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C hancen und Grenzen 
regenerativer Energielräger 

Technisch wäre beides möglich: nur 
Solarenergie und nur Kernenergie_ Und 
beides wäre unsinnig_ Nachdem uns in 
ferner Zukunft ohnehin nur diese zwei 
Energiequellen zur Verfügung stehen , 
so llten sie keine Allernath'e sein , son
dern sich sinnvoll ergänzen, 
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Emanze Sonne 
Als der amerikanische Ingenieur Prof. 
Richard Caputo von dem Internationalen 
Institut ftIr Angewandte Systemanalyse in 
Laxenburg (Österreich) den Auftrag er
hielt. das Potemial der Solarenergie für 
Westeuropa abzuschätzen, da glaubte er 
an einen Zweijahres- Routinejob. Dies war 
- wie er heute selbst sagt - der größte 
Irrtum seines Lebens. Nach mehreren Jah
ren intensiver Studien über die Möglichkei
ten der Solarnutzung resumiert der For
scher in seinem Abschlußbericht: "Wir ha
ben fast jede Studie über die Nutzung der 
Sonnenenergie in Europa unter die Lupe 
genommen. Die Resulta te dieser Studien 
variieren beträchtlich. Beispielsweise kom
men einige Arbeiten zu dem Schluß, daß 
Solarenergie maximal 7 0/0 der europä
ischen Energieversorgung Ubernehmen 
kann, während andere Arbeiten ein Mini
mum von 90 % annehmen. Und das Er
schreckende rür mich als Ingenieur war: 
Trotz intensiver Nachberechnung erwies 
sich keine dieser Studien als objektiv 
falsch. Unter den getroffenen Annahmen 
waren alle rictllig ... Die Frage nach dem 
Stellenwert der Solarenergie ist letztendlich 
keine Frage der Technik , sondern eine Fra
ge, welcher gesellschaft liche Lebensst il ge
wUnscht wird." [lJ . 

Ist also die Solarenergie als eine addith'e 
Energicquelle anzusehen . die zusätzlich zu 
unserer herkömmlichen Energieversor-
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gungsstruktur nUlzbar gemaCht ..... erden 
kann, oder ist sie eine alternative Energie
quelle, mit deren Hilfe wir langsam die fos
silen und nuklearen Energieressourcen er
setzen können? 

Optionen fiir dll5 nachfossile Zeilalt er 

Nach heutigem Stand der Wissenschaft 
und Technik gibt es nur noch drei "nicht 
solare" originäre Energiequellen: die Gra· 
vitat io nsenergie, die ihren Ursprung in der 
Bewegung und An7jehung der Gestirne 
hat, die geothermische Energie und die 
Kernenergie in der Form der Kernspaltung 
oder der Kernverschmelzung. Da diese drei 
Energiequellen bis heute nur marginal zur 
\Veltenergieversorgung beitragen, leben 
wir noch immer im Sonnellanergiezcitalter 
- wenn auch von den Vorräten fossiler 
Energieträger, die in vielen Jahrmillionen 
aus verdichteter und gesammelter Sonnen
energie entstanden sind. 

Diese Vorräte werden irgendwann ver· 
braucht sein . Die Auseinandersetzung, 
wan n dies der Fall sein wird, ist ein Streit 
um des Kaisers Bart. Gleichgültig. ob die 
fossilen Vorrate nach 30. 70, 100. 300 Jah
ren oder noch später aufgezehrt sein wer· 
den - verglichen mit der Geschichte der 
Menschheit ist auch das fossile Zeitalter 
nichts weiteres als eine Übcrgangspcriode. 
Irgendwann mtlssen wir die Energieversor
gung umste1len . 

Da die Ge7eitenenergie zumindest nach 

heutigem Stand von Wissenschaft und 
Technik wenig zur Energieversorgung 
Westeuropas beitragen kann und auch die 
geothermische Energie - ebenfalls im 
Lichte der heut igen Erkenntnisse - mittel
fristig bedeutungslos sein wird. verbleiben 
eigentlich nur zwei Strategien: die Kern· 
energie - später mit Hilfe \'on Brutreakto
ren und Fusionskraflwerken - einzuset
zen , oder nur so viel an Energie zu ver
brauchen (oder besser gesagt umzusetzen), 
wie an Sonnenenergie direkt oder indirekl 
in einer Zeitpcriode anfällt. 

llleoret isch reicht das Potential der Son
nenenergie aus. um den Hunger der Welt 
nach Energie zu stillen. Der heutige Welt 
energieverbrauch beträgt rund 0,004 OJ~ der 
Sonneneinstrahlung, d.h. die Sonne gibt 
jährlich 20000 mal mehr Energie an die Er
de ab, als die Menschheit überhaupt nut 
zen kann (Bild I). In der Bundesrepublik 
Deutschland werden jährlich durchschnitt
licll 1000 kWh/ m 2 ei ngest rahlt, was au f 
die Gesam,n:lche bezogen 250000 t\Vh/a 
oder jährlich 30 Mrd. t SKE ausmacht. 
Vergleicht man diese Zahl mit dem heuti
gen Primfirenergieverbrauch in der Bun
desrepublik (380 Mio. t SKE/ a), so liegt 
das theoretische StrahJungsenergieangebot 
um einen Faktor von ca. 77 höher. 

So \'ielversprechend diese Zahlen auf den 
ers ten Blick aussehen mögen, so wenig sa· 
gen sie darilber aus, wie weit der Energie
bedarf der Welt oder der ß undesrepubJik 
Deutschland mit der Solartechnik gedeckt 
werden kann. Grunds:itzlich si nd vier Pro
bleme 1.IJ bedenken: 
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• Die Sonnenenergie ist ",elmeit und 
auch innerhalb der BundesrepubJik 
Deutschland ungleich verteih (zum Bei
spiel 2000 kWh/ m2 in der Wüste, 1000 
kWh/ m2 in der Bundcsrepublik 
Deutschland mit Schwankungen um 
ca_ 30 010). 

• Die Solarenergie fällt mil erheblichen 
tages- und jahreszeitlichen Schwankun
gen an. Wenn man eine kontinuierliche 
Energieversorgung sicherstellen will, 
muß man entweder über ein " BaCk
up"-System (Reservesystem) \crfOgen, 
das bei Ausfall der Sonnenenergie 
aU[Qmat isch einspringt, oder über eine 
entsprechende Speicherkapazität. 

• Durch die geringe Energiedichte ist do:r 
Wirkungsgrad der Umwandlung von 
Primärenergie in End- oder Nutzener
gie gering. Dies ist eine physikalische 
Gesetzm:illigkeit und damit unabhän
gig vom Stand der wissenschaftlichen 
Forschung. 

• Die geringe Energiedichte und - wie es 
der Energieexpene Prof. Seifritz aus
drückt - die Zweidimensionalität der 
Energieausbeute machen die Nutzung 
der Solarenergie material- und nächcn
intensiv 121. Sie ist somit durch verfüg
bare Aäche, Ressourcen und Kosten 
begrenzt. 

Solartechnik ist 't'crfiigba r 

Die Sonneneinsuahlung läßt sich direkt 
durch Kollektoren und Solarzellen oder in
direkt durch Wärmepumpen, Windener
giekonvener, Biomasse-Kon\ersion oder 
Lau fwasserkraftwerke nutzen (Tabelle 
t ). Mit Kollekioren läßt sich thermische 
Energie ror Niedertemperaturwärme oder 
fO r die Stromerzeugung bereitstellen, mil 
Solarzellen kann über einen photo\oolta
ischen Wandlungsprozcß di rekt elektrische 
Energie erzeugt, mit Windenergieanlagen 
und Laufwasserkraftwerken kann mecha
nische Energie zum Antrieb von Pumpen, 
Werkzeugmaschinen und zur Stromerzeu
gung gewonnen und mit Biomasse kann 
chemisch gebundene Energie (zum Beispiel 
Biogas) als Brennstoff oder zur Erzeugung 
von Elekt rizität genulZt werden. 

Um beurteilen zu können, ob Sonnenener
gie eine alternative oder additive Energie
quelle ist. müssen nicht alle Möglichkeiten 
der Solarenergie-Nutzung umfassend erör
tert werden. Vielmehr kommt es darauf 
an, an einigen wenigen Beispielen die 
grundSätzlichen Vor- und Nachteile der 
Nutzung der Solarenergie aufzuzeigen. 

Dazu wurden die Solarkollektoren, die 
Wärmepumpen und die Windenergie}..on
verter ausgewählt: alles Systeme, die be
reits weitgehend erforscht sind, und die ne-
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ben Biogas di\;' bestell Aussichten haben, 
schon bald in den Wärme- bzw. Strom
markt Eingang zu finden. 

\Vic sicht ö mit der Energieausbcutc \on 
Sonnenkollektoren aus? Zunachst einmal 
besteht das Problem darin, daß die Sonne 
gerade dann nicht scheint, \\enn man ihre 
Energie am dringendsten benötigt (Bild 
2). Könme man die 1000 kWh Energie, die 
im Schn iu jährlich auf jedcm Quadratrllc
ter der Bundcsrepublik Deutschland ein
strahlen, vollständig ab Nutzenergie um
sctzen (was teclmisl..-h nicht moglich i~tJ, 

dann könnte mit einem Quadratmeter Kol
lektornache ein normal wärmegedtimmt(-s 
Einfamilienhaus ca. vier Tage im Winter 
beheizt werden 131. Ein Einfamilienhaus 
mUßte daher bei IOO tl','oigem Wirk ungsgrad 
mit mindestens 40 m~ Kollektornache und 
einem Jahres\\ärmespeicher, der ungefahr 
das gleiche Volumen wie das ganle Haus 
hat , ausgenlstet sein, um eine autarke 
Wärmeversorgung zu ermöglichen. Geht 
man aber \·on den heute realisierten Wir
kungsgraden aus, so erhöht sich die not 
wendige KollckiOrnache bei der preh\\er
(cn Lösung des Flachkollektors auf ca, 160 
m2 (Wirkungsgrad von ca. 25 0"/0) und bei 
konzentrierenden nachfUhrenden Kollek 
toren auf 80 m2 (Wirkung~grad ca. 500",'0 ). 

Klld !: GrKcnIlWtl>l rllunj( db IbulIl"wrmdx·dorb 
lind db .... lno htu nj( ... nuj(;t_A"j(~bll" 

o ___ 1)0, _ "'"' JIo '''' '" __ _ 

Ohne bereits die Wirtschaftlichkeit anzu
sprechen, erscheint bereits aus diesen Zah
len die Schlußfolgerung gerecht fertigt, daß 
eine allein auf SolarstrahlulIl.l aufbauende 
Wärme\ersorgung im Haushaltsbcreich 
unrealistisch ist. 

Doch der erste Eindruck täuscht, denn wir 
haben bisher ein normal \\ärmegedämmtes 
Haus unterstell!. Wurden wir unsere Ein
fami lienhäuser bis an die Grenzen des 
tcchnisch to.löglichcn dämmen. durch ent
sprechende archite}..lOnische Maßnahmen 
die Solarenergie passiv milzen und durch 
Uelilftungssysteme eine Wärmcrückgewin_ 
nung einführen, dann ~l)ßnten Solarkol
lektoren die stark gl'drossehe Nachfrage 
nach Wärme befriedigen 141. 
Selbst unter diesen Voraussetzungen muß 
jedOCh als Ausgleich für die jahreszeitli
chen Sch\\ al1 ~ungcn ent\h-der ein Warme
~pcicher oder ein eJllsprl'Chendes "Back
up"-SYStcnt lerfügbnr sein; der Wärme
~peicher katln jedoch aufgrtlnd der extre· 
men Einsparungen \\esemlich kleiner sein. 
Als " Back-up"-System können natürlich 
andere regenerath'e EnergieQucllen, wie 
Wind oder Biogas, eingesetzt I\erden. 

Die Solarenergie läßt sich mit Wärmepum_ 
pcn gleich mäßiger ausnUlzell , da nicht nur 
dic dirc~te Strahlung, sondern auch die 
Umgebungsl\arrne genutzt \Iird. Aller
dings bt zum Betrieb einer Wärmepumpe 
eine \\;;oIt\;'re Energiequelle notl\endig, Cllt 

\\ooer Elt'ktrizitat, Gas oder in Ausnahm\;,
fällen auch nüssigc Bfcn n~toffc. Denmach 
wird die Wärmepumpe nur zum Teil dureh 
regenerati\·e Energie (UmgebungS\\ärme) 
gespeist, während der andere kleinere Teil 
auf konventionellen Energieträgern be

mhl. Natürlich ist es auch hier prinzipiell 
möglich, die Antriebsenergie fur die Pum
pe durch regenerative Quellen bereitzustel
len : el\\a durch Biogas oder Windkonl·er
ter. 

Windenergie ~anll nur dort )1Jl111'oll ge
nUlzt \\crden. wo ein ausreichendes Wind-
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T.bd~ 1: ,.Iuia* IlIMmildw I.dAMIiI dlla "lnd~o.'·H1'ß hI Abllill.'kkril "011 Wllld~ .. -indip:rillllld 
ROlorclllrc:" ____ 

Wind~hYroindi,krit 
(mI_l I , " " 211 
(km/li) 3.' 11 " " 12 

Rotor mit d .. Im 
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Rotor mit d .. "m 
!.eistun, (k\\'1 0.03 3.' 29 " m 

Roto!" mit d • 100 m 
l.cistun, (lW) 3 "" '''''' "'. 23200 

.... nmnkunc: Die ~lcktrix~ Lci.slunc da Windkon'mers CTgibt !ich aus dC'r Mulllpl,~ation dC'r rnaximalm 
tl\eo.ttischnl Leutun, mit dem j~licm Wir~unpcrad der An~. 

energie-Angebot besteht. Nach Experten
Schntlungen eignen sich dafUr etwa 12 070 
der Grundfläche der Bundesrepublik 
Deuschland, das sind rund 30(00 kmZ. 
Der Wirkungsgrad der Wind konverter 
richtet sich nach der Größe der Anlagen 
und nach der Installationshöhe des Wind· 
rades. In Tnbelle 2 sind die Wirkungsgr.l 
de \on Windenergiekonvertern in Abhän
gigkeit von der Größe der Anlage und der 
Windgeschwindigkeit (die mit der Höhe 
zunimmt) eingetragen. Offensichtlich ar
I>c:iten die Anlagen um so effizienter, je 
großer und höher die einzelne Anlage aus· 
gelegt ist. 

Der besondere Vorteil der Windenergie
nutzung besteht darin, daß sie keinen 
Brennstorr benötigt und als .. Back-up"
System rOr andere Solartechnologien ge
eignet ist. Denn der Wind weht dann be
sonders stark, wenn die Sonne wenig 
scheint. ßcide sind also weitgehend kom· 
plement!tr. Wesentlicher Nachteil der 
Windenergie ist die Abhängigkeit von jah
resl.eitlichen Schwankungen im Windange
bot. Die zum Teil extremen Schwankun
gen bedingen hohe Anrorderungen an das 
Material der Windenergieanlagen und de
ren technische Berestigung im Boden. Zum 
zweiten ..... ird, insbesondere bei der effizien
teren großtechnischen Nutzung, wie sie 
et ..... a mit dem Projekt "Growian" begon
nen wurde, eine enorme Fl:tche bean
sprucht. Um ein einziges Kernkrartwerk 
\'on 1200 MW zu ersetzen, mUßten ca. 6CXl 

Windräder gebaut werden, die eine Grund
fläche von ca. 150 km 2 beanspruchen. 

Dies ist seJbst für eingefleischte Sonnen· 
energie-Anbeter nicht erstrebenswert. 
Nach deren Vorstellung sollen die Großan
lagen durch kleine Windkonverter ersetzt 
werden. die Sicdlunien . Häusergruppcn 
oder Dörrer dezentral mit Strom versorgen 
15j, Zwar \\l.Irde der Wirkungsgrad da
durch herabgesetzt und die optimale Effi
zienz nicht erreicht. Dies wird jedoch als 
weniger problematisch angesehen, weil die 
Antriebscnergie umsonst gelieren wird. 
Der gesamte Flächenbcdarr bleibt weiter
hin sehr hoch, aber - so die Verrechter 
dieser Linie - man kann dann errektiver 
Brachland, das in jeder Gemeinde zur Ver
fUgung steht, sinm'oll nutzen . 

Es besteht zur Zeit ein Konsens unter allen 
Experten, daß der Bedarr an elektrischer 
Energie durch Wind allein aueh bei maxi· 
maler Nutzung der Windenergie durch 
kleine Konverter nicht gedeckt werden 
kann. Selbst lImer Einbcziehung anderer 
regenerativer Quellen wie Laufwasscr oder 
Biogas. wird das Potential auch bei starker 
Energiecinsparung sowie rationeller Nut· 
zung der elektrischen Energie nicht ausrei
chen. Aus diesem Grund sind in den Sze· 
narien der ökolOgischen ßewegung auch 
für das nächste Jahrhundert Restbestll.nde 
an Kohle und Erdgas (und Öl rür den Ver
kehr) eingeplant, die denjenigen Bedarr an 
elektrischer Energie abdecken sollen, der 

durch regenerative Energicquellen nicht 
befriedigt werden kann 16J. Dabei wird in 
diesen Szenarien auch im konventionellen 
Energiescktor von einer Dezentralisierung 
ausgegangen, wobei in der Regel kleine 
Krart-Wllrme-Kopplung.sanlagen gleichzei. 
tig Strom und Fernwärme erzeugen sollen. 

Reicht die Solarenergie aus? 

Welches vorlll.ulige Fazit können wir aus 
diesen überlegungen ziehen? Bei extremer 
Wllmledämmung und zunehmender Ein
führung solarrreundlicher Architektur 
kann mit einer Kombination \·on Kollekto
ren, Wind konvertern und Biogasanlagen 
der Strom- und Wärmebcdarr eines freiste
henden Einfamilienhauses im Prinzip ge
deckt ..... erden. Bei Mehrfamilienhäusern 
und dichter Besied lung muß zum Teil, zu
mindest im Strombcreich, aur kom'entio· 
nelle Energieträger zurückgegrifren wer· 
den. Im industriellen ßereich läßt sich 
ebenralls durch rationelle Energieverwen
dung ein Großteil des Energiebedarfs ein
sparen, jedoch werden hier fUr Hochlem
pcraturwärme weiterhin konventionelle 
Energieträger gebraucht. 

übertragen aur unsere Ausgangsrrage 
können wir nun die Bedingungen rormu
lieren, unter denen Solarenergie eine alter
native oder eine additive Energicquelle 
darstellt. Gehen wir davon aus, daß die ße
vOlkerungszahl in der Bundesrepublik 
Deutschland weiterhin stark absinkt, daß 
sich ein starker Strukturwandel zugunsten 
des Dienstleistungsscktors einstellt, daß 
alle Neubauten gegenUber dem heutigen 
Standard etwa 80 070 ihrer Wärmeenergie 
durch wärmedämmende Maßnahmen und 
entsprechende architektonische Verände
rungen einsparen und daß auch die Alt
bauten in der Bundesrepublik Deutschland 
nachträglich wll.nnegcdämmt werden, 
dann läßt sich eine Entwicklung vorstellen, 
bei der die deutsche Gesellschaft im Jahre 
2030 ihren verbleibenden Energiebcdarr zu 
80 070 aus regenerativen Energicquellen 
deckt. Geht man dagegen davon aus. daß 
die ßcvölkcrungszahl wesentlich weniger 
absinkt, daß der Strukturwandel weniger 
einschneidend verläuft. daß die Energie· 
einsparungen im bisherigen Trend weiter
lauren und daß mit einem weiteren Anstieg 
der Nachfrage nach Energiedienstlcistun· 
gen gerechnet werden muß, dann werden 
die regenerath'en Energicquellen besten
ralls 7 '.'0 des Energiebedarfs decken kön
nen. Mischt man diese Annahmen, so las
sen sich beliebige ZwiSChenlösungen lin
den. 

Wir mUsseIl also mit dem Widerspruch le· 
ben, ttaß rein technisch gesehen das soge
nannte sanfte Szenario mit Solarenergie als 
Alternativenergie und das sogenannte har
te Szenario mit Solarenergie als additi\'e 
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Energiequelle prinzipiell möglich und 
machbar sind. Aus diesem Grunde müssen 
wir uns mit den Konsequenzen dieser tech
nischen •. Machbarkeiten" beschäftigen. 
Wie würde eine Weil aussehen, bei der wir 
80 ", unserer Energie durch die Solarein
strahlung decken? Wie eine Wdt. bei der 
wir vielleicht 7. 10 oder 15 IJ, Solarenergie 
nutzen würden? 

Wenn man Energiesysteme bewerten will. 
benötigt man Grundkategorien als Beurtei
lungsmaßstäbe. um die mögliche "Ener
giezukunft" auf den Prüfstand zu stellen. 
Bei den Beratungen der ersten Enquete
Kommission des Deul5Chen Bundestages 
über zukünftige Kernenergiepolitik. die im 
Jah~ 1979 ins Leben gerufen wurde. einig
ten sich Politiker und Energiefachleute auf 
vier Grundkriterien für Energiesysteme 
(7). Diese sind: 

• Wirtschaft lichkeit 

• Umwellvertrllglichkeit 

• Internationale Vcnrllglichkcit 

• SozialvenragJichkeit. 

PrüfSiein : Wirtschllftlich keil 

Zur Umwandlung von Energie sind Pri
mllrenergievorrllte. Kapital in Form von 
Maschinen , Leitungsnetzen und anderen 
Komponenten. Arbeitskräfte und techni
scher Wissensstand notwendig. Wenn ge
fordert wird. nun endlich mit der Energie
verschwendung aufzuhören. so heißt das 
nichts anderes. als daß Energierohstoffe 
durch andere Faktoren im Produktions
prozeß ersetzt werden müssen. Das maxi
male "Energiesparen" führt zwangsillufig 
zu einer " Kapitalverschwendung". Um 
beurteilen zu können. welche Mischung 
der Faktoren wirtschaftlich. d.h. mit 
einem "sparsamen MineleinS3tz" erreich
bar ist, müssen die einzelnen Faktoren be
wertet werden - in einer Markt .... irtschaft 
durch ihren Preis. 

Wie sieht es nun mit der Wirtschaftlichkeit 
der Sonnenenergie aus? Natürlich könnte 
man eine endlose Tabelle von Zahlen an
füh ren. in denen die Kosten einzelner So
larsysteme mit herkömmlichen Techniken 
verglichen werden. Dies erscheint aber we
nig sinnvoll. Zum ersten ändern sich diese 
Zahlen ständig. zweitens si nd sie umslTit
ten und drillens bieten sie nur ..... enig An· 
haltspunkte, wie sich die Wirtschaftlich
keit im Laufe der Zeit ent ..... ickeln wird. 
Aus diesem Grund sollten hier nur einige 
Grundtendenzen volkswirtschaftlicher Ab
schätzungen wiedergegeben werden. 

Im Rahmen der Arbeiten der z ..... eiten 
Enquete-Kommission zur zukünftigen 
Kernenergiepolitik des Deutschen Bundes
tages ..... urde versucht, die Gesamtkosten 
der Pfade 2 und 3. also des Pfades mit Ein· 
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satz der Kernenergie und des Pfades mit 
sehr starker Einsparung und auslaufender 
Kernenergie, zu simulieren. Bis heute sind 
die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
noch nicht veröffentlicht. So ..... eit bekannt 
wurde, liegen die Kostenschälzungen ror 
die beiden Pfade nicht um Größenordnun
gen auseinander 181. Für die Frage nach 
dem zukünftigen Stellenwert der Solar
energie ist diese Kostenrechnung jedoch 
..... eniger relevant, ..... eil sich die Pfade 2 und 
3 in ihrem Anteil der regenerativen Energie 
am gesamten Primärenergieau!Kommen 
nur ..... enig unterscheiden. 

Aussagekr:l.ftiger ist die Kostenermilliung. 
die beim Internationalen Institut für Ange
wandte Systemanalyse in Laxenburg vor
genommen wurde. Bei dieser volks ..... irt
schaftliehen Kostenschätzung wurden 
mehrere SU'narien der Energieversorgung 
miteinander verglichen. wobei zwischen 
einem stark nuklearen , einem zentral sola
ren. einem dezentral solaren und einem op.
timal wirtschaftlichen Szenario unterschie
den wurde. Die Ergebnisse dieser volks· 
wirtschaftlichen Kostenrechnung sind eini
germaßen verblüffend: Würden wir uns 
ganz auf die Kernenergie verlassen und den 
Energiebedarf auch im Wärmemarkt über
wiegend durch Kernenergie decken wollen, 
so würde uns dies ebenso teuer zu stehen 
kommen. wie eine fast vollstllndige Ab
stützung auf die dezentrale oder zentrale 
Sonnenenergienutzung. In beiden Fallen 
müßte die Volkswirtschaft in Westeuropa 
zwischen 20 und 300;, mehr an Kosten auf
..... enden. Für Mineleuropa liegt der Mehr
aufwand bei der solaren Variante sogar bei 
rund 50 0:-•. 

Wirtschaftlich optimal ist nach diesen Stu
dien eine Energieversorgung, die für das 
nächste Jahrhundert eine Mischung von 
Kernenergie, Solarenergie und fossilen 
Energieträgern et ..... a im Maßstab 25:30:45 
vorsieht , wobei eine mittlere Einsparrate 
von ca. 40 uJo bei gleichzeitiger Steigerung 
des Komforts angenommen ..... ird. Auch 
diese Zahlen gelten wiederum fUr ganz 
Westeuropa. also auch für Italien und Spa
nien. Beschränkt man sich nur auf Millel
europa, so müßte der Anteil der Kernener
gie auf etWa ]0 O{~ ansteigen ...... ährend die 
Solarenergie nur noch mit 20 bis 25 '/0 an 
der Deckung des Energiebedarfes beteiligt 
ist [9J. 

Um die Anteile der fossilen Energietrllger, 
insbesondere Öl und Gas weiter zu dros
seln. ist jedoch ein grundlegender Wandel 
in der Energieversorgung unabdingbar. 
Dieser Wandel läßt sich am besten mit dem 
Begriff "Zweites Netz" umschreiben 1101 . 
In diesem Netz wird als wichtigster Sekun
därenergieträger der Wasserstoff dienen. 
wasserstof laßt sich nicht nur problemlo~ 

im Wärme· und Strommarkt einsetzen, die 
Verbrennung dieses Gases iSI außerdem 

noch ext~m um ..... eltfrt'Undlich. Wasser
stoff muß mit Hilfe von anderen Primllr
energieträgern gewonnen ..... erden. wofür 
sich so ..... ohl die Kernenergie als auch die 
Sonnenenergie anbieten. Bei Ausbau eines 
Z'o\'eiten Netzes ware es auch möglich, mit 
Hilfe der Sonneneinstrahlung in Wüsten
gebieten Wasser zu spalten und den entste
henden Wasserstoff über Tanker oder 
Pipelines in die Verbrauchszentren Euro
pas zu transportieren. Bis heUle ist noch 
nicht vollständig geklart ...... ie winschaftlich 
dieses zweite Netz arbeiten könnte, aber 
trOIZ hoher Kapitalaufwendungen er
scheint es möglich. durch diese Umstellung 
den Energiebedarf der Welt l<1ngfrisl ig zu 
sichern. 

Prüfstein : U mweitbeluslUng 

Haben uns nicht Schreckensmeldungen 
über den sauren Regen und das damit ver
bundene Waldsterben die wichtige Lektion 
erteilt. daß es allein auf die Wirtschaftlich
keit nicht ankomme, sondern daß die Qua
lität der Umwelt zumindest ebenso bedeut
sam sei? Ist aus diesem Grunde nicht eine 
vermehne Nutzung der Solarenergie (lber 
die WirtschaftlichkeitsschweJle hinaus not
wendig? Wer SO fragt, ist bereits Opfer 
eines der hartnäckigsten Vorurteile über 
solare Energiesysteme ge .... orden. Es gibt 
nämlich keine Energieerzeugungsart. 
gleichgültig auf welche Art und Weisc die 
Energie umge'" andclt wird, die nicht bela· 
stend auf die Umwelt einwirkt. Der ameri
kanische Risikoforscher Prof. Inhaber 
pnegt seine Vonräge über die Risiken ver
S("hicdener Energieerzeugungsanlagen mit 
dem amerikanischen SprichwoTi einzulei
ten: There is no free lunch in nature 1111 . 
Frei übersetzt heißt das: In der Natur gibt 
es kein Freibier. Das gilt auch für die Son
nenenergie. 

Die geringe Energiedichte der Solarein
strahlung macht es nämlich not ..... endig. 
daß aufwendige technische Vorrichtungen 
gebraucht werden. um diese geringe Dichte 
weiter zu konzentrieren und sie in kompri
mierter Form für den Menschen nutzbar 
zu machen. Diese aufwendigen Verfahren 
sind naturgemaß nllchen- und materialin· 
tensiv. Darüber hinaus müssen die Gerllte 
in anderen Industrien hergestellt werden. 
Wenn man etwa bedenkt, daß man pro 
kWh Arbeit für cin Solarkraftwerk etwa 
25mal soviel Stahl und rund 25mal soviel 
Beton benötigt wie für ein großes Kohle
oder Kernkraft .... erk (121, so ",ifd sofort er
sichtlich. daß man bei der Nutzung regene-
T3ti ... er Energiequellen das Risiko durch 
Um .... eltbelaswng nicht endgültig ausge-
schaltet, ~ondcrn daß man es nur verlagert 
hat - \on der I:.nergieerzeugung hin auf 
die Energiegenileerzeugung. 

Seit Jahren tobt eine hefTige Debatte unter 
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den Risikoforschem, wie hoch die Um· 
weltbelaslUng durch die gesamte Material· 
bilanz der Energiecrzeugung ist. Prof. In· 
haber weist beispielsweise der Kernenergie 
eine besonders positive Ris ikobilanz nach, 
während die Solanechik wegen ihres ho
hen Materialaufwandes und der vorgela. 
genen Industrietätigkeiten sehr schlecht 
abschneidet. Prof. Holdren, sein wissen
schaftlicher Widersacher, sieht die Sache 
eher umgekehn; erkennt aber ebenso wie 
Inhaber an , daß jede An der Energicerzeu
gu ng mit Umwelt- und Gesundheitsschä
den verbunden ist (Bild 3). Schließlich ha· 
ben Niehaus, 81ack und Simpson eine Stu· 
die vorgelegt , die ungefähr in der Mitte 
liegt. Sonnenenergie wie Kernenergie sind 
in ihren Grundrisiken weilgehend angen!l. 
hen. wobei ein leichter Vorsprung dt:r 
Kernenergie verbleibt 113J. 
Es geht hier nicht um den viel karikienen 
Eigenheimbesitzcr, der beim Reinigen sei
nes Kollektors vom Dach fällt. Vielmehr 
muß man ein Energiesystem in seinem ge· 
samten Kreislauf betrachten: von der Ge
winnung des Brennstoffes, über die Erstel· 
lung der technischen Umwandlungsanlage 
bis hin zum Endverbrauch und die Abfall· 
beseitigung. Wenn dies alles mit eingerech. 
net wird, verlieren die regenerativen Ener
gietechniken schnell an Anraktivität im 
Umweltsektor. Mag auch die eigentliche 
Umwandlung von Sonnenenergie in ther· 
mische oder mechanische Energie ein ex· 
trem umweltfreundliches Verfahren sein, 
die Herstellung von Kol1eklOranlagen ist es 
nicht - zumindest im Vergleich mit lei· 
stungslquivalenten Systemen. 

Priifstcin : 
Interna tiona lc Vcrträglich kei t 

Die internationale Venräglichkeit hat vor 
allem zwei Aspekte: die mOgiiche Gefähr· 
dung der Menschheit durch den Miß· 
brauch \'on Energietechnik rur nichtfriedli
che Zwecke und den Beitrag eines Energie· 
systems für die Oberbrilckung der Kluft 
zwischen Indust rieländcm und der Dritten 
Welt. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, 
der sogenannten Proliferation. Unzweifel
haft schneiden hier solare Energi~ysteme 
weitaus besser ab, als beispielsweise die 
Kernenergie. Auch die Öl· und Gasversor· 
gung, die mit möglichen polit ischen Ab· 
hängigkei ten erkauft werden muß, kann 
sich belastend auf die Sicherung des Frie· 
dens auswirken. Allerdings sollte man hier 
deutl ich herausstreichen, daß internationa· 
Ie Abkommen zum Schutze gegen Gefah· 
ren der Proliferation als auch zur Siche
rung einer kontinuierlichen ÖI\'ersorgung 
getroffen worden sind. die einen weitge. 
henden Mißbrauch durch die Abzweigung 
spaltbaren Materials fllt die Bombenpro
duktion oder die politische Erpressung 
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durch Boykott von Lieferungen unmöglich 
machen 1141. Genauso klar soll herausge· 
stellt werden, daß die solare Technil.. in 
dieser Hinsicht keinerlei Probleme schafft. 

Für den z .... c;tcn Aspekt. die Ober· 
brückung der wirtschaftlichen Kluft zwi
schen Industrie· und Emwicklungslän· 
dem, sicht es weniger eindeutig aus. Auch 
hier herrscht zur Zeit das Vorurteil vor. 
mit der einfachen Solartechnik sei der 
Dritten Weh besser geholfen als mit hoch· 
komple:..cr Technik , wie Kohlekraftwerke 
oder sogar Kernenergie. Doch so emfnch 
im Prin7jp ein Solarkollektor oder eine So
larzelle arbeiten mag, so komplizien iSI die 
gesamte Anlage, um die Sonnenenergie 
auch effizient zu nutzen. Die ersu~n enuäu· 
schenden Rückmeldungen liegen bereits 
\'or: solarbetriebene Wasserpumpen oder 
solarbetriebene Warmwasserkollektoren. 
die im Rahncm der Entwicklungshilfe an 
Staaten der Dritten Welt geliefert worden 
sind, haben don ihren Zweck nicht erfül
len können, wo geschultes Personal nicht 
zur Verfügung stand oder der Nachschub 
\'on Ersatzteilen nicht funktionierte. Na
türlich ist zu erwarten, daß mit der weite
ren Entwicklung der Solartechnik auch bc· 
dienungsfreundlichcre und zuverHtssige Sy
steme emwickeh werden. Aber von der il
lusion, mit der Solartechnik eine Art Oe
it-yoursdf·Methode für die Länder der 
Dritten Welt entwickelt zu haben. muß 
man Abschied nehmen. Auch die Solar· 
technologie erforden qualifiziertes Fach· 
personal und eine funk tionierende techni· 
sehe Infraslnlktur. Nach heutigen Maßstä· 
ben gemessen ist sie außerdem sehr kapi 
talintensiv - ein besonders hartes Pro
blem für Entwicklungsländer. 

Ein zweiter Aspekl erscheint ebenso ..... ich· 
üg: Wenn wir an Entwicklungsländer den· 
ken, stellen wir uns in der Regel kleine 
Siedlungen vor, in denen Menschen mit 
emfachen Werkzeugen und Zugtieren 
Landwinschaft betreiben. Die Realität 
sieht aber ganz anders aus. Die UNO rech
net damit, daß bis zum Jahre 2000 etwa 
500;0 aller Menschen in der Dritten Welt in 
großen Städten wohnen werden. Wegen 
des Wohnraummangels wird die Bevölke· 
nmgsdichte dort wesent lich höher sein als 
bei uns. Da die Nutzu ng der Solarenergie 
auf große Flächen angewiesen ist, ist die 
Energie\'ersorgung von Städten mit Solar
technik unrealistisch. Aus diesem Grund 
werden in der Dritten Welt zentrale Ener· 
gjeversorgungssysterne ebenso notwendig 
sein wie dezentrale. Unter dem Gesichts
punkt der internationalen Kooperation ist 
also ein T ransfer zentraler Energietechnik 
wie dezentraler Solanechnik in gleichem 
Maße notwendig und sinnvoll. 

I'riifs tein : Sozia l\'erträglich keil 

Unter dem Kriterium Sozialverträgliehkeit 
kann man sich intuitiv am wenigsten vor· 
stellen. Dies mag auch der Grund dafür ge· 
.... esen sein, daß die Bundesregierung zwei 
Studien in Auftrag gegeben hat, diesen Be
griff mit mehr Leben zu fOlien und Ener
giesysteme daraufhin zu untcrsuchen, wic 
verlräglich sie mit der sozialen Ordnung 
und Entwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland sind . Die erSte SlUdie wird 
von Herrn Prof. Meyer.Abich von der 
Universität Essen betreut, die z ..... eite Studie 
\'on der Programmgruppe Technik und 
Gesellschaft der Kemforschungsanlage J ü· 
lich [l5J. Grob gesprochen läßt sich Sozial· 
verträglich keit in z ..... ei Komponenten zerle
gen: in die faktische Akzeptanz der Bevöl· 
kerung und in die vennuteten sozialen 
Auswirkungen \'on Energics)'5temen auf 
das gesellschaftliche Leben (Tabelle 3). 

Was die Akzeptanz betrifft, so sind sich 
alle Sozial forscher in einem Pun kt einig: 

t Akzcptant dcr /k.otkcrunl 

- t:in~ltllun'tn ~u Encrgksysltmtn 
- f'r01olpolcnliai 
- Kauf.·erhallen 

2. Soziale KonSl"quenlrn 'on EnnlJ~»)ltmcn 
aur den 

- Ld.rn'l.'olllnllard 
- Kon)um,U!eran,tbot 
- )OuDJc Si~hflun, 
- IXr~nlith~ Wohlbdindfn 
- Ilur'frr«"h!e 
- l:rhal! do ' ·'c 'hc"" p,draum ..... 
- Ch ..... cn'ldchhcll 
_ MGsl"hln! ~ A .. ~ .... ~ns unL<,r",hi<'d· 

ti..-1wT t cbrnHnk 
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Nichts wird in unserem Lande so sehr ge
liebt wie Solarenergie, nichts wird so sehr 
gefUrchtet wie die Kernenergie. Nach unse
ren eigenen Umfragen äußerten z.B. über 
70 '10 die Erwanung. daß im Jahre 2000 die 
Kernenergie die vorrangige Energiequelle 
in Deutschland sein werde, Fragt man je· 
doch nicht nach der Erwartung, sondern 
nach den persönlichen Wunschvorstellun
gen des Befragten , so steht die Solarenergie 
mit Ober 80 '10 Nennungen an erster Stelle, 
während die Kernenergie auf den letzten 
Platz nach Kohle und Einsparung abfällt 
(B;ld 4) 1161. 

Diese deutliche Differenz in der Akzeptanz 
zwischen Kernenergie und Solarenergie 
kann leicht zu dem Fehlschluß fuhren. die 
Ein führung der Solarenergie W1Irde auf 
keine gesellschaft lichen Widerstände sto
ßen. Dieser Eindruck ist jedoch trilgerisch; 
denn Kernenergie und Solarenergie benöti
gen jeweils eine andere Form der Akzep
tanz, Während für die Durehselzung der 
Kernenergie ausreichend iSI, daß die Bür
ger diese Energiequelle dulden, ist es für 
die Akzeptanz der Solarenergie - insbe
sondere in ihrer dezentralen Fonn _ un
abdingbar, daß die Konsumenten aktiv 
diese Systeme erwerben oder nutzen wol· 
len, Umfragen haben aber deutlich ge
macht, daß zwar alle Bürger mit euphori
schen Erwartungen der Solarenergie entge· 
gensehen, jedOCh so gut wie niemand be
reit ist, sein Geld in Solarenergie zu inve
stieren. 

Die hohen Erwartungen in die Solarenergie 
sind in dieser Hinsicht sogar kontrapro
duktiv. Weil die meisten Befragten der An
sicht sind, es werde in Zukunft Solarsyste
me geben. die gleichzeitig preiswert, um
weltschonend und bedienungsfreundlich 
seien, verhalten sie sich in ihren Kauf
entscheidungen eher abwartend. Die p0-

tentiellen Anbieter aber, die ihre Techno
logie auf dem Markt nicht mehr verkaufen 
können, sind außerstande. die überzoge
nen Erwartungen der potentiellen Konsu
menten zu befriedigen und geben folge
riChtig die Herstellung dieser Systeme auf. 
Eine derartige Entwicklung ist in Ansätzen 
bereie s bei den SolarkolleklOren zu beob
achten gewesen, 

Darüber hinaus muß mie einer dynami. 
schen Preisentwicklung gerechnet werden. 
Gelingt es nämlich den westlichen Indu· 
striegesellschaften, durch den Einsatz \'on 
Solarenergie und durch die Subseitueion 
von Primärenergie durch Karital (sprich 
Energiecinsparung) den Beda rf an fossilen 
Ellergiecragern wesentlich zu senken, so 
werden automatisch die öl· und Gas-Lie
ferländer ihren Preis herabsetzen, um wei
terhin konkurrenzfähig zu bleiben. Wegen 
der hohen Spanne 7\\'isehen Kosten und 
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Preis beim Erdöl kann dieser Energieroh
slOff nahezu in beliebiger Höhe verbilligt 
werden. Auf diese Weise lassen sich lästige 
Konkurrenten aus dem Markt vertreiben. 

Damit ist bereits der zweite Aspekt der 50-
7jalvenräglichkeit angesprochen, nämlich 
die sozialen Konsequenzen , die sich aus 
der Verwirklichung eines solaren Energie
szenarios gegenüber einem nuklearen oder 
gemiSChten Szenario ergeben, In der Dis
kussion um die sozialen Auswirkungen 
von Energiesystemen sind zwei Schlagwör
ter aufgetaucht. die plakati\' die möglichen 
Konsequenl.e-n zweier Extrernszenarien be· 
schreiben; Atomstaat und Kalorienstaat. 

Der sogenannte Atomstaat muß aus 
Furcht vor terroristischen Übe rgri ffen 
oder vor Sabotageakten gegen kerntechni
sche Anlagen die FreiheilSTechte des B(lr
gers beschneiden und ein lentrales Über
wachungssystem aulb:l\Ien. um die Zuver-

lässigkeit eines jeden Bürgers ständig zu 
kontrollieren. Der Kalorienstaat ist ein 
diktatorischer Zwangsspar-Staat, bei dem 
staat li ... he Inspektoren durch die Lande rei
sen und prüfen , inwieweit die e,':tremen 
Einsparraten in der Bevölkerung durchge. 
setzt werden und ob die Zielsetzung des 
minimalen Einsatzes von Primärenergie 
von jedem Uürger befOlgt wird. Beide 
Schlagworte, sowohl der Atomstaat wie 
auch der KaloriensIaat, stellen extreme Be
fürchtungen dar - BefUrehwngen, die die 
jeweiligen Gegner des einen oder anderen 
Extremszenarios an die Wand malen, um 
auf die negativen sozialen Folgen aufmerk
,S.'l.m zu machen. 

Die jeweils ausgemalten Konsequenzen 
sind jedoch keineswegs zwingend! Aus der 
Dezentralisierung von technischen Geräten 
folgt nämlich nicht, daß sich auch die Ge
sellschaft dezentral organisieren muß. Um
gekehrt können durchaus Kernk raftwerke 
weiter betrieben werden, falls sich die Ge· 
seilschaft insgesamt zu einer "sanfteren" 
Lebensweise entschlossen hat [171. 

Wir erleben zur Zeit. daß die Industrialisie
rung generell infrage gcstellt wird. Von 
überall erschallt der Ruf. wieder stärker im 
Einklang mit der Natur zu leben. inner
halb dieser Bewegu np. zum sogenannten 
ökologischen Leben spielt die Solartechnik 
naturgemäß eine tragende Rolle, Gleich
gültig, ob sie als volkswirtschaftlich \'er
Iretbar. umweltschonend oder lx.'dOrfnis
gerecht ein7usw fen iSI, sie steht symbo
lisch f[lr den Umbruch der Gesellschaft in 
ei n post·industrielles Zeitalter, in dem das 
Primat der Ökonomie vor der Ökologie 
aufgehoben werden und der ~'lcnseh in de
zentralen kommunalen Einheil en wieder 
mehr Sclbstbc~{immung und politiSChe 
Milbe~timmu ng gewinnen soll. Bücher, 
wie der .. Sanfte Weg", .,Small is beauti· 
ful" oder .. Ökotopia'· weisen auf dieses 
ökoparadies hin 119]. in dem es dem Men-
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schen nichl nur materiell gut gehen soll. 
sondern ihm gleichzeitig das Lebensglück 
staatlich garantien wird . 

Ober diese grundsatzEiche Kritik an dem 
Industriesystem als solches, Ober deren Ik
rtthligung wir hier nichl zu entscheiden 
haben [191, darf d ie GrundtatS3che nicht 
übersehen werden, daß die Form des Ener
giesYSlems die Richtung der gesellschaftli
chen Entwicklung nur marginal beeinnußI 
und keinesw~ vorherbestimm!. So sinn
voll es sein mag, die beiden Schrcckensvi
sionen eines Atom- bzw. Kalorienstaatcs 
anzuprangern und dcren Wurzel von An
fang an zu ~itigen , so unsinnig ist es. 
einttlne Techniken fO r gesellscha ftliche 
Fehlentwicklungen vC'rantwonlich zu ma
chen. Der Ausbau der Kern C' nergie bedarf 
wC'der des Oberwaehungsstaates, noch ist 
die Ausdehnung der SolarenC'rgie zwangs
läufig mil einer Umschichtung der Gesell
schaft zu einem sanften und basisdemo
krat ischen Lebensstil verbunden. Zwar 
mag das eine mit dem Lebensstil des ande
ren weniger kompalibel sein, aber einen 
geseumäßigen Zusammenhang gibt es 
nichl. 

Diese Erkenntnis ist deshalb so wichtig, 
weil die Diskussion um Solarenergie und 
Kernenergie inzwischen so weit symbolisch 
Oberfrachtet ist. daß mit beiden Energiesy
s!(:Jnen vollständige gesellschaftliche Zu
kunftsYisionen assoziien werden, die bei 
dem einen Begeislerung und Euphorie und 
bei dem anderen Angsl und Schrecken aus
lösen. Auf diese Weise können rationale 
EllI scheidungen rur unsere Zukunft nicht 
mehr getroffen werden. 

Solartnergie: 
eine gleichberechtigte Q uelle 

Die heutige Energiepolitik läuft leicht Ge
fahr, sich in zwei gegenläufige Fallstricke 
zu \'erheddern . Auf der einen Seite d roht 
eine pseudo-ltthniSChe Gll!.ubigkeil. die 
darauf abzieh . rur Kernenergie oder Solar-
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energie technisch machbare oder sogar na
turbedinglC Obergrenzen festw iegen, die 
eine poli tische ßeschlußfassung letztend· 
lieh übernüssig machen. Auf der enl gegen
gesetzten Seile droht eine reine Politisie
rung oder Ideologisierung. bei der Energie
systeme als Symbole einer gesellschaftli. 
ehen Entwicklung wahrgenommen wer
den . wobei die instrumentellen Vor- und 
Nachleile dieser Systeme völlig \'ernaehl1iS
sigt werden. 

Beide Gefahrenelemente stehen zur Zeit 
einer ralionellen und veramwonbaren 
Energiepolitik entgegen . Betrachtet man 
die bisherigen Ergebnisse der Systcmanaly
se zur Frage der Chancen und Grenzen re
generati\'er Energiequellen, so wird deut
lich. daß solare Systeme weder das techno
logische Paradies auf die Erde holen wer
den. noch daß sie als blanke Illusion einer 
Obersäuigten Wohlstandsgesellschaft ab
gestempelt werden können. Ob wir die So
larenergie wollen und in wclehem Maße. 
ist eine polit ische Emscheidung. die in 
nachvollziehbaren und prülbaren Schri t
ten getroffen ..... erden kann. 

Versucht man sich einmal in die Position 
eines objekti\'en Schiedsrichters zu bege
ben - was n3lurgemäß nie gelingen kann 
- so erscheint der Schluß gerechlfertigt. 
daß jedes Extremszenario. sei es nuklear 
oder solar orienl ien , mit den meisten 
Nachteilen verbunden ist, während eine 
ausgewogene diversiUlre Energie\'ersor
gutlgSSlruktur auf allen vier Beuneilungs
kriterien die besten Noten aufweist. Be
denkt man darüber hinaus die langfristige 
Versorgu ngssit uation. daß nämlich nur 
Kernenergie und Solarenergie in Zukunft 
der Menschheit zur Verfügung stehen. 
dann erscheint es durchaus plausibel. die 
politisch moti\'iene Konkurrenzsitu3t ion 
zwischen Sonnenenergie und Kernenergie 
endlich aufzugeben und staudesscn eine 
gemeinsame Versorgungsbasis zu fordern . 
Damit wäre die Solarenergie weder eine 
additive, noch eine alternative, sondern 
eine gleichberechtigte Energiequelle neben 
vielen anderen. 
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