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Kurzfassung 

Der vorliegende Bericht befaßt sich mit einem a1temativen 
Entwlcklungsplad für die Energiewirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland, der von seinen ßefürwortem als "sanfter" Weg 
bezeichnet wird. Diesem "sanften" Weg. der sich durch die 
Nutzung emeuerbarer Energieströme am Ort des Verbrauchs 
auszeichnet, werden eine Reihe von Vorteilen zugeschrieben: 
Aexlbilität Im Energieangebot, einfache Handhabung. über
schaubare Größenordnung, geringes Risiko und Angepaßtheit 
an die Bedürfnisstruktur der jeweiligen Nachfrager. Nach den 
Vorstellungen der "sanften" Vertreter ist der von ihnen vorge
schlagene Energiepfad unter technischen, ökologischen, öko
nomischen und gesellschaftlichen Aspekten der bisherigen 
Entwicklung zu Immer größeren Einheiten und von einander 
abhängigen Subsystemen (dem sog. "harten" Weg) vorzuzie
hen. 

Dagegen kommen unsere Analysen zu dem Ergebnis, daß un
ter Ausschöpfung aller dezentralen und zentralen regenerati
ven Energieflüsse, sowie bei weitgehender Ausschöpfung von 
Energiesparmöglichkeiten und ohne Berücksichtigung öko
nomischer Aspekte etwa 30% unseres zukünftigen Energie
bedarfs durch "sanfte" Energien gedeckt werden kann. Die 
Forderung nach einer vollständigen Umstrukturlerung unserer 
Energieversorgung auf "sanfte" Energie muß deshalb als un
realistisch eingestuft werden. 

Die Ergebnisse des Wirtschaftlichkeitsvergleichs verschiede
ner Raumheizungssysteme zeigen, daß selbst bei weiteren 
Energiepreissteigerungen der lossilen Energieträger die 
"sanften" Energiesysteme (z.B, SoIarsystemej betriebswirt
schaftIich unrentabel bleiben. 

In Ergänz1Jng zu der betriebswirtschaItlichen Koslenanalyse 
wurde auch eine gesamtwirtschaftliche Analyse durchgeführt. 
Aulgrund der geringen Angebotsf1exibilität, der erhöhlen Ver
wundbaric:eit, des höheren KapItalbedarfs und des höheren Ar
beitskräfteeinsatzes der "sanften" Energien Ist mit erheblich 
höheren volkswirtschaftlichen Kosten zu rechnen als im Falle 
einer Energieversorgung. die die spezifischen Vorteile derver
schiedenen Energlesysteme für die Jeweilige VersorgungsauI
gabe bewußt nutzt. 

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit den sozio-politischen 
Argumenten der Vertreter eines "sanften" Energieweges ha
ben wirversucht deutlicht zu machen, daß dievon den alterna
tiven Theoretikem angestrebten gesellschaftlichen Ziele, wie 
mehr Selbstbestimmung. Arbeitszufriedenheit und Soziatver
tJäglichkett. nicht unmittelbar oder übe1tlaupt nicht Im Zusam
menhang mit den Merkmalen einer "harten" oder "weichen" 
Technik stehen, Weiterhin läßt sich aufgrund unserer Projek
tion einer "sanften" Gesellschaft vermuten, daß die Rückfüh
rung auf eine Subsistenzwlrtschaft den Freiheltsspielraum des 
Menschen durch die größere Abhängigkeit von der Natur und 
eh stärXere kollektive Einbindung einengen würde; eine aller
native Gesellschaft bietet dann keine Möglichkeit mehr, nicht 
"aHematjy" zu leben. 

Fazit unserer Untel'$UChungen: 

Wir sollten den emtichten Individuellen Freiraum zur Gestal
tung unseres Lebens nicht durch extreme Lösungswege ein-. 
schränken, sei es auf der Basis einer ausschließlich "sanften" 
oder einer sogenaMlen "harten" Energleversorgung. Worauf 
es zur Lösung unserer Energleversorgungsprobleme an
kommt, Ist die Nutzung der spezifischen Vorteile aller Energie
systeme. 

Absttacl 

This report deals with an alternative Mure path for the energie 
economy 01 the Federal Republic 01 Gennany which fs called 
the "soft" energy path by Its supporters. This "soft" energy 
path is distinguished by the usa of renewable energy fIows In 
those Iocations where energy is needed and it is supposed 10 
have some advantages. ft Is sald to be flexible with respecl 10 
energy supply, easy to handle. of a reasonable slze with re
spect to energy supply unit50 01 minimal risk. and lofitthespecl
fic needs of the energy consumers. This "soft" energy path -lf 
ene is to believe theil supporters -Is to be preferred lortachnl
caJ. ecologlcal economic and social reasons, as the past deve
lopment 01 conventional energy systems shows 8 tendency tl> 
wards lncreasingly large units and mutually dependent subsy
stems (the so callecl "hard" energy path). 

Dur analyses, however produce the result that In applying 811 
possibilities of decentralized and centralized regenerative 
energy f1OWs, as weil as applying the same ngorous means of 
energy saving possibilities, approxlmalely 30% of our future 
energy demand can be covered by "soft" energy tachnologles. 
The demand lor a complele structure change of our energy 
supply to "soft" energy must lherefore be c1assified as unreali· 
slle. 

The results of the comparison of cosls of various space hea
ting systems show that even with further energy price Increases 
of the fossil energy carriers Ihe "soft" energy systems (e.g. so--
lar systems) remaln uneconomic. 

Supplemenlary to the economic analysis purely on a business 
level an additional analysis of the national economy has been 
per1onned. Because 01 Ihe Iow flexlbiHty of supply, the fncrea
sed vulnerabIlity, Ihe hlgher capitaJ demancls and the higher Ia
bour input ofthe "soft" energy technologies, considerable 8Cq

nomlc excess costs are 10 be expected. These cosls would not 
occur with an energy supply system whlch dellberately alloca
tes and uses Ihe specific advantages 01 various energy sy
stems wilh respect to the different energy needs. 

Wlthin the framewor1< of our argument about the socio--poUticai 
aspects brought Into the discussion by supporters 01 "soft" 
energy patf1s we have tried 10 ma.ke it clear tf1at the socIal goals 
(e.g. self-determination, satisfaclory werK conditions, social 
compalability) popularized supporters by the !alter are not dl
rectly er In no way connectecl with the eharacteristlcs of "hard" 
or "soft" technologies. Furthennore, one might still have some 
dclUbts about the projection of a "soft" society: the retum to a to
tally seH-subsistent economy might feplace the present possl
blities 01 action by more extensive dependance on nature and 
an even strenger socIal inter-dependece. Thus, no altematlve 
lifestyles would be.possible In an alternative soclety. 

As a result 01 our survey we can see that we should not narrow 
the present state 01 Individual freedom by radicaJ solutIons, be it 
by means of a totally "soft" or in contrast to totaJly "har(f" path of 
energy supply. The only solution to our ell9r9Y problems Is the 
use of all specffic advantages 01 eil energy supply systems. 
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1. Einführung 

Mit dem Begriff "Sanfte Energie" hat in der jüngsten Zeit ein 
neuas Schlagwort Eingang in die öffentliche Energiediskussion 
gefunden. hinter dem sich der Aufruf zu einer grundlegenden 
Änderung unserer Energieversorgung und die Aufforderung zu 
einer "energie- und industriepolitischen Umrüstung unserer 
Gesellschaft" verbirgt, wie es im Untertitel zu der deutschen 
Obersetzung des Buches "Soft Energy Paths" VOll dem wohl 
bekamtesten Vertreter des sanften EnergIeweges A mory B. 
Lavlns heißt (1). Es geht also um mehr als um Energie; es 
geht um wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen 
und um Energiepolitik als Hebel für diese Veränderungen (2). 
Für eine kritische Auseinandersetzung mit der Idee "Sanft" 
kann man sich daher nicht allein auf die technisch·wirtschaftli· 
ehen Aspekte einer "Sanften Energleversotgung" beschrän
ken. sondern muß auch ihre gesellschaftspolitischen und so
zialpsychologischen Grundthesen und Zl8lvorsteliungen mit 
einbeziehen. da aus ihnen letztHch die technischen Vorstellun
gen abgeleitet sind. 

Bleiben wir aber zunächst auf der technischen Ebene; was 
verbirgt sich hier hinter dem Begriff "sanfte Energie"? Es gibt 
bisher noch keine allgemein verbindliche Definition, was mit 
dem Begriff "sanft" gemeint Ist. Hiersoll auch nicht derVersuch 
unternommenwerden. den gemeinten BegriffsinhaJt scharf ~ 
zugrenzen. weil aus Sicht derjenigen. die diese Idee vertreten. 
gerade diese Unschärfe es erlaubt, Ihn als Synonym für ver
schiedene SachverhaHe, wie 2.8. Dezentralität, Nutzung rege
nerativer Energiequellen. ökologisch angepaBt und über
schaubar, zu gebrauchen. Nach Lovins (3] lassen sich die 
"sanften Energietechniken" wie folgt kennzeichnen: 

1. Sie nutzen emeuerbare Energieströme. wie Sonne, Wind 
und Vegetation. 

Abb. 1: 

2. Sie stellen die Energie In vielen IodeInen Einheiten bereit. 

3. Sie sind flexibel und ver1angen lediglich den Einsatz einer 
vergleichsweise einfachen Technik. 

4. Sie sind In der Größe und in der geographischen Verteilung 
den Bedürfnissen des Endverbrauchs angepaßt. 

5. Sie sind in der Energlequalität dem Endverbrauch angepaßt. 

Der technische Unterschied zwischen einem "sanften" oder im 
strengen Sinne dezentralen Energiesystem und unserem heu
tigen Energieversorgungssyslem läßt sich schematisch wie 
folgt verdeutlichen (s. Abb. 1): 

Mit dem EnergIeversorgungssystem sollen die notwendigen 
Energiemengen für den volkswirtscl1aftlichen Produktions
prozeß sowIe für die Befriedigung der privaten Nachfrage nach 
EnerglediensUeistung (z.B. Ucht oder einem warmen Raum) 
bereitgestelh werden. Im Falle einer "sanften" Energieversor
gung geschieht dies durch die Nutzung regenerativer Energie
ströme. z.B. der Sonnenstrahlung und des Windes am Ort des 
Energieverbrauchs, etwa auf dem Grundstück des Einfami
lienhauses. Die Umwandlung des natüriich vorhandenen Pri
märenergiestromes erfolgt somit In einer Vielzahl kleiner Anla
gen. Im Gegensatz zu den sog. "sanften Energiesystemen" 
muß bei den heute vornehmlich genutzten Energieträgern die 
Energie vom Ort ihres Vorkommens (z.B. dem Ölfeld oder der 
KOhlelagerstätte) zum Ort des Verbrauchs transportiert wer
den. Dabei erweist es sich oft als effektiver, die Primäfenergie 
nicht in ihrem Urzustand zu transportieren. sondern - wie bei
spielsweise bei der Steinkohle - sie zunächst in einen Sekun
därenergieträger (z.B. Elektrizität) umzuwandeln. der leichter 
ZU ver1eilen und bequemer anzuwenden ist Auctl die Nutzung 
regenerativer EnergiestrOme an Orten mit besonders gOnsti
gen Bedingungen (z.B. die Umwandlungvon Sonnenenergie in 
Elektrizität in SOdeuropa) und ein anschließender Transport 

Schematische Darstellung zentraler und dezentraler Energieversorgungssysteme 
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dieser Energie zum Verbraucher Ist in diesem Sinne ein zentra
les Energiesystem. Zentrale Energieversorgungssysteme sind 
also deshalb zentral weil sie die wenigen Orte, die von der Na
tur mit Energievorräten bzw. mit besonders hohen Energie
strömen ausgestattet worden sind, mit den Orten des Ver
brauchs verbinden müssen. 

Welches sind nun die "sanften Energietechniken", die nach 
den Verlechtem dieser Idee nach einer Obergangszeit von 
40-50 Jahren unseren gesamten Energiebedarf decken sol
len? Von Lovins werden die folgenden genannt (4] : 

- solare Heizungs- und Kühlungssysteme 

- flüssige und gasfönnlge Brennstoffe aus Biomasse 

- Windenergiekonverter 

- Hochtemperatur-SolarkolJektoren. 

Ausdrücklich ausgenommen werden solar-thennische- und 
Solarzellen-Kraftwerke, geothennische Kraftwerke sowie aUe 
anderen, heute genutzten und in Entwicklung befindlichen 
Energietechniken. 

Die Beschränkung auf diese wenigen Im strengen Sinne "sanf
ten Energiesysteme" wirft nabJr1ich die Frage auf, ob mit einem 
derartigen System der Energiebedarf überhaupt gedeckt wer
den kann und welche Konsequenzen damit verbunden sind. 
Wir werden versuchen, auf diese Frage eine Antwortzu geben. 

Weitere wichtige Merkmale, die der "sanften Energieversor
gung" von ihren Vertretem zugeschrieben werden, sind die mi
nimalen Vertuste durch Transport und Verteilung, die kurzen 
Bauzeiten und ihren auch für den technischen Lalen über
schaubaren Aufbau. Sie seien darüber hinaus heute schon er
probt und wirtschaftlich. Insbesondere sei Ihr Kapitalbedarf 
wesenUich geringer als bei den heute genutzten Großtechn0-
logien. Eine auf diesen "sanften Energiesystemen" aufbau
ende Energieversorgung bötedaruber hinaus, so Lovins, "viele 
gesellschaftliche, wirtschaftliche und geopolitische Vorteile, 
einschlie61ich der praktischen Beseitigung der nuklearen Proli
feration, der Weiterverbreitung von Kernenergie auf der Welt" 
151. 
Angesichts dieser von den "sanften" Vertretem gezeiChneten 
Zukunftsperspektiven muß jedem die "sanfte Energieversor
gung" als ein paradiesisches Angebot erscheinen. das man 
kaum ausschlagen kann, Insbesondere dann nicht, wenn man 
es mit den von den "sanften" Energievertretem beschriebenen 
Konsequenzen desAlternativweges, den sie den "harten" Weg 
nennen, vergleicht. Dieser sogenannte "harte" Weg, stellt in 
der "sanften" Theorie die Fortsetzung der bisherigen Entwick
lung zu immer größeren Einheiten und voneinander abhängi
gen Subsystemen dar, sieht die Lösung des Energieproblems 
allein durch eine rasche Ausweitung der Nutzung der Kohle 
(sowohl zur Erzeugung von Elektrizität wie auch von syntheti
schen Brennstoffen), der Kernspaltung (einschließlich des 
Schnellen Bruters) und der Erschließung der unkonventionel
len Erdöl- und Erdgasreserven gewährleistet, sleht zwar den 
sparsamen Umgang mit Energie "als nötig" an, räumt Ihm aber 
"eher rhetorische als wirkliche Priorität" eIn und spricht den re
generativen Energiequellen "höchstens eine unbedeutende 
Rolle" zu. Dieser "harte" Weg sei ein Weg In die Sackgasse. 
Sein KapitaJbedarf übersteige die Möglichkeiten unserer 
Volkswirtschaft; er sei unwirtschaflJlch und führe zur Macht
konzentration und zu Technokratentum. Letztlich bewirke der 
"harte" Weg die Entmündigung des Menschen und die Ent
fremdung von der Natur und von den durch den Menschen 
selbst geschaffenen Gütem. 

An die Stelle der angeblich ausbeuterischen, umweltschädi
genden und selbstzerstörerischen Großtechnik setzen die Ver
treter des "sanften" Weges das Bild einer dezentralen. Ober
schaubaren, risikoannen und Befriedigung verschaffenden 
Technostruktur, die ihren adäquaten Platz In einer ökologisch 
ausgerichteten Gesellschaft hat. 
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Das hieraus ersichtliche gesellschaftliche und sozIalphI1oso
phische Gedankengut der "sanften Energieversorgung" läßt 
sie als Tell einer umfassenderen Technik- und Kulturl<ritlk er
kennen. die In den letzten Jahren insbesondere In den Indu. 
striestaaten an Bedeutung gewonnen hat. Aus diesem Grunde 
wird man in der Auseinandersetzung mit der Idee "sanft" nicht 
umhinkommen. sich auch mit den gesellschaftstheoretischen 
Grundvorstellungen der Ahemativbewegung kritisch auseIn
anderzusetzen. Wir werden dies Im Kapitel 6 tun. 

Zuvor aber wollen wir Im Kaplte121n einem hIstorischen Rück
blick die Gründe aufzeigen. die zu der heutigen Form unseres 
Energieversorgungssystems geführl haben und der Frage 
nachgehen. ob diese Entwicklung dem evolutorischen Ent
wickJungsprozeß der Natur widerspricht. 

Im 3. KapItel wird ein "sanftes Energieszenarium" für die Bun
desrepublik Deutschland entworfen. um die zentrale Frage zu 
beantworten, ob eine ausschUeßllch "sanfte Energieve.rsor· 
gung" fOrdieses Land uberhaupt technisch realisierbar Ist, und 
welche Konsequenzen damit verbunden sind. 

Im anschließenden 4. Kapitel werden verschiedene "sanfte" 
und dezentrale Energiesysteme mit Ihren zentralen Alternati
ven In bezug auf ihre Kosten verglichen. 

Ein energetischer und ökologischer Vergleich der "sanften", 
dezentralen Energiesysteme mit ihren z.entraten Aftemativen 
wird Im 5. Kapitel durchgeführt. wobei glek:hzeltlg volkswirt
schaftliche Implikationen einer "sanften Energieversorgung" 
aufgezeigt werden. 

Das abschließende 7. Kapitel gibt eIne zusammenfassende 
Wertung der wesentlichen Aspekte einer "sanften Energlever
S()(gung". Fur den eiligen Leser sei Insbesondere auf dieses 
Kapitel verwiesen. 

2. Evolutorlsche Entwicklung der EnergIe
versorgung -
Ein Blick zurück 

'Wir müssen umschalten". Zu diesem ergebnis kommt K. 
Traube in seiner Analyse des gesellschaftlichen Unbehagens 
an der Industriegesel1scha.ft [6J. Nach seiner Analyse steht die 
Großtechnik nicht mehr Im Einklang "mft der Natur, sondern ist 
der Evolution der Natur entgegengerichtet und schadet In Ihrer 
Anwendung heute dem Menschen mehr als daß sie Ihm nOtzt. 
Hieraus wird von den Vertretern des "sanften -Weges'; de~ . 
Schluß gezogen, die bisherige Entwlcklungsrichtung sei eIne 
Fehientwicklung. die schon vom Grundsatz herfa1sch angelegt 
seI. Eine Fortsetzung dieses Weges fahre zwangsläufig In eine 
Sackgasse- in eine Welt ohne Rohstoffe, Energie und lebens
werte Umwelt. 

Die Gründe für diese vergangene Entwicklungsrichtung soHen 
in diesem Kapitel analysiert werden, um sich ein Urteil über die 
bisherige Entwicklung zu bilden. Hierzu wollen wir uns mit zwei 
zentralen Fragen auseinandersetzen: 

1. Was Ist das Evolutionsprinzip der Natur, und hat sich die 
Entwicklung der Technik evtl. von diesem Prinzip entfernt? 

2. Was waren die Ursachen. die von einer dezentralen Ver
sorgungsstruktur zu einer zentralen Versorgungsstruktur 
und von Kleinkraftwerken zu Großkraftwerken führten? 

2.1 0.8 EvolutlonsprlnzJp der Natur 

DerTechnikbegriff wird für die vielfältigsten anthropogenen Er
scheinungsformen benutzt; denn die Vorstellungen, was 
Technik Ist, gehen welt auseinander (71 . Versucht man sich die 
Vielfalt der Auffassungen und den breiten. Bedeutungsumfang 



zu vergegenwärtigen, so denkt man zuerst an dle "künstlichen" 
Gebilde, die einem das tägliche Oberleben garantieren. Zu er
wähnen sind hierbei die Häuser und Städte, die einem Schutz 
bielen gegenüber den jahres- und tageszeitJichen Klima
schwankungen und den Unwägbarkeilender Natur. Zu denken 
ist weiterhIn an die Hi1fsmitte~ die dazu beitragen. Nahrung, 
Kleidung und Wärme In ausreichender Menge zu sichern. Wei
terhin islan Autos, Kühlschränke, Fernsehapparate, an die Ein
richtungen In Fabriken und Krankenhäusem zu denken. die 
das Leben erleichtern und angenehmer gestalten. Aber auch 
die Techniken der Forschung. des Managements, der Kunst 
und der Religion durfen nicht vergessen werden {8l. 

Trotz dieser verschiedenen Verwendungen des Begriffs Tech
nik muß dieser Begriff etwas Gemeinsames verbinden. denn 
sonst würde nicht Im Sprachgebrauch das gleiche Wort für ver
schiedene Sachverhalte verwandt. Die Gemeinsamkeit liegt 
nicht In den vielfältigsten Aufgaben der Technik. die ihr der 
Mensch zur Erreichung bestimmter Ziele zugedacht hat, son
dern in der Weise des Vorgehens, In der Art des Handeins, die 
Ihre eigenen Maßstäbe hat Die Technik gewährt Hilfsmittel 
unabhängig von den Zielen. aber Indem sie hilft, beeinfluBt sie 
Durchführung und Ziele mit; denn von ihrem Entwicklungs
stand ist es in Jedem einzelnen Fall abhängig, wie etwas durch
geführt wird und in welchem Maße das Ziel erreicht werden 
kann. So liegt es In der Natur der Technik, daß sle dem Men
schen zwar dient, ihm andererseits aber Restriktionen aufer
legt. Diese Ambivalenz spitzt das Problem der Technik in un
gewöhnlicher Welse zu. Oie Technik formt das Leben des 
Menschen, indem sie ihm hilft. aber auch gleichzeitig einen 
Preis dafür fordert. Fragt man nach dem FormgebungseinfluB 
der Technik auf die Lebensgestaltung des Menschen. so sind 
nicht die technischen Aufgaben und Ziele zu analysieren, die 
ihr der Mensch diktiert. sondem es ist das Vorgehen (die Me
thode) der Technik aufzuzeigen. 

Technisches Vorgehen verwendet Mitte~ die zwischen dem 
Startpunkt einer Handlung und einem Handlungsziel eingefügt 
werden. Diese Mittel sind etwas anderes als die vom Men
schen gesetzten Ziele selber, und daher führen sie zunächst 
von dem Ziel fort. Sie haben jedoch die Eigenschaft, daß durch 
ihre Vermittlung das Ziel leichter erreichbarwird, d.h. Ober den 
Umweg (Technik) gelangen wir zum Ziel. Daß der Umweg der 
schnellere Weg sein kann, Ist ein bedeutungsvoller naturwis
senschaftlicher SachVerhalt [g). Verfolgen wir diesen Gedan
ken kurz, denn er Ist wiChtig, weil er zeigt, wie die Möglichkeit 
technischen Handeins Im natUlwissenschaftlichen Grundmu
ster unserer Welt angelegt ist. 

Wenn wir nach den Wegen der Veränderung. nach dem Auf
bau- und Prozeßgeschehen In der Natur ganz allgemein fra
gen. ist es zweckmäßig, zuerst die chemischen Reaktionen zu 
betrachten. da diese die Rahmenbedingungen für jedes 
Wachstum darstellen. Eine wesentliche Aufgabe beim chemi
schen ProzeB hat der Katalysator. Hierunter wird eine Sub
stanz verstanden, die die Reaktionsgeschwindigkeit durch Ihre 
pure Anwesenheit beschleunigt. ohne sich selbst dabei blei
bend zu verändern. Eine Untersuchung der Reaktionsmecha
nismen zeigt, daß der Katalysator mit Reaktionspartnern Zwi
schenverbindungen (Umwege) bildet, die am Ende der Reak
tion aber wieder zerfallen. Dieser Weg über die Zwischenstu
fen vermittelt häufig erst den prozeBstart und die Beschleuni
gung. Die Katalyse findet in der Chemie breite Anwendung. 
Generell kann man feststellen. daß die Leistungsfähigkeit von 
Katalysatoren mit Ihrem Differenzierungsgrad zunimmt. Eine 
noch viel höher geordnete Struktur weisen die biologischen 
Katalysatoren - die Enzyme - auf. Sie bewirken eine massive 
Umsatzerhöhung. und darüber hinaus steuern sie durch selek
tive Beschleunigungen und Verzögerungen das gesamte Pro
zeßgefUge des Stoffwechsels, des Wachstums und des Auf
baus der lebendigen Formen. Oberschlägig kann man sagen, 
daß die Enzyme das Temperaturniveau chemischer Umset-

zungen·um 100'"C bls 300"C senken und damit häufig erst el
nen.prozeBstart Inl!Heren.· und darüber hinaus die Geschwin
digkeit um das 1<P-l0ILfache steigern (10).:Auch dle ·Ent
wieldung der Organismen liefert zahlreiche· Beispiele für die 
Überlegenheit der.Umwege. So ist die Blütenbestäubung viel
fach auf die Mitarbeit von Zwischenträgern, der Insekten und 
des Windes. angewiesen. letztlich ist auch die geschlechtliche 
Fortpftanzung eine entscheidende Entwicklungsstrategie der 
Natur, ein komplizierter Umweg. Die passenden Partner wer
den unabhängig voneinander geboren und wachsen i.d.R. ge
trennt auf. Sie müssen sich in der fortpflanzungsfähigen Zelt 
suchen und finden. weiterhin Verhaltens- und Kontmunika
tionsmethoden lernen. die den Fortpflanzungsprozeß ermögli
chen. Scheint dieser Weg auch kompHziert. so ist es gerade 
dieser 'Umweg', der eine Neukombination der Erbgemeln
schaften erlaubt und bei gleichem Genbestand lebenskräftige 
Nachkommen erzeugt (11). 

Ohne zurweiteren Erklärung des Umweges auf die Kybernetik 
und Systemtheorie [12J einzugehen. sollen diese skizzierten 
Beispiele genügen. um aufzuzeigen. daß die Evolution in der 
Natur auf dem konstituierenden Prinzip der 'Zwlschenglieder' 
'Umwege', 'Differenzierung', 'Strukturierung', 'Spezialisierung' 
und 'Arbeitsteilung' aufbaut, weil sie den Schlüssel zur organi
schen HöherentwleIdung in der Hand hält Die höher struktu
rierten Systeme haben die Chance, In einer gegebenen Um
welt schnell zu reagieren. Sie setzen sich im Wettbewerb der 
Reaktionsgeschwindigkeiten durch (wie bei den Katalysatoren 
verdeutlicht) und ziehen somit den Strom der Veränderungen 
an sich. 

Als der Mensch vor mehreren Millionen Jahren In die Natur ein
trat, setzte er mit seinem technischen Handeln das Werl<· der 
Natur fort. In Analogie zur Naturwurden die ~harakteristi.schen 
Merlqnale für den Entwicktungsstand der Technik die Länge 
des·· Umweges, die Möglichkeit, immer größere ZuSammen
hänge zu überblicke'n. Immer mehr Zwischenstufen elnzu
sch~ten und Mittel einzusetzen, die über immer längere Wlr
kungsketten mit dem Enderfolg verknüpft sind. 

Das erste Werkzeug des Menschen. der Faustkei~ hat noch 
unmittelbar die Wirkung des Handschlages unterstützt. Seine 
Herstellung orientierte sich anfänglich weitgehend an dem 
Vorbild der Natur. Erst gegen Ende derWildbeutergesellsch.aft 
(um 30.000 v. ehr.) kam es zu Erfindungen von Werkzeugen 
und Methoden, die es In der Natur nicht gab (z.B. Schneidege
räte, Pfeil und Bogen. Angelhaken) und die sich Immer mehr bei 
der Herstellung vom Ziel distanzierten. Die bedeutende techni
sche LeiStung der Zähmung des Feuers (ca. 750.000 v. ehr.) 
verfügte bereits nicht mehr über diese unmittelbare Ansch.8u
lichkelt des Erfolges: die Wirkungen waren weitläufiger und 
unübersichtlicher. Konnten Werkzeuge jetzt durch·Warmvj:lr
formung effizienter hergestellt und eingesetzt werden. so führte 
das Feuer auch zum Schutz vor Kälte und wilden TIeren. Vor 
allem verbreiterte es die Emährungsbasis durch umfangrei
chere ZUbereitungstechniken [13). 

Von da an wird in der Geschichte der Technik der Weg über die 
Mittel zum Ziel Immer ränger. Der Mensch holt Immer weiter 
aus, immer umfassender, langfristiger und komplexer sind die 
Umwege und die Bemühungen um die Erstellung der Hilfsmit
tel. Ab den Agrarkulturen (ca. 9000 v. ehr.) pflOgt der land
mann den Acker, aber erst nach Jahresfrist wird er seinen Er
folg ernten [14]. ~ viel weitläufiger sind die Method.en mo
derner Projekte. Man denke z.B. an die Landung auf dem 
Mond, die ror rd. 10 Jahre die Arbeiten von über 300.000 Men
schen absorbierte und dadurch Vielfältige Probleme der Medi
zin. Chemie, Maschinenbau, Informationstechnik. Meteorolo
gie und vieler anderer Gebiete löste. 

DIe Idee von der Leistungsfähigkeit der Produktionsumwege 
ist auch das Wesensmerkmal der modemen VolkswIrtschaften 
geworden. In der technisches und wirtschaftliches Hendeln eng 
Verschmolzen sind. Der Gradmesser für den Entwicklungs-
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stand einer Volkswirtschaft sind die Ressourcen an Rohstof· 
fen, Arbeitskräften, know how, Methoden und ProduktionsmIt· 
tein. Die Summe all dieser HilfsmiHel bezeichnet man als das 
Investierte Kapital einer Volkswirtschaft. So schreibt Böhm
Bawerk: "Das Kapital aber ist nichts anderes als der Inbegriff 
der Zwischenprodukte, die auf den einzelnen Etappen des 
ausholenden Umweges zur Entstehung kommen" [15] . Waller 
Eucken nennt die Erfahrungsregel daß durch Produklionsum
wege die Ergiebigkeit gesteigert werden kann, das 'Gesetz von 
der Mehrergiebigkeit der Produktionswege' [16]. 

Haben wir bisher die GemeInsamkeIten der vitalen und der 
technischen Evolution analysiert. so wird Im Folgenden auf ei
nen spozifischon Untorschied eingegangen, der zur langfristi
gen Existenzsicherung derMenschheil zunehmend an Bedeu
tung gewinnt. Wirhabenoben beschrieben. wie die Lebewesen 
in Wechselwirkung stehen und sich gegenseitig ergänzen. Zur 
Aufrechtemaltung derWechselwirkungen, bei denen Stoffe,ln· 
formationen und Energie transportiert werden, besitzt jedes 
Lebewesen einen Aus- und Eingang. Da bei diesem Transport
fluß die wesentlichsten Zustandsgrößen im Gleichgewicht ge_ 
hallen werden, spricht man von einem Fiießgleichgewicht, bei 
dem die Struktur konstant bleibt nicht aber die Transportgrö
Ben. Nur über Jahrtausende verändert die Natur Ihre Struktur, 
wobei die jeweiligen (temporären) Fließgleichgewichte Zwi
schengleichgewichte auf dem Weg zum endgültigen Gleich
gewicht darstellen. Ähnlich stelit sich der SachverhaH In der 
Technik dar. Technologien in der weilerverarbeItenden indu
strie sind auf die Produktionsergebnisse der Rohstoffindustrie 
angewiesen so wie die Konsumgüterindusme auf die Investi
tionsgüterindustrie usw .. Aber nIcht nur zwischen den Techno
logien bestehen Vielfältige Wechselbeziehungen, sondern die 
Rohstoffindustrie nutzt beIspielsweise die Rohstoffe der Natur 
oder gibt Emissionen an die Natur ab. Doch sind die Strukturen 
der Technik von wesentlich kurzerer Dauer als die der Natur. 
Auch ist es bisher noch nicht gelungen, geregelte FlIeßgleich
gewichte mit der Natur herzustellen. Ist es der Natur gelungen, 
einen Kreislauf aufzubauen, der filr alle genutzten Stoffe eine 
adäquate Weilerverwendung sichert. so Ist ein Okologie
Technik-Okologle-Kreislauf noch im Entwicklungsstadium. 
Wird es einmal gelingen, diesen Kreislauf zu schlieBen _ und 
dies ist notwendig, damit die Natur, auf die der Mensch ange
wiesen ist - nIcht zerstört wird, so zeigt sich schon jetzt, daß 
auch dies nur über eine Ausweitung des Umwegs möglich Ist. 

2,2 Von der dezentralen zur zentralen Energieversorgung 

Zur Befriedigung seiner Bedürfnisse nutzte der Mensch zu B&
ginn seiner Entwicklung seIne eigene Muskelkraft und regene
rative Energieslröme, wie beispIelsweIse die direkte Sonnen
strahlung, den Wind und die Biomasse [17]. ReIchten In den 
vorindustriellen bäuerlich-ländlichen Kulturen, in denen über 
Jahrhunderte die Bevölkerungszahl durch eIn zyklisches An
steigen und katastrophenhafte Zusammenbrüche (Kriege, 
Seuchen, Hungersnöte) bis zu einer Grenze von ca. 25 Men
schen pro km2 (Abb. 2) quasi konstant gehalten wurde, die re
generativen Energieströme zur Deckung der lokalen Energie
nachfrage aus, so zeigte sich abersehrbald, daß mitderbegin
nenden Industrialisierung gegen Ende des 1 B. Jahmunderts 
die Oberlebensgrenze hinausgeschoben wurde. Damit konn
ten auch die lokalen regenerativen EnerglestIöme dle lokale 
Energienachfrage mit den damals vorhandenen Nutzungs
techniken nicht mehr decken. Es wurde deutliCh, daß die zu
nehmende Arbeitsteilung der Industrialisierten Prozesse auch 
elrre differenziertere, umfangreichere Energieversorgung be
nötigte, um ein ausreichendes Energieangebot auch dort zu 
gewährleister\ wo durch industrielle Prozesse die Energie
nachfrage uber dem lokalen Energieangebot lag. Besonders 
eindrucksvoll Ist die Nutzung technischer Entwick
lungen In der Landwirtschaft und im Verkehrssektor (18] : So 
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Abb.2: 
Bev6Jkerungswachstum In Deutschland (Grenzen von 1937) 
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wäre die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion zur 
Ernährung der In diesem Zeitraum schnell wachsenden Welt
bevölkerung nicht denkbar gewesen ohne die Einführung von 
Traktoren, die Pferde und Maultiere als Energlequelle ablÖ"
sten. In Abb. 3 Ist diese Entwicklung fOr Deutschland darge
stellt. Auch Im TransportbereJch wurden die bis dahin traditio
nellen Systeme wie Segelschiffe und Pferdekutschen durch 
neue, kostengunstigere, aber auch energieintensivere Syste
me, wie das Dampf- und Motorschiff und die Eisenbahn. abge-

Abb.3: 
HistoriSche Entwicklung der Leistung von Pferdsn und Trakto
ren In der deutschen LandwIrtschaft 
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Abb.4: 
Historische Entwicklung der Tonnage von Segelschiffen, 
Dampf· und Motorschiffen in Deutsch/and 
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löst (Abb. 4 und 5). Die Entwicklung neuer Techniken ennög· 
lichte es den Menschen, Dinge zu tun, die sie vorher nicht tun 
konnten. Was aber vielleicht noch wichtiger war: Man konnte 
dieselben Dinge In wesentlich kürzerer Zeit tun. So reduzierten 
z.B. neue Transportsysteme die Reisezeit ganz erheblich und 
die landwirtschaftliche Produktion pro Arbeltsstundc stiog bo
trächtlich. Aber all dies erforderte einen erhöhten Energieein
satz. Einen Energieeinsatz. der von den traditionellen lokalen 

Abb.5: 
Historische Entwicklung der Personenldlometer von Postkut
schen und Eisenbahnen In Deutschland 
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Energieträgern nicht bereitgestellt werden konnte. Oie Lösung 
des damaligen Energieversorgungsproblems brachte die Koh
le, die bis zum Ende des 19ten Jahrhunderts schnell zum d0-
minierenden Energieträger wurde. Mit dem Eintritt In das Koh
lezeitaller vollzog sich eine tiefgreifende Änderung der Ener
gleversorgung - weg von einer lokalen, auf regenerierenden 
Energieströme aufbauenden Versorgung, hin zu einer überre
gionalen Versorgung mit einem umfangreichen Transport- und 
Verteilungssystem. Da die Vorkommen der Kohle und die Orte 
des Energieverbrauchs örtlich auseinanderlagen, war dies 
auch zwangsläufig ein erster Schritt zu einer zentralen Ener
gieversorgung. 

Im weiteren Verfauf der Entwicklung der Energieversorgung, 
die durch einen stetig wachsenden Verbrauch und durch die 
MarkteInführung und Ausweitung des Erdöls und des Erdga
ses in den 50er und SOer Jahren gekennzeichnet war, sind dIe 
heutigen Energieversorgungsstrukturen mit ihren umfangrei
chen nationalen und weltweiten Transport- und Verteilungssy
stemen entstanden. Oie Energieversorgung stellt sich heute 
als ein arbeitsteiliges. komplexes. weltweit vermaschtes Netz
werk von Gewinnungs- und Umwandlungsanlagen. Transport
und Vertellungs- sowie SpeIchersystemen dar, dessen zuver
lässige Funktion für eine moderne Industriegesellschaft le
bensnotwendig Ist. 

Aus der Geschichte der Energieversorgung bleibt festzuhalten, 
daß für den übergang von den lokalen und damit dezentralen 
Energieversorgungssystemen der vorindustriellen Zelt hin zu 
der heutigen zentralen Energieversorgung maßgebend war, 
daß die damalige lokale, vornehmlich auf Holz, landwirtschaftli
chen Abfällen, Wind und Wasserkraft beruhende Energiever
sorgung nicht in der Lage war, einen mit wachsender Bevölke
~ng steigenden Bedarf mit höheren Energiebedarfsdichtenzu 
decken. Der Übergang zur Kohle und später zu Erdöl und Erd
gas bedingte nahezu zwangsläufig den Aufbau zentraler Sy
steme, um der gesamten Bevölkerung die neuen Energiequel
len verfügbar zu machen. 

2.3 Vom Kleinkrattwerk zum Großkraftwerk 

War das regenerative lokale Energieangebot unzureichend. 
um den zunehmenden Energlebedart zu decken und wurden 
Infolgedessen uberregionale. weltweite Energieversorgungs
systeme notwendig, so Ist hiermit noch nIcht zwangsläufig der 
Bau von großtechnischen Energieumwandlungsanlagen ver~ 
bunden, wie beispIelsweise der Bau von Großkraftwerken und 
Raffineriekomplexen. Dies bedeutet, daß noch weilere Fakto
ren fUr die Entwicklung zu größeren Anlagen hin verantwortlich 
sind. Am Beispiel der Elektrizitätswirtschaft soll dies näher un
tersucht werden, da gerade dieser Sektor der Energiewirt
schaft hinsichtlich seiner Anlagengröße von den Befürwortern 
des "sanften Weges" kritisiert wird. Außerdem Ist über diesen 
Sektor umfangreiches empirisches Material vertilgbar. 

Oie Elektrizitätsversorgungzu günstigen Preisen zu sichern, Ist 
Hauptzlel der Elektrizitätswirtschaft. Sie leitet hieraus die Auf
gabe ab, die wesenUichsten KosteneInflußgrößen, wIe 

- Baumaterialaufwand 

- Brennstoffverbrauch 

- Flächennutzung und 

- Personaleinsatz 

möglichst gering zu halten und darüber hinaus im Rahmen des 
Verbundsystems die Vorteile des 

- Gleichzeitigkeilsfaktors und der 

- Reservehallung 

zu nutzen. 
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WI8 sich diese E1nßußgr08en In def vergangenheit aufgnmd 
technischer Neuerungen In Abhängigkeit der Kraftwer1<slel
stung entwickelt haben, wird In diesem Kapitel untersucht 

Bevor die ElnftußgrOBen analysiert werdltC\ sei an die vergan
gene Lelstungsentwicldung der Elektrtzitätswlrtschaft kurz er
innert. Ein Blick in die Geschichte zeigt, daß In Deutschland. 
aber auch In anderen industrialisierten lAndem, die Leistung Je 
Kraftwer1t von 1885 bis heute erheblich gesteigert werden 
kOnnte. Lag die leistung der erslen Kraftwer1<.e noch unter 500 
kW, so wurde die Leistung kontinuierlich von 10 MW (1900), 50 
MW (1952). ISO MW (1955), 300 MW (1965) und 1~ MW 
(1975) ausgebaut (19] . Ursache dieser leistungssts.gerung 
waren Im wesentlichen eine verbesserte Proze6führung (z.B. 
ZwlscherKjberhitzung) und eine Festigkeitssteigerung warm
fester Stähle. so daß die relevanten leistungssteigemden Pro
ze6parameter Druc:k und Temperatur auf ein VIelfaches ge
steigert werden konnten (1900: 13 bar, 27~C, 1970: 160 bar, 
540"C) (20). Ist die Leistungssteigerung um das 260(Hache 
Innerhalb der letzten 100 Jahre auch gewallig. so Ist sie Im Zu~ 
sammenhang mit der hier zu dlsk1Jtlerenden Problematik der 
DezentraJltät nur In Relation zu anderen GrOßen, z.B. der Ent· 
wicklung der Elektrlzitätserzeugung odeI" der Größe des elek-' 
bischen Netzes, von Bedeutung. So wuchs beispielsweise in 
dem salben Zeitraum das elektrische Versorgungsnetz, aus
gehend von ca 6,5 km in 8er1in zur Versorgung von wenigen 
Hausblöcken und Straßer\ auf eine LAnge von 65.000 km 
Hochspannungsleitungen in der Bundesrepublik Deutschland 
an (1 O.O()().tache Vergrößerung). 

Bei der Analyse des Zllsammenhangs zwischen dem Bauma· 
lerialaufwand und det' KraftweOO;lelstung zeigt sich. daß die 

Abb. 6: 
Historische Entwicklung des spezitischfm Elsenbedar1s Im 
Kraftwerlcsbau 
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lelsrungsentw1cldung zu einer Reduzierung des spezifischen 
Baumaterialaufwande$ füMe. DIes Ist auf die Tatsache zu.. 
rückzuführen. daß mit steigender Leistung der Materialauf· 
wand tOr die materialintensiven Bauteile, wie Wirmetauscher, 
Tulbomaschlnen, leittechnische Einrichtungen etc., nur unter· 
proportional anwächst. Abb. 6 zeigl daß mit steige.nde~ Kratt· 
werksleIstung der spezifische EIsenbedarf auf rd. ein Ontlelln· 
nerhalb von 75 Jahren gesenkt werden konnte. Im wesentli· 
chen Ist dies auf die technische Entwicklung zurückzuführen, 
die durch Materialverbesserungen die Leistungs· und Ener· 
giedichte der Krattwer\(e steigerte, wodurch der spezifische 
Raumbedarf und damit auch der spezifische Materlalaufwand 
zur Umbauung des Ktaftwert:esreduzJert wurden (Abb. 7) (21). 

Abb. 7: 
Historische Entwicklung des spezjfischen Raumbedarfs Im 
Kraftwerksbau 
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2.3.2 Brennatotfbed.lrt und Krattw.fb .. lsfung 

Oie Reduzierung des spezifischen Brennstoflbedarls war zur 
Senkung der BreMStofrKosten, der Schadstoffbeiastungen 
und der KühlwasserstrOme ein permanentes Ziel der Elektrtzj. 
tltswlrtschatt Wie dJeses Ziel In der Vergangenheit reablert 
wurde, zeigt der Trend In Abb. 8, der aus einer groBen Anzahl 
von Veröffentlichungen ermittelt wurde, deren Anga.ben sehr 
schwanken (22). lag der spezifische Bremstoffbedarl bei ej. 
ner l<raftwef1<.sIeistung von 10 MW um 1900 noch bei rd. 60 
MJIkW'I\ so konnte dieser In den fossil gefeuerten öffentlichen 
Wirmekraftwerken bei steigender KraftwerksielSlung (um 
1980750 MW) auf 1 0 MJIkWh reduziert werden. Dieser gerin. 
gere spezifische BreMslotrbedarf Ist darauf zurückzuführen, 
daß mit dem Durchsatz grö8erer Dampfmengen bei gr68eren 
Einheiten die leck- und Randvertuste In der Turbine absInken 
und die l.d.R. mit einer lelstungs.steigerung verbundenen v0-

luminöseren Rohrleitungen eine spezifisch geringere Abstrah-



Abb. 8: 
Historische EntwlckJung das spezifischen Brennstoffbedarfs 
in (jrfentlich fossil gefeuerten Wännekrsftwerken 
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lung verursachen, da die le/stungsste/gerung mit dem Expo
nemen 3 und die Qber1läche (Abstrahlungsfläche) nur mit dem 
Exponenten 2 steigt. Anschaulich zeigt Abb. 9 die Verbesse
rung des spezifischen Brennstoffbedarfs in Abhängigkeit von 
der Kraftwerksleistung. aufgetragen über den Frischdampf
druck für einen In seinen sonstigen Parametern konstanlgehal
lenen Prozeß. Nach dieser Darstellung ergibt sich eine Ver
besserung des speZifischen Brennstoffbedarfs bei einem 300 
MW-Block gegenOber einem 100 MW-BIock um etwa 250 
kJlkWh (FO-Oruck 250 bar). 

2.3.3 Fllchennutzung und K..-ftwerk.'atung 

In einem ckhtbesleclelten Land wie die BundeSlepublik 
Deutschland, In der die Wald- und Wiesenflächen zunehmend 
der Stadtausdehnung. den Industrieansiedlungen und dem 
Autobahnausbau welche" tritt der Konflikt um eine alternative 
Bodennutzung In ErscheInung. Um diesen Konflikt zu mInimie
ren, SOnle es auch das Ziel der Industrieansledlungspolitik und 
damit der Kraftwer1<splanung sein. die spezifische BodeMut· 
zung so gering wie möglich zu haUen. Es mag deshalb in der 
Vergangemeit auch ein Motiv gewesen sein. mit steigender 
leistung den spezifischen F1ächenbedarf zu senken. Abb. 10 
zeigt deutlich, daß der spezifische Aäct1enbedarf eines Kraft· 
wer1c.es mit steigender leistung stark abnlmmL Dies bedeutet 
zum BeIspiel daß ein 1200 MW·Kraftwerk einen Aächenb&
darf hat der rd. 5 mal kleiner Ist als der von zwötf 100 MW 
Kraftwerken. Dies Ist dadurch begründet daß}&des Kraftwer1c. 
unabhlngig von der leistung fast Identische Bauteile gieicher 
Art benötigt; die Flächenausdehnung somit belzunellmender 
Leistung nur unterproportionaJ zuninvnt. So besteht beispiels· 

Abb. 9: 
Verbesserung des spezifischen BreMstoffbedarfs mft stei
gender Gr68e des Turbosatzes (Bei ein6m In seinen sonstigen 
Parametem festgehaJtenen ProzeB) 
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welse die Turbine eines Kraftwerkes aus einem Hochdruck-, 
Mitteldurck- und Niederdruckteil die gemeinsam bei Kraftwer· 
ken !deiner leistung (ca. 100 MW) In einem TurbInengehäuse 
untergebracht werden können. Hingegen benötigt ein 1 200 
MW-Kraftwer1c.sblock zwar 5 Gehäuse, um den Dampfstrom 
volumenmäßig beherrschen zu können. doch Insgesamt sind 
bei einem Kraftwerk mit zwölf 100 MW·Blöcken sieben Ga-
hAuse in etwa gleicher Größe mehr erforderlich ais bei einem 
1 200 MW Kraftwerk (23}. So konnte seit 1920 bis heute der 
spezifische Grundflächenbedarf um 94 Prozent gesenkt wer
den (24J. 

Abb. 10: 
Flächenbedarf von Steinkohle· Kraftwerken In Abhängigkeit 
der Leistung 
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2.3.4 Peraonalelnsatz und Krartwerk.aleletung 

Durch den Einsatz von Maschinen und die Automatisierung 
von Arbeitsabläufen kann der Mensch von der körperlichen 
SchwerarbeIt befreItwerden. Wie dies Im Kraftwer1cssektor bei 
gleIchzeitiger leistungssteigerung erreicht wurde. verdeutlicht 
Abb. 11 {25] . lag die Kraflwer1l.slelstung um 19oo noch bei rd. 
10 MW, so wurden pro MW-Kraftwerkslaistung rd. 4 Personen 
zur Krahwer1l.sbedienung benötigt. Anders sieht das Bild Im 
Jahre 1975 aus. Etwa 0,15 Personen pro MW-Kraftwerkslei· 
stung reichen aus, um ein Kraftwerk mit einer Leistung von 
1200 MW zu betreiben [26J . Wurden In der Vergangenheit die 
Mitarbeiter zur Beschickung von Kesselanlagen usw. eInge
setzt so übernehmen sie heute. aufgrund zunehmender Auto
matisierung und verbesserter Meß- und Regeleinrichtungen. 
überwiegend Steuerungs- und Kontrollhmk1ionen. Hierdurch 
wurde der Personalbedarf weitestgehend von der leIstungs
größe eines Kraftwerkes getrennt, da die Arbeit in gleichem 
Umfang unabhängig von der lelstungsgröBa anfällt Dies be
deutet, daß ein Großkraftwerk nIcht mehr Mitarbeiter (Beschäl
tigungsstunden) benötigt als ein Kleinkraftwerk, und deshalb 
die Produktivität der Mitarbeiter eines Großkraftwerkes größer 
Ist als die Produktivität in eInem KJelnkraftwerk. 

Abb. 11: 
Historische Entwicklung des Bedienungsperoonaleinsalzes in 
Kraftwerken 
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Die bisherigen Ausführungen dieses KapReis sollten einige 
technische Gründe aufzeigen, die den vergangenen Trend zu 
größeren Einheiten In der Energietechnik erklären. Mit dem 
Ausbau der Kraftwe/1(Sleistung und dem Zubau gröBerer lel
stungseinheiten wurde aber auch der Aufbau eines Verbund
netzes notwendig. Einerseits wurde hierdurch die Distanz zwl· 
sehen dem Verbfauchs- und Erzeugungsstandort Immer grö
ßer, andererseits entstand die Möglichkeit. die Wassertu'äfta Im 
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süddeutschen Raum über die regionale Elektrizltätsnachlrage 
hlnaus zu nutzen und den teueren Braun- und SteInkohle
transport durch einen Elektrizitätstransport zu ersetzen (27). 
Aber nicht nur diese überlegungen führten zum Ausbau des 
Verbundnetzes, sondern darüber hinaus ergaben sich noch 
zwei weitere Gründe. die es unter dem Aspekt der rationellen 
Ausnutzung der KraftwerkSleistung zu berückslchllgen gilt: die 
Gleichzeitigkeit der Elektrizitätsnachfrage und die Reservehal
tung von Kraftwerkskapazitäten. 

2.3.5 Gieichzeiligkeftsfaktor und KraftwerkakapazJtit 

Da elektrische Energie großtechnisch nicht speIcherbar Ist, Ist 
die Kraftwerksleistung In einem Verbund von dem zeitlichen 
Verlauf des Strombedarfs der einzelnen stromverbrauchenden 
Sektoren, wie z.B. der Industrie und der Haushalte, abhängig. 

Gemeinsam ist den eInzelnen Verbrauchern. daß sie Ihre je
weils installierte eleldrische AnschlußleIstung (z.B. die Summe 
aller elektrischen Geräte eines Haushaltes) nicht permanent zu 
100 % nutzen, sondern über die Jahres- und Tageszeiten 
verstreut In Anspruch nehmen. So nutzen beispielsweise die 
Haushalte Elektrizität morgens überwiegend zu Uchtzwecken, 
mittags zu Kochzwecken und abends wiederum zu Uchtzwek
ken. Diese unterschiedliche Inanspruc~nahme der elektri
schen AnschluBleistung führt dazu. daß nicht alle Verbraucher 
gleichzeitig ihre volle AnschluBleistung nutzen, sondem nur 
Immerein bestimmterTeil. Dieser Sachverhalt der nichtgleich
zeItigen Benutzung aller verfügbaren Geräte führt auf der 
Kraftwerksseite dazu, daß die maximal zu installierende lei
stung erheblich geringer sein kann als die Summe der Instal
lierten EInzeIleistungen aller elektrischen Geräte. So nutzen 
beispielsweise nur 40-50 Prozent aUer Haushalte In der Bun
desrepublik Deutschland mit Elektroherd Ihre Geräte gleichzei
tig (Gleichzeitigkeltsfaktor). Dieser Sachverhalt wird auch da
durch deutlich, daß z.B. 1972 In allen Haushalten der Bundes
republik mehr als das 5-fache der Installierten KraftwerksleI
stung an Hausgeräten vorhanden war (285,3 GW zu 54 GW) 
(28( . 

DIese Situation In der Elektrizitätswirtschaft IstcharakterIstisch 
für die gesamte Energleversorgung. Bei einer dezentralen 
Energleversorgung, bei der die Endenergie am Ort des Ver
brauchs erzeugt wird und kein Energieverbund besteht, muß 
der Verbraucher seine Installierte leistung auf seine Ver
brauchsspitzen ausrichten. Oie leistungsspitzen können damit 
nicht mehr In einem überregIonalen Verbund, sondem nur noch 
Im Rahmen zeitlich veränderter Konsumgewohnheiten eines 
Verbrauchers verstetlgt werden. Hierdurch wird die Gültigkeit 
des GleIchzeitigkeitsfaktors weitestgehend aufgehoben. Infol
gedessen muß eine dezentrale Energieversorgung ein Mehr
faches an installierter Energieumwandlungskapazität bereit
stellen als eine zentrale Energieversorgung. Damit würde der 
Rohstoflbedarf um ein VIelfaches steigen. 

2.3.6 R ... rvehaltung und Kraftweritskapazltit 

Ein wesentliches Ziel der Energieversorgung (so auch der 
Stromversorgung) ist die Jederzeitige störungsfreie Deckung 
der Energienachfrage. unabhängig von einer dezentralen oder 
zentralen Versorgung. Dies bedeutet bei einem Ausfallvon An
lagen, daß Nlchtverliigbarkeltszelten überbrückt werden müs
sen. Die Nichtverliigbarkeitszelten setzen sIch zusammen aus 
den geplanten Stillständen, t .B. für Wartungen und Reparatu
ren, sowie aus den unvorhersehbaren Ausfällen. 

Gehen wir nun einmal modell haft von einer ausschließlich de
zentralen Eleklrlzhätsversorgung ohne JegUches Verbundsy
stem aus, so wird deutlich. daß bei einer dezentralen Elektrizi
tätsversorgung eine ReselVehaltung vorgenommen werden 



muß, die dem maximalen Leistungsbedarf entspricht. Um keine 
Unterdeckungslücken aufkommen zu lassen, Ist ei ne l00-pro
zentige ReservehalbJng notwendig, die selbst bei vollständiger 
Realisierung nicht die gleiche Versorgungsslchemeit bieten 
könnte wie eine zentrale Versorgung. Zwar entstehen bei einer 
zentralen Energieversorgung ebenfalls Nichtverfügbar1<:eits
zeiten. da aber nicht alle Kraftwerke zur gleichen Zeit ausfallen, 
Ist eine geringere Reservekapazität notwendig. So zeigen 
langjährige Erfahrungen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen. 
daß eine rd. 20prozentige Reservekapazität im Verbund aus
reichend ist (29). 

2.4 Faztt 

Die ersten Ausführungen befaßten sich mit einer Analyse des 
Evolutlonsprinzips der Natur. Hierbei wurde durch Analogien 
beschrieben, wie die Technik sich aus der gleichen Naturg&
setzlichkeit heraus entfaltet hat, die auch fGr die vitale Evolution 
maßgeblich war. 

Weitemin wurde arn Beispiel der historischen Entwicklung der 
Elektrizitätsversorgung deutlich, daß die Energiewirtschaft 
durch den Obergang von dezentralen Versorgungssltukturen 
zu zentralen Versorgungsstrukturen und durch die Entwicklung 
vom Klein- zum Großkraft.Nerk schon Immer das Ziel vp.rfolgt 
hat, die vomandenen Ressourcen ratiooell zu nutzen. 

Zuletzt sei an einem weiteren Beispiel dargelegt, inwieweit die 
FOrderung nach Dezentralität dem Ziel einer besseren Ener
gienutzung widerspricht Hochhäuser und Massenverkehrs
mittel als typische Groß techniken sind nachweislich energi&
günstiger als der Einfamilienbunaatow und der PKW. doch 
werden die letzteren aus sozialen und persönlichen Präf&
renzen bevorzugt. 

Worauf es ankommt, ist nicht "Zentralitäl" oder "Dezentralität". 
Diese Kategorien sind keine relevanten Bewertungsmaßstäbe 
an sich, sondern es kommt darauf an, eine Technologie zu ent
wickeln, die den Jeweiligen Lebensvemältnlssen des Men
schen angepaßt ist. Wenn dies geschieht, haben "Zentralität" 
und "Dezentralität" oder "Groß" und "Klein" keine Bedeutung 
mehr. 

3. Ein sanftes EnergieszenarIum 
für die BundesrepublIk Deutschland 
Im Jahre 2030 

Wurde bei der Analyse der historischen Entwicklung der Ener· 
gievel'SOf'gung deutlich, daß mit den damaligen Techniken zur 
Nutzung regenerativer Energieflüsse keine ausreichende 
Energiebedartsdeckung erzielt werden konnte, so stetltsich die 
Frage, 

- ob sich die Techniken zwischenzeitlich derart weiterentwik
kelt haben, daß dezentrale, regenerative Energieströme den 
Energlebedarl einer hochinduslr1alislerten Region, wie die 
der Bundesrepublik Deutschland, langfristig decken können. 

Zur Beantwortung dieser Frage wird Im Folgenden ein "sanftes 
Energieszenarium" für das Jahr 2030 entworfen. Dieses Jahr 
wurde gewählt, da die Vergangenheit gezeigt hat, daß eine 
Obergangszeit von ca. 50 Jahre notwendig ist, bis eine beste
hende Energieversorgungsstruktur durch eine neue Energi&
versorgungsstruktur ersetzt werden kann und auch die Befür
worter des "sanftes Weges" diesen Zeitraum für ihre Berech
nungen ZUQrunde legen 
Bei diesem Szenariumentwurt seI ausdrücklich darauf hinge
wiesen, daß es sich nicht um eine Prognose handelt, sondem 
um ein quantifiziertes Gedankenexperiment, inwieweit eine 
auSSChließlich auf "sanften Energielechniken" aufbauende 
Energieversorgung unseres Landes möglich Ist und welche 

Probleme damit verbunden sind. ln Anbetracht der Unsicher
heiten, die mit jeder Aussage, die sich auf langfristige Zeit· 
räume bezieht, verbunden sind, kommt es nicht auf die im ein· 
zeinen angegebenen Zahlen an, sondern auf die Größenord· 
nung, die diese Zahlen repräsentieren. Auch wenn im Einzelfall 
erhebliche Abweichungen nach oben oder unten möglich sind, 
behalten trotzdem die aus den Berechnungen gezogenen 
grundsätzlichen Schlußfolgerungen ihre Gültigkeit. 

3.1 Energlenac::hffllge 

Bei der Untersuchung der Frage, ob eine ausschließlich "sani
te" Energieversorgung unseres Landes Obemaupt möglich ist, 
stellt sich zunächst die Frage nach dem Energiebedarf im 
Jahre 2030. Wenn überhaupt, so kann man den Energiebedarf 
nur im Zusammenhang mit einer Fülle voo Grundannahmen. 
z.B. über evt!. gesellschafUiche Normenveränderungen, B&
völkerungsentwlcklung sowie sektorale Slrukturentwlcklun
gen, abschätzen, wobei die getroffenen Annahmen aufgrund 
der Unsichemeiten selbst wieder in Frage gestellt werden kön
nen. 

Bel der Ermittlung des Energiebedarfs sind wir von vergleichs
weise niedrigen Zuwachsraten und damit günstigen Annah
men für die "sät\ftert"Energiesysteme ausgegangen. Doch In
terpretiert man die von A. Lovins gemachte Aussage, daß "eine 
ausschließlich auf sanften Energieformen beruhende Versor
gung auch langfristig durchführbar" ist, "unabhängig davon. ob 
die von 2000 bis 2025 gezeigte Schrumpfung des Energiebe
darfs eintritt oder nlchr' (301, so sind die zentralen Thesen des 
"sanften Weges" keineswegs apriori nur für nledrlge Energi&
bedarfsentwicklungen gültig. 

Folgende Grundannahmen wurden getroffen: 

- Es werden keine Kriege stattfinden, die eine ausreichende 
Energiebedarfsdeckung Illusorisch erscheinen lassen. 

- Die Weltwirtschaftsordnung wird zu keiner Einschränkung 
des internationalen freien Handels führen. 

- Der privatwirtschaftliche Planungs- und Entscheldungs
prozeß wird weitemin dominieren, Im Rahmen des beste
henden Ordnungssystems wird der Staat flankierend in das 
Marktgescl1ehen eingreifen. 

- Rückgang der Wohnbevölkerung von 61 auf 53 Mill. Men
schen Im Jahre 2030. 

- Wachstum des Bruttosozlalpnxtukts pro Einwohner um den 
Faktor 3. 

- leichte Tendenz zur Ausweitung des DienstleIstungssek-
tors. 

Zur DetailIIerung dieser Grundannahmen werden folgende 
sektorale Annahmen über weitere Einflußfaktoren der Ener
giebedarfsentwlcklung einschließlich der Energiesparmaß. 
nahmen auf der Basis einer Analyse der Letztverwendungs
zwecke der Energie (Energiedienstleistung) zur Produktion 
von Gütern und der Bereitstellung von Dienstleistungen getrof
fen: 

Industrie: 

Die Wachstumsraten der Nettoproduktionsentwicklung in der 
Industrie werden langfristig abnehmend sein. Die Grundstoff
und Produktionsgüterindusme und die Investitionsgüterbran
ehe wird sich zu Lasten der VerbrauchsgüterIndustrie und des 
Nahrungs· und Genußmittelgewerbes weiler ausdehnen (31). 
In Ergänzung zu den abnehmenden Wachstumsraten der Net
toprocluktion wird unterstellt, daß bis zum Jahre 2030 durch 
verstärkte Energieelnspannaßnahmen In der prozeßwärmein. 
tenslven Grundstoffindustrie 30 % pro Nettoproduktionswert 
eingespart werden können und in der übrigen Industrie 20 % 
pro Nettoproduktionswert. 
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Klelnvetbr8ucher: 

Die Wachstumsimpulse wird der Kleinverbraochssektor von 
dem Freizeit- und Beherbergungsgewerbe sowie dem Hand
werk erhalten. Für den gesamten Sektor wird aber angenom
mel\ daß dieser-ebenso wie die Industrie - abnehmende Net
toprQduktionsralen aufweisen wird (32). Weilerhin wird davon 
ausgegangel\ daß durch eIne Verbesserung des spezifischen 
Nutzungsgrades bei der Raumhelzung 40 % und bei der Pro
zeßwärme 30 % an Energie eingespart werden können. 

Verkehr: 

Die Verkehrsleistung wird Im Individualverkehr aufgrund der 
geburtenstarken Jahrgänge bis um die Jahrtlundertwende 
noch leicht ansteigen. dann aber in eine Sättigung übergehen. 
Die Gilterverkehtsleistung wird durch die steigende Industrie
produktion leicht zunehmen. Bedingt durch steigende Benzin
preise und evU. benulzerfreundlichere öffentliche Verkehrssy
steme wird der Offentliche Verkehr an Bedeutung gewinnen. 
Durch Energiesparmaßnahmen wird der spezifische Energie
bedarf im dominierenden IndivIdualbereich von derzeit rd. 11 
Vl00 km auf 6 VI 00 km im Jahre 2030 absinken. 

Haushalte: 

Folgende relevanie Faktoren werden In Zukunft den Energie
bedarf des Haushaltssektors bestimmen: 

- Steigerung der Wohntläche pro Kopf von derzeit rd. 30 m1 

auf 40 mZ 

- Abschließende Umrüstung von Einzelöfen auf Sammelhei
zungen in Altbauten. 

Abb 12: 
Energienachfragesttuktur im Jahre 2030 

Energiebedar1 (lWhIa) 
fü, 

Sektoren Ucht und NutzwArme 
mech. Energie 
(Endenergie) 

Haushalte 
EIn- und Zweifamilien-
häuser 
- Ucht und Kraft (Strom) 44 
- Wärme 165 
Mehrfamilienhäuser 
- UchI und Kraft (Strom) 29 
- Wärme 109 

Kleinvert>raucher 
- licht und Kraft (Strom) 34 
- Helz- und ProzeSwärme 257 

Landwirtschaft 
- LIcht und KlafI (Strom) 9 
- WArme 35 

Industrie 
- LIcht und Kratt (Strom) 250 
- Prozeßwätme 600 

Verkehr 
- elektrische Antriebe 19 
- flüssige und gasförmige 

K<alts1ot1e 429 

,. 813 :;. 1166 

16 

_ VerstArtde Umorientlerung von MehrfamlUenhAusem zu 
Ein- und Zwelfamitienhäusem. 

_ Verbesserung des spezifischen Nutzungsgrades um 50 0/0 
bei der Raumheizung und um 35 % bei der Ucht- und Kraft
nutzung. 

In der Abb. 12 ist zusammenfassend für die verschiedenen 
VertH'auchssektoren und Verwendungszwecke der Energie
bedarf für das Jahr 2030 eingetragen. Oie VertH'auchssektoren 
wurden enlsprechend den HauptvertH'auchergruppen unserer 
Volkswirtschaft unterteilt. Zudem wurde der Haushaltssektor In 
die Bereiche EIn- und Zweifamilienhäuser sowie Mehrfaml
l1enhAuser untergliedert und im Kleinverbrauchssektor die 
landwirtschaft gesondert ausgewiesen, da für diese Bereiche 
spezifisch zugeschnittene Energleangebotstochnologlen ein
gesetzt werden. Weitemin wurde der auf der Basis der Letzt
verwendungszwecke (Energiedienstleistung) ennittelte Ener
giebedarf unterg~edert In einen Endenergiebedarf für Ucht
und Kraftzwecke und einen Nuttwärmebedarf. Der Nuttwär
mebedarf ergibt sich nach Abzug der Umwanc!lungsver1uste 
der Heizungssysteme von dem Endenerglebedarf. 

Das Ergebnis zeigt. daß die Industrie trotz abnehmender Net
toproduktionszuwächse bei aber gleichzeitig geringerem 
Energleeinsparpotential als in den Haushalten der dominie
rende Energienachfrager sein wird. Insgesamt ergibt sich für 
unser Szenarium ein Nutzwarmebedar1 'ur Aaumhelzung, 
Warmwasserbereitung und industrielle Prozesse In Höhe von 
1166 TWhIa und ein Endenergiebedasf an Elektrizitätund flüs
sigen bzw. gasfOrmlgen Kraftstoffen für den Verkehr In Höhe 
von 813lWh1a. Oie vergleichbaren Zahlen für das Jahr 1978 
lauten 660 lWhIa Nutzwärme und 650 lWh/a Strom und 
Kraftstoffe. 

3.2 Energieversorgungapotentllli 

in der Einführung wurde dargelegt. daß die Vertreler des "sanf
ten Weges" eine dezentrale regenerative Energieversorgung 
fordem. Würde diese Forderung realisiert, so würde das rege
nerative Energieangebot erheblich eingeschränkt. da beispiels
weise das über die lokale Nachfrage hinausgehende örtliche 
Wind- und Wasserangebot ungenutzt btiebe. Dieser schon 
vo~ Ansatz h~r vorgezeichneten Unterbewertung des regene
rativen EnergIeangebots folgen wir nicht, sondem legen den 
Begriff "dezentral" weiter aus, wodurch auch zentrale regen&
rative Systeme zum Tragen kommen, so daß das Potentlal der 
"sanften Energie" eher zu optimistisch eingeschätzt wird. 

~m einzelnen handeltes sich t.m fOlgende Energiesysteme, die 
Im Rahmen des "sanften Energieszenariums" betrachtet wer
den. 

- Wasser- und Windkraftwerke zur Eleklrizitätserzeugung. 

- Solarsysteme zur Wämlebereitstellung In Ein- und Zweifa-
mlßenhAusem. 

- Solarsysteme ~it dieselrnotorbetriebener Wärmpepumpe 
. zur Wännebereitstellung In Mehrfami~enhäusem, Im Klein

verbrauchersektor und In der Industrie « 100"C). 

- Monovalente Motor/Generator-Anlagen zur Wärmebereit
stellung In Mehrfami6enhäusem. Im Kleinverbrauchersektor 
und In der Industrie « 100"C), sowie zur Elektrtz:ltätserzeu
gung als Koppelprodukt und 

- Biokonversionsanlagen zur Erzeugung von flüssigen und 
gasförmigen Brennstoffen. 

Im Folgenden wird das Angebotdieser potentiellen Energlesy
stema zur Deckung des Energ!ebedar1s diskutiert. Oie Aus
wahl und Zuordnung dieser Systeme zu den Verbrauchsber. 
chan erfolgt unter technischen Gesichtspunktel'\ wobei det 
Versuch unlernommen wutOe, auf der Basis der geringen 



Energiedichten und zeitWchen Angebotsschwankungen der re
generativen Energiesysteme das maximal mögliche 
Angebotspotential abzuschätzen. 

3.2.1 Wluerkr.ttwerke zur Elektrlzttitlerzeugung 

Wasserkraftwerke sind ein lester Bestandteil unserer heutigen 
Energieversorgung. 1978 wurden 18.5 TWh/a Elektrizität aus 
WasseMafl erzeugt. Wird das technische Ausbaupotential 
von großen und kleinen Flußläufen vollständig ausgeschöpft, 
so stehen im Jahre 2030 23.21Wh1azurVerfUgung [33), wobei 
der Oberwlegende Teil von zugebauten kleinen Kraftwerken 
bereitgestellt wird. Nach den Transport· und Verteilungsvertu
sten verbleiben 22 TWhIa. 

3.2.2 Wlndkraftwertt. zur Elektrtzltitseneugung 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit Wlndkraftwerke In ei
nem Elel<trizitätsverbundnetz oder Im Inselbetr1eb zu betrel· 
ben. 
Zur Abschätzung des über ein Verbundnetz nutzbaren Wind· 
energiepotentials wird von lolgenden Annatvnen ausgegan
gen: 

Aus dem derzeitigen. noch lückenhaften Datenmaterial Ober 
Windverhältnisse (Windgeschwindigkeit, Jahreszeitliche 
Schwankungen ele.) In der Bundesrepublik Deutschland IAßI 
sich näherungsweise der Schluß ziehen. daß rd. 30000 km2 

(12% der Gesamtftäche der Bundesrepublik) als windnut· 
zungsbegOnstigt eingeschätzt werden können. Zu diesen Ge 
bielen zählen die Norddeutsche Tiefebene sowie exponierte 
Lagen def Mittelgebirge (Abb. 13) [34). Damit in diesenGebie-
ten die Windenergieanlagen ohne gegenseitige Beeinflussung 
arbeiten können (Verhinderung von Windschatten ele.). wird 
davon ausgegangen, daß eine Anlage pro km2 enichtet werden 
kann. 

Abb. 13 
Geographische Verteilung der Wlndgetchwlndlgkelf In der 
Bundesrepublik DelltSchland 
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Ober dIe optimale Le1stungsgröße und die Nutzungsdauer von 
großen Wlndanlagen Hegen derzeit noch keine gesicherten 
Angaben vor. Oie zur Zeit an der norddeutschen Küste In Bau 
befindliche Großanlage wird für eine leistung von 3 MW .. und 
einem Energieertrag von 9 GWhla projektiert. Dem liegt eine 
mittlere Windgeschwlndigkeit von 5,5 mls zugrunde. die am 
KOstensaum bzw. KOstenvorteId auf einer Fläche von ca. 
4000 km2 zu erwarten ist. Für die verbleibenden 26000 km2 

(MittelgebIrgslagen) kann eine mittlere WindgeSChwlndigkeii 
von 4,5 mls veranschlagt werden. woraus sich. ebenfalls bei 
einer leistung von 3 MW", ein Energieertrag von 7 GWhla 
ergibt. 

Unter Berücksichtigung der obigen Prämissen ergibt sich ein 
maximales technisches Leistungspolential von 90 GW und 
eine jährfiche Stromerzeugung von 218 TWh. Dies stellt sicher 
einen oberen technischen Grenzwert dar. der unter realen Be
dingungen nicht erreichbar ist. Berücksichtigt man, daß weile 
Teile der windnutzungsbegOnsligten Gebiete an der Küste t)e.. 

siedelt sind oder zu Landschafts- und Erholungsgebieten gtr 
hören (Annahme: 25 "1'0), so reduziert sich die verfügbare flä
che 8u13000 kml • Bel den Flächen der windnutzungsbegün. 
stigten Mittelgebirgslagen ist zu berücksichtigen. daß nur ex· 
ponierte Höhe,," und Gipfel1agen des Harzes, des Rothaarge
birges, c\ef Rhön, der Hocheile~ des Hochschwarzwaldes und 
des AlpeMOrdrancles als günstige Standorte zu bezeichnen 
sind. Von diesen Standorten sind anders genutzte Gebiete 
(z. B. als Landschaftsschutz· oder Erholungsgebiet) sicher 
von vomhetein auszuschließen. Trotzdem nehmen wir an. 
daß 10% von den FlächEtn der windnutzungsbegünstigten 
MittelgebIrgslagen rar de Wlndnul2ung zur venugung stehen. 
Unter Berücksichtigung dieser Prämissen rechnen wir für die 
Bundesrepublik Deutschland mit einem theoretischen Winde· 
nergleangebot von 45 TWhla. Unter technischen Gesichts-
punkten gilt es weiterhin zu bedenken, daß das Windenergie· 
angebot zeitUch erheblichen Schwankungen unterliegt. Neben 
technischen Vorkehrungen zur Frequenz· und spannungssta· 
bilisierung (35) ist es auch notwendig. die Zeiten von WIndIlau· 
ten zu Obertxücken. Diese köMen an der KOste zwischen 7 
und 10 Stunden und Im Binnenland zwischen t 6 und 30 Stun· 
en betragen. Da die Rauten nicht örtlich. sondem i.d.R. groß· 

flächig und gleichZeitig auftreten. ist in einem regionalen Ver
bundsystem, das allein aus Wlndkrattanlagen besteht ohne 
zusätzliche Speichereinrichtungen und/oder zusätzliche fossil 
gefeuerte Kraftwerke eine jederzeitige Deckung der Nachfrage 
nicht geWährleistet. 

Neben der Nutzung der Windenergie In großen Anlagen be
steht auch die MOgHchkelt einzelne Energieverbraucher quasi 
autonom durch kleine Windkraltanlagen. die im InselbetrIeb 
arbeiten, zu versorgen. Wir unterstellen hier, daß alle 914000 
landwirtschaftlichen Betriebe in der Bundesrepublik Deutsch
land [36) Ihren E1ektrIzitätsbedart aus kleinen Wlndkraftanla· 
gen mit Speichereinrichtungen decken. Je nach Größe des Be· 
triebeshandettes sich dabei um WIndanlagen Im Leistungsb&
reich von 6--14 kW .. und einer Vollastnutzungsdauer von rd. 
1000 hla Diese Im Vergleich zur GroßanJage geringe Nut
zungdauer ergibt sich aus der Tatsache, daß dia Gleichmäßig· 
keit und VarfügbarXeit der Wlndgeschwlndigkeit mit abßeh.. 
mender Höhe au.lgrund natarUcher und künstlicher Hindernisse 
abnimmt. 

Das gesamte nutzbare Winclenergiepotential beträgt somit 
421Wh1a (nach Abzug der Vertellungsvertuste) aus großen 
und 9 TWhIa aus kleinen WlIldanlagen. 

3.2.3 Solarsyateme tür Ein· und ~mlli.nhlu .. r 

Solare Heizungs· u. Wannwasser5isteme wandeln solare 
Strahlung mit Hilfe von thermischen Nledertemperaturkollektc>-
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ren direkt In Nutzwärme um. Oie Kollektoren bestehen Im we
sentlichen aus Absor'bell\ die die Sonnenstrahlung auffangen 
und die Wärme an ein flÜSSiges oder gasförmiges Transport
medium abgeben. Das aufgehelzte Transportmedlum 
« 200"C) wird In einem geschlossenen Kreislauf geführt und 
rur Erwärmung eines Brauchwasserboilers genutzt und/oder 
einem Hellungskrelslauf zugefüM. Ist die Sonneneinstrah
lung Im Sommer austek::hend. den WArmebedarl zu decken. so 
ist für die ubrigen Jahreszeiten ein Wärmespeicher In den 
Kreislauf zu Integrieren, der die uberschüsslge Sonnenenergie 
des Sommers für Jahreszeiten speichert. In denen das $on
nenenergleangebot unzureichend Ist 137]. Welchen Wärme
bedarf ein Solarsystem decken kann, zeigt Abb. 14. In dieser 
Abbildung ist die solare Deckungsrate In AbhängIgkeit des ef
fektiven Aaumwlrmebedarfs eines EIn- bis Zweifamllienhau
ses eingetragen. Als Parameter wurde die Kolleidorfläche ~ 
sehen 30 und 60 m2 variiert und ein konstantes Speichervolu
men von 60 m' angenommen. Als Ergebnis zeigt sich, daß 
größere Kollektorflächen und eine Abnahme des Aaumwät
mebedarfs zu höheren Oeckungsraten führen. Ben6tig1 der 
derzeitige Wohnbestand von EIn- und Zweifamilienhäusem 
noch einen durchsehnittAchen Aaumwärmebedarl von ca. 
33 MWhla. SO schreibt die zur Zeit gültige Wärmeschutzver
ordnung fOr neue EIn- u. Zweifamilienhäuser 25 MWh/a vor. 
Wird dieser Wert In der Zukunft nicht unterschritten, so wird die 
solare Deckungsrate noch unter 40"0 liegen, so daß ein ZU
satzheIzungssystem notwendig ist Gunstiger sieht das Bild 
dann aus, wenn es gelingen sollte, durch stark forcierte Wir
meeinsparmaBnahmen (Isolierung der Wände und Decken bis 
50 cm. Dreifachvergtasung, kontrollierte Belüftung etc.) den 
Wärmebedarf zu senken. In unserem Szenarium gehenwfrda
von aus, daß ltotz geringer Wettbewerbschancen. trotz psy_ 
chologischer Probleme (z.B. verursacht durch eine reglemen
tierte Belüftung) und trotz noch ungek5ster technischer Pro
bleme (z. B. fehlen noch Wärmeiso6erstoffe. um den Speicher
Inhatt auf einem ausreichenden Temperatumlveau zu hatten) 
bis rum Jahre 2030 eine 100 %Ige Deckungsrate tur alle EIn
bis Zweifamilienhäuser reaislert werden kann, so daß ein zu
sätzliches HeIzungssystem überflüssig wird. 
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Abb. 14: 
Sol.,. Deckungsrate In Abhlnglgkeit des effek. RaumwM· 
mebedatfs 
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3.2.4 Solll,..yn,me mtt d .... lmotorbetrlebener WAnne
pumpe 

Zur Deckung des Wlrmebedarfs bet hohen gedarfsdiehten, 
wie z.B. In Mehr1amiienh4usell\ Im Klelnverbrauchsberelch 
oder In der Industrie sind monovaktnle Solarsysteme wegen 
der erfordertlchen groBen KoilektorflAchen nicht geelgnel Aus 
diesem Grunde unterstellen wir für diese Bereiche SoIarsy
steme mit dieselrTlOtorgetriebenen WArmepIMT\p&n und Mo
tor/Generator-Anlagen zum Einsatz. wobei modellhaft ~ 
nonvnen wfrd. daß die Verbraucher sich ru 50% für ein Solar
system mit dieselrnotorbelriebener Wärmepumpe und zu 50% 
für eine Motor/Generator-Anlage entscheiden. 
Das PrinzlpschaJtblld eines Sotarsyslems In Komblnatk>n mit 
elr'l8f' OieselwArmepumpe zeigt Abb. 15. Oie durch den Kollek· 
tor aufgenorrmene WArme wird eillem Speicher zugeführt. der 
bel ausreichender Temperatur die Wärmeversorgung alleln 
übeminmt. FAllt die Temperatur unter die erforder1iche Vor
lauftemperatur ab. so schattet das DreiwegVentil V1 um und 
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Abb. : 15: 
PrlnzlpschaJtblld der Solaranlage 
mit dieselmororbetriebener Wär
mepumPe 



die Wärmepumpe sict1ert die weitere Versorgung mit Energie. 
Der Speicher dient dabei als Wärmequelle. Im angeschlosse
nen Wälmevertel1ungsnetz erwärmt sich zuerst das ROcklauf
wasser Im Wärmepumpenkondensator und heizt slch dann 
weiter Im Kühlwasser- und Abgaswärmetauscher auf. Der 
Wasser-Ourchfluß läßt sich mit Hilfe ellleS Bypasses um die 
belden Abhitzewärmetauscher so regeln, daß der Motof Im 
günstigen Temperaturbereich arbeitet WI8 bei den übrigen 
Solarsystemen erfolgt die Erwännung des Brauchwassers 
durch einen Doppelspeicher. In seinen unteren, kälteren Teil 
speist die Solaranlage ihre Energie ein. während Im oberen 
Wannwasserberelch ein Wärmetauseher die weilere Aufhel
zung übemlmmt Dieser Wärmetauscher Istüber das DreIweg
ventil V2 und eine VOITangschaltung mit dem HeiZUtlgskreis
lauf verbunden. 

Wie das Schaltbild zeigt, ist keine ZusatzheIzung vorgesehen. 
Oie Auslegung Ist so gewählt, daß der gesamte Wälmbedarf 
durch die Solaranlage, die Wärmepumpe und die Motorab
wärme gedeckt wird. Dies bedeutet beispielsweise für ein 
Zwölffamilienhaus mit einem Nutzwän'nebedarf von 
140 MWhla eine Anlage mit einer Kollektorfläche von 312 m2, 

einem Speichervolumen von 55 m) und einer HeIzleistung der 
Wärmepumpe von 78 kW. Eine derartige Anlage verbraucht 
dabei pro Jahr etwa 65 MWh an nüssigen oder gasförmigen 
Brennstoffen und 1,8 MWh an Strom für Pumpen und Hilfsein-

tioneUEH' HeIzungssysteme Identisch (Abb. 16). Der Verbren
nungsmotor treibt den Generator mit konstanter Drehzahl an, 
die dabei anfallende Kuhlwasser- und Abgaswärme des Mo
tors wird In den Heizungskreislauf und/oder In den Wärmetau
scher zur Warmwasserbereitung eingespeist. 

Für unser Szenarium wurde eine monovalente Anlage zu
grunde gelegt. die nach der maximal ertorderlichen HeizleI
stung ausgelegt ist Oie Wänneerzeugung wird vollständig 
durch die Abwärme erbracht eine Zusatzheizung ist nicht not
wendig. Oie typischen Daten einer Motor/Generator-Anlage 
für ein Zwölffamilienhaus sind: Motorieistung 42 kW, Heizlei
stung 78 kW, energetischer Nutzungsgrad 71 %, VoUastnut
zungsstunden 2073 h1a, Stromerzeugung n MWhla, Brenn
stoffverbrauch 305 MWhIa (39). Werden mit diesem System 
50% des Wännebedarfs der Mehrtamilienhäuser und der 
Kleinverbraucher und 50% des Industriellen Niedertempera
turwlinnebedarts gedeckt. so Ist dazu ein Brennstoffelnsatz 
von 468 TWhIa notwendig, wobei glelchzeillg 118 TWhIa an 
Elektrizität erzeugt werden. 

3.2.6 Blomauenurnwandlung .. nlagen 

Biomassenumwandlungsanlagen können zur Erzeugung von 
flüssigen und gasförmigen Brennstoffen sowie zur Stromge-

Il I~ r- - - - - - -- ~=-~-::"::-~lH-----' r -- '" I r-------- -, 

"~~'~~~~' ~' ~ 

Abb. 16: 
Prlnzlpschaltbild einer monovalen
tM Motor-Generator-Heizanlage 
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richtungen [38] . Zur Oeckungvon 50% des Wärmebedarfs der 
Mehrfamilienhäuser und Kleinvertraucher und der Hälfte des 
industriellen Niedertemperaturwärmebedarfs « 1000C) wäre 
somit ein Energieinput In Höhe von 99 TWh/a an BremstoHen 
und 2,8 TWhIa an Elektrizität notwendig. um 215 TWhIa an 
Wärmeenergie bereitzustellen. 

winnung eingesetzt werden. Zur Biomassenumwandlung sind 
aus heutiger Sicht drei Vertahren aussichtsrelch: 

Eine Motor/Generator-Anlage dient der kombinierten Erzeu
gung von Wärme und Strom. Sie bes1eht aus der Zusam
menschaltung von Verbrennungsmotor, Generator, Abhitze
kessel und ZusatzheIzkessel. Oie Winneabgabe und Warm
wasserbereitung sind mit den entsprechenden Teilen konven-

- die Verbrennung, 
- die Pyrolyse und 
- die Fermentation. 

Bei der VerbreMung von pftanzlichem Material wird Wärme 
fre~ die am Ort als Prozeßwärme eIngesetzt oder ln Elektrizität 
umgewandelt werden kam. Als VerbreMungsrückstände 
bleiben Ruß und Asche Cibrig. Der Heizwert der organischen 
Substrate liegt zwischen 3700 kcalIkg für Monosacct'!eride und 
6400 kcaVkg f(ir Algen. 

Oie Pyrolyse (destruktlve Destillation) läuft be{ Temperaturen 
von 500 bis 1000"C ab: Dies geschIeht unters:tOctl'ometrtsch 
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entweder unter gedrosselter Luftzufuhr durch teilweise Ver~ 
brennung des Materials oder unter vollkommenem Sauerstoff· 
abschluß bei Wärmezufuhr von außen -letzteres mit einem ge~ 
ringeren Wirkungsgrad. Dabe{ bilden sich kohlenwasserstoff~ 
haltige Gase, Oie und Teer. Der HauptnachteIl des Prozesses 
besteht in der schlechten Regulierbarkeit der Produkte, lnsbe· 
sondere dann. wenn nichthomogene Materialien pyrolyslert 
werden. Die Nebenprodukte sind wenig umweltfreundlich. vor 
allem In Ihrer Beseitigung. Ein weiterer Nachteil Ist der hohe 
Wärmeverbrauch der Anlage, der oH höher Ist als der Energie
inhalider Produkte, insbesondere dann. wenn feuchte Materia· 
lien pyrolyslert werden (40). 

Bei der Fermentation (dem mikrobiellen Abbau von kohlen
stoffhaitigen Substanzen) arbeitet man zur Energiegewinnung 
anaerob (unter luftabschluß) in wässrigem Milieu. Es werden 
In der Hauptsache zwei Produktealternativ gewonnen: Äthanol 
(C2HsOH) oder Methan (CH.). Bei der Fermentation zu Äthanol 
wird das Substrat erst durch eine Säure- oder Enzym-Hydro~ 
Iyse zu Zucker abgebau~ bevor es in den Fermenter kommt. 
Das Produkt Äthanol wird anschließend durch Destillation ge· 
wonnen. Bel der Fermentation zu Methan kann das Substrat 
ohne Vorbehandlung In den Fermenter gegeben werden. Das 
Produkt Ist ein Gas, welches zu zwei Dritteln aus Methan und 
zu einem Drittel aus Kohlendioxyd bestehl Die abgebauten 
Mineralstoffe und Insbesondere auch der Stickstoff werden In 
Wasser gelöst. bleiben vollständig erhalten und stehen als 
Flüssigdünger zur Verfügung. 

Der Prozeß hat folgende Vorteile: 

- Verwendung von Substraten mit hohem wie auch niedrigem 
Wsssergehalt. 

- Prozeßablauf bei niedriger Temperatur (25 bis 55°C) und 
geringem Druck. 

- Energie- und Nährstoffruckgewinnung aus dem Substrat 

- Möglichkeit der Realisierung von kleInen und großen Anla-
gen. 

- Verwendbarkeit verschiedenartiger Substrate in der glei
chen Anlage (z.B. pflanzliche Stoffe jeder Art, kommunaler 
Schlamm und Abfälle, tierische Abfälle etc). 

Diesen Vorteilen steht der Nachteil eines niedrigen Ugninab
baues gegenüber [41). 

Zur Energiegewinnung kommen folgende Substrate in Be~ 
tracht, deren Einsatzpotential für unser Szenarium abge· 
schätzt werden soll: 

- Klärschlamm 
- Hausmüll 
- Holzablälle 
- Stallmist und 
- Pflanzen. 

Kllüschlamm 

Methan fällt als Nebenprodukt ln der anaeroben Stufe einer 
Kläranlage bei der sog. Schlammfaulung an. Die dort erzeugte 
Gasmenge wird u.a. zum Zuheizen verwendet. Sie stellt in 
summa aber kein erwähnenswertes Energiepotential dar. da 
sie selbst zur Energieautarkie einer Kläranlage zur Zeit noch 
unzureichend Ist. In der Frage, inwieweit in Zukunft eine Ener
gieautarkie erzielt werden kann, gehen die Meinungenzum Tell 
erheblich auseinander (42). 

Heusm{jl/ 

HausmGIi stellt als organiSCher Abfall einen Energieträger dar, 
der zur Gaserzeugung eingesetzt werden kann. Als Verfahren 
kann prinzipiell die Fennentation in Biogasanlagen eingesetzt 
werden. Gehen wir für unser Szenarium einmal von der über· 
legung aus, daß die Menge des Hausrnulls pro Kopf noch wel~ 
ter ansteigt. andererseits aber aufgrund abnehmender Bevöl~ 

20 

kerungszahlen der Hausmullaul seinem heutigen Niveau ver~ 
bleib~ so können bei einer ausreichenden Zahl von Biogasen
lagen Im Jahre 2030 42 TWh/a an Methan erzeugt werden 
[43}. Stellt dieses Potential auch kein gr06es Energieangebot 
dar, so ist dies doch ein Beitrag zur Lösung unseres Abfallpro· 
blems. 

Holzabfälfe aus der Forstwirtschaft 

Ohne den Wald bestand zugunsten der Energiegewinnung zu 
reduzieren. wird geschätzt. daß jähr1ich 12,5 x 10' t Holz~ 
fälle zur Energiegewinnung herangezogen werden können 
[44}. Wird hiervon der Eigenverbrauch für Abtransport, Aufbe
reitung und Trocknung abgezogen verbleiben rd. 9,25 x 
10e Va. Wird diese Menge im Jahre 2030 zur Gaserzeugung 
genutzt (1 kg trockenes Holz.:) 2.3 m 1 Gas. 1 m J .,. t,45 kWh), 
so ergibt sich damit eine nutzbare Energiemenge von 
30 TWh/a. 

Stallmist 

Die Methangewinnung aus Stallmist bietet sich In landwirt~ 
schaft1ichen Betrieben. Insbesondere bei der Massentlerhal· 
tung an. Da Mist aus landwirtschaftlichen Betrieben wegen des 
Gehattes an pathogenen Keimen nicht direkt auf das Feld ge~ 
geben werden kann. sondem zunächst mindestens ein halbes 
Jahr gelagert werden muß, ist während dieser Zeit die Erzeu
gung von Methan möglich. Es liegt somit nahe, auf der Basis 
von Stallmist Methan als Nebenprodukt zu erzeugen [45]. Ga. 
hen wir bei unseren Polentlalabschätzungen davon aus, daß 
sämUiche landwirtschaftlichen Betriebe In der Bundesrepublik 
Deutschland, selbst kleine und mittlere Betriebe, beidenen sich 
eine Methangewinnungsanlage aus KostengfÜnden nicht 
lohn~ Stallmist zur Methangewinnung heranziehen und das 
MistaufkommenblszumJahre2030 inHöhevon 17,5 x 10' Va 
konstant bleibt, so können Im Jahre 2030 37,8 TWhla an BIo-
gas bereitgestellt werden. 

Pflanzen 

In unseren Breiten Ist der Anbau von Zuckerrüben, Kartoffeln. 
Mais und Getreide zur Energiegewinnung möglich. DadieZuk~ 
kerrüba zum größten Energieertrag führt wird davon ausge~ 
gangen. daS sie bei einer evtl. Nutzung zur Energiegewinnung 
gewählt wird. Die Zuckerrübe kann sowohl zur Gas~ als auch 
zur Äthanolherstellung eingesetzt werden. wobei In unserem 
Szenarium dem Äthanol als Kraftstoff für Automoblle den Vor~ 
zug gegeben wird. da bisher Im Szenarium nur Technologien 
zur Wärmebereitstellung und Eleklrizitätserzeugung betrach~ 
tet wurden. 

Um 1 I Äthanol herzustellen. werden 11.8 kg Zuckerrüben be~ 
nötigt Bel dem Jährlichen durchschnittlichen Ernteertrag von 
42 Vha ergibt sich hieraus ein Äthanolertrag von 3560 Vha. 
entsprechend 2,3 x 1 Q&kWh/km2 beI einem energetischen 
BenzlnlÄthanoläquivalent von 1:0.62 [46J. Hiervon Ist der 
Energieverbfauch für Dungung, FeldbesteIlung und Äthanol~ 
herstellung (0,73 x 101 kWhlkm2 x 8) abzuziehen. wobei un· 
terstellt wurde, daß durch eine Steigerung des Wirkungsgrades 
der Äthanolherstellung und durch Eigenarbeit bei der Feldbe~ 
stellung der derzeitige Eigenverbrauch um die Hälfte gesenkt 
werden kann. Nur unter diesen Voraussetzungen wird die zur 
Zeit vorhandene negative NeHoenerglebilanz positiv. Es ver~ 
bleibt ein Nettoenergieertrag In HOhe von 1,57 x 10-
kWh/km2 x a. 

Die landwirtschaHlich genutzte Räche beträgt In unserem 
lande 13 x 10' ha enlsprechend 53% der Räche der Bun· 
desrepublik Deutschland. Hiervon werden derzeit 368 x 
103 ha ( ... 2,8% der landwirtschaftlich genutzten Fläche) zum 
Zuckerrubenanbau genutzt (47). Wird die Verwendung von 
Zucker als Nahrungsmittel um die Hälfte reduziert z. B. auf~ 
grund einer abnehmenden Bevölkerungszahl oder eines ga. 
ringe ren Zuckerkonsums. oder Zucker Importiert so kann die 



Hälfte der Anbaufläche zur Energlegewinnung elngeptantwer
den. Werden weiterhin zur Energiegewinnung die landwirt
schaftlich nicht mehr genutzten Flächen zum ZuckerTÜbenan
bau rekultiviert, so könnte eine Anbaufläche von 5 x 1 ()3 km2 

zur Verlugung stehen. Diese Fläche wird trotz abnehmender 
Bevölkerung kaum auszuweiten sein, da eine optimale Nut
zung des Bodens einen Zuckerrubenanbau nur alle drei Jahre 
gestattet und die Zuckerrübe nur auf tiefgründigem Boden ge
deiht. Weiterhin Ist es unwahrscheInlich, daß die derzeit anders 
genutzten land- und forstwirtschaftlichen Flächen zugunsten 
des Zuckerrubenanbaues eingeschränkt werden. Werden die 
5 x 10' km2 tatsächlich zur Äthanolherstellung genutz1. so 
können Im Jahre 2030 7,7lWh/a an Äthanol erzeugt werden. 

3.3 Energienachfrage Im Vergleich zum Energleanga
botapotentlal 

In Abb. 17 sind die zuvor diskutIerten Versorgungsbeiträge der 
verschiedenen "sanften Energietechniken" der sektoralen 
Energienachfrage gegenübergestellt. 

Dieses Energieflußbild eIner "sanften Energieversorgung" 
stellt natürlich nur eine von mehreren denkbaren Strukturen ei
nos "sanfton Systoms" dar. Die vorgenommeno Auswahl und 
Zuordnung der einzelnen Energietechniken war dabei be
stimmt durch die technischen Möglichkeiten der einzelnen Sy
steme. Es sei jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß bei 
einer Verwlr1<lichung dieses Szenariums neben ökonomischen 
und soziopolitischen Implikationen (so Kap. 4 bis 6) noch eine 
Reihe technischer Probleme gelöst werden mussen. 

Prototypen zur Windkraftnutzung werden noch beweisen müs
sen, ob Großwindkraftwerke die geplante Jahresauslastung er
reichen und inwieweit das ungleichfönnlge Windangebot den 

Abb. 17: 

Elektrizitätsbeclarf durch Reservekapazitäten und/oder Spei
cher Jederzeit störungsfrei decken kann. 

Weiterhin ist zu bedenken, daß die Auslegungsdaten der So
larsysteme von der optimistischen Annahme ausgehen, daß es 
neben verstärkten Wärmeisolierungsmaßnahmen in Zukunft 
Wännespelcher geben wird, die den Im Sommer erwärmten 
Speicherinhalt bis in den Winter hinein auf einem ausreichen
den Temperatumiveau halten. Zudem Ist dabei zu berücksich
tigen, daß die Effizienz der Kollektoren nicht durch SchattenblI
dung (verursacht durch höhere Gebäude, Baumbestand etc.) 
beeinträchtigt wi'd und darüber hinaus das Hausdach mit einer 
Dachneigung von 40" so ausgerichtet wird, daß ein Maximum 
der täglichen Sonneneinstrahlung aufgenommen werden 
kann. 

Ähnlich optimistisch ist die Option der Biokonversionsanjagen 
zu beurteilen. Einerseits wurde tUr den Hausmüll die Holzab
fälle und den Stallmist das maximale Energiepotenlial abge
schätzt, andererseits ist es bisher noch zweifelhaft, ob die zur 
Zeit bestehende negative Netloenergiebilanz bei der Äthanol
gewinnung auf Zuckerrubenbasis Jemals positiv werden kann. 

Werden diese skizzierten technischen Probleme rechtzeitig 
gelöst, damit eine ausreichende Obergangszei1 bis zum Jahre 
2030 verbleib~ so zeigt die Gegenüberstellung von Angebot 
und Nachfrage, daß mit Hilfe der "sanften Energiesysteme" die 
Nachfrage nicht einmal unter den hier unterstellten optimisti
schen Annahmen vollständig gedeckt werden kann, obwohl
und hier sei noch einmal daran erinnert - der Begriff "sanft" 
auch auf zentrale regenerative Energiesysteme ausgedehnt 
wurde. Das Bild zeig~ daß die Solarsysteme und die Mo
tor/Generator-Anlagen den Wärme- und Brauchwasserbedarf 
der Haushalte und der Kleinverbraucher decken können und 
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ludern die Biokonversionsanlagen den Wännebedarf der 
Landwirtschaft Obemehmen können. Weitgehend ungedeckt 
bleibt der Prozeßwärmebedar1 der Kleinverbraucher sowie der 
gesamte Wännebedarf der Industrie und der Bedarf an flOssi· 
gen und gasförmigen Kraftstoffen im Verkehrssektot. Weiter
hin ist die ElektrIzitätsbereitstellung aus Wasser- und Wind
kraftwerken völlig unzureichend. In Zahlen ausgedrückt betra
gen die DeckungslOcken in der Stromversorgung rd. 
200 TWhla bzw. rd. 2300 TWh/a bei der Versorgung mit f10s-
51gen und gasfönnigen Brennstoffen (hierbei wurde die Nutz
wärme In Endenergie umgerechnet und der Energieinput für 
die Motor/Generator-Anlage und für das SOlarsystem mit die
selmotorgetriebener Wärmepumpe berücksichtigt) . 

Trotz deroptimistischen Annahmen über die lösungsmöglich
keiten der noch anstehenden Probleme, der Ausweitung des 
Begriffs "sanft" auf zentrale regenerative Energiesysteme und 
der maximalen Abschätzung aller verfügbaren Potentiale zeigt 
sich, daB Insgesamt nur ca. 30% der Nachfrage gedeckt wer
den können. 

4. Wirtschaftlichkeit der sanften EnergIe
systeme 

Im vorangegangenen Kapitel wurde das Einsatzpolential der 
"sanften Energietechniken" entsprechend den technischen 
Möglichkeiten der einzelnen Energiesysleme abgeschätzt. 
Dies allein Ist aber noch keine Basis, um die Chancen und Vor
teile der "sanften" Energleträgerlm Vergleich zu den zentralen 
Energieversorgungssystemen zu beurteilen. Neben der tech
nischen Analyse Ist die Frage der Wirtschaftlichkeit von glei
chrangiger Bedeutung. Erst dadurch wird sichtbar, wieviel Bo
den, Arbeit und Kapi1al eine Volkswirtschaft aufbringen muß, 
um ein bestimmtes energieversorgungssystem erstellen und 
betreiben zu können. Hierbei wird dann dasjenige System be
vorzugt, das zum optimalen Einsatz von Boden, Arbeit und 
Kapital fUhrt, d.h. die geringsten Gesamtkosten verursacht 

In diesem Kapitel werden zuerst die Kosten derjenigen "sanf
ten Energietechniken" berechne~ die zur Elektrizitätserzeu
gung und Brennstoffgewinnung eingesetzt werden können. 
Anschließend wird ein Gesamtkostenvergleich für verschie
dene RaumheizungssYSleme durchgefUhrt. Die Raumhei
zungssysteme wurden deshalb gewähl~ da aus heutiger Sicht 
hier am ehesten tech nische Einsatzmöglichkeiten der regene
rativen Energiesystame bestehen und darüber hinaus der 
Haushaltssektor als derzeit bedeutendster Endenerglenach
frager Energie überwiegend zu Heizungs· und Warmwasser
zwecken benötigt. 

4.1 Kosten zur Elektrlzltätserzeugung und Brennltoffge-
wlnnung 

In diesem Kapitel werden die Stromerzeugungskosten von 
zentralen und dezentralen Windkraftwerken und Brennstoffko
sten von Blokonversjonsanlagen im Vergleich zu Energieum
wandlungskosten herkömmlicher Energiesysteme angege
ben. 

Stromerzeugungskosten aus Wlndkraltwerken 

Damit ein GroBwindkraftwerk (3 MWel) bei einer optimistischen 
Auslastung von 3300 h/a wirtschaftlich arbeitet. dOrfen die 
spezifischen Stromef2eugungskosten nicht über 1 ß,O PflkWh 
steigen, um beispielsweise mit einem Steinkohlekraftwerk Im 
Jahre 1985 konkunieren zu können [48J, [49]. Um diesen Wert 
zu erreichen, dürfen die anlegbaren Bau- und Betrlebsausga
ban nicht über 5740DMlkW steigen. Ob dieser Wert, evtl. 
durch SerlenfertigunQ. erreicht werden kann, ist zur Zelt noch 
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fraglich, wenn man bedenkt, daß die In Norddeutschland Im 
Bau befindliche Prototypanlage (GROWlAN; 3 MWel) mit 
10000 OM/kWveranschlagt wird und damit erheblich überden 
anlegbaren Bau- und Betriebsausgaben liegt. 

Da Windenergie diskonllnulerlich anfällt. darf ein elektrisches 
Verbundsystem nur Ober etwa 20 % an Installierter Windkraft
leistung verfügen, um eine jederzeit gesicherte Versorgung zu 
gewährleisten. Aus diesem Grunde ist die Installation von Re
servekapazitäten notwendig. Hierdurch erhöhen sich - unter 
der Voraussetzung, daß die anleg baren Bau- und Betriebs
ausgaben tatsächlich erreicht werden - die Stromerzeugungs
kostenausWindkraftvon 18 PlIKWh auf24 PfIKWh, wenn eine 
Kraftwerksreserve auf Steinkohlenbasis angenommen wird. 

Wird statt der Großwindanlage zur zentralen Stromversorgung 
eIne Kleinanlage mit ca. 10 kW für die dezentrale WindnulZ
uns. z.B. für landwirtschaftliche Betriebe, In der Kostenrech
nung berücksiChtigt. so erhöhen sich die Stromerzeugungsko
sten auf rd. t DM/kWh bei Investitions kosten In Höhe von ca. 
80000 DM und einer Jahresauslastung von 1200 hla [50]. 
Diese niedrigere Jahresauslastung Im Vergleich zu Großwind
anlagen ergibt slch sowohl aufgrund eines geringeren Wind
angebots In Bodennähe, als auch durch eine Ablenkung der 
Windströme durch natürliche und/oder kunstliche HindernIsse, 
wie beispielsweise Hugel und Häuser. Werden bei diesen 
Stromerzeugungskosten SpeIcherkosten In Höhe von ca. 
50 PfIkWh zur OberbnJckung von 10-stundlgen Wlndflauten 
einkalkuliert, so ergeben sich Gesamtkosten (ohne Beruck
slchtlgung von weiteren Betriebs- und Unlerhaltungskosten) 
von rd. 1,50 DMIkWh. Diese Kosten liegen rd. um den Fak
tor 10 höher als der derzeitige StrombereItstellungspreis beim 
Endverbraucher. 

ErzeugungSkosten gasfönnlger und flüssiger Brennstoffe aus 
Biomasse 

Eine genaue Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Biokonver
sionsanlagen Ist fur deutsche Verhäftnisse zur Zeit noch sehr 
schwierig. Weder läßt sich aus den derzeitigen Verfahrens
möglichkeiten und Techniken eine einheitliche Fonn einer 
praktikablen Anlage bestimmen, noch sind die konkreten Ein
satzbedingungen bekannt, unter denen solche Anlagen betrie
ben werden können. Aus diesen Grunden sind nur Kosten
schätzungen möglich. 

FOr Biogasanlagen werden zur Zelt Investitionskosten In der 
Größenordnung zwischen 1000 und 5000 DM/DGV (DOnger
GroßvIeheinheit) bei einer nutzbaren Biogasmengenausbeute 
zwischen 0,2 undO,6 m'/kg organischer Trockenmasse (OTM) 
genannt. Legen wir fUr unsere Abschätzung durchschnittliche 
InvestItionskosten In Höhe von 2500 DM/DGV und eine durch· 
schnlttliche nutzbare BlogasmengenaUSbeute von 0,4 m'/kg 
zugrunde und gehen wir ferner von Betriebs- und Unterhal
tungskosten in der Größenordnung von 145 DM/DGV aus, so 
ergeben sich spezifische Biogaskosten in Höhevon 0,5 DM/rn' 
(0,83 DMII Helzöräqulvalenl) [5t J. 
Erste Kostenberechnungen zur Gewinnung von Äthanol aus 
Zuckerrüben kommen zu Werten von rd. 1,50 OMII Benzin
äquivalent ohne Steuern [52]. 

Im Vergleich zu den Erzeugungskosten gasfönnlger und flüs
siger Brennstoffe aus Biomasse werden im folgenden die Im
portpreise und Erzeugungskosten der herkömmlichen Ener
gieträger angegeben. 

HelzijJ 

Leichtes Heizöl wurde 1979 sowohl als Fertigprodukt aus den 
NIedertanden Importiert, als auch In den deutschen Raffinerien 
aus Rohöl hergestellt. lag der Rohölpreis ab Grenze In der 
1. Hälfte 1979 bei rd. 230 DM/~ so stieg er auf rd. 320 DM/t In 
der 2. Hälfte 1979. ÄhnlJch war die Entwicklung für den Grenz· 
abgabapreis beim Heizöl. In der 1. Hälfte 1979 lag der Preis 



noch beI nt 340 DM/I, In der 2. Hälfte 1979 aber schon bei rd. 
590 DMIt. Werden dIe Preise der 2. Hälhe 1979 mit den Be· 
zugsmengen RohöVHeizöl gewichtet, ergibt sich eIn durch· 
schnltt/icher Preis von rd. 500 DM/I. 

Erdgas 

Der Grenzübergangspreis für Erdgas lag Anfang 1979 bei rd. 
1,35 PfIkWh. Werden aber auch hier die PreissteIgerungsra· 
ten von 28 % bis zum Herbst 1979 berücksichtigt. so ergibt sich 
ein Preis von 1,73 PfIkWh. Werden die Kosten tUr die Oberre-
glonalen Pipelines und zentralen Speicher mit berücksichtlgt, 
so errechnet sich ein PreIs von 3,3 PfIkWh an der übergabe· 
statlon des überregionalen Transportnetzes zum regionalen 
Transport· und VerteHungsnetz. 

Femwärme 

Die Erzeugungskosten der Femwänne werden entscheidend 
von der Wännenachfrage, der Aufleilung zwischen Heizwer· 
ken und Heizkraftwerken, der Anlagengröße und der Brenn· 
stoffart beeinfluBl Werden für die Fernwänneversorgung op
timale Einsatzbedingungen zugrunde gelegt, wobeI als Wär· 
mequelle ein 600 MWtlfossil gefeuertes Heizkraftwerk und ein 
SpitzenheIzwerk zugrunde gelegt werden. die 85 % bzw. 15 % 
der Arbeit übernehmen. so ergeben sich Erzeugungskosten In 
Höhe von rd. 3,2 PfIkWh [53J. 

Abschließend sind In der Abb. 1 B die Kosten der Elektrizitätser· 
zeugung und Brennstoffgewinnung der sanhen wie der tradi· 
tionellen Energietechniken dargestellt. Deutlich zeIgt sich so-
wohl bei der Elektrizität als auch bei den gasfönnigen und flüs· 
sigen Brennstoffen eine groBe Kostendifferenz zwischen den 
sanften und den derzeitigen Energieversorgungstechniken 
zum Nachteil der sanhen Energietechniken. 

Abb. 18 
ImportpfBlse und Erzeugungskosten von Energieträgem 
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4,2 Vergleich verschiedener Raumhelzung8sysleme 

Wurden bisher die Erzeugungskoslen oder Importprelse der 
Energieträger berechnet, so wenden wir uns nun dem Kosten· 
vergleich verschiedener Raumheizungssysteme für den 
Haushaltssektor zu. 

Im Vergleich werden folgende Heizungssysleme herangez~ 
gen: 

Zentrale Systeme: 

- Femwärmeheizung 
- Olkesselheizung 
- Gaskesselheizung 
- Nachstromspelcherheizung 

Dezentrale Systeme: 

- Solarsystem in Kombination mit einem Olkessel 
- Solarsystem in Kombination mit einer elektrisch betriebenen 

Wännepumpe 
- Bivalente Motor/Generator-Anlage 
- Bivalente elektrische Wännepumpe In Kombination mit ei· 

nem Olkessel 
- Bivalente gasmotorbetriebene Wännepumpe. 

Haben wir im Soh-Szenarium (s. Kap. 3) diejenigen Systeme 
ausgewählt die ein möglichst hohes Angebotspotential besitz· 
en, so betrachten wir In dem Wirtschahllchkeitsvergleich Sy· 
sterne, die aus heutiger Sicht wahrscheinlich am ehesten wett· 
bewerbslähig werden. 

Damit die Systeme objektiv beurteilt werden können, müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

- Zuerst Ist es notwondig, olne einhoitliche Bezugsbasis zu 
finden. die kein Energieversorgungssystem benachteiligt bzw. 
bevorzugt. Hierzu blelet sich als Basis die von den Verbrau· 
ehern nachgefragte Nutzenergie an. da diese um die system· 
bedingten Wirkungsgrade bereinigt ist bzw. die darauf aufbau· 
ende Kostenrechnung sämlliche systembedingten Wirkungs
gradverluste berücksichtigt. 

- Weiterhin muB die Bezugsbasis repräsentativ ausgewählt 
werden. damit die Kosten In Abhängigkeit der relevanten Ko
steneinfluBgrößen abgebIldet werden können .. Hierzu wurde 
die regionale Wännedichte MW/kmz der Bundesrepublik 
Deutschland gewählt (s. Kap. 4.2.1). 

- Damit die Kosten vollständig erfaßt werden, sind die Ein· 
standspreise ab Grenze zu beru.R..kslchtigen. die Energieum· 
wandlungskosten der zentralen Systeme, weiterhin die Trans· 
port·, Verteilungs- und SpeIcherkosten und schließlich die 
Hausinvastitionskosten. Dies gilt nicht nur für die zentralen Sy· 
sterne, sondern anteil mäßig auch für die dezentralen Systeme, 
die in Kombination mit einem zentralen System betrieben wer· 
den. Aus der Addition dieser Einzelkosten ergeben sich die 
spezifischen Gesamtkosten In PlIkWh. bezogen auf die abge· 
gebene Nutzenergie (EnergiedienstleIstung) und in Abhängig· 
kelt von der WänneanschluBdichte. 

- Für die statische Berechnung wird das Jahr 1979 gewählt. 

- Ausgehend von dem Jahr 1979 werden Preissteigerungsra· 
ten antizipiert, so daß wir sowohl fUr die zentralen als auch da· 
zentralen Systeme die langfristigen Grenzkosten ermitteln 
können. 

4.2,1 WärmedichteprofIl 

Das wirtschaftliche Einsalzgebiet der Heizungssysteme wird 
entscheidend von der Wärmedichte bestimmt. In Gebieten ho-
hen Wännebedarfs (z.B. Stadtmitten) haben die leitungsge· 
bundenen Energieträger (z.B. Fernwänne) aufgrund kOrzerer 
Transport- und Verteilungssirecken pro Abnehmer Cd.h. pro 
Anschlußwert geringere Kapitalkosten) günstigere Wettbe· 
werbschancen als In ländlichen Gebieten mit geringeren Wär· 
medichten. 

Die Höhe des Wännebedarfs Im Sektor Haushalte und Klein· 
verbraucher korreliert eng mit der Gebäudestruktur in SIed· 
lungsnetzen. Der Aaumheizungswännebedarf wird durch 
Bauweise, Klima. Nutzungsart sowie durch Komfortansprüche 
bestimmt. Der Bedarf an Brauchwannwasser ergibt sich aus 
Systemwah~ Anzahl der Zapfstellen. Personenzahl und deren 
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Komfortansprüchen. Belde Wärmebedarfskomponenten 
zeichnen sich durch eine flächenhafte Verteilung aus. Dies hat 
aufgrund unterschiedlicher Gebäudestrukturen zu Zonen ver
schiedener Wärmedichten In SIedlungsnetzen geführt. 

In der Kemzone konzentriert sich der K1elnvemrauch mit hoher 
leistungsdichte. In der Ringzone um die Kemzone findet man 
eine gemischte Belegung durch Haushalte und KleInverbrau
cher mit mittleren leistungsdichten vor, während In der Außen
zone, die vorwiegend durch Haushalte beansprucht wird, ein 
hoher Anteil an Niedrigbebauung mit geringer Leistungsdichte 
bestimmend ist. Wie sich dies auf die Verteilung derWännean
schlußclichte in Abhängigkeit von StadtgrößenkJassen aus· 
wirkt. soll kurz skizziert werden. Die StadtgröBenklassen wer
den folgendennaßen abgegrenzt: 

StadtgrößenkJasse (SGK) Einwohnerzahl Häufigkeit 

SGK I 
SGK IJ 
SGK 111 
SGKIV 

500.000 und mehr 13 
100.000-500.000 56 
20.000-100.000 394 

0- 20.000 10.460 

Für jede StadtgtCiBenklasse wurden mehrere Städte ausg&-
sucht. Auf Stadtbezirksbasis wurde das Strukturdatum be
baute Fläche (FB), vom Wännebedarf her der Anschlußwert 
des Stadtbezirks (PAW), die Anschlußdichte des Stadtbezirks 
(PAO) und die durchschnittliche Anschlußclichte (0 PAO) der 
gesamten Stadt ennittelt. Zur Darstellung dieser Ergebnisse 
wurde das geordnete Wärmedichtenspektrum einer Stadt 
(Rangfolge der Anschlußwerte der Stadtbezirke) als Funktion 
des Gesamtanschlußwertes der Stadt bzw. der bebauten Flä
che der Stadt dargestellt (s. Abb. 19). Weiterhin wurden für die 
ausgewählten Städte die Wänneanschlußdichten über die auf 
100% genormten Gesamtanschlußwerte bzw. Gesamtbaullä· 
ehen einer Stadt aufgetragen (Abszissen der Abb. 19). Oie 
Wänneanschlußdichten selbst wurden dabei auf die gleich 1 
gesetzte Durchschnittswänneanschlußdichte einer Stadt nor
miert (Ordinaten der Abb. 19). Mit Hilfe dieser Darstellung läßt 
sich feststellen, welchen Anteil am Anschlußwert eIner Stadt 
eine bestimmte Anschlußdichte hat bzw. welcher Anteil an der 
bebauten Fläche durch diese Anschlußdichte eingenommen 
wird. 

Am Beispiel der Sladtgrößenklasse I mit den ausgewählten 
Städten Stuttgart, München, Essen und Hannover kann der 
Kurvenverfauf wie folgt erläutert werden: Vom Flächendia
gramm Im unteren Teil der Abbildung ausgehend, läßt sIch 
feststellen. daß im Kembereich dieser Städte eIn relativ kleIner 
Tell der bebauten Aäche (18%) mit relativ hoher Anschluß
dichte (PADl0 PAD > 1,35) beansprucht wird. Auf das An· 
schluß potential der Städto bezogen, ergibt sich ein höheror An
teil von ca. 30 %. Die Ringzone um den Kemberelch hat etwa 
einen Anteil an der bebauten Fläche von 55 % bei einem An
schlußpotential von ebenfalls 55 % (0,66 < PNJIt;!J PAD> 1,35). 
Die resUichen FJächenpotentiaie von ca. 27 % entfallen auf die 
Außenzone der Stadt. Das AnschlußpotentiaJ beträgt für diese 
Zone etwa 15 %. Ähnliche Aussagen lassen sich auch für die 
anderen Städte und StadtgfÖBenklassen erarbeiten. Ober alle 
Städte und Stadtgrößenklassen gemittelt, erhalten wir die "ty
pische" Wärmeanschlußdichteverteilung der Stadtgrößen
klassen I bis IV (Abb. 20). 

Damit wir letztlich das wirtschaftliche Einsatzpotential der Hel· 
zungssysteme abschätzen können. wird auf der Basis der 
Wärmodichteverteilungen die Vertollung des Anschlußwertes 
der Bundesrepublik Deutschland nach Wärmedichteklasson 
vorgenommen (Abb. 21). 

Im oberen Teil des Diagramms sind WänneanschJußwerta in 
Abhängigkeit von typischen Wännecllchteklassen dargestellt. 
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Abb. 19: 
WänneanschluBdlchteveneffung der Städte stuttgalt, Mün
chen, Essen. HannoVer (SGKI) 
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Innerhalb einer W4rmedichteklasse erfolgt eine Aufschlüsse-
lung der Potentiale nach Stadtgr66enldassen. 

Entsprechend der Bebauungsstruktur In SIedlungsnetzen sind 
die Anschlußwerte In den einzelnen Wärmedichteldassen un
terschiedlich stark ausgeprägt. Die Kemzonen mit 60 - 200 
MWlkm2 haben etwa einen Anteil von 13 % des Gesamtwär
meanschlußwertes der BundeSfepublik Deutschland für den 
Sektor Haushalte und Kleinverbraucher, wie man den Sum
menkurven im unteren Tell des Diagramms von Abb. 21 ent
nehmen kaM. Diese Zonen liegen Im wesentlichen In den 
Städten der SGK I und 11, die die Zentren der Verdichtungs
räume der BundesrepubMk Deutschland bilden. In den Städten 
derSGK 111 und IV fehlen also ausgeprägte Kemzonen. Der Be
reich mittlerer Wännedichten. 20 - 60 MW/lu'n', verteln sich 
gleichmäßig über alle Sladtgrößenldassen und erlaßt die Ring
zonen und teilweise bereits die Außenzonen (SGK 1 und 11) der 
Städte. Das Potential d ieses Bereichs betrAgt etwa 51 %. 

Oie Zonen geringerWärmedichten l egen Im Bereich von 0 - 20 
MWlkm2• Sie befinden sich In erster Unle In den Städten der 
SGK 111 und IV und auch in den Außenzonen größerer Städte. 
Der Anschlußwert dieser Wännedichteklassen beträgt ca. 36 
Prozent. 

Der Schwerpunkt der Verteilung des Wännedichteprofils liegt 
eindeutig 1m Bereich von 10 - 40 MWlkml , also In den Ring
und Außenzonen der Städte. Der Anteil dieses Bereichs b&
trägt ca. 65 "0 vom Wlrmeanschlußwert. Oasjenlge Heizungs
system, das In diesem Bereich kostenmlnimallst- dies wird im 
Kap. 4.2 .4 gezeigt - , besitzt somit das größte Marlrtpotential. 

Ausführlich Isl dkl Ermittlung des Wärmecichteprofils In "Oie 
rAuml chen Wärmeb8darfsverteilungen ... " (54] beschrieben, 

•. 2.2 Transport- und VerteIlungskosten 

Die spezifischen Transport- und Verteilungskosten werden 
wesentlich von der Wärmeanschlußdichte bestimmt. In ZOnen 
geringer An$Chlu6diehte steht einem geringen Anschlußwert 
beispielsweise bei leitungsgebundenen Energiesystemen die 
Notwendigkeit eines verzweigten Leitungssystems gegen
über. FOr die BundesrepubOk Deutschland sind in Abb. 22 die 
spezifischen Transport- und Verteilungskosten der verschie
denen Energieve~rgungssysteme als Funktion der Wärme
anschlußdichle des Sektors Haushalte und Kleinverbraucher 
dargestellt. Hierbei handelt es sich um Durchschnittswerte. de
ren Schwankungsbreite durch örtliche Gegebenheiten bis zu 
50 % betragen kam. 

Für die leitungsgebundenen Enetglesysteme zeigt das Bild, 
daß mit wachsender Anschlußdichte eine starke Kostende
gress/on eintritt. Verursacht wird dieser Trend durch die Tatsa
che, daß In Gebieten mit hoherWänneanschlußdichte die spe
zjfischen Kosten weitaus geringer sind als In Gebieten mit nie
driger Wärrneanschlußdichte. Besonders ausgepr6gt Ist diesel 
Effekt bei den Erd- und Vel1egearbeiten, die den überwiegen
den Kostenanteil von ca. 75 % Im Verteilungsoetz tragen. Das 
Verteilungsnetz als solches beansprucht wiederum 85 % der 
gesamten Transport- und Verteilungskosten. FOr die Elektrlzi
tätsversorgung sind zwei Kostenkurven eingetragen. Oie 
Kurve 1 spiegelt die Kosten der derzeitigen ElektrizItätsversor
gung wider, deren Kapazität für Ucht und Kraft ausgelegt ist 
und deshalb eine allelektrische Versorgung nur für ca. 10 ,... 
der Haushalta gewAhrielstot. Bol olnem höheren elektrischen 
Versorgungsgrad wird eine Neugestaltung der Transport- und 
Verteilungssysteme notwendig. Oie konventionellen Nieder
spannungsneue mOßten durch lelstungsstArkere Mittelspan
nungs- oder sogar Hoc;;hspaMungsnetze von 110 KV fOr 
Großabnehmer Im Kemgeb!et ersetzt werden. Da hierdurch 
nur die Materialkosten nicht aber die Erd- und Verlegearbeits
kosten ansteigen, nehmen die spezifischen Transport- und 
Verteilungskosten ab (s. Kurve 3 in Abb. 22). 

Abb. 21: 
Verteilung des AnschluBwef18S der BRD nach Wiirmedichte
klassen (1990, Einsparung) 
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Abb. 22: 
Transport- und V.rteilungskosten verschiedener Energlever
sorpungssystem. 
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Für die nichUeltungsgebundenen Energieträger, das lek:hte 
Heizöl und den Sleinkohlenkoks. ergibt sich kein gleichartiger 
Verlauf, da hier die Kostendegression nurschwach ausgeprägt 
Ist. 

Bei einer für die Bundesrepublik Deutschland durchschnittli
chen WärmeanschluBdichte von 30 MWNlkrn: bewegen sich 
die spezifischen Wirmeübertragungskoslen mit Ausnahme 
der Femwärmeversorgung zwischen 0,6 und 1,5 Pf/kWh. 

Eine detaillierte Beschreibung der Datenbasis und der Verfah
ren zur Ermittlung der Transport- und Veriellungskos1en findet 
sich In ''Transport- und Verteilungskosten .•. " [55J . 

4.2.3 HausinvestItIonskosten 

Auf der Basis von Umfragen bei Helzungs-, Wärmepumpen
und KolieklOtherstellem sowie Installateuren wurden die Anla
gel<oslen für Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäu
ser und größere Wohnblöcke erminelt Aufgeschlüsselt nach 
Wärmebereitstellungssystem und Haustyp wurde dies In der 
"Arbeit Nledertemperatur-Wärmeversorgung ... " [56) veröf
fentlicht. Abb: 23 zeigt beispielsweise für ein Ein- bis Zwelfa· 
millenhaus mit 20 kW Anschlußleistung die Anlagekosten. 
Diese wurden aufgegliedert nach dem Wänneerzeugurlgstell 
(z.B , Olkessel) und ,dem Wärmeabgabeteil (Radiatoren ete.). 
Weiterhin wurde der Erzeugungstell nochmals unterteilt In 
neue Anlagenteile (z.B. Sonnenkollektor) und den konventio
nellen Anlageniellen (z.B. OIzuSatzkessel). Es zeigt sich, daS 
die zentralen HelzungssYs1eme die geringsten Kosten aufwei
sen. Von den zentralen Systemen erreicht die Olkesselhelz
ung. die als einziges zentrales System einen Tank und einen 
dementsprechend umbaulen Raum benötigt, die höchsten in
vestitionskoslen. Von den dezentralen Systemen verursacht 

Helzungssyslem 

Femwärmeheizung 
Olkesselheizung 
Gaskesselheizung 
Nachtstromspeicherheizung 

Bivalente elektr. Wärme-
pumpe In Kombination 
mit einem Olkessel 

Sivalente gasmotOfbetriebena 
W ärmepumpe in Kombination 
mit einem Gaskessel 

Solarsys1em in Kombination 
mit einem Olkessel 

Solarsystem In Kombination 
mit einer elektrisch 
betriebenen Wärmepumpe 

Gasbetrlebene Motor-/Generator-
Anlage In Kombination mit 
einem Olkessel 

'1 ... "*""- ""'*'-~ 
,m/IIIn~~ 

" 
0.80 
0,70 
0,70 
0,95 
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0,70 

0,70 

O,SO Motorwärme 1) 
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Abb. 23: 
AnJagekosten Ein- bis Zweifamiüenhaus (20 kW) 
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Nutzungsgrade und Lei
stungszJffem von Heizungs
systemen 



die Solaranlage bei einer Kollektorfläche von 100m2 und ei· 
nem Speichervolumen von 8 ml etwa 4 mal so hohe Kosten 
wie die Olkesselheizung. Auch die KostenderWärmepumpen
systeme liegen Im VergleIch zur Olkesselheizung noch doppelt 
so hoch. Relativ günstig schneidet die Motor/Generator-An· 
lage ab. 

4.2.4 Geaamtkoaten 

Nachdem In den vorangegangenen Kapiteln die Erzeugungs
kosten, die Importprelse sowie die Transport· und Verteilungs
kosten und die HausInvestitionskosten für die verschiedenen 
Energiesysteme ermittelt wurden, können diese Teilkosten zu 
Gesamtkosten addiert werden. Diese werden als spezifische 
Gesamtkosten. bezogen auf die abgegebene Nutzwärme der 
Heizungssysteme In Abhängigkeit der Wärmeanschlußdichle 
ausgewiesen. Zu diesem Zweck werden die vorher ermittelten 
Teilkoslen um die Nutzungsgrade der Heizungssysteme be· 

Abb. 25: 
Denemge Gesamtkosten von Hel· 
zung$Sf$temen 

....lL 
kWh 

1 

reinigt. Als Nutzungsgrade und Leistungsziffem für die Wär
mepumpen wurden folgende Annahmen getroffen (s. Abb. 24): 

Für HeIzungssysteme. die Elektrizität einsetzen, wird nur mit 
den Tellkosten (Brennstoffkosten) gerechne~ da davon aus· 
gegangen wird, daß diese Systeme nur das tägliche und/oder 
salsonaJe Lasttal ausnutzen und deshalb keine zusätzlichen 
LelSI\Jngsinvestitionen und damit Kapitalkosten verursachen. 
Als Kalkulationsgn..IOdlage wurde der heutige Kraftwerkspar1c 
und die derzeitig spezifischen variablen Stromerzeugungsko
slen der Kraftwerke gewählt Zu diesem Zweck wurde der 
Kraftwerkspark nach Kraftwerkstypen und ihrem Anteil an der 
Installierten Bruttoengpaßleistung und Jahresaus/astung auf· 
geschlüsselt Auf der Basis dieser Ka/kulatlonsgrundlage er
geben sich Slrom&r:z:eugungskosten von 5 PlIkWh bei Teilko
steno 

Als Stromgutschrift werden tur die Motor/Generalor-Anlage 7 
PflkWh berüCksichtigt 

Als Ergebnis des WIrtschaftlichkeilsvergleichs läßt sich aus 
Abb, 25 für das Basisjahr 1979 folgendes feslhallen: 
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- Oie zentralen HeIzungssysteme sind bei Jeder Anschluß... 
dichte am kostengOnstigsten. 

- Oie Erdgasheizung besitzt nicht nur das größte wirtschafUi· 
che EInsatzfeld, sondem weist zudem In den Gebieten hQ.. 
herWännenachfrage (1 0·60 MWIkm2) die größten Kosten
vorteile auf. 

- Oie Olhelzung liegt zwar noch Im Wirtschaftllchkeltsberelch, 
Ist aber nicht mehr das kostengünstIgste System. 

- Oie Fernwärme erreicht nur rnit zunehmender Anschluß· 
dichte den WirtschafUichkeltsbereleh. 

- Für die NachtstromspeIcherheizung zeigt sich, daß diese in 
Gebieten niedriger AnschluBJeistung im Wirtschaftlichkeits· 
bereich liegt. Dies gilt aber nur für den Falt, daS sie aus· 
schließlich zum Ausfallen von Lasttälem eingesetzt wird. 
FOhrt die Installation von NachtstromspeIcherheizungen zu 
ZusatzinvestItionen, so mOßten sie mit Vollkosten belastet 
werden. 

- Die bivalenten Wärmepumpen wachsen mit zunehmender 
AnschluBdichle In den Wirtschaftllcheitsberelch hinein. 

I 

12% 

Hiefbel zeigt ~ daß die ga.smotorbetriebene WÖITTltr 
pumpe günstiger Ist Ws die elektrisch betriebene Wänne
pumpe. obwohl nur Tellkosten berücksichtigt wurden. Noch 
ungünstiger sieht das Bild für die elektrisch betriebene 
Winnepumpe aus, wenn statt mit den KraftwerXstelikosten 
mit den Kraftwerksgesamtkosten gerechnet würde; hier er· 
höhten sich dem die spezifischen Gesamtkosten um ca. 
1,8 PfIKWh. 

- Die Molar/ Generator-Anlage wird bei hohen AnschluBdich· 
ten wirtschaftlich. 

- Belde Sotarsystem liegen weit auBerhalb der Wirtschaftlich· 
keitsschwelle. 

Stelitde Abb. 25 die derzeitige Kostensituation dar. soJst diese 
als Entscheidungsgrundtage noch unzureichend. Vielmehr 
müssen die zukünftigen Kosten berücksichtigt werden, um ein 
Bild von den wirtschaftlichen E1nsatzchancen der neuen Hel
zungssysleme zu erhalten. Zur Abschätzung der zukünftigen 
Kosten ist eine Variation viekJr Parameter denkbar. Wir wäh~ 
ten als Parameter die Brennsloflkosten aus, da dlese hinsicht· 

"I 

Abb. 28: 
ZukUnft/ge Gesamtkosten YOn Hel· 
zungssystemen 
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lieh Ihrer zukünftigen Entwicklung nicht nur die größten Unsi
cherheiten aufweisen, sondern darüber hinaus der Prelsan
stieg derzeitiger Brennstoffe die Kostendifferenz zwischen den 
traditionellen und den "sanften Energlesystemen" zu Lasten 
der traditionellen Energlesystame vemngert Als Prelssteige
rung für eile fossilen Energieträger haben wir 100 % gewählt, 
eine Annahme die in den nächsten Jahren eintreffen kann. Die 
übrigen Kosten wurden konstant gehalten. Als Ergebnis läßt 
sich festhalten (Abb. 26), daß 

- die Gasheizung Ihre WettbewerbsvorteIle zugunsten der 
Fernwärme verringert hat, 

- die Ölheizung außerhaib des Wettbewerbsbereiches ge
rutscht ist, 

- daliJr aber dIe gasmotorbetriebene Wärmepumpe und dIe 
Motor/Generator-Anlage ihre KostennachteIle verringert 
haben, 

- die Solarsysteme Immer noch außerhalb der Wirtschaftlich
keitsschwelle liegen. 

Wurde.n die vorherigen Abbildungen auf ~er Basis des derzeiti
gen Wärmebedarfs ermlnelt, so liegt der Abb. 27 dle.Obel1e
gung zugrunde, daS die Preise der fossilen Energieträger um 
100 %stelgen, gleichzeitig aber der Wärme- und Leisrungsbe
darf der Haushalte durch WärTneeinspannaSnahmen In Zu
kunft um 50 % gesenkt werden kann. Hierdurch ergeben sich 
rN81 absolut gesehen geringere Brennstoff- und Anlageko
steR, aber höhere spezifische Anlagekosten, da hier derVorteIl 
der Anlagengrößendegression nicht mehr wirlet. Höhere Ko
sten zur Wämlelsolierung, die bei jedem System In gleicher 
Höhe anfallen, wurden nicht berückslchtlgt. Als Ergebnis zeigt 
Abb. 27, daß selbst bei forcierter Energie- und LeIstungseIn
sparung keine entscheidenden Kostenrelations-Änderungen 
eintreten. 

Trotz. der Unsicherheiten, die in Wirt5chaftlichkeltsberechnun
gen einfließen, wird deutlich. daß selbst bei Energiepreissteige
rungen die zentralen Helzungssysteme nicht nur wettbewerbs
fähig bleiben, sondem sogar die geringsten Gesamlkosten 
aufweisen. 

'"'1----72.5%---~·tl·-'5.!i%~·11··------"%-------·'iI 

Abb. 27: 
Zukünftige Gesamtkosten von He/
zungssystemen unter BerücksIchti
gung von Wärmeeinsparungen 
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5. ökologische Auswirkungen und volks
wirtschaftliche ImplIkatIonen 
der "sanften" Energieversorgung 

Wurde Im Kap. 3 das "sanfte EnergleversocgungspotentlaJ" 
abgeschätzt und Im". Kapitel ein WIrtschaftlichkeitsvergleich 
auf der Basis betrfebswtrtschaftlicher Kosten durchgefütvt, so 
sollen Im Folgenden weiterführende ökologische und volks
wirtschaftliche ImplikatIonen des "sanften WegesM diskutiert 
werden. Mehrere Aspekte sind hierbei von Bedeutung: 

- NutnJngsgrade 
- EmissIonsbelastungen 
- Kapitalbedarf 
- Arbeitskräfteelnsatz und 
- Flexibilität der Energiesysteme. 

5.1. Nutzungsgr.de 

Bel dem Vergleich zwischen den Nut2ungsgraden von zentra
len und dezentralen Energlesyslemen beschränkten wir uns 
ebenso wie bei dem Wirtschaftlichkeitsverglelch auf die 
Aaumhelzsysteme. Al!ii Verglelchsbasls wählten wir den spezi
fischen End- und Primärenerglebedarf, der lur Eneugung eI
ner Einheit NutzwArme notwendig Ist. Oie Ergebnisse der Ana
lySe sind In den Abb. 28 und 29 darQestelll 

Aus Abb. 28 wird ersichtlich, daß alle" zentralen Heizungssy
sterna einen spezifischen Enclenerglebedalf besi1z9l'\ dergro
Ber als 1 lsl Einen spezifischen EndenergJebedarf unter 1 wei
sen die drei WäJmepumpenanlagen sowie die Solaranlagen 
aus. Zur Beurteilung der Molof-Generaloranlage muß erwähnt 
werdel\ daß hier def gesamte Endenergiebedarf sowohl zur 
Wärme- als auch zur Siromerzeugung aufgetragen wurde. 

Abb. 28: 
Spezifischer Endeoorplebedarf bezogen Buf den NutzeflfJr
glebedarl verschiedener Heizungssysteme 
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Dabei zeigt die geSbichelle UnIe den EndenerglevertJrauch 
deses SystemS reduziert um den erzeugten Strom. Endener
getlsch beurt~1t echneldet dieses System am schledrtesten 
ab. EIn energeu9Cher Vergleich verschiedener Aaumhe'
zungssysteme Ist erst dann ob;ektlv, weM man den notweneIl· 
gen Primlrenergleeinsatz def zentralen UrnwandllM'lQ auf eine 
Einheit Nutzwlrrne bezieht. Neben den Umwandlungswlr. 
kunQS9r*dltn werden zudem die Transport· und VerteilW'lg5-
verluste kalkuliert. de wAhrend des Energleltansports vom 
Unwandlungsbereldl zu den Haushatten entstehen. Für die 
einzelnen zentralen Umwandlungssysteme werden folgende 
Wirttungsgrade (Endenergle/Prlmärenergie) einsehl. der 
Transport. und VerteIlungsverluste angesetzt 

- Fern ..... ärme 

Helzkraftwer1l:e 3.11 
HeIzwerk 0.72 

- Erdgas 0.96 

- EIektrl2ltAt 0.33 

- Heizöl 0.94 

Der Erzeugung von Fernwärme aus Heizkraftwerken wurde 
nur der EnergJemehrverbrauch gegenüber reiner Stromerzeu· 
gung angelastet. Bel der Analyse der Motor/ Generator-Anlage 
151 der 8n:8Ygte Strom prImärenergetisch mit einem Umwaoo. 
lungswlr1rungsgrad von 33 % bewertet und als Gutschrift vom 
gesamten PrlmArenargiebedatf dieses Systems abgezogen 
... den. 

DerVergleich der untersuc:trten Systeme zeigt (s. Abb. 29), daß 
die zentralen Systeme den hOchslen spezifischen Primärener· 
giebedarl habel\ wobei die Fernwärme Jedoch eine Sonder· 
stellung einnimmt. Der Primärenergiebedarf liegt hier beson-

Abb. 29: 
Spezifischer Prlmlirenerpiebedarf bezogen auf den Nutze
nerplebedarl verschiedener Heizungssysteme 
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ders günstig, wenn er aus Heizkraftwerken stammt (gestri
chelte Unie Im Balkendiagramm des Systems 1 In Abb. 29). 
Den höchsten Primlrenerglebedarf erreicht die Nachtstrom
speicherheIzung. Er liegt etwa doppett so hoch wie der PrtmIr
energlebeclarf der O~ und Gaskesselhetrung. Die bivalente 
elektrische Wärmepumpe l egt zwischen den Kessethelzungen 
und dergasmotorbetriebenen warmepumpe. Der Primärener
giebec:larf eines $oIarsystems variiert entsprechend der Dek
kungsrale. FOr die hler gewAhlte Auslegung (SoIaranteil5S "0) 
liegt der Prlmi renergiebeclarf in der Grö6enordung der gasmo
torbetrlebenen Wärmepumpe. Unter Berücksichtigung der 
primArenergetischen Gutschrift für den erzeugten Strom er
reicht auch die Motor/Generator-Anlage einen Primlrenergle
bedarf, der In der Größenordnung der gasmotorbetrlebenen 
Wärmepumpe liegt (57]. 

5.2 Eml .. lonen 

Emissionen sind ein wesentlicher Teil der Umwelteinfliisse. die 
bei der Energieumwandlung auftreten. Das Spektrum der ge
samten Umwel'elnflüsse Ist äußerst breit Dazu einige Beispie
le: 

Durch die Verbrennung von Steinkohle wird Schwefeldioxid an 
die Luft freigesetzt. Dies kann lokal und regional zu gesund
heitlichen Belastungen der Anwohner führen. Lokale Be(a
stungen treten In Balh.Jngsgebieten auf, wenn ein dortarbeiten
des Kraftwerk nicht über einen ausreichend hohen Schornstein 
verfügt. um die Emissionen zu verdiinnen. Andererseits kann 
ein solches Verdünnungsverfahren iib6rviele hundert Kilome
ter von den Quellen entfernt zu Niedersc::hlägen führen. die 
Flüsse ansäuern und die Biotope der Gewässer derart ver~ 
dem. daß das Leben der Fische beeinträchtigt wird. Gegen
maßnahmen zur Rauchgasentschwefelung führen bei ver
schiedenen Verfahren zu Problemen bei der Deponie der gr~ 
Oen anfallenden Gipsmengen. 

Abb.3O: 
Spezifische Emissionen bei der 
zentralen Energieumwandlung be
zogen auf die Endenergie (g/kWh) 

Zentraler 
UmwandlungsbereIch 

Stromerzeugung') 

FemwArmeerzeugung') 
- Heizkraftwerite 
- Heizkraftwerke') 

Raffinerien 

Erd6HErclgasgew!nnung 

'I_L_OIo6 ..... 

Gewfnnung und Transport von 01 können zur Verschmutzung 
der Meere und der StIdte führen. Bel den modernen Methoden 
der "offshore" O!gewiMUng gelangen z.8. jährich etwa 1 Miot 
C)( Ins Meer. 

Allgemein wird durch jede VerbreMung fossiler Energieträger 
KohlendloxJd in die Atmosphäre gebracht; dadurch können 
Kllmalnderungen nicht ausgeschlossen werden. 
Bel der Nutzung der Kernenergie geben Kemklaftwerite und 
Wiederaufarbeitungsanlagen Im NormaJbetrieb radioaktive 
Sioffe über den Kamm und mit dem Abwasser an die Umge
bung ab, deren)ltriche Mengen nur einen Bruchteil der natil r· 
khen Strahlenbelastung ausmachen. Aber auch hier kann ein 
Restrisiko durch KraftwerM;sunfälle nicht ausgeschlossen wer
den, 
Selbst die regenerativen Energlequellen sind nicht gefahren
frei . Bel der Nutzung der Wasserkraft sind durch Dammbrüche 
schon Zehntausende von Menschen ums Leben gekommen. 
Abgesehen von diesem KalaslrOphenrisiko führt jedes Was
serkraftwert zu einem erheblichen EIngriff in das Okosystem 
mit häung weitreichenden Konsequenzen. Der Bau des As
auan Staudamms und die daraus resultierenden negativen 
Folgen für das Nildelta haben dies deutlich gemacht. Die Nut
zung der Sonnenenergie In großtechnischem Maßstab, etwa in 
sogenamten Solar-Farmen. kann zu Klimaänderungen auf
grund der Albedo-Änderung der Erdoberfläche führen. Ebenso 
kann der großtechnJsche Ausbau von Windkraftanlagen zu el· 
ner Änderung der regionalen Windverhiltnisse fUhren. 

Diese ~lfältigen Probleme machten es bis heute unmöglich. 
einen umfassenden Vergleich Uber Umweltauswirkungen zu 
erarbeiten, so daS wir uns auf Emissionen als vermutlich um
weHgefährdensle Belastungen beschränken. 

OIe Emissionen können wir unterscheiden In lokale EmlssJo.
nen. eile am Ort der Nutzwirmeverwerrung entstehen, und In 
die Emissionen. die bei den vorgelagerten Energieumwand
lungsbereichen (Raffinerien. Kraftwerte, T,ansportleltungen 
usw.) auftreten. 

Emissionen 
so. NO. CO CmHn Staub 

6,0 2.0 0,07 0,04 0,_ 

2.1. 0,_ 0,026 0.018 0,064 
' ,92 0,63 0.022 0.011 0,05 

0,2 0,06 0,002 0,2 0,002 

keine Daten verfügbar 

u",EI_ . • 
. __ t<nft. __ ,_ 

Abb. 31 : 
Speziffsche Em/~n bei der de
zentralen Energieumwandlung be
zogen auf die Endenergie [g/kWh] 

Dezentraler 
UmwandiUngsbereich 

Hausfeuerung 
-Heizöl 
- Erdgas 

VerbreMungsmotoren 
- Dieselmotoren 
- Gas-Ott~Motoren 

So. NO. 

0,' 0.1. 
0,0007 0,1 

O. 2.0 
- 1,2 

Emissionen 
CO CmHn $1aUb 

0,2 0,_ 0.01 
0,1 0,04 0,0007 

1.0 0,' 0,1 
0.' 0,' -
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Ausgehend von den spezifischen Emissionen bei der Ener
gieumwandlung. wIediesdie Abb. 30 und31 zeigen. wurden für 
die Systeme der spezifischen Emissionen am Ort der Nutz
wärmeverwendung und die Emissionen. die in zentralen Um
wandlWlgSberelchen entstehen. berechnet [59). 

Den EmissIonswerten der zentralen Umwandlung liegen die 
Daten der derzeitig Installierten Krattwerkstechnik zugrunde. 
Eine Ausnahme wurde bei der NachtstromhelZ\Jng gemacht. 
Hier wurde angenommen. daß durch den Einbau von Rauch
gasentschwelelungsanlagen im Kraftwerk die Sen-Emissio
nen um 60 % gesenkt werden können. Zudem kann durch die 
Wirbelschlchtfauerung der bei der Strom- und auch Femwlt
meerzeugung anfallende Schwefel wesentlich reduziert wer
den (61). 

Für Sen. NO. und Staub zeigt Abb. 32 die Zusammenfassung 
der Emissionen bezogen auf eine Einheit Nutzwänne [59). Oie 
niedrigsten GesamtemissIonen hat die GaskesselheIzung 
(50). Oi. höchsten Emisslonswerte e/Teicht die Nachtstrom
speicherheizung trotz einer angenommenen Reduzierung der 
SO,-Emissionen um 60 % durch den Einbau von Rauchgas
entschwefelungsanlagen. Bei entsprechendem Kostenauf
wand Ist eine last vollständige Rückhattung möglich. Wäh-

11 fernwarme 
2) Olkessel 
J I GosIi:eSSei 
4) NochlslromsPKl'Ier 
5) 8MlIen!e Eleklrlsche WP 

g/kWh 
2 

, 

o 
2 J 

6) Bivalente Gas WP 
7) So.or.Olkessei 
81 Motor-6enerota-onlQl)e mit 

Spilzenkessel I 60S) 

4 5 6 

rend die Emissionen der KesselheIzungen überwiegend de
zentral anlallen. 'IIYetden die Emissionen des elektrt9Chen Sy
stems zentral erzeugt. Oie zentralen Systeme haben den Vor
tel~ daß mitAückhatteelnrichtungen (FIlteretc.) die Emissionen 
leichter zu reduzleten sind und mit hohen Schornsteinen die 
Immfssionswlrkul'lgen verringert werden können. Oie Anlagen 
mit einem VerbrennungsmotOl zeichnen sich durch hohe Stik
koxld-Emlsslonel'l aus, die überwiegend dezentral anfallen. 
Eine Vemngerung dieser Werte erscheint bei einem Einsatz 
solcher Systeme erforderlich. 

5.3 KapItalbedarf 

Dezentrale EnergIesysteme sind - so wie es auch von den Be
türwortem des "sanften Weges" geäußertwird-überschauba
rer und auf den ersten Blick scheinbar weniger kapitalintensiv 
als zentrale Energiesysteme. Unsere Analyse in Kap. 2.3 
zeigte aber schol"'l" daß Großkraftwerke spezifisch weniger Ma
terial benötigen als Kleinkraftwerke und auch die Hausinvesti
tIonskosten von zentralen Heizungssystemen niedriger sind 
als von dezentralen Heizungssystemen (Kap. 4.2.3). Wird der 
gesamte Kapitalbedarl zur 

Abb. 32: 

Ii!i'il- Emissicn 

0-1. Emssion 

0--EJris9cn 

SpezlWsc/Je EmlssioIIen verschie
dener HeIzsysteme 

7 

- HcMonl. 
Abb. 33: 
KaphaJbedarf Blremativer He/
zungssysteme (Basis 1979) 
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- F6nierung, Erzeugung 
- Transporl. Verteilung, Veredlung und 
- Hausanlage 

zusamrnengefaßt, der für den Bau von Energlesystem8f1 benö
tigt wird, so zeigt sich, daß die Solaranlage mit Helz6fkessel 
den höchsten Kapitalbedar1 hat (s. Abb. 33). Den geringsten 
KapitaJaufwand beanspruchen die derzeitigen Helzungssy
sterne. Das Mittelfeld wird von den Warmepurnpen, der Fern
wärme und der Motor/Generator-Alllage ausgefüllt Ungünsti
ger sieht das Bild für die 01- und Gaszentralhelzung dann aus, 
wenn tor das 01 stan der geringen OPEC-FOrderkapitaikosten 
(nichi dIe Preise) die KapItalkosten der Nordseeförderung an
gesetzt werden und für das Gas eine nukleare Kohleverga
sungsanlage angenommen wird. Für die EIektr0nachtspe4-
cherheizung wurden nur dia Hauslnvestitionskoslen berOck
slchtigt, da sie nur dann eingesetzt wird, wenn sie die nächdl
ehen Leerkapazitälen nutzt (Ausgleich des TaglNacht-Nach
ftagetals). Müßte der Heizstrom durch Windkrattanlagen be
reitgestelli werden, so ergäben sich gesamte Kapitalkosten In 
Höhe von rd. 5600 DMIkW (ohne Reservekapazität). 

5.4 Albelhkrin .. lnNtz 

Stand In derVergangenheil die Frage Im Vordergrund, welcher 
Zusammenhang zwischen industriellem Energieverbrauch 
und Arbeitskräfteelnsatz besteht, so wird derzeit darüber dis
kutiert, wieviel Arbeitskräfte durch den Bau und Betrieb von 
Kraftwertl:en gebunden werden. Die erste Frage konnte dahln
gehend beantwortet werden, daß bei RatIonalisierungsinvesti
tionen und konstantem Produktionsvolumen der Arbeitskräfte
einsatz abnahm, hingegen der Energiever1Jrauch anstieg. War 
diese Entwicklung für die Vergangenheit typisch, so braucht 
dieser Trend nicht für de Zukunft zu gelten. denn Rationalisie
rungs- und Energleelnsparinvestitlonen schließen sich nicht 
gegenseitig aus, SO'ldem können sich ergänzen. Infolgedes
sen könnte in Zukunft selbst bei einer Reduzierung des Ar
beitskräfteeinsatzes der Energleverbrauch langsamer anstei
gen als In der Vergangenheit Zur Beantwortung der Frage. 
wievleI Arbeitskräfte für den Bau und BeIrleb von zentralen und 
dezentralen Kraftweft(en eingesetzt werden müssen, liegt der
zeit für deutsche Verhältnisse keine Alltwort vor. Fur amerika
nische Verhältnisse kommt eine Studie zu dem Ergebnis, daß 
zur Herstellung der Kraftwerkskomponenten (Kessel Turbine. 
ele.) und der Krattwerksersteilung am Standort des Betriebes 
rd. das Ooppelle an AttIeitskräften für dezentrale Kraftwerke 
benOtigt wird wie für zentrale Kraftwer1<e 1621. Diese Aussagen 
erscheinen plausibel da dezentrale Kleinanlegen einen höhe
ren spezifischen Materialeinsatz benOtigen als zentrale Groß
anlagen (s. Kap. 2.3) und bei gleicher ProcIuktionsstruktur des
halb auch mehr Arbeitskräfte zur Materialbearbeitung binden. 
Wird die Prämisse gleicher Produktionsstruktur aufgehoben. 
so Ist mit einem weiteren Arbeitskräfteanstieg zu rechnen, da 
dezentrale Alltagen nicht nJr In Großunternehmen. sondem 
auch mit reiativ einfacher handweft(Iicher Arbeitsleistung bei 
geringerer Produktivität erstellt werden können. Wird dieses 
Ergebnis In den USA. und evtI. auch In der Bundesrepublik 
Deutschland als Mittel zum Abbau der A.rbeitslosenquote posi
tiv beurteilt, so Isl diese Schlußfolgerung mehr als fraglich. 

Entwk:kene der Mensch bislang die Technik, um k&pettiche 
Arbeit zu reduzieren, so wird hier das 2JeI verfolgt. den Men
schen an und mlt Energiesystemen zu "beschäftigen", obwohl 
arbeitskräftesparende Energiesysteme vertügbar sind. Oie 
Folge wäre, daß nlchl nur mehr Arbeitskräfte bei niedrigerem 
LohnnIveau eill98setzt werden mOßten. sondem darOber hin-. 
aus zusätzliches KaplIaJ (Subventionen) notwencig würde, um 
die kapMllntens/veren und unwirtschaftlicheren dezentralen 
Systeme zu finanrleren. 

5.5 Aexlbllltlt 

Wird vorausgesetzt, daß ein Energieaogebot sich den wech
selnden Bedürfnissen (Energledlenstleistungen) einer Gesell
schaft anzupassen hat, so stellt sich die Frage. welche Allpas· 
sungsfähigkell ein Energieangebot besitzt. Hierbei islzu unter
scheiden zwischen der Flexibilität nach oben (steigender 
Energiebedatf) und nach unten (sinkender Energiebedarf). 
$etzen wir steigenden Energiebedarl voraus, so führt eine 
mangelnde A.ngebotsanpassung zu Energieprelsstelgerungen 
oder aber zu einer Verteilung des Mangels mit Hilfe staaUlche, 
Lenkungsinstrumente. Letztlich führt ein Unterangebot (unter 
der Annahme. daß schon alle ElnsparpotentiaJe genutzt sind) 
zu Wachstumsvertusten und damit zu volkswirtschaftl ichen 
Kosten. Im umgekehrten Fall fUhrt ein Oberangebot zu Leerka
pazitäten und damit zu Leerltosten. Sind die leerkapaziläten 
bemebSwirtschaftlich (kalkulatorisch) abgeschrieben. so sind 
sowohl die betriebswirtschaftlIchen. als auch die volkswirt
schaftlidlen Kosten gleich Null. Bel Teilabscnreibungen blei
ben die betrIebswirtschaftlichen Kosten In Höhe der Restab
schreibung bestehen. 

Um eine VOI'stellung von der Gr6Benordnung dieser Kostenun
terschlede zu erhalten. gilt folgende Verglelchstechnung: 
Nehmen wir einmal an durch mangelnde Aexibilität des Ener
g1eangebots nach oben reduziere sich die Wachstumsrate des 
BruttosozialprodUkts um einen Prozent-Punkt. Hierdurch er
gäben sich Wachstumseinbußen. d.h. eine langsamere Steige
rung des Volkseinkommens, in Hölle von 14 Mrd DM (1 %von 
1394 Mrd DM Bruttosozialprodukt Im Jahre 1979 In Preisen von 
1979). Auf der anderen Seite entspräche ein um einen Proz
enl-Punkt zu hoch geschätztes Bruttosozialprodukt einer er
höhten mögk:hen Stromproduktion von ca. 2,5 TWhIa. ent
sprechend 1 "10 der Elektrizilätsnachfrage der Industrie und 
Klelnverbrauchertm Jahre 1978. Würde zur Erzeugullg dieses 
Stroms eine Stelnkohlel<raftwer1<.Slelstung von 650 MWfA be
reitgestellt, so führte dieses Oberangebot an Kraftweft(slel
stung zu einem Investitionsaufwand von rd. 1 Mrd. DM 1631. 
weM In den zukünftigen Jahren dieses OberangebOt nicht ab
gebaut werden könnte. Bel einer späteren Nutzung der Investi
tion würden die Investitionskosten des temporären Oberange
bots entsprechend sinken. 

Das ZahlenbeispIel verdeutlicht, daß mangelnde Aexlbilität 
nach oben, wie dies bei allen "sanften Energien" der Fall ist (5. 
Kap. 3.3), zu wesentlich höheren Kosten führt (hier 14 Mrd DM) 
als eine mangelnde AexiblUlät nach unten (hier 1 Mrd DM). 

6. Sozloökonomlsche und sozIalpsycho
logische Aspekte des sanften Technolo
gie- und Gesellschaftsentwurfes 

8.1 Sann. Tec:hnlk: Anapruc:h urtd WIrtdichkelt 

8.1.1 Von der alternativ.., Technik zur alterneUv'" Ge-
.. 11Khan 

Eine Welt, die von dezentralen, einfach zu durchschauenden 
und funktionsautonomen Technologien geprägt sein wird, ver
ändert auch Ihr soziales und gesellschaftliches Gesicht Oie 
AbKehr von der Großtechnik und der sie umgebenden Organ!
sationsstruktur bedingt eine neue Sichtwelse von Mensch, 
Wirtschaft und Geseflschaft. Oie Umpolung des technischen 
Fortschritts auf einfache und selbst steuerbare Instrumente er
füllt die Ihr zugedachte Funktion nur dann. wenn damit gleich
zeitig eine Verschiebung der dominanten Werte In unserer Ge
sellschaft. eine NeuausrIchtung der wirtschaftlichen Rationali
tät und eine Verlnderung des lebensstils einhergeht. Plakativ 
ausgedtOckt Sanfte Technik Ist nur Bestandteil einer sanften. 
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aHemativen Gesellschaft, In der nicht mehr Wachstum, Dyns· 
mik, Expansion und wirtschaftliche leistung als erstrebens· 
werte Ziele gelten, sondern Konservierung, Okologie, Natufbe.. 
zogenheit und Selbstverwirklichung in der Arbeit (64). 

- Wie kann eine nach diesen Prinzipien gestaltete Welt aus
sehen? 

- Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Verwirklichung 
dieser Utopie? 

Um diese beiden Fragen zu beantworten, Ist eine Beschäfti
gung mit den soziopolitischen Hintergründen der Forderung 
nach sanften und angepaßten Technologien unerläßlich. Oie 
technische Machbarkeit und ökonomische Rentabilität sind 
zweifelsfrei wichtige Kriterien zur Beurteitung der alternativen 
Technik. Dennoch gehen sie an dem Grundgedanken der 
neuen Bewegung vorbe~ nämlich die gesellschaftliche 8edürf· 
nislage zum Ausgangspunkt der Oberlegungen zu machen und 
anhand der alternativen Werte und ZIele neue soziale Gütekri· 
terien fUr die Beurteilung von Technik und gesellschaftlichen 
Institutionen zu schaffen. Nicht die Frage, ob sanfte Technik die 
traditionellen wirtschaftlichen Zielvorstellungen besser erfüllt 
als die Großtechnik, bestimmt die Argumentationsrichtung der 
alternativen Theoretiker, sondern die Frage, ob die herkömmli
chen Kriterien in einer vom Oberfluß an Konsumgüter gekenn.
zeichneten Gesellschaft überhaupt noch gUitige Indikatoren für 
eine lebenswerte Zukunft abgeben können. Die Forderung 
nach sanfter Technik ist eng ver:zahnt mit der Kritik am Indu
striesystem und seinen immanenten Regulativen (65). 

Der Wunsch nach sanften Technologien spiegelt somit die 
Hoffnung aul eine gerechtere und freiere Gesellschaft und die 
Sehnsucht nach größerer Selbstbestimmung, Selbstverwirkli· 
chung und persönlicher Sinnfindung wider. Trotz der gesell
schaftlichen Resonanz dieser neuen Theorie und ihrer sozia· 
len Sprengkraft läßt sich heute noch kein konsistentes Bild el· 
ner sanften Gesellschaft zeichnen, mit dessen Hilfe man die 
hochgesteckten Ziele und die dazu entwickelten technischen 
und sozialen Mitlel kritisch analysieren könnte. Greift man ein· 
zeine Punkte aus dem umfangreichen Katalog der geforderten 
Veränderungen heraus, so setzt man sich immer wieder dem 
Vorwurf aus, über die kleinliche Behandlung von Details die 
große Unie und die zentralen Anliegen der Alternativbewegung 
außer Acht zu Jassen. Wenn auch dieser Vorwurf bei manch 
voreiliger Kritik an sanfter Technik und altemativem lebensstil 
berechtigt sein mag, darl nicht übersehen werden, daß die 
weitgehende Offenheit der Utopie In Verbindung mit der Pro
pagierung von allgemein anerkannten positiven Werten ein 
künstliches Immunsystem schafft. Jeder kritische Einwand 
kann einfach durch den Hinweis hlnweggefeg1 werden, daß nur 
periphere Punkte behandelt worden oder die Intentionen der 
Utopie nicht erfaßt bzw. nicht In der genügenden Tiefe durch· 
dachl worden seien. 

Eine ganzheit~che Betrachtung von alternativer Technik in ei· 
ner alternativen Welt läuft aul der anderen Seite Gefahr, über 
Gemeinplätze, Schlagworte und die Rationalisierung eigener 
Weltanschauung nicht hinaus zu kommen. So komplex ist die 
soziale Wjrklichkei~ daß eine VerfiachullQ der Argumenta· 
tionsebene unumgänglich wäre, diskutierte man nur auf der 
Makroebene. Gerade weil der Bezugspunkt der Auseinander
setzung von den eng umrissenen Kriterien der Effizienz und 
Okonomie zu den breit interpretierbaren neuen Werten der so-
zialen Verträglichkeit und der natOrlichen und menschlichen 
Angepaßtheit gewechselt hat. bedarf es Im analytischen In
strumentarium einer besonderen Präzision und Systematik, 
um sich nicht in schöngeistigen Ergüssen zu verlieren. 

FOr eine rationale Bestandsaufnahme der alternativen Gesell
schaftstheorie Ist es daher unerläßtich, sich von Sprache und 
Denken der Sehnsucht nach einer heilen Welt zu trennen und 
wie ein Wesen vom fremden Stem In Distanz zum Untersu
chungsobjekt die Jeweiligen Eigenschaften zu analysieren. Zu 
einer solch nüchternen Betrachtungsweise gehört eine klare 
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Aufgliederung der GedankenfOhrung altemativer Theoretiker 
In einzelne, konkret faßbare Argumente und ihre kritische HIn
terfragung. Deshalb sollen im folgenden schrittweise die rele· 
vanten Argumente der alternativen Gesellschaltstheoretiker 
behandelt und auf ihre Stichhaltigkeit hin untersucht werden. 

6.1.2 Die Kritik an der konventIonallen Technik 

Eine zentrale These der alternativen Utopie berührt die Frage 
der Technik. Denn mit der Technik verbinden viele Theoretiker 
nicht nur Instrumentale Aspekte, sondem auch Ihre Auswir
kungen auf soziale Strukturen und politische Entwicklungen. 
Im Gegensatz zu den heutigen Formen der Großtechnik, die sie 
als Symbole und Mittel zur Ausbeutung. Nalur:zerslörung und 
Fremdbestimmung verstehen, entwerfen sie ein Bild einer de
zentralen, überschau baren, risikoarmen und Befriedigung ver· 
schaffenden Technostruklur, dIe Ihren adäquaten Platz In einer 
ökologisch ausgerichteten Gesellschaft findet (66). Eine Ab
grenzung von sanfter Technik wurde bereits zu Anfang gege
ben, dennoch erscheint es an dieser Stellewichtig, noch einmal 
auf ein wesentliches Kriterium der Definitionsversuche einzu
gehen. 

Karl Werner Kieffer, Vorsitzender des Kuratoriums Stiftung 
Mittlere Technologie, unterscheidet in einem Aufsatz über ver· 
schiedene Definitionsversuche zwei grundsätzliche Auffas
sungen zur weichen Technologie: 

"Oie eine· enge - sieht in Ihr nur eine besondere Technik, die 
es Im Rahmen der gegebenen Strukturen zu entwickeln gil~ 
weil die Situatlon dies heute - aus langfristigen, aber eben doch 
ökonomischen Gründen - erzwingt 

OIe zweite - weite - Auffassung geht von anderen WerlVOrstel
lungen aus und setzt an die Stelle eines 'ökonomlstischen' ein 
'partnerscnaftlich-ökologisches' Weltbild" (67). 

Für den alternativen lebensstil Ist nur die zweite, weite Ausle-
gung von Bedeutung. Denn es geht nicht um die OptimIerung 
bestehender Produktionsstrukturen, sondern um eine Um
schaltung unserer Gesellschaft auf neue. postmaterielJe Ziele 
und Werte. Werner Edelmann und Stephan Baer haben einige 
charakteristische Eigenschaften einer sanften Technik in einer 
alternativen Welt zusammengefaßt und verschiedenen Syno
nymen von "sanft" zugeordnet Hier ein kurzer, zusammenge
faßter Abriß: 

Sanfte Technik; ökologisch angepaßt. naturschonend 

Mittlere Technik: Mittelmaß zwischen kapital- und energieauf
wendigen Verfahren und arbeitsaufwendigen Methoden 

Angepaßte Technik: Entfremdung von der Arbeit aufgehoben. 
pSYChische Belastung verringert 

Kleintechnik: überschau bar, nachvollziehbar, von Jedem hand
habbar [68}. 

Dieser kur:ze Abriß verdeuUicht den Stellenwert der sanften 
Technik in einer alternativen Gesellschaft. Sie soll uns von der 
Stumpfsinnigkeit monotoner Industriearbeit befreien, die Ent
fremdung von Arbeit und ArbeItsprodukt au!Jösen, den natürli
chen Regelkreislauf nicht belaSten und die Umwelt nicht beein
trächtigen. Nur so fjnde jeder Mensch sein Recht auf Glück in 
Selbstbestimmung, Geborgenheit und sozialer Wärme (69) . 
Fürwahr ein Katalog, den wohl Jeder unterschreiben würdel Oie 
Frage aber bleibt bestehen, ob diese sehr erstrebenswerten 
Ziele wirklich von dem Einsatz sanfter Technologien abhängen 
und ob die harten Technologien tatsächlich all das zerstören, 
was an Humanität und demokratischer Substanz In unserer 
Gesellschaft vorhanden ist. Eine Uste aller wichtigen sozio-
ökonomischen Argumente gegen die harte und für die welche 
Technologie soll dem Ziel dIenen, Punkt für Punkt Vorwurf. An
spruch und Windichkeit miteinander zu vergleichen: 



1. Harte Techniken ertlöhen das Risiko für Mensch und Natur 
und setzen die Gesellschaft der Gefahr von großen Kata· 
strophen aus. Welche Techniken sind dagegen risikoarm 
und ungefährlich. 

2. Harte Techniken sind ökologisch unangepaßt und ver· 
schmutzen die Umwelt. Welche Techniken passen sich da· 
gegen dem natürlichen Regelkreislauf an und minimieren 
die Menge schädlicher Nebenwirkungen. 

3. Harte Techniken sind verwundbarer als weiche. Sie erfor· 
dem eine starke überwachung aller Anlagen und der dort 
tätigen Betriebsangehörigen und müssen gegen Terro
risten oder Saboteure abgesichert werden. Dadurch wird 
der Staat gezwungen, Freiheitsrechte und Entfaltungsmög· 
lichkeiten seiner Bürger einzuschränken (Atomstaat). ·Im 
Kriegsfall sind harte Technologie-Anlagen ideale Angriffs· 
ziele, weil auf diese Welse mit einfachen Mitteln die Versor
gung der Bevölkerung unterbrochen werden kann. Dezen
traler Einsatz von Technik erhöht die Versorgungssicher· 
heit, verringert dle Verwundbarkeit und zwingt den Staat 
nicht zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen. 

4. Harte Techniken fUhren zur Entfremdung von Mensch und 
Arbeitsprodukt Sie Implizieren monotone Beschäftigungs· 
abläufe und sinnentleerte Handlungen. Sie machen Jedes 
handwerkliche Geschick zunichte. Sanfte Techniken unter· 
stützen dagegen die manuellen Tätigkeiten des Menschen 
und tragen zur Arbeitsbefriedigung bei. 

5. Harte Techniken sind undurchschaubar und unverständ
lich. Der Mensch entfremdet sich von seiner physischen 
Umwelt und findet sich im Reich der Technogiganten nicht 
mehr zurecht. Er flUchtet sich in Apathie oder Auflehnung. 
Sanfte Techniken sind dagegen einfach zu durchschauen 
und von jedermann zu handhaben. Sie machen die Technik 
wieder zu einem Werkzeug des Menschen. 

6. Oie Großtechniken haben Inzwischen eine eigene Rationa
lität entwickelt, die Immer weiter vom ursprünglichen Zweck 
wegführt und In einer EIgendynamik neue Sachzwänge 
schafft, die In keinem Vertlältnls mehr zu den ursprüngli
chen Nutzenerfahrungen stehen. Kleintechniken können 
dagegen jeder.zeit flexibel eingesetzt und mögliche Fehl
entwicklungen ohne Schwierigkeiten ausgesetzt oder ein
gestellt werden. 

7. Harte Techniken sind ein Spiegelbifd der bestehenden 
Herrschaftsverhällnisse in einer Gesellschaft. Sie stärken 
die Macht von Monopolindustrien und verfestigen beste· 
hende Abhängigkeiten. Sanfte Techniken tragen dagegen 
dazu bei, die Emanzipation der Unterprivilegierten voranzu
treiben. 

8. Harte Techniken sind mit dafürverantwortlich, daß der Kon
sum materieller Güter und ihre expansion zu einem Kenn
zeichen der IndustriegeseUschaft geworden Ist. Die Sach
ZWänge der Technik erfordern eine immer größere Anzahl 
von Produkten, die auch über Sättigungsgrenzen hinweg 
mit Tricks und Manipulationen an den Verbraucher weiter
geleitet werden. Gleichzeitig schafft die Produktion dieser 
Güter eine Verschlechterung der Umwelt· und damit der 
lebensqualität. In zunehmendem Maße werden darüber 
hinaus Güter angeboten, die für nichts anderes gut sind, als 
die Schäden zu kompensieren, die durch die Produktion 
entstanden sind (sogenannte defensive GUter). Sanfte 
Techniken werden dagegen die echten Bedürfnisse der 
Menschen erfüllen helfen, ohne einen überfluß an Un
nützem und eine Unterversorgung an Sinnvollem zu er.zeu· 
gen [70J. 

Die Argumente für eine sanfte Technik sind mit dieser Uste 
keineswegs erschöpft. Wir sind allerdings der über.zeugung, 
daß damit die Substanz der alternativen Technokritik zutref
fend wtedergegeben worden Ist. Im folgenden soll Jedes Argu
ment auf seine Stichhaltigkeit hin untersucht werden. 

6.1.3 Die Auseinandersetzung mit den Argumenten der 
sanften TechnokrtUk 

überblickt man die Uste der acht Kritikpunkte, so steUt sich 
schon beim ersten Durchlesen der Zweifel ein, ob nicht die 
RoUe der Technik für unser leben überbewertet wird - vielleicht 
als Gegenbewegung zur Technokratie-Strömung der 60er 
Jahre, wo viele dem Irrglauben anhingen, Prinzipien von Tech
nik und Naturwissenschaft könne man als Modell für die Steue
rung sozialer und politischer Prozesse verwerten. Nachdem 
diese Hoffnungen sich weitgehend zerschlagen und einer di
stanzierteren Betrachtungsweise der segensreichen Rolle der 
Technik in unserer Gesellschaft Platz gemacht hat, entdeckten 
die Nachfahren der verunsicherten Technologie-Verehrer ei
nen neuen Silberstreifen am technischen Horizont: die sanfte 
Technik mit all ihren umwälzenden Konsequenzen. Was die 
Großtechnik nicht zuwege gebracht hat und auch nicht leisten 
konnte, nämlich Individuen, Gesellschaft und Umwelt zu har· 
monlsieren, soll nun die Gegentechnik leisten: Dezentraler 
Einsatz, regenerative Energieer.zeugung, überschau bare 
Funktionsweise, do It yourself, autonome Selbstversorgung 
und kooperative Arbeitsorganisation sind die Schlüsselworte 
zu einer neuen Befreiung des Menschen aus den Sachzwän
gen der Großtechnik und der durch sie symbolisierten Indu· 
striegesellschaft. 

Aber auch die sanfte Technik bleibt eine Technik: Der Glaube 
an ihre soziale Heilswirkung entspringt der gleichen Den· 
kungsart wie die aufgegebene Hoffnung an die Technokratie. 
Nicht von ungefähr sind viele Vertreter der sanften Technik ent· 
täuschte Ingenieure und Techniker (etwa Traube, lovins und 
UUrich). Sie haben das Vorzeichen ihres Denkens radikal ver
ändert aber den geistigen Horizont ihres lebensumfeldes 
nicht ver1assen. Was ihnen vorschwebt, Ist eine Gesellschaft 
von Klelnhandwer1tem, die mit einfachen Instrumenten ihre 
manuellen Fertigkeiten in direkte lebensbewälligung umset
zen. Ein Volk besteht aber nicht nur aus Millionen von Möch
te-Gem-Inganieuren. Es ist gerade der Sinn der Arbeitsteilung, 
eine Berufsvielfalt zu schaffen, die es jedem ermöglicht, eine 
Tätigkeit nach seinen Neigungen und Fertigkeiten zu über· 
nehmen. Die berechtigte Kritik an der Monotonie Industrieller 
Arbeitsabläufe darf nicht zu lösungsvorschlägen führen, die 
die eigene Bedürfnislage verabsolutieren und die eigenen Fer
tigkeiten zum Maßstab geseHschaftlh:;her Arbeitsteilung ma
chen. Wer das Bild des "homo oeconomicus" oder des "homo 
consumens" zu Recht als eine Einengung menschlicher Viel
falt begreift, soUte nicht dem anderen Extrem verfallen und den 
Menschen In das Klischee des "homo laber" pressen. Nicht je
der Mensch wird es als eine Bereicherung seines Glücks anse
hen, wenn er im eigenen Gar1en "biologisches" Gemüse an· 
bauen und seine Energie mit Kollektoren und Biogasanlage 
selbst herstellen "darf'. 

Nach dieser allgemeinen Vorbemerkung über den Stellenwert 
der TechnokrItik soll im weiteren die konkrete Auseinander
setzung mit den oben angeführten Argumenten erfolgen. 

Technik und Risiko 

Wie ein Naturgesetz beschreiben viele Autoren Ihre Behaup
tung, daß mit der Umkehr zur sanften Technik das lebensrisiko 
des Menschen abnehme. Meist fehlt eine Begründung für 
diese These, weil diesangeblichoffensichtlich sei 171 ], Um den 
Zusammenhang zwischen Risiko und Art der eingesetzten 
Technik empirisch zu prüfen,lst eIne Dimensionsaufteilung der 
sanften Altemative notwendig. Zunächst soll die Frage der De
zentralisierung versus Zentralislerung und zum zweilen das 
Problem der regenerativen versus nichtregenerativen T echno
logien behandelt werden. 

Hält man also zunächst die Qualität der Technik konstant und 
variiert nur den Zentralisierungsgrad, so gibt es bis heute nur 
Anzeichen dafilr, daß mit dem Ansteigen des Zentralislerungs-
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grades die Risikohöhe abnimmt. Bestes Beispiel dafür ist der 
Verkehr: Molorisierte Massenverkehrsmittel wie Bahn. Bus 
oder Augzeug fordern pro Fahrgastkilometer weniger als ein 
Zehntel der Opfer des Automobilverkehrs [72J. Ebenfalls kann 
als erwiesen gelten. daß große Kohlekraftwerke pro erzeugte 
Kilowattstunde ein geringeres Gesundheitsrisiko mit sich brin
gen als mehrere kleine. Diese Tatsache ist auch theoretisch zu 
erwarten. denn: 

- je zentraler die Anlagen. desto eher sind aufv.lendige Sicher
heitseinrichtungen flnanzierbar; 

- je zentraler die Anlagen, desto eher können bevölkerungs
arme Gebiete als Standorte dienen; 

- je zentraler die Anlagen, desto besser und effektiver können 
sie von den Behörden kontrolliert und überwacht werden; 

- je zentraler die Anlagen, desto eher kann qualifiziertes Per
sonal eingestellt und um so besser können möQliche Stör
fälle beherrscht werden. 

Der Eindruck, daß bei Großtechniken die Vertustrate und das 
Risiko höher seien, rührt aus der Tatsache her, daß sich klei
nere Unfälle viel seltener im Bewußtsein und in deröffentlichen 
Meinung verfestigen als wenige große (73J. Natürlich ist es ein 
Unterschied, ob bei einer plötzlichen Katastrophe Tausende 
von Menschen ihr Leben verlieren und möglicherweise ganze 
Landstriche auf Jahre unbewohnbar bleiben oder ob bei einer 
kontinuierfich wirkenden Risikoquelle über längere Zeiträume 
die gleiche Anzahl Personen sterben. So mag man das eine 
Risiko höher bewerlen als das andere; das ändert aber nichts 
an der Tatsache, daß die Höhe des Risikos mit der Zenlrallsie
rung der Technik abnimmt. im schlechtesten Fall konstant 
bleibt. 

Geht man zum zweiten Kriterium über, der Regeneralionsfä
higkeit der Systeme, so läßt sich auch hier eine eindeutige 
Überlegenheit sanfter Techniken In bezug auf das Risiko nicht 
feststellen. Die Höhe des Risikos verschiedener Energiesy
steme, etwa Sonnenenergie versus O~ ist zum heutigen Zeit
punkt umstritten. Auf der einen Seite hat der sog. Inhaber-Re· 
port Risiken bei der Herstellung von Energieerzeugungsanla
gen analysiert und dabei eine bessere Rlsikobitanz nichtrege
nerativer Quellen herausgearbeitet. auf der anderen Seite 
kommen Holdren u.a. bei der gleichen methodischen Vorge
hensweise zum umgekehrten Schluß [74). 

Als Fazit bleibt festzuhalten: Betrachtet man nur die Höhe des 
Risikos. so sind zentrale Anlagen in der Regel weniger risiko
reich als dezentrale Anlagen mit Insgesamt gleicher Leistung. 
Ungeklärt ist noch die Frage, ob regenerative Energiequellen 
eine geringere Risikoübernahme erfordern als nicht regenera
tive Quellen. 

Technik und Umweltbelastung 

Analoges gilt für die Umweltverschmutzung. Moderne, zentrale 
Technologien haben den Ausstoß an Schadstoffen relativ zur 
Menge der Produktion seil Jahren kontinuierlich verringert 
[75]. Auch hier ein Beispiel aus der Energieversorgung: Kohle
feuerung im Haushalt oder die neuerdings propagierten Ener
gieboxen die gleichzeitig Wärme und Strom in jedem Haushalt 
erzeugen, sind von ihrer Umwellbilanz her negativer zu beur
teilen als Fernwärinenetze oder Großkraftwerke. Denn bei vie
len kleinen Anlagen lassen sich aufwendige Rückhaltevorrich
lungen nicht finanzieren ufld Ihr verbrauchernaher Einsatz 
führt zu einer Luftverseuchung an der Stelle, wo Menschen di
rekt wohnen und sich aufhalten. Im übrigen läßt sich eine stän
dige Kontrolle und Oberwachung von technischen Anlagen bei 
einer durchgezogenen Dezentralisierung nicht mehr mit ver
tretbarem Aufwand durchführen. 

Die ständige Steigerung des materiellen Güterkonsums hat 
zwar die Gesundheilsrisiken und die Naturbelastung verstärkt, 
gleichzeitig aber auch wirkungsvolle Mittel gegen natürfiche 
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und soziale Risiken bereitgestellt. Der Fehler der sanften 
Technologie-Vertreter besteht darin. die Umwelt· und Risiko
qualität einer Technik an dem Grad ihrer Zentralisierung und 
Funktionsautonomie (etwa erneuerbare EnerglequelJen) zu 
messen. Während das erste Kriterium überhaupt nicht über
zeugen kann, verabsolutiert das zweite Kriterium eine Beob
achtung, die möglicherweise nur In Teitbereichen der Energie
versorgung gilt. Strategien zur Risikominimierung und zum 
Umweltschutz müssen sich entweder an der Nachfrageseite 
(weniger Produktion) oder am Stafld der jeweils möglichen 
Technik orientieren. Ob groß oder klein, zentral oder dezentra~ 
regenerativ oder nicht regenerativ - diese Streitfragen können 
zum Komplex Risiko und Umweltbelastung kaum aussagefä
hige Kriterien bieten. 

Technik und soziale Verwundbarkeit 

Die Verwundbarkeit zentraler Anlagen ist in der Regel größer 
als die dezentraler Einrichtungen (76]. Was aber Terrorismus 
und Sabotage anbetrifft. so werden die Gefahren ufld Risiken 
von alternativen Theoretikern gern übertrieben. Je zentraler 
technische Anlagen sind, desto mehr sind sie berells aus 
Schutz vor technischen Störfällen gegen äußere Einwirkungen 
abgesichert. desto mehr Fachwissen erfordert ihre willkürliche 
Zerstörung oder Ausschaltung, desto zeit- ufld mItteIaufwendI
ger ist die Durchführung des Anschlages, desto eher lassen 
sich spezifische Sicherheitsvorkehrungen finanzieren und de
sto höher ist das Eigenrisiko für Terroristen und Saboteure 
[77). Nicht zuletzt muß man bezweifeln. ob selbst die irrational
sten Terroristen die Freisetzung eines rleslgen Gefahrenpo
tentials Ideologisch vor ihrer Subkultur rechtfertigen können. 
Terroristen bevorzugen lokal begrenzte, in ihren Auswirkungen 
überschaubare und vom Eigenrisiko her kalkulierbare Aktio
nen. 

Geht es beim überfall lediglich um die Unterbrechung der Ver
sorgung, so können Saboteure oder Terroristen in der Tat mit 
relativ einfachen Mitteln große Störungen verursachen. Wenn 
auch großtechnische Anlagen der Energiewirtschaft In Ver· 
bund geschaltet sind, also gegenseitig Störungen ausgleichen 
können, so verbleIbt das Risiko einer Zerstörung der zentralen 
Verteilung. Hier sind zentrale Anlagen mit Sicherheit velWund
barer als dezentrale. Eigenproduktion und Vielfalt von dezen
tralisierten Verteilungseinheiten sind daher geeignete Mittel, 
volkswirtschaftlich relevante Störungen durch mutwillige Zer
störunggering zu hallen. Dagegen steht jedoch derVorteil zen
tralerVersorgungssysteme, durch Verbund und administrative 
Lenkung einen störungsfreien Ablauf der Versorgung in nor
malen Zelten sicherzustellen und auch bel ungünstigen Ver· 
hältnissen (Wassernot durch geringen Regenfall, lokale Unter
prOduktion von Energiestoffen) Engpässe auszugleichen. 
Nicht zuletzt erfüllen zentrale VerteIlungssysteme die struktur
politische Funktion, allen Bürgern In eInem Lande die gleichen 
Chancen einer ausreichenden Versorgung zukommen zu las
sen, selbst wenn einige In Gebieten wohnen, in denen aus 
Mangel an Rohstoffen oder aus klimatischen Grunden kein 
ausreichendes Angebot zur Verfügung steht. LetzIlieh ist es 
eine politische Frage, ob man diese Vorteile zugunsten einer 
erhöhten Sicherung gegen Terroristen aufgeben will. 

Oie Kritikerder harten Technik gehen noch einen Schritt weiter. 
Nicht die Gefahr durch Terroristen und Saboteure sei das 
größte Problem bei den zentralen Anlagen, sondern die daraus 
resultierende Reaktion des Staates. Aus Furcht vor möglichen 
Sabotageakten sei der Staat gezwungen, ein immer dichteres 
übelWachungsnetz über die Bürger zu stülpen und laufend 
Freiheitsrechte einzuschränken (78]. Wie realistisch Isl die An
nahme einer solchen Entwicklung zum Atomstaat? 

Selbst wenn die Oberwachungsmaßnahmen ebenso strikt 
durchgeführt würden wir Im militärischen Sektor· was unseres 
Erachtens über das notwendige Maß hinausgInge - so wäre 
davon nur ein Bruchteil der Bevölkerung betroffen, nämlich die-



jenlgen. die freiwillig Ihre Beschäftigung In einer sensitiven An
lage versehen. Warum dann gleich das ganze Volk bespitzelt 
werden soU, Ist unklar. Die Argumentation. man würde damit 
ein Schneeballsystem auslösen. bei dem die Oberwachung 
immer weitere Kreise ziehe, wird bereits von der Wirklichkeit In 
den Bereich der Spekulation verwiesen. Trotz der mehr als 
15fachen Anzahl von überwachten Personen Im Militär- und 
Bürokratiebereich gegenüber dem Personal von 100 Atom
kraftwerken. kann die Bundesrepublik Deutschland bis heute 
als freiheitliche Demokratie bestehen (79) . Die Oberwachung 
kleinerer Personenkreise, die sich dieser Kontrolle freiwillig un
terwerfen, führt zu keinen negativem Effekt auf den Grad ge
sellschaftlich ermöglichter Freiheit, solange diese Maßnahme 
1m Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung und der Erfül
lung der angestrebten Schutzfunktion bleibt. Die Diskussion 
um echte oder vermutliche Obergriffe des Staates hat sich ja 
gerade daran entzündet daß diese belden Voraussetzungen 
verletzt wurden. Dafür dOrfen aber nicht die zentralen Techni
ken ais SOndenböcke, sondern die Jeweils agierenden Institu
tionen verantwortlich gemacht werden, Um es knappzu sagen: 
Für den legitimen Schutz der Bevölkerung vor Sabotage und 
Terror gibt es genügend technische und Institutionelle Mitte~ 
die weder den freiheitlichen Rechtsstaat noch die offene Ge
seilschaft gefährden. Eine Gefahrfürdie Freiheitergibt sich nur 
dann, wenn Politiker technische Anlagen als Alibi benutzen, um 
eIgene ordnungspolitische Vorstellungen durchzusetzen. 

Verbleibt das Risiko des Krieges. Ohne Zweifel sInd zentrale 
Anlagen Ideale Angriffsziele für den Kriegsfall. Die Versorgung 
kann selbst bei Verbundbetrieb nachhaltig gestört oder sogar 
lahmgelegI. und das in den Anlagen schlummernde Gefahren
potential als eigene Waffe mißbraucht werden [80J . Doch un
sere möglichen Gegner geben sich die gleiche Blöße: Ihre 
Verwundbar1(elt ist nicht geringer als die unserige. Daran 
könnte man sogar die Hoffnung knüpfen. daß die Erhaltung des 
Friedens aufgrund des Gleichgewichts der Rüstungspotentiale 
durch ein neues Gleichgewicht der gegenseitigen Verwund
barkeit abgelöst werden könnte. Wenn jeder Sieg zum Pyr
rhussieg wird und jede gewonnene Schlacht einen Beitrag zum 
Selbstmord darstellt,. dann wird die Agression als Mittel der Po
litik zu eInem Bumerang, der stets mehr Verluste als mögliche 
Gewinne einbringt. Diese Oberfegungen sind eher eine Hoff
nung als eine Tatsache. Dennoch erscheint ein Technisie
rungsprozeß, der den Frieden zur Voraussetzung maCht, sym
pathischer als eine TechnostrukttJr. die sich von vornherein für 
den Kriegsfall wappnet zumal wenn diese Technostruktur so 
aufwendig wird. daß die materiellen Voraussetzungen für eine 
friedliche Koexistenz nicht mehrgewährieistet werden können. 
Es ist nicht auszuschließen. daß gerade eine solche Vorweg
nahme der Kriegsgefahr eine eigene Sachgesetzlichkeit nach 
sich zieh~ die den Kriegseintritt wieder wahrscheinlich macht. 
Auf Entwicklungsländer läßt sich diese Oberlegung nur bedingt 
übertragen. Hier fehlt das Gleichgewicht an Verwundbarkeit. 
und die Chancen zum Mißbrauch sind größer. Dennoch ist ein 
vorsichtiger Technologietransfer mit entsprechenden Absiche
rungen sinnvoller und erfolgversprechender als eine rüde Vor
enthaltung durch die Industriefänder. 

Trotz der Relativierungen und Einschränkungen bleibt die 
Grundtatsache bestehen, daß zentrale Technologien gegen 
lokale Konmkte und internationale Störungen. wie Erpressung 
oder Krieg, anfälliger sind als dezentrale Anlagen. Dezentrale 
Energiesysteme auf der Basis regenerativer EnergieflOsse 
sind also weniger durch anthropogene Störungen verwundbar. 
Dafür begibt man sich aber durch Ihren Einsatz In die Abhän· 
gigkeit von den Unwägbarkeiten der Natur. 

Beispiele: Ein Sommer mit unterdurchschnittlicher Sonnen
scheindauer und -Intensität auf den ein extrem kalter Winter 
'olgl, oder Naturkatastrophen, die die Ernte an Biomasse zer
stören. Hier zeigt sich ein exlstenzieller Unterschied zwischen 
den Energiesystemen. Bel den regenerativen. dezentralen Sy-

stemen führt der Weg In eine unbeelnfluBbare, zwangsläufige 
Abhängigkeit. Zentrale Energiesysteme hingegen führen zu 
einem naturunabhängigen Freiheitsspiefraum, den der 
Mensch selbst gestalten kann. Hier sind sein lernvermögen 
und sein Sozialvemalten für die Verwundbarkeit verantwort
lich. letztlich bestimmt der Mensch selbst seine Chancen und 
Risiken. 

Technik und Entfremdung 

Die Entfremdung des Menschen von seiner Atbeitlst nicht auf 
die Technisierung des Arbeitsplatzes zurückzuführen. Viel
mehr Ist sie eine negative BegleiterscheInung der ökonomi
schen SpezialisIerung und Differenzierung (81) . Ein Fließ
bandsystem läßt sich auch mit primitivsten Werkzeugen ver
wirklichen und benötigt keinen aufwendigen Maschinenpark. 
Arbeitsteilung, Monotonie und Stumpfsinnigkelt kennzeichne
ten bereits Malerwerkstätten des 14. und 15. Jahrhunderts 
(beIspielsweise in Antwerpen). Entfremdung entsteht als Folge 
der Abkopplung von Produkterstellung und Arbeitstätigkeit 
[82J. Die Teilung von Arbeitsprozessen invlele Arbeitsberelche 
und die Differenzierung in viele Tätigkeiten und Berufe haben 
zwar das Band zwischen Produkt und Arbeit zerstört aber erst 
die erstaunlichen Produktionsleistungen des Induslriesystems 
und die Oberwindung von Not und Elend der vorindustriellen 
Zeit (die Im Gegensatz zu der idealisierenden Darstellung 
mancher alternativer Theoretiker das Leben des Mittelalters 
bestimmt haben) ermöglicht. Nicht zuletzt hat dieser Differen
zierungs-Prozeß die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, 
daß ein sozialer Aufstieg auch für die unterprivilegierte Masse 
zu verwirklichen war (wenn auch in Grenzen), daß Menschen 
Ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechende Arbeltsmög· 
lichkellen fanden und daß sich der individuelle Freiheitsspiel
raum aufgrund der Vielzahl von Lebens- und Berufsallematl
ven verbreitem konnte [B2]. Entfremdung Ist also die Kehrseite 
eines Entwicklungsprozesses, dessen Errungenschaften wir 
alle schätzen. 

Daß heißt nicht man müsse sIch mitderEntfremdung abfinden. 
Als Ersatz für die fehlende Motivation und Freude durch ein 
hergestelltes Produkt erscheint eine Motivation und Beglük
kung durch den Arbeltsprozeß wünschenswert und realisier
bar. Diese neue Form der Arbeitsbestätigung setzlaber gerade 
eine weitgehende Technisierung desArbeltsplal2es voraus. Im 
übrigen soll man bei aller berechtigten Kritik am Arbeitsleben 
nicht übersehen. daß die Arbeiter Im kapitalistischen Industrie
system weitgehend mit Ihrer Tätigkeit zufrieden sind [841 . 

Technik und ihre Undurchschaubarkeit 

Zusammen mit dem Vorwurf der Entfremdung wird der Groß
technik geme Ihre Undurchschaubarkeit vorgeworfen. Ihre 
komplexe Struktur und die notwendige Mammutorganisation 
zu ihrer Handhabung und Wartung entfremde den Menschen 
von seiner Umwelt und lasse ihn vereinsamt In einer ihm frem
den Welt zurück (85]. So sehr dieses Argument intuitiv über
zeugend klingt so wenig gibt es Auskunft über das wIrkliche 
Verhältnis von Technik und Mensch. Die meisten Menschen 
stören sich nämlich nicht an Ihrem mangelnden Verständnis fOr 
die Funktionswelse einer technischen Anlage, solange sie si
cher sind, daß sie oder andere die jeweilige Technologie Im 
Griff haben. sie also beherrschen können. Die Begegnung mll 
der Technik ruft erst dann Angst hervor, wenn das Gefühl auf
kommt. die Auswirkungen und Risiken selen nicht mehr unter 
Kontrolle [B6] . Die hauseigene, hoch-komplexe Hlfi-Anlage 
wird uneIngeschränkt genossen und sogar bestaunt, weil der 
Besitzer sIe jederzeit nach Belieben steuern kann. Das tech
niSCh simple und von der Funktion her leicht durchschau bare 
Zwischenlagerfilr radioaktive Brennelemente löst dagegen bei 
viel(ln Menschen Angst und Widerstand aus, weil ihnen auch 
bellJölliger Einsicht in die Funktionsweise der Glaube an die Je
del"2:eitige Beherrschbar1teit möglicher StörfäUe fehlt. 
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Für eine Technologie-Bewertung Ist es durchaus sinnvoll die 
BeherTSChbarkeit von Techniken und die KontrollmöglichkeIt 
als Kriterium Ihrer Abschätzung einzubeziehen. Unsinnigwäre 
es jedoch. eille Verbindung zwischen Oberschaubarkeil Zen· 
tralislerungsgracl und KontrolllT'lÖglichkeit zu ziehen. Alle diese 
Größen sind In der Regel unabhängig voneinander. Zu den In· 
tuitiven Vorstellungen des Menschen gehört der falsche 
Schluß, mit dem Grad der Komplexität sinke die Möglichkeit der 
Beherrschung technischer Anlagen. Deshalb erwachsen öfter 
Angstgefühle aus komplizierten als aus einfachen Anlagen, 
denen man die Beherrschbarkeit eher zutraut. In der Realität 
trifft dieser Zusammenhang höchst seilen zu. Häufig bedingen 
sich Komplexität und Beherrschbarkeit gegenseitig, weil erst 
eine aufwendige Steuerung, etwa bei einer elektronischen 
Waschmaschine, die jederzeitige Kontrolle über die Technik 
garantiert. Dies gilt für große Techniken genauso wie für kleine. 

Technik. Zweckrationalität und Sachzwänge 

Eng verbunden mit der Furcht vor den unkontrollierbaren Kon· 
sequenzen einer einmal in Gang gesetzten Technologie ist die 
Sorge um die Verselbständigung und Eigenrationalität der 
Großtechnik [87J. Ist eine bestimmte Technik erst verwirklicht 
worden, dann ergäben sich so viele SachZWänge, daß die Frei· 
heit des Handeins des Menschen verloren ginge. Als Muster· 
beispiel daftJr dient das Problem des radioaktiven Abfalls, der 
künftigen Generationen die Last aufbürdet, mit der Kehrseite 
unseres Energiehungers und Konsumstrebens fertig zu wer· 
den. 

Diese Argumentationsführung verkennt die Tatsache, daß je
der Eingriff des Menschen zu Folgen führt, die eine neue Aus· 
gangslage für künftige Generationen darstellen. Jede Technik 
uiKfTeäe Form von menschlicher Arbeit (außerim Stadium der 
Jäger und Beerensammler) verändert ein SlÜck Natur, bildet 
einen Mosaikstein in dem Bau einer künstlichen Welt und 
schafft wiederum Zwänge, die sich aus der Natur des Eingriffes 
ergeben {88J . Dies wird mil der sanften Technik nicht anders 
sein als mit der harten. Die Debatte um Kernenergie hatdiesen 
Prozeß stärker ins Bewußtsein der Offentlichkeit gerückt, dabei 
jedoch den universellen Charakter der Sachzwangthese als 
Ergebnis menschlicher Arbeit und lebensgestaltung über· 
deckt. Auch der Sonnenkollektor schafft Sachzwänge: Seine 
Nutzung erfordert eine bestimmte Produktionsstruktur, eine 
bestimmte Anzahl und Struktur von Berufen, eine Form des 
Vertriebes und der Wartung, bestimmte Siedlungsstrukturen 
und Häusertypen usw. Durch eine neue Nachfragesituation in 
der sanften Gesellschaft wird sich die Berufsstruktur verän
dern, strukturelle Arbeitslosigkeit die Folge sein und soziale 
Anpassungsprobleme auftauchen. Sonnenkollektoren ver· 
brauchen pro erzeugte Kilowattstunde sehr viele Roh· und Be· 
triebsstoHe, die möglicherweise der kommenden GeneraUon 
fehlen werden. Die Pflege der Kollektoren verringert die Frei· 
zeit seines Besitzers und engt die Wahlmöglichkeiten seiner 
Freizeitgestaltung ein (89J . 

Es soU keineswegs so getan werden, als ob jede Technik in 
gleichem Maße die Auswahl der zukünftigen Möglichkeiten 
einengen wiirde. Aber auch hier sind die Kriterien groß·klein, 
hart·sanft oder regenerativ·nichtregeneraliv keine verläßli
chen Anzeichen für die Größe der damit verbundenen Sach
zwänge. Analog zu den Ausführungen über Risiko und Um. 
wellbelastung dürften fühlbare Zwänge für den Menschen, Ins· 
besondere naturbedingte Störungen bei einer durchgehenden 
Dezentralisierung eher ansteigen. 

Die Sachzwangthese hat nicht nureine Negativseite: Viel wich· 
tiger Ist die positive Entgegnung zur Einengung der FreIheit 
durch Technik. Warum arbeiten Menschen überhaupt und 
setzen Techniken ein? Sie tauschen die Sachzwänge des na
türlichen Lebens. die ihnen Umwell Klima Landschaft und 
Physiognomie setzen, gegen neue Sachzwänge eines erfolg· 
ten Eingriffes ein, wobei sie hoffen, netto mehr Vorteile zu ge-
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w1nnen als Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. In der natürli· 
chen Umwelt können maximal 2 Menschen pro QuadratkiJo.. 
meter ihren Lebensunterhalt sichern. sie werden Im $chnitt25 
bis 30 Jahre alt und sind durch viele Risiken, wie Krankheit, 
Klima. RaUbtiere, Unfälle und Hungersnöte bedroht [9OJ . Dafür 
arbeiten sie weniger als der Frelzeltmensch des 20. Jahrhun
derts und leben relativ unbekümmert in den Tag hinein (91J . 
Ackerbau und sichere Behausung waren die ersten Eingriffe 
des Menschen, die eine höhere Fortpflanzungsrate ermöglich· 
tan und das LebensrIsiko herabsetzten. Gleichzeitig war damit 
eine festgelegtere Arbeitszeit. eine stärkere Abhängigkeit von 
Soden und Klima und die Möglichkeit gröBerer Katastrophen 
(bei Dürre) verbunden. Diese Ambivalenz des Fortschritts hat 
sich bis heute tausendfach fortgeselZt, wobei es Immer wieder 
technische oder gestalteriSChe Eingriffe gab, die sich im nach· 
hilleln als Bumerang erwiesen haben. Oie Römer benutzten 
etwa mit Vorliebe Blei becher, die zwar ihren Lebensstandard 
erhöhten, aber auch gleichzeitig das Vergiftungsrfsiko herauf
setzen. Sowenig es In der Geschichte jemals einen technl· 
schen Sündenfall gegeben hat, von dem an die Nettorate des 
technischen Fortschritts In den Negativ·Serelch gelangte [92J, 
sowenig lassen sich heute Rückschlüsse aus der Tatsache 
ziehen, daß Techniken mehr dem harten oder weichen Pol zu
zuordnen sind. Zentral angelegte Wasserreservoire erhöhen 
beispielsweise die VersorgungssIcherheit der Bevölkerung 
und verhindern auch bei Trockenperioden Engpässe in der 
Trinkwasserversorgung; das Eigenrisiko ist gering. Die Rück· 
kehr zur autonomen Energieversorgung und Ernährung würde 
aller Voraussicht nach die Nettorate der Sachzwänge eher er· 
höhen als vermindern, wobei die geringe AbhängigkeIt von der 
zentralen Technik und der hochdiflerenzierten Landwirtschaft 
gegen eine hohe Abhängigkeit vom natürlichen Regelkreis 
eingetauscht würde. Das letztere mag einem aus der Distanz 
betrachtet sympathischer sein. aber man gewinnt dadurch 
nicht mehr an Freiheit. 

Technik und Herrschaft 

Gesellschaftskritische Autoren kreiden der Gtoßtechnik an, 
daß sie die bestehende Gesellschafts· und Herrschaftsord· 
nung zementiere. Einerseits sei die Funktion dieser Technik 
ganz auf die Erfüllung macht-stabilisierender Aufgaben ausge
richtet, andererseits verhindere ihre Komplexität ein Engage· 
ment der Unterprivilegierten, weil sie ihre eigene Unferdrük· 
kung auf maschinelle Sachzwänge, gegen die man ohnehin 
machtlos se~ zurückführten und die dahinter liegenden Inter· 
essen der Mächtigen übersehen würden. Im Gegensatz zum 
vorherigen Punkt wird nicht die Existenz von sachZWängen 
problematisiert, sondern die Frage, wem diese echten oder 
vermelnUichen Zw.änge nützen 193J. 

Tatsächlich dienen technische Werkzeuge oft als vermittelnde 
Instanzen zwischen gesellschaftlichen Gruppen. S ie entschär
fen soziale Gegensätze, indem sie sie anonymisieren. Die 
Stechuhr in der Fabrik entbindet den Fabrikanten von der un
angenehmen Pflicht, selbst durch persönliche Kontrolle die Ar· 
beitszeit seiner Angestellten 2U überwachen. Ei., weiteres. ex· 
tremes Beispiel ist die Kriegstechnik, wo derjenige, der sie im 
Kampf einsetzt. nicht einmal das furchtbare Leid wahrnimml 
das er anrichtet. 

Die These von der herrschaflsstabJlislerenden Funktion der 
Technik Ist nicht falsch, sie verengt aber die Perspektive auf ei
nen einzigen Aspekt. Die sozialen Funktionen der Technik. 
auch der Großtechnik. sind so vielseitig und vielfältig, wie es 
Beziehungen In der Gesellschaft gibt Techniken dienen als I~ 
strumente, um soziale Aufgaben besser, qualitativer und zeit
ökonomischer zu bewältigen (etwa der Einsatz von Sprachla
bors im Bildungswesen); sie tragen dazu bei, soziale Situatlcr 
nen oder RoUenbez!ehungen zu erleichtern (etwa automati
sche Leit· und Steuerungssysteme); sie hetfef\ den Kommuni
kations· und InformatIonsfluß aufrechtzuerhalten (etwa Tele
fon. Radio); sie erhöhen die Flexibilität der eigenen Frelzeitge-



staUung (etwa Helmbohrer. elektrischer Strom); sie geben 
Raum für neue Berufe und Tätigkeiten (etwa Programmierer); 
sie ermöglichen die Oberwlndung von Zell und Raum (Ver
kehrsmltte~ Telegraphie); sie übernehmen unangenehme oder 
monotone Tätigkeiten (Spülmaschine. Industrieroboter): sie 
verringern natürliche Abhängigkeiten und Risiken (Heizung. 
Röntgengerät) - die Uste ließe sich endlos fortsetzen (94J . 
Wichtig Ist noch. daß der Einsatz vieler Techniken auch Herr
schaftsverhättnisse auf den Kopf gestellt hal Die bürgerliche 
Emanzipation aus der Klammer des Feudalismus wäre ohne 
die neu entwickelte Technik der Produktionsverlahren nicht 
denkbar gewesen. In gleicher Weise nehmen ja auch die alter
nativen Theoretiker an. mit der Epoche der sanften Technik 
beginne auch die Umschichtung der Klassenverhältnisse. Ob 
man dies begrüßt oder ablehnt Ist eine Frage persönlichen 
Ermessens. Kurzsichtig Ist es aber. Techniken nur deshalb ab
zulehnen, weil sie auch politische Stabllität mit sich bringen. Sie 
mögen dies zwar wir1dfch tun, Ihr Funktionsradius ist aber so 
groß. daß zusammen mit der angenommenen negativen Kon
sequenz auch aHe positiven Aspekte fortfallen und möglicher
weise unüberbrückbare Lücken hlnter1assen würden. Technik 
als Mittel des politischen Kampfes hat nur dort einen Sinn, wo 
für alle Funktionen entsprechende Alternativen bereitstehen. 

Technik und Konsum 

Am weitesten entfemt von der unmittelbaren Sachlogik der 
Technik-Debatte Ist der Zweifel an dem Konsumstreben unse
rer Gesellschaft. Hier wird argumentiert, die Technik bedinge 
einen immergrOßeren Ausstoß materfeIlerGüter. die elnerseits 
auf einen gesättigten Markt stießen und damit kaum noch Be
friedigung auslOsten. andererseits nur noch kompensierend 
das retten könnten. was durch andere Konsumgüter bereits an 
LebensquaUlät verspielt worden sei (etwa reines Trinkwasser 
In Flaschen). Die Verbindung zur Technik ist hier nur indirekt 
über den RalionallslerungsprOleß bei derGüterproduktion und 
dem Ihm Innewohrtenden Zwang zur Expansion der Wirtschaft 
herzustellen. Außerdem wird eine psychologische Parallele 
von dem Größenwahn der Technokonstrukteure und dem 
Konsumwahn der kapitalistischen Gesellschaft gezogen (95]. 

Zunächst einmal übersieht diese Art der Konsumkritik die zu
nehmende Verlagerung des Güterangebotes von materiellen. 
physiologisch wichtigen Bedarfsprodukten auf Artikel und 
Dienstleistungen, die Bedürfnisse nach sozialer Achtung und 
Selbstverwlrklichung widerspiegeln. In diesem Bereich lassen 
sich jedoch keine Sättigungsgrenzen erkennen. Zum zweiten 
führt sie zu einer fruchtlosen Unterscheidung zwischen ver
dienstvollen und überflüssigen Gütern. die - wie auch immer 
man es anstellt - zu einer elitären Festlegung dessen führt, was 
tor den Menschen gut sein soll. Den Bedürfnissen und ihrer Be
friedigung liegen subjektive Ermessensfragen zugrunde. die 
eine Verallgemeinerung von Produktbewertungen ausschlie
ßen. Viele Menschen verbinden Vorstellungen, Erwartungen 
oder symbolische Hoffnungen mit einem Produkt. das für an
dere völlig wertlos sein mag. Zum dritten darl die historische 
Leistung des kapitalistischen IndustrIesystems. die Egalisie
rung des Konsums. nicht übersehen werden. Erst durch kapita
listische Produktionsverlahren wurde es zu einer System not
wendigkeit die Bereitstellung von Gütem auch für die Unterpri
vilegierten als Stütze des eigenen Wirtschaftssystems zu ver
ankem (96) . Die EgaliSierung findet zwar dort ihre Grenze. wo 
Güter nicht weiter vermehrbar sind (etwa Villen im Tessin. 
Grundstücke Im GrOngürtel) (97}. Solche positioneUen Güter 
sind aber Problemfälle In jeder Wirtschafts- und Sozialordnung 
und müssen nach bestimmten politischen Kriterien verteilt 
werden, etwa durch das Primat der Kollektivnutzung (See als 
Schwimmbad) oderdurch VerteUungsschlOssel (wer bietet das 
meiste, wer hat den größten Nutzen?). Viertens übertreibt die 
These vom Konsumterror das Ausmaß der Abhängigkeiten 
und Manipulationsgefahren der Konsumenten. Diese bewei
sen nämlich durchaus kritisches Urteilsvermögen bei der Be-

wertung von Konsumgütern. was sich schon darin zeigt daß 
jede dritte Produktinnovation eine Fehlinvestition wird und die 
Unternehmen Milliarden dazu aufwenden, um die Bedürfnisse 
ihrer Kunden durch Marktforschung im voraus abschätzen zu 
lassen (98) . Der dumme und manipulierte, vom Konsum ge
beutelte Massenmensch Ist oft nur ein vorurteilbeladenes 
Zerrbild Im Denken der gehobenen Bildur.gselite, die In der 
Verabsolutlerung der eigenen, oft immateriellen Bedürfnislage 
zu wissen glaubt was der Arbeiter wlrkUch woUe. 

Dennoch Ist die Konsumkritik In drei Punkten berechtigt: Er
stens werden viele Güter nur dadurch verkauft. daß ihre Pro
duktion oder die Herstellung anderer Konsumgüter Schäden 
anrichten. die mit Hilfe neuer Güter wieder kompensiert werden 
müssen. Man treibt also den Teufel mit Beelzebub aus. Zwei
tens verbinden Produzenten bei sich anzeigenden Sättigungs
erscheinungen und durchgezogener Egalisierung Fremdattri
bute mit ihren Produkten. wie Sex-Appeal, Familienglück, No
stalgie und anderes mehr, um über diese symbolischen Eigen
schaften den weiteren Absatz aufrechtzuerhalten. Derselbe 
Mechanismus wird auch angewandt um qualitativ gleiche Pro
dukte (wie etwa Waschpulver) durch FremdaHribute voneinan
der abzuheben. Drittens versuchen die Produzenten, Bedürf
nisse in viele kleine EInzeiwünsche zu zerstückeln, um die 
Menge der verkauften Einheiten pro Bedürfnis zu maximieren 
(Beispiel Mode). Alle drei Mechanismen haben bei vielen Men
schen Fustratlonen hervorgerufen. deren Ursache sie nicht er
kennen (99] . 

Eine Abhilfe aus dieser Situation erlordert nicht nur eine stren
gere Oberwachung der Chancengleichheit von Produzent und 
Konsument sondern auch eine Reihe von politischen Maß
nahmen, wie: 

- durchgängige und konsequente Anwendung des Verursa
cherprlnzips. 

- stärkere kollektive Nutzbarmachung positioneller GOter, 

- verstärkte Verankerung der Konsumlehre und des Verbrau-
cherschutzes in Schule Und Bildung und 

- bewußte Förderung umweltschonender und Immaterieller 
Produkte und Dienstleistungen und Erhöhung der Attraktivi
tät eines GUterangebots mit geringen negativen externen 
Effekten. 

Völlig verlehlt wäre es aber, aus der berechtigten Konsumkritik 
eine Lenkung der Produktions- und Warenstruktur ableiten zu 
wollen. Dies setzt In jedem Falle eine Ideologisierung des Wirt
schaftsgeschehens voraus, die nicht demokratisch legitimiert 
werden kann.Ebensofalsch wäre es, aus der Kritik am Konsum 
eine Kritik an der Technik zu entwerlen. Konsumexzesse sind 
weder Zeichen einer bestimmten Technostruktur, noch Sy
stemmarginalien einer hochditlerenzierten Gesellschaft 

6.2 Da. alternative Leben: Humanität ohne Zwang? 

6.2.1 me Ga.taltung.merkmale einer neuen Gesellschaft 

Das Schwergewicht der Analyse liegt bei der vorliegenden 
Studie auf den sanften Techniken und Ihren technischen. wirt
schaftlichen und soz!oökonomischen Aspekten. 

Schon im letzten Kapitel wurde de streng technische und wirt
schaftliche Diskussionsebene verlassen und die Forderung 
nach sanften Technologien In Ihrem gesellschafts-theoreti
schen Kontext behandelt. Dieser Kontext geht natürlich wett 
über die Reflexion von Technik und Gesellschaft hinaus: Inzwi
schen ist die Frage der Technik lediglich zu einem Teilbereich 
innerhalb einer größeren Bewegung für eine alternative Le
bensweise geworden. Die Utopie einer sanften Gesellschaft 
ohne LeistungSdruck. Entfremdung und SInnleere Ist das Leit
bild des alternativen Lebensstils. Der Entwurf einer a1ternat!-
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ven Gesellschaft reicht von neuen ökonomischen Aegelsy
sternen bis hin zur veränderten Bildungsidealen und Lebens
formen. Der rote Faden spannt sich, ausgehend von neuen 
Formen der Technik, über Veränderungen der Zielvorstellun
gen von Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, über das Primat 
der Okologie vor der Wirtschaftlichkeit bis hin zu mehr dezen
tralen und solidarischen Organisations- und Kooperationsfor
men Im Zusammenspiel von Gruppen und Individuen. Die Mo
saikstelne dieser neuen Theorie entstammen im wesenlJichen 
vier Quellen: Von der Studentenbewegung hat sie ihre antika
pitalistische Stoßrichtung - jedoch ohne übernahme einer 
marxistischen Heilslehre - sowie die Theorie der sozialen Kon
trolle und Funktion von Technik (Marcuse) übernommen; von 
der Okologie-Bewegung stammt ihr moralischer Impetus, Ihre 
sinngebende Ugitimation und ihr Wertraster; von den Bürgeri
nitiativen hat sie Organisations- und Aktionsfonnen übernom
men und von den alternativen Lebensstil-Gruppen konkrete 
Gestaltungsformen für die utopische Gesellschaftsstruktur 
(Abb. 34) 1100]. Die Grundzüge des alternativen Gesell
schattsentwurles sind noch umstritten und Innerhalb der ein
zelnen alternativen Schulen noch Gegenstand heftiger Kontro
versen. Dennoch lassen sich einige Grundlinien der alternati
ven Utopie aufzeigel\ die hinreichend die Position der meisten 
Theoretiker beschreiben. Sie sind schlagwortartig in einem Bild 
(Abb. 35) zusammengefaßt (1 01 J. Aufgrund der dort aufgeführ
ten Argumente lassen sich vier Grundthesen einer alternativen 
Gesellschattsstruklur ableiten: 

1. Der alternative Lebensstil prägt dem Wirtschaftsgeschehen 
eine neue Zielgebung auf: keine MaxImierung von Produk
tion und Profit sondem Bedürfnisbefriedigung durch mlnl-

malen Einsatz von Energie, Rohstoffen. Kapital und Groß
technik. 

2. Nur solche Produktionsverfahren und KonsumgewohnheI
ten sind erlaubt. die externe Effekte auf Umwelt. Gesell
schaft und Individuum mInimieren und das ökologische 
Gleichgewicht nicht beeinträchtigen. 

3. OIe Gesellschaft gliedert sich in viele tellautar1<e Gemein
schaftel\ die durch basisdemokratische Beschlußfassung 
und weitestgehende Mitbestimmung Ihre politischen und 
sozialen Belange selbst regeln. Der gesellschaftlich erwirt
schaftete Reichtum wird möglichst gleichmäßig auf die Be
völkerung verteilt 

4 . Technik, UmweHgestaltung. Produktionsverfahren und poli
tische Verfassung müssen dem Ziel Rechnung tragen. je
dern Menschen eine überschaubare und selbst bestimm
bare Lebensphäre sowie die Mittel zur eigenen Selbstver
wlr1dichung und einem humanen Lebensstil zu gewährlei
sten. 

In der heutigen Diskussion um die alternative Zukunft sind we
niger diese Ziele als der Weg dorthin umstritten. Auf der einen 
Seite wlrd eine Form der Subslstenzwirtschafl mit Eigenver
sorgung an Nahrung und Energie propagiert. auf der anderen 
Seite sollen nur Systemmerkmale und Strukturen verändert. 
aber grundsätzliche Siedlungs- und Lebensformen in der Bun
desrepublik Deutschland beibehalten werden. Eine Simulation 
solcher GeseJischaftsentwQrfe würde Im Rahmen dieser Ab
handlung zu weit führen. Hier sei auf die entsprechende Utera
tur verwiesen 1102). 

Abb. 34: 

Studentenbewegung ÖkologIebewegung 
Ouelfftn des alternativen Gesell
schaftsentwurfes 
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• antikapitaJistische SloSrichtung 

• ges. Kontrolle von Wissenschaft 
und Technik 

• Demokratisierung aller 
Lebensbereiche 

Bürgerlnhlatlvbewegung 

• Organisationsfonn 

• politische Strategie 

• Aktionsformen 

• Engagement für ökologisch 
angepaßtes Leben 

• moralische legitimation 

• Individuelle Sinngebung 

Blokommunen 

• Theorie der Autarkie 

• konkrete Ausformung der Utopie 

• Modell biologischer Landwirtschaft 



8.2.2 Kritische Anmertcungen zu einem altematlven Ge
seilschaftuntwurf 

Analog der Vorgehenswelse bei der Behandlung der sanften 
Technik wollen wir auch die Vorstellungen des anernatiVen Le
bensstils einer kritischen Oberprüfung unterziehen. Viele For
derungen an die neue TechnIk werden auch auf die Steuerung 
der Gesellschaft ubertragen: Oie DezentralIslerung der Tech
nik findet eine Parallele In dezentralisierten, teil autonomen po
litischen Einheiten; Selbststeuerung der Technik korrespon
diert mit dem Konzept der BasIsdemokratie; ökologisch ange-
paßte Techniken sind in gleichem Maße Garant und Symbol für 
die ökologisch ausgerichtete Wirtschaftspolitik. Trotz dieser 
Analogien stößt man bei der Abhandlung des alternativen Ge
sellschaftsentwur1s auf gröBere Probleme. Je höher man sich 
nämlich auf der Makroebene derGedankenkelte bewegt. desto 
vielfältiger werden die zu analysierenden Merkmale, desto 
komplexer werden die Zusammenhänge und desto subjektiver 
werden die Schlußfolgerungen. Um dem Dilemma zu entge
hen, eigene politische Ordnungsvorstellungen zum Maßstab 
der Kritik zu erheben. sollen Im folgenden nur relativierende 
Merkmale zum alternativen Gesellschaftsentwurf angebracht 
werden. deren Funktion es sein sol~ außer Achtgelasseneoder 
nicht hinreichend berücksichtigte Effekte In Erinnerung zu ru
ten. Eine Bewertung des Altemativenlwurfes sprengt den 
Rahmen wissenschaftlicher Beweisführung, denn die Unzu
friedenheit mit der heutigen Gesellschaft und die Ziele der 

Abb. 35.-
Argumente für einen altemativen 
Lebensstil I Okonomle 

- hoher Wirkungsgrad 
- technisch flexibel 
- kostengünstiger 
- nicht kapitaUntensiv 
- mehr M8J1dwirtschaft 

neuen Utopie sind Produkte subjektiver Betroffenheit. eigener 
Lebenserfahrung und persönlicher Werte. Damit soll der so
ziale Charakter der Bewegung und die kollektive Erfahrbarkeil 
von Mängel nicht geleugnet. sondern nur aut den Tatbestand 
hingewiesen werden, daß für den einen die Realisierung einer 
sanften Zukunft die Erfüllung seines Lebens mit sich bringen 
kann. während für den anderen eine solche Zukunft unerträg
lich sein mag. Lebensstil und Werte hierarchie können nur so
ziologisch reflektiert, aper Ihre Wertigkeit nicht intersubjektiv 
festgehalten werden. Deshalb also Im folgenden: Keine durch
greifende Kritik, sondern kritisch begleitende Anmerkungen. 

AJremstive Okonomie 

Die Kritik der alternativen Theoretiker richtet sich häufig gegen 
das Primat der Wirtschaftlichkeit In unserem ökonomischen 
Ordnungsrahmen und Insbesondere gegen das Profilstreben 
als Maßstab wirtschaftlichen Geschehens. Dabei wird der Sinn 
wirtschaftlichen Handeins oft verkannt (1 03}. Das Postulat dar 
Wirtschaftlichkeit bedeutet nämlich Optimierung aller Produk
tionsverfahren auf ein kostenmäßIges Minimum. Eine alleinige 
Minimierung von Energieeinsatz und Rohstoff führt dagegen 
zwangsläufig zu einer Verschwendung von Kapital und Arbeit. 
Wenn man dies In Kauf nimmt. muß man mit folgenden Nach
teilen rechnen: 

- reale LohneinbuBen 
- geringere Produktivität 

I I Okologie I 
- natür1iches Gleichgewicht 
- umweltschonencl 
- Anerkenntnis d., Wachstums· 

grenzen 
- rohSloffelnsparend 

- weniger Monopolbildung 
- externe Effekte berücksichtigt 
- geringe Ver1etzlichkeit 
- LangzeitgOter 
- nicht profitorientiert 

- Ausgleich mit - mehr Unabhängigkeit vom 
Entwicklungsländern Konsum 

- bessere Distribution des ges. - Mensch-Natur-Verhältnis 
- Reichtums In Einklang gebracht 
- geringe Bürokratislerung - Nicht-materielle Bedürfnisse be· 
- keine Abhängigkeit von Experten fnedigl 
- kein Atomstaat - Selbstbestimmung des Risikos 
- mehr Partizipaticn - Oberschaubarkelt der Technik 

- mehr persönliche Freiheit 
- mehr Mitbestimmung 
- mehr Selbstverwlr1dichung 
- Abbau von Angst und Bedrohung 
- humanerer Lebensstil 

I Gesellschaft I I Individuum I 
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- geringere Exportchancen 
- sinkender Wohlstand. 

Der Profit als Motor des privaten Wirtschaftsgeschehens kann 
ebensowenig als ein Freibrief für ökonomische Versc:hwen· 
dung Interpretiert werden. In eIner Wettbewerbswirtschaft kann 
der Profit durchaus die ihn zugedachte Funktion als Sparsam· 
keitsanreiz erfüllen. Nurbel wenigen Anbletem (Oligopole oder 
sogar Monopole), müssen staatliche Konlrol1mechanlsmen 
wirksam werden. Die beste und sparsamste KombInation aller 
Produktivkräfte (optimale Allokation) kann im realen KapItalis
mus durch die Schaffung eines freien Marktes. durch Martctsi
mulatlon oder durch staatliche Maßnahmen angestrebt wer
den. Als korrigierende Eingriffe des Staales kommen etwa 
Maßnahmen zur aktiven Wettbewerbspolitik, zur Kontrolle von 
Oligopolen und Monopolen und zur Internalisierung von exter
nen Effekten (konsequente Anwendung des Verursacherprin
Zips) in Frage. 

Eine dezentrale oder teilautat1<.e Wirtschaftsform würde die 
Nachteile einer profitorientierten Wirtschaft nur zum Tell über
winden, dafür aber neue Mängel erzeugen. Denn die Abhän
gIgkeit von bestimmten Güterproduzenten (etwa den Herstel
lern von Sonnenkollektoren) wOrde In dem Maße ansteigen, 
wie alternative Möglichkeiten aus der Versorgungsstruktur 
verbannt werden (Kernenergie, 01 o. a.). Es gibt keine Gewähr 
dafür (außer durch Verbote), daß diese lebenswichtigen Güter 
einer sanften Gesellschaft nicht auch monopolistisch herga. 
stellt oder kontrolliert werden. Diese Entwicklung zur Markt
konzentration ist um so eher zu erwarten, als die auch von den 
alternativen Theoretiken postulierte Kostendegression der 
"sanften Energiesysteme" nur bei zentralen Produktionsanla
gen zum Tragen kommen. 

Eine Subsistenzwirtschatt mit Selbstversorgung im Energie
und Ernährungsbereich düme für eine Familie mit 2 Kindern 
mehr als 5 Swnden Arbeitszeit pro Tag erfordern. Diese Zeit 
müßte noch neben der regulären. slcherlich verkurzlen 
Arbeitszeit in Industrie, Handwerk oder Wirtschaft bewältigt 
werden. Wegen der verkürzten Arbeitszeit und der Minimie
rung der Produktionsfaktoren Energie· und Rohstoffeinsatz 
würde die Produktionsleistung zwangsläufig absinken. Oie 
teilautarken Strukturen würden darüber hinaus die Arbeits
produktivilät noch weiter verringern, weil nur solche techni· 
sehen Anlagen In einer sanften Gesellschaft erlaubt wären, die 
leicht zu überschauen und zu handhaben sind. Solche Geräte 
sind in der Regel nicht die effektivsten, d. h. die Arbeitsleistung 
pro Stuncle würde geringer ausfallen. Eine gesunkene Arbeits
produktivität hätte wiederum zur Folge, daß sich die Produkte 
der Bundesrepublik Deutschland auf dem Weltmarkt erheblich 
verteuern wiirden. Im Endeffekt wäre trotz immensen Arbeits· 
volumens nur noch der elementare Lebensbedarf zu dek
kenI104]. 

Altemative Okobgie 

Die Theoretiker des altemativen Lebensstils gehen von der fal
schen Prämisse aus, daß der technische Fortschritt, insbeson
dere der technische Zentralisierungsgrad. einen überpropor
lionalen Anteil an der Umweltbelastung und an ökologIschen 
Fehleingriffen des Menschen habe. Wie wtr bereits im Kapitel 
Technik und Umweltschutz ausgeführt haben, läßt sich diese 
Behauptung nIcht aufrecht emalten. Dazu noch einmal kurz ei
nige Slichpunkte: 

- Der Energiebedarf pro AusstoB von Gütern Sinktseit2SJah
ren beständig (von 1962 bis heute um mehr als 27%) 

- Technische Innovationen verringern den Materialverbrauch 
pro Einheit und die umweltbelastenden Nebenwi rkungen 

- Moderne technische Geräte machen erst umweltschOt
zende Maßnahmen möglich 

- Der Zentralisierungsgrad vemngert gewichtet avf die Pro
duktzah~ das Ausmaß der Umweltbelastung. 
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Die zunehmende Umweltbelastung Ist also nicht auf die zentra
lisierte Technik, sondern auf die Expanskm des GUtennarkies 
zurückzuführen. Insofern Ist es verfeht!, der Technik eIne Ent
wicklung anzulasten. fi)r die sie nicht verantwortlich Ist. Aller· 
dings ist es durchaus sinnvol~ an den Aahmenbedingungen 
des ökonomischen Systems Kritik zu üben. Im groben werden 
heute drei Vorschläge diskutiert, um unserem Wirtschafts· und 
Sozialsystem zu einer verbesserten Umweltbilanz zu verhel
fen: 

- Weiteres expanlsves WIrtschaftswachstum mit peripheren 
Eingriffen gegen Umweltverschmutzung, 

- Stäl1o;er gelenktes Wlrtschaftswachstum mit Steuerung auf 
umweltschonende Produktionsverfahren und der Belriedi
gung immaterieller Bedürfnisse, 

- Einschränkung der Güter- und Produktpalette und Konzen-
tration des KonsumgÜlerangebotes auf echte Bedürfnisse. 

Alle drei Wege sind grundsätzlich gangbar: Es Ist eine politi
sche Ermessensfrage, welchem Weg man den Vorzug gibt. 
Alle drei haben Vor- und Nachteile. Unserer Oberzeugung 
nach wird der erste Weg auf Dauer ein Ungleichgewicht zwi
schen erfahrbarer Lebensqualität und OberfluG an GOtem enl
stehen lassen. während der dritte eine elitär gelenkte Wirt· 
schafts· und Konsumstruktur zur Voraussetzung ha~ die das 
Prinzip der KonsumentensouveränItät unterhöhlt. Möglicher
weise wäre damit auch der Zwang zu asketischer Lebensweise 
verbunden (zumindest bei einer durchgezogenen Subsistenz
wirtschaft ist ein weitgehender Konsumverzicht kaum ver
meidbar). Der zweite Weg über stärker qualitativ gesteuerte 
WachstumSimpulse hätte den Vortel~ die Prinzipien von Oko
nomle und Okoiogie in einem Komprorniß zu verbinden, birgt 
jedoch auch die Gefahr In sich, durch eine staatliche Bürokra
tie, durch Fehlinvestitlonen und dogmatische Steuerungsim
pulse die Rexibilität der modemen Volkswirtschaft zu lähmen. 
Nach unserer Einschätzung ist Im Vergleich zu belden übrigen 
Optionen der zweite Weg dennoch die relativ beste Lösung. 
weil bewährte ökonomische Steuerungssysteme erhalten und 
gleichzeitig Rahmenbedingungen gesetzt werden, die eine Ie
benswerte Zukunft ennögllchen. Als wirtschaftspolitische In
strumente einer Steuerung nach den Prinzipien des zweilen 
Weges wären zu nennen: 

- strikte Anwendung des Verursacnerprinzips 

- Sozialabgaben auf nicht durch das Verursacherprinzip er-
faßte umweltschädigende Produkte 

- Investitionsanreize und Förderung umwellschonender Pro. 
duktionsverfahren 

- finanzielle und soziale Anreize zum Energiesparen und zum 
sorgsamen Natur- und Gewässerschutz . 

Alle diese Maßnahmen befinden sich Innerhalb des Rahmens 
marktwirtschaftllcher Makroplanung und würden damit das be
stehende Wirtschaftssystem In der Bundesrepublik Deutsch
land nicht sprengen. 

Alternative Gesellschaft und Politik 

Die Kritikder alternativen Theoretiker ander modemen Geselt
schaftsstruktur entzündet sich In erster Unie an dem Grad der 
Differenzierung und Komplexität sowie an Formen der Macht
zusammenbaltul\Q und Herschaftsausubung (105). So wenig 
negative Auswirkungen unserer Geseltschaftsstruktur geleug
net werden sollen, so wenig kann die globale Kritik der alter
nativen Theoretiker und ihr Gegenentwurf überzeugen. 

Wirtschaftliche und gesellSChaftliche DIfferenzierung bedingen 
sIch gegenseitig: Ein Abbau der Differenzierung wUrde die 
Freiheitsspielräume des Menschen einengen und seine Mög
lichkeiten zur SeJbstentfaltung auf wenige Allernativen be· 
schränken. Viele "alternative" Kritiker übersehen auch, daß 
politische MachIVerhältnisse und Herrschaftsfonnen In hoch· 



differenzierten Gesellschaften viel weniger ausgeprägt sind als 
in weniger differenzierten, weil der Erhalt der Macht in Inclu
striegeseUschaften von den Vortelstungen anderer Funktions
träger unmittelbar abhängt und insofern reziproke Abhängig
keiten vortiegen (106). Demgemäß finden sich in dezentralen, 
teil autarken Gesellschaftsformen in der Regel viel autoritärere 
Herrschaftsstrukturen als in zentralisierten Gesellschaftsfor
men, wenn auch dort die Spielräume der Machtentfaltung grö
ßer sind. 

Ein höheres Maß an Partizipation und Basisdemokratie ist nicht 
an bestimmte Gesellschaftsformen gebunden. In einer hoch 
differenzierten Gesellschaft muß jedoch die Möglichkeit zu 
Kompromissen wahrgenommen werden. Dies bedeutet: Bei 
dezentralen, teilautonomen Gesellschaftsstrukturen haben die 
Menschen zwar eine geringe Anzahl an Möglichkeiten. aus de
nen sie auswählen können, Ihre Wahl Ist Jedoch relativ unab
hängig von dem Vertlalten anderer Menschen und vollzieht 
sich innerhalb eines überschaubaren sozialen Rahmens. Bei 
zentralen. hochdifferenzierten Strukturen besitzen die Men
schen dagegen eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihre eigene 
lebensweise zu gesta Iten. Allerdings isl diese Auswahl an eine 
Abstimmung mit anderen Funktionsträgem gebunden und bei 
Problemen mit kollektiver Geltungskraft müssen Entscheidun
gen deligiert werden. Beide Systemformen haben also ihre 
Vorteile, aber auch ihre Engpässe. Das Modell der Basisdeml> 
kratie, d. h. der Selbstbestimmung der Menschen an dem Ort, 
an dem sie wohnen, setzt voraus, daß nur noch wenige Abhän
gigkeiten der Kommunen untereinander bestehen. Bei hohem 
Differenzierungsgrad würde nämlich ein Chaos entstehen, 
wenn aufeinander angewiesene Teilsysteme einer Gesell
schaft ohne Rücksicht auf ihre gegenseltJge Funktion Ihre ei
genen Interessen vertreten würden. Zwei Beispiele: Wenn alle 
niedergelassenen Ärzte in der Bundesrepublik Deutschland In 
einer urdemokratischen Abstimmung eInstimmig beschließen, 
In den Monaten Juli und August gemeinsam Urtaub auf den 
Bahamas zu machen, so wäre dieser Beschluß für die Gesell
schaft untragbar, weil die Bevölkerung auf eine ärztliche Ver
sorgung angewIesen ist. Ebenso undenkbar - aber leider In 
manch anderen Ländern eine bittere Realität - Ist die Vorstel
lung, daß die Angehörigen des Militärs in eine urdemokrati
schen Abstimmung daruber entscheiden könnten, ob die Bun
desrepublik Deutschland Krieg führen soll oder nIcht. Der 
grundlegende Konflikt zwischen Partikularinteressen eines 
Subsystems oder einer lokalen Struktur und den für das Funk
tionieren einer Gesellschaft notwendigen Maßnahmen läßt 
sich nicht dadurch auflösen, daß man der einen Seite, nämlich 
den partikularen Interessenvertretem, das EntscheIdungsfeld 
ganz überläßt Umgekehrt Ist es ebenso verfehl~ Entscheidun
gen nur nach der Rationalität des Zentralsystems zu treffen 
und lokale Belange unter den TIsch zu kehren. Extreme Lö
sungen (LokaJautarkie oder totaler Zentralismus) sind seilen 
optimal: Eine TeIlautonomie Im lokalen Bereich mit Verantwor
tung für das Ganze bei einem relativ hohen Grad der Differen
zierung dürfte hier der sInnvollste Weg sein. Eine gestaffelte 
Hierarchie mit Freiräumen fOr lokale Entfaltung, so wie es un
sere Verfassung vorsieht, kommt diesem Gedanken sehr 
nahe. 

fndividuum und alternative Gesellschaft 

Die Selbstverwirklichung eines Menschen hängt maßgeblich 
von der Wahmehmung eigener Entfaltungsmäglichkeiten und 
den Chancen Ihrer Realisierbarkeit ab [107]. Werden durch 
neue Entwicklungen, etwa der Reduktion von Differenzierung, 
EntfaltungsmögUchkeiten begrenzt, so Ist Unzufriedenheit die 
Folge. Altemative Theoretiker verweisen geme euf Naturvöl
ker, die bei relativ geringem Differenzlerungsgrad und geringe
rer Ausstattung an Konsumgüter dennoch kein Mangelempfin
denäuBern. DieserVergleich ist jedoch nichtstichhaltIg, weil es 
nicht auf die absolute Anzahl an Alternativen ankommt, son-

dem auf die Wahrnehmung von EntfaitungsmögUchkeiten. 
Werden, wie bei Naturvölkern, keine anderen Chancen der Le
bensverwirtdichung gesehen. so ist man mit dem zufrieden. 
was man hat und was man erreichen kann. Die vielfache Unzu
friedenheit In den heutigen EntwiCklungSländern ist größten
lells auf die Tatsache zurückzuführen, daß die Oberschichten 
In diese Länder einen lebensstil verwirklichen, der ihnen in ftU
heren JahrtlUnderten auch bei absoluter Machtentfaltung nicht 
möglich gewesen wäre. Die Wahrnehmung der Diskrepanz 
zwischen extrem arm und extrem reich verschärft die sozialen 
Konflikte. 

Würden dem durchschnittlichen BOrger der Industriegesell
schaft Differenzierungsmöglichkeiten versagt und Konsum
wOnsche eingeschränkt, so kann mit relativer Sicherheit eine 
höhere Unzufriedenheit vorhergesagt werden, weil jeder um 
die Möglichkeit einer höheren Bedarfsdeckung wüßte . Die Un
zufriedenheit des heutigen Industriebürgers, die wahrgenom
menen Entfaltungsmöglichkeiten nicht alle realisieren zu kön
nen, wird Im alternativen Lebensstil durch eine neue Unzufrie
denheit abgelöst, nämlich in den Entfaltungsmöglichkeiten be
schnitte n zu sein. Es erscheint widersinnig, die Unzufriedenheit 
dadurch überwinden zu wollen, das man eine Voraussetzung 
für Zufriedenheit opfert, ohne sich der zweiten sicher zu sein. 

Vielmehr sollte es bei einer Reform gesellschaftliCher Chan
cenverteUung um den Erhalt möglichst vieler Optionen zur Ge
staltung des eigenen lebensweges gehen, wobei vordringlich 
die Aufgabe zu erfüllen ist, die von den Individuen präferierten 
lebens pläne mit dem Angebot an LebensmöglichkeIten in Ein
klang zu bringen. Die Beschneidung von Optionen auf eIne an
geblich menschlich und natürlich angepaßte lebensform ver· 
absolutlert nicht nur die Mangelerfahrung bestimmter gesell
schaftlicher Gruppen, sie leistet darüber hinaus einer elitären 
Ideologie Vorschub, nämlich zu wissen, was der Mensch wirk
lich wolle. Eine demokratische und offene Gesellschaft muß 
dagegen von dem Grundgedanken ausgehen, daß leder 
Mensch ein Recht auf die Ihm gemäße Art der Selbstverwirkli
chung hat. So hallen wir es beIspielsweise fürsinnvoll und legI
tim, In unserer Gesellschaft alternativen Gruppen die MögliCh
keit offenzuhalten, anders zu leben als die meisten Bundes
bOrger. Wenn diese lebensweise aber In missionarischem EI
fer zu einem Modell fOr die ganze Gesellschaft gemacht wer
den soH. dann wird die alternative Freiheit schnell zu einer al· 
temativen Zwangsjacke. 

Eine wirkliche Therapie gegen die tatsächlich vorhandene Un
zufriedenheit in welten Kreisen der Bevölkerung könnte fol
gende Maßnahmen umfassen: 

- verbetsserte Blldungs- und Berufschancen, 

- verstäricte Angebote für immaterielle Bedürfnisse, 

- größere Kontrollmöglichkeiten des einzelnen In der eigenen 
Lebens- und Umwellbewältigung 

- Strategien gegen die zunehmende Kopplung von materiel
len Produkten und immateriellen Bedürfnissen, die auf diese 
Weise immer unerfüllt bleiben. 

Es kann nicht Aufgabe dieser Erörterung sein, konkrete 
Schritte zur Verwirk~chung dieser Maßnahmen zu beschrei
ben. Worauf es hIer ankommt, ist deutlich zu machen. daß 
Mängel der heutigen Industriekullur durch system immanente 
Reformen angegangen werden können und daß es dazu einer 
Umpolung der Gesellschaft auf ein alternatives System nicht 
bedarf. Im Gegenteil: Eine gesellschaftliche Revolution nach 
grünem Muster würde viele soziale Errungenschaften aes In
dustriesystems zunichte machel\ ohne Sichertielten dafOr zu 
bieten, daß die angestrebten Ziele wirklich durch die Um
SChichtung der Gesellschaft erreicht werden. 
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7. Zusammenfassung und Ausblick 

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir uns kritisch 
mit den Vorstellungen einer "sanften Energieversorgung" aus
einandergesetzt und sind dabei auf die wesentlichen Argu· 
mente der Vertreter eines "sanften Weges" eingegangen. 
nämlich daß eine ausschließlich auf der denzentralen Nutzung 
regenerativer Energiequellen aufbauende Energieversorgung 
zahlreiche technische, ökologische. ökonomische und gesell
schaftspolitische Vorteile gegenüber dem von ihnen mit "hart" 
bezeichneten Weg aufweist. 

Der von den Vertretern eines "sanften Energiepfades" vorge
schlagene Weg (denzentrale Nutzung regenerierbarer Ener
giequellen) stellt eine Extremstralegie dar, die, ähnlich wie der 
von den Verlechtem der "sanften Energie" als einzige Alterna
tive apostrophierte sog. ·'harte Weg" (ausschließliche Auswei
tung des Energieangebots durch zentrale Großtechnologien), 
keine tragfähige Basis für unsere zukünftige Energieversor
gung darstellt. 

Wir haben versucht aufzuzeigen, welche technischen, ökono
mischen und gesellschaftspolitischen Konsequenzen die Aus
richtung auf eine "sanfte Energieversorgung" mit sich bringen 
würde. 

Im zweiten Kapitel dieses Berichtes haben wir mit Hilfe eines 
Rückblicks auf die Entwicklung der Technik im allgemeinen 
und der Energietechnik im besonderen aufgezeigt. daß der hi
storische Verlauf des technischen Fortschritts hin zu größeren, 
komplexeren und untereinander verrnaschten Systemen 
durchaus mit dem Evolutionsprinzip der Natur in Einklang 
steht. Aus der Geschichte bleibt weiterhin zu lernen, daß die 
Entwicklung zu unseren heutigen Energietechnologien nicht 
unwesentlich von dem Bemühen um eine rationellere Nutzung 
unserer Ressourcen, der natürlichen wie auch der unserer 
Volkswirtschaft. bestimmt war. Verbesserung des Nutzungs
grades, Verringerung des Material-, Flächen- und Personalbe
darfs sowie eine bessere Ausnutzung von Energieumwand
lungsanlagen sind wesentliche Gründe gewesen, die zu einer 
Erhöhung der Anlagengröße führten. Weiterhin bleibt festzu
stellen, daß mit der Nutzbarrnachung der Kohle quasi zwangs
läufig auch der Aufbau mehr oder weniger großer Verteilungs
systeme notwendig wurde, weil es galt, die Orte des Ver
brauchs mit den Lagerstätten zu verbinden. 

Mit dem Entwurf eines "sanften Energieszenariums" (Kapi
tel 3) haben wir versucht die Frage zu beantworten, ob denn 
eine "sanfte Energieversorgung" in unserem land Oberhaupt 
technisch denkbar ist. Es zeigt sich, daß unter Ausschöpfung 
aller dezentraler Energieressourcen und einer zentralen Nut
zung regenerativer Energiequellen (z.B. in Windkraftanlagen) 
sowie bei weitgehender Ausschöpfung von Energiesparmög
lichkeilen etwa 30 % unseres Energiebedarfs durch "sanfte 
Energiesysteme" gedeckt werden könnte. Die Forderung einer 
vollständigen Umstrukturierung unserer Energieversorgung 
auf "sanfte Energiesysteme" scheint uns deshalb selbst bei 
Hintanstellung der ökonomischen und sozialpolitischen Kon
sequenzen nicht mehr als eine Utopie zu bleiben. 

Die Ergebnisse des Wirtschaftlichkeitsvergleichs im Kap. 4 er
gaben, daß die Kosten zur Elektrititätserzeugung auf der Baisls 
von Windkraftanlagen und die Kosten der Brennstoffgewin
nung auf der Grundlage von Biomasse noch welt von der Wirt
schaftJichkeitsschwel1e entfernt sind. Ebenso zeigt sich im 
Vergteich verschiedener RaumheIzungssysteme, daß die So
larsysteme, selbst bei weiteren Energiepreissteigerungen der 
fossilen Energieträger, unwirtschaftlich bleiben, Für die Wär
mepumpensysteme und die Motor/Generator-Anlage sehen 
die Ergebnisse günstiger aus. Hier kann In Zukunft mil einer 
Wirtschaftlichkeit gerechnet werden. Weitem;n zeigte der Ver
gleich des gesamten Kapitalbedarfs von Energiesystemen, 
daß unter Berücksichtigung des Kapitaleinsatzes für die Ener
gleförderung, Erzeugung. Transport und Verteilung sowie 

44 

Hausinvestitionen, die dezentralen Energiesysteme einen hö
heren Kapitalbedarf haben als die zentralen Energiesysteme 
(s. Kap. 5.3). 

In Ergänzung zu der betriebswirtschaftlichen Kostenanalyse 
zeigte unsere gesamlWirtschaftliche Analyse, daß aufgrund der 
geringen Angebotsflexibilität der "sanften EnergIen" erhebli
che volkswirtschaftliche Kosten entstehen können (s. Kap. 
5.5). 

Fragt man nach dem Atbeitskräfteelnsalz im "sanften Energie
system", so ergab sich nach ersten Untersuchungen (Kap. 
5.4), daß mehr Arbeitskräfte benötigt werden als bel "zentralen 
Energiesystemen" . Hierdurch könnte evtl. ein sektoraler Ab
bau der Arbeitslosenquote erreicht werden. Da aber die "sanf
ten Energiesysteme" unwirtschaftlich sind, führt dies entweder 
zu einer Beschäftigung auf nIedrigerem lohnniveau und/oder 
aber zu einer Subventionierung der Energiewirtschaft und da
mit verbunden zu einer finanziellen Belastung anderer Wirt
schaftszweige. Diese EnlWicklung kann wiederum strukturelle 
Arbeitslosigkeit hervorrufen. Weiterhin konnte aufgezeigt wer
den, daß der Einsatz der arbeitsIntensiven. regenerativen 
Energiesysteme im Widerspruch zu den Zielen der Humanisie
rung der Arbeitswelt steht, "Arbeitskräfte durch neue Techno
logien zu enllasten". 

Der Systemvergleich zur Beurteilung der Verwundbar1(eit von 
dezentralen und zentralen Energiesystemen verdeutlichte, daß 
zentrale Energiesysteme auf der Basis fossiler, nuklearer und 
evtl. sogar regenerativer Energieträger auf eIne funktionie
rende internationale Arbeitsteilung und politischen 
Interessensausgleich angewiesen sind und sie deshalb durch 
regionale Konflikte, Erpressungen, Krieg etc. anfällig sind. Hin
gegen sind "sanfte Energiesysteme" zwar weniger durch an
thropogene Störungen verwundbar, dafür aber abhängig von 
den Unwägbarkeiten der Natur. Dieser vom Menschen unbe
einflußbaren Abhängigkeit steht bei der Nutzung zentraler 
Energiesysteme ein naturunabhängiger Freiraum gegenüber, 
den der Mensch selbst gestalten kann. 

Im Rahmen unserer sozio-ökonomischen Argumentation ha
ben wir versucht deutlich zu machen, daß die von den alternali
ven Theoretikem angestrebten Ziele nicht unmittelbar oder 
überhaupt nicht im Zusammenhang mit den Merkmalen einer 
"harten" oder "welchen" Technik stehen (s. Kap. 6 .1). Weiter
hin läßt sich aufgrund unserer Diskussion einer "sanften Ge
sellschaft" In Kap. 6.2 die Warnung aussprechen. daß durch 
eine Rückführung auf eine Subsistenzwirtschaft im Energie
und Emährungsbereich der Freiheitsspielraum des Menschen 
auf wenige altemative Leoonsmöglichkeiten eingeengt wird. 
Sicher wird dieses utopiSChe Gesellschaftssystem für viele at
traktiv und lebenswert sein. doch der entscheidende Haken an 
der "sanften" Gesellschaft ist der Ausschluß einer Alternative 
zum alternativen lebensstil. Während es in unserer Gesell
schaft zumindest teilweise möglich ist, alternativ zu leben, wird 
es in einer alternativen Gesellschaft keine Chance mehr ge
ben, nIcht alternativ zu leben. da die Möglichkeit. an zentrale 
Versorgungseinrichtungen angeschlossen zu werden, nicht 
mehr besteht. Hinter diesem Manko des alternativen le
bensstils verblassen die restlichen Mängel, die sich in einer 
neuen. "sanften Welt" ergeben würden. Längere Arbeitszeiten. 
weniger Urlaub, geringeres Einkommen. ein höherer Anteil 
selbst zu erbringender Sozialleistungen sind nur einige dieser 
Nachteile, die aber durch mehr Befriedigung bei der Arbeit, 
bessere UmweltQualität (vorausgesetzt. die Produktionsstruk
tur wird grundlegend geändert und der Ausstoß des Konsums 
verringert) und stärkere Einbindung [n gemeinschaftliche Be
lange wettgemacht werden können. Als eine Illusion würde 
sich die angestrebte Basisdemokratie entpuppen. denn der 
vorprogrammierte Konflikt zwischen den wirtschaftlichen In
teressen des Einzelnen und der angestrebten ökologischen 
Planwirtschaft wird zwangsläufig eine zentrale EntscheIdungs
und Machtinstanz erfordern. 



Der unauslöschliche Widerspruch zwischen demokratischer 
Selbstbestimmung und Ideologisch vorgeschriebenen Wahr
heiten macht die Existenz einer letzten Autorität zwingend er
forderlich. Dies Ist der Fall bei Jeder Heilslehre. sei es eine Reli
gion oder eine GeseHsdlahslheorie. DaS alle Menschen frei
willig und demokratisch das wollen, was Ihnen als Ideologische 
Wahrheit präsentiert wird, Ist und bleibt eine Utopie. Olesgiltrur 
unser heutiges Gesellschaffssystem ebenso wie für eIne Ge
sellschaft nach der "sanften" Revolution. Unsere derzeit offe
ne, dynamische Gesellschaftsordnung müßte durch eine sta
tionäre Gesellschaft ersetzt werden, mit einem relativ starren 
Klassensystem. festgefügten Lenkungsstrukturen, vereinfach
ten lebensweisen und hohem Konlonnitätsdruck. Für jeman
den, der eine Gesellschaft mit offenen Chancen für Jeden, mit 
der MögUdlkeit subjektiver Entfaltu ngsvJelfait und der Erfiillung 
sozialer Gerechtigkeit anstrebt und damr auch die Nachteile 
von Entfremdung und UnOberschaubarXelt In Kauf nimmt kann 
das AltemativmodelJ keine Altemative sein. 

Was bleibt nun von der Idee der "sanften Energie" übrig? Mes
sen wir die Idee an Ihrer eigenen Zielsetzung, so wird eine ln-

dustriepolitische Urnrüstung wedar mehr Humanität bringen, 
noch wird eine "sal'\fte Energieversorgung" die Nachfrage der 
Zukunft mit vertretbarem Aufwand decken könnten. 

Was bleibt. sind die Ziele - rationeller Energieeinsatz bei 
gleichzeitiger Schonung dar Umwelt -, die aber, wie der ge
schichtliche Abriß durch die Energiewirtschaft zeigte, schon 
seit langem verfolgt wurden. Umstritten bleibt der Weg zur Er
relchungdieser ZIele. Oie industriel Je Entwicklung halzu einem 
sozial abgesicherten Freiraum geführt. der erst die Voraus
setzung für die Wahl zwischen mehreren zukOnftlgen Entwick
lungen garantiert Dieser Freiraum sollte nicht zugunsten ei
nes Weges eingeSChränkt werden. sondem wir sollten dem 
zentralen und deZentralen Weg. also beleSen Lösungsvor
schlägen, ausreichenden EntwIcklungsspielraum slchem. 
Nicht zuletzt wird es vielleicht langfristig durch verstärkte For
schung und Entwicklung auf dem Gebiet dar regenerativen 
Energiesysteme möglich sein, elnEtn dritten Weg zu finden, der 
die Vorteile der zentralen und der dezentralen Energiesysteme 
miteinander vereint, ohne den Nachteil von Extremlösungen in 
Kauf nehmen zu mOssen. 
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