"Ingenieuraurg.ben WlSeTer Zeit - Sicherung der Enugieversorgung mr den
OaUungsraurn BundesrepublIk Deutschland" - unter dieses GeneraUhema hat die
VOI-Gesellsdaart Energietec:bnik ihre
Faeht.gung am J8. Mai gestellt. die im
Rahmen des Oeutsc:ben Ingeniturtages
1983 in frankfurt am Main stattfindet.

BWK vtföffentlicht nachstehend die
Ikiträge der Rderenten in der Reihenfolge
des Tagungsverlaufes: Ein einleitender
Vortrag befaUt sich mit den Grenzen, den
Notwendigkeiten und den Wirkungen von
Energiebedarfsprognostn. Danach folgen
Beiträge von kompetenten Vertretern verschiedener Bereiehe der Versorgungs-

wirtschaft. in denen Zukunftsperspektiven
und Konzepte zur Sieheruog der Energieversorgung sowie Möglichkeiten des rationellen Energieeinsatzes auf aUen Stufen
von der Primär- bis zur Nutzenergie aufgezeigt werden. - Die wissenschaftliche Tagung.sleitung hat Professor Dr.-lng.
H. ScluJ~f~r, München. übernommen.
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Energieprognosen

Uberflüssig oder notwendig?

A. Voß. Stuttgart
Nach einer kUl'Un Erliuterung, ob und inwieweit Prognosen rur das Eintreffen zu·
künCliger Ereignisst geeignet sind - sie
sind es nicht -. weist der Verfasser auf den
elgeotlichen Wert von Prognosen bio: Sie
sollen nicht die Zukunft vorwegnehmen.
was sie auch nkbt leisten können. sondmJ
braucbbare Hilfen Iür armehende Entscbeidungen geben. In einer .,systematischen
Zukunftsanalyse" am Beispiel des EnergieVerbraucbssektors Verkehr unternimmt der
Verfasser den Venuch, denkbare EDtwicklungen .1s Tre:nds herauszuarbeiten_ Die
AOII)'St kann dazu beitragen. heute zu
treffende Entscheidungen auf eine rationalere: Basis zu steDen und Vorsorge bezüglich der Uogewißheit in der Zukunft zu
Irtffen. Tabellen WId Diagramme uigeo
denkbare Entwicklungen bis zum Jahre

1972

19"

_u
1958 60

2010.

IIWKIA'

65

70
.bhr

73 75

1980

Bild I : E.r&ieProt: _ _ Aas cka Jatun. 1955 bis
1912. Jahnsratd.1I Kllnt tibt t:ndII:inllDESjahr ckr

Einleitung
Es gibt wohl kaum eine Berufsgruppe,
deren Ruf in den letzten Jahren soviel
Schaden genommen hat. wie der der Prognostiker. Die Energieprognostiker waren
dabei leider nicht die berühmte Ausnahme
von der Regel. Im Gegenteil. die Energieprognosen sind in den letzten Jahren besonders heftig diskutiert und kritisiert worden. Das geringe Vertrauen, das Prognosen
im allgemeinen und Energieprognosen im
Besonderen genießen. läßt sich an vielen
Zitaten und Aussprüchen belegen. So z.B.
soll der bekannte Wirtschaftswissenschaftler John Kenneth Ga/braith einem Reporter
auf die Frage, welche Bcrufsgruppen die
meisten Lügen verbreiten. spontan geantwortet haben : Die Politiker, die Statistiker. die Theo logen und die Prognostiker.
Ober Theologie wird im folgenden nicht
Vortrag. gehallen .ur dem Oeul5Chrn Ingenieurul
1981 .m 11. Mai in FranUurt a.M .• im Rahmen
ckr VOt-GET-Fac:hl' lung •• lnJCnic:uraufpben uno
ICrtr Zeil - Sitherunl der Energic:vtl'1Oflunl für
den Ballungsraum Bundan:publik DculSthtand
M

•
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gesprochen. obwohl einige Auseinandersetzungen im Bereich der Energiepolitik teilweise den Charakter von Kreuuügen haben. in dem der eigene Standpunkt heiliggesprochen und alle anderen verketzert
werden. Aber von Politik und Statistik
wird zumindest indirekt die Rede sein müssen, wenn man über Energieprognosen und
ihre Rolle in der Energiewirtschaft spreehen will.
Trotz der durchgängig negativen Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren mit
Energieprognosen gemacht haben. hat gerade in jüngster Zeit die Forderung nach
verläßlicheren Informationen über die Zukunft, oder anders ausgedrückt. nach besseren Entsc:heidungshilfen für die Energiewirtschaft und -politik. stark zugenommen.
Vor diesem Hintergrund scheint es
durehaus aktuell und angemessen, einige
grundsätzliche Überlegungen über die
Möglichkeiten und Grenzen von Energieprognosen und gegebenenfalls über adäquatere Entscheidungshilfen anzustellen.

Ist die Zukunft vorbenebbar?
Energiepolitisches Handeln ist, ebenso
wie jede untemehmerische Entscheidung in
der Energiewirtschaft. eingebettet in ein
komplexes Spannungsfeld von wirtschaftlichen. gesellschaftlichen und politischen
Interessen sowie technischen und ökologischen Randbedingungen [I].
Neben der Notwendigkeit. eine Vielzahl
von Einflußfaktoren und von konniktären
Zielen zu berücksichtigen. werden die Ent·
scheidungen noch dadurch erschwert, daß
sie Zeitraume betreffen, die eher in Jahrzehnten als in Jahren zu messen sind. Änderungen der Energieversorgungsstrukturen brauchen im allgemeinen Jahrzehnte
bevor sie wirksam werden. So erfordert die
Erschließung einer neuen Kohlegrube zehn
bis zwölf Jahre und der Bau eines Kraftwerks dauert etwa acht bis zehn Jahre.
Hinzu kommt, daß diese Anlagen dann
noch mehrere Jahrzehnte in Betrieb sind
und so die Versorgungsstrukturen weit in
der Zukunft mitbestimmen. Aber auch auf
der Seite der Energieverbrauchsstrukturen
werden Entscheidungen erst mit langen
Zeitkonstanten wirksam, so z.8. läßt sich
die volle Durchsetzung energiesparender
Maßnahmen im Gebäudebestand wohl
auch nur in mehreren Dekaden erreichen.
Komplexilät und Langfristigkeit, und
damit natürlich auch Unsicherheit. sind
also wesentliche Charakteristika energiewirtschaftlicher und energiepolitischer Entscheidungen.
Angesichts des dadurch gegebenen Risikos von Fehlentscheidungen, wäre es natürlich aus der Sicht desjenigen der zu entscheiden hat ideal, wenn er wüßte, wie die
Zukunft aussieht, um dann eine optimale
Entscheidung treITen zu können. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, daß
man mit mehr oder weniger fundierten wissenschaftlichen Methoden, aufbauend auf
einer Analyse der Vergangenheit und Gegenwart. die Zukunft vorherzusagen (zu
prognostizieren) versucht. um dann ausge-
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bend von dieser vermeintlichen Kenntnis
der Zukunft optimale Entscheidungen treffen zu können.
Daß aber Prognosen diesem Anspruch
nicht gerecht werden konnten und wohl
auch in Zukunft nicht werden können. soll
exemplarisch durch eine Gegenüberstellung der prognostizierten Primärenergieverbriuche in unserem Lande mit den tatsächlichen Werten demonstrlen werden.
In Bild I sind die Prognosen über die
Entwicklung des Primärenergieverhrauchs
in der Buodesrepublik Deutschland. die in
den Jahren 1955 bis 1912 erstellt worden
sind. der tatsächlichen EntwickJung gegenübergestellt. Die Zahlen an den Kurven geben dabei jeweils das Erscheinungsjahr der
Prognose an. Die in den fünfziger und zu
Beginn der secbziger Jahre veröffentlichten
Vorhersagen baben. wie es scheint. das zukünftige Wacbstum des Primärenergieverbrauchs systematisch unterschätzt. während die Prognosen aus den späten sechziger und zu Beginn der siebziger Jahre die
sogenannte ente Ölkrise und die durch sie
ausgelöste wirtscharuiche Rezession nicht
voraussagen konnten und somit zu überhöhten Verbrauchsschätzungcn fühncn.
Wie aus Bild 1 ersichtlich. kann man
schon heute feststellen. daß auch den in
jüngster Zeit erstellten Prognosen und Szenarien krio größerer Erfolg im Sinne einer
Vorhersage der Zukunft beschieden sein
wird. Die große Streubrcite der Schätzwene für den Primärenergieverbraucb des
Jahres 2000 belegt dies.
Der Blick zurück zeigt. daß Prognosen
nicbt nur Krisen oder unerwanete Ereignisse:. wie LB. die drastischen Ölprcissteigerungen in den Jabren 1973 und 1979/80.
nicht vorhersagen konnten. sondern daß es
selbst in Zeiten kontinuierlicher Entwicklung auch über kurze Zeiträume hinweg
nicht gelang. den Energieverbrauch richtig
zu prognostizieren.
Die Gcgenüberstellung der verschiedenen Energieprognosen - wobei diese nur
exemplarisch für alle Voraussagen stehen
sollen - macbt deutlich, daß das Unterfangen. die Zukunft. verstanden als die tatsächlich eintretende Entwicklung. quantitativ exakt vorherzusagen. nicht möglich
war, wobei gelegentliche Treffen wohl rein
statistisch begründet sind. Angesichts dieser Erfahrung kann es deshalb nur verwundern, wenn in der energjepolitischen Diskussion, mit dem Hinweis. daß die Prognosen, LB. die der Bundesregierung. sich in
den ktzten Jahren immer als zu hoch erwiesen haben. niedrigere oder Niedrigst-Energieverbraucbsscbätzungen vorgelegt werden. mit dem expliziten oder impliziten An-
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bisher Gesagten zu ziehen. so kann diese
doch nur lauten. daß die Erstellung von
Prognosen im allgemeinen und Energieprognosen im besonderen - verstanden als
Voraussage der tatsächlich eintretenden
Entwicklung - ein wenig nützliches Unterfangen ist, da die Zukunft nicht prognostizierbar ist.
Diese Feststcllung ist für denjcnigen. der
Informationen über die Zukunft rur seine
Entscheidungsfindung benötigt, natürlich
wenig trösllich. und man wird zu Recht fragen. was denn an die Stelle von Prognosen
zu setzen ist? Zur Beantwortung dieser
Frage sollte man sich zunächst einmal die
Fra~ stellen. warum wir uns denn mit der
Zukunn beschäftigen und vor allem. was
wir mit dem Wisse:n über die Zukunft anfangen wollen?

Bild 2: EwoCltpnll_ • • •

.sn

JÜt'nI

I91J bis

1911. J~ .. K.... t pbt ~._
PropoR IIL Sdlnff. pkll StrnanIte

spruch. daß diese Prognosen dadurch .. realistischer" seien 13).
Eine tiefgreifende grundsätzliche Diskussion der Grenzen der Prognostizierbarkeit
kann und soll hier nicht erfolgen. Es sei
nur darauf hingewiesen, daß im Bereich der
Systemforschung die These vertreten wird.
daß die Fähigkeit zur Vorhersage der Entwicklung eines Systems nicht allein von
dem verfügbaren Wissen über das System
und seine Strukturen. sondern auch davon
abhängig ist. ob es sich um ein ..struklurbewahrendes" oder ein ..evolvierendes" System handelt. wobei letzteres infolge von
Strukturbriichen sein Verhalten. und damit
seine Vorhersagbarkeil. grundsälZJich ändern kann. Es ist heute allerdings noch
nicht mehr als eine Spekulation. daß die
Ölpreisspnlnge der letzten Jahre rur das System Energjeversorgung einen derartigen
Strukturbruch darstellen könnten .
Eine mcbr pragmatische Begründung.
warum der Anspruch. dic Zukunft vorhersagen zu können. suspekt erscheinen mag.
lautet wie folgt: Ein derartiger Anspruch
unterstellt. daß die Zukunft etwas ist. was
quasi hinter der nächsten BergJcelte bereits
vorgefenigt vor uns liegt. auf das wir also
keinen Einfluß haben. Des weiteren postuliert rin derartiger Anspruch ror den Energieplaner eine Gewißheit. die. wie die Vergangenheit gezeigt hat. nicht vorliegt. Daß
Zukunft nicht vorhersehbar ist. hängt
unter anderem damit zusammen. daß Zukunft im gewissen Sinn offen ist und von
uns gestaltet werden kann.
Versucht man. die Konsequenz aus dem

Die systema1lsclJe Zukunrwnllyse
Wozu also brauchen wir im Bereich der
Energiewirtschaft und Energiepolitik oder
in anderen Bereichen Informationen über
die Zukunft? Die Antwort hierauf lautet :
damit wir unsere heutigen Entscheidungen
auf eine rationalere Basis stellen können.
In diesem Sinne kann es dann auch kein
sinnvolles Ziel sein. herausfinden zu wollen. wicviel Kraftwerke im Jahre 2030 installien sein wcrden, oder wieviel Öl wir
im Jahre 2000 noch verbrauchen. denn
exakte Zahlenangaben dariiber sind in der
Regel rur die heute zu treffenden Entschei·
dungen nicht erforderlich und wie zuvor
erläutert auch nicht zu gewinnen.
Dies heißt. übenragen auf das Kraftwerksbeispiel : Ob im Jahre 2030 rd.
150GW oder t80GW an Krnftwerksleistung installien sein müssen. ist für die Entscheidung. heute ein neues Kraftwerk in
Auftrag zu geben. ohne Belang. Deshalb
hat es auch wenig Sinn. darüber zu diskutieren. welche der beiden für das Jahr 2030
prognostizierten Kraftwerksleistungen realistischer ist. Wir sollten uns also mit der
Zukunft beschäftigen. um unter Benlcksiebtigung dcr Unsicherheiten die heute zu
trerrenden Entscheidungen so abzusichern.
daß sie zu einem späteren Zeitpunkt nicht
zu bereuen sein werden.
Im Unterschied zu Prognosen oder Projektionen soll der Versuch. komplexe. weit
in die Zukunft reichende Entwick1ungen
hinsichtlich ihrer Gestaltungs- und Beeinflussungsmöglichkeiten zu analysieren.
um Rückschlüsse auf die heute zu trerrenden Entscheidungen zu ziehen. als ..systematische Zukunftsanalyse" bezeichnet werden. Dabei wird weder die Vergangenheit
fon-. noch die Zukunft nonnativ festgeschrieben. sondern unter Beriicksichtigung
Brennst.-Wiirme-Kraft 35 (1983) Nr. S. Mai

der Unsicherheit werden mögliche zukünftige Entwicklungen analysiert, um Handlungsnotwendigkeiten abzuleiten.
Ein wesentlicher Teil einer derartigen
"systematischen Zukunftsanalyse" ist dabei die Identifizierung sogenannter "robuster nächster Schritte", worunter diejenigen
Entscheidungen zu verstehen sind, die sich
über einen weiten Unsicherheitsbereich der
Einnußfaktoren heute als notwendig und
richtig erwiesen. Robuste Entscheidungen
zeichnen sich damit gerade dadurch aus,
daß sie einer genauen Kenntnis der Zukunft nicht bedürfen.
Robuste nächste Schrilte. die ja ein
geordnetes. sukze$sives Vortasten in eine
unsichere Zukunft darstellen. lassen sich
also in vielen Fällcn bereits mit Daten bzw.
Entwicklungstendenzen gewinnen, die die
Umwcltkonstellationen eines späteren Zeitpunktes zwar innerhalb gewisser Grenzen
erfassen. einer genauen Festlegung aber
nicht bedürfen. Eine weitere wesentliche
Aufgabe einer ~Isystematischen Zukunftsanalyse" im Sinne einer Entscheidungshilfe
besteht darin aufzuzeigen, warum dcnkbare Entscheidungen bzw. Maßnahmen
nicht robust sind.
Kommt man nun noch einmal auf die
in der Überschrift gestellte Frage .. Energieprognosen - überflflssig oder notwendig?" zurück, so lautet die Antwort. daß
Prognosen im eigentlichen Sinne des Wortes als Entscbeidungshilfen ror die Energiepolitik und die Energiewirtschaft wenig
geeignet und damit überflüssig sind. Dies
heißt aber nicht, daß wir uns im Energiebereich nicht mehr mit der Zukunft zu beschäftigen brauchen. Im Gegenteil. die
Kompleltität des Energieproblems. das erst
langfristige Greifen von Strukturnnderungen sowie die bestebenden erheblichen Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung
wichtiger EinOußfaktoren des Energiesystems, wie LU. der Wirtschaftsentwicldung
oder der Energiepreise. erfordern eine intensivere Beschäftigung mit der Zukunft.
Dabei sollte die Beschäftigung mit der Zukunft aber nicht darauf ausgerichtet sein,
die Zukunft zu prognostizieren, sondern es
sollten denkbare zukünftige Entwicklungen, unter Berücksichtigung der Unsicherheit, systematisch analysiert werden.
um Informationen ror die heute anstehenden Entscbeidungen zu erarbeiten.
Im folgenden sollen nun Ergebnisse einer
Untersuchung erläutert werden, die versucht hat, im Sinne eben der erläuterten
systematischen Zukunftsanalysc. die zukünftigen Perspektiven der Energieversorgung des Verkehrssektors im Kontext der
Brennst.- Wärme-Kraft 35 (1983) NT. S, Mai
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gesamtwirtschaftlieben und energiewirtschaftlichen Entwicklungen zu analysieren.
Systematiscbe Zukunrtsanalyse:
Ein Beispiel
Unternimmt man den Versuch, die Entwicklung in der Energiewirtschaft, Energiepolitik und Energieversorgung der leLZten
zehn Jahre zu charakterisieren, so kann
man wohl mit einem gewissen Recht von
einem Wechselbad-Jahrzehnt sprechen. in
dem sich für viele Energieträger und neue
Energietcchnologien Phasen großer Euphorie und Hoffnungen mit Phasen cottäuschter Erwartungen und großer Ernüchterung abwechselten. Die Diskussionen
über die Rolle der deutschen Steinkohle.
und die Aussichten der Kohleveredlung,
die Diskussion über den Strukturwandel in
der Mineralölverarbeitung, aber auch die
Marktentwicklungen im Bereich der Wärmepumpen und Solaranlagen sind Beispiele
ror die "Hochs" und "Tiefs" die durchlebt
wurden_ Wesentlicher Auslöser für diese.
die Unsicherheit bezüglich der Zukunft widerspiegelnden Entwicldungen, waren die
sich teilweise sprunghaft ändernden Situationen auf den Ölmärkten und die ständig
wechselnden Einschätzungen bezüglich der
langfristigen Ölpreisentwicklung. Wie aus
Bild 3 hervorgeht, haben sich die Erwartungen über die zukünftige Ölpreisentwick.lung in den letzten Jabren nahezu täglich
geändert.
Prognosen, die nach dem ersten Ölpreis-

sprung erstellt wurden, gingen davon aus,
daß sich weitere nennenswerte reale Preiserhöungen kaum durchsel1.en lassen werden. Im Gegensatz dazu wurden nach der
zweiten Ölpreiserböbung in den Jahren
1979/80 weitere Ölpreissteigerungen bis auf
150 S/bbl durchaus ror möglich gehalten.
Angesichts der Überschußsituation auf den
Weltölmärkten und des daraus resultierenden Preisverfalls gehen die jüngsten Prognosen davon aus, daß der Ölprcis zumindest kurz- bis mittelfristig zurückgehen
wird und wenn überhaupt uur nnxJcr.1te
Preiserhöhungen durchzusetzen sind.
In Anbetracht dieser Erfahrung stellt
sich natürlich die Frage, ob im Bereich der
Energiewirtschaft und Energiepolitik angesichts der bestehenden Unsicherheiten, wofür die Einschätzung der Ölpreisentwicklung nur ein Beispiel darstellen sollte, überbaupt verantwortlich weitreichende Entscheidungen über Investitionen in Milliardenhöhe getroffen werden können und wie
diese Entscheidungen gegebenenfalls zu
untermauern sind? Zur exemplarischen Beantwortung dieser Frage sollen im folgenden die wesentlichen Ergebnisse einer systemanalytischen Untersuchung über die
Perspektiven des Verkehrssektors und seiner Versorgung mit Energie erläutert werden. Eine ausführliche Darstellung der Ansätze und der Ergebnisse findet sich in [41Ziel dieses Versuchs einer "systematischen
Zukunf\sanalyse" war es, aufbauend auf
einer Erfassung der komplexen Zusammen217
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hänge und Wtthsclwirkungen des Systems
" Wirlschall-Energie-Verkehr" und unter
Berücksichtigung der vielfältigen Unsicherheiten - z.B. hinsichtlich der Ölpreisenlwicklung - denkba~ und plausible Zukönne systematisch zu analysieren. um
daraus Infonnationen und Hilfen für heute
anstehende Entscheidungen in der Energieund Automobil ....irtschaft abzuleiten .
Es ging also nicht darum. den vielen Prognosen über die Energie\'ersorgung speziell
des Verkehrs. eine weitere hinzuzufügen :
es sollte z.o. nicht herausgefunden werden.
wieviel methanolgetriebene Fahrzeuge im
Jahre 2000 auf den Straßen fahren werden.
sondern es sollte z.O. untersuch. werden.
ob Methanol angesichts der unsiche~n
Entwicklungen in der Energieversorgung
eine sinnvolle und robuste Alternative zu
den konventionellen Kraftstoffen darstellt?
In diesem Sinne sind auch die im folgenden
genannten Zahlenangaben z.B. über den
Bestand an Methanolfahrzeugen oder die
Öleinfuhr im Jabre 2000 nicbt als Prognose
zu verstehen und von weitaus geringerer
Bedeutung, als die gemeinsamen Entwicklungstrends in den verschiedenen Szenarien, die ein weites Spektrum der für die
Energieversorgung und den Verkehrsscktor relevanten. aber unsicheren Entwicklungen und Einnußfaktoren widerspiegeln
sollen.
Um im Sinne dieser Zielsetzung die komplexen und sich wechselseitig bceinnusscnden
Entwicklungen
zwischen
der
Wirtschaft, der Energieversorgung und
dem Verkehrss.ektor quantitativ und konsistent analysieren zu können. wurde ein
EDV-gcstütztcs Modellsystem entwickelt.
das die technischen und ökonomischen Zusammenhänge des Systems .,WirtschaftEnergie-Verkehr" beschreibt. Die wichtigsten Module und die Grundslruktur des
ModellsystCffis sind in Bild 4 schematisch
dargestellt. Es umraßt die Bereiche Bevölkerungs- und WirlschaftscntwickJung, die
die wichtigsten Bestimmungsgrößen für die
Ermittlung der Güter- und PersonenverkehrsleistungeD sowie für die sektorale
Nutz- und Endenergienacbfrage darstellen.
Der Energicversorgungsmodul bildet das
gesamte Energiesystem ab von der Gewinnung bzw. dem Import der verschiedenen
Energieträger. ihre Umwandlung ZoO. in
Raffinerien. Kohleveredlungsanlagen oder
Kraftwerken. über den Transport zum
Endverbraucher bis zur Nutzung in den
Endverbrauchssektoren für verschiedene
Verwendungszwecke. z.B. Heizung oder
Prozeßwärmecrzeugung. Obwohl das Modellsystem eine Fülle von Gleichungen, DaICn und Infonnationen enthält. ist es im
218
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Grunde nur ein schneller Rechenschieber.
der Konsistenz sicherstellt und die rasche
Ermittlung der Konsequenzen unterschiedlicher Annahmen und Hypothesen (z. O. bezüglich der Energiepreisentwicklung oder
der KostenrcJationen zwischen verschiedenen Energiewandlungsanlagen und PKWAnlriebssystemen) erlaubt.
Genau in diesem Sinne wurde das Modellsystem eingcsctzt. um alternative Szenarien der Entwicklung des Systems
" Wirtschaft-Energie-Verkehr" quantitativ
auszufüllen und um im Rahmen von Sensitivitätsrechnungen die Auswirkungen veränderter Annahmen zu ermitteln. Hier
können im folgenden, quasi nur exemplarisch. die Ergebnisse zweier Szenarien und
einiger Energiepreisvariationen erläutert
werden. Wesentliche. die beiden Szenarien
charakterisierende, Rahmendaten enthält
Tabelle 1. Das Referenzsz.enario ist durch
die Fortsetzung der heule erkennbaren
ökonomischen und technologischen Trends
charakterisicrt. während das Prosperitäts-
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szenario unterstellt. daß nach der Theorie
der langen Konjunkturwellen in der VA'citen Häme dieses Jahrzehnts ein nachhaltiger wirtschaftlicher Aufschwung einsctzt,
der seine Ursachen im Wirksamwerden
neuer Oasisinnovationen. wie Z.O. der Mikroelektronik hat.
Um im Rahmen der Unlersuchung die
erhebliche Unsicherheit bezüglich der Entwicklung der Weltmarktpreise der Primat-

Rererenuzenario

Prospcritätsszenario

Grundtendenz

FonKhrc-ibllngder gegenwar1ig
erkennbaren ökonomischen und
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energieträger zu berücksichtigen. wurden
ror die Preise der zu importierenden Ener·
gietr.iger alternative. weit streuende Annahmen gemacht. Für das Rohöl. dem eine
gewisse Prcisleitfunktion zukommt. sind
drei alternative Preiscntwieklungen. die in
die Variationsrechnungen eingeflossen
sind. in Bild j dargestellt. Bezogen auf das
Ölpreisniveau des Jahres 1981 spannen die
Preisannahmen ein Spektrum auf, das von
einem Rückgang um 20% bis zu einem Anstieg um 300% reicht. In die Modellrechnungen sind noch eine Vielzahl weiterer
Annahmen und Daten eingeflossen, auf die
hier aber nicht explizjt eingegangen werden
kann.
In Bild 6 ist die Entwicklung des Primärenergieverbrauchs in den beiden Szenarien
bei den verschiedenen Energiepreisannahmen dargestellt. Obwohl in allen Sektoren
weitreichende energiesparende Maßnahmen durchgeführt werden. steigt der Primärenergieverbrauch bis zum Jahre 2010
weiter an, und zwar auf etwas über
500·10' t SKE im Referenzszenario und
auf rd. 590' 10' t SKE im Prosperitätsszenario. Ocr Mineralölverbrauch ist in allen
Szenarien rückläufig. In welchem Umfang
die Substitution von Mineralöl erfolgt, ist
natürlich. wie nicht anders zu erwarten,
von der Ölpreisentwieklung abhängig. So
z..8. geht der Mineralölverbrauch im Refe·
renzszenario bei stark steigenden ölpreisen
um fast 40% zurück, während im ProspcritälSszenario bei fallenden Ölpreiscn der
Rückgang weniger als 10% betrogt.
Eine venninderte Mineralölsubstitulion
geht dabei in allen Szenarien zu Lasten der
Steinkohle. Die Kernenergie weitet in allen
Szenarien ihren Versorgungsbcitrag erheblich aus und erreicht z.B. im Referenzszenario am Ende des Betrachtungszeitraumes
einen Ve~orgungsanteil von rd. 30%. Das
Erdgas behauptet in allen Szenarien seine
Marktposition. obwohl sich. wie später
noch gezeigt wird. die Verwendungsbereiche des Erdgases verschieben . Ocr Beitrag
der "Sonstigen - Energietr.iger". worunter auch die Sonnen· und Umgebungsenergie subsummiert sind, nimmt zwar in allen
Szenarien zu. steigt aber selbst nach 2000
nicht über 5% an .
Die privaten Haushalte. aber auch die
Kleinverbraucher setzen den überwiegenden Teil der Energie für die Deckung des
Raumwännebedarfs ein. Die zukünftige
Entwicklung des Energieverbrauchs in diesen beiden Bereichen ist durch die Realisie·
rung weitreichender Maßnahmen zur Energieeinsparung gekennzeichnet. Dies führt
dazu. daß im Referenzszenario die energieverbrauchssteigernden Einflüsse von gröBrennst.-Wärme-Kraft 35 (1983) Nr. 5, Mai
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ßcrcn Wohnflächen. höheren Komfortansprüchen und einer gesteigerten wirtschaftlichen Aktivität durch die Energiccinsparung kompensiert werden und der Verbrauch an Endenergieträgem zumindest
stagniert oder zurückgeht. Im Prosperitätsszenario wird der energieverbraucbssteigernde Einfluß einer höheren wirtschaftlichen Aktivität insgesamt nicht
durch den sparsameren Umgang mit der
Energie wettgemacht. so daß hier der Endenergieverbrauch zunimmt. siebe Bild 7.
Die Entwicklung der Energieträgerstruktur ist durch die Zuriickdroingung der Mi·
neralölprodukte und durch die Ausweitung
der Ve~orgungsbciträge des Erdgases. des
Stroms, der Fernwärme und der regenerati.
ven Energicquellen gekennzeichnet. Ob·
wohl das Ausmaß der Heizölsubstitution
sehr stark von der unterstellten Ölpreiscnt·
wicklung abhängt, ist sein Verbrauchsanteil in allen Szenarien zum Teil sehr stark
rückläufig. So LB. geht er in Refcrenzsttnarien bei stark steigenden Ölprciscn von
52% im Jahre 1980 auf unter 15"10 zuriick .
Aber auch bei moderat steigenden Ölprei-

sen verliert das Heizöl mehr als die Hälfte
seiner Marktanteile bis zum Ende des Betraehtungszeitraums. Unterstutzt wird die
Substitution des leichten Heizöls durch die
Strukturverschiebungen auf dem Mineralölmarkt. Wie im folgenden noch ausführlicher erläutert, weitet sich die· Marktposi.
tion der Mitteldestillate im Verkebrssektor
sowohl anteilsmäßig als auch absol ut stark
aus. Da sich gleichzeitig der Durchsatz
durch die Rohöldestillation verringert und
der leichte Teil des Rohöls in der nichtener·
getischen Verwendung seinen wichtigsten
Markt findet, wird der Rückzug des leiebten Heizöls aus dem Sektor Haushalte und
Kleinverbraucher erleicbtert. Der insbesondere bei den Hochpreisszcnarien beachtliche Beitrag der regenerativen Energiequellen rührt her von einem hoben Anteil von Verbrennungs- und Elektrowännepumpen an der Dockung des Raumwänne·
und Wannwasscrbcdarfs. Auf die Diskus·
sion der EnergieverbrauebsentwickJungen
in der Industrie soll hier nicbt näher eingegangen werden. Es sei nur erwähnt, daß
bei zunehmendem Verbraucb auch hier der
Mineralölprodukteinsatz zuriickgeht, wäh·
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Eoergieprogoo5eO Überflüssig oder

ootwtodig?
rend der direkte Einsatz von Kohle zunimmt.
Vom Endenergieverbrauch des Verkehrs
im Jahre 1981 in Höhe von 54,9,10' t SKE
entfielen 47.5'10' t SKE auf den Straßenverkehr und hiervon wieder rund 80% auf
den Personenindividuah'erkehr mittels
PKW. Den Entwicklungen im Straßen\'erkebr und insbesondere im PKW-Bereich
kommen besondere Ikdeutung für den
Energieverbraucb des Verkehrsscktors zu.
Ihnen wurde deshalb im Rahmen dieser
Untersuchung besondere Aufmerksamkeit
geschenkt. So wird bei den PKW zwischen
vier FahneugkJassen mit jeweils unterschiedlichen Antriebssystemen wie dem
Duo- oder Dieselmotor und alternativen
Krafutoffen wie Benzin. Methanolmischkraftstoffen. Ethanol, LPG. eNG. Wasserstoff und ElektriDlät unterschieden. Zusatzkosten für alternative Antriebe. Unterschiede in den spezifischen KrafutofTverbr-duchen. sowie die höheren Transportund Verteilungskosten von Alternativtrafutoffen wurden in den Rc:<:hnungen
ebenfalls berücksichtigt. Fur die Besteuerung wurde unterstellt. daß Dicselkranstoff
und LPG auch in Zukunn mit den heutigen
Sätzen besteuert werden. während alle anderen Kraftstoffe auf der Basis ihres Energieinhaltes wie Benzin besteuert werden .
Die für den Energieverbrauch im PKWBereich wicbtigsten Entwicklungstendenzen zeigt Bild 8. In allen Szenarien geht die
Energienachfrage aufg.rund weitreichender
Maßnahmen zur rationelleren Energ.ienutzuog zurück, und zwar um rd. 46%, wenn
man die spezifiscben Krartstoffverbr-.iuehe
des Jahres 1980 als Vergleich heranzieht.
Die erbeblichen Einsparungen gehen
hauptsächlich zu Lasten des 8cnzins. das
darüberhinaus noch einem starken Substitutionsdruck durch Dieselkraftstoff. LPG
und Methanol ausgesetzt ist. Die Anschaffungskostenvorteile des Bcnzinfahrzcugs
und die Vorteile des Benzins, die durch die
bereits vorhandene Verteilungsinfrastruktur gegeben sind. können in den Modellrechnungen den eindeutigen Trend zu an~
deren Kraftstoffen mit gunstigeren motorischen Eigenschaften nicht aufhalten.
Aueb bei den rur das Benzin insgesamt
günstigeren RohölpreiscnlwiekJungen ergeben sich erhebliche Marktanteilsverluste.
Anders als beim Benzin nimmt beim
Mitteldestillat der Trend zur motorischen
Verwendung zu. Alle Rcchenergebnisse bestätigen. daß der mit Dieselkraftstoff betriebene PKW vorhandene . Marktpotentiale weitestgehend ausschöpfen wird. Ne~
ben Vorteilen in der Besteuerung ist dies
auch auf den günstigen Wirkungsgrad zu-
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riiekzuführen. Die höheren Anschaffungskosten des Diesel-PK W konkurrieren im
energiewirtschanlichen Gesamtzusammenhang mit den hohen Invcstitionsnotwendigkeiten einer etwaigen Konversion
schwerer Mineralölprodukte zu Benzin und
den zusätzlichen Energieverlusten bei dieser Umwandlung. Der Dicsclanteil am
Kraftstoffverbrauch steigt bis zum Jahr
2000 auf ca. 30% und bis 2010 auf ca. 40%
an.

In allen Szenarien kommt LPG als alternativer Kraftstoff zum Einsatz, wobei der
Marktanteil durch die verfügbaren Mengen
begrenzt wird.
Nicht so eindeutig wie bei den vorsenannten Energieträgern sind die Entwicklungstendenzen beim Methanol. Die
Marktpotentiale von Methanol werden im
wesentlichen von der Kohle-ÖI-Preisrelation, die für eine Herstellung von Metbanol
aus beimischer Kohle bestimmend sind. detenniniert. Eine inländische Melhanoler.zeugung erweist sich dabei nur im Falle der
starken Olpreissteigerungen als gesamt-

wirtschaftlich sinnvoll. Trotzdem machen
d ie Rec:henergebnisse deutlich. daß Methanol der aussichtsreichste. nicht ölstämmige
Alternativkraftsloff ist. Die anderen nicht
ölstämmigen Kraftstorre wie Ethanol.
eNG. Wasserstoff und Strom haUen im
Betraehtungszeitraum keine Marktchan-

cen.
Wie bereits erwähnt. prägen die Entwicklungcn im PKW-Bereich die Energieträgernaehfragcstruktur des gesamten Verkchrssekto.f$. In Bild 9 ist für die verschiedenen Szenarien die Endenergieträgernaehfragec:ntwieklung des Sektors Verkehr dargestellt. wobei in den Zahlenangaben auch
die Bunkerungen der Hocbsecscbiß"ahrt
enthalten sind. Trotz des deutlichen Ruckgangs des PKW.Kraftstoffbcd.arfs. steigt
im Prosperitätssz.enario der Gesamtenergieverbrauch des Verkehrsscktors wegen
der zunehmenden Gutcrvcrkehrsleistung
noch leicht an.
Die Entwicklung der Energieträgc:rstruktur im Verkehrsbercicb ist durch zwei robuste Trends gekenru:eiehnet. Der eine ist die
Brennst.-Wänne-Krafi 35 (J983) Nr. 5, Mai

starke Ausweitung des Einsatzes von Mitteldestillaten - hierunter ist auch der KerosineinsalZ im Luflverkehr erfaßt - . und
der andere ist der starke Rückgang des Einsatzes von Raffineriebcnzin.
Die Mitteldestillate dehnen ihren Versargungsanteil von heute einem Drittel auf zukünftig zwei Drittel aus, während der Benzineinsatz in den Szenarien stark zurückgeht. Selbst im Fall rückläufiger Ölpreise
sinkt der Einsatz von Raffineriebcnzin auf
rd. 40% ab. Trotz der in einigen Szenariorechnungen unterstellten starken Ölpreissteigerungen bleibt der Verkehrssektor
auch weiterhin vom Mineralöl abhängig. In
diesen Szenarien geht der Mineralölproduktanteil zwar zurüek, mit über 80'/,
bleibt er aber weiterhin dominant.
Das Methanol ist bei einer sich ausweitenden Preisschere zwischen Rohöl und
Kohle die einzige Versorgungsalternative
mit wirtschaftlicher Bedeutung. Die Emugung anderer synthetischer Kraftstoffe aus
Kohle, z.B. mittels Kohleverflüssigung
oder nach dem Fischer-Tropsch Verfahren,
kommt aufgrund der Einsatzvorteile des
Methanols im Fahmug und höherer Umwandlungskosten ebenso wenig zum Tragen wie die Benzinsynthese aus Methanol
über den Mobilprozeß.
Die zuvor erläuterten Entwicklungstendenzcn in den Endvcrbrauchsscktorcn sind
natürlich nicht losgelöst von den Entwick·
lungen im Umwandlungsbcreich, sondern
beide beeinflussen sich wechselseitig. Da
hier aus Plaugründen auf den gesamten
Umwandlungsbereich nicht detailliert eingegangen werden kann, seien nur die Entwicklungen in der Mineralölverarbeitung
noch kurz erläutert.
Die Entwicklungen im Raffineriebcreich
sind durch den Rückgang des Ölvcrbrauchs
und die Veränderungen in der Nachfrage·
struktur der Mineralölprodukte gekenn·
zeichnet. Wie aus Tabelle 2 rur das Referenzszenario ersichtlich, setzt sich der
Rückgang des Rohöleinsatz.cs in hei·
mischen Raffinerien fort, der bereits in den
letzten Jahren zu beobachten war. Von der
Mineralölindustrie werden zur Zeil erhebliche Anstrengungen unternommen. durch
den Zubau von Konversionsanlagen die
Produktausbeute zur leichten Seite zu verschieben. Die Modellrcchnungen (siehe Tabelle 2) deuten darauf hin, daß der Ausbau
von Konversionsanlagen zur Umwandlung
schwerer Mineralölproduktc zu Benzin
langfristig keine energiewirtschaftlieh notwendige Strategie ist. Die Kosten neuer
Konversionsanlagen können durch höhere
Erlöse bei den leichten Mineralölprodukten nicht ausgeglichen werden. In den
Brennst.- Wänne-Krafl35 (1983) Nr. .s, Mai

T.bdle 2: Eatwk"lq6a R.m.riNorc:lluws ud
Xo ...nVom.IBStGlies (10" COE)
Anlagentyp
RcJerenz· Rohöldun:h5au
Szenario gl.Crac"er
Hydroc:nc"er
therm. Crac"er
RererenzSzenario;
hohe
Ölprcise

Rohöldureh5au
gl. Crac"er
Hydrocra.e"er
thc:nn. Cracker

Refen:nz_
Szenario;
r.llende
Ölpl'risc

Rohöldun:h5aU
gl. Crac"er
Hydrocracker
lherm. Cracker
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Rechnungen ist allerdings der denkbare
Import von schweren Fcedstocks nicht berücksichtigt. Die Entwicklung zuriiek zur
Heizölraffinerie. wie sie die Modellrechnungen aufzeigen, resultiert hauptsächlich
aus der Veränderung der Energieverbrauchsstruktur im Verkebrssektor, wo die
Energieeinsparung und die Substitution,
wie erläutert, zu Lasten des heute noch sehr
hohen Benzinanteils gehen. Der Bedarf an
leichten Mineralölprodukten geht somit
tendenziell zuriick, während die wachsende
Nachfrage nach Dieselkrarutoff durch die
Zurüekdrängung des leichten Heizöls im
Bereich der Haushalte, Kleinverbraucher
und Industrie gedeckt wird.
SchluOrolgcl'1Ingen
Oie im vorangegangenen Abschnitt erläuterten Ergebnisse einer systematischen
Analyse der zukünftigen Entwicklungs.
möglichkeiten der Energieversorgung des
Verkehrs. die. darauf sei noch einmal aus·
driieklich hingewiesen, nicht als Prognosen
mißverstanden werden dürfen, erlauben,
im Sinne der hier zu demonsuierenden
Möglichkeiten einer ,,systematischen Zukunftsanalyse", als Hilfsmittel für Entscheidungen bei Unsicherheit, die Ableitung der folgenden .. robusten" Schlußfolgerungen :
I . Die sparsamere und rationellere Energieverwendung bewirkt eine deutliche Entkopplung von Energieverbrauchs- und
Wirtschaftswachstum.
2. Die Energieversorgungsstrukturen des
Verkehrsscktors werden sich in Zukunft
durch die Realisierung von energiesparender Maßnahmen sowie durch einen
wachsenden Anteil von zum Benzin alternativen Kraftstoffen gravierend verändern. Dieselkraftstoff wird zum wich·
tigsten Energieträger, während der Benzinverbrauch merklich zurückgeht.
3. Das Mineralöl bleibt aber dennoch über

die lahrhundertwende hinaus der dominierende Primärenergieträger für den
Verkehr. Die einzige nicht ölgebundene
Kraftstoffalternative mit Aussicht auf
wirtschaftliche Bedeutung ist das Methanol .
4. Chancen für eine wirtschaftliche Emu·
gung von Methanol und Gas aus heimsicher Kohle bestehen nur im Falle erheblicher Ölpreissteigerungen.
5. Die Untersuchungsergebnisse, in die ein
breites Spektrum denkbarer Ölpreiscntwicklungen einflossen, zeigen, daß ein
verstärkter Ausbau von Konversionsanlagen zur Emugung von Benzin aus
schweren Mineralölprodukten a us energiewirtschaftlieher Sicht nicht notwendig
ist.
Mit der Darstellung der wesentlichen Ergebnisse einer Untersuchung der Penpektiven der Energieversorgung des Verkehrs im
energiewirtschaftlichen Kontext, sollte das
Ziel verfolgt werden, aufzuzeigen, daß trotz
der bestehenden Unsicherheiten brauchbare Hilfen für die im Bereich der Energiewirtschaft und Energiepolitik anstehenden
Entscheidungen gegeben werden können.
Dabei ist die Erstellung von .,Prognosen"
im eigentlichen Sinne des Wortes wenig
hilrreich, sondern es müssen unter expliziter Beriicksichtigung von Unsicherheit und
Ungewißheit alternative Entwicklungen
von Energienachfrage und -versorgung
analysiert werden, um diejenigen Entscheidungen und Maßnahmen zu identifizieren,
die heute zur Sicherung einer kostengünstigen und umweltvcrträgJichen Energieversorgung einzuleiten sind. Eine derartige
"systematische Zukunftsanalyse" kann dabei weder Patentrezepte liefern, noch kann
sie dem Entscheidungsträger die eigentliche
Entscheidung, das Abwägen von NUllen
und Risiko, abnehmen. Sie kann aber dazu
beitragen, die Entscheidungen aur eine rationalere Basis zu stellen und Vorsorge bezüglich der Ungewißheit in der Zukunft zu
trelTen. Die Zukunft wird dann zwar immer
noch Überraschungen bringen, vielleicht
aber dann zunehmend solche, die bereits
heute schon in Erwägung gezogen wurden.
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