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S<:hlaPMao: EneriiemodeU/ Produktionsfaktor EnU'(iel
systematische ZukunCuanalyse

IIlSlmmcn(aulll'lJ
Die Entwiddlllll von Eneqiemodellen hal, rUcht zuktzt
durch die Aktl,ll.litit des EneJ&ieproblems, in den letzten
lwen einen enormerl Aufschwu", lewonnen. Vom m e.
thod ischen Ansatz her Niben die meisten EneraiemodeUe
ihren UUP'UIII in dU' Makroökonomie Oder den IncenieUl'
wis.senschdten. Die duaus fesuhictenden unterschledüchen
Konzepte der modeUmäiiiien Abbüdurc; von Encq;ie wer·
den erlilltert lind bitisch diskutiert . Im Anschluß daJan
wU'den einia;e Ifundsitzliche Anmerlr:W'IIen zum Sinn 11M
lwcd: iIOwie den Grenztn VOD ZukunChbettachlllnaen Re.
machl, und es wird d.ie d&l111S resultierende Rolle YOn M~
dellcn rur Dislr:ussion &eS1eUL

I

EinltituDl

In Heft 1 (1982) dieser Zeitschrift hat sich G. Uebe
in seinem Artikel •.Der Energiesektor in empirischen
(ökonomischen) Modellen - einige Arunerkungen"
(11 kritisch mit einigen methodischen Aspekten in
langfristigen EnergiemodeUen , nämlich der Beschrei·
bung von ökooomisch~nergetischen Zusammenhängen
mittels Produktionsfunktionen und der Erfassung
voo Uruicherheit, luseinandergelttzt. Seide Aspekte
sind in der Tat fUt die Entellung und den Nutzen
von &ergiemodellen in speDellen sowie in ökonomi·
schen Modellen im aUsemeinen von wesentlicher Be·
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Umill IM potaible bendiu ot eftftI)' models - IOme buic
relftllu

Abstrad
The ndicaUy inaeued public Iwueneu of the enC2JY
problem has given a substantiaI. impetus to the development
of cnergy models.. MOlt of the tnern modeb devcloped so
fat. have theil mdhodological orilin either in the maao·
camo mica Cf in the ercinccrina proWI lnalysiJ. Tbe con·
eqKuaJ. differenca resuttinl horn that ue explained lna
discusscd. This is foUowed by KI rne buic remarks on the
putpO$t Ind limit, of InalY»na the fllture Ind. the role that
models cu p1ay in thallItI.
L'lItilite ct let Umitet dea modelea a.a'Jmquea. Quelquea
reRexions fondamentalea..

Rmume
En partie i ClII.Ie dc I'aetualite des froblemes encrcetiqlles,
les modeles a.erlitlqlles se IOnt dCYdoppees all coun des
demieres aMies d'une maniue oonlidUable. Du point de
Y\lC mCthodologiquc 11 plupart de ca modeles trollven!
Icw origine Klit dans Ia macro-eoonomit, lOit dans lCli
scitnces dt I'inlinieur. Les differents concepts de rcprescn·
tal;on du sec1CIIJ de I'energie qlli en resultent sont analyses
et aitiqlle... En ooDclusion, 1'lUleur presentc quelqlles
rel'lexioru fondmlefttales sw le bill cl lei limites des ana·
Iyses cl iI d.iscule m conseqllcnce le role qllc les mOdtles
peUYeftl jouer dan, ce domaine.

deutung. wenn diese Modelle praktisch yerwertbue
Entscheidungshilfen fur komplexe Probleme liefern
sollen.
Die angesprochenen Probleme bedürfen aber. wie Ich
meine, einer tiefergehenden und gnmd5ätzlicheren
Diskussion als sie in (1] erfolgte . Der bloße Vorwurf
der Nichtbel'ÜCksichtigung von wohletablierten Kenntnissen der W'trtschaftswissenscha.ften hilft da im Sinne
einer konstruktiyen Kritik weNg weiter, zumal er wohl
kaum haltbu ist, wie viele Energiemodelle (2 ; 3; 4; 51
beweisen.
Im folgenden sollen deshalb einige grundsätzliche Oberlegungen zur Diskussion sesteUt werden, die sich mit
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der Beschreibung dessen, was wir Energieverhnuch
nennen, sowie mit der Behandlung von Unsicherheit
in EnergiemodcUen befassen und die damit im gewissem Maße luch die Grenzen und den mbglichcn
Nutzen von EncrgicmodcUcn umreißen . Obwohl der
Artikel von G. Ucbe den Anstoß zu diesem Aufsatz
gegeben hat, wird in den nachfolgenden Ausftihrun·

sm

auf die speziellen in {11 angesprochenen Kritik-

punkte nur am Rande eingegangen. Der Diskussion
der oben angesprochenen Probleme ist ein kurur

Abriß über die Geschichte der Energjemodt.l..lc voran·
gestellt.

2

Eoergiemodel1e - ein kuner Rückblick.

Die Anfange der Energiemodellentwic!dung gehen
lllrik:k in die sech.ziger Jahre (5 ; 7; 8). Sie begannen

also weit vor der mtcn ölkrise im Jatue 1973. obwohl
man heute rückblickend feststeUen muß, daß es du

dUM dieses Ereignis Iwgelöstc Bewußtsein für wc
Energieprobleme WU, welches der Entwicklung von
EncrgiemodeUen einen cnonnen Auftrieb pb. Exakte
Angaben ii>er die Zahl der bis heute entwickelten
EnergiemodeUe liegen nicht vor, aber allein in den
drei bis 1976 publWerten IIASA-Reports ,.A review
of energy models" [9; )0; 11] sind 144 unteßChied·
liehe Energjemodelle beschrieben und klassifIZiert.
Die einztlnen Modelle untemheiden sich erheblich
bezüglich ihrer Zielsetzung, ihm AbbUdungsbereiches
und hinsichtlich des methodischen Ansatzes.
Die Energiemodelle, die in den sechzilCr lahren ent·
wickelt wurden, befaßten sich vornehmlich mit dem
Bedarf und der VersorJUDg oder der EneuJUDg be·
2iiglich einzelner Energieträger, wie Elektrizjtät, öl
oder Erdps. Von den ölfinnen wurden in diesem
Zus.unmenhaoZ große Allokationsmodelle für die
Optimierung des öltransports und für den Betrieb
und die Auslesung von Raffmerien entwickelt [12].
Ein anderes Beispiel fUr die erfolgreiche Anwendung
von sektoraJen, d. h. energieträgerspezW.schen Modellen lind die Modelle, die im Bereich der Elektrizitätswirtschaft rur 8etriebsoptimierung und zur lang·
fristipn K.apazitltsausbauplanung benutzt wurden

Wld werclen [13; 14; 15].
Seide zuvor erwlhnten ModeDtypen haben ihren
Schwerpunkt auf der Venorgunplte, d. h. sie beantworten Fragen nach dem besten Wea, eine vorF&ebene Energienachfrage zu decken. Die entwicklung der Energietrlgemacltfrtge ist ein exogen
vorgegebener Input für diese ModeDe. Sie wurde
oftmals mit Hilfe von ö1c.onometrischen EnorgiebeduftmodeUen pchitzt, In denen die Energienach.
fnF eine Funktion der Energiepreise, der Bevölke·

rungsentwicklung, des Wirtsc.haftswachstums oder
anderer BestimmungsfaktoJen ist .
Ein wesentlicher Kritikpunkt, der gegen diese sek·
toralen oder Einzelenugieträger-Modelle vorgebracht
wurde . ist, daß sie die Entwicklung des jeweiligen Sek·
ton oder Energieträgers nur isoliert von den Ent·
wkklungen in den anderen Bereichen des Energie·
systems und der Volkswirtschaft bescrueiben. Sie
sind deshalb nicht in der lage. die Substitutionsvorgänge zwischen den Energieträgern in den verschie·
denen, Energie einsetzenden Sektoren zu erfassen.
Genau diese Anforderung der konsistenten Beschrei·
bung der ,.interfuel substitution" führte zu Beginn
der siebziger Jahre zur Entwic1cJung der Energiesystem·
Modelle, die den gesamten Bereich von der Gewinnung
der Primärenergie, ihre Umwandlung. den Transport
und die Verteilung der Sekundärenergieträger sowie
ihren Einsatz in den Sektoren private Haushalte , Kleinverbraucher. Industrie und Verkehr zur Deckung dei
Bedarfs an Raum· und Prozeßwärme. an Transport·
arbeit oder an Ucht und Knft abbilden.
Ein Energieflußbild. wie es in Bild I dargestellt ist,
kann man als ein einfaches statistisches Modell des

Energiesystems auffassen , welches für einen bestimm·
ten Zeitpunkt alle EnergießUsse von den Primärenergiequellen über die Konversions- und Umwandlungs·
prozesse bis zum Einsatz der Energieträger in den
verschiedenen Verbrauch.ssektoren erfaßt. Die meisten
der Energiesystemmodelle benutzen diese Netzwerkabbildung des Energics)'1tems. um im einfachsten Fall
die Konsequenzen unterschiedlicher sektoraJer Be·
dufsentwicklungen und Energidräger-Substitutioruprozesse auf den Primärenergieverbrauch oder den Ausbau an Umwandlungsanlagen, z. B. an Kraftwerken,
zu ermitteln. Neben diesen SimulationsmodeDen (16}
wurden in der Verpngenheit auch Modelle, die einen
Optimierungsansatz benutzen, entwickelt [17; 18;
19; 20; 21}. Diese Modelle des ICsamten Energiesystems, die entweder statisch oder quasi-dynamisch
sind, eignen sich im besonderen Maße, entsprechend
einer vorlCpbenen Zielfunktion die optimale Nut·
zung der Energiereuourcen und den optimalen Ausbau
von Energieumwandlungs., Energietransport- und Ener·
gienutzungsanlagen unter Berücksichtigung von Neben·
bedingungen. z. 8. hinsichtlich der UmweltbellStung
oder energiepolitischer IWtdbedingungen, zu ermitteln.
Baonden fortgeschrittene Modelle dieses Typs erfasseo
dabei sowohl die Substitutionprozesse auf der End'Vetbraucheneite, z. B. zwilchen verschiedenen Raum.
hcimngssy1temen in den privaten HaudWten. als auch
die Preiselutizität der Nutunergie- bzw. Energiediensdeistunpnachfraae. worunter z. B. die Nachfrage
nach PenonenbeförderunpJeistuD8 zu verstehen ist.
Derartise Modelle des gewnten Energiesystems enthalten eine F\ile energietechnischer Details, d. h.

~wand~
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eine Vielzahl von Energiegewinnungs·, -umwandlungs-,
-transport· und Endbenutzertechnologien , die durch
ihre technischen und ökonomischen Daten charakteri·
siert sind .
Eine weitere Kategorie von Energiemodellen zielt
auf die Abbildung der Wechselwirkungen zwischen
dem Energiesektor und der oorigen Volkswirtsc~n
ab [6; 7]. Dabei Ist die im Rahmen des Wirtschaftsgeschehens nachgefragte Energie ein Produktionsfaktor , der im Substitutionswettbewerb mit den
anderen Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit
steht . Ihren Ursprung haben diese Modelle in der
makro-ökonomischen ModeUbildung, wobei ein wesentliches Charakteristilrum die Verwendung von
Verhaltensgleichungen. z. B. Produktions- oder Kon·
surnfunktionen, ZUf Beschreibung der vielen Einzel·
entscheidungen auf der Konsumenten- und Produzentenseite ist.
Dieser lrurze Rückblick in die Geschichte deI Energie·
modellentwicldung sollte verdeutlichen, daß mit den
sich wandelnden enervJewirtschaftlichen und energie·
politischen Fragestellungen sich auch der Abbildungsbereich der EnergiemodeUe verändert hat. Ein Energiemodell, das Antwort auf alle Fragen bietet, gibt es
ebensowenig wie den ..besten" methodischen Ansatz.

3

".

Energie - ein Produktionsfaktor?

Oie iDerwiegende Zahl der EnergIemodelle, die in den
letzten Jahren entwickelt wurde, kann man in be%Ug
auf ihren konzeptionellen Unprung, oder anden ausgedrüc1ct, in bezug auf ihre geistige Heimat, entweder
den W'utschaftswissenschaften - und hier der Makroökonomie - oder den Ingenieurwissensc~ften zuordnen. Daraus ergeben sich natürlich konz.eptioneUc

Untenchiede hinsichtlich der modellmäßigen Abbildung von Energie.
Der makro-ökOnQmische Ansatz bedient sich sowohl
zur Beschreibung der gesamten , Uf. auch sektoralen
Produktion wie auch zur Beschreibung der preisabhängigen Substitution zwischen den Produktionsfaktoren Kapital , Arbeit und Energie sogenannter
Produktionsfunktionen, also funktionaler Abhängigkeiten zwischen dem Produktionseinsatz und den Ausstoßmengen, die im allgemeinen monetär bewertet
werden .
Dabei sei hier angemerkt , daß Produktionsfunktionen ,
die die Energie explirit als Produlctionsfaktor enthalten, erst in den letzten Jahren Eingang in die ökonometrische Modellentwicldung gefunden haben (5).
Wie jeder andere Modellansatz hat auch der aus der
klassischen Wirtschaftswissenschaft entstandene produktionstheoretische Ansatz Grenzen bezüglich seiner
Aussage- tlßd Anwendungsmöglichkeiten. Eine davon
resultiert aus dem hohen Aggregationsgrad. der notwendig ist , um diskrete Ereignisse (z. B. den Ersatz
einer Werkzeugmaschine durch eine andere mit einem geringeren Energieverbrauch) ab kontinuierliche Substitution von Kapital. Arbeit und Energie beschreiben zu kÖMen .
Weitaus gravierender erscheinen mir aber die im folgenden näher erläuterten grundsätzlichen Schwächen
des Produktionsfunlctionsansatzes, die aus meiner
Sicht seine praktische Anwendung doch erheblich
einschränken.
Da ist zunächst einmal das Faktum, daß gesamtwirtschaftliche oder sektorale Produktionsfunktionen,
sofern sie die Energie als einen Produktionsfaktor
enthalten, nicht zwischen der unterschiedlichen
thennodynamischen
Qualität
der
eingesetzten
Enelpeträger, z. B. der von flektrizität und Nieder-
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tempe:nturwärmc. differenzieren . Damit ist eine
sachgerechte Beschreibung der Substitution zwischen
venchiedencn Energieträgern untencruedlicher thennodynamischer Qu.alltät, d . h. untemhiedlicher Arbeits·
fihigk.it, kaum möglich [22J.
Eine noch grundsätzlichere Kritik an den heute gängigen produktionstheontischen Ansätzen ergibt sich aus
der Hinterfngung, ob denn - wie unterstellt wird -

Kapital, Arbeit und Energie wirklich primäre, d. h.
voneinander unabhängige Produktionsfaktoren sind .
Was die Energie anbelangt, so hatten wir schon ge-

sehen. daß neben der eingesetzten Energiemengc auch
ihre thermodynamische Qualität zu berücksichtigen
ist. Oder anders ausgedrückt, wenn wir in Produktions-

prozesse Energie einsetzen, so wird diese Energie im
titysikalischen Sinn meht verbraucht . Es wird nur
hochwertige in minderwertige Energie umgewandelt,
d. h. es wird die Arbeitsrihig,keit oder die Exergie
der Energie verbraucht. Bisweilen wird in diesem
Zusammenhang auch von der Negentropie gesprochen. die wir durch eine Nutzung der Energie ge.
winnen. Eines aber ist deutlich: es ist im strengen
physikalischen Sinne nicht die Energie selbst, die
die Din~ bewegt, IOndern eine mit der Energie einhergehend. ,,Fähigk<it".
Was den Produktionsfaktor Arbeit angeht. wie er
heute in den Produktionsfunktionen erfdt wird.
10 tUt n rich in zwei Komponenten aufspalten .

Oie eine Komponente ist die im physikalischen Sinn
Flristete Arbeit (Energie). z. 8. alle Täti&keiten, fiit
die menschliche Muskelkraft eingesetzt wird . Die
zweite Komponente könnte man als know-how,
W"JSIoCD oder Information beschreiben, z. 8. das Wwen.
wie eine komplizierte Maschine zu bedienen oder wie
eine nat:istische Berechnung durchzufühten ist. Wäre
dann aber die ente Komponente nicht eher dem Produktioosfaktor Energie, oder besser Exergie oder
Negentropie, zuzurechnen'! Und ist nicht auch der
Produktionsfaktor Kapital, wenn man einmal von den
in den Maschinen und Gebäuden inkorporierten Rohstoffen absicht, akkumuliertes WISSen und verbrauchte
Exergie oder Nesentropic?
Mit diesen Anmtrkungen lOll nicht eine Deue Produktionstheorie skizziert werden. sondern sie soDeD aDein
dazu anregen, aU(JIllIld der neuen Erkenntnisse in der
Thermodynamik und Informationstheorie die Basishypothese der klusi.sehen ProduktioosfaktoRD Arbeit
und Kapital noch einrrW zu hinterfragen.
Wenn Arbeit, Kapital Wld Energie aber nicht - wie in
der beute gingiaerl Produktionstheorie untenteUt das
die primären ProduktionsfaktoreD lind, so
\'fellcicht der tiefere Grund daflir sein , daß man lieh
mit den heute verwendeten Produktionsfunktioncn 10
schwer tut; die Realität zu betc::hreiben. G. Uebe gibt
in t 11 selbst ein Beispiel hierfUr l .

maa

Der tnn-gicrechnisch orientiertc Modcllansatz . der den
lnaenieurwissenschaften enutammt, venucht einige der
zuvor diskutierten Abbildunpprobleme zu vermeiden,
indem auf einem wesentlich niedrigeren Aggregations·
grad die einzelnen Komponenten des Energiesystems
von der Gewinnung über die Umwandlung bis hin zur
Nutzung beim lctztverwender explizit modelliert wer·
den. Dabei werden die verschiedenen Energietechniken
durch ihre technischen Parameter ebenso wie durch
ihre Kosten und ökologischen Effekte charakteri·
siert . Der Vorteil des energietechnisch orientierten
Ansatzes gegenüber dem makroökonomischen ist
neben dem größeren Ocu.illierunpgrad darin tu
sehen, daß er der formalen Beschreibung einer Sub·
stitution von "Energie" durch andere Produktionsfaktoren einen materiell·technischen (nhalt verschafft
und auch Antwort auf die Frage geben bon. wo
diese Substitution ihre naturgcseulich-technisc::hen
oder von den Nutzenkriterien bestimmten Grenzen hat .
Natürlich hat der g ößere Oetaillierungsgnd auch
Nachteile, insbesondere dann. wenn die Wechselwir·
kungcn des Energicsystems mit einer auf wesentlich
höherem Aggreptionsniveau abgebildeten Volkswirtschaft kons.istent beschrieben werden sollen . Gcnau
in diesem Bereich sind noch erhebliche methodische
Fortsc::hritte notwendig, die die jeweiligen spezifischen Vorteile des makroökonomischen und des energietcclmischen Ansatzes nuWn .

4

ZukunftsanalYXD und UJUicbabeit

Weit in die Zukunft reiebende Betrachtungen waren
schon immer mit Unsicherheiten behaftet. Dennoch
muß man wohl feststellen. daß nicht nur im Energiebereich die Unsicherheiten hinsichtlich der zuldinftigen
Entwicklung in den letzten Jahren beträchtlich zuge·
nommen haben (24]. Es ist sicher nicht übertrieben
fcstzwtellen, daß fiir alle diejenigen, die sich mit Zu·
tunftsiiJerlegungen befassen , das Problem dtr Un·
sicherheit wichtiger 8estimmungsfaktoren zu einer
zentralen Helllwforderung geworden ist, die so manchen Energieplaner mit Wehmut an die Zeiten zurik:kdenkcn läßt, wo die Annahme einer Verdoppluna des Stromverbnuchs in uhn Jahren sich als
eine bnuchbue Planungsgrundlage erwies, die aber
au( der anderen Seite, gerade weil lie lieh lange w
brauchbar ze:late, eine Sicherheit vortluschte, die
nicht aeacben wu.
1 Deswdteren ist lIUumerten, dd die in (11 von G. Uebe
an eiDern von mir mlwicteltm EnezPcmodeU (231 11=iuße:rte Krltik alIdn de.ha1b ~nJtandslOf; bt, weD. e. lieh
bei dem trltlllerten An.tz nicht, wie Uebe unten1etlt,
um eine ProduktionJ(unkUon (luch keine ImplWte), JOno
dem um einen Ansab: zur Bachreibu"l deJ' dylWnilchetJ
SubltitutionJprouae zwiIcbeD Eaerpelllp:m bandeh.

AllpwUldte SydC1lllAlly_ Band 3/Hen 3 (1981)

Nutl.en und Cremen von EnerpemodeUen - einile lfundsätl.1iche ÜberleJunaen

Angesichu dieser Entwicklung wird von einigen Seiten
die Forderung erhoben , die Fehlerbreite von Lang·
fristprognosen unter Anwendung der Methoden der
Fehlerrechnung anzugeben oder aber stochastbche
Modelle zu entwickeln . Beide Forderungen encheinen mir eher als eine unzureichende modelltechnische
Antwort auf ein tiefergehendei grundsätzliches Problem . Wir müssen , wie ich meine, zu einem anderen
Verständnis von Zukunftsbetl'3chtungen kommen, und
lW1U ausgehend von der Frage nach dem Sinn und
Zweck einer Beschäftigung mit der Zukunft.
Bevor tuerauf näher eingegangen wird, erSCheint e1
nützlich, sich zu verdeutlichen, was Zukunftsbetrachtungen. ob man sie nun Prognosen, Projektionen oder
Szenarien neMt, nicht leisten kÖMen .
In Bild 2 und 3 sind beispielhaft eine Reihe von Prognosen iber die Entwicklung des Primärenergieverbrauchs der BundesrepubUk Deutschland, die in den
Jahren 1955 bis 1981 ersteUt worden sind, der tat·
sächlichen Entwicklung gegenübergestellt. Die Zahlen an den Kurven geben dabei jeweils das Erscheinunpjahr der Prognose an . Die in den fünfziger und
zu Beginn der sechziger Jahre veröffentlichten Vorhersagen haben trotz einer kontinuierlichen und
störungsfreien wirtschaftlichen Entwicklung den zukünftigen Primärenergieverbrau.ch systematisch unter-

...

schätzt. während die Prognosen aus den späten sechziger und zu Anfang der siebziger Jahre natürlich die
sog. ölkrise des Jalues 1973 nicht voraussehen konnten und somit zu überhöhten Verbrauchsschätzungen
fiihnen . Auch den in jünpter Zeit erstellten Prognosen und Szenarien (Bild 3) wird kein größerer Erfolg
im Sinne einer Vorhersage der zukünftigen Entwicklung des Primärenergieverbrluchs beschieden sein (25 ;
26). Oie große Streubreite der Schätzwerte Hit den
Primärencrgicverbrauch des Jahrcs 2000 belegt dies.
Sie ist gleichzeitig abcr auch Ausdruck der großen
Unsicherheit bezüglich der wesentlichen Bestimmunp·
faktoren des Energiesystems wie Wirtschaftswachstum,
ölpreiscntwicldung oder Verfügbarkeit von Energicträgem, um nur einige zu nennen .
Dic GegeniJ)ersteUung der verschiedenen Energieprog·
nosen - wobei diese nur exemplarisch für alle Vor·
hersagen stehen - macht eindrucksvoll deutlich, daß
das Unterfangen, die Zukunft, verstanden als die tatsächlich eintretende Entwicklung, quantitativ exakt
vorherzusagen, nicht möglich war, wobei gelegentliche
Treffer wohl rein statistisch begründet sind.
Der Anspruch, die Zukunft vorherzusagen, erscheint
mir vor allem aus zwei Gründen suspekt. Einmal , weil
man damit unterstellt, daß die Zukunft ctwu ist, was
quasi hinter der näc;hsten Bergkette bereits vorgefertigt

.0
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vorliegt••uf das wir also keinen Einfluß haben. Und
zweitens, weil damit eine Gewißheit postuliert wird.
die nicht exlstiert. Und unter der Wusion von Gewißheit
zu enucheiden, emheint mir weitaus gefahrticher. als
Entscheidungen im voDen Bewußtsein von Ungewißheit

zu treffen .
Daß die Zukunft in diesem Sinne nicht vorhersehbar
ist, hängt also damit zusammen , daß die Zukunft
nicht Wlabändcrlich vorgezeichnet ist und von uns
noch beeinflußt werden kann . Das bedeutet aber nicht.
daß wir die Hände in den Schoß legen und die Probleme auf uns zukommen lassen müssen, nur weil
wir oocr die Zukunft nichu Gmaues wissen können .
Da wir durch unsere heutigen Entscheidungen . Aktionen und Unterlassungen die Zukunft mitgestalten ,
ist die Besc.h.äftigung mit der Zukunft . die Analyse
möglicher zukünftiger Entwicklungen nicht nur im
Enerwebereich eine unabdingbare Notwendigkeit. Wobei die Art und Weise, wie wir uns mit der Zukunft
beschUtiaeD, welche Fragen wir an die Zukunft steUen.
davon bestimmt wird , was wir mit dem WISSen ibet
die Zukunft anfangen wollen.
Wozu also btauchm wir im Bereich der Energiewirtschaft und Energiepolitik oder in anderen Bereichen
lnfonnationen itler die Zukunft? Die Antwort hierauf
lautet : um unsere heutigen Entscheidungen aur eine
rationalere Basis %U stellen . In diesem Sinne kann es
dann auch kein sinnvolles Ziel sein. herausfinden zu
wollen, wieviel Kraftwerke im Jahre 2030 installiert
sein werden , oder wieviel öl wir im Jahre 2000 noch
verbrauchen. denn exakte Zahlenangaben da.tübet sind
in der Regel für die heute zu trerfenden Entscheidungen nicht erforderlich. und wie zuvor erläutert,
luch nicht zu sewinnen. Dies heißt, übertragen auf
das Kraftwerksbeispiel : ob im Jahre 2030 150 GW oder
180 GW an Kraftwerksleistung installiert sein müssen ,
ist flir die Entscheidung, heute ein neues Kraftwerk in
Auftrag zu geben, ohne Belang.. Desha1b hat es auch
wenig Sinn, darii:ler zu diskutieren, welche der beiden
für das Jahr 2030 prognostierten Knrtwerksleistungen
realistischer ist_ Noch einmal anders ausgedrückt, wir
IOUten uns mit der Zukunft beschäftigen, um unter Be·
rücksichtigung der Unsicherheiten die heute zu treffenden Entscheidungen so abzusichern, daß sie zu einem
späteren Zeitpunkt nicht zu bereuen sein werden.
Im Unterschied zu Prognosen oder Projektionen IOll
der Venuch, komplexe, welt in die Zukunft reichende
Entwicklungen hinsichtlich ihrer Gestaltunp- und Beeinflussunpmöglichkeiten zu analysieren, um RückschlÜS&e luf die heute zu treffenden Entscheidungen
zu ziehen, ab ,.I)'$tematilche Zukunftsanalyse" bezeichnet werden. Dabei wird weder die Verpngenheit
rort-, noch die Zukunft normativ festgeschrieben,
IOndem unter Berücksichtigung der Unsicherheit
werden mögliche zukünftige Entwicklunp analysiert,

um Handlungsnotwendigkeiten abzuleiten . Ein wesentlicher Teil einer derartigen ,,systematischen Zukunftsanalyse" ist dabei die Identifizierung sogenannter
robuster Schritte , worunter diejenigen Entscheidungen
zu verstehen sind. die sich über einen weiten Unsicherheiubereich der EinOußfaktoren als notwendig und
richtig erweisen .
Die Entwicklung und Anwendung komplexer Energjemodelle (dies gilt natürlich auch fur andere Modelle)
bringt nur dann einen wirklichen Nutzen und rechtrertigt den damit verbundenen Aufwand. wenn sie
stärker als bisher auf dieses Ziel . d. h. auf die Erarheitung rational begriindbarer Entscheidungshilfen.
Iwgerichtet ist. In diesem Sinne ist dann die Art und
Weise. wie die Unsicherheit modellmaßig erfaAt wird sei es mittel Parametervariation oder Fehlerrechnung
oder mittels stochastischer Verfahren -, eine Frage
von sekundärer Bedeutung.
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Schlußbemerlrulll

Die Entwicklung von EnergiemodeUen hat in den
letzten Jahren einen Boom erlebt. Dabei sind in den
verschiedenen Modellen entsprechend der jeweiligen
Zlelsetzung unterschiedliche methodische Ansätze verwendet worden . die jeweils konzeptbedingte Vor- und
Nachteile aufweisen . Ziel dieser AwfUhrungen war es,
einige grundsätzliche Überlegungen zum Sinn und
Zweck von EnergiemodeUen, sowie zu den wichtigen
Fragen der Erfassung von Unsicherheit und dessen ,
was wir Energieverbrauch nennen. zur Diskussion
zu stellen , in der Hoffnung, daß diese Diskussion dazu
beitragen wird, den praktischen Nutz.en von Energie·
modelluntersuchungen fUt die Energiewirtschaft und
Energiepolitik zu erhöhen .
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