichen werden. Solange dies nicht möglich ist, übernehmen Kohle - oder
Gaskraftwerke diese Funktion. Ab 2020 entstehen immer häufiger Situationen, in denen zu
einem bestimmten Zeitpunkt mehr Strom durch erneuerbare Energien abhängig der
Wetterlage erzeugt wird, als in Deutschland zu diesem Zeitpunkt benötigt wird und die
Stromerzeugung ist größer als die Nachfrage in einer Stunde. Zu einem gewissen Anteil kann
diese Stromerzeugung –theoretisch- ins Ausland exportiert oder in inländischen Speichern
zwischengespeichert
werden.
Allerdings
ist
die
Errichtung
zusätzlicher
Energiespeicherkapazitäten in der angenommenen Größenordnung nur schwer darstellbar.
Trotz des für die Berechnungen unterstellten optimalen Netzausbaus sowie modelloptimalem
Austausch mit dem Ausland und perfekter Voraussicht im System können aber immer höhere
Anteile der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung nicht
mehr integriert werden und müssen zur Beibehaltung der Systemstabilität abgeregelt und
damit verworfen werden. Aufgrund der fluktuierenden Stromerzeugung nehmen die
Residuallastschwankungen in Deutschland stark zu. Bleibt der Netzausbau hinter den
gesetzten Zielen zurück oder ist das Ausland nicht bereit, den Ausgleich der Schwankungen
der Stromerzeugung in Deutschland zu unterstützen, wird die Integration der erneuerbaren
Energien wesentlich schwieriger und die Bedeutung der gesicherten Leistung der inländischen
konventionellen Kraftwerke für die Versorgungssicherheit nimmt zu. Da bedeutet, nur die
Produktion von grünem Strom reicht nicht aus, es mangelt aber bei der Netzinfrastruktur und
der Speicherung. Was nützt uns dann an, wenn wir den grünen Strom weder speichern noch
transportieren können. Wenn wir für den grünen Strom kein passendes Stromnetz haben,
haben wir am Ende totalen Stromausfall!
Energiesicherheit und Klimaschutz sind zwei Pole, zwischen denen sich eine
verantwortungsvolle nachhaltige Energiepolitik heute bewegen muss. Wie diese Politik
aussehen sollte, ist sowohl unter den Fachleuten als auch unter den Politiker allerdings
umstritten. Nur alleine durch Förderung erneuerbarer Energien kann der rapide wachsende
weltweite Energiebedarf nicht gedeckt werden.
Eine kostengünstige CO2 -Reduktion ist zuerst klimapolitisch weltweit zu begrüßen und im
Vordergrund ist aber diese nicht nur für Deutschland allein zu betrachten. Nach der Prognose
des Weltenergierats wird sich der Verbrauch an Energie weltweit zwischen 2000 und 2050
erhöhen und sogar verdoppeln. Während für die OECD-Länder der Energieverbrauch kaum
noch ansteigen wird, wird der Energieverbrauch in den Entwicklungs- und Schwellenländer
zuwachsen wird.
Wie viel effizienter können wir Energie nutzen und Energiesparen:
Das Energiesparen kann ebenso wie die Energiebereitstellung als Energieoption angesehen
werden, die für die zukünftigen Energiestrategien eine wichtige Rolle spielt. Energiesparen
kann einmal durch Erhöhung der technischen Effizienz eines Systems oder durch freiwilligen
Verzicht auf Energiekonsum erreicht werden.
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Die Möglichkeiten effizienter Nutzung von Energie, die ins Auge fallen, sind beispielweise:
-

-

-

Bessere Wärmedämmung beheizter Räume, wodurch der Bedarf an Heizwärme wohl
halbiert werden könnte,
Stromerzeugung in Wärmekraftwerken, wobei die Verbrennungswärme bei Kopplung
von Gas- und Dampfturbinen künftig bis zu etwa 60%, durch weiteres Vorschalten
von Hochtemperatur-Brennstoffzellen bis über 70% in elektrische Energie
umgewandelt werden könnte (Abb.: Elektrische Wirkungsgrade verschiedener
Kraftwerkskonzepte:
http://www.dlr.de/vt/desktopdefault.aspx/tabid9006/15559_read-15119/). Somit zählt das Hybrid-Kraftwerk langfristig zu den
Kraftwerkskonzepten mit den höchsten erreichbaren elektrischen Wirkungsgraden.
Zudem ist das Kraftwerk in der Lage schnelle Lastwechsel durchzuführen und einen
äußerst niedrigen Teillastbetrieb zu gewährleisten, was die Integration der volatilen
erneuerbaren Energien spürbar vereinfacht. Ein weiterer Vorteil des Systems ist die
Brennstoffflexibilität. Neben konventionellen Brennstoffen ist das Hybrid-Kraftwerk
prinzipiell z.B. auch für die Nutzung von Brennstoffen von Vergasungsprodukten aus
nachwachsenden Rohstoffen geeignet. Zudem deckt das Hybrid-Kraftwerk aufgrund
der guten Skalierbarkeit der Anlagengröße ein breites Leistungsspektrum von wenigen
Kilowatt bis zu einigen Megawatt ab.
Im Straßenverkehr effizientere Verbrennungsmotoren und Elektromotoren mit
Brennstoffzellen, wodurch der spezifische Treibstoffbedarf um mindestens 30%
gesenkt werden könnte.
Natürlich könnten z.B. wir hier in Deutschland unseren künftigen Energiebedarf
spürbar senken, wenn wir ebenso spürbar auf Geld, auf Einkommen verzichten
würden. Und mancher Mensch in reichen Industrieländern plädiert auch für Verzicht.
Aber die große Masse unserer zu Konsum verführten Fernsehgesellschaft hat nicht
Bescheidenheit im Auge.

Abb. : Elektrische Wirkungsgrade verschiedener Kraftwerkskonzepte in Abhängigkeit der
Leistung
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Woher nehmen wir künftig wie viel Energie und Potenzial erneuerbarer Energien:
Zur Verfügung stehen uns nur
- die fossilen Brennstoffe Kohle, Erdöl und Erdgas
- die Erneuerbaren Energien (Wasser, Wind, Solarstrahlung, Biomasse, Erdwärme),
- die Kernenergie
Deutschland hat 2012 wegen des kalten Winters mehr Energie verbraucht als im Vorjahr.
Unabhängig davon stieg der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Endenergieverbrauch auf
12,7 Prozent an. Insgesamt wurden etwa 318 Terawattstunden Energie in allen
Verbrauchssektoren bereitgestellt, entscheidend war der dynamische Stromsektor. (Abb. : Anteile
erneuerbarer Energien an der Endenergiebereitstellung in Deutschland Quelle: AGEE-Stat:
http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbareenergien-in-zahlen)

Im Jahr 2012 betrug der Anteil erneuerbarer Energieträger am Endenergieverbrauch 12,7
Prozent. Die Bundesregierung will diesen Anteil bis 2020 auf 18 Prozent und bis 2050 auf 60
Prozent steigern. (Abb.: Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch Quelle: BMU;
http://www.umweltbundesamt.de/indikator-anteil-erneuerbarer-energien-am )
Die Anteile der erneuerbaren Energien am Primär- und Endenergieverbrauch steigen stetig.
2012 wurden 11,5 % des Primärenergieverbrauchs und 12,7 % des Endenergieverbrauchs
durch erneuerbare Energien gedeckt. (Abb. : Anteil erneuerbarer Energien am gesamten
Primärenergieverbrauch und am gesamten Endenergieverbrauch in Deutschland Quelle:
BMU; http://www.umweltbundesamt.de/anteile-erneuerbarer-energien-am-energieverbrauch )

Abb. : Anteile erneuerbarer Energien an der Endenergiebereitstellung in Deutschland
Quelle: AGEE-Stat
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Abb.: Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch
Quelle: BMU

Abb. : Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Primärenergieverbrauch und am gesamten
Endenergieverbrauch in Deutschland Quelle: BMU
Nach der Datenquelle: BMWi Energiedaten (15.01.2012); BMU EE in Deutschland (07/2012)
und Statistisches Bundesamt: (Abb. : Nettostromerzeugung 2012)
Windenergieanlagen haben 201245,9 TWH im Jahr 2012 erzeugt (48,9 TWh in 2011). Die
Erzeugung sank um 6% gegenüber 2011. Die Windenergie trug 2012 mit 8,2% zur
Nettostromerzeugung bei.
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Photovoltaikanlagen haben 2012 ca. 27,9 TWh erzeugt (19,3 TWh in 2011). Die Erzeugung
stieg um 44% gegenüber 2011. Die Solarenergie trug mit 5% zur Nettostromerzeugung bei.
Die Wasserkraft erzeugte 2012 ca. 18,1 TWh. Der Anteil an der Bruttostromerzeugung betrug
ca. 3,0%.

Abb. : Nettostromerzeugung 2012
Datenquellen: Januar bis Oktober: Statistisches Bundesamt; November und Dezember: EEX
mit Korrekturfaktoren (http://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdffiles/aktuelles/stromproduktion-aus-solar-und-windenergie-2012.pdf )

Wollten wir aber deutlich mehr Solarstrom als etwa 5% unseres derzeitigen Strombedarfs
gewinnen, so müssten wir vor allem Solarstrom, im Sommer gewonnen, langzeitig bis über
den Winter und hinein ins Frühjahr speichern. Der dann nötige Aufwand ist intolerabel hoch:
Wollte man den Strom über die Kette
-

Solarstrom zur Elektrolyse von Wasserstoff,
Wasserstoffverflüssigung,
Langzeitspeicherung von Flüssig-Wasserstoff,
Stromerzeugung zu beliebiger Jahreszeit
Brennstoffzellen

aus

mit

Wasserstoff

betriebenen

verfügbar machen, so würden daraus Stromkosten –im günstigsten Fall billigstmöglicher
Solarzellen, Wasserstofftechniken und Brennstoffzellen- pro Kilowattstunde Strom so
erhöhen, dass die entstandenen Stromkosten in der Höhe bei unserer derzeitigen Art zu
leben nicht bezahlbar wären.
Die ausgiebigste Domäne für Solarenergienutzung könnte in Deutschland die Gewinnung von
Heizwärme sein, dies mittels Flachkollektoren, zum einen zur Bereitstellung von
Warmwasser, zum anderen –bei zusätzlicher Installation von saisonalen LangzeitWärmespeichern- zur Heizung im Winter mit Solarwärme aus dem Sommer. Insgesamt sollte
es wohl möglich sein, auf diese Weise mindestens ca. 20% unseres Heizwärmebedarfs zu
decken.

Wie

viele

Windräder

können

ein

AKW

ersetzen?

(http://www.tagesschau.de/ausland/strahlung128.html)
Auf den ersten Blick scheint die Rechnung ganz einfach. Ein großes Windrad moderner
Bauart kann eine Leistung von sechs Megawatt bringen. Ein mittleres Kernkraftwerk leistet
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1200 Megawatt. Nach dieser Rechnung könnten 200 moderne Windräder ein Atomkraftwerk
ersetzen. Macht bei bundesweit 17 AKW insgesamt 3400 Windräder. Soviel die Theorie.
Doch mit der Wirklichkeit hat diese Rechnung aus verschiedenen Gründen nichts zu tun.
In der Praxis bringen weder die Kernkraftwerke geschweige denn die Windräder dauerhaft die
jeweilige Höchstleistung. Da ist ein AKW für Revisionszwecke abgeschaltet,
da beeinträchtigt auf der anderen Seite etwa eine wochenlange Flaute die Renditeerwartung
der Windmüller. Nehmen wir also konkrete Zahlen für 2009. Die Stromproduktion aus
Kernkraft im Jahr 2009: 135 Milliarden Kilowattstunden. Macht bei 17 AKW eine
durchschnittliche Stromproduktion von 7,9 Milliarden Kilowattstunden pro Kraftwerk.
Erzeugter Strom durch die 21.000 Windkraftanlagen andererseits: 38,6 Milliarden
Kilowattstunden.
Um den Strom eines einzelnen AKW durch Windräder zu ersetzen, wären folglich knapp
4400 durchschnittlich große Windräder nötig. Ferner angenommen, diese Windräder würden
zu einem einzigen großen Windpark zusammengestellt und die einzelnen Räder würden den
nötigen Mindestabstand vom drei- bis fünffachen Rotordurchmesser einhalten, dann kämen
bei durchschnittlich 70 Meter Rotordurchmesser eine Fläche von 322 Quadratkilometer
zusammen. Der Windpark, der ein AKW ersetzen könnte, hätte etwa die Fläche des
Bundeslandes Bremen. Alle 17 Kernkraftwerke zusammen durch einen Windpark zu ersetzen
würde demnach theoretisch die doppelte Fläche des Saarlands in Anspruch nehmen.
Solche Berechnungen könnte man auch für Solarzellen machen.

Wie Deutschland seine Solarstrom-Industrie förderte und zugleich ihre
härteste Konkurrenz aufbaute
(http://www.novo-argumente.com/magazin.php/novo_notizen/artikel/0001138)
Das Geld, das die Solarzellen kosten, geht zu ca. 60% nach China; Tendenz steigend.
Deutschland ist dank seiner übertriebenen Photovoltaik-Zwangsförderung der größte Kunde
von Chinas neuen PV-Fabriken. Dort sind die Arbeitsplätze entstanden – mit dem Geld der
deutschen Stromverbraucher, die sich keine eigene PV-Anlage leisten können.
China hat diesen gewaltigen Geldstrom für den Aufbau seiner Photovoltaik-Produktion
eingesetzt – übrigens mit deutschen Produktionsmaschinen (s.u.), nachdem Deutschland
China zuvor mit Millionen beim Aufbau dieser Industrie half (s.u.). - und ist inzwischen der
weltgrößte
Hersteller,
dessen
Solarzellen
konkurrenzlos
billig
sind.
Deutschland hat China dabei in dreifacher Hinsicht geholfen und gleichzeitig seine eigene
Photovoltaik-Industrie in eine aussichtslose Lage gebracht:




Mit dem EEG bot sich Deutschland als risikoloses Absatz- und Gewinnparadies für
Photovoltaikhersteller an. Jahrelang stellte dieses sonnenarme Land den weltweit größten
Absatzmarkt dar. Diese Chance ließen sich die chinesischen Produzenten nicht entgehen.
Die traditionell starken deutschen Maschinen- und Anlagenbauer lieferten China alle
benötigten Maschinen zur Massenproduktion der Solarzellen. Damit verfügt China heute
über einen nur drei Jahre alten modernen Maschinenpark – und nutzt ihn. Und nun
brechen auch den deutschen Solartechnik-Maschinenbauern die Aufträge weg:
Branchenweit ist die Zahl der Aufträge um mehr als die Hälfte zurückgegangen und
befindet sich auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte 2009 (Wirtschaftswoche). "Man
könnte überspitzt sagen, dass die deutschen Maschinenfirmen den deutschen
Modulherstellern den Untergang bereitet haben." (Heiko Böhmer, GeVestor).
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Den eigentlichen Grund für Chinas besonders raschen Aufstieg als SolarzellenWeltmacht deckte Ende Februar Der Spiegel in seiner Nr. 9/2012 auf: In dem Artikel
"Peking päppeln" von Alexander Neubacher wird berichtet, wie die Bundesregierung die
chinesische Photovoltaik-Industrie mit Millionenhilfen und günstigen Millionenkrediten
mit voller Absicht aufrüstete. Das Startkapital von 9 Millionen Euro kam direkt vom
Umweltministerium. Es handelte sich absurderweise um Geld aus dem Verkauf von
Verschmutzungszertifikaten an die deutsche Industrie, die damit selbst das Aufpäppeln
ihrer
Konkurrenz
finanzieren
durfte.
Das weitere Geld kam aus den Entwicklungshilfeetats der Regierung und ihrer
Institutionen: Die Entwicklungsbank der staatlichen KfW Bankengruppe gab China 75
Millionen Euro als zinsgünstiges Darlehen, u.a. an die Solarriesen Yingli, Sunergy oder
JA Solar, und die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG (gleichfalls
KfW-Tochter) finanzierte gleichfalls den Branchenriesen Yingli Solar. Diese Kredite
laufen noch bis Dezember 2013 bzw. September 2013 weiter (64).
Der Wahnsinn hat Methode: Diese Mittel an China sollten laut Broschüren des
Bundesumweltministeriums der Förderung der "globalen Klimagerechtigkeit" dienen –
und der damit finanzierte Aufbau einer starken chinesischen Solarindustrie war volle
Absicht und ein großer Erfolg – allerdings nicht aus der Sicht der deutschen Solarfirmen.
Minister Röttgen ist inzwischen aufgefallen, dass die chinesische Dumpingpolitik "zu
einem ruinösen Wettbewerb auf dem Weltmarkt für Photovoltaikanlagen geführt hat"
und dass er "eine Preispolitik sehe, die auf die Verdrängung deutscher Unternehmen
gerichtet
sei",
wie
er
am
23.2.12
erklärte.
Dass die deutschen Kredite zur Finanzierung dieses Verdrängungswettbewerbs weiter
laufen,
kann
annehmen,
denn
es
handelt
sich
um
Verträge.
Frank Asbeck, der Chef des Bonner Solarkonzerns Solarworld, der soeben zusammen mit
US-Solarfirmen eine Klage gegen die Dumpingmethoden Chinas eingereicht hat, sollte
ihr vielleicht eine neue Richtung geben.

Wie China im eigenen Land mit ausländischen Herstellern umgeht, musste der
Weltmarktführer in Solar-Wechselrichtern, SMA Solar Technology, erfahren. SMAVorstandssprecher Urbon: "In den Ausschreibungsverfahren in China kommt kein
internationaler Player zum Stich". Die Zahlen sind eindrucksvoll – und spätestens seit Mitte
2010 alarmierend.
Anteile an der Solarzellen-Weltmarktproduktion in den 3 letzten Jahren:
Deutschland: 2009: 15,4% 2010: 9,7% 2011: 6,7%
2009: 38,1% 2010: 47,8% 2011: 57,3%
China:
Quelle. Bloomberg/FAZ
Das Bonner Marktforschungsunternehmen EuPD Research berichtete im September 2011:
"Die Solarzellenproduktion verschiebt sich deutlich nach Asien", die wichtigsten Länder seien
China, Taiwan und Japan.
Besonders rasant verlaufe die Entwicklung in Taiwan: Während dort der Absatzmarkt auf
Grund einer Beschränkung des Zubaus auf 70 MW pro Jahr (!) 2011 kaum eine Rolle spielen
konnte, zeige die Produktion deutliche Zuwächse. Ein Hauptgrund sei der Eintritt großer
Elektronik-Konzerne in den PV-Markt. Eine bezeichnende Politik: Solarpanels in Massen für
den Export produzieren – sie aber im eigenen Land nicht dulden. In Deutschland entsteht
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durch den Verlust der eigenen Produktion bei weiterhin EEG-geförderten massiven Importen
die exakt entgegengesetzte Situation.

Hat Bioenergie in Deutschland und auf der Welt eine Zukunft? Energie aus
Biomasse:
Biomasse
deckt
über
10
Prozent
der
weltweiten
Energienachfrage:
2,5 Milliarden armer Menschen hängen ausschließlich von Bioenergie in Form von
Brennholz, Holzkohle oder Dung ab. Der Anteil der genutzten Energie ist hierbei sehr gering.
Insgesamt werden circa 10 % des globalen Endenergiebedarfs über traditionelle
Biomassenutzung bereitgestellt. In den OECD-Ländern beträgt ihr Anteil am
Primärenergieverbrauch 4 %, in China 13 %, in Indien 29 % und in den Entwicklungsländern
Afrikas fast 50 % Unter “moderner” Energie aus Biomasse versteht man die Nutzung landund forstwirtschaftlicher Reststoffe und die Nutzung speziell angebauter Energiepflanzen zur
Erzeugung von Strom, Wärme und Treibstoffen.

Abb. : Anteil der erneuerbaren Energien am weltweiten Verbrauch, 2009 (REN21, 2011,
Renewables 2011 Global Status Report)
Im Mittel wird von den natürlichen Pflanzenbeständen 0,14% (Land 0,3%, Meer 0,07%) der
auf die Erdoberfläche angestrahlten Sonnenenergie gespeichert. Ein Teil der gespeicherten
Energie wird von den Organismen selbst zur Aufrechterhaltung ihrer Lebensfunktion
benötigt. Der verbleibende Rest (Netto-Primärproduktion) könnte energetisch genutzt werden.
Die Ozeane stellen trotz ihres großen Anteils von 71% an der Erdoberfläche ein geringes
Potential dar und können nur unter bestimmten Bedingungen, und dann auch nur in sehr
geringem Maße, genutzt werden. Sie werden deshalb vernachlässigt und nicht betrachtet.
Deshalb wird hier die biologische Umwandlung betrachtet. Für den natürlichen
Pflanzenbestand auf dem Land muss man beim energetischem Verwerten die Verluste beim
einsammeln (Blätter, Wurzeln), bei der Umwandlung in einen Sekundärenergieträger, wie
z.B. Äthanol oder Methanol, und der Nahrungsmittelbedarf auch berücksichtigt werden.
Bei der Berechnung des nutzbaren Potentials ist es auch sinnvoll, getrennt die Biomasse
Kulturland von der des Waldes einschließlich Abfälle zu betrachten.
Für sehr intensiv genutzte Kulturen sind Wirkungsgrade von 4 bis 5% (Mais, Zuckerrohr,
Zuckerrüben) zu erreichen. Da diese Kulturen jedoch nicht unbegrenzt und überall betrieben
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werden können, kann ein mittlerer Wirkungsgrad von 2% angenommen werden. Durch die
endliche Vegetationsperiode und die Umwandlungsverluste verringert er sich im Jahresmittel
auf etwa 0,5%. Die energetische Nutzung des gesamten Kulturlandes und die die
Energieproduktion
steht
dann
aber
in
unmittelbarer
Konkurrenz
zur
Nahrungsmittelproduktion. Eine Ausdehnung der kultivierten Landfläche für andere Zwecke
als die der Nahrungsmittelproduktion scheint angesichts der wachsenden Bevölkerungsanzahl,
des Kunstdüngerbedarfs und der immer ernster werdender Wasserprobleme sehr kompliziert.
Nachdem die Grenzen der landwirtschaftlichen Produktion erreicht sind, bleibt als einzige
Quelle für die Biokonversion nur die Nutzung des Waldes und der Abfälle übrig.
Bei der energetischen Biomassenutzung oder der Bioenergie wird vor allem aus
verschiedensten Pflanzenarten Wärme, Strom oder Biokraftstoffe gewonnen. Der Mensch
nutzt hierfür hauptsächlich Energiepflanzen, Holz und Abfallstoffe wie Speisereste, Stroh
oder Gülle.
Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU)
empfiehlt, dass die Bioenergie dem Klima nützt und nicht schadet, naturnahe Flächen erhalten
bleiben
und
die
Ernährung
der
Weltbevölkerung
gesichert
ist
(http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/factsheets/fs2009fs1/wbgu_factsheet_1.pdf ).
Die wichtigste Art der Biomasse sowohl global als auch in Deutschland ist die Nutzung von
Holz.
2008 wurden 1,6 Millionen Hektar beziehungsweise 9,5 % der landwirtschaftlichen
Nutzfläche für die Produktion von Energiepflanzen verwendet. 0,9 Millionen Hektar wurden
mit Raps für die Biokraftstoffproduktion, 0,2 Millionen Hektar Getreide und Zuckerrüben
für die Produktion von Bioethanol und 0,5 Millionen Hektar Mais und Getreide für die
Biogasproduktion angepflanzt (Abb.: Flächennutzungsübersicht für Deutschland) Es muss
aber berücksichtigt werden, dass ein Teil der brach liegenden landwirtschaftlichen Flächen
auch wieder aufgeforstet wird. Generell ist darauf zu achten, dass es nicht zu einer
Verdrängung von Ökosystemen und Nutzflächen für Nahrungsmittel durch Energiepflanzen
kommt.
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Abb. : Flächennutzungsübersicht für Deutschland (Agentur für Erneuerbare Energien e.V.:
Erneuerbare Energien 2020: Potentialatlas Deutschland, 2009)
Abb.: Flächennutzungsübersicht für Deutschland zeigt aber deutlich, dass über die Hälfte der
landwirtschaftlichen Nutzfläche nur als Futtermittel für Rinder, Schweine und Geflügel
genutzt wird, wesentlich weniger als für den direkten Anbau von Nahrungsmitteln. Dies
verdeutlicht die energetisch aufwendige Mast der Tiere und den hohen Futterverbrauch. Es
werden 16 kg Getreide und Sojabohnen benötigt um nur 1 kg Rindfleisch zu erzeugen. Die
meisten Flächen werden also nicht für Energiepflanzen oder direkte Nahrungsmittel sondern
für Futtermittel benötigt.
Die umweltverträglichste und auch ökonomischste Quelle der Bioenergie sind die biogenen
Abfälle. Dazu zählen Alt- und Gebrauchtholz, Bioabfälle, Klärschlamm, Klärgas,
Deponiegas, Gülle, Festmist und Getreidestroh.
Besonders die Nutzung biogener Abfälle kann zur umweltfreundlichen und wirtschaftlichen
Nutzung der Biomasse beitragen. Wenn Haushaltsmüll unter Luftabschluss zersetzt wird,
entsteht aus den organischen Bestandteilen Deponiegas. In modernen und sanierten
Mülldeponien wird dieses aufgefangen und kann anschließend energetisch genutzt werden.
Abb.: Übersicht, welche Biomasseart bzw. -pflanze zu welchem Produkt verarbeitet wird,
zeigt die Nützungsmöglichkeiten der Bioenergie. Biogas ist ein „dargebotsunabhängiger“
Energieträger, der gut speicherbar ist. Die Stromerzeugung aus Biomasse nach der
Wasserkraft ist eine relativ beste „erneuerbare“ Stromquelle!
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Abb. : Entwicklung der Nutzung der landwirtschaftlichen Anbaufläche(www.unendlich-vielenergie.de/de/bioenergie/detailansicht/article/155/anbau-nachwachsender-rohstoffe-indeutschland-2011.html )
Meist wird das Biogas direkt im Blockheizkraftwerk (BHKW) verbrannt und somit
Warmwasser und Strom bereitgestellt. Es kann aber auch als Kraftstoff verwendet werden.
Insgesamt ist die Nutzung von Biogas sehr sinnvoll wenn dafür Rest- und Abfallstoffe genutzt
werden.
Aber Biomasse hat auch Nachteile: Der Anbau von Energiepflanzen auf begrenzten
Anbauflächen konkurriert mit der Nahrungsmittelproduktion und der Notwendigkeit des
Schutzes natürlicher Ökosysteme; wenn für den Anbau von Energiepflanzen Regenwälder
abgeholzt werden, kann die Energiegewinnung aus Biomasse in der Summe auch
klimaschädlich sein. Dies gilt aufgrund der energieintensiven Anbaupraktiken auch für die
Erzeugung von Agrartreibstoffen aus Mais und Weizen in den USA und aus Raps in
Deutschland, für deren Anbau in den USA bereits ein Fünftel und in Deutschland 12 Prozent
des Ackerlandes genutzt werden - das Anbau- und Herstellungssystem führt insgesamt zu
höheren Emissionen an Treibhausgasen als die Nutzung fossiler Kraftstoffe! In vielen
Ländern sind außerdem auch aufgrund der Nutzung von Mais und Weizen für die Herstellung
von Treibstoffen bereits die Preise gestiegen. Darunter leiden vor allem die Ärmsten der
Armen: Zu hohe Preise sind der Hauptgrund für den Hunger auf der Welt.
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Abb. : Übersicht, welche Biomasseart bzw. -pflanze zu welchem Produkt verarbeitet wird.
( BMU, Erneuerbare Energien - Innovationen für die Zukunft, 2004)
Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) hat im Auftrag des
Bundesumweltministeriums (BMU) berechnet, wie viel heimische Bioenergien im Jahr 2050
vom Gesamtenergiebedarf decken können. Das Ergebnis ist 23 Prozent. Die FNR kommt zu
dem Ergebnis, dass die verschiedenen Quellen heimischen Ursprungs 1.640 PJ Energie
bereitstellen könnten. Bezogen auf das Szenario des Energiekonzepts bedeutet das, dass die
Zielgröße des Energiekonzepts mit heimischer Biomasse allein nicht zu erfüllen ist. 600 PJ
Energie aus Biomasse müssten importiert werden. Mehr als 30 Prozent der Energie aus
Biomasse müssten zur Erfüllung der Zielvorstellung des Energiekonzepts aus dem Ausland
kommen. Was sich aus der FNR-Darstellung ablesen lässt: Dass die Biotonne nur einen
kleinen Teil zur Energiegewinnung aus Biomasse in Deutschland beitragen kann. Selbst mit
den landwirtschaftlichen Koppelprodukten kommt der Anteil biogener Reststoffe nur auf
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sieben Prozent. Abgesehen davon dienen beide Fraktionen nur anteilig der Gewinnung von
Biogas. Das Potenzial für Biogas aus biogenen Reststoffen ist begrenzt.

Abb. : Erneuerbare Energien in Deutschland 2012
Wasserkraft und Biomasse haben zwar einen relativ kleinen Anteil an der installierten
Leistung, erzeugen aber aufgrund ihrer hohen Verfügbarkeit und Auslastung ca. die Hälfte
des Stromes (Ab.: Bioenergie im Strommix 2012) aus erneuerbaren Energien mit steigender
Tendenz. (Abb.: Erneuerbare Energien in Deutschland 2012 und Abb.: Anteil der Biomasse
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an der Bruttostromerzeugung in Deutschland in den Jahren 1991 bis 2013). Aber das Biogas
wird langsam und sicher zur teuersten stromlieferenden Energieform der sogenannten
erneuerbaren Energien, weil der Anteil der Rohstoffkosten an der Biogaserzeugung die Hälfte
der Stromerzeugungskosten ausmachen wird.

Ab. : Bioenergie im Strommix 2012 (http://www.biomasse-nutzung.de/strommix-2012-2013deutschland/)

Abb. : Anteil der Biomasse an der Bruttostromerzeugung in Deutschland in den Jahren 1991
bis 2013 (http://de.statista.com/statistik/daten/studie/251214/umfrage/anteil-der-biomasse-ander-stromerzeugung-in-deutschland/)
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Das Biogas sollte mit einfachen Mitteln zu Erdgas veredelt werden und sollte ausschließlich
dem Wärmemarkt zugeführt werden.
Der Grund dafür ist die Überbewertung von Stromerzeugung, was zum exzessiven und
teueren Ausbau der Windkraft und der Photovoltaik geführt hat. Solarthermie und die
Nutzung von Erdwärme mittels Wärmepumpen hätte stattdessen eine konsequente und
wirkungsvollere Förderung verdient.
Die Probleme des Biogases liegen aber nicht allein in einer ineffizienten Nutzung. Das
Hauptproblem ist der große Flächenverbrauch, der zuvor landwirtschaftlich genutzte Flächen
betrifft und an die Stelle der Produktion von Nahrungsmitteln Energiepflanzen setzt.
Außerdem gehen sehr große Landwirtschaftsflächen durch neue Stromtrassen und
Solaranlagen verloren. Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe FNR schätzte Anfang
September 2011, dass in Deutschland Energie- und Industriepflanzen auf rund 2,3 Millionen
Hektar (ha) Ackerfläche wuchsen. Dies entspricht etwa 19% der Ackerfläche Deutschlands.
Zwar wird angestrebt, pflanzliche Reststoffe und andere biologische Abfälle vermehrt
einzusetzen, aber der Druck auf die Umwandlung von Agrarflächen zur Produktion von Raps,
Mais u.v.a. hält wegen der damit erzielbaren weitaus höheren Renditen unvermindert an. Die
gleichen Probleme erheben sich bei der Herstellung von Biotreibstoff. Außerdem wird aus
subtropischen Ländern Palmöl eingeführt und dafür Tropenwald gerodet.
Die vegetative Energiequelle dient durch Umwandlung in Äthanol oder Methanol vor allem
der Substitution von Erdöl im Transportsektor. Wenn man die Nettoenergie rechnen würde,
kann man feststellen, dass fast alle Umwandlungen einen Nettoenergieverlust aufweisen. D.h.
dass zur Herstellung des Sekundärenergieträgers in der Regel mehr Energie aufgewendet
werden muss als in ihm überhaupt enthalten ist. Die Sonnenenergie ist dabei unberücksichtigt.
Natürlich reicht der Aspekt der Nettoenergiebilanz allein nicht aus, um ein System zu
bewerten. Zum Beispiel stellt die Umwandlung von organischen Abfällen in Methan zwar
einen Nettoenergieverlust dar, das Methan kann aber als Nebenprodukt einer notwendigen
Abfallbehandlung betrachtet werden. Durch diesen Prozess wird eine sonst nicht weiter
verwendete Energie in eine hochwertige Energieform überführt. Das Potential der
Energiegewinnung durch Vegetation ist auch stark beschränkt von der absoluten
Bevölkerungszahl (konkurrierende Nahrungsmittelproduktion) und ist auch von der
Siedlungsstruktur abhängig.
Selbst das Umweltbundesamt spricht Biogas und Biodiesel schon lange jeglichen
Umweltnutzen ab. Die Wirtschaftlichkeit von Biokraftstoffen ist auch fraglich. Heute können
die Herstellungskosten von Biodiesel doppelt so hoch liegen wie die Kosten von
konventionellem Diesel (Siehe: BMU, Erneuerbare Energien - Innovationen für die Zukunft,
2004)
Die Nutzung von Energiepflanzen ist solange sinnvoll, wie die Agrarflächen nicht für andere
Zwecke benötigt werden. In Deutschland werden schon 1/10 der Ackerflächen für
Energiepflanzen genutzt, jedoch wird immer wieder kontrovers diskutiert, dass die
Biodiversität verloren gehen, da die einzelnen Waldflächen zu stark voneinander isoliert
seien. Daher sollte man auch darüber nachdenken Flächen aufzuforsten und den Waldanteil zu
vergrößern. Der wichtigste Biomasserohstoff ist Holz, welches vor allem zur dezentralen
Wärmeversorgung genutzt wird. Im Jahr 2004 wurden allerdings schon 82% des
Holzzuwachses der deutschen Wälder genutzt. Ein großes Potenzial zur vermehrten
Brennholzbereitstellung aus deutschen Wäldern ist daher nicht möglich, höchstens noch
Importe aus dem Ausland.
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Bioenergie ist bereits heute ein globales Geschäft, und die Konkurrenz mit dem Anbau von
Nahrungsmitteln und die Abholzung von Regenwäldern zeigen: Die Nutzung von Biomasse
braucht politische Rahmenbedingungen. Wenn die Entscheidung dem Markt überlassen wird,
werden die Reichen immer mehr Geld für Kraftstoff haben als die Armen für Nahrung. Diese
vom Staat unterstützte Vernichtung von Agrarflächen sollte endlich ein Ende haben, um die
katastrophalen Konsequenzen für den Naturschutz zu verhindern.
Eine weitgehende Ausschöpfung des Potentials aller in Deutschland verfügbaren erneuerbaren
Energien kann nur zu Investitionskosten pro Energie-Einheit, welche ein mehrfaches der
entsprechenden Investitionskosten für heute vorwiegend genutzte Energietechniken betragen,
realisiert werden.
Eine solche Realisierung bedürfte entsprechender energietechnischer Weichenstellungen.
Kohle, Kernspaltung, Sonnenenergie, Kernfusion und wohl auch geothermische Energien sind
eigentlich Optionen für eine langfristige praktische Energieversorgung.

Neue Kohle-und Gaskraftwerke für Deutschland
Fossile Kraftwerke sind essenziell für eine sichere Energieversorgung und auch um die
schwankende
Stromerzeugung
aus
Wind
und
Sonne
auszugleichen.
(Bundeswirtschaftsministerium 2011!)
Tabelle: Liste geplanter Kohlekraftwerke in Deutschland zeigt heute die im Bau befindlichen
und derzeit geplanten neuen Kraftwerke und Tabelle: Liste geplanter und im Bau befindlicher
Gaskraftwerke in Deutschland zeigt dementsprechend die Gaskraftwerke.
Wenn man kaum Wasserkraft hat und dann auch noch seine Kernkraftwerke abschaltet, dann
muss man eben Kohlekraftwerke bauen! Es sei denn, man hat sehr billiges Erdgas oder Erdöl.
Beides haben wir nicht. Diese Neubauaktivität und die Neubauplanung fossil gefeuerter
Kraftwerke zeigt deshalb sehr klar die Wirklichkeit der Energiewende! Die gesamte
stillgelegte Erzeugungskapazität der deutschen Kernkraft
muss durch Kohle und
Gaskraftwerke ersetzt werden, die allein eine sichere Grundlasterzeugung bieten, egal, wie
viel Wind- oder Solarstromanlagen am Netz hängen.
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Tabelle : Liste geplanter Kohlekraftwerke in Deutschland
(http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_geplanter_Kohlekraftwerke_in_Deutschland)

Wenn Wind und Sonne dann Strom liefern, müssen die Kohle- und Gaskraftwerke
heruntergefahren, aber nicht abgeschaltet werden, da sie in kurzer Zeit wieder benötigt
werden können. Das macht sie unrentabel, weshalb die Investoren mit Recht kein Interesse
mehr an Neubauten haben.
Die Einsparung von Kohle bzw. Erdgas während dieser Leerlaufzeit ist verständlicherweise
gering, weshalb auch der positive Effekt des Wind- und Solarstroms für die Umwelt ebenso
gering ist. Dieses System mit vielen Milliarden Euro der Stromverbraucher aufzubauen war
daher eine gigantische Fehleinschätzung und eine Mischung aus Unwissenheit und Ideologie!
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Tabelle : Liste geplanter und im Bau befindlicher Gaskraftwerke in Deutschland
(http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_geplanter_und_im_Bau_befindlicher_Gaskraftwerke
_in_Deutschland)

Die beste Lösung wäre deshalb, einfach alle Wind- und Solarstromanlagen abzuschalten.
Aber dann hätte man ja keine Energiewende mehr. Bei jeder Abschaltung kann dieses Spiel
wiederholt werden!
In Deutschland befinden sich derzeit 69 Kraftwerke mit einer Leistung ab 20 Megawatt (MW)
im Probebetrieb, im Bau oder zumindest im Genehmigungsverfahren. Weitere 15 solcher
Anlagen sind geplant. Insgesamt ist damit bis 2020 der Neubau von rund 42.000 MW an
Kraftwerkskapazität zu erwarten. Dies ergibt sich aus einer Übersicht, die der Bundesverband
der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am 24. April 2012 veröffentlichte. Den
Investitionsbedarf für die insgesamt 84 Kraftwerke veranschlagte der Verband auf rund 60
Milliarden Euro.
Gegen den Bau neuer Kohlekraftwerke gibt es ebenso wie gegen neue Hochspannungstrassen
massiven Widerstand durch Umweltverbände und Bürgerinitiativen.
Der BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) schreibt in seinem
Gutachten „Flexibilisierung: Zentrale Ergebnisse und Bewertung“ in Berlin vom 11. Oktober
2011, dass 80% der heutigen Kraftwerke bis 2020 benötigt werden. Diese Kraftwerke werden
als Back-up-Systeme bei unzureichender Erzeugung der erneuerbaren Energien. Sie weisen
auch eine gegenüber der heutigen Situation um durchschnittlich 40% geringere Auslastung
auf. Ein wirtschaftlicher Betrieb wäre unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht
gesichert bzw. benötigt entsprechende Preisspitzen. Ein marktgetriebener inländischer Ausbau
der
technisch
erforderlichen
Kraftwerkskapazitäten
zur
Gewährleistung
der
Versorgungssicherheit ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht gesichert. Er
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erfordert langfristig wirksame und marktbasierte Anreize, die von der Politik zugelassen
werden
müssen.
(http://www.consentec.de/wpcontent/uploads/2011/12/Gutachten_Flexibilisierung_Kernaussagen.pdf). Damit wird eine
Subventionsaktion kommen müssen, als Folge der von Anfang an gemachten
Fehlentscheidungen, die beginnend mit der grundsätzlichen Fehlentscheidung, die das
Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) darstellt, in einer immer weiter gehenden Reihe
schädlicher und stets teurer Reparaturmaßnahmen den eingeschlagenen Irrweg ohne
Rücksicht auf Verluste fortsetzen.
Diese Subventionen werden dann selbstverständlich unter dem Deckmantel „Preisspitzen“
und „Anreize“ wiederum allein von den Stromverbrauchern finanziert und sie werden eine der
Ursachen für weitere Strompreissteigerungen sein.
Ein weiterer Grund, die von der Regierung geschätzten und besonders gut regelbaren
Gaskraftwerke gerade nicht zu bauen, liegt in den sehr hohen Gaspreisen und den
langfristigen Lieferverträgen, die diese Preise zementieren. Derartige Investitionen sind daher
noch unattraktiver als solche in neue Kohlekraftwerke.
Außerdem zögern nicht nur Investoren beim Neubau fossiler Kraftwerke, ebenso zeigen die
grünen Utopieanhänger wirksame Widerstände dagegen. Z.B. das EON-Kraftwerk Datteln,
das Trianel-Kraftwerk Lühen, das Trianel-Steinkohlekraftwerk Krefeld usw.…
Natürlich könnten wir künftig, frühestens in einigen Jahrzehnten, erneuerbare Energien auch
importieren, z.B. aus Nordafrika Solarstrom rund um die Uhr aus solarthermischen
Kraftwerken (mit Hochtemperatur-Wärmespeichern zum Kraftwerksbetrieb während der
Nacht). Aber diese Kraftwerke gibt es bislang nur in kleinen Versuchsanlagen. Sie müssten
erst in großem Stil gebaut und erprobt werden, dies für relativ viel Geld, von uns zu
investieren in politisch heute sehr unsicheren Ländern. Der Import erneuerbarer Energien ist
also bestenfalls Zukunftsmusik!

Die Stromautobahnen und Verbundnetze
(http://www.novo-argumente.com/magazin.php/novo_notizen/artikel/0001138)
Bereits vor dem Kernenergie-Moratorium, dem dann die permanente Abschaltung der 7+1
Kernkraftwerke und schließlich noch das Gesetzespaket der Energiewende folgte, hatte die
rot-grüne und die schwarz-gelbe Regierung mit dem EEG eine stetig zunehmende Belastung
und Destabilisierung des elektrischen Übertragungs- und Versorgungsnetzes verursacht. Mit
der KKW-Abschaltung wurde dann dem Versorgungssystem ein besonders schwerer Schlag
versetzt, der es an das Limit seiner Leistungsfähigkeit und Stabilität brachte.
Die rechtzeitigen Warnungen der Bundesnetzagentur ließen an Deutlichkeit nichts zu
wünschen übrig. Bereits in ihrem kurz vor der KKW-Abschaltung veröffentlichten jährlichen
Routine-Bericht "Bericht zur Auswertung der Netzzustands- und Netzausbauberichte der
deutschen Elektrizitätsübertragungsnetzbetreiber vom 14.3.201 hatte die Bundesnetzagentur
wichtige Informationen zum bereits damals unbefriedigenden Zustand des Netzes
veröffentlicht: Die Netzagentur warnte darin, dass die deutschen Stromnetze "derzeit am
Rande der Belastbarkeit beansprucht" werden. Dies sei die direkte Folge massiver
Verzögerungen beim Bau neuer Stromleitungen, so die Behörde. Nur durch massive
Investitionen auf allen Ebenen des Netzausbaus könne das hohe Niveau der
Versorgungssicherheit in Deutschland auch weiterhin gewährleistet werden.
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Die Bundesnetzagentur konstatiert erhebliche Verzögerungen bei der Realisierung von
Netzausbauvorhaben der ÜNB. Gründe hierfür liegen überwiegend in den langwierigen
Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren und einer fehlenden Akzeptanz in der
Bevölkerung" .




Die Hälfte von 24 besonders wichtigen Ausbauprojekten, die im August 2009 als
vordringlich eingestuft wurden, verzögere sich.
Der Zeitverzug bei diesen 12 Projekten liege zwischen 1 und 4 Jahren.
Erst 214 km von insgesamt 1807 km seien bislang fertig gestellt.

Dieser Bericht lag somit der Regierung und den Parlamentariern bereits zu Beginn der
Kernkraft-Abschaltungsdebatte vor und seine Aussagen wurden durch die folgenden Berichte
vom 11.4.2011 und vom 27.5.2011 noch wesentlich verschärft – sämtlich vor dem
Kabinettsbeschluss zum Energiewende-Gesetzespaket und natürlich auch vor dem
Inkrafttreten dieser Gesetze.
Liest man die "Fortschreibung des Berichts der Bundesnetzagentur zu den Auswirkungen des
Kernkraftwerks-Moratoriums auf die Übertragungsnetze und die Versorgungssicherheit" vom
27. Mai 2011 (2), dann kann man die sträfliche Leichtfertigkeit, mit der die Regierung und
dann das Parlament die Gesetze zur Energiewende beschlossen haben, nicht fassen. Bereits
der erste Bericht zum Moratorium vom 11.4.2011 (1) enthielt massive Kritik an der
Abschaltung der Kernkraftwerke (7+1) und eindrucksvolle Erklärungen zu den
unvermeidlichen schädlichen Auswirkungen.
Regierung und Parlamentarier hatten selbst nach der Veröffentlichung des
Fortschreibungsberichts noch 4 Wochen Zeit bis zu ihrer überhasteten Vorlage der
Gesetzentwürfe an den Bundesrat am 24. Juni.; und dann verblieb immer noch genügend Zeit
bis zu dem Tag, an dem der Bundestag diese Gesetze beschloss – das war der 8. Juli 2011.
Niemand kann also behaupten, er hätte die massiven Warnungen der Bundesnetzagentur nicht
rechtzeitig gekannt. Die Wahrheit ist daher, dass sowohl Regierung als auch die
Abgeordneten diese Berichte kannten – und bewusst dagegen handelten. So wie sie auch den
Bericht der Reaktorsicherheitskommission kannten, der den deutschen Kernkraftwerken eine
hohe Sicherheit bescheinigte.
Sie folgten stattdessen den Empfehlungen der Ethikkommission.
Die von der Bundesnetzagentur präsentierten Feststellungen und Voraussagen werden hier
zusammengefasst:




"Die historisch einmalige zeitgleiche Abschaltung von 5.000 MW Leistung und das
längerfristige Fehlen von 8.500 MW Leistung bringen die Netze an den Rand ihrer
Belastbarkeit."
"Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) sind daher gezwungen, das Marktergebnis
durch gesteigerten Einsatz ihrer Handlungsinstrumente wie... Eingriffe in den
Kraftwerkseinsatz...zu korrigieren. Damit wird das eigentlich anzustrebende,
wettbewerblich strukturierte Marktergebnis durch einen mehr oder weniger zentral
gesteuerten planerischen Ansatz ersetzt. Das ist energiewirtschaftlich zweifelhaft,
ökonomisch
ineffizient
und
ökologisch
schädlich.
Das erhebliche netztechnische Problem, das mit dieser Marktkorrektur verbunden,
besteht darin, dass das genannte Maßnahmenpaket eigentlich für Ausnahmesituationen
wie Ausfälle von Kraftwerken oder Leitungen gedacht ist, nunmehr aber oft bereits für
den Normalfall eines intakten Netzes nahezu vollständig ausgeschöpft wird und damit bei
zusätzlichen unerwarteten Notfällen nicht mehr zur Verfügung steht. Damit steigt das
Risiko der Nichtbeherrschbarkeit von Störungsfällen im Netz deutlich an."
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"(Weiterhin) gilt die Aussage, dass sich das Risiko im Winterhalbjahr bei der dann
typischerweise höheren Netzbelastung durch höhere Stromnachfrage sowohl im Inland
wie im Ausland und der signifikant niedrigeren Photovoltaikerzeugung nochmals
deutlich
erhöht."



Der fluktuierenden Einspeisung stehen derzeit und mittelfristig keine auch nur
annähernd ausreichenden Speicherkapazitäten gegenüber. Gegenwärtig sind in
Deutschland Pumpspeicher mit einer Leistung von etwa 7.000 MW und Entladezeiten
von einigen Stunden in Betrieb...Die gesamte verfügbare Speicherkapazität beträgt
derzeit etwa 40.000 MWh (Megawatt-Stunden). Zum Vergleich: Im Mai 2011 betrug der
Stromverbrauch im Schnitt an einem Tag rund 1.440.000 MWh (Anm.: Also das 36fache).
"Die Erwartung einer stärkeren Belastung durch die Abschaltung der 7+1
Kernkraftwerke der Nord-Süd- und der Ost-West-Trassen in Gestalt verstärkter
Lastflüsse im Übertragungsnetz hat sich bestätigt. Insbesondere in Zeiten von Starkwind
werden häufiger Sicherheitseingriffe ... erforderlich."
"Die veränderte Netzbelastung durch die Abschaltung der 7+1 Kernkraftwerke hat
bereits zu Verzögerungen bei geplanten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im
Übertragungsnetz geführt, da viele Arbeiten nur bei wenig oder unbelasteten Netzen
durchgeführt werden können. ..Mit weiteren Verzögerungen muss gerechnet werden.
Bedingt durch die höhere Netzlast ist auch bei Netzausbaumaßnahmen mit
Verzögerungen zu rechnen. Es ergibt sich die paradoxe Situation, dass durch das
Moratorium ein Mehr an Transportkapazitäten erforderlich wird und gleichzeitig
Netzumbau- oder Netzverstärkungsmaßnahmen aufgrund der erhöhten Netzbelastung
nicht mehr wie geplant durchgeführt werden können."
"Durch das Moratorium entstehen sowohl in dem Rhein-Main- und in der RheinNeckar-Region als auch im Raum Hamburg große Probleme bei der Spannungshaltung."
"Auch nach wiederholter Analyse besteht sowohl im Sommer 2011 als auch im
Winterhalbjahr 2011/2012 in kritischen Last-/Erzeugungssituationen gerade noch ein
ausreichendes erzeugungsseitiges Versorgungssicherheitsniveau. Ein etwaiger Puffer für
zusätzliche Stilllegung von Kraftwerkskapazitäten besteht nicht."
"Es ist sinnvoll, Kraftwerke aus der Kaltreserve zurückzuholen und wieder in einen
kurzfristig einsatzfähigen Zustand zu versetzen." (Anm.: Das wären natürlich in erster
Linie die hier nicht gemeinten abgeschalteten Kernkraftwerke – technisch problemlos,
politisch undenkbar).










Ende November 2011 legte dann die Bundesnetzagentur ihren "Monitorbericht 2011" vor, der
zahlreiche weitere bemerkenswerte Aussagen enthielt:




"Insgesamt konnte festgestellt werden, dass die derzeitige Situation im Netzbereich
zwar beherrschbar ist, jedoch geht sie mit einer erhöhten Eingriffshäufigkeit der
Netzbetreiber in den Systembetrieb einher. Nach wie vor ist die Netzinfrastruktur im
Elektrizitätsbetrieb jedoch sicher und stabil." Anmerkung: Diese Aussage geschah kurz
vor den äußerst kritischen Situationen in den darauf folgenden Winterwochen.
"Das ...hohe Niveau der Versorgungssicherheit mit Elektrizität kann zukünftig nur
durch massive Investitionen auf allen Netzebenen gewährleistet werden."
"Das Energieleitungsausbaugesetz EnLAG benennt 24 Projekte, die vorrangig zu
realisieren sind. Zwei dieser Projekte wurden fertig gestellt. Bei 12 der 24 EnlAGProjekte sind deutliche Verzögerungen im Genehmigungs- und Realisierungsplan zu
beobachten, so dass die jeweils vorgesehene Inbetriebnahme teilweise um mehrere Jahre
überschritten wird. Etwa 214 km von 1807 km an neu zu errichtenden Trassen sind
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bislang
fertig
gestellt".
Von 149 insgesamt bis 2014 vorgesehenen Ausbaumaßnahmen (Anm.: an existierenden
Trassen) unterläge Mitte 2011 die Hälfte – d.h.73 Projekte - Verzögerungen.
Dementsprechend dokumentierten auch die gemeldeten Investitionsdaten "erneut die
erheblich hinter den Planungen zurückbleibende Realisierung von Neu- bzw.
Ausbauvorhaben der Übertragungsnetze (Anm.: der Höchstspannungsnetze)".
Gründe für die Verzögerungen seien: "Verzögerungen im behördliche
Genehmigungsverfahren – beispielsweise auf Grund von Widerstand der lokalen
Bevölkerung Klagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse; Lieferengpässe, technische
Gründe".
Zu den Verteilernetz-Betreibern: Diese hätten "die Option, auch EEG-Anlagen
herunterzuregeln, wenn die Erzeugung aus erneuerbarer Energie vom Netzbetreiber nicht
abgenommen werden kann, weil kein konventionelles Kraftwerk mehr zum Ausgleich
heruntergeregelt werden kann". "Im Jahr 2010 ist die durch das Herunterregeln
entstandene Ausfallarbeit von EEG-Anlagen im Vergleich zum Jahr 2009 insgesamt um
über 70% angewachsen. Dies zeigt die weiter steigenden Herausforderungen, denen die
Netze(Anm.: alle Netzebenen) im Hinblick auf den rasanten Zuwachs der erneuerbaren
Energien bereits jetzt, insbesondere aber in den nächsten Jahren, ausgesetzt sein werden".

Die Politik entdeckt das regionale Verbundnetz
Bereits lange vor dem Abschalten der 7+1 KKW hatten sich die Probleme aufgetürmt: Mit
den nicht vom Markt, sondern durch die Zwangssubvention des EEG kräftig wachsenden
Installationen von Windrädern und Photovoltaikanlagen entstanden zwei Probleme, die die
Große Koalition überhaupt nicht und die Schwarz-Gelbe Regierung erst nach massiven
Warnungen der Netzbetreiber ernst nahmen:
Problem Nr.1:Zum einen bemerkte man schließlich, dass der größere Teil der
Windstromanlagen in Norddeutschland liegt, wo man aber deren Strom nicht brauchen kann.
Anders in Süddeutschland, wo es nach der Abschaltung mehrerer der dortigen
Kernkraftwerke durchaus einen Bedarf gäbe – wenn es dafür ausreichend dimensionierte
Nord-Süd-Höchstspannungsleitungen gäbe. Was nicht der Fall ist.
Problem Nr.2: Zum anderen bemerkte man bis zum Oktober 2011 nicht, dass es auch noch
ein zweites gravierendes Netzproblem gibt: Im weitaus größeren regionalen Verteilungsnetz,
das technisch nur für die Versorgung der Abnehmer, keineswegs aber für die stark
schwankende Stromaufnahme aus vielen dezentralen Windparks und Photovoltaikanlagen
und die Weiterleitung dieses Stroms in das Höchstspannungsnetz ausgelegt ist.
Zum Problem Nr. 1: Für eine bessere Abnahme des Windstroms wünscht die Regierung
bereits bis 2020 den Bau von 3000 km neuen Höchstspannungsleitungen von Nord- nach
Süddeutschland. Der ehemalige Wirtschaftsminister Brüderle legte am 21.3.2011 "Eckpunkte
für den Stromnetzausbau" vor: "Es würden etwa 3.600 km neue Leitungen benötigt."
Die Deutsche Energie-Agentur Dena rechnet jedoch mit erforderlichen 4.450 km an
zusätzlichen Höchstspannungsleitungen und die parlamentarische Staatssekretärin im BMU,
Katherina Reiche, nannte kürzlich 4200 km. Weil die abgeschalteten Kernkraftwerke zuvor
ganz wesentlich zur Stabilisierung des Netzes beigetragen hatten, das mit der schwankenden
Ökostromproduktion zu kämpfen hat, – sie können Leistungsschwankungen am schnellsten
von allen Kraftwerken durch massives Gegensteuern ausgleichen (das sog.
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Lastfolgemanagement) - mussten zuletzt immer häufiger Windparks zwangsweise
abgeschaltet werden. Allein 2010 gingen dadurch ca. 150 Millionen kWh verloren.
Auch die Anbindung der neuen Offshore-Windparks an das Netz an Land gerät in
Turbulenzen: Soeben warnte der Netzbetreiber Tennet, der in Norddeutschland das E.ONStromnetz übernahm, die Bundesregierung in einem Brandbrief vor Engpässen.
Zum Problem Nr. 2: Es treten Netzprobleme keineswegs nur im Hochspannungsnetz auf, das
mit dem Transport der Windstrom-Schwankungen nicht fertig wird, sondern sie zeigen sich
zunehmend auch in den unteren Spannungsebenen. Dafür sind die immer zahlreicher
werdenden Photovoltaikanlagen, insbesondere Solarparks, aber auch Windparks im
Binnenland verantwortlich, die mit ihren wetterabhängigen Schwankungen das nicht für
Tausende von Stromeinspeisern ausgelegte regionale Netz in Schwierigkeiten bringen .
Man kämpft jetzt mit dem "50,2 Hertz-Problem", der abrupten, massenhaften
Selbstabschaltung der Photovoltaikanlagen bei Netzüberlastung durch zu hohe Einspeisung.
Diese Sicherheitseinrichtung ist vorgeschrieben und sehr vernünftig. Nur hat die Regierung
übersehen, dass sie sich damit ein neues Problem einhandelt, wenn eine riesige Anzahl von
PV-Anlagen, mit der kein vernünftiger Mensch im sonnenarmen Deutschland je rechnen
konnte, das gleichzeitig tut.
Die nun notwendige technische Nachrüstung aller PV-Anlagen mit automatischen Mess- und
Abschaltgeräten sowie die mit Gewissheit auch hier künftig praktizierte Entschädigung der
PV-Betreiber für den nicht gelieferten Strom würde wohl unweigerlich wieder den
Stromverbrauchern aufgebürdet werden.
Als notwendige Abhilfe gelten deshalb der Ausbau nicht nur der höchsten, sondern auch der
unteren Spannungsebenen mit ihren Netzen und der Einsatz von Ortsnetztransformatoren.
Dazu gab es endlich auch eine Zahl – und zwar eine sehr hohe: Katherina Reiche,
parlamentarische Staatssekretärin im BMU, erklärte Ende November 2011 auf einem VDIKongress, dass das Netz "massiv umgebaut" werden müsse. "Beim Höchstspannungsnetz
seien 4200 km, bei den Verteilnetzen 200.000 km in moderner Netztechnik nötig."
Das Hauptproblem für die Netzstabilität liegt also bei den sehr viel größeren Verteilnetzen:
Diese bestehen aus dem regionalen Hochspannungsnetz HV (100 oder 60 kV mit 77.000 km);
dem Mittelspannungsnetz MS (30 - 3 kV mit 500.000 km) und dem Niederspannungsnetz NS
(400 oder 230 Volt mit über 1 Million km) – und die zusammen sind in der Tat riesenhaft.
(Daten von Verivox).
Netzausbau dringend nötig
Ausgerechnet im März 2011, dem Monat des Kernkraftmoratoriums, legte der BDEW ein
Gutachten zum "EEG-bedingten Ausbaubedarf des Verteilungsnetzes" vor, in dem sowohl für
das Energiekonzept 2020 der Bundesregierung vom 28.9.2010 als auch für das BMULeitszenario 2020 die notwendigen Ausbaumaßnahmen behandelt wurden. Erforderlich sei:
1.

Nach dem Energiekonzept 2020:





HS: 350 km
MS: 55.000 km
NS: 140.000 km
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.....mit Gesamtkosten zwischen 10 und 13 Mrd. Euro;
2.

Nach dem BMU-Leitszenario 2020:





HS: 650 km
MS: 140.000 km
NS: 240.000 km

.....mit Gesamtkosten zwischen 21 und 27 Mrd. Euro.
Diese Ausbaukosten des Verteilungsnetzes (MS + NS) kämen somit noch zu den
Ausbaukosten des Höchstspannungsnetzes (= Übertragungsnetz) hinzu.
Der Verband kommunaler Unternehmen VKU forderte deshalb in einer Erklärung vom
17.11.2011 die Politik und die Regulierung auf, ihren Blick auf diese 1,7 Mio km der
Stromverteilnetze zu richten und nicht nur auf die knapp 35.000 km der HöchstspannungsÜbertragungsnetze, denn mehr als 80% der Anlagen der "Erneuerbaren Energie" waren 2009
an die unteren Verteilnetze angeschlossen und haben diesen die Probleme gebracht.
Der VKU rechnet für einen derartigen Ausbau und die Integration der dezentralen
Energieversorgung in den Verteilnetzen mit 25 Mrd € bis 2030. Darin seien die Kosten des
Umbaus zur vielseitigen Mess- und Steuerbarkeit (Smart Grids) noch nicht einmal enthalten.
Auswirkungen auf den Strompreis sind unausweichlich.
Peinlich für die Regierung: Im neuen Energieleitungsausbau-Gesetz EnLAG sind nur die
Höchstspannungs-Trassen des Übertragungsnetzes vorgesehen. Es ging den Gesetzesmachern
nur um die Durchleitung des Windstroms von Nord nach Süd. Die Gefährdung der Stabilität
des weitaus größeren Verteilnetzes durch die vielen unkontrollierten Stromerzeuger hatte man
übersehen.
Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung verringert sich systematisch
Während die Bundesregierung – im Gegensatz zu ihrer Bundesnetzagentur - die anwachsende
Bedrohung der Netzstabilität herunterspielt – Röttgen bezeichnete solche Warnungen unlängst
als Horrorszenario – wächst in der Industrie eben diese Sorge. Nicht aus Freude an
Horrorszenarien, sondern aus konkreten Erfahrungen im Jahre der Energiewende 2011.
Das Handelsblatt berichtete am 29.12.2011 über die sinkende Qualität der Stromversorgung:
"Mit der beschleunigten Energiewende kommt es bereits heute zu bedenklichen
Qualitätsverlusten bei der Stromversorgung", wird Volker Schwich, der Vorstandsvorsitzende
des Verbandes der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) zitiert. Die Stabilität
komplexer Produktionsprozesse sei bedroht – lange bevor die Allgemeinheit einen Blackout
bemerkt. Kurze Unterbrechungen im Millisekundenbereich und Frequenzschwankungen
führten jetzt häufiger als früher zu Problemen.
In einem Brandbrief an den Präsidenten der Bundesnetzagentur M. Kurth listet eine
Tochterfirma des norwegischen Norsk-Hydro-Konzerns, der als drittgrößter
Aluminiumhersteller der Welt in Deutschland an 14 Standorten Unternehmen der AlPrimärproduktion betreibt, die Probleme aus den Instabilitäten auf. Man beobachte "seit Juli
2011 eine beunruhigende Häufung aus Netz- und Frequenzschwankungen." In dem Schreiben
werden die 5 wesentlichsten Fälle aus den vergangenen Monaten aufgelistet, die zu teuren
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Schäden geführt hätten. Die steigende Zahl der netzbedingten Produktionsbeeinträchtigungen
sei beunruhigend. Eine solche Häufigkeit von Zwischenfällen habe es in den vergangenen
Jahrzehnten nicht gegeben.
Die Bundesnetzagentur, die über die Netzstörungen eine Statistik führt, berücksichtigt aber
nur ungeplante Unterbrechungen, die länger als 3 Minuten dauern. Der sich daraus ergebende
Index (SAIDI) sieht deshalb optisch gut aus. Er berücksichtigt aber aus der Sicht der Industrie
nicht die sich häufenden und wachsende Probleme verursachenden Störungen von weniger als
3 Minuten Dauer.
In der kurzen Debatte um die Energiewende war die Zuverlässigkeit der Stromversorgung ein
zentrales Thema. Heinz-Peter Schlüter, der Aufsichtsratsvorsitzende und Eigentümer von
Trimet-Aluminium, hatte in den Anhörungen der Ethik-Kommission "Sichere
Energieversorgung" vor den unausweichlich auf die Industrie zukommenden Problemen
gewarnt: Mit dem Wegfall einer zuverlässigen Stromversorgung verliere er seine
Existenzgrundlage. "Nur vier Stunden ohne Stromversorgung und die Produktionsanlagen
meines Unternehmens wären irreparabel zerstört", hatte Schlüter gewarnt. Die Töpfer-EthikKommission beeindruckte das nicht.
Der Winter 2011/2012: Noch einmal Glück gehabt
Die Bundesnetzagentur nannte in ihrem Bericht die Region Hamburg als besonders bedroht.
Dort reagierte man: Im November 2011 bereitete sich Hamburg auf die Möglichkeit eines
totalen Stromausfalls im Winter 2011/2012 vor, wie WELT Online am 21.11.2011 berichtete.
Der Netzbetreiber 50Hertz arbeite an einem Notfallplan und verhandle bereits mit großen
Stromverbrauchern über eine Abschaltung. Olivier Felix von 50Hertz: "Eine solche Situation
kann eintreten, wenn im Winter bei Hochdrucklagen keine Windenergie erhältlich ist und
zusätzlich das KKW Brokdorf unerwartet abgeschaltet werden muss." Vor nicht allzu langer
Zeit gab es in dieser Region noch die KKW Stade (wird abgerissen), Brunsbüttel und
Krümmel (sind stillgelegt). Deren Leistung fehlt nun.
Diese Sorge ist sehr berechtigt, wie die folgenden Meldungen zeigten: Die Stabilität des
deutschen Stromnetzes konnte im Dezember 2010 zum Teil nur dank Nachbarschaftshilfe aus
Österreich aufrechterhalten werden. Bereits am 8. und 9. Dezember musste der Netzbetreiber
Tennet erstmals auf die von der Bundesnetzagentur für Stromengpässe festgelegte sog.
Kaltreserve zurückgreifen. Dafür musste unter anderem ein altes Öl-Kraftwerk bei Graz
wieder ans Netz gebracht werden. "Die Netzsituation ist nach wie vor angespannt", betonte
damals ein Sprecher der Bundesnetzagentur.
Wie erwartet, trieb die Eiseskälte zu Beginn des Monats Februar 2012 den Strombedarf in
Frankreich enorm in die Höhe – am 7.2. belief er sich auf 100.500 Megawatt. Frankreich war
wie in jedem Winter auf Stromimporte aus Deutschland angewiesen, was offenbar auch dieses
Mal problemlos funktionierte, denn es gab zunächst nur selbstzufriedene offizielle
Kommentare.
Das führte zu triumphierenden Pressemeldungen, nach denen diese Situation ein Beweis dafür
wäre, dass die abgeschalteten deutschen Kernkraftwerke sowieso überflüssig gewesen seien.
"Bitter für die Atomlobbyisten" sei das. WELT Online-Autor Daniel Wetzel allerdings
berichtete am 12.2.2012 schonungslos über das Geschehene: Bundesumweltminister Röttgen
nutzte die aufgeregte Diskussion, um selbst beruhigende Signale auszusenden und die
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Energiewende zu loben: Vor dem Bundestag erklärte er am 8.2., "Wir haben Netzstabilität
und wir exportieren Strom, und zwar erneuerbaren Strom, ins Ausland." In diesen kalten
Wintertagen "hat die Energiewende ihren ersten Härtetest bestanden."
Was er verschwieg: An klaren Tagen erzeugt die riesige Anzahl von Photovoltaikanlagen
selbst in Zeiten knappster Stromreserven in den Stunden um die Mittagszeit einen
kurzzeitigen, in Deutschland nicht absetzbaren Überschuss, den man dann exportieren muss.
Wegen des glücklichen Phänomens von sonnigen und zugleich windigen Wintertagen hatte
Deutschland tagsüber Strom übrig, um den französischen Nachbarn zu helfen. So redet man
die Lage schön. Doch anderntags, als eine Flaute die Windräder still stehen ließ und die
Solarmodule am Nachmittag ihre Arbeit einstellten, war es mit den deutschen Stromexporten
auch ganz schnell wieder vorbei.
Frankreich, das sich schon früher während bestimmter Monate stets auf Stromlieferungen aus
Deutschland verlassen konnte, musste erstmals ganz alleine klarkommen. In Südfrankreich
wurde die höchste Warnstufe vor dem Blackout ausgerufen. Der Netzbetreiber RTE empfahl
das Abschalten aller elektrischen Geräte in den Haushalten.
Nach Angaben der deutschen Energiekonzerne sei aber auch in Deutschland zu dieser Zeit der
Strompreis auf 16 Cent/kWh angestiegen, weil sogar alte und teure Ölkraftwerke Strom
produzieren mussten. "Fakt ist, dass man derzeit nur auf Sicht fährt", kommentierte RWEChef Großmann bereits damals.
Eine Garantie für eine stabile Stromversorgung gab es in der gesamten Woche vom 6. bis
12.2.2012 ohnehin nur, weil eine "Kaltreserve" alter Öl- und Gaskraftwerke hochgefahren
wurde, die von der Bundesnetzagentur für viel Geld in Österreich und Deutschland
angemietet worden war. Stundenweise mussten die Netzbetreiber darüber hinaus noch Strom
zu horrenden Preisen im übrigen Ausland einkaufen, um einen Systemzusammenbruch zu
verhindern. So musste die EnBW Transportnetze AG am 9.2. um 4:45 Uhr vom Netzbetreiber
Swissgrid in der Schweiz eine "Notreserve" von 300 Megawatt Stromleistung anfordern und
dafür mit 3000 Euro pro Megawattstunde einen Preis bezahlen, der um das Fünfzigfache über
dem normalen Börsenpreis lag.
"Wir sind nur knapp an der ganz großen Katastrophe vorbeigeschrammt", kommentierten die
Stromkonzerne. "Die Katastrophe ist zwar ausgeblieben, aber wenn man den Deckel
hochhebt, tut sich die Hölle auf", zitierte die Süddeutsche Zeitung einen EVU-Vertreter.
"Schwein gehabt", hieß es bei einer RWE-Tochter. Nur "unter Aufbietung aller Kräfte" habe
man das Stromnetz stabil halten können. Wäre dies tatsächlich großflächig
zusammengebrochen, hätte man es nur sehr schwer wieder ans Laufen bringen können.
Aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es danach, die Versorgungssituation in
Deutschland sei "angespannt, aber stabil" gewesen. Dazu schrieb Alexander Marinos im
Bonner Generalanzeiger: "Was, bitteschön, versteht eine Regierungsbehörde unter
"angespannt, aber stabil"? Wie übersetzt man das, wenn man aus dieser Semantik den
behördentypisch flauschigen Anti-Panik-Faktor herausrechnet? Konkret: Wie nahe standen
wir vor einem flächendeckenden Blackout?"
Die Überraschung: Im Winter kann auch Gas knapp werden
Bereits am 7. Februar hatte die Bundesregierung heimlich eine Art Krisenstab zur
Energieversorgung einberufen. Aufgeschreckt durch Nachrichten von ausbleibenden
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Gaslieferungen aus Russland, rief das Bundeswirtschaftsministerium Vertreter aller
relevanten Gas- und Stromnetzbetreiben sowie der Bundesnetzagentur zu einer
Telefonkonferenz zusammen. Das Ergebnis der Gesprächsrunde trug nicht zur Beruhigung
bei: Nach Auffassung der Teilnehmer drohte der Ausfall von Gaskraftwerken in
Süddeutschland die ohnehin äußerst angespannte Situation im Stromnetz noch weiter zu
verschlechtern. Denn Erdgas war im Süden derart knapp, dass einzelne Stadtwerke, so in
Schramberg, ihre Abnehmer aufforderten, "trotz der extremen Kälte die Raumtemperatur
etwas abzusenken". Die Stadtwerke Ettlingen stellten die Heizungen in Schule und Hallenbad
kleiner. An örtliche Betriebe wie das Dr.Oetker-Werk appellierte man, von Erdgas auf Öl
umzuschalten.
Für die Beamten im Wirtschaftsministerium war es ein neuer Schock, dass in einer derart
angespannten Lage im Stromnetz selbst Gaskraftwerke keinen Brennstoff mehr bekommen
konnten. Die Gefahr des Blackouts erschien so real, dass man sich entschloss, diesen
Krisenstab vorerst zu einer ständigen Einrichtung zu machen. Seit 14.2.2012 schalten sich
deshalb Ministerium, Netzbetreiber und Netzagentur täglich zu einer Konferenz zusammen,
um das aktuelle Risiko zu bewerten.
Die Unruhe im Krisenstab wurde insbesondere durch die Mitteilung des Gasnetzbetreibers
Open Grid Europe gesteigert, dass er wegen ausbleibender Lieferungen aus Russland vier
Gaskraftwerke in Süddeutschland vom Netz genommen hatte, darunter das große Karlsruher
Rhein-Dampf-Kraftwerk RDK4. Selbst für das modernste Gaskraftwerk der Welt war
zeitweise nicht genügend Brennstoff verfügbar: Das E.on-Kraftwerk "Ulrich Hartmann" in
Irsching musste seine Stromerzeugung trotz der prekären Lage im Stromnetz um ein Drittel
verringern.
Im Krisenstab des BMWi kam es deshalb zu einem bizarren Streit zwischen Röslers Beamten
und den Gasnetzbetreibern. Die Ministerialen bezeichneten es als unverantwortlich,
angesichts der angespannten Lage nun auch noch einige der wenigen stabilen
Stromerzeugungskapazitäten in Süddeutschland vom Netz zu nehmen. Man hätte doch
anstelle der Gaskraftwerke die Industriebetriebe vom Gasnetz trennen können.
Daraufhin erhielten die ministerialen Energieexperten eine Nachhilfestunde: Nur mit den
Kraftwerksbetreibern existierten sogenannte unterbrechbare Lieferverträge. Diese erlauben es
den Netzbetreibern, die Gaslieferung in Notfällen schnell zu unterbrechen. Industriebetriebe
hingegen, mit denen solche Verträge nicht bestehen, könnte man nur unfreiwillig, also durch
einseitiges Brechen der Lieferverträge, von der Gasversorgung abschneiden. Juristisch wäre
dies aber nur möglich gewesen, wenn die Regierung offiziell den Notstand in der
Energieversorgung erklärt. Die Beamten waren jedoch zu einem solchen Eingeständnis nicht
bereit und gaben damit anstatt der Fabriken die Gaskraftwerke zur Abschaltung frei. Sie
riskierten damit allein aus Gründen der Gesichtswahrung für die Regierung einen
Netzzusammenbruch, der womöglich flächendeckend geworden wäre.
Schade auch deswegen, weil eine solche Notstandserklärung durch die Minister Rösler und
Röttgen an Stelle der beruhigenden und selbstsicheren Erklärung von Herrn Röttgen im
Bundestag ihre Wirkung im Hinblick auf die dann hellerleuchtet dastehende tatsächliche
Kompetenz, Weitsicht und Verantwortung dieser Regierung nicht verfehlt hätte. Für die
Propagandisten und Betreiber der Energiewende wäre es schmerzlich gewesen.
Es dauerte 5 Wochen, bis die Wahrheit endlich ans Licht kam: Denn Die Bundesnetzagentur
veröffentlichte erst Mitte Februar 2012 die wahre Schreckensmeldung: Nur die Notreserven
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hätten im Zeitraum vom 6. Bis zum 9. Februar das Netz vor dem Blackout gerettet. Das
deutsche Stromnetz habe seit dem 6.Februar zu unterschiedlichen Tageszeiten erhebliche,
über mehrere Stunden andauernde Unterdeckungen verzeichnet, schrieb die Bonner
Netzagentur in einem Brandbrief laut "Berliner Zeitung". "Es war sehr, sehr ernst", hieß es am
16.2 in der Aufsichtsbehörde (lt. VDI-nachrichten vom 17.2.).
Folgendes war demnach geschehen: Wegen der Rekord-Nachfrage nach Strom von bis zu
100.000 Megawatt in Frankreich und auch eines in Deutschland hohen Verbrauchs bei
extremer Kälte schnellte der Börsen-Strompreis am Spotmarkt für kurzfristige Einkäufe in die
Höhe; teils zu über 350 € für die Megawattstunde. Der Run auf die knappen StromRessourcen führte dazu, dass Notreserven herangezogen werden mussten – und dieses
Anzapfen der Notreserven drohte das Netz in die Nähe des Zusammenbruchs zu bringen.
"Das Verlassen auf diese Regelleistung wird in der Politik und der Industrie als riskantes
Vabanquespiel bezeichnet" (T. Federico, GF des Beratungsunternehmens Energy Brainpool).
Brisant wird es keineswegs nur im Winter, wenn der Wind plötzlich heftig weht. Vor allem in
Ostdeutschland liefern die dortigen Windräder zusammen mit der Photovoltaik mehr Strom
als die Kohle- und Gaskraftwerke. Dann müssen auf einmal zusätzliche 12.000 MW Strom
dringend verteilt werden, was der Leistung von zwölf kleinen Atomkraftwerken entspricht.
4000 MW verbrauchen die Ostdeutschen, maximal 5000 MW können die
Höchstspannungsleitungen zwischen Ost- und Westdeutschland weiterleiten. Aber die übrig
gebliebenen 3000 MW bringen das Netz in höchste Gefahr.
Ebenso gefährlich ist aber das Ausbleiben des Windstroms, weil dann konventionelle
Kraftwerke sofort einspringen müssten, was jedoch einige Zeit dauert. Dennoch fördert die
Bundesregierung den weiteren Ökostrom-Ausbau: Ostdeutschland bekommt jährlich gut 1000
MW hinzu; der Bau zusätzlicher Stromleitungen aber braucht Jahre. Deshalb wächst die
Gefahr des Blackouts weiter an (FAZ vom 27.2.12).
Auch diese Warnungen sind alles andere als neu: Bereits in der 3. Januarwoche 2011, also
noch zur Zeit der Verlängerung der Atomkraft-Laufzeiten und vor dem abrupt in die
Gegenrichtung gehenden Kernkraftmoratorium warnte Bundeswirtschaftsminister Brüderle in
seinem Elektrizitätsbericht vor Stromausfällen infolge überlasteter Netze durch den Ausbau
der "erneuerbaren" Energien. "Das schon jetzt an die Grenzen seiner Kapazitäten stoßende
Stromnetz könne den forcierten Bau neuer Solar-, Wind- und Wasserkraftwerke bald nicht
mehr verkraften", zitierten die Medien diesen Bericht.
Dass die plötzliche Stilllegung von 8 Grundlast-Kernkraftwerken bei weiterem starkem
Ausbau von Wind- und Solarstrom diese Lage nochmals deutlich verschärft, liegt auf der
Hand. Die Bundesregierung hat damit selbst eine Zeitbombe in ihre Energiewende eingebaut.
Der geplante riesenhafte Ausbau des Stromnetzes ist nur eine Folge der Fehlentscheidung, die
Windkraft ebenso wie die Photovoltaik so lange übermäßig durch Subventionen zu fördern,
bis deren gewaltige Schwankungen und ihr unvorhersehbar auftretender Überschuss zu einer
Bedrohung der Netzstabilität wurde. Ohne diese Fehlentscheidung und ohne die Abschaltung
der 8 Kernkraftwerke hätte das Netz weiterhin völlig ausgereicht.
Wenn unsere Nachbarländer dem Beispiel Polens, das keinen grünen Spitzenstrom mehr
hereinlassen will, folgen sollten, bricht das deutsche Stromnetz durch die selbst verschuldeten
Störungen, die dann nicht mehr exportiert werden können, möglicherweise bei jedem
Sturmtief zusammen. Doch die Geldvernichtung im Namen der Umwelt geht weiter: Die
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Regierung subventioniert Wind- und Solarstrom weiterhin mit dem EEG und bekämpft
anschließend mit weiteren Milliarden die eben dadurch verschärften Probleme.

Zukunftstechniken und Realität:
(http://www.novo-argumente.com/magazin.php/novo_notizen/artikel/0001138)
Ein von der Politik schon immer eingesetztes Mittel zur Stärkung der Überzeugungskraft von
Plänen ist die Projektion von Verheißungen, das Versprechen von neuen Möglichkeiten, wozu
sich insbesondere die Schilderung von neuen technischen Lösungen sehr gut eignet, weil
hierbei die rasche Nachprüfung durch die Bürger entfällt und auch die Medien erfolgreich als
Werbeträger eingesetzt werden können.
In keinem anderen Sachbereich wird von dieser Methode derart viel Gebrauch gemacht, wie
bei der Energieversorgung. Und je ungewisser den Verkündern neuer Pläne die
Erfolgschancen erscheinen, umso mehr arbeiten sie mit Visionen, Hoffnungen und
Versprechungen. Die am meisten benutzte Methode ist die Beschreibung von tatsächlich noch
nicht fertig entwickelten Techniken als in Kürze sicher und erfolgreich einsetzbar.

Überbewertung der Stromerzeugung
Die ideologische Überbewertung der Stromerzeugung durch alle sogenannten erneuerbaren
Energiequellen und die Vernachlässigung der Nutzung dieser Energiequellen für die
Wärmeerzeugung führte zu einer extremen Fehlsteuerung, deren Antriebsmaschine das EEGGesetz ist. Eine Folge dieser einseitigen Schwerpunktsetzung ist die Förderung einer Reihe
von zumeist wenig aussichtsreichen Projekten, die als Hoffnungsträger für die
Verwirklichung
der
"ehrgeizigen"
Ziele
angesehen
werden.
Ihre Merkmale sind:







Verschweigen des noch verstreichenden Zeitraums bis eine ausgereifte Technik
entwickelt ist; statt dessen Erwecken des Eindrucks kurzfristiger Verfügbarkeit.
Unterschlagung wichtiger Leistungsziffern, insbesondere Wirkungsgrade bzw.
Verluste sowie Kosten – z.B. die Investitionskosten pro geleistetem Kilowatt an Leistung
und die Kosten einer erzeugten Kilowattstunde.
Verschleierung der für bestimmte Techniken vergebenen Subventionen bzw.
Zwangsabgaben
und
deren
Auswirkung
auf
die
Verbraucher.
Drastisches Beispiel: Das erneuerbare Energien-Gesetz EEG.
Verschweigen der damit verbundenen direkten Umweltbelastungen wie
Flächenverbrauch (Biomassenutzung, Energiepflanzen), Lärmemissionen (Windräder),
Feinstaubemissionen
(Pelletheizungen),
Gesundheitsgefahren
(CO2-Speicher),
Gefährdung von Gebäuden (Geothermie), Landschaftszerschneidung (HöchstspannungsTrassen). Ebenso auch indirekter schädlicher Auswirkungen wie Biodiversitätsverluste
durch Monokulturen (Energiepflanzen), der weltweite Anstieg der Nahrungsmittelpreise
durch exzessive energetische Nutzung von Feldfrüchten mit Verlust von Anbauflächen
für Nahrungsmittel oder die sozialen Auswirkungen steigender Energiepreise für
Menschen mit geringem Einkommen.
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Eins der absurdesten Beispiele ist das Wasserstoff-Hybrid-Speicherkraftwerk, das vor kurzem
in Prenzlau in Gegenwart von Ministerpräsident Michael Platzeck eingeweiht wurde.
Überschüssiger Windstrom wird darin zur Wasserstoff-Erzeugung benutzt; danach wird mit
dem gespeicherten Wasserstoff in einem Gasmotor wieder Strom erzeugt, der bei Bedarf ins
Netz zurück gespeist wird. Die Presse berichtete begeistert; Zahlen zum SpeicherWirkungsgrad der Anlage und zu den Kosten einer so gespeicherten Kilowattstunde gab es
bezeichnenderweise nicht.
Eine Nachrechnung ergibt: Die Umwandlung des Windkraft-Wechselstroms in Gleichstrom
für die Druckelektrolyse beschert 10% Verluste; die Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse
verursacht 25% Verluste und der Gasmotor, der wieder Strom aus dem Wasserstoff erzeugt,
hat 70% Verluste. Das ergibt einen Gesamtverlust von mindestens 80% - wertlose Abwärme.
Der verbliebene kleine Rest des ohnehin nicht billigen Windstroms ist dann nach dieser
"Speicherung" fünffach teurer geworden. Als eine Anlage, die aus Windstrom nach dem
Zwischenschritt der Wasserstofferzeugung wieder Strom produziert, ist dieses
Hybridkraftwerk nur eine teure Energievernichtungsanlage und kein Stromspeicher.
Als Anlage nur zur Wasserstofferzeugung als Endprodukt - mit Windstrom als Energiequelle
- und Beimischung dieses Wasserstoffs zum Erdgas ist sie bedingt brauchbar: Aus der
hochwertigen Energieform Strom wird nur ein chemischer Energieträger. Allein für den Fall,
dass nicht anderweitig nutzbarer Windstrom umgewandelt wird, wäre dieses Verfahren zu
rechtfertigen. Das Problem dabei: Nur wenn es diesen Überschuß-Windstrom gibt, läuft die
Anlage; ansonsten steht sie still. Das macht ihren Betrieb und den erzeugten Wasserstoff
teuer.

Zusammenstellung weiterer Beispiele









Technologien zur CO2-Abtrennung aus den Abgasen von Kohle- und Gaskraftwerken.
Dazu Prof. H.-J. Wagner, Institut für Energietechnik der Ruhr-Univ. Bochum:
"Kraftwerke mit CO2-Abscheidung werden erst in der übernächsten Generation, also in
30-40 Jahren, zum großtechnischen Einsatz kommen."
Die unterirdische CO2-Speicherung: Bereits die gesetzliche Regelung zur Erprobung
ist am Widerstand der Bürger gescheitert;
Der Ausbau des Höchstspannungsnetzes um 3000 - 4200 km innerhalb der nächsten
20 Jahre: Bisher nur 214 km realisiert; angesichts der Widerstände ist selbst das
Erreichen eines kleinen Teils dieser Pläne mehr als unwahrscheinlich.
Druckluftspeicher zum Ausgleich von Windstromschwankungen: Das erste und
einzige Entwicklungsprojekt für adiabatische Druckluftspeicherung namens ADELE
stellte am 22.11.2010 die RWE Power in Staßfurt/Sachsen-Anhalt vor. Zu schaffende
Voraussetzungen: "Erfolgreiches Abschließen der technischen Untersuchungen und
Planungen; Finanzierung einschließlich der erforderlichen (!) Förderung; Geologie des
Standortes." Viele wesentliche technische Komponenten müssen ebenfalls erst noch
entwickelt werden. Ob in 30 Jahren die Marktreife erreicht werden kann, ist unklar.
Seekabelverbindungen zu norwegischen Pumpspeicher-Kraftwerken mit mindestens
5000 MW Übertragungsleistung: Siehe die obigen Ausführungen von Prof. Vahrenholt in
Kap.2. Ein erstes kleineres Projekt befindet sich bereits in Schwierigkeiten: Das 530 km
lange Nord Link Ein solches Kabel soll es bis Anfang 2017 geben. Es soll 1.400 MW
übertragen. Das entspricht der Leistung eines Kernkraftwerks und gerade einmal 4
Prozent der schon jetzt in Deutschland installierten Windstromleistung. Mehrere Partner
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verließen
das
Projekt
bereits.
Fünf bis zehn dieser Seekabel wären wohl nötig, geplant sind sie nicht, und es gibt noch
andere Probleme: Die meisten norwegischen Wasserkraftwerke sind keine in beiden
Richtungen (bergauf und bergab) arbeitenden Pumpspeicherwerke. Sie müssten teuer und
langwierig umgebaut werden – wenn es die Norweger überhaupt wollen. Außerdem
wollen alle Nordseeanrainer, die ebenfalls Windkraftanlagen gebaut haben, ebenfalls mit
Seekabeln an die norwegische Wasserkraft heran. Holland hat es schon getan. Damit fällt
für jeden weniger Speicherkapazität ab. Und schließlich: Schon jetzt kämpfen
Bürgerinitiativen in Norddeutschland gegen die Umspannstation an Land und die neuen
Hochspannungsleitungen.
Bezahlbare, leistungsfähige und langlebige Batterien für Elektroautos. Diese
Entwicklung dauert voraussichtlich mehr als 20 Jahre. Als Speicher für Wind- oder
Solarstrom wird auch danach kaum ein Autobesitzer seine Batterien bereitstellen: Ihre
Lebensdauer leidet darunter.
Brennstoffzellen zur Stromerzeugung aus Wasserstoff, der wiederum per Elektrolyse
aus überflüssigem Windstrom gewonnen wurde. Zu teuer, zu geringe Lebensdauer,
unausgereifte Technik.
Solarstrom aus Nordafrika für Europa: Das DESERTEC-Projekt. Abgesehen von
enormen Kosten, extremen Umweltproblemen (z.B. Sandstürme), enormen
Leistungsverlusten bei Stromerzeugung und Transport bis Mitteleuropa sind sehr lange,
neue Höchstspannungstrassen notwendig – und kaum realisierbar. Zudem haben die
politischen Umbrüche in Nordafrika alle Pläne obsolet gemacht.
Unterirdische Pumpspeicherwerke in ehemaligen Bergwerken. Noch existieren nur
Pläne. Bis zur Marktreife mindestens 25 Jahre. Problem: Über und unter Tage müssten
sehr große Speicherbehälter angelegt werden.
Im März 2012 stellte Prof. Heindl, Furtwangen, das Konzept "Hydraulischer
Felsenheber als Stromspeicher" vor. Ein zylindrischer Felsblock soll in einem
zylindrischen Wasserbehälter hydraulisch mit 200 bar Druck angehoben werden; die
gespeicherte mechanische Energie sei zu 80% zurückgewinnbar. Kosten: das 10-fache
eines Pumpspeicherwerks. Noch gibt es kein EVU, das einen Pilotspeicher (50-70m
Durchmesser, Höhe gleich Durchmesser) finanzieren möchte. Zum Problem der
Abdichtung des 160 -220 m langen Spaltes am Außenrand des Blocks gegen die 200 bar
Wasserdruck gibt es leider keine Informationen.
Geothermie-Kraftwerke
zur
Stromerzeugung.
Die
äußerst
geringe
Temperaturdifferenz, mit der diese Wärmekraftanlagen arbeiten müssen (ca. 140oC),
führt zu einem kläglich kleinen Wirkungsgrad, der fast immer verschwiegen wird.
Erstmals wurden im Herbst 2011 in einem Fachbericht über das geplante "petrothermale"
Kraftwerk in Munster-Bispingen (Lüneburger Heide) die interessanten Zahlen genannt:
Thermalwassertemperatur 160oC; thermische Leistung 14,7 MW; elektrische Leistung
1,2 MW. Elektrischer Wirkungsgrad somit trotz relativ hoher Temperatur des
Thermalwassers nur 8,2%. Das heißt: Sehr wenig elektrische Leistung für sehr hohe
Investitionskosten, die hier 43 Mio € betragen; somit 36.000 € für 1 kWel Leistung.
Zum Vergleich: 1 kW eines Kohlekraftwerks kosten 1.140-1.480 €; selbst bei einer
kleinen Haus-Blockheizanlage kostet 1 Kilowatt 3.700-7.500 €. Stromerzeugung mit
Geothermie ist also extrem unrentabel. Nur als Fernheizung hat es Sinn.
Solare Wasserstofferzeugung durch CO2-gefütterte Algen. Im Labormaßstab in
Erprobung. Ungewisse Aussichten; mehrere Jahrzehnte von der Marktreife entfernt.
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Diese und weitere Techniken sind zwar im Prinzip realisierbar, jedoch entweder noch weit
von einer Markteinführung entfernt, von untragbar hohen Kosten gekennzeichnet, mit
unakzeptablen Verlusten behaftet oder ihr Einsatz bleibt durch andere Defizite weit jenseits
des politisch anvisierten Zeitraumes. Somit ohne Wirkung für die Umsetzung der Ziele der
Energiewende.

Probleme mit den Nachbarländern wegen der Energiewende Deutschlands
und Versorgungssicherheit
Der BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) schreibt wieder in
seinem Gutachten „Flexibilisierung: Zentrale Ergebnisse und Bewertung“ in Berlin vom 11.
Oktober 2011, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland jederzeit durch inländische
Kraftwerke
gewährleistet
sollte.
In
der
Realität
existieren
umfangreiche
Austauschbeziehungen zwischen Deutschland und den benachbarten Strommärkten.
Außerdem ist zu erwarten, dass im Zuge der weiteren Entwicklung des europäischen
Binnenmarktes für Strom und im Rahmen einer europäischen Energiestrategie nationale
Vorgaben bezüglich der Versorgungssicherheit an Bedeutung verlieren. Andererseits wird es
jedoch auch in den Nachbarländern zu einem verstärkten Ausbau erneuerbaren Energien
kommen, so dass eine Prognose der möglichen Leistungsflüsse und der Importe verfügbarer
Kapazitäten kaum leistbar ist. Die Möglichkeit, in Zukunft zu jeder Zeit in Deutschland
auftretendes Leistungsdefizit durch Importe zu decken, wäre daher nur dann realistisch, wenn
eine verlässliche Leistungsbilanz unter Einschluss der benachbarten Marktgebiete gegeben
wäre und entsprechende Importkapazitäten vertraglich gesichert würden.
Als die deutschen Kernkraftwerke Mitte März 2011 ohne Vorwarnung und Konsultation der
Nachbarländer abgeschaltet wurde, drehte sich ab dem 17. März die Export-Import-Bilanz
Deutschlands um. Danach musste Deutschland Strom importieren. Die Leistungskurven
zeigen ab diesem Tag ein sich täglich wiederholendes absurdes Bild: Tagsüber steigt die
deutsche Solarstromerzeugung für einige Stunden bis auf 10000 MW an, was die Bilanz
kurzfristig etwa ausgleicht, um dann selbstverständlich in jeder Nacht zu verschwinden,
woraufhin sofort wieder elektrische Leistung zwischen 4000 und 6000 MW importiert werden
muss. Allein Frankreich exportiert nach Deutschland generell vom Frühjahr bis zum Herbst
2000 MW. Frau Merkel hatte zuvor erklärt, dass Deutschland keinerlei Stromimporte
benötigen würde!
Die französischen Häuser werden meist elektrisch beheizt. Frankreich bezog früher im Winter
stets Strom, auch aus Deutschland. Nun braucht Deutschland im Winter selbst
witterungsabhängig Stromimporte. Man konnte die Stabilität des deutschen Netzes zum Teil
nur dank Nachbarschaftshilfe aus Österreich aufrechterhalten. Frankreich wird also von
Deutschland im Winter nicht mehr zuverlässig Strom geliefert bekommen. Nur die
Notreserven hätten im Zeitraum vom 6. bis 9. Februar das deutsche Netz vor dem Blackout
gerettet. Deshalb hat jetzt nicht nur Deutschland in Wintern einen Stromengpass zu
befürchten, sondern insbesondere auch Frankreich. Auch die Schweiz trifft Vorbereitungen
für Versorgungsengpässe in den kommenden Wintermonaten. Im Fortschreibungsbericht der
Bundesnetzagentur (27. Mai 2011) steht geschrieben: “Bei einer dauerhaften Stilllegung der 8
Kernkraftwerke kann Deutschland schon heute nicht mehr im bisherigen Umfang als eine der
Stützen der Versorgungssicherheit in europäischen Verbund auftreten..“ Es wird noch auch
ein spezielles Risiko für unsere Nachbarländer angesprochen: „ Die lastferne Erzeugung –also
die weit von den Verbrauchszentren entfernten Einspeisungsorte speziell des Windstroms und
die entsprechend langen Transportwege und Leitungsbeanspruchungen- erzeuge ein erhöhtes
Risiko kaskadierender und damit großflächiger überregionaler Auswirkungen“. „ Es ist
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erwartbar, dass derartige Fehler auch Auswirkungen auf europäische Nachbar-Regelzonen
hätten“. Es folgt noch die schlechte Nachricht: Das „deutsche Transportnetz(wird) durch die
fehlende Einspeisung der 7+1 Kernkraftwerke tendenziell erheblich anfälliger im Hinblick auf
sog. Mehrfachfehler.“
In Warschau sorgt man sich, dass die polnischen Kraftwerke dem ständigen Hoch- und
Herunterfahren nicht gewachsen seien und es durch einen unerwarteten Stromüberschuss
sogar zu einem Blackout kommen könne. Deshalb plant Polen jetzt drastische Schritte.
Deutscher Überschuss-Strom müsste dann im deutschen Netz verteilt werden, was dort aber
das
Risiko
von
Stromausfällen
vergrößern
würde.(http://www.vdinachrichten.com/artikel/Polen-und-Tschechien-wehren-sich-gegen-deutschenStrom/57675/2). Auch Tschechien hat Probleme mit deutschen Grünstrom-Spitzen. Prag
betrachtet deshalb die polnischen Pläne mit großer Sympathie.
Die Nachbarn sind immer weniger gewillt, mit Notmaßnahmen in ihren Netzen für deutsche
Versäumnisse und Fehlentscheidungen geradestehen zu müssen.
Dena schreibt:“Wenn überschüssiger Wind- und Solarstrom nicht mehr ins Ausland abgeführt
werden kann, dann wird das deutsche Stromnetz instabiler.“ Noch: „ 4GW nicht (im
deutschen Netz) übertragbarer (d.h. unterzubringender) Leistung gibt es. Das ist viel
elektrische Energie, die in die Netze der deutschen Nachbarländer abgeschoben werden muss,
wenn der momentane deutsche Stromverbrauch gerade unter der plötzlich angestiegenen
Stromerzeugung liegt“.
Die einseitige dramatische und abrupte Verringerung der deutschen Stromerzeugung hat also
erwartungsgemäß zu größten Problemen im europäischen Verbund geführt und unabhängig
von gefährlichen Stromengpässen steigen jetzt auch die Strompreise in unseren
Nachbarländern. Sie dürfen Merkels Energiewende mitbezahlen.
Die Handlungsweise der deutschen Regierung in den Nachbarländern wird als unsolidarisch
und arrogant angesehen. Holländische Regierung sagt: Wenn alle so reagieren würden, wie
die Deutschen, wäre die Energieversorgung Europas gefährdet.
Sollte es in Folge des deutschen Alleingangs zu wirtschaftlichen Schäden kommen, wird
Deutschland vermutlich die Rechnung auf dem Wege über Brüssel erhalten. Die
Stellungnahmen der ausländischen Experten in der Umfrage des World Energy Council
belegen, dass sie alle sowohl Preissteigerungen als auch eine Gefährdung der
Versorgungssicherheit in Europa als Folge der deutschen Kursänderung erwarten.

Wer wird unter den Energiewendekosten leiden? Energiearmut, Preiserhöhungen und
die Wirtschaftlichkeit
Die Verstöße gegen die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit werden durch Preiserhöhungen
bestraft
Der durch das EEG bewirkte Zuwachs an Windkraft-, Photovoltaik- und Biogasanlagen,
deren Stromerzeugung von den Netzbetreibern vorrangig angenommen und mit den
bekannten hohen Einspeisevergütungen bezahlt werden muss, führt zu beständig steigenden
Strompreisen, weil diese Kosten auf die Verbraucher abgewälzt werden dürfen.
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Die gesetzlich verursachten Belastungen des Strompreises in Form von Abgasben und Steuern
stiegen 2011 auf 46%.
Die darin enthaltene, stetig ansteigende EEG-Umlage lag bei 17% Anteil am
Haushaltsstrompreis.
Bei Industriebetrieben: Dieser Anteil am Strompreis liegt bei 26%.
Ofen ist bei vielen Betrieben bald aus!
Ein Entlastungsinstrument: Die Verordnung „StromNEV“ vom 28. Juli 2011: Unternehmen
mit einem hohen Verbrauch werden fast komplett von den Netzgebühren befreit!
Unternehmen, die mindestens 7000 Stunden jährlich am Stromnetz hängen und mehr als 10
Millionen kWh Strom verbrauchen, müssen gar keine Netzgebühren mehr bezahlen.
Ab einem jährlichen Stromverbrauch von 100000 kWh sinken die Netzkosten noch mehr.
Die dadurch von den Unternehmen gesparten Netzkosten werden voll auf den Strompreis
umgelegt, also von den Verbrauchern bezahlt.
Zweite Entlastung: Stromintensive Unternehmen (1oo GWH Verbrauch!) müssen nur eine
begrenzte EEG-Umlage (0,05 ct/kWh) bezahlen.
Die Industrie zu entlasten und allein die Kleinverbraucher die Zeche zahlen zu lassen,
ist eine Dreistigkeit! Schröpfung der Bürger! Ende des sozialen Friedens!
Weitere Kosten kommen noch: Durch das EEG verursachten Mehrkosten werden an die
Endverbraucher geleitet:
Die Mehrkosten sind:
z.B. Eine EEG-Einspeisevergütung für das Jahr 2011 ist: 16,7 Milliarden € (Davon 8,38
Mrd. € für die Photovoltaik-Betreiber, die aber nur klägliche 1,9% der deutschen
Stromerzeugung beisteuern!)
Insgesamt werden rund 13 Milliarde Euro über die EEG-Umlage refinanziert
(http://www.amprion.net/pressemitteilung-EEG-Umlage-2011)
Dies ist die Summe, die die Endverbraucher zusätzlich für den grünen Strom aufzubringen
haben.
D.h. Eine Belastung im Jahr 2011 von 3,530 Cent/kWh; für das Jahr 2010 EEG-Umlage 2,047
Cent/kWh.
Das ist eine Steigerung von 73% in nur einem Jahr .
Die Mieter werden davon zweimal betroffen. Denn zu den ständig steigenden Stromkosten
kommt im Falle einer Energiesanierung eines Miethauses eine kräftige Mirterhöhung.
Die Rentner können wegen der gestiegenen Heizkosten ihre Heizung nicht mehr einschalten.
Weitere Strompreiserhöhungen:
Wegen der Abschaltung von 8 Kernkraftwerken steigt der Strompreis an der Börse.
Wegen der energieintensiven Unternehmen werden die dort eingesparten Kosten auf die
Endverbraucher weitergeleitet.
Wegen des geplanten Ausbaues des Höchstspannungsnetzes werden die Strompreise höher.
Der Ausbau der teueren Offshore-Windkraft und von Photovoltaik und Biogaserzeugung
werden preistreibend sein.
Die Gaskraftwerke werden gebaut. Leider ist der von ihnen erzeugte Strom wegen der hohen
Gaspreise sehr teuer. Dann zahlen die Bürger wieder mehr.
Zugang zu norwegischen Wasserkraftwerke als Speicher (wenn es wider Erwarten gelingen
sollte!) wird den Windstrompreis erhöhen.
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Die zu den geplanten 3000 oder 4400 km Hochspannungstrassen (wegen der verteilten
Photovoltaik-Anlagen) werden noch ein starker Ausbau der regionalen Stromleitungen nötig
sein. Die Verbraucher werden das dann ebenfalls zu bezahlen haben.
Wegen der Außerbetriebnahme älterer fossiler Kraftwerke und der geringen NeubauAktivität und für die Vorhaltung von Erzeugungsleistung werden zusätzliche Vergütungen
entstehen. Allokationsanreize, vornehme Bezeichnung für Subventionen werden nötig sein.
Für die alten oder stillgelegten Kraftwerke werden später Reparaturen und Nachrüstungen
nötig sein für die Netzstabilität, weil man ja die Neubauten aufgegeben hatte. Wieder
Preiserhöhungen für die Verbraucher.
Offshore-Windpark-Netzanbinder wollen schon noch mehr Staatsgeld. z.B. Tennet will mehr
Geld. Wo Versicherungen nicht mehr einspringen, müsse eine Sozialisierung der Schäden
ermöglicht werden.
EON kritisiert, dass die finanziellen Anreize für die Netzbetreiber unzureichend seien. Höhere
Vergütungen werden verlangt.
Offshore-Windprks-Anlagenbauer haben Finanzierungsschwierigkeiten. Wenn keine
zusätzlichen Steuergelder kommen, wollen sie nicht bauen.
Der scharfe Preisanstieg für Strom und Gas hat nun zu ernsten Zahlungsschwierigkeiten für
Verbraucher geführt. Energiearmut droht in Deutschland. Energie ist für viele Haushalte
unbezahlbar geworden.
Oettingers Prognose bezüglich sozialer Spannungen könnte Wirklichkeit werden!
Mögliche Verbesserung für einige Bürger: Rückführung der Energiesteuern und- abgaben auf
die Größenordnung, die auch unsere Konkurrenten haben. Oder für die Harz IV-Empfängern
Energiekostenzuschüsse!
Die staatlichen Eingriffe in den Energiesektor sind gegen den freien Markt gerichtet und
bringen den Bürgern nur Strompreiserhöhungen.
Die Emissionszertifikate machen den Strompreis noch teuer. Diese Zertifikate reduzieren aber
die Emissionen in der EU um keine einzige Tonne, weil sie nur für die Umverteilung von
Emissionen zwischen Ländern und Industrien sorgen und ist keine Klimaschutzpolitik.

Weltweite Trends in der Energiepolitik und die deutsche Richtung
Der anhaltende Energie-Hunger ist eine direkte Folge der Bevölkerungsentwicklung. Die
Welt hat heute 7 Mrd. Bewohner und bis 2050 werden 9 Mrd. erwartet, auch wenn sich das
Bevölkerungswachstum inzwischen deutlich abflacht. Es wird damit gerechnet, dass ab Mitte
des Jahrhunderts die Weltbevölkerung nicht weiter zunehmen dürfte, sogar beginnen könnte
zu sinken. Wir müssen uns in der weltweiten Energieversorgung darauf einstellen, die
Interessen anderer Staaten und Regionen viel stärker zu berücksichtigen. Energiewende hin
oder her: Global betrachtet wird Deutschland immer mehr zu einer Randfigur im
Energieverbrauch. Überspitzt formuliert: Wir sind nicht der Mittelpunkt der Energiewelt,
auch wenn wir uns manchmal so aufführen.
Es gibt 3 starke Trends in der Energiewirtschaft und der Energiepolitik des gesamten
Auslands.
-

Die weiterhin bestehende Dominanz der Kohleverstromung,
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-

Die weltweite Renaissance der Kernenergie,
Die Erschließung der gewaltigen neuen Erdgasquellen,
Hinzu kommt ein Trend zur Reduzierung oder Beendigung der Subventionen für
sogenannte erneuerbare Energien.

Die Kohleverstromung muss Deutschland angesichts des Kernkraft-Ausstiegs wieder
erheblich ausbauen –ohne CO2 - Abscheidung. Diese Form der Stromerzeugung kommt
jedoch bald unter starken Druck durch die neuen Erdgasvorkommen.
Kernkraft erhält eine weltweite Renaissance. Zahlreiche innovative Neuentwicklungen
verbreiten das Anwendungsfeld der Nukleartechnik auf sämtliche Bereiche der
Energieanwendung. Zu erwähnen ist insbesondere die Entwicklung von Kleinreaktoren. Mit
seinem Ausstiegsbeschluß und der sofortigen Stilllegung von 8 Kernkraftwerken mit 8800
MW Leistung befindet sich Deutschland allein in der Welt. China und Indien haben den
Kohlestrom und den Kernkraftstrom gewählt und sie sind inzwischen selbst zu den
dynamischsten Entwicklern modernster Nukleartechnik herangereift. England baut neuen
Reaktoren und sie werden 2016 oder 2017 in Betrieb gehen. Frankreich erhöht die Laufzeiten
seiner Kernkraftwerke deutlich über 40 Jahre hinaus und beide Länder vereinbarten am
17.02.2012 eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Kernenergie.
Goldener Zeitalter für Erdgas. Schale-Gas (Schiefer-Gas) –Vorkommen wird eine
Revolution auf dem Weltenergiemarkt auslösen. Die Vorräte sind in der Höhe des 250fachen Jahresverbrauchs in der Welt. Amerika hat inzwischen auf dem Gebiet der
Gassexporte Russland als weltgrößten Gasproduzenten abgelöst. In den USA wurden die
Steuern für den Kfz-Treibstoff Erdgas drastisch gesenkt. Auch die PKW-Hersteller könnten
diese Chance nutzen, da der Benzinpreis steigt. Das Erdgas wird bis 2030 die Kohle als
wichtigen Stromlieferanten verdrängen. Der an der Rockefeller Universität in New York
tätige Umweltforscher Jesse Ausubel sagte im Jahre 2010: „ Es ist nicht aufzuhalten. Gas wird
der in der Welt dominierende Energieträger für den größeren Teil der kommenden hundert
Jahre werden. Kohle und die Erneuerbaren werden verdrängt, während Öl hauptsächlich für
den Transport verwendet wird. Selbst Kernkraft wird sich verzögern“. Gaskraftwerke mit
ihren sehr hohen Brennstoffkosten- der Gaspreis macht 74% der Stromerzeugungskosten
eines modernen GuD-Kraftwerkes aus- würden dann deutlich billiger Strom erzeugen können.
Die Heizungskosten würden dann sinken und der Erdgasantrieb im Transportsektor würde
attraktiver. Weil bei der Verbrennung von Gas nur halb so viel CO 2 entsteht, wie bei Kohle,
wird der neue Boom Folgen für den Emissionshandel haben. Je stärker die Preise von CO 2 Rechten sinken, desto schwerer kann Wind- und Solarstrom im Wettbewerb bestehen. (Dann
hätten wir eine richtige Energiewende, aber in anderer Richtung als Frau Merkel geplant
hatte!).
Es ist daraus zu ersehen, dass selbst unter den höchst optimistischen Voraussetzungen für eine
Steigerung der Energie-Effizienz und für den Einsatz erneuerbarer Energien das Ziel einer
Senkung der Kohlendioxid-Emissionen im weltweiten Mittel um etwa die Hälfte gegenüber
derzeit zumindest bis zur Mitte des kommenden Jahrhunderts bei weitem nicht erreicht
werden kann.

Potenzial der Kernenergie-Kernspaltung
Kernenergie trägt rund zwölf Prozent zur weltweiten Stromproduktion bei (Stand 2012). In
den OECD-Ländern (westliche Industrienationen einschließlich Japan und Südkorea) beträgt
ihr Anteil sogar etwas über 20 Prozent. Von den 31 Ländern, die Kernkraftwerke betreiben,
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decken 13 Länder – darunter die Schweiz – mehr als ein Viertel ihres Strombedarfs mit
Kernkraftwerken. Die USA erzeugten im Jahr 2012 mit 104 Anlagen am meisten Atomstrom,
vor Frankreich (58 Reaktoren) und Russland (33 Reaktoren).
Im Dezember 2012 waren in 31 Ländern 437 Kernkraftwerke mit einer installierten
elektrischen Bruttoleistung von knapp 393 GWe in Betrieb und in 14 Ländern 68
Kernkraftwerke mit einer elektrischen Bruttoleistung von 71 GWe im Bau. Hauptsächlich
Leichtwasser-Reaktoren (LWR) ohne zusätzliches Erbrüten von spaltbarem Material.
Die weltweite Stromerzeugung aus Kernenergie betrug im Jahr 2012 netto rund 2.346,2
Milliarden kWh. Seit der ersten Stromerzeugung in einem Kernkraftwerk - am 20. Dezember
1951 im Schnellen Brüter EBR-I in den USA - sind kumuliert 67.946 Milliarden kWh netto
erzeugt worden.
Deutsche Kernkraftwerke erzeugten im Jahr 2012 insgesamt 99,46 Milliarden kWh Strom
(brutto).
Die deutschen KKW-Betreiber konnten das sehr gute Resultat von 2011 wiederholen: Auch
im vergangenen Jahr erzielten Kraftwerksblöcke in Deutschland vier der zehn besten
Produktionsergebnisse weltweit. Auf dem vierten Platz der Top Ten liegt Isar 2 (12,08 Mrd.
kWh), direkt gefolgt von Grohnde (11,69 Mrd. kWh) und Emsland (11,43 Mrd. kWh). Die
Anlage Neckarwestheim II belegt Platz 10 (11,13 Mrd. kWh).
Land

Kernkraftwerk

Betreiber

Hersteller

Nennleistung Stromerzeugung
brutto
brutto
MW
Mrd. kWh

1

Frankreich

Chooz B1

EDF

Framatome

1.560

12,97

2

Frankreich

Civeaux 1

EDF

Framatome

1.561

12,12

3

USA

Palo Verde 1

Arizona
NPP

Combustion
Engineering

1.428

12,11

4

Deutschland Isar 2

E.ON
Kernkraft

Siemens
KWU

1.485

12,08

5

Deutschland Grohnde

E.ON
Kernkraft

Siemens
KWU

1.430

11,69

6

Deutschland Emsland

KLE

Siemens
KWU

1.400

11,43

7

USA

Millstone 3

DOMINION Westinghouse 1.280

11,23

8

USA

Callaway

AmerenUE

Westinghouse 1.275

11,20

9

USA

South Texas 1

STP NOC

Westinghouse 1.354

11,19

Siemens
KWU

11,13

10 Deutschland Neckarwestheim EnKK
II

Quelle: Fachzeitschrift atw, platts, IAEA, Utilities

1.400
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Der Anteil der Kernenergie an der Bruttostromerzeugung in Deutschland betrug in 2012 mit
99,5 Milliarden Kilowattstunden (kWh) 16,1 Prozent. Bei der sogenannten Grundlast, also der
Stromversorgung rund um die Uhr, lag der Kernenergieanteil bei 35,7 Prozent.(Abb.
Energiemix in Deutschland 2012)

Abb. : Energiemix in Deutschland 2012

(http://www.kernenergie.de/kernenergie/themen/kernkraftwerke/kernkraftwerke-indeutschland.php)
Die vermuteten Vorräte an Natur-Uran in Lagerstätten würden ausreichen, einen jährlichen
Uran-Bedarf in heutiger Höhe (ohne zusätzliches Erbrüten von spaltbarem Material in
sogenannten Brut-Reaktoren) über einige 1000 Jahre zu decken. Bei der Gewinnung von Uran
aus Meerwasser würde sich der Deckungs-Zeitraum auf einige 10 000 Jahre erhöhen.
Große Probleme bei der Nutzung von Kern-Energie:
Reaktor-Gau
Abgesehen von den noch in Betrieb befindlichen Reaktoren des Tschernobyl-Typs (RBMKReaktoren)
sind alle derzeit betriebenen Reaktortypen (hauptsächlich LeichtwasserReaktoren) naturgesetzlich von einer bomben-ähnlichen Leistungs-Exkursion geschützt. Bei
merklichen Betriebsstörungen jeglicher Art erlischt die Kettenreaktion der Kernspaltung von
selbst ohne die Notwendigkeit regelnder Eingriffe von außen.
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Allerdings wird nach dem Erlöschen der Kettenreaktion von Kernspaltungen im Reaktor-Kern
durch radioaktiven Zerfall von Kernspalt-Produkten noch Wärme in großer Menge
(anfänglich einige Prozent der thermischen Leistung des Reaktors im Normalbetrieb)
freigesetzt, welche nach außen abgeführt werden muss, um den Reaktorkern vor einer
untolerierbar hohen Aufheizung und dadurch seiner Zerstörung durch schließliches
Schmelzen und danach Durchbrennen des Reaktor-Druckbehälters zu bewahren.
Für die notwendige Wärme-Abfuhr sind bei jedem Reaktor außer dem normalen
Kühlkreislauf noch 2 bis 3 weitere –in ihrer Betriebsweise völlig voneinander unabhängigeNotkühlsysteme verfügbar. Für den extrem seltenen Notfall, dass alle diese Kühlsysteme
ausfallen, ist jeder Reaktor -ausgenommen die russischen Reaktoren des Tschernobyl-Typsin einem drucksicheren Reaktorgebäude eingeschlossen, welches bei einem möglichen
Durchbrennen des Reaktorkernes und Reaktor-Drucktanks die Kernschmelze und die
freiwerdende hohe Radioaktivität einschließen, vor einer Freisetzung in die Außenwelt
zurückhalten soll.
Genau dies hat sich bei dem „Durchbrennen“ des Reaktors in Harrisburg, USA, 1979
bewährt.
Es bleibt aber dennoch ein, wenn auch sehr kleines, so doch endliches „Rest“-Risiko, dass bei
einem möglichen Durchbrennen des Reaktors durch Versagen sämtlicher Kühleinrichtungen
auch noch spontan die Hülle des Reaktorgebäudes aufbricht, dadurch dann Radioaktivität in
großer Menge- etwa im Ausmaß wie bei dem Reaktor-Unfall in Tschernobyl 1986- in die
Außenwelt freigesetzt wird. Die Wahrscheinlichkeit für einen Unfall solchen Ausmaßes ist
für alle heutigen Reaktoren –abgesehen vom Tschernobyl-Typ – extrem klein,
Sicherheitsstudien zufolge für Reaktoren mit deutschem Sicherheitsstandard etwa 1 Unfall in
1 Million Reaktorbetriebsjahren.
Das würde beispielweise für die Eintritts-Wahrscheinlichkeit eines solchen Unfalls in
Deutschland mit im Betrieb befindlichen Reaktoren (KBR Brokdorf, KWG Grohnde, KKE
Emsland, KKG Grafenrheinfeld, KKP-2 Philippsburg, GKN-2 Neckarwestheim, KKI-2 Isar,
KRB B Gundremmingen , KRB C Gundremmingen -Stand: 28.01.2013-) bedeuten, dass ein
solcher Unfall einmal irgendwann innerhalb eines Zeitraumes von etwa ca. 50000 Jahren, für
einen solchen Unfall weltweit bei ca. 400 Reaktoren –sofern alle diese Reaktoren weltweit
deutschem Sicherheitsstandard entsprechen würden- ein Unfall einmal innerhalb von 2500
Jahren zu erwarten wäre.
Das maximale Schadenausmaß eines solchen größten anzunehmenden Unfalls (GAU) wäre
von ähnlich hohem Ausmaß wie bei dem Tschernobyl-Unfall, also eine radioaktive
Verseuchung von bis zu etwa 20% der Fläche Deutschlands, aus etwa 2% der Fläche
Deutschlands eine notwendige Evakuierung und Umsiedlung von bis zu einigen Millionen
Menschen und schließlich –im Verlauf mehrere Jahrzehnte- einige Tausend bis einige
Zehntausend vorzeitige Todesfälle durch Krebserkrankungen, verursacht durch erhöhte
Belastung und Radioaktivität aus dem Reaktor-Unfall.
Zumindest künftig könnten allerdings Kern-Reaktoren so gebaut werden, dass ein GAU sicher
vermieden werden kann. Dazu gibt es prinzipiell 2 Möglichkeiten:
-

entweder ein Reaktor, bei welchem durch technische Vorkehrung verlässlich
sichergestellt werden kann, dass im extrem seltenen Fall eines Unfalls Kernschmelze
und Radioaktivität sicher im Reaktorgehäuse zurückgehalten werden kann. (Ein
Beispiel für ein solches Reaktor-Konzept ist Europäische Druckwasser-Reaktor EPR)
Der europäische Druckwasserreaktor (engl. European Pressurized Water Reactor) –
kurz EPR – ist ein neuer Reaktortyp mit einer Nettoleistung von 1.600 Megawatt. Der
EPR wird derzeit in Finnland (Olkiluoto), Frankreich (Flamanville) und in China
(Taishan) errichtet. Auch in den USA soll der EPR gebaut werden und wurde zu
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diesem Zweck für den amerikanischen Markt in Evolutionary Pressurized Water
Reactor umbenannt. (http://www.grs.de/content/begriff-der-woche-epr).
-

Oder ein Reaktor, der so gestaltet ist, dass ein Kernschmelz-Unfall von vornherein
nicht eintreten kann, der also so gebaut ist, dass im Fall eines Versagens aller
Kühleinrichtungen die noch anfallende Nachwärme des Reaktors ohne Eingriffe von
außen allein durch Wärmeleitung und Wärmeabstrahlung nach außen naturgesetzlich
so gewährleistet ist, dass die Temperaturen im Inneren des Reaktors nicht über eine
tolerierbare ungefährliche Höhe ansteigen können. Ein Beispiel für ein solches
Reaktor-Konzept ist der in Deutschland entwickelte und erfolgreich erprobte
Hochtemperatur-Reaktor (HTR), eine Reaktorlinie, die in Deutschland derzeit nicht
mehr verfolgt wird, die jedoch inzwischen in anderen Ländern wie Japan, China
bereits gebaut, in den USA, Russland, den Niederlanden und Südafrika zumindest
geplant wird. Dr. Else Ackermann schreibt am 15.08.2011 wie folgt:„In vielen Staaten
arbeiten Wissenschaftler an neuen Reaktorkonzepten der sogenannten 4. Generation.
Sie sollen nach 2030 die heutigen Atommeiler ablösen. 12 Staaten, darunter Russland,
die USA, Frankreich, Gr0ßbritannien, Indien und die Euratom-Länder, entwickeln
gemeinsam eine „nachhaltige Reaktortechnologie“. An der TU Dresden forscht Prof.
A. Hurtado an der Weiterentwicklung der einst in Jülich konzipierten
Kugelhaufenreaktoren. Wie andere Spitzenforschungen ist auch diese in Deutschland
aus politischen Gründen ausgetrocknet worden, indem man einfach per
Parlamentsbeschluss die Forschungsgelder sperrte und damit die Zukunft verbaute. Es
gibt aber auch noch andere zukunftsweisende Forschungen in der Gruppe der vierten
Generation. Das sind die neuartigen schnellen Reaktoren. An dieser
Brutreaktortechnologie arbeiten Frankreich, die USA und Indien, China dagegen am
Höchstemperaturreaktor, dem verbesserten Kugelhaufenreaktor aus Deutschland.
Deutschland setzt dagegen auf Sonnenenergie, obgleich unser Land ein Schattenland
ist und die teuere und ineffektive Installation auf den Dächern auch von der Masse der
Steuerzahler
zwangsbezahlt
wird“.
(http://www.elseackermann.de/resources/Die+Entwicklung+neuer+Atomkraftwerke+der+4.+Generatio
n.pdf)

Endlagerung hochradioaktiver Abfälle
Radioaktive Abfälle werden für die Endlagerung und die Zwischenlagerung entsprechend den
jeweiligen Anforderungen behandelt. Man unterscheidet zwischen
• unbehandelten Reststoffen,
• Zwischenprodukten sowie
• Abfällen, die bereits in einem Zustand sind, der eine Endlagerung nach einer
gegebenenfalls noch erforderlichen Verpackung in die entsprechenden
Endlagerbehälter erlaubt (konditionierte Abfälle).
Hochradioaktive Abfälle könnten, genau so wie die Natur Uran und Thorium in natürlichen
Lagerstätten sicher und für die Umwelt unschädlich aufbewahrt, z.B. in tiefen
Gesteinsformationen, außerhalb von Grundwasser-Strömen, auch außerhalb von ErdbebenZonen und potentiell vulkanisch aktiven Regionen eingelagert werden, wobei nach
Einbringen der schwerlöslich verglasten radioaktiven Stoffe alle verbleibenden Hohlräume
der Lagerstätten dicht mit wasserundurchlässigen Feststoffen verfüllt werden müssen.
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Potenzial der Kernenergie-Kernfusion
Vor 23 Jahren, am 9. November 1991, gelang es am europäischen Experimentalreaktor JET
("Joint European Torus") im englischen Abingdon weltweit erstmals, das Sonnenfeuer zu
entfachen und Fusionsenergie freizusetzen.
Zwei Liter Wasser und ein halbes Pfund Gestein enthalten im Prinzip den Rohstoff für den
jährlichen Stromverbrauch einer ganzen Familie. Allerdings ist diese Energie nicht ohne
weiteres zugänglich. Fusionskraftwerke sollen diese Quelle anzapfen, indem sie die beiden
schweren Wasserstoffvarianten Deuterium und Tritium zum Edelgas Helium verschmelzen.
Deuterium lässt sich einfach aus Wasser gewinnen, Tritium können die Reaktoren aus dem
Leichtmetall Lithium erbrüten, das sich in Gestein findet.
Die für die Fusion benötigten Fusions- „Brennstoffe“ sind im Prinzip nahezu unerschöpflich.
Der schwere Wasserstoff Deuterium liegt im natürlichen Wasser mit einem Anteil von ca. 0,1
Promille vor, kann z.B. aus Meerwasser gewonnen werden. Der schwere, radioaktive
Wasserstoff Tritium kann durch Neutronen-Bestrahlung von Lithium erbrütet werden, dies
z.B. mit Neutronen aus jeglicher Art von Fusionsöfen, wobei das Lithium dann den
Fusionsofen umhüllen müsste. Lithium selbst ist in der Erdkruste in reichlichem Umfang
verfügbar. Für die Technologie von Fusionsöfen bieten sich im Prinzip zwei Wege an:
- entweder Einschluss eines Deuterium-Tritium-Plasmas in einem torus-artigen
Volumen mittels starker Magnetfelder und Aufheizung durch Plasma-Ströme,
Hochfrequenzstrahlung und Teilchenstrahlen,
- oder Aufheizung eines flüssigen Deuterium-Tritium-Tröpfchens durch Kompression
bei allseitigem, gleichzeitigem Beschuss mit hochintensiven Laser oder SchwerionenStrahlen.

Abb. : Schematischer Aufbau eines Tokamaks: Der magnetische Käfig für das Plasma wird
sowohl durch externe Spulen als auch durch einen im Plasma fließenden Strom aufgebaut.
Die Überlagerung beider Felder erzeugt ein Magnetfeld mit helikalen Feldlinien, entlang
derer sich die Elektronen und Ionen des Fusionsplasma im Wesentlichen auf
Spiralbahnenbewegen.(Max-Planck-Institut für Plasmaphysik,Garching)
(http://www.mpg.de/429850/forschungsSchwerpunkt1?c=166522)
"Bei der Kernfusion ist nicht vor 2050 mit einer wirtschaftlichen Option zu rechnen".
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Resümee der technischen Möglichkeiten, Einschränkung des Verbrauch
von Kohle, Erdöl und Erdgas und zukünftige Energiepolitikziele
Nach den bisherigen Ausführungen dürfte klar sein, dass einschneidende Kurskorrekturen
vonnöten sind. Abwendung des Treibhauseffekts heißt „Verminderung des Einsatzes fossiler
Energieträger“, heißt allgemeiner „Reduzierung der Emission klimawirksamer Spurengase“.
Das beginnt mit dem Energieverbrauch. Ihm kommt ja,, was die CO2 -Emission betrifft, ein
besondere Stellenwert zu.
Die Ansprüche an Lebensqualität und Lebensstandard können nicht drastisch
zurückgenommen werden. Das ist für Entwicklungsländer wohl selbstverständlich, denn hier
lebt man ja häufig genug jetzt schon am Rande des Existenzminimums. Aber auch in den
Industrieländern könnte ein Zurücknehmen oder teilweises Abschalten von
Industrieproduktion oder Privatkonsum schwere sozioökonomische Konsequenzen wie
Arbeitslosigkeit bedeuten. Man kann nicht ein Übel durch ein anderes ersetzen. Denkbar und
vor allem durchsetzbar sind nur systemimmanente –zum System gehörende- Einsparungen.
Utopische Maximalforderungen zerstören nur, was sie zu heilen vorgeben.
Um etwas einzusparen, muss in aller Regel zunächst investiert werden, wohlgemerkt
energetisch investiert. Ein Fernwärmenetz verlegt sich nicht von selbst. Die mittel- oder
langfristige Verbrauchsminderung muss mit einem kurzfristigen Mehraufwand initiiert
werden.
Aber auch unter diesen Prämissen festgehalten: Die beste Alternative zum Verbrauch fossiler
Energie ist die Einsparung!
Z.B. Verlagerung des Individualverkehrs auf öffentliche Verkehrmittel, Steuer- und
Treibstoffsteuerfreiheit für wasserstoffgetriebene Fahrzeuge, für energiesparende Fahrzeuge,
usw.
Mittelfristige Möglichkeiten könnten wie folgt aussehen.
Z.B. mit Kraft-Wärme-Kopplung. Von der aufgewendeten Primärenergie für die
Stromerzeugung werden zwei Drittel über Kühltürme der Kraftwerke ungenutzt abgeblasen.
Das bedeutet aber auch, dass mindestens ein Teil neuer Kraftwerke dezentral, das heißt klein
und verbrauchernah als Heizkraftwerke zu errichten ist.
Andere Sparmöglichkeit wäre Wärmedämmung in Privathaushalten.
80% des Energiegesamtverbrauchs privater Haushalte werden für die Heizung aufgewendet.
Erdgas: Der aktuelle Durchschnittsverbrauch von Gas liegt in Deutschland bei 16 m³
(entspricht 160 kWh/a) pro m² Wohnfläche im Jahr. (Ohne Warmwasser durch Gas.)
Ältere Hauser verbrauchen demnach im Durchschnitt mehr als neuere oder gar Passiv-Häuser.
Der jeweilige Verbrauchswert (kWh/a) wird mit der Durchschnittsgröße eines
Einfamilienhauses (200 m²) pro Jahr multipliziert. Letztlich erhält man so den
durchschnittlichen Energiebedarf an Erdgas pro Jahr für die jeweilige Gebäudeart. (10 kWh
entsprechen auch etwa 1 m³ Erdgas.) Den eigenen Gasverbrauch pro m² ermitteln Sie, indem
Sie Ihren Jahresverbrauch durch die Anzahl an m² ihres Hauses teilen:” Zum Beispiel: 28869
kWh / 190 m² = 152 kWh Gasverbrauch pro m² im Jahr (bzw.15,2 m³). Ist der Ihr Verbrauch
pro m² zu hoch? Wenn er über 100 kWh/m² liegt, sollten Sie einmal über eine Sanierung Ihres
Eigenheimes nachdenken. Durchschnittlicher Preis für Gas 2013: 6,52 Cent pro kWh. Das
bedeutet bei 35000 kWh/a * 6,52 € = 2282,00 Euro Kosten für Erdgas jährlich.
Heizöl: Aktueller Durchschnittsverbrauch von Heizöl liegt in Deutschland bei 13,6 Litern pro
m² Wohnfläche und Jahr. Zum Beispiel: 2900 l Heizöl / 160 m² = 18,125 l pro m² im Jahr.
Falls Sie Ihr Heizöl auch zum Bereiten des Warmwasser benutzen, ziehen sie vor dem
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Vergleich etwa 80 – 100 l pro Person im Haushalt von Ihrem Jahresölverbrauch ab. So
erhalten Sie den tatsächlichen Ölverbrauch zum Heizen. Ölverbrauch: Ist Ihr Literverbrauch
pro m² zu hoch? Bei mehr Verbrauch als 10 l pro m² kann man durch Sanierungs- und
Erneuerungsmaßnahmen schon sehr viel an Geld und CO2 sparen! Durchschnittlicher Preis
für Heizöl 2013: 87 Cent pro Liter. Dies bedeutet bei 2900 l * 0,87 EUR = 2523,- EUR
Kosten für Heizöl im Jahr.
Stromverbrauch, durchschnittlicher Jahresverbrauch an Elektrizität / Strom:
Die Kilowattstunde (kWh): Mit einer kWh Strom können Sie beispielsweise 5 Stunden am PC
arbeiten, 9 Liter Tee aufbrühen oder 50 Stunden lang eine Energiesparlampe (20 W) brennen
lassen.
Strompreis 2012: etwa 25,89 Cent pro kWh Das bedeutet beispielsweise bei einem Verbrauch
von .300 kWh/a entstehen Stromkosten im Jahr von 1.372,17 EUR.
Strompreis 2013: etwa 27,60 Cent je kWh (Stand: Juni 2013) Das bedeutet bei dem
beispielhaften Verbrauch von 5.300 kWh/a entstehen diese Jahr bereits Stromkosten von
1.462,80 EUR.
Diese Ausgaben könnten in einem optimal isolierten Idealhaus, das allerdings sehr aufwendig
gebaut und daher wohl kaum bezahlbar und außerdem unbewohnbar wäre, da es auch
gasdicht ist, um mehrere Faktoren verringert werden. Aber schon mit wesentlich weniger
Aufwand kann merklich gespart werden. Handelsübliches Thermopaneglas hat gegenüber 6
mm dickem Normalglas eine deutlich niedrigere Wärmedurchgangszahl. Durch konsequente
Umrüstung auf wärme-isolierendes Glas, durch Verwendung speziell geeigneter
Baumaterialien bei Neu- und Umbauten lassen sich aber sicherlich 20 bis 30% der in privaten
Haushalten verbrauchten Heizwärme einsparen.
Andere Energiesparpotentials sind in der kurz- und mittelfristigen Hinsicht:
z.B. Konsequente Weiterführung bereits in anerkennenswerter Weise begonnener
energieeinsparender, effizienzsteigernder Produktionsverfahren der Industrie,
z.B. verantwortungsbewusste Vermeidung von Über- und Sinnlosproduktionen,
Verpackungen, auch eine überzogene Rüstungsindustrie fällt in diese Kategorie.
Ein weiteres Projekt, das bereits bei den kurzfristigen Maßnahmen im Verkehr angekulungen
war, muss mittelfristig in Angriff genommen werden, um sich langfristig zu rentieren: der
Ausbau eines wasserstoffbetriebenen und auch eines elektrisch betriebenen Verkehrsystems,
sowie der Einstieg in ein Wärmeversorgungsnetz auf derselben Grundlage. Dazu müssen wir
von der derzeit gültigen magischen Formel der Energienutzung C + O 2 → CO 2 + Energie , in
der uns das CO 2 soviel Kopfzerbrechen bereitet, wegkommen zur neuen magischen
1
besteht
schadstofffreien Energienutzungsformel H 2 + iO 2 → H 2 O + Energie . Leider
2
natürlich der Unterschied, dass die Sonne durch Umkehrung der ersten Reaktion uns schon
vor Jahrmillionen einen entsprechenden Energievorrat zur Verfügung gestellt hat. Beim
Wasserstoff müssen wir diesen Vorrat durch Energieeinsatz erst erzeugen, er ist also keine
direkte Energiequelle, kann aber durchaus langfristig ein effizienzsteigernder Energieträger
werden. Genauso wird es auch mit der Verbesserung der Speichermöglichkeiten des
elektrischen Stromes die Elektromobilität uns helfen, die fossilen Energien zu sparen.

66
Die Effektivität eines langfristigen Gesamtkonzeptes wird dann daran zu messen sein, wie gut
es gelingt, beide Strategien, die Nutzung der fossilen und die vermehrte Einsetzung
nichtfossiler Energiequellen, zusammenfließen zu lassen.
Der alsbaldige Ersatz fossiler Energieträger Kohle, Erdöl und Erdgas in spürbarem Umfang
durch die diversen erneuerbaren Energien und eine sichere Kernenergie ist nur in sehr
beschränktem Umfang zu realisieren, und dies zu Kosten im allgemeinen um einen Faktor 2
bis 3 höher als die heutigen Kosten für Energie aus Kohle, Öl und Gas. Bewertungsfaktor der
Ergiebigkeit einer Energiequelle ist der sogenannte Erntefaktor ε . Für jedes
energieerzeugende System ist er definiert als das Verhältnis der gesamten im Verlaufe der
Lebensdauer der Anlage erzeugten Energie zu der für Bau, Betrieb und Entsorgung
aufzuwendenden Energie. Ist der Erntefaktor kleiner als 1, wird also weniger erzeugt als
verbraucht, ist somit der Betrieb der Anlage Unsinn. Hierbei wird häufig übersehen, dass auch
finanzielle
Kosten
Energieaufwendungen
darstellen.
(http://www.scienceskeptical.de/energieerzeugung/die-energiewende-und-der-energetische-erntefaktor/0010717/)
Wer ein Produkt für 1€ kauft und wissen möchte, wie viel Energie im Mittel hierfür
verbraucht wurde, wie viel Energie er also für 1€ bekommt, betrachte das spezifische
Primärenergieaufkommen der einzelnen Wirtschaftszweige. Man kann auch den
Primärenergieverbrauch, das heißt das gesamte energetische Aufkommen, durch das
Bruttosozialprodukt, also das gesamte wirtschaftliche Aufkommen teilen. Das Ergebnis als
Energieintensität zeigt die Tabelle von 1991 bis 2012 für Deutschland.
Tabelle: Energieintensität in Deutschland
(https://www.bdew.de/internet.nsf/id/C125783000558C9FC125766C00057196/$file/Energiei
ntensit%C3%A4t%201991%20bis%202012.pdf)

Die Ressource ”Geld“ – sie wird häufig ”vergessen“ – ist eine äußerst kostbare und nur in
begrenzter Menge verfügbare Ressource, ist sie doch universell zu vielerlei Zwecken
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einsetzbar. Um diese in großer Menge erforderliche Ressource „herzustellen“, muss sie im
Wirtschaftsprozess zuvor erarbeitet werden, wozu aber wieder Energie erforderlich ist. ”Geld
ist vorgetane Arbeit und damit vorab aufgewandte Energie“. Aber auch für den Betrieb einer
Photovoltaikanlage ist Geld erforderlich, es ist ein immer währender Zuschussbetrieb. Durch
die von allen Stromverbrauchern erhobene und an den Betreiber ausgezahlte
Einspeisevergütung wurden Photovoltaikanlagen per Gesetz „wirtschaftlich gemacht“. Ohne
Einspeisevergütung gäbe es keine Solarstromerzeugung in Deutschland. Daher muss die
Einspeisevergütung berücksichtigt werden.
Die vielen Solarstromanlagen in Deutschland dienen nicht in erster Linie der
Stromerzeugung, sondern sie wurden zum Zwecke des ”Kohle machen“ installiert.
Es wird heute häufig und mit großer Emphase gefordert, aus fossilen oder nuklearen
Energieträgern oder beiden auszusteigen und stattdessen weiche, regenerative Quellen zu
nutzen. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden, nur muss für jeden Alternativkandidaten
der Erntefaktor sorgfältig abgeklopft werden. Die wichtigste Kenngröße von
Stromerzeugungstechniken, ist der energetische Erntefaktor. Photovoltaikanhänger sprechen
immer von den Wirkungsgraden der Photovoltaikanlagen und diese Zahlen werden auch
immer erhöht. Die drachengroßen Windkraftanlagen hätten auch höheren Nutzungsgrad und
trotzdem haben sie auch immer größere Absatzprobleme. Der Wirkungsgrad zeigt nicht
immer die Energieeffizienz.
Der Erntefaktor gibt - leicht vereinfacht - in der Energiewirtschaft wieder, um wie viele Male
die Erzeugung einer Energieanlage während ihrer Lebensdauer die zur Herstellung der Anlage
benötigte Energiemenge übertrifft. Die exakte Definition lautet: "Der Erntefaktor ist der
Quotient aus der Netto-Energieerzeugung während der geplanten Lebensdauer einer energieerzeugenden Anlage und dem kumulierten Energieverbrauch für die Herstellung der Anlage,
der Betriebsmittel und der Betriebsstoffe. Der Begriff ist nur sinnvoll im Zusammenhang mit
der Nutzung regenerativer Energiequellen." Im angelsächsischen Raum ist er eher bekannt
unter EROI (Energy returned on invested). Abb.: Schematische Darstellung des
Erntefaktors
zeigt
die
Berechnung
dieses
Faktors.
(http://www.scienceskeptical.de/energieerzeugung/die-energiewende-und-der-energetische-erntefaktor/0010717/)

Abb. : Schematische Darstellung des Erntefaktors (http://www.scienceskeptical.de/energieerzeugung/die-energiewende-und-der-energetische-erntefaktor/0010717/)
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Eine Berechnung von Erntefaktoren in Frage kommender Energiequellen zeigt Abb. (Abb.:
Erntefaktoren (EROIs) der untersuchten Stromtechniken mit ökonomischer Schwelle.) für
Deutschland. Man sieht, dass die konventionellen Träger zum Teil recht deutlich bessere
Werte aufweisen als die erneuerbaren. Es fällt sofort auf, dass unter den Vorzeigetechniken
der “Energiewende” nur Windkraft einen wirtschaftlichen Erntefaktor hat, und dies nur, wenn
der Strom ohne Speicherung in das Netz eingespeist wird. Wind hat jedoch die höchste
Volatilität, so dass bei massivem Ausbau eine Pufferung unumgänglich wird und der
Erntefaktor auf ein Viertel fällt. Photovoltaik, die ähnlich stark schwankt und entsprechend
Pufferung braucht, hat bereits ohne Speicher schon so hohe Bereitstellungsaufwendungen
(KEA), dass der Abschlag für Speicherung weniger drastisch ausfällt. Die meisten Szenarien
in unserer Studie sind deutschlandbezogen. Bei Solarthermie ist eine Aufstellung in
Deutschland wegen des nicht-linearen Zusammenhangs zwischen Sonneneinstrahlung und
Stromausbeute jedoch ausgeschlossen. Die Solarthermie ist nur deswegen energetisch
effizienter, weil sie an einem sehr sonnigen Standort in Afrika steht, zudem sind Leitungen
nach Europa in der Bilanz nicht enthalten. Der gut vorhersagbare Sonnengang reduziert die
Speicheraufwendungen verglichen mit Wind oder Photovoltaik. In südlichen Ländern mit
geringem Lebensstandard kann Solarthermie aber eine sinnvolle Option sein.
Wasserkraft stellt eine Ausnahme dar, weil hier die natürliche Quelle in räumlich
konzentrierter Form (potentielle Höhenenergie von Wasser an Engstellen freigesetzt) vorliegt.
Dies trifft aber nur für Talsperren zu, deren Flüsse an dieser Stelle hohe
Flussgeschwindigkeiten und auf ein entsprechend großes Wassereinzugsgebiet zurückgreifen.
Das oben liegende Wasserreservoir ist als gegebener Puffer nutzbar und reduziert die
Volatilität deutlich. Man ist allerdings immer auf die gegebenen geologischen Verhältnisse
angewiesen, und diese sind in Europa praktisch ausgeschöpft.
Biomasse (Biogas) benötigt hingegen keinerlei Speicherung, dafür sind die Aufwendungen
für konventionelle Intensivlandwirtschaft (d.h. Monokulturen mit Kunstdünger- und PestizidEinsatz — bio?) und insbesondere Vergärung aber so extrem hoch, dass der Erntefaktor sogar
in den Bereich der ungepufferten Photovoltaik fällt. Stellt man die Landwirtschaft hierfür
nach den Kriterien des Biolandbaus um, so erhöht sich der Aufwand zur Bereitstellung der
Energiepflanzen beträchtlich. Bei Annahme einer Erhöhung um den Faktor 3 bis 5 hierfür
sinkt der Erntefaktor auf Werte um 1,5 bis 2. Dafür hätte man dann “Bio-Bio-Gas” auf der 35-fachen Fläche.
Alle fossilen Energietechniken haben relativ hohe Förderaufwendungen und liegen daher
hinter der Kernenergie. Dabei dominiert bei Erdgas besonders stark die Gasgewinnung, und
bei der Kernenergie spielt die Anreicherung sowie – vor allem zukünftig bei effizienter
Anreicherungstechnik – die Uran- bzw. Thoriumgewinnung eine bedeutende Rolle. Während
die Laser-Anreicherungstechnik den Erntefaktor auf über 110 treiben kann, können
Schnellspaltreaktoren auch energieintensiv zu fördernde Vorkommen nutzen, ohne
nennenswerte Effizienzverluste zu erleiden, da sie nur 1% der Menge verbrauchen. Bei
Braunkohle sind wegen des sehr niedrigen Energiegehalts nur am Kraftwerk nahegelegene
Vorkommen effizient (hohe Transportaufwendungen), während bei der Steinkohle auch lange
Transportwege lohnend sein können.
Um es nochmals in einer simplen Formel auszudrücken: EROI = W / KEA, wobei EROI der
Erntefaktor ist, W die während der Lebensdauer eines Kraftwerks produzierte Strommenge
und KEA der kumulierte Energieaufwand. KEA umschließt alles, auch die Förderung des
Brennstoffs, falls nötig (s. Abb.: Schematische Darstellung des Erntefaktors). Die
Energieintensität ist dann 1/EROI. Sie besagt, welcher Anteil der erzeugten Energie zur
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dessen Erzeugung notwendig ist.(Siehe für eine ausführliche Erklärung die Studie:
http://www.science-skeptical.de/energieerzeugung/die-energiewende-und-der-energetischeerntefaktor/0010717/) Hier werden die beliebten Schummeltechniken und Tricks zur
Schönrechnung mit verschiedenen Beispielen deutlich gezeigt.
Z.B.: „Deutsche Energie-Agentur: Ein deutsches Extrembeispiel

Auf den Webseiten der “Deutschen Energie-Agentur” dena findet man ebenfalls
Erntefaktoren. Offensichtlich wurde für die Verbrennungskraftwerke Trick Nr. 4
angewendet, was alleine diese Zahlen bereits zu einer Fälschung macht. Interessant sind aber
auch die übrigen Werte, z.B. 30100 (!) für Windenergie. Keine der Zahlen wird irgendwo
belegt, dafür wird deutlich darauf hingewiesen, dass die dena durch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie gefördert wird. Wir wollen das hier nicht weiter
kommentieren, weil uns die Worte fehlen.“

Abb. : Erntefaktoren (EROIs) der untersuchten Stromtechniken mit ökonomischer Schwelle.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544213000492)
Grundlagen: Photovoltaik in Süddeutschland (1000 Jahresvolllaststunden), Windturbine in
Nord-Schleswig-Holstein (2000 Jahresvolllaststunden), Biomasse mit 55 t (nass) Mais je ha
und Jahr. Kernenergie 83% Zentrifuge, Rest Diffusion, 8000 Jahresvolllaststunden. CSP
(Solarthermie) ohne Netzanbindung.
(http://www.science-skeptical.de/energieerzeugung/die-energiewende-und-der-energetischeerntefaktor/0010717/)

Über die wohl fundiertesten Daten verfügt das Institut für Energiewirtschaft und Rationelle
Energieanwendung der Universität Stuttgart auf Grund einer Reihe detaillierter Arbeiten. Zu
nennen sind auch die Forschungsstelle für Energiewirtschaft München und der Lehrstuhl von
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Prof. Franz-Josef Wagner, Gesamthochschule Essen. In der Fachliteratur nicht einheitlich
gehandhabt werden die Berücksichtigung der Energieaufwendungen für den Betrieb der
Anlage (z. B. für Wartungsarbeiten oder für den Brennstoff) sowie für Abriss und Entsorgung
der Anlage und die Umrechnung von Energiemengen in eine andere Form (z. B. von
Sekundär- in Primärenergie). Leider werden in vielen Veröffentlichungen, vor allem
außerhalb streng wissenschaftlicher Arbeiten, hierüber nur sehr oberflächliche Angaben
gemacht. Darüber hinaus haben auch die unterschiedlichen Annahmen z. B. hinsichtlich
Lebensdauer, Lastfaktor, Stand der Technik usw. einen wesentlichen Einfluss auf das
Ergebnis. Dementsprechend schwanken die Angaben über die Höhe des Erntefaktors für die
einzelnen Energieerzeugungs-Techniken. Die Aussagen der führenden Institute stimmen aber
doch einigermaßen überein.
Als Anhaltspunkte für den heute erreichten Stand der Technik können die in der folgenden
Tabelle angegebenen Werte genommen werden, wobei hier die reinen HerstellungsErntefaktoren angegeben sind, Energieaufwendungen für Betrieb und Abriss also nicht
berücksichtigt sind. Strom wird primärenergetisch bewertet. Für die Lebensdauer liegen
typische Werte für die jeweiligen Anlagen zugrunde. Dies sind die in den meisten seriösen
Veröffentlichungen zugrunde gelegten Randbedingungen.
Danach beträgt der Erntefaktor für ein(e):
- Kernkraftwerk

100 - 200

- Kohlekraftwerk

100 - 150

- großes Laufwasserkraftwerk

100 - 200

- kleines Laufwasserkraftwerk

40 - 100

- Windkraftwerk

10 - 50

- Photovoltaikanlage

2 –8.

Die in den neueren, etwa an der Universität Stuttgart und an der Technischen Hochschule
München durchgeführten vergleichenden Untersuchungen schließen bei Kohle- und
Kernkraftwerken bereits die energetischen Aufwendungen für den Brennstoff (Kohle) bzw.
den Spaltstoff (Uran), genauer: für deren Gewinnung, Transport und Entsorgung, mit ein.
Mit Hilfe der energetischen Amortisationszeit lässt sich leicht die Gegenprobe machen. Denn
der Erntefaktor entspricht der zugrunde gelegten Lebensdauer dividiert durch die energetische
Amortisationszeit. Diese ist der Zeitraum, der verstreicht, bis das betreffende System den
gesamten für alle Stufen seines "Lebensweges von der Wiege" (Gewinnung der Rohstoffe für
den Bau) "bis zur Bahre" (Abriss und Entsorgung) entstehenden kumulierten Energieaufwand
durch seine Erzeugung wieder "eingespielt" hat. Er beträgt (in Monaten) durchschnittlich bei
- Steinkohle

knapp 4 Monate

- Braunkohle

knapp 3 Monate

- Erdgas (GuD-Anlage)

knapp 1 Monat

- Kernenergie*)

knapp 3 Monate

- Wasserkraft

knapp 14 Monate

- Windenergie**)

7 – 16 Monate

- Solarenergie***)

70 – 100 Monate.
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*) Druckwasserreaktor, Leistung 1.300 Megawatt, direkte Endlagerung verbrauchter
Brennelemente
**) Leistung 1 Megawatt, mittlere Jahreswindgeschwindigkeit 4,5 – 5,5 m/s
***) Leistung 5 Kilowatt (Dachanlage), polykristallines und amorphes Silicium.
Daraus ergeben sich Erntefaktoren bei:
•
•

Kohlekraftwerken (Lebensdauer 30 Jahre = 360 Monate) von 90
Kernkraftwerken (Lebensdauer bei alten 40 Jahre = 480 Monate und bei neuen
Anlagen 60 Jahre = 720 Monate) von 160 bis 240.

Sofern man die Nutzungsdauer generell (wie bei Wind- und Photovoltaikanlagen) auf 20
Jahre (240 Monate) normiert, betragen die Erntefaktoren 60 bei Kohle- und 80 bei
Kernkraftwerken.
Erneuerbare Quellen haben ihren Stellenwert in einer zukünftigen Energievorsorgung. Er ist
aber kleiner, als es uns heute manchmal von interessierter Seite vorgerechnet wird.

Das Gutachten von BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
„Flexibilisierung: Zentrale Ergebnisse und Bewertung“ in Berlin vom 11. Oktober 2011 zeigt,
dass durch die starke Fluktuation der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (EE) im
Jahresverlauf, bezogen auf die Residuallast, auch bereits im Jahr 2020 zeitweise die Last mit
den in Deutschland verfügbaren Erzeugungskapazitäten nicht mehr gedeckt (Defizit) und
zeitweise die aus EE dargebotene Energie nicht zur Gänze verwertet werden kann
(Überschuss). Die Defizite bzw. Überschüsse fallen aber jeweils nur in wenigen Stunden des
Jahres mit sehr hohen Leistungsspitzen an. Zudem ergeben sich zum Teil sehr hohe
Lastsprünge mit steilen Gradienten, die sowohl im Bereich des Leistungsanstiegs als auch im
Bereich des Leistungsabfalls auftreten und eine erhebliche betrieblich-organisatorische
Herausforderung für die Steuerung des jeweils aktuell am Netz befindlichen Kraftwerksparks
darstellt.
Damit o.g. Defizite bzw. Überschüsse innerhalb des deutschen Strommarktes ausgeglichen
werden können, bieten sich verschiedene Optionen an(http://www.consentec.de/wpcontent/uploads/2011/12/Gutachten_Flexibilisierung_Kernaussagen.pdf ):
-

-

-

Berücksichtigung von Kraftwerksneubau
Weiterbetrieb von Bestandsanlagen über die angenommene Lebensdauer hinaus
Retrofit-Maßnahmen
im
Kraftwerksbestand
(http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/W/workshop-flexibilitaet-vonbestandskraftwerkenergebnispapier,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf)
Schaffung zusätzlicher Speicherkapazitäten im Inland (Pumpenspeicherkraftwerke,
Batterien, Elektromobilität etc.) sowie Nutzung von vertraglich gesicherten
Speicherpotenzialen im europäischen Ausland
Flexibilisierung von EE- und KWK-Anlagen (z.B. durch Einsatz von
Wärmespeichern)
Verstärkte Nutzung von Demand-Side-Management (DMS)
Nutzung von „Überschuss-Strom“ aus EE zum Einsatz in Wärmenetzen
Stromaustausch mit dem europäischen Ausland
Nutzung der Erdgas-Infrastruktur als Speicher (Wasserstoff-Erzeugung,
Methanisierung), die aus heutiger Sicht die einzige langfristig einsetzbare Alternative
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mit ausreichendem Speichervolumen zur Vermeidung einer Abregelung von EEAnlagen darstellt. (Siehe für weitere Lösungsvorschläge zur Konkretisierung dieser
Optionen
in:
(http://www.consentec.de/wpcontent/uploads/2011/12/Gutachten_Flexibilisierung_Kernaussagen.pdf)

Es wird in o.g. Gutachten festgestellt: Es zeigt sich, dass bei allen durch die Gutachter
betrachteten Ausbau-Varianten die zu realisierenden Maßnahmen nicht ausreichen, um die
auftretenden Erzeugungsdefizite zu jeder Stunde des Jahres zu decken. Dabei ist
entscheidend, dass die Dauer der zusammenhängenden Defizitphasen so groß, dass z.B. die
Kapazitäten von Speichern für den zu deckenden Energiebedarf nicht ausreichen. (siehe o.g.
Gutachten „Flexibilisierung“)
Im EEG wird verschwiegen: Verschweigen der damit verbundenen direkten
Umweltbelastungen
wie
Flächenverbrauch
(Biomassenutzung,
Energiepflanzen),
Lärmemissionen (Windräder), Feinstaubemissionen (Pelletheizungen), Gesundheitsgefahren
( CO2 -Speicher), Gefährdung von Gebäuden (Geothermie), Landschaftszerschneidung
(Höchstspannungs-Trassen). Ebenso auch indirekter schädlicher Auswirkungen wie
Biodiversitätsverluste durch Monokulturen (Energiepflanzen), der weltweite Anstieg der
Nahrungsmittelpreise durch exzessive energetische Nutzung von Feldfrüchten mit Verlust von
Anbauflächen für Nahrungsmittel oder die sozialen Auswirkungen steigender Energiepreise
für Menschen mit geringem Einkommen (Aussagen von Oettinger!)
Eins der absurdesten Beispiele: Wasserstoff-Hybrid-Speicherkraftwerk in Prenzlau: Eine
Nachrechnung ergibt für die getürkte Angaben: Die Umwandlung des WindkraftWechselstroms in Gleichstrom für die Druckelektrolyse beschert 10% Verluste; die
Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse verursacht 25% Verluste und der Gasmotor, der
wieder Strom aus dem Wasserstoff erzeugt, hat 70% Verluste. Das ergibt einen Gesamtverlust
von mindestens 80%- wertlose Abwärme. Der verbliebene kleine Rest des ohnehin nicht
billigen Windstroms ist dann nach dieser „Speicherung“ fünffach teuerer geworden! Dieses
Hybridkraftwerk ist nur eine teuere Energievernichtungsanlage und kein
Stromspeicher!

Als Anlage nur zur Wasserstofferzeugung als Endprodukt -mit Windstrom als Energiequelle und Beimischung dieses Wasserstoffs zum Erdgas ist sie bedingt brauchbar. Aus der
hochwertigen Energieform Strom wird nur ein chemischer Energieträger. Allein für den Fall,
dass nicht anderweitig nutzbarer Windstrom umgewandelt wird, wäre dieses Verfahren zu
rechtfertigen. Das Problem dabei: Nur wenn es diesen Überschuß-Windstrom gibt, läuft die
Anlage; ansonsten steht sie still. Das macht ihren Betrieb und den erzeugten Wasserstoff
teuer!
Kraftwerke mit CO2 -Abscheidung werden erst in der übernächsten Generation, also in 30 bis
40 Jahren, zum großtechnischen Einsatz kommen. (Prof. H.-J.Wagner, Ruhr-Universität
Bochum!).
Der Ausbau des Höchstspannungsnetzes um 3000 bis 4200 km innerhalb der nächsten 20
Jahre: Bisher nur 214 km realisiert; angesichts der Widerstände ist selbst das Erreichen eines
kleinen Teils dieser Pläne mehr als unwahrscheinlich.
Druckluftspeicher zum Ausgleich von Windstromschwankungen, namens ADELE: Ob in 30
Jahren die Marktreife erreicht werden kann, ist unklar!
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Seekabelverbindungen zu norwegischen Pumpspeicher-Kraftwerken mit mindestens 5000
MW Übertragungsleistung: Mehrere Partner verließen das Projekt bereits. Außerdem sind die
meisten norwegischen Wasserkraftwerke keine in beiden Richtungen arbeitenden
Pumpspeicherwerke. Sie müssten zuerst teuer und langwierig umgebaut werden, wenn es die
Norweger überhaupt wollen. Andere Länder wollen auch mit Seekabeln an die norwegische
Wasserkraftwerk heran. Damit fällt für jeden weniger Speicherkapazität ab.
Bezahlbare, leistungsfähige und langlebige Batterien für Elektroautos; Diese wird mehr als 20
Jahre dauern! Als Speicher für Wind- oder Solarstrom wird auch danach kaum ein
Autobesitzer seine Batterien bereitstellen, wegen der kurzen Lebenszeit der Batterien!
Brennstoffzellen: Zu teuer, zu geringe Lebensdauer, unausgereifte Technik!
Solarstrom aus Nordafrika für Europa: Kaum realisierbar!
Unterirdische Pumpspeicherwerke in ehemaligen Bergwerken: Es existieren nur Pläne. Bis
zur Marktreife mindestens 25 Jahre brauchen sie! Problem: Über und unter Tage müssten sehr
große Speicherbehälter angelegt werden.
Hydraulischer Felsenheber als Stromspeicher: Kosten: das Zehnfache eines
Pumpspeicherwerks. Die gespeicherte mechanische Energie sei zu 80% zurückgewinnbar.
Probleme mit der Abdichtung, kein EVU zum Finanzieren und keine Informationen.
Geothermie-Kraftwerke zur Stromerzeugung: Der Wirkungsgrad ist klein! Sehr wenig
elektrische Leistung für sehr hohe Investitionskosten (43 Mio. €; somit 36000 € für 1 kW-el
Leistung!).
Solare Wasserstofferzeugung durch CO2 -gefütterte Algen: Im Labormaßstab in Erprobung,
ungewisse Aussichten, mehrere Jahrzehnte von der Marktreife entfernt.
Diese und weitere Techniken sind zwar im Prinzip realisierbar, jedoch entweder noch weit
von einer Markteinführung entfernt, von untragbar hohen Kosten gekennzeichnet, mit
unakzeptablen Verlusten behaftet oder ihr Einsatz bleibt durch andere Defizite weit jenseits
des politisch anvisierten Zeitraumes. Somit ohne Wirkung für die Umsetzung der Ziele der
Energiewende!!!
Falsche Prämissen der Regierung: Annahme der Regierung, dass der Bedarf an elektrischer
Energie jährlich um 1,7% sinken werde! Sie wurde aber durch eine Studie der Task Force
„Stromversorgung und Umwelt“ des VDE von 2009 widerlegt. Der bisherige langfristige
Trend sei im Gegenteil eine Erhöhung von 1,2% pro Jahr gewesen.
Das Problem der Regierung, die derartiges mit Steuergeld unterstützt, ist Physik! Sie ist weder
durch Programmpapiere, noch durch Sonntagsreden oder Politikerreden im Parlament oder
durch Einweihungszeremonien zu beeinflussen. Der einzige nützliche Effekt derartiger
Projekte ist ein positives Medienecho und ein kleiner Zeitgewinn, bis zur unausweichlichen
Pleite, über die aber nicht mehr berichtet wird! Das scheint die Steuergelder wert zu sein.
Eine ernsthafte und ehrliche Energie- und Umweltpolitik hätte die physikalischbetriebswirtschaftliche Sackgasse der Stromerzeugung aus ungeeigneten Quellen vermieden
und die regenerativen Energiequellen für den Wärmemarkt erschlossen; Solarthermie mit
Langzeitspeichern und die Nutzung von Erdwärme mittels Wärmepumpen hätten eine
konsequente und wirkungsvolle Förderung verdient.

74

Auch die Fernwärmenutzung aus tiefen Erdschichten, an Stelle absurd unrentabler
Geothermie-Kraftwerke zur Stromerzeugung, und die ausschließliche Biogaserzeugung aus
verwertbaren Abfällen und nicht aus Feldfrüchten wäre Bestandteil jener Politik. Vorhandene
Windkraft dürfte in diesem pumpspeicherarmen Lande einzig zur Wasserstofferzeugung mit
anschließender Verwertung als Brennstoff oder Chemierohstoff eingesetzt werden; neue
Installationen müssten gesetzlich unterbunden werden.
Eine sehr viel stärker auf die Wärme-Bereitstellung ausgerichtete Energiepolitik würde
direkt die teueren fossilen Öl- und Gasimporte treffen und die Zahlungsbilanz
verbessern.

Eine konsequente Energiepolitik würde eine ständige Verbesserung folgen. Eine Wende
hingegen bedeutet eine 90 bis 180 Grad Kursänderung. Abrupte Wenden in der Energiepolitik
aber kann die Wirtschaft eines Industrielandes nicht aushalten, erst recht nicht eine Wende
mit den beschriebenen Defiziten.
Wenn wir die Energiefrage umwelterhaltend lösen wollen, dann muss in der Wirtschaft, in der
weltweiten Wirtschaft, ein gangbarer Weg gefunden werden, die heute kurzsichtige
Kostenminimierung zu ersetzen durch eine langfristige Kostenminimierung.
Deutschland wird sein Stromsystem doppelt bezahlen. Riesige Investitionen in unzuverlässige
und teuere Wind- und Solaranlagen und dann noch einmal die nahezu gleiche Investition in
teilweise stillstehende Kohle- und Gaskraftwerke. Hinzu kommt ein enormer Ausbau der
Stromautobahnen sowie teuere Stromspeicher als Ausgleichs- und Reservekapazität für den
unberechenbaren und damit mittlerweile wegen seiner enormen Leistung auch gefährlichen
Wind- und Solarstrom. Ferner Ärger mit den Nachbarländern, die durch die deutsche
Energiewende geschädigt werden. Stromhandelexperten sprechen dies so aus: Für erneuerbare
Energien ist ein konventionelles back-up mit fast der gleichen Leistung notwendig“. Was ist
aber mit den mehr als doppelt teueren Kosten? Wo bleiben die realistischen und sinnvollen
Entwicklungen? Und was ist mit der CO 2 -Reduzierung?
Möglicherweise wird man sich politisch scheuen, den Zubau an Kernkraft zu versuchen. Dann
muss man die Zusage auf 40% CO2 -Einsparung zurückziehen oder auf Wunder hoffen.
Wunder sind im Energiebereich selten.
Kaiserslautern, 12.01.2014

Dipl.-Ing. Attila Sonal
AfD
Kaiserslautern

„Wenn über das Grundsätzliche keine
Einigkeit besteht, ist es sinnlos,
miteinander Pläne zu machen.
Konfuzius“

