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Zusammenfassung
Seit dem Beginn der siebziger Jahre werden in der Energiedebatte verstärkt Konzepte 
einer langfristig allein auf Sonnenergie basierenden Energieversorgung diskutiert, un
ter anderem solche, die die Erzeugung und universelle Verwendung von Wasserstoff 
als Sekundärenergieträger vorsehen.

Das Spektrum dieser Vorschläge reicht von der großtechnisch-industriellen Vision 
zentraler Wasserstoffplantagen in Wüstengebieten bis hin zu Projekten von dezentral 
versorgten Wasserstoff-Haushalten. Als Hauptargument für Wasserstoff gilt dabei ne
ben der Speicher- und Transportierbarkeit die Umweltverträglichkeit, da bei der Ver
brennung Wasserdampf entsteht und keinerlei Kohlendioxid.

Kritiker dieser Entwürfe argumentieren, der technische und damit energetische Auf
wand zum Aufbau und Unterhalt der Wasserstoffwirtschaft sei zu hoch, um einen aus
reichenden Energie-Erntefaktor zu erreichen, so daß auch langfristig kein wirtschaft
licher Betrieb möglich sei. Oder sie heben hervor, daß die Solare Wasserstoffwirtschaft 
die dringend notwendige Ablösung der bisherigen angebotsorientierten und auf hohen 
Energieumsatz fixierten Strategie behindern oder unmöglich machen würde.

Neben dem Überblick über Vorschläge und Argumente von Verfechtern und Kriti
kern der Solaren Wasserstoffwirtschaft werden Gesichtspunkte zur Beurteilung und 
konstruktiven Kritik zukünftiger Energiesysteme sowie der dorthin führenden Entwick
lungspfade dargestellt.

Als Ergebnis stellt sich heraus, daß die bisher vorliegenden Entwürfe zu sehr tech
nisch und zu wenig sozial innovativ sind, um eine zukunftsfähige Entwicklung zu er
möglichen.

Summary
Since the early seventies, concepts of long term energy systems based solely on solar 
energy have been widely discussed. Among these are drafts of systems using hydrogen 
as fuel and a universal carrier of secondary energy.

The range of concepts is broad, ranging from highly industrialised central solar 
hydrogen farms in deserts to locally supplied hydrogen for use in households. Apart 
from its storability and easy transportation, the main argument for the use of hydrogen 
is that it is environmentally sound, as it burns without emissions of carbon dioxide, pro
ducing mainly water vapor.

Critics of these concepts argue that the technical and hence the energy input 
required to build up and sustain a »hydrogen economy« would be too high for reason
able energy-payback times, thereby making the operation economically impossible. 
Others point out that the solar hydrogen economy would hinder or delay the necessary 
process of turning away from the present supply-oriented strategy based on high 
throughout of energy.

Along with an overview of the concepts and arguments of both the promotors and 
critics of solar hydrogen, criteria for the assessment of future energy systems and of 
development strategies are discussed.

In the end it is clear that the existing concepts go too much for technological and too 
little for social innovations. This makes them unsuitable for sustainable development.
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Vorwort

Umweltpolitik begann, so ließe sich sagen, als Kritik der Energiepolitik, als Auseinan
dersetzung mit dem Angebot an und der Nachfrage nach Energie und den sie steuern
den Mechanismen, Institutionen und Interessen. Umweltpolitik ist inzwischen mehr als 
Energiepolitik - und ist es doch zugleich geblieben. Sie wird es auch in Zukunft bleiben 
- und dies aus mehreren Gründen. Die Energieversorgung der Welt beruht im wesentli
chen noch immer auf nicht erneuerbaren Ressourcen, wie Öl, Gas und Kohle, und auf 
nicht gelösten bzw. grundsätzlich nicht lösbaren Entsorgungsproblemen bei Energieträ
gern wie der Atomenergie. Die systematische Kritik an diesen konventionellen Ener
gieträgern und der sie fördernden Energiepolitik hat zwei grundsätzliche Antworten 
hervorgebracht: »Energieeinsparung« und »Re-Kommunalisierung der Energieversor
gung«, womit zugleich technische und institutioneile Alternativen benannt sind.

In der vorliegenden Studie analysiert Sebastian Büttner eine weitere, sowohl techni
sche als auch institutionelle Alternative zur konventionellen Energiewirtschaft - die So
lare Wasserstoffwirtschaft. Kein Zweifel, die sich stets erneuernde Solarenergie könnte 
mit Hilfe technischer Transformationsmechanismen und Wasserstoff als Energieträger 
zur Grundlage einer permanenten Energieversorgung der Zukunft werden. Die Frage, 
die Büttner besonders beschäftigt, ist daher, ob die Solare Wasserstoffwirtschaft als 
technische Alternative auch ökologischen und sozialen Prüfkriterien standhält. Büttner 
sieht die Gefahr, daß die theoretische Faszination, die in der permanenten Energiever
sorgung auf Basis solaren Wasserstoffs liegt, von den eigentlich nötigen sozialen Inno
vationen ablenken kann, und daß es bei der praktischen Umsetzung des Konzepts zu 
konventionellen Lösungen kommen wird, insbesondere zu kapitalintensiven und zen
tralisierten Strukturen. Dies aber muß nicht zwangsläufig geschehen. Büttners eher 
skeptische Einschätzung der ökologischen und sozialen Grenzen der vorliegenden 
technischen Konzepte der Solaren Wasserstoffwirtschaft zeigt indirekt zugleich die 
Möglichkeiten von Alternativen in der Alternative auf: Wenn bestimmte Bedingungen 
der regionalen und kommunalen Strukturierung und der ökologischen Orientierung be
achtet und eingehalten werden, dann kann der Solare Wasserstoff zur »Energie für alle 
Zeiten« werden. Energiepolitik wäre dann zugleich die beste Umweltpolitik.

Berlin, November 1990 Udo Ernst Simonis
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1. Einleitung

»In der Geschichte - anders als in der Mathematik 
- ist auch das Gegenteil des Falschen noch lange 
nicht das Richtige.«
Erhard Eppler am 21. Juni 1989 vor dem Deut
schen Bundestag

Wenn von Technikkritik’ die Rede ist, findet fast ausnahmslos eine Verwechslung 
statt, die von Joan Davis (1987: 6) durch einen Vergleich charakterisiert wurde: Anders 
als beispielsweise bei der Architekturkritik, die als Quelle der Anregung und als Schritt 
zur Weiterentwicklung der Architektur anerkannt wird, unterstellt man Kritikern der 
Technik unwillkürlich, sie seien ‘technikfeindlich’ gesinnt.

Diese Unterstellung beruht auf einer Verwechslung der Ebenen, auf der die Urteils
bildung stattfindet oder stattfinden sollte: Man meint, Technik müsse auf der mathe
matischen und nicht auf der geschichtlichen Ebene gedanklich behandelt werden. Dies 
mag damit Zusammenhängen, daß die Grundlagen der Technik heute die Naturwissen
schaften sind, die sich der Mathematik bedienen und - wenn die darauf gegründete 
Technik funktionieren soll - auch bedienen müssen. Dies betrifft allerdings nur die 
konstruktive Seite der Technik, nicht jedoch ihr Einsatzfeld, die Wirtschaft, die Gesell
schaft und die Natur in ihrer geschichtlichen Bedingtheit.

Wird diese Feststellung ins Auge gefaßt, so wird deutlich, warum es zu der genann
ten Verwechslung kommt: Während bei der Architektur stets der geschichtliche Bezug 
als wesentlicher Teil der Kritik berücksichtigt wird, steht die Technik eher geschichts
los, nur als Produkt der rationalen, eben gleichsam mathematischen Tätigkeit der Men
schen im Blickfeld. Versucht man, diese einseitige Sichtweise zu vermeiden, so muß 
man bedenken, daß auch für die Entwicklung der Technik die Kritik eine wichtige Rol
le spielt und als Quelle der Anregung und als Schritt zur Weiterentwicklung dienen 
kann.

Der Begriff »Kritik« kommt über das französische »critique« vom griechischen 
KptTiKe (Texvtl) , welches soviel wie »Kunst der Beurteilung« heißt. In diesem Sinne 
verstehe ich diesen Versuch zur ‘Kritik der solaren Wasserstoffwirtschaft’ als einen 
Beitrag zur Urteilsbildung, als Schritt zum besseren Verständnis und dadurch zum ra
tionalen und sinnvollen Handeln.
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Mit Ratio und Sinn sind zwei Grundlagen der Kritik genannt, nämlich die menschli
chen Fähigkeiten des Denkens und der Sinngebung bzw. Zielsetzung. Seit jeher sind 
diese beiden Fähigkeiten mit der Technik im weiteren Sinne verknüpft, denn Technik 
wurde und wird erdacht zur Erreichung von Zielen, die aus religiösen, moralischen, in
tellektuellen oder emotionalen Quellen stammen. Insofern sind Rationalität und Sinn
gebung legitime und geeignete Maßstäbe, mit denen Kritik als Kunst der Beurteilung 
in bezug auf Technik möglich ist. In Anlehnung an Johann Wolfgang von Goethe nen
ne ich die Werkzeuge, die dem Menschen zur Handhabung dieser Maßstäbe zur Verfü
gung stehen Verstand und Vernunft und folge dem allgemeinen Sprachgebrauch, wenn 
ich sie folgendermaßen unterscheide:

1. Verstand (‘Auffassungsgabe, Denkfähigkeit’) als Mittel der gedanklichen Trennung, 
der analytischen Zerlegung und Aufgliederung;

2. Vernunft (‘Erkenntniskraft, Einsicht’) als Mittel der gedanklichen Synthese, der
Eingliederung in den Zusammenhang, zur Relativierung der analytisch gefundenen
Teilergebnisse im Hinblick auf das Ganze.

1.1 Mathematisches und geschichtliches Beurteilen der Technik

Mit der Eppler’schen Unterscheidung in mathematisches und geschichtliches Beurtei
len ist eine Zuordnung erkennbar, die für die Technikkritik Bedeutung hat. Ich meine 
die Verbindung, die zwischen dem Verstand und dem mathematischen Fundament der 
Technik, sowie zwischen der Vernunft und dem geschichtlichen Rahmen und Sinn des 
Technikeinsatzes besteht.

So wie bei der Entstehung von Technik ‘innere’ Zusammenhänge der Konstruktion 
und ‘äußere’ Zusammenhänge des Einsatzes wesentlich sind, ist bei der Kritik der ent
standenen oder entstehenden Technik nicht nur ihre innere Konstitution mit Verstand 
zu beurteilen, sondern auch ihre äußere Konstitution im geschichtlichen Rahmen mit 
Vernunft zu ermessen. Daß beim Technikeinsatz nicht immer nur vernünftiges Han
deln zu beobachten ist, ist dabei ebenso zu berücksichtigen wie die gesellschaftliche 
Verfassung oder die natürliche Umwelt.

Dementsprechend werde ich in dieser Studie versuchen, die analytischen Mittel des 
Verstandes und die synthetischen Mittel der Vernunft gleichermaßen einzusetzen, um 
zu einem angemessenen Ergebnis in der Beurteilung der Solaren Wasserstoffwirtschaft 
zu kommen. Daß dieses zu einem Teil aus mathematischen Urteilen und zu einem Teil
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aus geschichtlichen Urteilen bestehen wird, versteht sich nach dem oben Gesagten von 
selbst.

1.2 Seltsame Begriffsverwirrung

In der Energiedebatte hat sich eine Methode der Auseinandersetzung durchgesetzt, die 
darauf beruht, ‘alternative’ Vorschläge zu diskutieren. Diese können einzelne techni
sche Anlagen, aber auch ganze Versorgungssysteme umfassen, die erdacht, beschrieben 
und einander gegenübergestellt werden. Daß es mittlerweile üblich ist, nicht mehr ein
fach Alternativen zu entwerfen, sondern gleich mögliche ‘Szenarien’ ihrer Einführung 
mitzuliefem, verschiebt nur die Perspektive, ändert aber nichts an dieser Feststellung.

In dieser Energiedebatte zeigt sich eine besondere Art der Begriffsverwirrung, die 
symptomatisch zu sein scheint für das moderne, stark individualistische und geschichts
lose Selbstverständnis des Menschen. Sie besteht in der Vertauschung der Begriffe 
»konventionell« und »alternativ«, wie sie analog auch in der Diskussion um Methoden 
der Medizin oder der Landwirtschaft auftritt.

Ein Beispiel ist die Bezeichnung der Sonnenenergie als »alternative« Energiequelle. 
Vom Beginn der Geschichte bis vor wenigen Jahrzehnten wurde sie in ihren verschie
denen Formen und Trägern - wie Wind, Wasser, Holz, Strahlung - als hauptsächliche 
primäre Energiequelle genutzt. Selbst heute wird ihr ein Anteil von über 15 Prozent 
am weltweiten Primärenergieeinsatz zugeschrieben, wobei diese Zahl jedoch unsicher 
ist, weil dieser Verbrauch meist im informellen Sektor, also ohne Geldströme und ohne 
angemessene statistische Erfasssung stattfindet (vgl. Goldemberg et al. 1985).

Kaum dreihundert Jahre nach ‘Entdeckung’ der fossilen Energieträger Kohle, Öl 
und Gas, deren industrieller Ausbeutung und rapide fortschreitender Aufzehrung gilt 
die Sonnenenergie in ihren erneuerbaren Formen als »alternativ« gegenüber diesen 
nicht erneuerbaren »konventionellen« Energieträgern. Noch schärfer tritt die Begriffs
vertauschung bei der Atomenergie zutage, die noch während ihrer Erforschung und 
technischen Entwicklung (und lange vor der immer noch unabsehbaren Lösung der mit 
ihr verbundenen Probleme) schon zu den »konventionellen« Energieträgern gezählt 
wird.

Ein ‘Nutzen’ dieser Begriffsverwirrung mag in der dadurch möglichen Rechtferti
gung bzw. Verteidigung der vorherrschenden Lebens- und Wirtschaftsweisen liegen, 
oder, schärfer formuliert, in der Erhaltung bestehender politischer und ökonomischer
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Privilegien. Denn diese Umdeutung hebt allgemein das zivilisatorische Selbstwertge
fühl durch Herausstellen des erreichten Standes der modernen, industrialisierten Kul
tur. Dieser Stand wird zum Maßstab, an dem dann jegliche Veränderung gemessen 
wird - und damit unter Legitimations- oder Erklärungszwang gerät. Das Ergebnis ist 
eine Art ‘Umkehr der Beweislast’.

Inwiefern die historische Wurzel dieser Phänomene mit der Entstehung der moder
nen Technik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammenhängt, kann hier nicht behandelt 
werden. Aber ich vermute, daß die ‘Aufklärung’ als gemeinsame Quelle dieser drei Er
rungenschaften mit ihrer Hervorhebung des selbstbewußten Individuums als ‘Maß aller 
Dinge’ und dem Glauben an den zivilisatorischen Fortschritt dabei eine wesentliche 
Rolle spielt.

Hinzuweisen ist hier noch auf eine weitere Folge der Begriffsverwirrung, die für die 
Energiedebatte eine wichtige Rolle spielt: daß nämlich bis heute viele Vertreter rege
nerativer Energietechniken große Schwierigkeiten haben, ernstgenommen zu werden 
und Forschungsgelder zu erhalten, während Vertreter der »konventionellen« Techni
ken ihre Vorschläge herablassend behandeln oder schlicht übergehen.

Ein Schlaglicht auf diesen Zustand des gesellschaftlichen Diskurses wirft das Ende 
der siebziger Jahre in der Debatte um die Atomenergie geprägte Wort »Zurück in die 
Steinzeit«, welches die Gegner dieser Energiequelle als Fortschrittsfeinde entlarven 
und klarmachen sollte, daß ein hoher Stand der Zivilisation nur durch hohen Energie
umsatz und dieser wiederum nur durch Atomenergie zu halten sei. Seitdem aber in den 
achtziger Jahren festgestellt wurde, daß der konventionelle Maßstab für wirtschaftli
chen Wohlstand, das Bruttosozialprodukt, vom Wachstum des Energieumsatzes grund
sätzlich entkoppelt werden kann, ist eine Neuinterpretation dieses Wortes möglich: 
»Zurück in die Steinzeit« nicht bezüglich des kulturellen Standes, aber möglicherweise 
bezüglich des globalen Energieumsatzes!

Die Anerkennung dieser Möglichkeit setzt allerdings voraus, daß die Begriffsverwir
rung aufgelöst wird, oder, wie Wilhelm Schmundt als »zentrale Notwendigkeit einer 
fundierten Alternative« forderte: das »Ins-Rechte-Denken der Begriffe« (zit. nach 
Beuys 1980: 5).
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1.3 Grundlagen der Beurteilung

Da nur Menschen Begriffe bilden und Wertmaßstäbe aufstellen und anlegen, das heißt 
moralisch urteilen können, ist die anthropozentrische Sichtweise in diesem Zusammen
hang die einzig mögliche. Die zentrale Stellung des Menschen im Weltganzen darf al
lerdings nicht bedeuten, daß seine Bedürfnisse, Wünsche und Begierden isoliert in den 
Vordergrund gestellt werden. Wenn dies geschieht, wird Anthropozentrik zu recht ab
gelehnt. Außerdem hieße das, die ‘besten’ Fähigkeiten des Menschen, die moralischen, 
außen vor zu lassen. Hier meine ich mit »anthropozentrischer Sichtweise« also nur, daß 
die Beurteilung der Technik auf den menschlichen Erkenntnisfähigkeiten einerseits 
und auf seinen moralischen Urteilen andererseits aufbauen muß.

In der Systemtheorie (vgl. Bertalanffy 1969) und auch in verschiedenen Erkenntnis
theorien (vgl. zum Beispiel Steiner 1886) taucht die alte Gliederung der Welt in ‘Na
turreiche’ wieder auf, die geeignet ist, Wirkungen und Rückwirkungen der menschli
chen (und technischen) Aktivitäten gedanklich sinnvoll zu ordnen.

Die Systemtheorie entstand in den zwanziger Jahren und ist bis heute die Basis der 
meisten Definitionen des Begriffes »System« oder »komplexes System«. Im Grunde 
steht dahinter die holistische These, daß das Ganze mehr sei als die Summe seiner Tei
le, die vor allem in den Sozialwissenschaften, aber auch in der Ökologie, Biologie, Che
mie und Physik diskutiert wird (vgl. Phillips 1976, Gumlich 1990). Der Kern des Sy
stem-Begriffs läßt sich folgendermaßen beschreiben: Das Verhalten eines Systems läßt 
sich nicht allein aus der Analyse und Kenntnis seiner Teile und der Beziehungen zwi
schen ihnen erklären oder Vorhersagen (vgl. Vester 1986).

In den letzten Jahrzehnten wurde der Begriff »System« nicht nur im Zusammenhang 
mit Lebewesen (in Biologie, Ökologie, Anthropologie und Soziologie) verwendet, son
dern auch im Hinblick auf technische Zusammenhänge. Dies mag zunächst erstaunen, 
da sich die Technik ja streng determiniert ‘verhalten’ und gerade keine Eigenschaften 
aufweisen soll, die nicht aus ihren Bestandteilen erklärbar sind. Der scheinbare Wider
spruch löst sich auf, wenn die ‘geschichtliche’ Seite der Technik ins Auge gefaßt wird. 
Zum einen spielt bei der Konstruktion von Technik immer menschliches Interesse eine 
Rolle, das wiederum historisch bedingt ist. Hier zeigt sich, daß das ‘Verhalten’ einer 
Maschine eben nicht aus den Eigenschaften ihrer Teile erklärbar ist, sondern nur aus 
dem zweckgerichteten gedanklichen Plan ihrer Konstruktion. Zum andern spielt auch 
bei der Anwendung von Technik im sozialen Umfeld das historisch bedingte menschli
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che Interesse herein - in der Entscheidung, wann und wo Technik eingesetzt wird, aber 
auch in der Frage wie sie gebraucht (oder mißbraucht) wird.

Neben diesen ‘äußeren’ Grenzen der Vorhersagbarkeit gibt es auch ‘innere’; eine 
solche ergibt sich aus der Komplexität technischer Systeme. Ab einem gewissen Grad 
der Vernetzung wird die ‘Durchplanung’ komplexer technischer Systeme so aufwendig, 
daß nicht mehr garantiert werden kann, daß alle Fehlermöglichkeiten ausgeschlossen 
oder in ihren Auswirkungen begrenzt sind. Risikostudien sollen in diesem Fall mögli
che Folgen aufzeigen und Hinweise für Korrekturen geben - aber letztlich können sie 
nicht das Lernen aus Erfahrung ersetzen. Hier wird deutlich, daß sich äußere (ge
schichtliche) und innere (mathematische) Grundlagen jeder Technik bereits in der 
Konstruktionsphase durchdringen und auch in ihrer Anwendung untrennbar verbunden 
sind.

Für die Technik ist demnach der Systembegriff angemessen, da ihr ‘Verhalten’ nicht 
allein aus ihren Teilen ableitbar ist, sondern nur aus den Intentionen der Menschen, 
die sie konstruieren und anwenden - aus ihren geschichtlichen Bedingungen. Auf der 
Ebene pflanzlicher Lebewesen tritt ein anderes Organisationsprinzip auf, welches diese 
grundsätzlich von Techniken und Technik-Systemen unterscheidet. Dieses Prinzip wird 
mit den aus der Kybernetik entlehnten Begriffen wie »Selbstregulation« oder »vernetz
te Rückkopplung« zu erfassen versucht, was jedoch nur unvollständig gelingt, weil, wie 
Frederik Vester (1986: 38) festellt, die Führungsgrößen eines Systems immer von 
außen vorgegeben werden müssen. Die Bildegesetze der Lebewesen sind von anderer 
Art als die kausalen Gesetze der Kybernetik. Wolfgang Schad brachte diesen Unter
schied auf den Punkt: »Kein technischer Regelkreis zeigt ohne den Menschen Meta
morphosen seiner selbst. Er bewirkt unveränderliche Dauer-Homöostasen, solange es 
die Korrosion zuläßt. Der Organismus ändert seine Homöostasen fortwährend und da
bei noch in artspezifisch zeitlich geordneter Weise.« (Schad 1982: 18)

1.4 Problem der Zeitlichkeit

Verschiedentlich wird in der Energiedebatte auf die geschichtliche Ablösung verschie
dener Energieträger verwiesen, um daraus Schlußfolgerungen für zukünftige Energie
systeme zu ziehen (vgl. Marchetti 1988). Dabei wird aber eine wichtige Tatsache über
sehen, die mit der Zeitlichkeit dieser Energieträger zu tun hat. Der beobachtete Wech
sel der Energieträger von Holz zu Kohle, schließlich zu Erdöl und Erdgas, der mit der
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ökonomischen Notwendigkeit zum quantitativen Wachstum erklärt wird, beinhaltet 
den schrittweisen Rückgriff auf die fossilen Energieressourcen, deren Entstehung lange 
zurückliegt. Sie sind im Grunde gespeicherte Sonnenenergie, eine Art kumuliertes Ka
pital vergangener Jahrmillionen pflanzlicher Aktivität. Was den Wechsel von Holz als 
hauptsächlichem Energieträger zu fossilen Ressourcen also kennzeichnet, ist der damit 
verbundene Rückgriff auf den Ertrag langer Zeiträume in der Vergangenzeit. Beson
ders groß erscheint vor diesem Hintergrund der Schritt zur Atomenergie, mit der Ener
giepotentiale ‘angezapft’ werden, die vor einigen Müliarden Jahren (sozusagen kurz 
nach dem ‘Urknall’) in stofflicher Form gespeichert wurden.

Daß dieses schrittweise gesteigerte Zurückgreifen in die Vergangenheit nicht nur 
mit dem Blick auf zukünftigen Energiebedarf, sondern mit der »Zukunftsträchtigkeit« 
der jeweils nächsten Energiequelle begündet wurde, erscheint geradezu paradox. Da
durch entfernten sich Energieforschung und -technik nicht nur bildlich gesprochen von 
der Gegenwart, sondern auch ganz konkret: Die Gewöhnung an die technische Verfü
gungsgewalt über den Ertrag vergangener Epochen und die Fixierung auf zukünftig er
reichbare und nutzbare Energiepotentiale verhinderte das sinnvolle ‘Sich-Einrichten’ 
mit den gegenwärtigen Möglichkeiten und, wie die drängende Umweltfrage zeigt, das 
Lösen aktueller Probleme der Energiewirtschaft. Schlimmer noch: Mit der Atomener
gie und ihren ungelösten Akzeptanz- und Abfallproblemen wird die Zukunft mit einer 
schweren Hypothek belastet, die Gefahren werden in die Zukunft verlagert. Alexander 
Kluge prägte dafür das Wort vom »Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit«.

Die Hinwendung zur Sonnenenergie und zur Solartechnik - mit oder ohne Wasser
stoff als Energieträger - kann man in diesem Sinne als Versuch verstehen, das Problem 
der Zeitlichkeit grundsätzlich anzugehen.

Mit ihr ist die Abkehr von überlieferten Energiespeichem und die Hinwendung zu 
aktuellen Energieflüssen verbunden. Zu diesem Versuch paßt auch, daß das Anbieten 
großer Mengen möglichst billiger Energie (Angebotsorientierung) zunehmend relati
viert wird und durch Orientierung am Bedarf, an der Energiedienstleistung, abgelöst 
wird (Nachfrageorientierung). Dadurch kann der Weg zu einer Energiewirtschaft geeb
net werden, die weder durch Rückgriffe auf die Vergangenheit, noch durch (unbegrün
dete) Zukunftshoffnungen, sondern auf der Grundlage gegenwärtiger (realer) Energie
dargebote die Bedürfnisse der Menschen jetzt und in Zukunft zu befriedigen sucht.
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2. Anforderungen an eine verbesserte
Energienutzung und Energieversorgung

»Wir verbrauchen gegenwärtig im Jahr so viel 
fossile Energieträger, wie in einem Zeitraum von 
fast einer Million Jahren gespeichert worden sind.« 
Rolf Peter Sieferle (1982: 61)

2.1 Bewertungkriterien

2.1.1 Überblick

Die Vielfalt möglicher und sinnvoller Kriterien zur Bewertung einer Energiewirtschaft 
kann übersichtlich geordnet werden.

Tabelle 1
Vier übergeordnete Kriterien zur Technikbewertung

Naturreich Eigenheit Kriterium

Unbelebte Natur Energie- und Stofferhaltung Funktionsfähigkeit
Pflanzliche Natur Wachstum/Stoffwechsel Wirtschaftlichkeitc
Tierische Natur Empfindung Sozialverträglichkeit
Menschliche Natur Moralisches Urteil Umweltverträglichkeit

Quelle: eigene Zusammenstellung

Das Kriterium der Funktionsfähigkeit kann man der unbelebten Natur zuordnen, weil 
es im wesentlichen auf der Beachtung und geschickten Ausnutzung der in der unbeleb
ten Natur geltenden Gesetze beruht. Dieses Kriterium soll hier insofern nicht weiter 
betrachtet werden, als eine nicht funktionstüchtige Technik zwar in Forschung und 
Entwicklung eine Rolle spielt, aber nicht in die gesellschaftliche Anwendung gelangen 
sollte. Damit werden zunächst die Fragen des möglichen technischen Versagens und 
der Fehlfunktion (technische Sicherheit) ausgeklammert; da diese aber für das Krite
rium der Sozialverträglichkeit eine wichtige Rolle spielen, werden sie bei dessen Be
handlung aufgegriffen.
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Die Wirtschaftlichkeit beruht wie das Leben der Pflanzen auf der Erzielung eines 
Überschusses (Mehrwert). Erst wenn der Ertrag den Aufwand übersteigt, wenn ein 
Wertzuwachs erwirtschaftet werden kann, ist in der Natur »Leben«, in der Kultur 
»Wirtschaftlichkeit« möglich. Dieses Kriterium ist mit einigen Ausnahmen (wie Mili
tärtechnik, Prestigeprojekte usw.) in aller Regel dann erfüllt, wenn eine Technik breite 
Anwendung gefunden hat.

Für Energiesysteme spielt die Wirtschaftlichkeit eine besondere Rolle. In der Ver
gangenheit wurde hier oft nur der einzelwirtschaftliche und relativ kurzfristige Ertrags
überschuß angestrebt, oder die Frage der Wirtschaftlichkeit wurde aufgrund politischer 
Prioritätensetzung und Subventionierung einzelner Energietechniken ausgeklammert. 
Dies sind wesentliche Ursachen, die zur gegenwärtigen, auch in marktwirtschaftlich 
orientierten Volkswirtschaften stark vermachteten, monopolähnlichen Energiewirt
schaft geführt haben. Die Wirtschaftlichkeit einzelner Energieträger und ihrer Techni
ken kann sich drastisch verändern, wenn neben den betriebswirtschaftlichen Kosten 
und Nutzen die sozialen und ökologischen Kosten und Nutzen einbezogen werden. 
Dementsprechend werden weiter unter verschiedene Ansätze zur Berücksichtigung 
dieser Kategorien beschrieben. Ein Konzept, das eine wichtige Rolle spielt, ist der so
genannte Energie-Erntefaktor, der ebenfalls dargestellt wird.

Die Sozialverträglichkeit ist verglichen mit den beiden oben genannten Kriterien eher 
unbestimmt. Einerseits ist sie erst seit kurzer Zeit im Gespräch, insbesondere in der 
Debatte um Energiesysteme und hier wiederum besonders im Konflikt um die Atom
energie. Andererseits ist sie schwierig zu definieren. In der Regel umfaßt sie eine Rei
he von Unter-Kriterien, die als gemeinsames Merkmal die Berücksichtigung persönli
cher und gesellschaftlicher Präferenzen aufweisen, das heißt sie betrifft den Umgang 
der Individuen miteinander und die Funktionsfähigkeit des sozialen Organismus’. Inso
fern umfaßt sie ein weiteres Feld als die Wirtschaftlichkeit, aber ein engeres als die 
Umweltverträglichkeit.

Die Umweltverträglichkeit betrifft räumlich betrachtet das größte Umfeld der Tech
nik: die gesamte Erde und, unter Berücksichtigung der Raumfahrttechnik, auch den 
erdnahen Weltraum und das Sonnensystem. Wesentlich im Blickfeld ist allerdings nur 
die Biosphäre, also die vier in Tabelle 1 enthaltenen »Naturreiche«. Die Umweltver
träglichkeit fordert insofern bei der Beurteilung mehr als nur ein utilitaristisches oder 
gar egoistisches, auf den Vorteil des Menschen zielendes Urteil, wie es bei der Frage 
der Sozialverträglichkeit noch angemessen sein mag. Auf den urteilenden Menschen 
bezogen heißt das, daß er in dieser Frage seine ‘höchsten’ ethisch-moralischen Fähig
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keiten einsetzen muß, die ihn grundsätzlich vom Tier unterscheiden und ihn in die La
ge versetzen, für dieses, sowie für die pflanzliche und unbelebte Natur mit zu entschei
den. (Da dies im Grunde auch für die Beurteilung der Sozialverträglichkeit gilt, wur
den diese beiden Kriterien in der Tabelle gemeinsam eingeordnet.)

Die Zuordnungen sind, das soll betont werden, nur im Sinne von Analogien und 
nicht als streng logische oder gar kausale Beziehungen zu verstehen. Sie bringen aber 
eine hilfreiche Ordnung in die Vielzahl verschiedener Kriterien, die im folgenden vor
gestellt werden. Diese werden in der Energiedebatte und im »ökologischen Stadtum
bau« verwendet und sollen in Beziehung zu den hier in Betracht kommenden überge
ordneten Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Sozialverträglichkeit und Umweltverträglich
keit gebracht werden, die im Anschluß daran genauer erläutert werden.

2.1.2 Drei Gruppen von Kriterien

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages »Zukünftige Kernenergie-Poli
tik« einigte sich bei ihrer Arbeit auf folgende vier Bewertungsgrundlagen:

Tabelle 2
Bewertungsgrundlagen der Enquete-Kommission »Zukünftige Kernenergie-Politik«

Berührte Ziele Kriterium

Wirtschaftspolitische Oberziele
Internationaler Frieden
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
Gesellschaftliche Oberziele

Wirtschaftlichkeit
Internationale Verträglichkeit 
Umweltverträglichkeit 
Sozialverträgl ichkeit

Quelle: nach Deutscher Bundestag (1980: 29 f.)

Nimmt man die Sozialverträglichkeit (die von der Enquete-Kommission auf die Ver
träglichkeit mit der sozialen Ordnung und Entwicklung der Bundesrepublik beschränkt 
wurde) und die internationale Verträglichkeit zusammen, so entsprechen diese Krite
rien den drei letzten aus Tabelle 1 bis hin zur Bezeichnung. Interessant ist, daß die 
Kommission ihre vier Kriterien ganz entschieden langfristig versteht und jeweils die
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Verträglichkeit mit zukünftigen Entscheidungen besonders herausstellt (vgl. Deutscher 
Bundestag 1980: 30 ff.).

In mehreren Studien aus dem Umfeld des Öko-Instituts (Institut für angewandte 
Ökologie, Freiburg), die unter dem Sammelbegriff »Energiewende« bekannt wurden, 
sind Kriterien zur Bewertung von Energiesystemen gesammelt und zusammengefaßt 
worden. Die nachfolgende Tabelle 3 gibt zehn Kriterien wieder, die von Peter Hen- 
nicke et al. schrittweise aus einer Vielzahl von Kriterien zusammengefaßt wurden.

Tabelle 3
Kriterien der Energiewende-Studien des Öko-Instituts

Bewertungsgröße Kriterium

Kommunale Dienstleistungen
Kosten der Bereitstellung
Volkswirtschaftliche Kosten/Nutzen 
Primärenergieaufwand
Ausfallrisiko und Schäden
Langfristige Versorgung
Emissionen und Belastungen
Wirkung auf Sozialstruktur
Zukünftiger Handlungsspielraum
Verteilung von Pflichten und Nutzen

Ausreichende Versorgung 
Betriebswirtschaftliche Effizienz
Volkswirtschaftliche Effizienz 
Ökologische Effizienz

Sicherheit
Versorgungssicherheit
Umweltverträglichkeit
Soziale Verträglichkeit
Flexibilität und Entscheidungsfreiheit 
Gerechtigkeit

Quelle: nach Hennicke et al. (1986: 263)

Die Kriterien »Ausreichende Versorgung« und »Versorgungssicherheit« betreffen vor
rangig die technische Funktion des Energieystems, während die Kriterien »Betriebs
wirtschaftliche, Volkswirtschaftliche und Ökologische Effizienz« zusammengenommen 
die Wirtschaftlichkeit der Versorgungskette von der Primärenergiequelle bis zur Ener
giedienstleistung betreffen. »Soziale Verträglichkeit«, »Flexibilität und Entscheidungs
freiheit« und »Gerechtigkeit« beziehen sich auf den gesellschaftlichen Rahmen, die 
»Umweltverträglichkeit« bedarf hier keiner weiteren Erklärung. Lediglich das Krite
rium der Sicherheit ist nicht eindeutig zuzuordnen, da es die Frage nach Schäden nicht 
nur im technischen, sondern auch im wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Sinne 
beinhaltet.
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Eine qualitative Unterscheidung nach »Innovationsstufen«, wie sie Ekhart Hahn für 
eine Klassifizierung von Maßnahmen des »ökologischen Stadtumbaus« verwendet, eig
net sich auch für die Bewertung von Maßnahmen im Energiebereich (vgl. Arbeitsge
meinschaft Ökologischer Stadtumbau 1989). Zur besseren Übersicht und Veranschau
lichung ordnet Hahn den vier Innovationsstufen Symbole zu, wie Tabelle 4 zeigt:

Tabelle 4
Innovationsstufen des ökologischen Stadtumbaus

Innovations-
stufe

Symbol Beschreibung

1 ----- --- Maßnahmen nach dem Prinzip der hohen Schornsteine

2 Maßnahmen technischer Nachsorge

3 Maßnahmen technischer Vorsorge und 
Problemvermeidung

4 Vorsorgetechniken und Konzepte mit Einbeziehung 
sozioökologischer Gestaltungsprinzipien

Quelle: nach Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Stadtumbau (1989)

Auf den ersten Blick scheinen diese Stufen keinen Zusammenhang mit den übergeord
neten Kriterien aus Tabelle 1 zu haben, aber eine eingehendere Betrachtung zeigt zwei 
Analogien:

1. Historische Parallelität
Die historische Entwicklung der industriellen Technik zeigt eine schrittweise Ver
besserung und Einpassung technischer Lösungen sowohl in höhere Innovationsstu
fen als auch in die technische, wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Ver
träglichkeit. Im Bereich der Umwelttechnik folgten auf die hohen Schornsteine die 
additiven Techniken (zum Beispiel Rauchgasreinigung), danach die integrierten 
Verfahren (zum Beispiel Wirbelschichtfeuerung, Kombi kraftwerk) und neuerdings 
die Problemvermeidung durch das Überflüssigmachen technischer Lösungen (zum 
Beispiel Einsparung von Strom und Wärme durch Solararchitektur). Analog dazu 
erfolgt bei der Technikentwicklung die Erfüllung der vier Kriterien in aller Regel 
stufenweise nacheinander: Wenn die technische Funktion gesichert ist, muß sich 
die Wirtschaftlichkeit im Einsatz zeigen, sodann kommt (oft erst nach jahrelangem
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Betrieb) die Sozialverträglichkeit und schließlich die Umweltverträglichkeit in den 
Blick. Beide Entwicklungsprozesse entsprechen sich auch insofern, als die meisten 
technischen Lösungen die jeweils höchste Stufe nicht mit beinhalten.

2. Hierarchische Parallelität
Mit der Bezeichnung »höchste Stufe« ist auf die zweite Analogie hingewiesen: Auf 
die sich entsprechende hierarchische Ordnung der beiden Vierergruppen. So wie 
die jeweils höheren Kriterien einen weiteren Beurteilungs-Horizont voraussetzen, 
bedürfen technische bzw. organisatorische Maßnahmen der jeweils nächsten Inno
vationsstufe des größeren Überblicks über die Zusammenhänge des Problems mit 
dem Rest der Welt. Dementsprechend sind als Beziehungen innerhalb der jeweili
gen Hierarchie das Umfassen und das Überflüssigmachen zu nennen: Die Erfüllung 
des jeweils höheren Kriteriums setzt in aller Regel die Erfüllung der niedrigeren 
voraus beziehungsweise umfaßt diese; das Erreichen der jeweils höheren Innova
tionsstufe macht die Techniken der jeweils niedrigeren in aller Regel überflüssig.

2.1.3 Kriterium Wirtschaftlichkeit

In diesem Beitrag braucht keine Einführung in die Methoden der Wirtschaftlichkeits
berechnung gegeben zu werden, da diese als im allgemeinen Sinne bekannt vorausge
setzt werden kann. Auch scheint mir im Falle einer neuen Technik oder Technologie 
erst dann deren Wirtschaftlichkeit feststellbar, wenn ihr Aufwand und Ertrag einiger
maßen absehbar sind, was für die Solare Wasserstoffwirtschaft erst in groben Schätzun
gen möglich ist. Statt dessen gehe ich auf zwei Elemente der Wirtschaftlichkeit, von de
nen das eine, der »Energie-Erntefaktor«, prinzipiell quantifizierbar ist, während die 
Quantifizierung des anderen, der »externen Effekte«, prinzipiell schwierig ist.

2.1.3.1 Energie-Erntefaktor

Der Energie-Erntefaktor bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Energiebetrag, den 
ein Kraftwerk oder ein Energieversorgungssystem während seiner Lebensdauer über 
seinen Eigenverbrauch hinaus insgesamt bereitstellt und dem Energiebetrag, der zu 
seinem Aufbau, Betrieb und Abriß nötig ist. (Im englischen Sprachraum gebräuchlich 
und damit direkt zusammenhängend ist die »energy-payback-time« oder Energie-
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Amortisationszeit. Der Unterschied liegt in der Bezugsgröße, im Falle des Erntefaktors 
ist dies die Energie, im Falle der Amortisation die Zeit.)

Grundlage für die Ermittlung des Erntefaktors einer Energieanlage ist die Material- 
und Energiebilanz der Herstellung, des Betriebes und des Abrisses, schematisch zu
sammengefaßt in Abbildung 1.

Abbildung 1
Energiebilanz von Kraftwerken

Legende:
I EK + = Energieaufwand für Konstruktion und Erstausstattung [kWh]
I EA = Energieaufwand für Abriß und Endlagerung [kWh]

Ö  Eg = Jährlicher Energieaufwand für Brennstoff*, Betrieb, Wartung,
Instandhaltung, Personal etc. [kWh/a]

□  fea = Jährliche Energieabgabe/Nettoproduktion [kWh/a]

N = Nennleistung

= Lebens- bzw. Nutzungsdauer

*A = Energie-Amortisationszeit [Ea- tA+ En- tA= EK+ Ee+ Ea]

* Nur Brennstoffgewinnung, -transport, und -bereitstellung, nicht sein Energieinhalt!

Quelle: nach Nitsch und Voigt (1988)
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Durch Summierung und Verhältnisbildung erhält man aus den angegebenen Größen 
den Erntefaktor nach folgender Definitionsgleichung:

Dieser Faktor gibt demnach an, wievielmal die Anlage die eingesetzte Energiemenge 
»erwirtschaftet«; er hat den Charakter eines »Verstärkungsfaktors« (Nitsch und Voigt 
1988: 4). Nun kann natürlich keine Anlage Energie ‘herstellen’ oder Verstärken’, son
dern nur in eine nutzbare Form umwandeln, insofern gleicht der Erntefaktor der Ar
beitszahl einer Wärmepumpe, die angibt, das Wievielfache der Antriebsenergie in 
Form von Nutzwärme aus Umgebungswärme ‘erzeugt’ wird. Deshalb muß bei der Be
urteilung des Erntefaktors stets der Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffes ge
trennt berücksichtigt werden, der den durch die Anlage hindurchgehenden Energie
strom repräsentiert und der größer als die Nettoproduktion ist.

Sinnvoll ist außerdem die Berücksichtigung der Energiearten, die jeweils in Betracht 
kommen, da im allgemeinen die vom Kraftwerk abgegebene Energie (Sekundärener
gie) eine höhere Wertigkeit hat als der Energieeinsatz (Primärenergie). Dementspre
chend verwenden Nitsch und Voigt (ebenda, S. 6) für Eein das Primärenergieäquivalent 
der aufgewendeten Energiemengen und definieren:

p Ee;n (elektrisch)
E«"= ä̂quivalent >

mit dem Umwandlungswirkungsgrad häqujvaient von Brennstoff in Elektrizität.

Die exakte Berechnung des Erntefaktors ist nur über die physikalischen Kenngrößen 
der eingesetzten Materialien und Prozesse möglich, falls die genaue Materialbilanz be
kannt ist. Für alle indirekten Aufwendungen wie Organisation, Ingenieurleistung, Infra
struktur etc. kommt lediglich die summarische Berücksichtigung der Energieintensität 
der beteiligten Sektoren der Volkswirtschaft in Frage. Dabei ist zu beachten, daß diese 
Energieintensität in verschiedenen Sektoren sehr unterschiedlich ist, zum Beispiel im 
Dienstleistungsbereich durchschnittlich 1,18 kWh/DM, in der Betonherstellung aber 
bereits 4,29 kWh/DM (ebenda, S. 7).
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Einer exakten Berechnung des Erntefaktors stehen mindestens zwei Probleme ent
gegen: Erstens der Rechenaufwand, der aus der Vielzahl zu berücksichtigender Vorlei
stungen folgt und zweitens die Quantifizierung der indirekten Vorleistungen, die prak
tisch nur über die Preise der Güter, durch Ansatz von Mittelwerten der Energieintensi
tät erfolgen kann.

Einen Anhaltspunkt für den Primär energieaufwand sieht Klaus Heinloth (1983: 28) 
in der Energieintensität der gesamten Volkswirtschaft, die durch Multiplikation mit 
den Kosten einer Anlage einen Schätzwert für die aufgewendete Primärenergie liefert. 
Er nennt das »Verhältnis vom landesweiten jährlichen Gesamteinsatz an Primärener
gie zum jährlich erwirtschafteten Bruttosozialprodukt« einen solchen Schätzwert, rech
net allerdings selbst mit dem Verhältnis von Primärenergieeinsatz zu Wertschöpfung, 
das er für die Bundesrepublik im Jahre 1980 mit 1 kWh/0,40 DM angibt.

Für diesen recht groben Ansatz spricht einerseits die Tatsache, daß in einer hoch- 
entwickelten Volkswirtschaft praktisch jede Tätigkeit mit jeder anderen verflochten ist, 
daß also, um ein Kraftwerk zu erstellen und zu betreiben, alle Sektoren ‘nötig’ sind und 
dementsprechend ihre Energieintensität anteilig zu berücksichtigen ist. Andererseits 
spricht die einfache Berechenbarkeit für dieses Vorgehen. Einschränkend muß aber 
beachtet werden, daß eine Volkswirtschaft heute nicht mehr isoliert betrachtet werden 
darf, daß also eigentlich die Energieintensität der Weltwirtschaft in Ansatz gebracht 
werden müßte. Außerdem ist die Entwicklung der Wirtschaft zu beachten, die gerade in 
den letzten beiden Jahrzehnten vielfach eine Entkopplung von Energieeinsatz und So
zialprodukt bewirkte (vgl. Jänicke et al. 1988).

Die Energieintensität einer Volkswirtschaft ist also keine konstante Größe, sondern 
zeitabhängig. Dies zeigen Tabelle 5 und Abbildung 2, die den Zusammenhang von 
Energieeinsatz (Primärenergie) und Wirtschaftsergebnis (Bruttoinlandsprodukt) in der 
Bundesrepublik Deutschland wiedergeben:
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Tabelle 5
Energieeinsatz und Wirtschaftsergebnis der Bundesrepublik von 1970 bis 1987

Jahr Energieeinsatz 
in PJ

Bruttoinlands
produkt in Mrd. DM 

von 1980

Energieintensität
kWh

DM BIP

Energieertrag 
DM BIP 

kWh

1970 9 870 1 132,82 2,42 0,41
1980 11 436 1 478,94 2,15 0,47
1984 11 022 1 535,99 1,99 0,50
1985 11 284 1 566,48 2,00 0,50
1986 11 338 1 603,03 1,97 0,51
1987 11 373 1 634,27 1,93 0,52

Quelle: nach RWE (1989), Statistisches Jahrbuch (1989)

Abbildung 2
Energieintensität und Energieertrag der Bundesrepublik in Preisen von 1980

Quelle: eigene Zusammenstellung
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In den Jahren von 1970 bis 1987 wuchs demnach der mit einer Kilowattstunde Primär
energieeinsatz erwirtschaftete Betrag des Bruttoinlandsproduktes (Energieertrag) real 
um etwa ein Viertel.

Beim Energie-Erntefaktor muß ferner beachtet werden, daß neue Techniken mit 
diesem Kriterium kaum angemessen zu bewerten sein dürften, weil Erfahrungen und 
statistisch gesicherte Zahlen für ihre Energieintensität naturgemäß nicht vorliegen. 
Außerdem müssen für ihre Entwicklung und Einführung Energiemengen aufgewendet 
werden, die noch vom bestehenden Energiesystem geliefert werden, so daß beispiels
weise ein regeneratives Energiesystem zunächst größere Mengen fossiler Energie 
‘schlucken’ würde.

Ein häufiger Fehler bei der Schätzung des Erntefaktors ist die Vernachlässigung des 
Aufwandes für Unterhalt und Abriß der betrachteten Technik, wodurch der Erntefak
tor höher erscheint, als er tatsächlich ist. Insbesondere bei der Atomenergie dürfte die
ser Aufwand eine beträchliche Energiesenke darstellen, wie jüngste Schätzungen der 
Abrißkosten englischer Atomkraftwerke nahelegen (rund 8 Milliarden DM pro Kraft
werk, vgl. Rüdig und Kraemer 1990).

2.1.3.2 Externe Effekte

Eine vollständige Betrachtung der Wirtschaftlichkeit ist nur unter Berücksichtigung al
ler Kosten und Nutzen einer gegebenen Technik möglich. In der Volkswirtschaftslehre 
unterscheidet man private und soziale Kosten, je nachdem, ob sie in der betrieblichen 
Kalkulation eines Unternehmens berücksichtigt werden oder der Volkswirtschaft ins
gesamt entstehen. Der Begriff »externe Effekte« ist Grundlage dieser Unterscheidung. 
Er bezeichnet solche Wirkungen einer wirtschaftlichen Aktivität, die ohne rechtlich 
formalisierte Beziehung einen negativen oder aber positiven Einfluß auf die Wohlfahrt 
von Individuen oder die Ertragslage von Firmen haben (vgl. Leipert 1987: 151).

Insbesondere die durch negative externe Effekte verursachten Umweltzerstörungen, 
aber auch soziale Störungen, wurden von verschiedenen Autoren ausführlich analysiert 
(vgl. Kapp 1988, Leipert 1987, 1989). Leipert hat dabei die »defensiven« Kosten in 
sechs Bereichen (Umwelt, Verkehr, Wohnen, innere Sicherheit, Gesundheit und Ar
beit) zu quantifizieren versucht, allerdings nur die Kosten, die bereits in irgendeiner 
Form im Bruttosozialprodukt auftauchen - fälschlicherweise als positiver Beitrag. Er 
gibt an, daß derzeit etwa zwölf Prozent des Bruttosozialprodukts der Bundesrepublik
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aus derartigen »defensiven Kosten« bestehen, die »als Reaktion auf bereits eingetrete
ne Belastungen von Natur und Gesellschaft« angesehen werden müssen. Besonders be
unruhigend ist dabei die Feststellung, daß diese eigentlich überflüssigen Ausgaben in 
den letzten zehn bis zwölf Jahren drei bis viermal schneller wuchsen, als das Bruttoso
zialprodukt.

Auch beim Energiesystem (einschließlich Energieversorgung des Verkehrs), das 
eine Stütze der Wirtschaftstätigkeit und insofern auch des Bruttosozialprodukts ist, und 
gleichzeitig einen bedeutenden Anteil der negativen externen Effekte verursacht, ent
sprechen die kalkulierten Kosten nicht den tatsächlich entstehenden Kosten. Dies gilt 
verschieden stark für die unterschiedlichen Energieträger und Energietechniken und 
bewirkt dadurch eine Verzerrung der Preise. Dies gilt insbesondere für das Verhältnis 
zwischen regenerativen und nichtregenerativen Energien.

In einer Studie für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat Olav 
Hohmeyer (1989) einen Teil der sozialen Kosten quantifiziert und monetarisiert. Er 
untersuchte vier »Hauptfelder sozialer Kosten von Energiesystemen« (ebenda, S. 9), 
für die gegenwärtig hauptsächlich genutzten Energiequellen, sowie für Photovoltaik 
und Windkraftanlagen:

- Umweltkosten, einschließlich Gesundheitskosten;
- Kosten langfristiger Ressourcenknappheit;
- makroökonomische Effekte (Beschäftigung, Wertschöpfung);
- Subventionen (direkte Zahlungen, staatliche Dienstleistungen).

Die Ergebnisse seiner Studie faßte Hohmeyer in vier Punkten zusammen (vgl. ebenda,
S. 21):

(1) Die sozialen Kosten der konventionellen Stromerzeugung sind etwa gleich groß 
wie der betriebswirtschaftlich kalkulierte Strompreis (4,37 bis 11,82 Pf/kWh für 
1984, in Preisen von 1982).

(2) Damit liegen diese Kosten um mindestens 4,6 bis 17,0 Pf/kWh höher als die sozia
len Kosten der Windenergie oder Photovoltaik.

(3) Die Nichtberücksichtigung dieser Differenz in den Marktpreisen führt schon heu
te bei der Technik zur Nutzung der Windenergie zu einem entscheidenden Wett- 
bewerbsnachteü.

(4) Dies stellt eine Marktzugangsbarriere dar, welche die Marktdiffusion dieser Tech
niken um bis zu fünfzehn Jahre verzögern kann.
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Einige wichtige, ebenfalls prinzipiell quantifizierbare Effekte konnten dabei aufgrund 
mangelnder Daten nicht berücksichtigt werden; dies betraf insbesondere die Umwelt
schäden durch die Vorproduktion. Hohmeyer stellte dazu fest: »Da die konventionelle 
Elektrizitätserzeugung sehr umweltintensiv ist, führt die Unvollständigkeit der Analyse 
zu einer Verbesserung der scheinbaren Profitabilität der konventionellen Elektrizitäts
erzeugung im Vergleich zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen.« (ebenda, S. 43) 
Auch die getroffenen Vereinfachungen wirken nach seiner Feststellung in dieser Rich
tung, so daß die im Ergebnis gefundenen sozialen Kosten der konventionellen Energie
träger niedriger liegen als die jeweiligen ‘wahren’ Kosten bzw. Nutzen. Umgekehrt gilt, 
daß die errechneten Nettonutzen von Windenergie und Photovoltaik Mindestwerte 
darstellen, die in der Realität höher liegen.

2.1.4 Kriterium Sozialverträglichkeit

Dieses Kriterium geht nach Klaus Michael Meyer-Abich und Bertram Schefold auf die 
folgende Frage zurück: Darf bei der Einführung der Atomenergie vorausgesetzt wer
den, daß auch in tausenden von Jahren das nötige Wissen und die Sorgfalt für den Um
gang mit ihr gegeben sein werden? (vgl. Meyer-Abich und Schefold 1981: 98) Damit ist 
ein Problem angesprochen, das die ‘geschichtliche’ Seite der Technik betrifft: »Sozial
verträglichkeit heißt Verträglichkeit mit der gesellschaftlichen Ordnung und Entwick
lung.« (ebenda)

Meyer-Abich und Schefold unterscheiden die unmittelbaren gesellschaftlichen Vor
aussetzungen und Folgen der Technik und die mittelbare Vereinbarkeit mit allgemei
nen gesellschaftlichen Entwicklungsmustern und arbeiten für zwei Energiesysteme 
(Kernenergie und Sonnenenergie) die damit verbundenen Wirtschaftsstile heraus. Ne
ben der technischen, ingenieursmäßigen Beschreibung eines zu beurteilenden Energie
systems fordern sie als Grundlage der Beurteilung der Sozialverträglichkeit dessen Be
schreibung in gesellschaftlichen Kategorien, da erst daraus zu ersehen sei, »welches die 
sozialen Charaktere des betreffenden Systems sein werden, wenn es in eine gesell
schaftliche Ordnung und Entwicklung eingebettet ist« (ebenda, S. 103).

Die methodischen Prinzipien, nach denen die Prüfung der Sozialverträglichkeit er
folgen kann, sollten nach Meyer-Abich und Schefold drei Bereiche erfassen: Erstens 
die unmittelbaren Implikationen, zweitens die mittelbare Vereinbarkeit mit gesell
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schaftlicher Entwicklung und drittens die Einbettung in die gesellschaftliche Ordnung. 
Die Autoren schlagen als geeignete Prinzipien vor:

- den Implikationskatalog;
- die analytische Fortsetzung;
- die gesellschaftliche Konstruktion.

Am einfachsten aufzustellen ist nach ihrer Meinung der Implikationskatalog, denn er 
betrifft die technischen, wirtschaftlichen und politischen Schritte, die direkt mit einem 
technischen Entwurf oder Konzept verbunden sind. Sie werden von den Vertretern des 
entsprechenden Konzepts im allgemeinen ausführlich dargestellt, allerdings mit der 
Gefahr der einseitigen Hervorhebung positiver Implikationen.

Die »analytische Fortsetzung« ist demgegenüber anspruchsvoller, die Autoren ver
gleichen sie mit der (gedanklichen) Rekonstruktion von Tieren aus einzelnen Gliedma
ßen, wie sie in der Paläontologie betrieben wird. Dabei geht es, im Sinne der oben (vgl. 
Kapitel 1) getroffenen Unterscheidung von Verstand und Vernunft, um eine kombi
nierte analytische und synthetische Tätigkeit, die aus der gegebenen Beschreibung 
eines Teiles schrittweise das Ganze erschließt. Oder, um bei dem Bild der Autoren zu 
bleiben, darum, »sich zu zwei verschiedenen Rüsseln [Energiesystemen] nunmehr die 
zugehörigen Elephanten [Wirtschaftssysteme] vorzustellen« (ebenda, S. 104).

Die schwierigste Aufgabe ist die »gesellschaftliche Konstruktion«, die sozusagen den 
»Lebensraum des Elephanten« beschreibt, denn dabei geht es um das Erschließen der 
sozialen Auswirkungen technischer und wirtschaftlicher Maßnahmen, auf praktisch alle 
Bereiche des Lebens.

Der Umfang einer in diesem Sinne vollständigen Untersuchung der Sozialverträg
lichkeit eines Energiesystems läßt sich kaum ermessen. Ein Indiz stellt die Tatsache 
dar, daß das zitierte Werk nur der erste Band einer Reihe von Arbeiten aus dem For
schungsprojekt »Sozialverträglichkeit von Energiesystemen« der Vereinigung Deut
scher Wissenschaftler ist, der sich ausdrücklich nur mit »Rahmenüberlegungen« be
schäftigt (ebenda, S. 10) und versuchsweise das zweite methodische Prinzip, die analyti
sche Fortsetzung, auf die von der Enquete-Kommission »Zukünftige Kernenergie-Poli
tik« herausgestellte Alternative zwischen den Pfaden 'Kernenergie’ und ‘Sonnenener
gie’ anwendet.
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2.1.5 Kriterium Umweltverträglichkeit

Zur umfassenden Bewertung technischer und technologischer Entwicklungen wird min
destens seit Anfang das zwanzigsten Jahrhunderts auch die Berücksichtigung ihrer Ein
flüsse auf die natürliche Umwelt gefordert. Gelegentlich werden statt des Begriffes 
Umweltverträglichkeit andere Begriffe mit ähnlichem Inhalt verwendet, wie beispiels
weise »Schöpfungsverträglichkeit«, »Mitweltverträglichkeit« (Axt 1983) oder »ökologi
sche Verantwortbarkeit« (Gorres und Hogrebe 1989). Mir scheint, daß der Begriff 
Umweltverträglichkeit der allgemeinste und auch am häufigsten verwendete ist, so daß 
ich ihn hier im weiteren benutzen werde.

Mittlerweile gibt es mehrere ausgearbeitete und erprobte Konzepte zur systemati
schen Erfassung der Umwelteinflüsse. Mit etwas gutem Willen könnte man die gesam
te Umweltforschung dazurechnen, denn sie dient indirekt, auch in den Zweigen, wel
che die vom Menschen (theoretisch) unbeeinflußten Teile der Biosphäre erforscht, der 
vergleichenden Feststellung und Bewertung dieser Einflüsse. Im engeren Sinne sind 
hier allerdings nur solche Konzepte zu nennen, die einen unmittelbaren Bezug zu 
Technik und Wirtschaft haben, wie besonders:

- das Technology Assessment (TA);
- das Enviromental Impact Statement/Assessment (EIS/EIA);
- das Konzept der ‘Ultimate Environmental Thresholds’ (UETs);
- die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP);
- die Produktlinienanalyse (PLA);
- die Ökobilanz.

Diesen Konzepten ist gemeinsam, daß sie ‘expertenbasiert’ sind, das heißt, daß sie von 
entsprechend geschulten Fachleuten für ein Projekt, eine Region, ein Produkt oder 
eine geplante Maßnahme angewendet werden. Die Unterschiede liegen weniger im 
Anspruch, der bei allen Konzepten hoch angesetzt wird, als auf der Ebene des konkre
ten Bezuges zur Realität ‘vor Ort’.

Das Technology Assessment (Technologiefolgenabschätzung) betrifft, wie der Name 
andeutet, die vorausschauende Ermittlung sämtlicher möglicher Vorausstzungen und 
Folgen einer neuen Technologie und ihre Darstellung »in einer tendenziell umfassen
den Gesamtbilanz« (Paschen 1986: 24). Dieses Konzept ist in diesem weiten Sinne ver
standen relativ ‘wirklichkeitsfern’. Im konkreten Sinne verstanden eignet es sich am 
ehesten zur Politikberatung in Fragen der Forschungsförderung.
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Das Environmental Impact Assessment (EIA) ist in den USA seit 1969 (National 
Environmental Policy Act) Bestandteil des Planungsprozesses und betrifft vorrangig 
die Einflüsse von Projekten auf die physische und biologische Umwelt (vgl. Kozlowski 
1989: 7). In einem Vergleich dieser eingeführten Untersuchungsmethode mit dem erst 
grob ausgearbeiteten Konzept der Ultimate Environmental Thresholds stellt Kozlowski 
fest, daß EIAs bisher nicht den überwiegend reaktiven Charakter des Planungsprozes
ses in bezug auf die Umwelteinwirkungen ändern konnten (ebenda, S. 15). Er hält die 
»Integration ökologischen Denkens in den Planungsprozeß« (so der übersetzte Titel 
seiner Studie) durch das Konzept der UET für möglich und beschreibt dieses Konzept 
ausführlich. Es beruht auf der Annahme, daß für eine vorgesehene Aktivität in einer 
gegebenen Umwelt Belastungs-Grenzen existieren, innerhalb derer noch keine irrever
siblen Umwelteinflüsse eintreten. Diese Grenzen (thresholds) betreffen nach Kozlows
ki die vier Kategorien Raum, Menge, Art/Qualität und Zeitdauer/ Wachstumsrate der 
geplanten Aktivität und sollen durch das »practical planning tool« der UET-Methode 
quantifiziert und anschließend dem geplanten Projekt als Rahmen vorgegeben werden 
(ebenda, S. 19).

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist im Grunde eine Spielart des EIA und 
wird gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich verankert und in die 
Planungsprozesse integriert. Sie wird zum Beispiel für die Energiewirtschaft einige 
Auswirkungen haben, da für alle projektierten Kraftwerke ab einer Feuerungsleistung 
von 200 MW eine UVP vorgesehen ist. Betroffen sind Verbrennungsanlagen für feste, 
flüssige und gasförmige Brennstoffe, während regenerative Energien (außer Biomasse) 
nicht berührt werden sollen. Nähere Angaben finden sich bei H. D. Jarras (1986) und 
Jörg Cupei (1986).

Bei der Produktlinienanalyse (PLA) handelt es sich ebenfalls um eine formalisierte 
Bewertungsmethode, mit der sämtliche durch ein Produkt hervorgerufenen oder be
dingten Effekte übersichtlich geordnet und beurteilt werden sollen. Die »Dimensio
nen« Wirtschaft, Gesellschaft und Natur werden in einer Matrix mit der »Produktli
nie«, dem Lebenszyklus des Produkts von der Rohstoffgewinnung bis zur letzten Besei
tigung, verknüpft (vgl. Projektgruppe Ökologische Wirtschaft 1987: 19). Der eigentli
chen Analyse voran geht die Hinterfragung des Bedürfnisses, welches durch das zu ana
lysierende Produkt befriedigt werden soll. Die Analyse selbst besteht aus einer »Verti
kal-« und einer »Horizontalbetrachtung« zur Feststellung der in der Matrix zu sam
melnden Zusammenhänge. Dabei wird zum einen der Lebenszyklus untersucht (verti
kal), zum andern die Wirkungen seiner Stationen auf die »Dimensionen« (horizontal).
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Am Schluß der Analyse erfolgt der »Variantenvergleich«, der zur Entscheidung zwi
schen verschiedenen Produkten bzw. der Null-Variante führt (ebenda, S. 18).

Die Projektgruppe, von der dieses Konzept entwickelt und vorgeschlagen wurde, 
nennt verschiedene Probleme und Grenzen der PLA: Grenzen der Erhebbarkeit, der 
Analysierbarkeit und der Bewertbarkeit, sowie Probleme auf der konzeptionellen, der 
Aggregations- und der Anwendungsebene (vgl. ebenda, S. 146). Die Autoren verstehen 
ihr Konzept dementsprechend nicht als Mittel zum Auffinden objektiver Resultate, 
sondern als ein Instrument zur Strukturierung des ‘Streites’ über den Status quo und 
die zukünftige Entwicklung. Es soll damit durch Offenlegung von Zusammenhängen 
und durch Wertungen von Problemen versucht werden, »wirtschaftliche Entscheidun
gen als das aufzudecken (...), was sie schon immer waren, nämlich gesellschaftspoliti
sche Entscheidungen« (ebenda, S. 154).

Das Instrumentarium der Ökobilanz ist ähnlich dem der PLA aufgebaut, bezieht sich 
aber nicht auf Produkte, sondern auf Produktionsbetriebe oder Teile davon. Die Öko
bilanz soll einen Überblick über die vom Betrieb ausgehenden Umweltwirkungen ge
ben. Sie wurde vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung entwickelt und um
faßt vier Teilbilanzen:

- Betriebsbilanz;
- Prozeßbilanz;
- Produktbilanz;
- Substanzbetrachtung.

Grundlage dieser Bilanzen ist eine möglichst vollständige Darstellung der Stoff- und 
Energieströme durch den Betrieb, die im zweiten Schritt ökologisch bewertet werden. 
Das Ergebnis dieser sogenannten Schwachstellenanalyse soll dem Betrieb eine gezielte 
und schnelle Beseitigung aller vermeidbaren Umweltbelastungen (ökologischen 
Schwachstellen) ermöglichen (vgl. Hallay 1990).

Einen Überblick über die genannten und weitere Verfahren gibt Abbildung 3, die 
gleichzeitig weiterführende Literatur enthält.
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Abbildung 3
Überblick über verschiedene Informationssysteme zur Umwellverträglichkeit
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Mehr noch als beim Kriterium der Sozialverträglichkeit ist man bei der Beurteilung 
der Umweltverträglichkeit auf die »geschichtliche« Sichtweise angewiesen. Zwar wird 
mit den aufgezählten Informationssystemen unter Umständen versucht, die Verträg
lichkeit durch »mathematische«, eindimensionale und analytische Betrachtung zu beur
teilen, aber der wissenschaftliche Streit um das Waldsterben oder die Klimaverände
rungen läßt die Frage entstehen, ob überhaupt auf diesem Wege die Beurteilung der 
Umweltverträglichkeit erreicht werden kann.

Anstatt die Eigenheiten der pflanzlichen, tierischen und menschlichen Natur ins 
Auge zu fassen und daraus qualitative Kriterien für die Bewertung von Eingriffen abzu
leiten, wird versucht, anhand von Leitschadstoffen und Belastungstoleranzen quantifi
zierte Grenzwerte für einige der (technischen) Wirkungen auf die Umwelt festzulegen. 
Durch Beachtung dieser Grenzwerte soll bleibender Schaden von Mensch und Umwelt 
vermieden werden - ein Ziel, das bisher in aller Regel nicht erreicht wurde. Dies hängt 
meines Erachtens mit der Art und Weise zusammen, in der die Umwelt durch die ‘ma
thematische’ Sichtweise auf stoffliche und energetische Zusammenhänge reduziert 
wird.

Diese Sichtweise wird im wesentlichen nur der unorganischen Natur gerecht; des
halb müßte sie durch weitere, der pflanzlichen und tierischen Natur angemessene Un- 
tersuchungs- und Bewertungsmethoden ergänzt werden. Hier besteht jedoch ein gewal
tiges Forschungsdefizit, denn derartige Methoden gibt es - jedenfalls in ähnlich erprob
tem und bewährtem Umfang wie bei der stofflichen Analytik - bisher nicht.

Exkurs: Kann die ‘geschichtliche’ Sichtweise bei der Beurteilung der Umweltverträglichkeit 
helfen?

Eine in diesem Zusammenhang Erfolg versprechende Richtung sehe ich in einem An
satz, der im künsterlisch-gestaltenden Umgang mit der Natur entwickelt wurde. Sowohl 
bei Architekten, als auch bei Garten- und Landschaftsgestaltern wird immer häufiger 
versucht, »standortgerecht« zu planen und zu bauen, wobei sämtliche am Ort wahr
nehmbaren und erschließbaren Qualitäten, also nicht nur physische Quantitäten, son
dern auch biologische, seelische und geistige Qualitäten, in Betracht genommen wer
den. Es geht also um die Erfassung und Berücksichtigung der örtlichen »Stimmung« im 
weitesten Sinne, um den »Genius loci«, das ‘Wesen’ eines Ortes (Boegner 1989).
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Diese Qualitäten können zwar nur zum Teil meßtechnisch und quantifizierbar fest
gestellt werden, sind aber alle in hohem Maße intersubjektiv und wiederholbar von 
Menschen zu erkennen. Sie gehören sinnesphysiologisch in den Modalbereich der 
Raum- und Zeitsinne (vgl. Scheurle 1984) und setzen lediglich eine geschulte Wahr
nehmungsfähigkeit voraus.

Aus der Tatsache, daß die Wahrnehmung des ‘Wesens’ eines Ortes meist im künstle
rischen und selten im wissenschaftlichen Bereich eine Rolle spielt, folgt noch nicht, daß 
kein wissenschaftlicher Zugang zu ihr möglich sei, sondern zunächst nur, daß sie, histo
risch gesehen, vor allem im künstlerischen Umgang mit der Welt entwickelt wurde und 
sich dafür auch bewährt hat.

Sollte die hier gemeinte ‘wesensorientierte’ Standortbeurteilung (vgl. Bockemühl
1988) für die Beurteilung von ‘Technik-Standorten’, also für einen Teil der Beurteilung 
der Umweltverträglichkeit geeignet sein, so folgte daraus dreierlei:

(1) Sie könnte prinzipiell ohne technischen Meßaufwand von Menschen beurteilt wer
den und setzte nur gesunde und geübte Wahrnehmungsorgane und ein ‘Einleben’ 
in die zu beurteilende Technik und Umwelt voraus.

(2) Sie könnte prinzipiell nur für eine gegebene Umweltsituation, für einen bestimm
ten Ort (und eine bestimmte Zeit) beurteilt werden.

(3) Sie könnte im Grunde nur für vorhandene Techniken beurteilt werden, da das 
‘Wesen’ einer erst geplanten Technik nur teilweise erschließbar ist.

Diese drei Feststellungen führen zur folgenden vierten:

(4) Die Beurteilung der Umweltverträglichkeit einer Technik könnte dann streng ge
nommen nur nach der Methode von »Versuch und Irrtum«, das heißt ex post er
folgen.

Damit soll nun nicht etwa die Berechtigung der oben genannten umweltbezogenen Be
wertungsinstrumente und -verfahren angezweifelt werden. Im Gegenteil, diese sind 
wichtige und nützliche Hilfsmittel, da sie eine systematische Sammlung von Einzelbe
obachtungen bezüglich der Eigenschaften und Auswirkungen der betrachteten Technik 
unterstützen. Sie sind insofern notwendig, aber nicht hinreichend - wie Verstand ohne 
Vernunft. Sie können die Beurteilung der Umweltverträglichkeit von Technik struktu
rieren und nachvollziehbar gestalten, allerdings müßten sie durch die genannten Me
thoden zur Erfassung der lebendigen Natur ergänzt werden. Schließlich entheben sie
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den Menschen nicht der anschließenden ‘Zusammenschau’ der Ergebnisse und der da
durch erst möglichen Gesamtbeurteilung.

Am deutlichsten wird dieser Hilfsmittel-Charakter der ‘mathematischen’ Instrumen
te von den Autoren der Produktlinienanalyse hervorgehoben (siehe oben), aber auch 
die zusammenfassende Bezeichnung »Informationssysteme« verdeutlicht diesen.

Mit einer Kombination aus ‘mathematischer’ und ‘geschichtlicher’ Beurteilung von 
Technik wären weitreichende Implikationen verbunden, die die Technikentwicklung 
betreffen:

Zunächst sei daran erinnert, daß die Umweltverträglichkeit als ‘höchstes’ der über
geordneten Kriterien (Tabelle 1) überhaupt erst in den Blick kommt, wenn die drei 
vorangehenden erfüllt sind, wenn also schon eine Technikauslese erfolgt ist. Die dann 
noch in Frage kommenden Techniken müßten im kleinen Rahmen, vor Ort und mit 
Beteiligung aller Betroffenen, eine Zeit lang geprüft werden und in dieser Phase - als 
Voraussetzung für eine echte Entscheidung - vollständig rückholbar sein.

Das würde bedeuten, daß die technische Entwicklung erstens deutlich dezentraler 
als heute ablaufen müßte und zweitens mit deutlich geringerer Geschwindigkeit. Glo
bal betrachtet müßte dies keineswegs zu einer Verlangsamung der Entwicklung führen, 
sondern könnte unter Umständen durch Vermeidung vieler der heute allgemein be
klagten Fehlentwicklungen und durch das parallele Ausprobieren verschiedener Ent
wicklungspfade zu einer insgesamt schnelleren Entwicklung und zu entschiedenerem 
Strukturwandel beitragen. Oder, um mit Peter Kafka zu sprechen, zu »Vielfalt, Ge
mächlichkeit und Selbstorganisation« (vgl. Kafka 1989) als Voraussetzungen für zu
kunftsfähige Entwicklung.

Die obigen Überlegungen mögen angesichts der Art der gegenwärtigen technischen 
Veränderungen utopisch erscheinen, aber ich glaube, daß sie dies gerade nicht sind. Sie 
zeigen nur besonders kraß, wie weit sich die technische Zivilisation von einer Verträg
lichkeit mit ihrer eigenen Lebensgrundlage entfernt hat und wie hoch ihr Energie- und 
Stoffumsatz über dem Maß liegt, das langfristig tragbar ist.
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2.2 Merkmale gegenwärtiger industrieller Energiesysteme

2 2 .1 Beispiel Energiewirtschaft

Die Eigenschaften der heute weltweit etablierten industriellen Energiewirtschaft lassen 
sich etwa durch die in Tabelle 6 (S. 36) aufgelistete Stichwortsammlung beschreiben.

Darin sind zwei Tendenzen enthalten, die kurz beschrieben werden sollen:

1. Ausdehnung des Wirtschaftsprozesses im Energiebereich
Historisch gesehen sind Dienstleistungen, die ohne finanziellen Ausgleich erbracht 
wurden, also im Grunde auf Selbstversorgung beruhten, zunehmend in den Wirt
schaftskreislauf integriert worden. Heute ist dieser Prozeß in den Ländern der Drit
ten Welt zu beobachten. Oft folgt dies aus einer Verknappung ehemals freier Gü
ter wie Brennholz infolge von Überweidung und Überbevölkerung und führt zur 
Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivität und Infrastruktur (Brennstoffhandel, 
Elektrifizierung). Auch in den hochindustrialisierten Ländern besteht noch ein sol
cher Trend, allerdings in abgeschwächter Form, da bereits fast alle Energiedienst
leistungen wirtschaftlich organisiert sind. Durch zunehmende Industrialisierung der 
Nahrungsversorgung und der medizinischen Versorgung werden aber auch hier 
weitere Anteile der Bedürfnisbefriedigung wirtschaftlich vermittelt.

2. Räumliche und zeitliche Trennung von Angebot und Nachfrage
Die räumliche und zeitliche Trennung von Angebot und Nachfrage in der Wirt
schaft als eine der Ursachen für die Ausdehnung des monetarisierten Wirtschafts
prozesses zeigt sich in ihrer räumlichen Komponente besonders deutlich bei der 
Elektrizität, deren ‘Wesen’ ja gerade in der räumlichen Entkopplung an sich zu
sammengehöriger Prozesse besteht: Statt der Nahrungszubereitung auf dem Feuer 
und der Krafterzeugung im Dieselmotor vor Ort erlauben Heizplatte und Elektro
motor die Verbrennung von Kohle bzw. Öl in Kraftwerken fern vom Verbrauchs
ort. Die Vermittlung erfolgt technisch durch Kabel und wirtschaftlich durch Strom
versorgungsunternehmen. Die zeitliche Trennung geschieht durch die Puffer- oder 
Speicherwirkungen der großen Versorgungsnetze. Bei Kohle, Öl und Gas geschieht 
die Entkopplung von Angebot und Nachfrage durch Lagerhaltung und dient vor al
lem der möglichst gleichmäßigen Auslastung der Energieinfrastruktur.
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Tabelle 6
Stichworte zur gegenwärtigen industriellen Energiewirtschaft

Stichworte Erläuterung

technisch normgebunden Einheitliche technische und organisatorische 
Richtlinien und Normen für große Gebiete

fossil orientiert Überwiegend auf Ausbeutung fossiler Energieträ
ger gestützt

großtechnisch orientiert Überwiegend große Kraftwerkseinheiten (> 100 
MW), Raffinerien, Tanker, Bergwerke usw.

hochexergetisch Hoher Stromanteil am Energieumsatz: hochwerti
ge Energieträger überwiegen stark

wirtschaftlich zentralistisch orientiert Wenige große Anbieter; großflächiges Verbund
netz; Abnehmergrößen vielfältig

angebotsorientiert
(expansiv)

Betriebswirtschaftlicher Gewinn als Zielgröße; Um
satzsteigerung; Überangebot (entsprechend dem 
gesetzlichen Auftrag)

oligopolistisch Wenige große Anbieter; kaum Konkurrenz; staat
lich gestützte Marktpositionen; regulierte Preise; 
vertikale Integration; Querverbund

gesellschaftlich verflochten Enge inhaltliche und personelle Verflechtung von 
Energiepolitik und Energiewirtschaft

technikorientiert Bedürfnisbefriedigung durch Energieumsatz mit
tels technischer Apparate

anonym Praktisch keine persönlichen Kontakte zwischen 
Marktpartnern; wenig Mitbestimmung durch Kon
sumenten

abhängig Hoher Grad der Fremdversorgung bei Energieträ
gern und Energietechnik, auch international

ökologisch nivellierte Produktion Gleichmäßiger Energiefluß durch Vermeiden von 
Verbrauchsspitzen und »Auffüllen« von Ver
brauchssenken (tages-/jahreszeitlich)

linear
(eindimensional)

Lange und geradlinige Versorgungsketten (Bei
spiel: Bergwerk - Kraftwerk - Verbundnetz - Haus
netz - Waschmaschine - Abwasser - Vorfluter)

nicht regenerativ Hauptsächlich nichterneuerbare Energiequellen 
und Rohstoffe

extrem belastend Hoher Umweltverbrauch (fossile Energieträger 
und Ressourcen); hohe Umweltbelastung

Quelle: eigene Zusammenstellung
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Im Bestreben, innerhalb der jeweiligen gesetzlichen Rahmenbedingungen die Energie
versorgung kostengünstig zu gestalten, sowie durch möglichst weitgehende technische 
und organisatorische Optimierung, haben sich diese Charakteristika der industriellen 
Energiewirtschaft herausgebildet. In der Bundesrepublik Deutschland sind als gesetzli
cher Rahmen insbesondere das Energiewirtschaftsgesetz und das Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetz zu nennen, aber auch das Atomgesetz und Teile der Steuergesetzge
bung.

Abgesehen von der vielkritisierten ‘Gesetzesflut’ auch im Energiebereich, die ver
mutlich den Trend zu großen Wirtschaftseinheiten noch gefördert hat, spielt die 
Steuergesetzgebung eine besondere Rolle für die Strukturentwicklung der Energiewirt
schaft. Ganz besonders gilt dies bezüglich der Preisrelationen zwischen elektrischer 
bzw. fossiler Energie und Muskelenergie. Die derzeitige Steuergesetzgebung bewirkt 
eine relative Verteuerung der Arbeitskraft gegenüber der Energie durch die Lohnne
benkosten (vgl. Binswanger et al. 1984). Dementsprechend war die ‘Rationalisierung’ 
in der Industrie seit dem zweiten Weltkrieg vor allem eine Substitution von Arbeits
kraft durch (billigere) Energie und Umweltressourcen- und damit auch eine verstärkte 
Aufzehrung des ‘Energiekapitals’.

2.2.2 Verlustreiche Wege der Energie

Hier muß ein weiterer wichtiger Effekt genannt werden, nämlich die ungeheure, über 
die thermodynamisch unvermeidbaren Verluste weit hinausgehende, Verschwendung 
von Energie. Abbildung 4 gibt hiervon einen Eindruck. Sie zeigt den Verbleib der 1984 
in der Bundesrepublik Deutschland eingesetzten Primärenergie und führt vor Augen, 
wieviel davon ungenutzt wieder in die Umwelt abgegeben wird.
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Abbildung 4
Der verlustreiche Weg der Energie

Energieverbrauch in der Bundesrepublik 1984 
(in Mio I SKE) *

Primärenergie Sekundärenergie Endenergie

nicht
energetischer 
Verbrauch

Öl ,58

Kohl« 118

Gat 60

Uran 30

Umwandlungs
verluste

246

ungenutzte Energie

Primärenergie: Die in den Energie
trägern vor der Umwandlung ent
haltene Energie

Sekundärenergieträger: Umge
wandelte Energieträger wie z. B.
Strom, Koks, Benzin

Endenergie: Die dem Endverbraucher (Haushalt, Industriebetrieb gelie
ferte Energie nach der Umwandlung

Nichtenergetischer Verbrauch: Nutzung von Energieträgern auf Grund ihrer 
stofflichen Eigenschaften, wie z. B. Mineralölprodukte für Schmierstoffe und 
Arzneimittel

Nutienergie: Die Energie, die noch Einsatz der Endenergieträger z. B. im 
Heizkessel als nutzbare Energie am Heizkörper ankomm,

‘ Tonnen Steinkohleeinheiten

Quelle: Seifried (1988: 22)
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Nach den Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen der RWE für die Bun
desrepublik im Jahre 1987 ergibt sich ein ähnliches Bild:

Tabelle 7
Energienutzung in der Bundesrepublik 1987

Aufkommen
Mio t SKE

Verlust
Mio t SKE %

Primärenergie für energetische Zwecke 364,6 100
Umwandlung und Transport 87,4 24
Eigenverbrauch im Energiesektor 17,3 5
Sekundärenergie* 256,7 70
Verluste beim Verbrauch 135,9 37

Nutzenergie 120,6 33

* zuzüglich 0,2 Millionen Tonnen SKE Abwärmenutzung, abzüglich 3,4 Millionen Tonnen SKE statisti
sche Differenzen (deshalb etwa 1 Prozent Differenz).

Quelle: nach RWE (1989)

Nach beiden Darstellungsweisen wird derzeit nur etwa ein Drittel des Energieumsatzes 
an Primärenergie genutzt. Dieses niedrige Verhältnis von Ertrag zu Aufwand ver
schlechtert sich noch, wenn die Bilanz beim »Nutzenergieverbrauch« und bei den pri
mären Energiequellen vervollständigt wird:

1. Nutzenergieverbrauch
Am Ort und zum Zeitpunkt des Verbrauchs der Nutzenergie ist das eigentliche 
Ziel nicht der Umsatz einer Kilowattstunde Lichtstromes oder einer Kilowattstun
de Heizwertes, sondern die Energiedienstleistung ‘heller Arbeitsplatz’ oder ‘war
mes Wohnzimmer’. Wo diese Dienstleistungen mittels Technik erfüllt werden, tau
chen zwei Fragen auf: Kann der technische Wirkungsgrad verbessert werden und 
kann die Dienstleistung durch andere als technische Mittel geleistet werden? Erst 
in Beziehung zur eigentlichen Bedürfnisbefriedigung durch die Dienstleistung kann 
der tatsächliche Nutzen des Nutzenergieverbrauches und des damit verbundenen 
Aufwandes bestimmt werden.

2. Primäre Energiequellen
Heute gelten fossile Energieträger, Atomenergie und regenerative Energien glei
chermaßen als ‘Primärenergie’. Das ist im Grunde eine falsche Perzeption, wie die
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Betrachtungen in Kapitel 1.4 gezeigt haben. Eigentlich müßten die Wirkungsgrade 
der Gewinnungstechniken, der Lagerstätten und der Entstehung der fossilen Stoffe 
bei der Beurteilung des Nutzungsgrades berücksichtigt werden. Im Falle der fossi
len Energieträger Kohle, Öl und Gas wäre dies der Anteil gewinnbarer Ressourcen 
an den Gesamtvorräten, der Anteil eventueller Lagerstättenverluste am insgesamt 
gebildeten Volumen, sowie der Wirkungsgrad der Lagerstättenbildung aus Biomas
se mittels Sonnenenergie. Bei der Atomenergie wäre dies der Anteil, den die in 
den Materiebausteinen kondensierte Energie am gesamten Energiestrom des Kos
mos zum Zeitpunkt ihrer Entstehung hatte, usw.

Im Falle der fossilen Energieträger, die letztlich Sonnenenergie enthalten, kann auch 
ohne Quantifizierung dieser ‘geläuterten’ Wirkungsgrade gesagt werden, daß jede 
Form heute möglicher direkter und indirekter Sonnennutzung (auch durch Biomasse
verbrennung) einen vielfach größeren Nutzungsfaktor hat. Es zeigt sich also, daß der 
»verlustreiche Weg der Energie« aus Abbildung 4 nur ein kurzes Teilstück des Ge
samtweges der Energie von der Sonne bis zur Dissipation in der kosmischen Hinter
grund-Strahlung darstellt - und daß dies auch noch ein vergleichsweise verlustarmes 
Teilstück ist.

2.3 Modell einer umweit- und sozialverträglichen Energiewirtschaft

2.3.1 Der vorbildliche Haushalt der Natur

Wie sieht demgegenüber der ‘natürliche Energiehaushalt’ der Natur aus? Er hat drei 
vorbildliche Eigenschaften. Er ist:

1. Langfristig funktionstüchtig'.
Die Energiequelle Sonne ist nach irdischem Zeitmaß unerschöpflich, ebenso die 
Energiesenke des Weltraums. Der ‘durch’ die Erde gehende Energiestrom von der 
Sonne ins Weltall ist der einzige große und wirklich langfristige Energiefluß unse
rer Welt.

2. Leben ermöglichend und fördernd'.
Der Energiehaushalt der Pflanzen beruht hauptsächlich auf der Photosynthese, das 
heißt auf der Nutzung des aktuell vorhandenen Energiestromes von der Sonne ins 
Weltall. Für das pflanzliche Leben ist diese Feststellung trivial, sie gilt aber ebenso
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für (fast) das gesamte Tierreich und die Menschheit, da diese ihre Energie aus den 
Pflanzen beziehen.

3. Mit Evolution vereinbar.
Bis zur Herausbildung moderner industrieller (und damit auch verschwenderi
scher) Zivilisationsformen war der pflanzliche Energiehaushalt Grundlage jeglicher 
Entwicklung im Pflanzen-, Tier- und Menschenreich. Erst die industrielle Zivilisa
tion hat einen Schritt von diesem sicheren Fundament herab gemacht und, gleich
zeitig mit der Aufzehrung des fossilen ‘Energiekapitals’, diese Grundlage durch 
Umweltbelastungen und Ausrottung von Pflanzen- und Tierarten zu zerstören be
gonnen.

Im Grunde genommen sollte auch eine umweit- und sozialverträgliche Energiewirt
schaft diese drei Eigenschaften des ‘natürlichen Energiehaushalts’ aufweisen. Um das 
zu erreichen, wäre allerdings ein grundsätzlicher Strukturwandel der gegenwärtigen in
dustriellen Energiewirtschaft erforderlich, der die Struktur des ‘natürlichen Energie
haushaltes’ als Vorbild nähme. Diese Struktur beruht auf zwei Grundprinzipien: Auf 
dem praktisch unerschöpflichen Energiestrom von der Sonne ins Weltall und auf des
sen rhythmischer Gliederung in Teilströme. Die Sonne als mögliche hauptsächliche 
Energiequelle ist mittlerweile in der Energiedebatte weithin anerkannt, der Rhythmus 
als Funktionsprinzip allerdings (noch) nicht. Deshalb soll er im folgenden näher erläu
tert werden.

2.3.2 Rhythmus als Funktionsprinzip

In seinen »Grundlagen einer Rhythmenkunde« faßt Wilhelm Hoerner (1978: 24) das 
Wesen des Rhythmus in drei Begriffen zusammen:

- Polarität und Ausgleich;
- Stetige Erneuerung;
- Elastische Anpassung.

Diese drei Begriffe, die den räumlichen, den zeitlichen und den veränderlichen Aspekt 
des Rhythmus kennzeichnen, eigenen sich auch zur Beschreibung des ‘natürlichen 
Energiehaushalts’:
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1. Räumlich'.
Grundlage jedes Energieflusses (nicht nur in der Biosphäre) ist der Ausgleich eines 
Potentialgefälles. Dies gilt gleichermaßen im großen (Sonne/Weltall) wie im klei
nen (Potentialausgleich an der Zellmembran) und auf allen Zwischenstufen.

2. Zeitlich'.
Um diese Potentiale bzw. Polaritäten immer wieder aufzubauen, bedarf es eines 
stetigen Energienachschubs. Dieser erfolgt durch Kopplung der verschiedenen Po
tentialgefälle miteinander und über sämtliche Größenstufen, unter ‘Zwischenschal
tung’ von Speichervorgängen. Letztlich erfolgt ihre »stetige Erneuerung« aus der 
‘Sonne-Weltall-Polarität’. Im Grunde sind alle energetischen Vorgänge der Bio
sphäre Kreisprozesse, da der globale Stoffhaushalt bis auf wenige Ausnahmen (Me
teorite, Satelliten, Wasserstoffverlust durch Sonnenwind) geschlossen ist.

3. Veränderlich'.
Der ‘natürliche Energiehaushalt’ zeigt in keinem seiner Schwingungsvorgänge sta
tionäres Verhalten, sondern paßt seine Kreisprozesse flexibel (»elastisch«) an neue 
Bedingungen an. Dadurch unterscheiden sich diese grundsätzlich von technischen 
Kreisprozessen, die nur durch den Menschen verändert und angepaßt werden kön
nen. Auch diese »elastische Anpassung« findet auf allen Ebenen statt, sie ist sozu
sagen die energetische Grundlage der Evolution.

Es zeigt sich, daß der Rhythmus als Funktionsprinzip von fundamentaler Bedeutung 
für den ‘natürlichen Energiehaushalt’ ist. Genaugenommen gilt dies auch für die indu
strielle Energiewirtschaft, die einerseits in die Rhythmen der Natur eingebunden ist 
(tages- und jahreszeitliche Schwankungen der Nachfrage) und andererseits eine Viel
zahl technischer Kreisprozesse nutzt. Besonders augenfällig zeigt sich dies in der Ver
wendung von Drehstrom zur Energieübertragung und Kopplung verschiedener Erzeu- 
gungs- und Verbrauchsprozesse, die allerdings dadurch alle auf eine einzige gemeinsa
me Frequenz synchronisiert werden. Hierbei wird die »elastische Anpassung« dieses 
Rhythmus’ an veränderte Gegebenheiten (wie Lastschwankungen), die grundsätzlich 
möglich wäre, durch einen hohen Regelungsaufwand technisch verhindert bzw. in en
gen Grenzen gehalten, da nicht alle angeschlossenen Maschinen und Prozesse auf grö
ßere Schwankungen eingestellt sind.
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2.3.3 Ziele einer umweit- und sozialverträglichen Energiewirtschaft

Wie lassen sich nun diese Eigenschaften und Prinzipien des ‘natürlichen Energiehaus
halts’ für die Einrichtung der industriellen Energiewirtschaft nutzen?

Um diese Frage zu beantworten und gleichzeitig einen (konkreteren) Maßstab zur 
Beurteilung von Energiesystemen im Hinblick auf dieses Vorbild zu gewinnen, sollen 
nachfolgend Ziele und Strategien benannt werden, die in diese Richtung weisen.

1. Zukunftsfähige Entwicklung unterstützen
Die »Weltkommission für Umwelt und Entwicklung« legte im Jahre 1987 ihren Ab
schlußbericht »Unsere gemeinsame Zukunft« vor, auch bekannt unter dem Namen 
der Vorsitzenden als »Brundtland-Report«. Darin wurde das Konzept der zukunfts
fähigen Entwicklung (sustainable development) dargelegt und für alle wesentlichen 
Bereiche des Lebens und der Wirtschaft geprüft. Im Kapitel »Energie« heißt es un
ter anderem: »Es ist klar, daß geringer Energieverbrauch der beste Weg in eine 
dauerhafte Zukunft ist.« (Brundtland-Report 1987: 203) Das Ziel muß also zu
nächst die Verringerung des Energieverbrauchs sein. Die Kommission hält global 
eine Halbierung der Primärenergieeinsatzes innerhalb von 50 Jahren bei gleich
bleibendem Nutzenergieverbrauch für möglich (vgl. ebenda). In Anlehnung an das 
oben im Exkurs zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit Gesagte umfaßt das 
Ziel der zukunftsfähigen Entwicklung die drei Leitgedanken Vielfalt, Gemächlich
keit und Selbstorganisation.

2. Kooperation mit dem ‘natürlichen Energiehaushalt’
Durch Anpassung der wirtschaftlichen an die natürlichen Rhythmen und Energie
flüsse (nicht umgekehrt!) sowie durch die Zielsetzung der alleinigen Nutzung rege
nerativer Energiequellen (letztlich: Sonne) könnten Energiewirtschaft und Natur in 
Einklang gebracht werden. Nach dem Vorbild bäuerlicher Kulturlandschaften (bei
spielsweise in Mitteleuropa oder Südostasien) kann diese Kooperation auch in der 
Energiewirtschaft zum beiderseitigen Vorteil (Symbiose) führen, wenn langfristig 
gewirtschaftet wird - auch und gerade unter Anwendung moderner technischer 
Kenntnisse.

3. Minimierung des Aufwandes
Dem ökonomischen Prinzip entsprechend sollten Bedürfnisse mit möglichst gerin
gem Aufwand befriedigt werden; eine Energiedienstleistung dementsprechend mit 
möglichst geringem Aufwand an Ressourcen und Primärenergie. Dieses Ziel nann
te E. F. Schumacher das der ‘buddhistischen Wirtschaft’: »Buddhist economics is
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the systematic study of how to attain given ends with the minimum means«. (Schu
macher 1973: 58)

2.3.4 Strategien einer umweit* und sozialverträglichen Energiewirtschaft

Zur Orientierung in Richtung auf diese drei Ziele kommen verschiedene Strategien in 
Frage:

1. Strategie der Bedürfnisorientierung
Auslöser und Ziel jeglichen Energieumsatzes sollten menschliche Bedürfnisse und 
darauf ausgerichtete Energiedienstleistungen sein. Dies kann unterstützt werden 
durch eine Änderung der Gewinngrundlage: Gegenwärtig kann am übermäßigen 
Umsatz von Primär- und Sekundärenergie verdient werden, was ökologisch und 
volkswirtschaftlich unsinnig ist. Zur Korrektur bietet sich eine andere Gewinn
grundlage an, die beim Produkt-Leasing verwirklicht ist: Statt am Umsatz von Stof
fen und Energie soll nur an der Dienstleistung verdient werden können (Griefahn 
1990).

2. Strategie der nichttechnischen Lösungen
Ein Bedürfnis sollte möglichst ohne Einsatz von technischen Mitteln, also mensch
lich oder organisatorisch befriedigt werden. Technik sollte stets nur als ‘ultima ra
tio’ bzw. als zweitbeste Lösung eines menschlichen Problems angesehen werden. 
Sie sollte die Umwelt gestalten und sie nicht ersetzen (Beispiele: Tageslicht-Ar
beitsplätze, Fuß-Wege, Klimagerechtes Bauen).

3. Strategie der kurzen Wege
Eine Energiedienstleistung sollte möglichst ohne Umwandlungs-, Transport- und 
Organisationskosten befriedigt werden. Die benötigte Energie sollte auf möglichst 
kurzen Wegen aus der Natur entnommen und an die Natur zurückgegeben werden. 
Nur wenn die örtlichen (Energie-)Potentiale nach Art und Menge nicht ausreichen, 
sollte ein regionaler Austausch (Verbund) stattfinden. Entsprechendes sollte für 
den überregionalen und internationalen Verbund gelten.

4. Strategie der Kaskadennutzung
Eine Energiedienstleistung sollte möglichst mit einer gerade angemessenen Ener
gieform und -menge geleistet werden, das heißt mit geringstmöglicher Entwertung 
der eingesetzten Energie, oder, physikalisch ausgedrückt, mit minimiertem Exer-
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gieverlust. Energiedienstleistungen mit unterschiedlichem Exergiebedarf sollten in 
Kaskaden verknüpft werden (einfaches Beispiel: Abwärmenutzung).

5. Strategie der ‘wahren ’ Preise
Einer Energiedienstleistung (nicht einer Energiemenge!) sollte ein Preis zugeord
net sein, der alle mit ihrer Bereitstellung verbundenen Kosten vollständig wieder
spiegelt. Externe Kosten sollten also internalisiert werden.

6. Strategie der Entflechtung von Wirtschaft und Politik
Die Energiewirtschaft sollte nach wirtschaftlichen, die Energiepolitik nach rechtli
chen Gesichtspunkten eingerichtet und betrieben werden. Beide sollten personell 
und inhaltlich unabhängig voneinander arbeiten, wobei das demokratisch legiti
mierte Rechtswesen der Wirtschaft den Rahmen setzt, etwa durch gesetzliche Ver
ankerung der oben genannten Ziele und Strategien.

Mit diesen Strategien scheint mir die notwendige Orientierung hinreichend genau Um
rissen, die zu einer umweit- und sozialverträglichen Energiewirtschaft führen kann. 
Was die Anknüpfung an die heutige Situation angeht, sehe ich keinerlei prinzipielle 
Hindernisse für die sofortige (persönliche wie politische) Entscheidung für diese Ziele 
und Strategien, als Grundlage aller konkreten Sachentscheidungen “vor Ort’. Daß da
bei keine konkreten Techniken des Energiesystems vorgeschlagen werden, ergibt sich 
aus Strategie 2.1

2.3.5 Hemmnisse einer umweit- und sozialverträglichen Energiewirtschaft

Peter Hennicke et al. (1984) haben überzeugend dargelegt, daß eine »ökologische 
Energiepolitik« in den hochindustrialisierten Ländern nur durch eine stärkere Autono
mie der Kommunen möglich ist. Sie nennen dementsprechend die von ihnen vorge
schlagene Strategie »Rekommunalisierung der Energiewirtschaft« (ebenda, S. 28 ff.). 
Diese setzt weder grundsätzlich neue Techniken, noch unbekannte Organisationsfor
men voraus, sondern wäre bereits durch die Beseitigung bestehender Hemmnisse im 
politisch-administrativen Bereich auf den Weg zu bringen. Auf die Details dieser

1 Für detailliertere Vorschläge, die in eine ähnliche Richtung weisen und die darlegen, daß eine derartige 
Orientierung nicht nur ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile aufwiese, sondern auch relativ 
leicht zu implementieren wäre, verweise ich auf die folgenden gut ausgearbeiteten und begründeten 
Studien: im globalen Maßstab auf Jose Goldemberg et al. (1985 und 1988) und Amory Lovins et al. 
(1983), für die Bundesrepublik Deutschland auf Florentin Krause et al. (1980) und Peter Hennicke et 
al. (1986).
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Hemmnisse oder der zu ihrer Beseitigung vorgeschlagenen Maßnahmen kann hier 
nicht eingegangen werden. Einen Überblick gibt Tabelle 8.

Tabelle 8
Hemmnisse und Lösungsvorschläge für eine ‘Energiewende’

Hemmnisse Lösungsvorschläge

Monopole Kommunale Energiedienstleistungsunternehmen (EDU)
Energierecht Reform der Aufsicht
Großverbund Örtlich angepaßte Erzeugung und Regionalisierung des Ver

bundes
Kommunalfinanzen Sozial und ökologisch orientiertes Tarifsystem
Geschäftspolitik Einspeiseregelung nach dem Vorbild PURPA
Tarife Handlungsspielräume nutzen

Quelle: nach Hennicke et al. (1986)

Es bleibt zu erwähnen, daß die gegenwärtig viel diskutierten großen Probleme der 
Energieversorgung, wie etwa Ressourcenerschöpfung, Klima-/C02-Problem, Luftver
schmutzung, Waldsterben, allesamt eng mit dem stark überhöhten Stoff- und Energie
umsatz verknüpft sind, so daß jedweder Schritt in die skizzierte Richtung, der mit einer 
Verringerung dieser Umsätze einhergeht, auch das Ausmaß dieser Probleme verrin
gern würde. Die Frage der Größe des Stoff- und Energieumsatzes in Relation zur Be
friedigung menschlicher Bedürfnisse erweist sich damit als zentraler ‘Prüfstein’ für alle 
Vorschläge zur Verbesserung des Energiesystems.

Ein von Leopold Kohr (1985: 195) gebrauchtes Bild bringt es auf den Punkt: »Das 
wahre Problem unserer Zeit ähnelt dem eines Bergsteigers im Himalaya. Das Herz 
sticht, die Lungen versagen, die Ohren schmerzen, die Augen erblinden, die Haut 
platzt auf - aber kein Spezialist für Herz, Lungen, Ohren, Augen oder Hautleiden wird 
ihm helfen können, denn organisch fehlt ihm nichts. Es ist die Höhenkrankheit. (...)  
Das wahre Problem unserer Zeit ist nicht materiell, es ist dimensional.«
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3. Konzepte einer »Solaren Wasserstoffwirt
schaft«

»Wasserstoff hilft, das gewaltige Energiepotential 
der Sonne für die Menschen zu erschließen.« 
Winter und Nitsch (1989: VII)

Bevor im folgenden verschiedene Konzepte einer Solaren Wasserstoffwirtschaft be
schrieben und kommentiert werden, soll zunächst ein Überblick über die Geschichte 
der Wasserstoffnutzung und die Entstehung der Begriffs »Wasserstoffwirtschaft« gege
ben werden. Anschließend werden Entwürfe und konkrete Projekte zur Wasserstoff
wirtschaft tabellarisch vorgestellt und drei beispielhafte Konzepte ausgewählt. Diese 
werden danach ausführlich analysiert und jeweils einer ersten Bewertung unterzogen, 
soweit diese besondere formale und inhaltliche Eigenheiten der Konzepte betrifft. 
Zum Schluß werden vier konkrete Projekte in Forschung und Politik dargestellt, um 
den Stand der Umsetzung der Konzepte in technische Systeme exemplarisch aufzuzei
gen.

3.1 Geschichtlicher Überblick

Mehrere Vertreter der Wasserstoffwirtschaft legen Wert auf die Erwähnung der ersten 
Utopie einer solchen Wirtschaft, die Jules Verne dem Helden seines Romans »L’Ile 
mysterieuse« (Die geheimnisvolle Insel, 1870) in den Mund legte: Der Ingenieur Cyrus 
Smith prognostiziert das Ende der Kohlevorräte und ihren Ersatz durch Wasser, wel
ches mittels Elektrizität zerlegt werde und sagt: »Das Wasser ist die Kohle der Zu
kunft.«

Wasserstoff wurde bereits im Jahre 1766 von Henry Cavendish beim Experimentie
ren mit Metallen und Säuren entdeckt (Weyss 1974: 3) und von Antoine Laurente de 
Lavoisier im Jahre 1783 als Element erkannt und benannt (hydrogenium = Wasser
bildner). Die erste Nutzung von Wasserstoff als Energieträger wird Johann Wolfgang 
Döbereiner zugeschrieben. Er konstruierte ein Feuerzeug, bei dem aus Säure und Me
tallspänen Wasserstoffgas erzeugt und an fein verteiltem Platin entzündet wurde. Die 
Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse verschiedener Grundstoffe, einschließlich 
Wasser, wurde durch die Erfindung der Dynamomaschine (Siemens 1866) technisch at
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traktiv, deren erste betriebssichere Ausführung auf der Wiener Weltausstellung 1873 
vorgestellt wurde. Damit begann eine neue Entwicklungsphase der chemischen Indu
strie, die »durch die systematische Nutzbarmachung naturwissenschaftlicher Erkennt
nisse für die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren gekennzeichnet« war (Hense- 
ling 1988: 70).

Insbesondere die elektrische Zersetzung von Kochsalz für die Natronlaugeproduk
tion (Chlor-Alkali-Elektrolyse) wurde bereits früh (1896) großtechnisch genutzt und 
lieferte, wie alle Elektrolysen im wässrigen Medium, als Nebenprodukt Wasserstoffgas. 
Um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, wurden Absatzmärkte für diesen ‘Abfall’ ge
sucht und gefunden: »Das erste Absatzgebiet (...)  wurde durch Graf Zeppelin er
schlossen, der den in Griesheim [Chemische Werke Griesheim Elektron] hergestellten 
Wasserstoff zur Füllung seiner Luftschiffe benutzte« (Raschen und Hoffmann 1938). 
Allerdings waren die produzierten Mengen für diese spezielle Verwendung bei weitem 
zu groß, es folgte die Entwicklung von Wasserstoff-Lötgeräten und schließlich von 
Schweiß- und Schneidbrennern (mit reinem Sauerstoff aus flüssiger Luft).

In der Energieversorgung spielte Wasserstoff seit dem Aufbau der Versorgung mit 
Stadtgas eine gewisse Rolle, das in Kokereien als Nebenprodukt der Hüttenkoksher
stellung anfiel und in Gaswerken aus Kohle hergestellt wurde und zu etwa 60 Prozent 
aus Wasserstoff bestand. Auch die Erdölindustrie, deren Aufschwung im 19. Jahrhun
dert begann, produzierte ‘nebenbei’ Wasserstoff, insbesondere in den Anlagen zur 
Benzinherstellung (Crack- und Reforming-Verfahren). Im zweiten Weltkrieg wurde 
Wasserstoff dann in Deutschland als ein im Rahmen der Autarkiebestrebungen günsti
ger Zwischenrohstoff betrachtet. Vielstoffmotoren wurden so ausgelegt, daß sie auch 
mit Wasserstoff gespeist werden konnten. Nach dem zweiten Weltkrieg lebte das Inter
esse an Wasserstoff wieder auf, als der Steinkohlemarkt über die Zukunft nachzuden
ken begann (vgl. Weyss 1974: 4). Ende der fünfziger Jahre kam die Atomenergie als 
Mittel zur Kohleveredelung (Verflüssigung und Vergasung) unter anderem in den USA 
in die Diskussion, und es tauchten zur Herstellung des dafür benötigten Wasserstoffs 
zwei bis heute verfolgte Ideen auf: die direkte Wasserspaltung mittels Hochtempera
turreaktor und die Elektrolyse mittels Atomstrom.
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3.2 Zum Begriff »Wasserstoffwirtschaft«

Der Begriff Wasserstoffwirtschaft (’Hydrogen Economy’) wurde meines Wissens erst
mals 1970 von John O’Mara Bockris geprägt (vgl. Williams 1980: 10). Allerdings lagen 
schon in den sechziger Jahren Vorschläge zur universellen Verwendung von Wasser
stoff aus Sonnen- oder Atomenergie vor.

Bereits auf der Pariser Weltausstellung von 1878 hatte der französiche Mathematik
lehrer Augustin Mouchot eine Solar-Dampfmaschine ausgestellt und sich mit der solar
elektrischen Wasserstoffgewinnung beschäftigt (Weber 1987). Im Jahre 1921 schlug 
Friedrich Lawaczek vor, Nachtstrom mittels Wasserstoff dezentral zu speichern, um 
ihn tagsüber zu verheizen (Weyss 1974: 4). Überhaupt wurde und wird die energetische 
Verwendung von Wasserstoff stets im Zusammenhang mit Strom diskutiert, sei es kon
kurrierend oder ergänzend, was nicht zuletzt aus der langjährigen Erfahrung der Elek
trochemie mit Elektrolyse und Brennstoffzellen erklärbar ist.

Weiterhin fällt auf, daß zunächst die Atomenergie als wichtige oder einzige langfri
stig verfügbare Primärenergiequelle genannt wurde (Spaltung und Fusion), während 
die Sonnenenergie in größerem Umfang erst in den achtziger Jahren ins Blickfeld ge
riet. Dementsprechend wurde die Wasserstoffwirtschaft in den siebziger Jahren in aller 
Regel als zentralistisch organisiertes Energiesystem diskutiert (vgl. Dickson et al. 1977: 
23), während erst in neueren Entwürfen wieder dezentrale Varianten bzw. Elemente 
auftauchen (vgl. Winter und Nitsch 1989).

Ein wichtiges Argument für Wasserstoff ist in dieser Diskussion seine Universalität 
als möglicher Energieträger, die diejenige des Stroms übertrifft, da zu seinen Anwen
dungsmöglichkeiten noch die bessere Speicherfähigkeit zum Beispiel für Verkehrsan
triebe (Flugzeuge, PKW) hinzukommt. Dickson et al. (1977: 24) nennen ihn in Analo
gie zu Strom bei stationären Anwendungen einen »common denominator« im Bereich 
flüssiger und gasförmiger transportabler Brennstoffe und stellen die ökonomischen, 
technischen und sozialen Vorteile der »interchangeability« zwischen beiden Energie
trägern heraus.
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3 3  Gegenwärtige Situation

Den Stand der Wasserstoffanwendung faßten Carl-Jochen Winter und Joachim Nitsch 
1986 wie folgt zusammen: »In so unterschiedlichen Bereichen wie der Raumfahrt, der 
Fetthärtung, der Mikroelektronik und der Düngemittelherstellung ist Wasserstoff eta
blierter Bestandteil; nur in der Raumfahrt ist er Energieträger und hat als Teil hoch
energetischer Antriebe jenseits wie diesseits des Atlantiks einen unverrückbaren 
Platz.« (Winter und Nitsch 1986: 1) Nicht enthalten in dieser Aufzählung sind die An
wendungen in der Militärtechnik (zum Beispiel leise und abgasfreie Antriebe für Un
terseeboote, vgl. Wendt et al. 1989), in der Elementarteilchenphysik (zum Beispiel 
Wasserstoff-Blasenkammern) und in der Kerntechnik (zum Beispiel Gewinnung von 
Deuterium für schweres Wasser durch Tieftemperatur-Rektifikation, vgl. Peschka
1984).

Der Weltumsatz an Wasserstoff wurde für das Jahr 1989 auf über 350 Milliarden m3 
geschätzt. Nach Angaben von Werner Schnurnberger (1989: 66) werden nahezu 90 
Prozent dieses Gesamtumsatzes für die Herstellung von Ammoniak und bei der Verar
beitung von Mineralölen benötigt. Für die Herstellung von Synthesewasserstoff wird 
überwiegend Erdgas (70 Prozent), in geringem Umfang auch Rohbenzin (12 Prozent) 
und Kohle (12 Prozent) eingesetzt. Etwa 0,5 Prozent des weltweit produzierten Ammo
niaks wird über Elektrolysewasserstoff - in Verbindung mit Strom aus Wasserkraft
werken - hergestellt (ebenda, S. 70 f).

Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, daß Wasserstoff auch ohne den ‘Umweg’ über 
Strom direkt aus chemischer Energie oder Sonnenenergie in großem Umfang herstell
bar sein könnte. Dies wird derzeit auf zweierlei Weise versucht: zum einen durch Aus
lese und Züchtung (bis hin zur gentechnischen Manipulation) von Lebewesen wie ins
besondere Bakterien und Algen, die Wasserstoff als Zwischenprodukt der Photosyn
these erzeugen, zum anderen durch eine der Photosynthese analoge Kombination che
mischer Reaktionen an belichteten Halbleitern.

Im ersten Fall geht man von lebenden Pflanzen und Tieren aus, deren Stoffwechsel 
den Wasserstoff auf molekularer Ebene als Übertragungsmedium und zur Synthese 
von Kohlehydraten nutzt. Soll dabei Wasserstoff als Gas gewonnen werden, müssen die 
natürlichen Stoffwechselvorgänge an entsprechender Stelle unterbrochen und das Gas 
ausgeschleust werden.
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Tabelle 9
Konferenzen, Seminare, Symposien usw. zur Wasserstoffwirtschaft

Jahr Veranstalter Titel

1973 Cornell University International Symposium and Workshop on Hydrogen
1974 University of Miami 

(lAHE-Gründung)
The Hydrogen Economy Miami Energy Conference

1976 IAHE 1st World Hydrogen Energy Conference, Miami
1978 IAHE 2nd World Hydrogen Energy Conference, Zürich
1979 DFVLR Wasserstoff in der Luftfahrt
1980 EG-Kommission Hydrogen as an Energy Vector, Status Seminar
1980 IAHE 3rd World Hydrogen Energy Conference, Tokyo
1982 IAHE 4th World Hydrogen Energy Conference, WHERE
1983 IEA 3rd International Seminar, Hydrogen as an Energy 

Carrier, Lyon
1984 IAHE 5th World Hydrogen Energy Conference, Toronto

1986 University of Hawaii 3rd International Symposium Hydrogen from Renewable 
Energy

1986 IAHE 6th World Hydrogen Energy Conference, Wien
1986 Evangelische Akademie, 

Tutzing
Symposium Wasserstoffwirtschaft

1987 VDI-GET Wasserstoff-Energietechnik

1988 IAHE 7th World Hydrogen Energy Conference, Moskau
1989 VDI-GET Wasserstoff-Energietechnik II
1989 Internationales High-Tech- 

Forum
Tagung Umwelt und regenerative Energie - 
Sonnenenergie und solarer Wasserstoff

1990 IAHE 8th World Hydrogen Energy Conference, Hawaii
1990 L’Invent iva Energia Solare ed Idrogeno, Symposium di Caserta

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Umgekehrt wird im zweiten Fall versucht, die Photosynthese technisch zu imitieren, 
wobei nur der wasserstoffproduzierende Teil der Reaktionen interessant ist, während 
die in der Natur damit verknüpften weiteren Stoffwechselvorgänge vermieden werden 
(vgl. Mills 1988, Abdul-Ghani und Abdul-Kareem 1989, Getoff 1977, Tributsch 1989). 
Dabei wird also nicht ein Lebensvorgang auf ein einziges stofflichen Endprodukt einge
engt, sondern eine Maschine angestrebt, die eine bestimmte Fähigkeit von »Leben« 
imitiert.
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In beiden Fällen dient die lebendige Natur als Vorbild. Die damit verbundene Ori
entierung an ihren Prinzipien bzw. an einer ‘Kooperation’ mit ihr, eröffnet die Perspek
tive einer weniger technisch und mehr ‘biologisch’ eingerichteten Wasserstoffwirt
schaft. Diese Richtung wurde bisher jedoch nicht in Form eines Konzeptes ausgearbei
tet, weshalb ich in dieser Studie nicht weiter darauf eingehen werde. Dieses Theam be
darf jedoch dringend der weiteren Betrachtung und sollte in einer Nachfolge-Studie nä
her behandelt werden.

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zum Wasserstoff als Energieträger führ
ten schon in den siebziger Jahren aus Spezialgebieten, vor allem der Raumfahrtanwen
dung, heraus zu allgemeinen Entwürfen und Projekten und zu einem regen Austausch 
der wissenschaftlichen Ergebnisse. Den Umfang dieser Anstrengungen verdeutlicht Ta
belle 9 (S. 51), welche die wichtigsten Konferenzen zur Wasserstoffwirtschaft enthält.

Im folgenden sollen die Entwürfe und konkreten Projekte einer solaren Wasserstoff
wirtschaft kurz vorgestellt und anschließend anhand ausgewählter Beispiele eingehend 
betrachtet werden.

3.4 Entwürfe und Projekte einer Solaren Wasserstoffwirtschaft

Weyss diskutierte bereits 1974 Vorschläge von fünf Autoren und faßte sie in einen 
Schaubild zusammen, das die wesentlichen Merkmale der vorgeschlagenen Lösungen 
veranschaulichen sollte (vgl. Abbildung 5).

Bockris und Justi übernahmen dieses Schaubild und stellten dazu fest: »Vom Stand
punkt der historischen Akribie und der ‘Zusammenschau’ des ‘Chemical Engineering’ 
ist die Darstellung von Weyss (...)  von hohem Rang« (Bockris und Justi 1980: 57). In 
einem Schlußkapitel faßte Weyss die wichtigsten Ideen derselben in kurzer Form zu
sammen (vgl. Weyss 1974: 47 f.).

Von den im Schaubild aufgeführten fünf Autoren stellten Bernhard Eastlund und G. 
de Beni lediglich Ideen zur Wasserstoffherstellung durch Kernfusion bzw. thermodyna
mische Kreisprozesse vor und ließen Transport, Anwendung und Randbedingungen of
fen. Der Entwurf von Rudolf Schulten sah Wasserstoff lediglich als Medium zur Über
tragung von Fernwärme aus Hochtemperaturreaktoren vor; auch dabei blieben die 
Randbedingungen unerwähnt. Somit stellten nach Weyss nur zwei Autoren Ansätze 
einer vollständigen Wasserstoffwirtschaft dar, nämlich Eduard Justi und Friedrich 
Lawaczeck.
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Abbildung 5
Zusammenfassendes Schema von Weyss

Femwandlung 
in unbewohnten 
Gebieten

SekundSre Wandlung

Quelle: Weyss (1974: 5, zitiert aus Bockris und Justi 1980: 57)

Die Tabellen 10 und 11 geben die wichtigsten Vorarbeiten zu einer solaren Wasser
stoffwirtschaft wieder. Dabei unterscheide ich »große Entwürfe«, die im Prinzip die ge
samte Energiewirtschaft betreffen und mehr oder weniger detaillierte Utopien be
schreiben und »konkrete Projekte«, die zum Teil als Vorarbeiten zu diesen Entwürfen 
konzipiert wurden und deren Anspruch in der Demonstration der technischen oder or
ganisatorischen Machbarkeit liegt. Ich gebe jeweils einige Stichworte zum Inhalt des 
Konzeptes an, sowie von den Autoren selbst genannte Begründungen für den Einsatz 
von Wasserstoff.
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Tabelle 10: Große Entwürfe der Solaren Wasserstoffwirtschaft

Vertreter Stichworte Begründungen für Wasserstoffeinsatz

F. Lawaczeck 1921 
(nach Weyss 1974)

Nachtstrom-Speicherheizung; Wasserstofferzeugung als 
Tag-Nacht-Ausgleich; Lokomotivbetrieb; Explosionsmo- 
tore

Speicherbarkeit; Kongruenz mit Strom; Schwachlastnut
zung

L. W. Jones 1971
(Prof. Physik, Univ. Michigan)

Atomenergie "axiomatisch"; chemischer Energieträger 
für Verkehrssektor; Flüssigwasserstoff optimal; zunächst 
Luftverkehr

Atomenergie kommt und braucht chem. Träger; ge
schlossener Kreislauf; pollution-free "logical replacement 
for hydrocarbons"

D. P. Gregory 1973
(Inst, of Gas Technology, Chicago)

Trend zur "all-electric economy"; H2 billiger für Verteilung 
von Energie; Hoffnung auf Brüter als billige Quelle; 
Sonne erwähnt; "two obstacles":Wirtschaftlichkeit und 
Sicherheit; Technik machbar

Enge Verknüpfung mit Elektrizität; geschlossener Kreis
lauf; Synthese von Brennstoff braucht stets H2 als 
Durchgangsstoff; Verteilung billig über Pipelines

N. Weyss 1974 
(BBC, Mannheim)

Zusammenfassung verschiedener Konzepte; historische 
Darstellung (vgl. Abbildung 5); Diskussion versch. 
technischer und wirtschaftliche Vorschläge; Atomenergie 
und Sonne langfristig einzige Quellen; Großer Optimis
mus bei Hochtemperaturreaktoren

"Zehn Tatsachen" sprechen für globales H2 -Konzept; 
vor allem Speicherung und Transport; ungiftig und um
weltfreundlich; vielseitiger Rohstoff

C. Isting und B. Thier 1975 
(Chem. Werke Hüls, Marl)

Pipeline-Netz-Erfahrung; ungefährlicher Betrieb; Che
mierohstoff; Japanisches Energiemodell (Atomenergie 
und H2-Netz)

Umweltfreundlich; speicherbar; billiger Transport; direkt 
und indirekt nutzbar; chemische und metallurgische Pro
zesse; höchster Energiegehalt pro kg

E. M. Dickson et al. 1977 
(Stanford Research Institute)

Untersuchung dreier Szenarien auf Folgen für Wirtschaft 
und Technik (TA); H2 bis 2000 keine Alternative; Investi
tion bestehender Anlagen größtes Hindernis; langfristig 
Übergang denkbar; Vorteile für Umwelt bei Verbrauch, 
Nachteile bei Herstellung

Bewertung dreier Szenarien im Vordergrund; Umwandel
barkeit in Strom; Umwelt

N. Getoff 1977
(Prof. Chemie, Univ. Wien)

Fusion und Sonne langfristige Quellen; ausführl. Dis
kussion der Herstellungsverfahren; soziale, politische, 
ökologische Folgen ausgeklammert

Sechs Gründe aus dem Katalog; vier Probleme: Kosten/ 
Strukturwandel/Primärenergie/Sicherheit

(fortgesetzt auf der nächsten Seite)



Tabelle 10 (fortgesetzt)

Vertreter Stichworte Begründungen für Wasserstoffeinsatz

J. O'M. Bockris und E. Justi 1980 
(Univ. Texas / Braunschweig)

Entwurf Mitte 50er Jahre; Atomenergie unbegrenzt; 
schwimmende Großkraftwerke (Wärmedissipation); 
Trinkwasserherstellung durch Brennstoffzellen; Luftfahrt; 
Deuterium Nebenprodukt der Elektrolyse; ohne Sonne

Billigerer Transport als Strom; Speicherbarkeit; unbe
grenzte Energiemengen als Grundlage für wirtschaftli
chen Überfluß; Umwelt

C. A. McAuliffe 1980 
(Dept. Chemistry, Univ of 
Manchester)

Wasserstoff besser als Strom; Kohle als Brücke zur Soiar- 
Ära; Atomenergie ausführlich diskutiert, aber uner
wünscht (Fusionsreaktor Sonne ist verfügbar); prinzi
pielle Verfahren (Chemie)

Speicherbarkeit; Ressourcenerschöpfung; Verlänge
rung ders. durch Verflüssigung/Vergasung

L. 0. Williams 1980 
(Aerospace Corp., Maryland)

"a kind of storable, portable electricity"; Verkehrssektor; 
Atomenergie und erneuerbare Quellen; breite Diskus
sion der Eigenschaften und Herstellmöglichkeiten; alle 
thermodynam. Verfahren zur Wasserspaltung

Speicherbarkeit; Ressourcenerschöpfung; Infrastruktur 
(Gasnetz) nutzbar; 02-Prod. für Umweltschutz

R. Dahlberg 1982, 1986 
(AEG, Heilbronn)

Sonnenenergie; nur Photovoltaik; Plantagenkonzept; 
Systemaufbau durch Selbstreproduktion

Speicherbarkeit und billiger Transport; Ergänzung zur 
Photovoltaik; saubere Verbrennung

G. Kaske und G. Ruckelshauß
1983 (Chem. Werke Hüls, Marl)

Idealer Träger für Atomenergie und Sonnenenergie; 
Spitzenstromerzeugung; zukünftig wichtige Rolle

Unbegrenzte Rohstoffbasis; praktisch keine ökolog. 
Probleme; billiger Transport

W. Peschka 1984 
(DLR, Stuttgart)

Flüssiger Wasserstoff; Technik und Verbreitung; Raum
fahrtentwicklung; Verkehrstreibstoff; Atomforschung; 
Deuterium-Darstellung; Handhabung; physikal.-techn. 
Daten

Zusammenarbeit zwischen Industrie- und Entwicklungs
ländern; Wirtschaftsstruktur bleibt; Mittlerrolle Atomener- 
gie/regen. Energie; umweltneutral

P. Brennecke 1985 
(Institut für Techn. Physik, TU 
Braunschweig)

Großtechnische Quellen Atomenergie und Sonnen
energie; ausgehend von Sonneneinstrahlung; Elektro
lyse; Ferntransport (Gibraltar-Karlsruhe als Beispiel); Be
rufung auf Vorarbeiten von Justi

Ferntransport günstig; Energieversorgung nur mit H2; 
Reinwasserherstellung; Umwelt

H. Walde und B. Kropp 1985 
(Bundesanstalt für
Materialprüfung)

Schwerpunkt Technik der Herstellung; breiter Überblick 
über Verwendung und Einbindung; Bewertung für Elek- 
trolyt-H2 absehbar negativ (Großabnehmer)

Keine expliziten Gründe, Bewertung des gegenwärtigen 
Marktes für H2 im Vordergrund

(fortgesetzt auf der nächsten Seite)



Tabelle 10: fortgesetzt

Vertreter Stichworte Begründungen für Wasserstoff ei nsatz

H. Kalb und H. J. Vogel 1986,
1987 (+ Schwartz 1988) 
(Systeminnovation, Karlsruhe)

Vergleich Strom/H2 für Ferntransport; zunächst H2 abge
lehnt; später Kombination

Nur Kostenvergleich

C. J. Winter und J. Nitsch 1986, 
1989 (DLR Studiengruppe 
Energiesysteme, Stuttgart)

Sammlung techn./naturwiss. Grundlagen; alle regen. En
ergieformen; H2 erst nach ration. Energieverwendung 
und direkter Energienutzung; Wüsten-Plantagen; aus
führliche Systemanalysen

Speicherung; Transport; Umweltvorteile; problemloser 
Übergang; Chancen für Nord-Süd-Kooperation; Techni
ken weitgehend entwickelt; Wirtschaftsstruktur bleibt

L. Bölkow 1987 
(MBB / Bölkow System
technik, München)

Endlichkeit fossiler Ressourcen und Klimaproblem GO2; 
Zyklentheorie; Überblick Sonnenenergie; H2-Anwen- 
dungen

Ergänzung mit Strom; unbegrenzte Energie; geschlos
sener Kreislauf mit Wasser; Zeitfaktor

H. Scheer 1987, 1988 
(MdB / Eurosolar, Bonn)

Sammlung versch. Konzepte und Entwürfe zum Wasser
stoff; Programm "Solar 2000"; Verzicht auf Atomenergie; 
Anti-Öl-Strategie; Bündnis Kohle und Sonne; Trias ratio
nelle Energieverwendung / regenerative Energie / 
regenerativ erzeugter Wasserstoff

Sammlung versch. Begründungen der Autoren

J. Grawe und J. Holzer 1989 
(VDEW, Frankfurt)

Atomenergie billigste Quelle; Wasserkraft; "erst in letzter 
Instanz Sonnenenergie"; Wasserstoff zunächst zur 
Streckung der Vorräte; künftiges nuklear-regeneratives 
Energiesystem

Speicherbarkeit, gute Ergänzung H2/Strom; zentrale 
Versorgung vorteilhaft; Arbeitsteilung Atomenergie und 
Sonnenenergie; billiger Transport; Chemierohstoff; kein 
CO2

Quelle: Eigene Zusammenstellung. Die Reihenfolge ergibt sich aus dem Jahr der genannten Veröffentlichung (vgl. Bibliographie).



Tabelle 11
Konkrete Projekte zur Solaren Wasserstoffwirtschaft

Name Träger Stichworte

Euro-Quebec-
Hydro-Hydrogen*

Sechs europäische Länder, 
Kanada, verschiedene 
Firmen

1 Mrd. DM, Betrieb 1996 möglich, Wasser
kraft-Export, Hamburger Busverkehr 
und BHKW

Solar-Wasserstoff
Bayern*

Bayernwerk, BMW, MBB, 
LINDE, Siemens

0,6 MW Photovoltaik, Betrieb 1992, Simula
tion, verschiedene Elemente-Tests, erste 
Phase bis Ende 1991 65 Mio. DM

Hysolar Bundesrepublik, Saudi- 
Arabien, Baden-Württem
berg, schiedene Uni
versitäten

Photovoltaik-Elektrolyse 350 kw, Grundla
genforschung, Systemstudie, erste Phase 
bis Ende 1989

Solar-Energie- 
Paket (SEPAK)

Bomin-Solar/Lörrach Kombinierte Anlage zur Erzeugung von 
Wärme, Kälte und Strom aus Sonnenener
gie mittels Wasserstoff

Modellprojekt
Triesdorf

Überlandwerk Franken, 
Bölkow-Systemtechnik

Photovoltaik, wenig Wasserstoff-Herstellung 
und -Venwendung

‘Politprojekt’* Eurosolar-Vereinigung Politische Initiative zur Lösung des Energie
problems sowie des Nord-Süd- und 
Rüstungsproblems

Hot Elly BMFT, Dornier, Hoch
schulen

Hochtemperatur-Elektrolyse von Wasser
dampf

Wasserstoffsiedlung
Dithmarschen

EG-Kommission, Bundes
republik (inzwischen For
schungsgeld gestrichen)

Drei Häuser, PKW, BHKW, Windkraftanlage, 
Elektrolyse

Wasserstoff-
Haushalt*

Private Initiative Tegström/ 
Schweden (oder Billings/ 
USA)

Einfamilienhaus inkl. PKW aus Windenergie 
(Wasserkraft) und Elektrolyse ver
sorgt

* Ausführlichere Beschreibung im Text

Quelle: eigene Zusammenstellung (vgl. Bibliographie)

In der Bundesrepublik Deutschland wurden desweiteren projektübergreifende Studien 
und Veröffentlichungen vom Bundesministerium für Forschung und Technologie 
(BMFT 1988a, b), von der Deutschen Gesellschaft für Chemisches Apparatewesen, 
Chemische Technik und Biotechnologie (DECHEMA 1986a, b), der Deutschen For-
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schungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DLR 1981, 1989) sowie von 
der Bundesanstalt für Materialprüfung (Walde und Kropp 1985) vorgestellt. Hierauf 
gehe ich in den Kapiteln 3.6 und 3.7 ein.

3.5 Drei ausgewählte große Entwürfe

Da die vorliegenden »großen Entwürfe« (vgl. Tabelle 10) kein einheitliches Bild einer 
solaren Wasserstoffwirtschaft geben, sondern im Gegenteil recht unterschiedlich sind, 
erschient es sinnvoll, einige Konzepte stellvertretend auszuwählen und auf der Grund
lage der in Kapitel 1 und 2 behandelten Kriterien zu bewerten. Folgende Entwürfe sind 
aus meiner Sicht aus den jeweils angegebenen Gründen repräsentativ:

Tabelle 12
Ausgewählte Konzepte und Auswahlgründe

Vertreter Gründe für die Auswahl

Bockris und Justi Schwerpunkt Elektrochemie: früher Entwurf; Energie-Direkt-Um- 
wandlung; grundlegend für viele weitere Konzepte

Dahlberg Photovoltaische Sonnenenergie-Wandlung; konsequentes Farm
konzept; selbstreproduzierende Einheiten; exponentielles 
Wachstum

Winter und Nitsch Neuester Entwurf; Berücksichtigung dezentraler Elemente; an 
gegenwärtige Situation anknüpfend; umfassendes Energiekon
zept

Quelle: eigene Zusammenstellung

Im folgenden werden diese drei Konzepte näher beschrieben.

3.5.1 Konzept von Bockris und Justi

Der Entwurf beruht auf Arbeiten des Chemikers John O’Mara Bockris der A & M 
University Texas und von Forschern des Physikzentrums der TU Braunschweig 
(Eduard Justi war von 1946 bis 1974 Ordinarius an diesem Institut).
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Neben dem deutschen Sammelband »Wasserstoff. Die Energie für alle Zeiten« von
John O’Mara Bockris und Eduard Justi (1980), welcher zum Teil auf dem englischen 
Buch »Energy. The Solar-Hydrogen Alternative« von Bockris beruht und angereichert 
wurde durch Beiträge verschiedener Autoren zu speziellen Themen wie »Photolyse« 
oder »Sonnenenergie-Technik«, gehören folgende Veröffentlichungen meiner Ein
schätzung nach zum selben Entwurf einer Wasserstoffwirtschaft:

(1) eine technikorientierte Vision (»materialist utopia« vgl. S. 104) der unerschöpfli
chen, billigen Energieversorgung in einem Buch von Linda Baine McGown und 
John O’Mara Bockris (1980), in dem unter anderem auch die Versorgung mit 
Nahrungsmitteln auf vollsynthetischer Basis (mit Wasserstoff aus Elektrolyse her
gestellte Proteine) vorhergesagt wird (ebenda, S. 165). Im dritten Teil, überschrie
ben »The Hydrogen Economy« (S. 201 ff.), wird einleitend festgestellt: »Professor
E. Justi was one of the pioneers of the idea of hydrogen as a universal fuel« 
(ebenda, S. 202);

(2) eine Studie von Peter Brennecke (1985), der ebenfalls auf Vorarbeiten von Justi 
verweist und über »konzeptionelle Überlegungen und experimentelle Untersu
chungen zur Sonnen-Wasserstoff-Wirtschaft, die am Institut für Technische Physik 
der Technischen Universität Braunschweig durchgeführt wurden« (ebenda, S. 68), 
berichtet. Neben Darstellungen zum Stand der Forschung bei der Wasserelektro
lyse und bei Brennstoffzellen, zur katalytischen Verbrennung von Wasserstoff, so
wie zum Projekt einer »Speicherröhre« zum Wasserstofftransport (siehe unten), 
weist Brennecke darauf hin, daß die Möglichkeit, Sonnenenergie in Form von 
Wasserstoff aus sonnenreichen Ländern zu importieren, ausdrücklich in den 
Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission »Zukünftige Kernenergie-Po
litik« des Deutschen Bundestages enthalten sei (vgl. ebenda, S. 85). Auch die Ent
würfe von Reinhard Dahlberg und Joachim Nitsch werden erwähnt, letzterer mit 
dem Zusatz: »In dieser Darstellung (...)  spiegeln sich die grundlegenden, von 
Justi angegebenen Komponenten der Sonnen-Wasserstoff-Wirtschaft wider« 
(ebenda, S. 73).

(3) Schließlich zähle ich noch das Lehrbuch »Modern Electrochemistry« von John 
O’Mara Bockris und Amulya K. N. Reddy (1970) dazu, in dem die Autoren aus
führlich auf die elektrochemischen Eigenschaften des Wasserstoffs eingehen und 
neben der Technik von Energiewandlung und -Speicherung auch Aspekte der En
ergiewirtschaft und zukünftige Möglichkeiten der Welt-Energieversorgung erör
tern (ebenda, S. 1350 ff.).
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Wenn ich diese Schriften bzw. die darin beschriebenen Elemente einer solaren 
Wasserstoffwirtschaft als ‘Konzept von Bockris und Justi’ zusammenfasse, so deshalb, 
weil alle wesentlichen darin beschriebenen Ideen auch in dem erwähnten Sammelband 
enthalten sind. Insofern handelt es sich um einen Entwurf, der folgende zentrale 
Merkmale aufweist:

(1) Sonnenenergie und Atomenergie (Brüter, Hochtemperatur-Reaktoren, langfristig 
Fusion) als unerschöpfliche Primärenergiequellen;

(2) zentraler Umsatz dieser Energieformen in Strom in Kraftwerken fernab von den 
Orten des Energieverbrauchs, gekoppelt mit Elektrolyse und Transport von Was
serstoff und Sauerstoff.

(3) Schwerpunkt der Energietechnik auf direkter, elektrochemischer Energiewand
lung.

Bockris und Justi veröffentlichten Abbildung 6 mit dem Zusatz: »Erstes konkretisiertes 
und quantifiziertes Blockdiagramm einer Solar-H2-Wirtschaft von Justi 1964. ( ...)  Es 
handelt sich um die wohl älteste wirklichkeitsnahe Darstellung der von Bockris 1972 
publizierten ‘Solar Hydrogen Economy’« (Bockris und Justi 1980: 53).

Die gleiche Abbildung, allerdings ohne »Tankstelle für Elektromobile« und mit eng
lischer Beschriftung, ist in einem Band von Linda Baine McGown und John O’Mara 
Bockris (1980: 130) enthalten. Dieser Entwurf enthält als zentrale Elemente fünf 
Punkte:

(1) Die Erzeugung von schwerem Wasser (D2O) für Atomreaktoren.

(2) Die elektrochemische Rückverstromung des Wasserstoffs mittels Brennstoffzellen 
und magneto-hydrodynamischen Großkraftwerken (MHD).

(3) Die Konzeption zweier Rohrnetze für Wasserstoff und Sauerstoff.

(4) Die Auslegung der Rohrnetze als Energiespeicher zum Ausgleich tageszeitlicher 
Schwankungen (Konzept einer »Speicherröhre«, vgl. Abbildung 7).

(5) Die Bezeichnung »quantifiziertes Blockdiagramm,« die auf der groben Abschät
zung beruht, daß der (damalige) Strombedarf der Bundesrepublik Deutschland 
mit einer Kollektorfläche von 918 km2 zu decken wäre.

60



Abbildung 6
Erster Entwurf von Bockris und Justi

Oa- Gasometer

Slohlwerke -Oj—£

Tankstelle für 
Elektromobile

Schweißtechnik - 0,—£

Salzwasser ■*£

. Industrielle
|* / Slromverbraucher

Br.BJ=£-Lufl 'erkehrsbelriebe

, 3——L. siromvi
Luft -dßr£Z. + / -

H -H  j__L

Großkraftwerk

Kommunoie
Slromverbroucher

Br El. ^ f-L u ft

■» Jlaushatt * Industrie - 
t> Wärme

Chemische 
Industrie !*-£

Quelle: Bockris und Justi 1980: 53.

Zu Punkt 4 beschrieben Bockris und Justi (1980: 36f) eine »konkretisierte Version von 
1974«, die in Abbildung 7 (S. 62) wiedergegeben ist. Hierbei handelt sich um das Er
gebnis einer Projektstudie, die eine Sonnenfarm in Huelva/Gibraltar als Primärener
giequelle vorsieht. Dort soll Wasserstoff erzeugt werden, der durch eine Rohrleitung 
nach Karlsruhe geleitet und ins deutsche Verbundnetz eingespeist wird. Vor Ort soll er
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o.
IO Abbildung 7 Konkretisiertes Projekt von Bockris und Justi
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verbrannt, verströmt oder als Rohstoff verwendet werden. Die Rohrleitung von Spa
nien nach Karlsruhe soll durch wechselnden Betriebsdruck die tageszeitlich schwan
kende Wasserstoffproduktion ausgleichen und eine gleichmäßige Einspeisung ins Netz 
erlauben. Die Autoren nennen sie deshalb »Speicherröhre«.

Bockris und Justi definieren »Wasserstoffwirtschaft« als » ... ein Energie-Regime, in 
dem alle Energiequellen benutzt werden, um Wasserstoff (H2) zu produzieren, der 
dann gesammelt, gespeichert und verteilt werden kann als ein restlos umweltfreundli
cher Vielzweck-Brennstoff. Der Sonderfall einer ‘Sonnen-Wasserstoff-Wirtschaft’ liegt 
dann vor, wenn wenigstens ein Teil der in Wasserstoff umgesetzten Primärenergie aus 
der Sonnenstrahlung stammt« (ebenda, S. 13).

3.5.2 Bewertung des Konzepts von Bockris und Justi

Am Anfang des Sammelbandes, direkt im Anschluß an die erste Verwendung des Be
griffes »Wasserstoffwirtschaft«, erheben Bockris und Justi einen hohen Anspruch: 
»Diese zugegeben ebenso scharfe wie abstrakte Definition wird in den folgenden Kapi
teln ausgiebig in allen Aspekten behandelt und dadurch veranschaulicht.« (ebenda, S. 
13). Im ersten Kapitel werden die Erwartungen weiter geschürt. Nachdem ausführlich 
Standort- und Blockgrößen-Probleme, Kühlwassermangel und Klimagefahren von 
Kohle- und Kernkraftwerken diskutiert wurden, sowie eine Aufzählung von möglichen 
Vorteilen des Wasserstoffs (vor allem die billigere Fernleitung) erfolgt ist, schreiben 
Bockris und Justi auf Seite 34: »Durch diese Analyse der aktuellen Sorgen der Energie
technik und durch die damit verbundene Vorausschau auf die (...)  folgenden Kapitel 
haben wir die eingangs gegebene abstrakte Definition (...)  mit soviel aktuellen tech
nisch-wirtschaftlichen Einzelheiten und aktuellen Bezügen ausgefüllt, daß wir sie uns 
nun auch anschaulich im Zusammenhang vorstellen können ...«  Darauf folgt das 
»generelle Blockschema einer Wasserstoffwirtschaft«, welches aber weder Einzelheiten 
noch aktuelle Bezüge enthält (siehe Abbildung 8).

Zur Untermauerung eines ihrer Argumente für Wasserstoff, dem Vergleich der 
Transportkosten von Energie in Form von Erdgas, Wasserstoff oder Elektrizität über 
große Entfernungen, geben Bockris und Justi zwei Diagramme mit Ergebnissen einer 
Kosten-Untersuchung der American Gas Association (Gregory 1972) wieder und zie
hen aus beiden den Schluß, daß ab etwa 380 km die Transportkosten für Energie durch 
Wasserstoff niedriger sein können als die durch Freileitung von hochgespanntem
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Wechselstrom. Allerdings zeigt das eine Diagramm nur die Investitionskosten verschie
dener Übertragungssysteme, nicht die laufenden Kosten, und weist auch nur für die 
niedrigsten angesetzten Elektrolysekosten einen Vorteil für Wasserstoff aus (vgl. Bock- 
ris und Justi 1980: 29), überdies mit einer falschen Quellenangabe. Die in dem zweiten 
Diagramm (ebenda, S. 47) fehlende Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung er
scheint im ersten Diagramm als gleich teuer wie die Wasserstoff-Pipeline, wird aber im 
Text als zu aufwendig bezeichnet.

Abbildung 8
Blockschetna einer Wasserstoffwirtschaft von Bockris und Justi

Quelle: Bockris und Justi 1980: 35.

Mein wesentlicher Kritikpunkt betrifft jedoch nicht diese Details, sondern die Behand
lung der Umweltverträglichkeit der Wasserstoffwirtschaft, der immerhin ein ganzes 
Kapitel gewidmet ist. Schon im ersten Teil ihres Buches weisen Bockris und Justi 
mehrfach auf das Verbrennungsprodukt Wasser hin und der Wasserstoff wird als »100 
Prozent umweltfreundlicher« Energieträger bezeichnet (ebenda, S. 31, 48). Die Auto
ren implizieren damit, daß ein Brennstoff, der nur Wasser erzeugt, keine negativen 
Einwirkungen auf die Umwelt haben könne, was so pauschal sicher nicht richtig ist.
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Als erstes Ziel der Wasserstoffwirtschaft wird des weiteren die Steigerung des Ener
gieumsatzes pro Kopf für jedermann genannt, »ohne in eine unerträgliche Umweltver
schmutzung zu geraten«. Im Kapitel 14 »Umweltprobleme« (ebenda, S. 363-368) heißt 
es dann: »Wenn man indessen die Umwelteinwirkungen einer Energiewirtschaft be
trachtet, darf man nicht nur den Einfluß auf die Qualität von Luft und Wasser ermit
teln; wir müssen auch nach dem Verbrauch der Rohstoffvorräte fragen und nach ande
ren Einflüssen auf die Umwelt, welche die Einführung der betreffenden Technologie 
mit sich bringen würde.« (ebenda, S. 363) Darauf folgt aber weder eine Bestandsauf
nahme der möglichen Einflüsse auf Luft und Wasser, noch des Verbrauchs von Roh
stoffen, sondern eine stark verkürzte Darstellung der Ergebnisse eines Systemver
gleichs von H. J. Plass nach einer einfachen Gleichung von Barry Commoner zur Ab
schätzung der Umwelteinwirkungen von Energieträgern. Diese werden in tabellari
scher Form zusammengefaßt und sollen belegen, daß »eine auf Sonnenenergie gegrün
dete H2-Wirtschaft nur ungefähr 40 Prozent der Umweltverschmutzung eines auf Kern
spaltungsreaktoren beruhenden H2-Systems verursacht« (Bockris und Justi 1980: 366). 
Erwähnt wird noch, daß Plass eine von S. Brubaker verwendete Klassifikation von Um
weltschäden anhand einer »Umwelt-Matrix« benutzt habe, wobei aber offen bleibt, wie 
die Quantifizierung zustande kam.

Es folgt noch eine »Allgemeine Diskussion« auf zwei Seiten, in der festgestellt wird, 
daß als Luftemissionen Stickoxide und Wasser aufträten (hier fälschlich als »Immissio
nen in die Atmosphäre« bezeichnet; ebenda, S. 367), wobei erstere durch katalytisch
kalte Verbrennung unterhalb von 1000 °C oder durch Verstromung in ebenfalls kalten 
Brennstoffzellen »völlig vermieden« werden könne, während das Wasser als hochreines 
Nebenprodukt kondensiert und aufgefangen werden könne und eine »aktuelle Bedarfs
lücke auszufüllen bestimmt« sei (ebenda).

Zwei weitere Punkte werden erwähnt: Die Entstehung von Peroxid (H2O2) in Wär
mekraftmaschinen mit den Hinweis: » ... diese Verunreinigung von nur 0,02 Prozent in 
kondensiertem H2O ist wahrscheinlich belanglos, weil es in gewöhnlichen Gefäßen und 
in Gegenwart von Licht schnell wieder zerfällt«. Außerdem wird als ästhetischer Vor
teil der Wasserstoffwirtschaft der Übergang von überregionalen Hochspannungs-Frei
leitungen auf unterirdische Rohrleitungen genannt.

Im übrigen enthält das Buch von Bockris und Justi (1980) eine Vielzahl von Unge
reimtheiten in der Angabe der Quellen und in den Literaturlisten. Die zum ersten Ent
wurf (vgl. Abbildung 6) angegebene Quelle »Justi 1964 (2-8b)« taucht in der Literatur
liste nicht auf, Anmerkung 2-8 nennt einen Beitrag von Justi in Schlemmer von 1957.
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Die »konkretisierte Version von 1974« (vgl. Abbildung 7) taucht zweimal auf; einmal 
mit doppelter und falscher Quellenangabe auf Seite 38, zum anderen mit der richtigen 
Quelle »Justi 1974« und unter Angabe der richtigen Quelle zum ersten Blockdiagramm 
(Justi 1965), allerdings mit dem falschen Verweis auf »Fig. 2.2 in diesem Buch«. Unklar 
bleibt auch, warum in dem Buch ganz unterschiedliche Bezeichnungen für »Wasser
stoffwirtschaft« verwendet werden. Zum Teil wird der Begriff für einzelne Projekte 
oder für grobe Schemata verwendet (vgl. Abbildung 8); Kapitel 2 mit dem Titel »Die 
Wasserstoff-Wirtschaft« nennt dagegen nur summarisch einige Ziele und mögliche 
Vorteile der Wasserstoffwirtschaft und geht ausführlicher nur auf den Ursprung des 
Konzepts ein.

Fazit: Das Buch von Bockris und Justi wird dem selbst gestellten Anspruch in seiner 
Verallgemeinerung nicht gerecht, da nur die direkten Einwirkungen der Wasserstoff- 
Verbrennung berücksichtigt werden. So bleiben vor allem die Umwelteinwirkungen 
der benötigten Infrastruktur und der Wirtschaftskraft (vgl. das Ziel, den Energieumsatz 
der Weltbevölkerung auf »einige 10 kW je Kopf« [Bockris und Justi 1980: 48] zu erhö
hen!) völlig außer Betracht. Trotzdem heißt es: »Hinsichtlich der Verunreinigung von 
Wasser und Luft ist H2 ein durchweg idealer Energieträger, und seine allgemeine Ein
führung würde es erst gar nicht zu einer Entstehung von unerwünschten Immissionen 
kommen lassen« (ebenda, S. 368).

3.5.3 Konzept von Dahlberg

Grundlage des Konzepts von Reinhard Dahlberg, dem langjährigen Leiter des Ge
schäftsbereichs Halbleiter bei AEG-Telefunken, sind drei miteinander verknüpfte Ge
danken, welche die technische, die räumliche und die zeitliche Struktur betreffen:

1. Technisch: Nutzung der Sonnenenergie allein durch Photovoltaik;
2. Räumlich: Nutzung allein in zentralen Großanlagen mit Solarfarmen (»Planta

gen«).
3. Zeitlich: Aufbau eines globalen Systems der Wasserstoffwirtschaft durch selbstre

produzierende automatische Fabriken (»Kombinate«).

Durch gewaltige Investitionen sollen damit die Grundlagen für den weltweiten Über
gang zu einer stabilen, langfristig gesicherten Energieversorgung auf der Basis von So
larem Wasserstoff gelegt werden. Im einzelnen schlägt Dahlberg ein dreiphasiges Ent
wicklungsmodell vor:
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In einer ersten Phase von etwa zehn Jahren (»Anlaufphase«) werden zwei Prototyp- 
Kombinate gebaut, die, mit Sonnenenergie betrieben, Material und Anlagen für gleich
artige Kombinate herstellen (»Selbstreproduktion«). In der zweiten Phase von zehn 
Jahren entsteht die erste »Plantagenfamilie« aus zehn identischen Anlagen mit jeweils 
10-20 km2 aktiver Solarzellenfläche. Die dritte Phase, etwa weitere fünfzig Jahre, 
bringt die eigentliche großtechnische Entwicklung: Jede Plantagenfamilie nebst Kom
binat produziert weitere Plantagen nebst Kombinaten. »Durch diesen Prozeß der 
Selbstreproduktion könnten innerhalb von nur 60 Jahren an zehn verschiedenen Stel
len der Erde notfalls mehr als 400 000 solare Wasserstoffplantagen entstehen.« (Dahl
berg 1986: 12 f.; die Jahrsangabe enthält nicht die Zeit für die Anlaufphase) Zur Erläu
terung fügt Dahlberg eine Weltkarte mit eingezeichneten vorgesehenen Plantagenflä
chen und kurzer Erklärung hinzu:

Abbildung 9
Plantagenflächen des Dahlberg-Konzepts

Die Sonnenplantagen
Würde das Dahlberg-Programm in vollem 
Umfang realisiert, so könnten große Teile 
der Wüsten wirtschaftlich genutzt werden. 
Die großtechnische Nutzung der Sonnen
energie würde in sogenannten Plantagen
familien (dunkle Flächen) erfolgen. Im 
Sonnengürtel der Erde, in dem über 2200

Kilowattstunden Sonnenenergie pro Quadrat
meter und Jahr einfällt, könnte praktisch 
die gesamte Primärenergie erzeugt werden, 
die die Weltbevölkerung in rund 100 Jahren 
benötigen wird. Wollte man den Heizwert 
des von den Plantagen Familien erzeugten 
Wasserstoffs mit Hilfe von Biomasse gewin
nen, bräuchte man mehr als zehnmal soviel 
Raum.

Quelle: Dahlberg (1986: 13).
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In einer Abschätzung des Kapitalbedarfs für dieses, wie er selbst festeilt, » ... bisher 
größte Vorhaben der gesamten Menschheit«, kommt er unter verschiedenen Annah
men bezüglich der erreichbaren Kostendegression und Wirkungsgradverbesserungen 
auf eine Summe zwischen 19 000 und 35 000 Milliarden DM (Dahlberg 1980: 51). In 
einer späteren Veröffentlichung nennt Dahlberg sogar bis zu 800 000 Milliarden DM 
(Dahlberg 1982: 13). Als Beleg für die prinzipielle Realisierbarkeit führt er eine Kapi- 
tal-Rückflußrechnung durch und zeigt, daß die über eine angenommene Lebensdauer 
von 50 Jahren insgesamt einzusetzenden Mittel etwa den 18-fachen Betrag erwirtschaf
ten könnten, was einer jährlichen Verzinsung der Investitionen von sechs Prozent ent
spräche (ebenda, S. 8).

Weiterhin geht Dahlberg auf Berechnungen von Walter Seifritz ein, mit denen die
ser die Überlegenheit der Atomenergie gegenüber der Sonnenenergie als Substitut für 
fossile Energieträger zeigen wollte. Dessen Ansatz eines »statischen Emtefaktors« und 
einer »dynamischen Betrachtung« stellt Dahlberg den »integralen Erntefaktor« entge
gen, der das Verhältnis des Energieoutput zum Energieaufwand für das gesamte Sy
stem über den gesamten Zeitraum bis zur vollständigen Etablierung darstellt. Er 
schätzt diesen Faktor für seine verschiedenen Varianten einer solaren Wasserstoffwirt
schaft auf 15 bis 60 (ebenda, S. 13).

Als Voraussetzungen für die Realisierung seines Konzepts nennt Dahlberg neben 
den immensen finanziellen Vorleistungen die Notwendigkeit, »viel effektivere« indu
strielle Produktionsmethoden, beispielsweise durch weitgehende Automatisierung, 
Standardisierung und Durchplanung der Plantagen und Kombinate zu erreichen (vgl. 
Dahlberg 1981: 27 ff.). Er fordert auch die Schaffung neuer politischer Randbedingun
gen, ohne diese jedoch näher zu bezeichnen (ebenda, S. 29).

Zum Thema »Solarwirtschaft und Umweltbelastung« führt Dahlberg vier Punkte an: 
Erstens die Vermutung, daß die großflächigen Sonnenplantagen örtliche Klimaände
rungen bewirken könnten, da der Transport solaren Wasserstoffes zu einer »gewissen 
Umverteilung der Sonnenwärme« führt. Zweitens die saubere Verbrennung von Was
serstoff zu Wasser, die ihn zu einem »durchweg idealen Energieträger« mache (hier zi
tiert er Bockris und Justi 1980). Drittens die Möglichkeit, durch Auffangen dieses Ver
brennungsprodukts die »Wasserknappheit in der Welt« zu beenden und die hygieni
schen Verhältnisse der Bevölkerung zu verbessern. Und viertens die Nutzung des bei 
der Elektrolyse anfallenden Sauerstoffes für die Metallurgie und zur Beseitigung von 
Umweltgiften (»Umkehrung der Pollution«, ebenfalls Zitat aus Bockris und Justi 1980) 
(Dahlberg 1982a: 15).
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Weiterhin geht Dahlberg auf die Möglichkeit ein, die Plantagen so einzurichten, daß 
unter den Gerüsten der photovoltaischen Zellen Landwirtschaft möglich wird, was 
zwar eine Bewässerung notwendig machen würde, aber zu »einer Art Symbiose« von 
Solar- und Landwirtschaft führen könne (ebenda, S. 14).

Zum Schluß seiner Ausführungen beschreibt er die Grundlage seiner »optimisti
schen« Perspektive für die Zukunft. Er bezieht sich auf die düstere Prognose des »Glo- 
bal-2000-Reports« und stellt fest: »Das Modell der Solaren Wasserstoff-Plantagen setzt 
gegen diesen apokalyptischen Pessimismus das Prinzip einer rationalen Hoffnung: Die 
Technik und die technische Industrialisierung, die unsere Welt in die heutige Situation 
geführt haben, geben uns auch die Mittel, welche aus der vermeintlichen Sackgasse 
herausführen können.« (ebenda, S. 16)

3.5.4 Bewertung des Konzepts von Dahlberg

Durch die Reduktion der Frage, ob das Konzept machbar und wirtschaftlich sei, ver
meidet Dahlberg die Diskussion der grundsätzlichen Prämissen, auf denen seine tech
nisch-wirtschaftliche Utopie ruht. Zwei dieser Prämissen sind:

1. Entscheidung für langfristige Sachzwänge
Das Dahlberg’sche Konzept kann nur funktionieren, wenn es über Jahrzehnte kon
sequent und ohne wesentliche Änderungen ausgeführt wird. Der Zwang zur Auto
matisierung und Standardisierung erlaubt nur geringe nachträgliche Anpassungen 
oder Abweichungen.

2. Notwendigkeit einer fehlerfreien Funktion
Das Prinzip der Selbstreproduktion technisch identischer Anlagen bei diesem Kon
zept setzt eine weitgehende Fehlerfreiheit der Produkte, Prozesse und Organisa
tionsformen voraus. Diese muß bei der Planung und beim Betrieb laufend garan
tiert werden, und zwar sowohl bezüglich möglicher Konstruktionsfehler (Abwei
chungen vom theoretischen Ideal), als auch bezüglich möglicher Produktionsfehler 
(Abweichungen vom Plan).

Diese Prämissen machen die Umsetzung des Konzepts meines Erachtens technisch, 
wirtschaftlich und politisch unmöglich, da sie prinzipiell nicht erreichbar sein dürften. 
Insbesondere die Fehlerfreiheit dürfte utopisch sein, zumal im Konzept nicht vorgese
hen ist, verschiedene Techniken und Organisationsformen ‘auszuprobieren’ und an 
eventuell veränderte Rahmenbedingungen anzupassen.
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Auch die einseitige Betonung einer großtechnischen und zentralistischen Lösung für 
alle Bereiche der Energieversorgung erscheint utopisch, zumal nicht vorausgesetzt wer
den kann, daß alle beteiligten Regierungen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger 
bereit wären, ein solch gigantisches Projekt mit zu tragen. Nicht zuletzt wäre eine der
artige technische ‘Monokultur’ extrem sabotagegefährdet, so daß eine strikte hierarchi
sche Kontrolle aller Beteiligten notwendig wäre - auch dies sicher kaum durchsetzbar, 
geschweige denn gesellschaftlich wünschenswert.

Daneben scheint mir die biologistische Verbrämung des Konzepts äußerst fragwür
dig. Dahlberg hebt wiederholt das Prinzip der »Selbstreproduktion technisch identi
scher Plantagen« hervor und nennt dies eine »Kopplung von höchster industrieller 
Technik mit Organisations- und Produktions-Formen der belebten Natur« (Dahlberg 
1982: 16). Dies zeigt, daß er einem zweifelhaften Begriff von biologischer Fortpflan
zung huldigt, denn in der Natur ist gerade die Variation der Nachkommen und die An
passung an Vorgefundene Standortbedingungen eine wesentliche Eigenschaft der Re
produktion. Nur unter Laborbedingungen ist eine identische Reproduktion von Lebe
wesen möglich. Auch die Bezeichnung »Symbiose« für die gemeinsame Raumnutzung 
von Landwirtschaft und Energiewirtschaft zeigt, daß Dahlberg nicht inhaltlich, sondern 
eher plakativ argumentiert.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß die Frage der Umweltverträglichkeit 
bei Dahlberg auf einige pauschale Feststellungen reduziert wird und daß - wie auch bei 
Bockris und Justi - die Umwelteinwirkungen der Infrastruktur und der Wasserstoffher
stellung nicht berücksichtigt werden.

Fazit: Dahlbergs Konzept entpuppt sich meines Erachtens als utopisch, weil es al
lein auf perfekte und in gigantische Ausmaße gesteigerte industrielle Technik setzt und 
sowohl die menschlichen und historischen Wurzeln derselben, als auch die wirtschaftli
chen, sozialen und ökologischen Folgen völlig außer acht läßt. Bezogen auf die wirt
schaftlichen Implikationen formulierte Otto Ullrich schon 1981 als Haupteinwand ge
gen das Dahlberg-Szenario: »Die fast totale Abhängigkeit vom Öl soll ersetzt werden 
durch eine neue totale Abhängigkeit von einem einzigen Energieträger und von einer 
einzigen Technologie.« (Ullrich 1981: 60)
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3.5.5 Darstellung des Konzepts von Winter und Nitsch

Anders als die Konzepte von Bockris und Justi oder Dahlberg läßt sich das im folgen
den mit den Namen von Carl-Jochen Winter und Joachim Nitsch bezeichnete Konzept 
nicht leicht abgrenzen. Dies hängt vor allem mit der Tatsache zusammen, daß es sich 
hier um einen kollektiven Entwurf handelt, der eine Vielzahl einzelner Ideen und Pro
jekte und auch weitere Autoren vereint. Da viele dieser ‘Bausteine’ im Hause der 
Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR, heute 
DLR) erarbeitet wurden, in dem Winter und Nitsch tätig sind, und da beide gemein
sam einen Sammelband zur solaren Wasserstoffwirtschaft herausgegeben haben, der 
inzwischen in zweiter Auflage erschienen ist (Winter und Nitsch 1986, 1989), sei das im 
folgenden zu beschreibende Konzept unter diesen Namen zusammengefaßt.

Grundlage dieses Konzepts ist eine Art Prioritätenliste (bzw. Liste der Schritte zur
Umsetzung), die Winter (1989a: 14) wie folgt beschreibt: »Der Wasserstoff steht nicht 
an erster Stelle unseres Bemühens, sondern die rationelle Energieverwendung. An 
zweiter Stelle steht die heimische Sonnenenergiewandlung, wie wir das nennen. Dazu 
gehört in Mitteleuropa die passive und aktive Nutzung der Sonnenstrahlung, gehören 
Biomasse, Wind, Umgebungswärme und Wasserkraft. Und erst danach steht dann et
was, das ich Import von Sonnenenergie nenne. (...)  Und erst jetzt kommt der Wasser
stoff ins Spiel, und zwar als Sekundärenergieträger.« (Hervorhebung vom Autor). Die
ser kann schrittweise dem Erdgas zugesetzt werden, so daß der Übergang zur Wasser
stoffwirtschaft die gegenwärtige Infrastruktur der Energieversorgung zumindest in Tei
len, die » ... einen immensen investiven Wert darstellen und sich dem Grunde nach 
vollauf bewährt haben« (Winter und Nitsch 1986: 3), übernehmen und erhalten kann.

Auf der ersten VDI-Tagung »Wasserstoff-Energietechnik« 1987 in Stuttgart (vgl.
Tabelle 9) formulierten Nitsch und Winter anläßlich einer Podiumsdiskussion zwölf 
»Thesen zu Sonnenenergie und Wasserstoff,« die später in den Zeitschriften »Sonnen
energie« und »Bild der Wissenschaft« veröffentlicht wurden. Da diese beiden Versio
nen einige Unterschiede aufweisen und jeweils ausführliche Erläuterungen enthalten, 
fasse ich nachfolgend die Kernpunkte zusammen:

(1) In der Reihe der von Menschen jeweils überwiegend genutzten Energieträger sind 
Sonnenenergie und Wasserstoff der konsequente nächste Schritt.

(2) Neue Energieträger brauchen Jahrzehnte, bis sie völlig etabliert sind; Sonnen
energie und Wasserstoff haben erst ein Fünftel bis ein Viertel ihrer Entwicklung 
hinter sich.
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(3) Das technische Potential der erneuerbaren Energieträger ist unerschöpflich; et
wa 0,5 Prozent der Landfläche würde bei heutiger Technik zur Deckung des ge
genwärtigen Endenergieverbrauches der Welt mittels Sonnenenergie ausreichen.

(4) Sonnenenergie und Wasserstoff bilden »das einzige geschlossene Energie-Kreis
laufsystem;« sie passen das Angebot durch »zeitliche und örtliche Konzentra
tion« an die Nachfrage an.

(5) Sie bieten keine wesentlichen sozialen Akzeptanzprobleme, weil sie »ökologisch 
neutral« sind und keine »außergewöhnlichen Gefährdungsrisiken« bergen.

(6) Alle wichtigen Systemkomponenten sind bereits erfunden.
(7) Das gegenwärtige Welthandelssystem wird positiv unterstützt, das heißt auf son

nenreiche aber wirtschaftlich arme Entwicklungsländer ausgedehnt; dies bietet 
eine Möglichkeit zum Abbau des Nord-Süd-Gefälles.

(8) Lokale Sonnenenergienutzung »dämpft den Ausbau zentraler Energie-Versor
gungs-Strukturen« und dient dem Prinzip effizienter Bereitstellung von Kraft und 
Wärme.

(9) Sonnenenergie und Wasserstoff sollten nicht für unwirtschaftlich erklärt werden, 
bevor nicht die technischen Entwicklungen abgeschlossen und alle externen Ko
sten bei den übrigen Energieträgern berücksichtigt (internalisiert) sind.

(10) Die Entscheidung für Sonnenenergie und Wasserstoff wirkt volkswirtschaftlich 
entlastend bei der Finanzierung von Umwelteinwirkungen und der Behandlung 
umweltbedingter Krankheiten.

(11) Für ein »energie-armes, aber technologie- und kapitalreiches Industrieland in 
Mitteleuropa« scheint die Einführung von Sonnenenergie und Wasserstoff »vor
gezeichnet und zwangsläufig.«

(12) Sonnenenergie und Wasserstoff brauchen einen »Anwalt im Land«, der drei Be
teiligte vertritt: Energiepolitik, Energiewissenschaft und Energiewirtschaft. Da
her wird eine zweite Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, diesmal 
»Zukünftige Energiepoütik der Bundesrepublik Deutschland« empfohlen.

Diese programmatischen Punkte bilden das inhaltliche Gerüst für das Konzept, das in 
verschiedenen Veröffentlichungen ausführlich beschrieben wird (vgl. insbesondere 
Nitsch 1989c, Winter und Nitsch 1986, 1989). Es baut im wesentlichen auf der Infra
struktur heutiger Energiesysteme auf, vor allem auf den bestehenden Gasnetzen, die 
relativ einfach auf Wasserstoff (übergangsweise auf Mischbetrieb) umzustellen wären. 
Erdöl und Erdgas sollen durch Importe von solarem Wasserstoff ersetzt werden, wäh-
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rend Kohle, Kernenergie, Wasserkraft und Wind weiterhin zur Stromerzeugung und 
für die Fernwärmeversorgung benutzt werden. Nitsch (1987b: 40) präsentiert das fol
gende Schema einer Wasserstoffwirtschaft:

Abbildung 10
Wasserstoffenergiewirtschaft nach Winter und Nitsch

Quelle: Nitsch (1987: 40)
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Eine leicht veränderte Fassung dieses Schemas ist auch in Winter und Nitsch (1986 und
1989) enthalten. Dort fehlen gegenüber dieser Version jedoch der Stromimport, der 
Einsatz von Wasserstoff in Kraftwerken und Heizkraftwerken, sowie der Eigenbedarf 
der großtechnischen Erzeugung.

Für die konkrete Ausformung des Energiesystems, orientiert an der oben genannten 
Prioritätenliste, bauen Winter und Nitsch auf drei grundlegende Potentialabschätzun
gen:

1. Potentiale rationeller Energienutzung
In den vergangenen Jahren haben viele Untersuchungen beträchtliche Einsparpo
tentiale von Energie identifiziert. Nitsch (1989c: 943) verweist vor allem auf eine 
Untersuchung für das World Resources Institute, deren Autoren eine Halbierung 
des Pro-Kopf-Verbrauchs in Industrieländern bis zum Jahr 2020 für möglich halten 
(vgl. Goldemberg et al. 1988). Eine einfache Abschätzung führt Nitsch zu diesem 
Ergebnis: Etwa die Hälfte des Primärenergiebedarfs wird für ‘minderwertige’ Wär
me von unter 100°C verwendet. Diese kann aber prinzipiell aus der Abwärme der 
anderen Hälfte, der hochexergetischen Verwendung in Industrie und Stromerzeu
gung bereitgestellt werden (Kraft-Wärme-Kopplung), was den Energiebedarf ent
sprechend senken würde. Da diese Prozesse stärker regionalisiert sind als der Be
darf an Niedertemperaturwärme, würde »eine gewisse Dezentralisierung der Ener
gieinfrastruktur« (Nitsch 1987a: 258) diese Optimierung erleichtern. Eine einge
hende Analyse der Potentiale rationeller Energienutzung findet sich bei Nitsch und 
Klaiß (1988).

2. Potentiale regenerativer Energieformen
Für die Bundesrepublik Deutschland schätzt Nitsch (1989c: 945) das technisch ver
wirklichbare Gesamtpotential aller Formen regenerativer Energie, einschließlich 
thermischer Müllverwertung, bis zum Jahr 2020 auf etwa 578 TWh/a oder 70 Mil
lionen Tonnen SKE/a. Dies entspricht rund 18 Prozent des Primärenergiever
brauchs von 1988 oder rund 27 Prozent des bis zum Jahr 2020 durch rationelle 
Energieverwendung zu senkenden Verbrauchs. In einer eingehenden Untersu
chung der Potentiale für das Land Baden-Württemberg kommen Nitsch et al. 
(1987) auf etwa 24 Prozent Anteil bis 2020 (bei gegenwärtigen 4 Prozent), von de
nen je nach Energiepreisentwicklung 9 bis 19 Prozentpunkte betriebswirtschaftlich 
rentabel erzeugt werden könnten (vgl. Nitsch 1988: 258).

Diese Potentiale lokaler Sonnenenergienutzung beruhen jedoch auf der Erschlie
ßung der erneuerbaren Quellen ohne saisonale Langzeitspeicherung, ohne ‘Ener
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giepflanzen’ und ohne Bedarf an zusätzlichen Landflächen. Es sind also äußerst 
konservative Schätzungen, die keine besonderen technischen und sozialen Innova
tionen voraussetzen.

3. Potentiale solarer Wasserstofferzeugung

Weitere Potentiale erneuerbarer Energie und zur Erzeugung von Solarem Wasser
stoff sind durch die Verfügbarkeit von Flächen und der technischen bzw. finanziel
len Mittel begrenzt. Eine Zusammenstellung dieser Potentiale gibt Nitsch (1989c: 
945) in Form einer Tabelle, differenziert nach Mitteleuropa und Nordafrika/Süd- 
spanien (vgl. Tabelle 13).

Tabelle 13
Weitergehende Potentiale emeuerbarer Energie und zur Wasserstofferzeugung

Technologie
Spezifische
Ausbeute

(kW h /m 2a)

Art der
Fläche

Sammler-
flache

(106m2)

Substituierte
Endenergie

(TWhla)

Energieart,
-qualitat

Flachkollektorcn 
+ Saisonspeicher

390 Land in
Verbrauchernähe

500 216 Wärme <  100 °C

Photovoltaik 132 Brachland,
große Überdachungen

500 66 Elektrizität, stark 
fluktuierend

le
ur

op
;

PV + Wasserstoff 100 Brachland,
große Überdachungen

500 50 Brenn-, Treibstoff

M
in

e W ind, off-shore 1 8001’ küstennahes Meer 5,72’ 10,2 Elektrizität,
fluktuierend

Schnell wachsende 
Hölzer

18O3’ Brachland, Grenz
ertragsflächen

1000 4,1 Brennholz

Äthanol aus Weizen 403’ Brachland, Grenz
ertragsflächen

1000 2,9*’ (1,1) Treib-, Brennstoff 
+ Biogas

or
da

fr
ik

a/
id

sp
an

ie
n

PV + Transport 190 Trockengebiete;
Transporttrasse

500 95,0 Elektrizität, stark 
fluktuierend

Solarturm 
+ Transport

280 Trockengebiete;
Transporttrasse

250 70,0 Elektrizität, tages
zeitlich fluktuierend

z . PV + Wasserstoff 
+ Transport

152 Trockengebiete;
Transporttrasse

500 76 Brenn-, Treibstoffe

B je m2 Rotorfläche, 2> gesamte Rotorkreisfläche; 2 000  Anlagen je 1,2 MW, in GJ/ha.a, 
mit Abfalfnutzung, in Klammern ohne Abfallnutzung

Quelle: Nitsch (1989c: 945)

Winter und Nitsch kommen, ebenso wie Bockris und Justi und Dahlberg, zu dem 
Schluß, daß das Angebot an Sonnenenergie und Solarem Wasserstoff den Energiebe
darf auch einer weiter wachsenden Menschheit um ein Vielfaches übersteigt.

Einen möglichen Weg in das »Solarzeitalter« beschreibt Nitsch (1989a: 17 f., sowie 
ausführlich 1989b) für das Fallbeispiel Bundesrepublik Deutschland, orientiert an den
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drei Stufen der oben genannten Prioritätenliste: (1) Spezifische Verbrauchssenkung 
und (2) Nutzung lokaler Sonnenenergiepotentiale würden parallel, aber mit verschie
denen Zuwachsraten, zur Substitution fossiler Energieträger eingesetzt, nach dem Jahr 
2000 auch als Ersatz der Atomenergie. Nach 2020 könnte (3) die großflächige Sonnen
energienutzung mit dem Import von solarem Wasserstoff beginnen, so daß ab dem Jahr 
2050 keine Atomenergie mehr und nur noch 25 Prozent des gegenwärtigen Verbrauchs 
fossiler Energieträger notwendig wären. Eine Zusammenfassung dieses Nitsch’schen 
Weges in das Solarzeitalter zeigt Abbildung 11.

Zur Frage der Realisierbarkeit eines solchen Weges in das Solarzeitalter stellen die 
Autoren des Sammelbandes (Winter und Nitsch 1989) umfangreiche Analysen an. Die
se betreffen den Material- und Energieaufwand, die möglichen technischen Weiterent
wicklungen der Systemkomponenten, die Preisentwicklung sowie Markteinführungs
strategien in Industrie- und Entwicklungsländern. Auch die Transport- und Speicher
technologien werden, soweit sie heute schon verfügbar erscheinen, einer Kostenanalyse 
unterzogen.

Als Flächen für die Aufstellung großflächiger Wasserstoff-Plantagen fassen Nitsch 
und Voigt Nordafrika und die arabische Halbinsel ins Auge (vgl. Nitsch und Voigt 
1989a). Ihr Plantagenkonzept umfaßt vier Varianten, die auf Materialbedarf und Ko
sten untersucht werden: (1) Photovoltaik, (2) Solarturm, (3) Paraboloidspiegel und 
Stirlingmotor, (4) Windkraftanlagen. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß 
die Autoren auch die nukleare Variante der Wasserstofferzeugung in Erwägung zie
hen, aber diese aufgrund der grundsätzlich höheren Risiken »nicht empfehlen« (Nitsch 
und Voigt 1989b: 350).

Als Ergebnis einer »dynamischen Energiebilanz von Wasserstoffanlagen« stellen sie 
die Entscheidungsformel auf, daß die statische Energierückzahlzeit für die zugrunde 
gelegten Modellanlagen kleiner als drei Jahre sein sollte, um nicht die für den Aufbau 
nötigen fossilen Energiequellen übermäßig lange zu belasten (ebenda, S. 341 f.).

Bezüglich der Umwelteinwirkungen sind die Autoren der Auffassung, diese seien 
»grundsätzlich positiv« (ebenda, S. 353). »Die Umwandlung von Sonnenenergie in 
Wasserstoff ist weitgehend umweltneutral, wobei mit ‘weitgehend’ auf die ökologisch 
nicht irrelevante höhere Materialintensität von solaren Wasserstoffanlagen im Ver
gleich zu fossilen oder Kernkraftwerken hingewiesen werden soll.« (ebenda, S. 354) Als 
direkte Folgen nennen sie die Veränderung der Albedo (Reflektion der Sonnenein-
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Abbildung 11
Entwicklung zur solaren Wasserstoffwirtschaft am Fallbeispiel Bundesrepublik 
Deutschland

Zelt Status und Maßnahmen Wirkung

1987 386 Mio. t SKE/a 
fossil: 334; nuklear 42; reg.: 10

Rationellere Energienutzung:
spezifischer Verbrauch -3 0  %”  
lokale Sonnenenergie: +10 Mio. t SKE/a

2000

2020

2050

3152’ -  3452’ 
251 -  281 ; 44 ; 20

Rationellere Energienutzung
spezif. Verbrauch: -5 0  bis -6 0  % ”  
lokale Sonnenenergie: +50 Mio. t SKE/a 1

2202’ -  2652) 
135 -  180 ; 15 ; 70

fossil: - 1 6  % bis 
- 2 5  %

nuklear ±0 %

fossil: - 4 6  % bis 
— 60 %

nuklear -6 5  %

”  bezogen auf 1987
2) unterschiedliche Wachstumsannahmen des BSP (0%/a -  1,5%/a).

Quelle: Nitsch (1989a: 17)
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Strahlung in den Weltraum), von der sie jedoch keinen großen Einfluß erwarten, die 
Eingriffe in den Wasserkreislauf, eventuelle Unfälle beim internationalen Wasserstoff
transport und die (allerdings praktisch nicht vorhandene) Luftverschmutzung bei der 
Verbrennung. Schließlich nennen Nitsch und Voigt folgende weitere, zum Teil gegen
sätzliche Eigenschaften eines Wasserstoffenergiesystems: Intelligenter Einsatz hoch
wertiger Technologie, höherer Anteil leitungsgebundener Energieträger, mehr Bedarf 
an Speichervolumen, höhere Abhängigkeit der Verbraucher von Versorgungsunterneh
men, höhere Störanfälligkeit, höhere Transportverluste, verminderte Importabhängig
keit, größere Versorgungssicherheit (vgl. Nitsch und Voigt 1989b: 357-360).

3.5.6 Bewertung des Konzepts von Winter und Nitsch

Zunächst sei eine grundsätzliche Anmerkung vorangestellt: Winter und Nitsch folgen 
nach eigenen Angaben den Vorschlägen von Justi, Bockris und Dahlberg (vgl. Nitsch 
und Voigt 1989a: 298), liefern aber aufbauend auf deren Vorarbeiten ein detaillier
teres und vollständigeres Bild einer Wasserstoffwirtschaft als diese. Insofern ist ihr 
Konzept, abgesehen von den Grundannahmen, nicht direkt mit den beiden anderen 
Konzepten vergleichbar. Andererseits muß aufgrund dieses vergleichsweise höheren 
Niveaus auf technischem und wirtschaftlichem Gebiet der Maßstab höher angelegt 
werden. Dies bedeutet, daß manche Vorschläge nur noch theoretisch bewertbar sind - 
hier müßten zunächst praktische Erfahrungen gesammelt werden.

Wie schon in Tabelle 12 erläutert, knüpfen Winter und Nitsch an die gegenwärtige 
Situation im Energiesektor an und gehen auf den möglichen Übergang zu der von ih
nen vorgeschlagenen Wasserstoffwirtschaft ausführlich ein. Zur Entwicklung der wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gehen sie von zwei Erwartun
gen aus:

Erstens erwarten sie langfristig steigende Energiepreise (drei bis fünf Prozent jähr
lich) und zweitens weltweit eine stärker marktwirtschaftliche Orientierung im Energie
sektor. Dies würde zu einer weiteren Verbreitung rationeller Energienutzung in Form 
von Wärmedämmung, Wärmepumpen, Wärme-Kraft-Kopplung (auch dezentral) und 
Sonnenenergienutzung (in allen Formen) führen. Diese schon in der ersten Auflage 
des Sammelbandes (Winter und Nitsch 1986) genannten Erwartungen führten wohl zu 
der später klar herausgestellten »Prioritätenliste« (siehe oben), damit aber auch zu der 
relativen Zurückstellung der Wasserstoffwirtschaft im Gesamtkonzept.
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Diese Prioritätenliste und die daran geknüpften Schätzungen der Potentiale von ra
tioneller Energienutzung und regenerativer Energiepotentiale weisen in eine Richtung, 
die dem ‘Stil’ der gegenwärtigen angebotsorientierten Energieversorgung fremd ist. 
Insbesondere paßt sie nicht zu einer weiteren Ausdehnung des Energieangebots und 
des Energieumsatzes, sondern entspricht eher einer nachfrageorientierten Strategie, 
wie sie auch von vielen anderen Kritikern des gegenwärtigen Energiesystems gefordert 
wird (vgl. Kapitel 2.3.5).

Der dritte Schritt der Prioritätenliste, der Aufbau der Solaren Wasserstoffwirtschaft, 
wird von Winter und Nitsch allerdings ganz im Sinne der Angebotsorientierung be
schrieben. Sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Auflage ihres Sammelbandes 
stehen die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der großtechnischen, zen
tralistisch organisierten Wasserstoffversorgung im Vordergrund.

So erinnern sowohl die Dimensionen der vorgeschlagenen Wasserstoffplantagen in 
verschiedenen Wüstengebieten als auch die notwendige Transportinfrastruktur stark an 
die technokratische Utopie von Dahlberg. Auch die explizit geäußerte Behauptung, das 
vorgeschlagene System werde für die nähere und weitere Zukunft die beste Lösung des 
Energieproblems bleiben, geht in diese Richtung. So heißt es zum Thema »Material
kreislauf«, die Fertigung werde sich vom Neubau zur Austauschfertigung verschieben 
und einen »Zustand des Fließgleichgewichts« erreichen, in dem »Reparatur, Wartung 
und Erneuerung ineinander übergehen« (Nitsch und Voigt 1989b: 340). Damit würde 
aber der möglicherweise wichtigste (!) Anstoß zur Entwicklung der solaren Wasser
stoffwirtschaft für die Zukunft ausgeschlossen, nämlich die kontinuierliche Entwick
lung und Erprobung neuer Ideen.

Diese beiden kritisierten Punkte, die (indirekte) Angebotsorientierung und die Uto
pie eines endgültigen Energiesystems sind besonders prägnant in der vierten »These« 
von Winter und Nitsch (siehe oben) enthalten. Abgesehen davon ist die Feststellung, 
Sonnenenergie plus Wasserstoff sei das »einzige geschlossene Energie-Kreislaufsy
stem« so nicht richtig, der ‘natürliche Energiehaushalt’ besteht fast ausschließlich aus 
derartigen ‘geschlossenen’ Systemen.

Die Thesen 1, 2 und 11 (siehe oben) implizieren eine Unausweichlichkeit der Ent
wicklung, die ebenfalls fragwürdig erscheint. Auf diesen Punkt gehe ich in Kapitel 4.6 
näher ein.

Eine Ungereimtheit des Konzepts von Winter und Nitsch taucht im Zusammenhang 
mit dem angestrebten ‘Abbau des Nord-Süd-Gefälles’ (These 7) auf. Einerseits soll die
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Technologie des Solaren Wasserstoffes diesem Abbau dienen, indem sie sonnenrei
chen aber armen Entwicklungsländern im Austausch für Wasserstofflieferungen zur 
Verfügung gestellt wird. Andererseits soll damit das gegenwärtige Welthandelsgefüge 
positiv unterstützt werden. Dies paßt nur zusammen, wenn angenommen wird, daß die 
Entwicklungsländer die von den hochindustrialisierten Ländern vollzogene Entwick
lung in gleicher Weise ‘nachahmen’ wollen. Angesichts der sich mehrenden Kritik am 
‘industriellen Wachstumsmodell’ sowohl in der Dritten Welt, als auch in den Industrie
ländern, erscheint diese Annahme aber nicht mehr (oder nicht mehr lange) realistisch, 
geschweige derm erstrebenswert.

Die Darlegung der grundsätzlichen technischen und wirtschaftlichen Mach- und 
Tragbarkeit des Konzepts zur Wasserstofferzeugung beruht im Grunde auf der Annah
me, daß die gegenwärtige Struktur industrieller Produktion und Energieversorgung un
verändert bzw. nur geringfügig modifiziert weiterbestehen werde (Nitsch und Voigt 
1989b: 337). Dennoch stellen die Autoren fest, daß verbesserte Energienutzung und 
»Verringerung des Nutzungsenergiebedarfs« in einer »auf Innovation bedachte(n) 
Volkswirtschaft« wichtiger werden (ebenda, S. 358). Dies würde aber einen Struktur
wandel der Wirtschaft voraussetzen, wie er bestenfalls ansatzweise feststellbar ist (vgl. 
Jänicke et al. 1988), jedoch vermehrt aus ökologischen Gründen gefordert wird (vgl. Si
monis 1989).

Insgesamt erscheint das Konzept von Winter und Nitsch daher in einer Weise 
‘einseitig’, die anläßlich eines Vortrages (Nitsch 1989b) von Detlef Loy in den Satz ge
faßt wurde: »Gute Details, aber flapsige Globalzahlen« (Loy 1989). Man könnte auch 
sagen, daß in den Darstellungen des Konzepts die »mathematischen« Elemente gegen
über den »geschichtlichen« überwiegen, was damit einhergeht, daß auf wenig konkreti
sierten und zum Teil sogar fragwürdigen Grundannahmen (siehe oben) ausführliche 
Machbarkeitsstudien aufgebaut werden.

Was ist mit diesem »überwiegen« gemeint? Im Grunde sind sowohl das »mathemati
sche« als auch das »geschichtliche« Element im Konzept enthalten, was sich im »Leit
faden« zeigt, der dem Sammelband vorangestellt ist. Einerseits heißt es zum Wasser
stoff: »seine ökologischen Vorteile ( ...)  sind zeitlos, augenfällig und unbezweifelbar, 
sie werden es bleiben ...«  (Winter und Nitsch 1989: 5). Hier ist die »mathematische« 
Seite der Technik gemeint, die ‘im Prinzip’ gegebene Sauberkeit des Energieträgers 
Wasserstoff, die mit rationaler Klarheit aus seinen physikalischen und chemischen 
Eigenschaften ableitbar und insofern »unbezweifelbar« ist.
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Andererseits heißt es zum Thema Unfälle und Katastrophen: »Weltweit trägt das 
Verhältnis der Menschen zur Umwelt stark empirische Züge« (ebenda). Damit ist die 
»geschichtliche« Seite der Technik gemeint, ihre Einbettung in die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung, der Prozeß des ‘Ausprobierens’, der Anpassung und 
Veränderung technischer Mittel im Hinblick auf gesellschaftliche Ziele. Dieses empiri
sche Element ist im Konzept von Winter und Nitsch aber nur indirekt enthalten, inso
fern Marktanteile, Produktions- und Investitionskosten der betrachteten Techniken 
abgeschätzt werden. Seine Berücksichtigung bleibt im wesentlichen auf die erwartete 
Kostenentwicklung beschränkt, die Detailrechnungen bleiben davon ebenso unberührt 
wie die grundsätzlichen Annahmen.

Hier soll nun nicht die Qualität der Detailstudien des Konzepts von Nitsch und Win
ter in Zweifel gezogen werden. Die genannte Einseitigkeit birgt aber die Gefahr, daß 
unter anderen als den angenommenen Randbedingungen sich die Grundlagen selbst 
verändern und die schönen technischen Detailstudien obsolet werden. Eine mögliche 
Entwicklung in dieser Richtung wäre auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet die Zu- 
rückdrängung der bisher vorherrschenden physikalischen und chemischen Verfahren 
zur Sonnenenergienutzung durch biologische Verfahren (vgl. Kapitel 3.3). Auf wirt
schaftlichem Gebiet könnte die Verschiebung Preisbildung in Richtung auf Internali
sierung der externen Kosten (vgl. Kapitel 2.1.3.2) nicht nur die komparativen Vorteile 
der regenerativen Energietechniken vergrößern, sondern auch diejenigen einer mögli
chen nicht-technischen Befriedigung von Bedürfnissen, die gegenwärtig mittels Energie 
und Technik befriedigt werden. Schließlich könnte es sein, daß sich in Zeiträumen von 
mehreren Jahrzehnten die gesellschaftlichen Prioritäten in der Ersten, Zweiten und 
auch in der Dritten Welt derart verändern werden, daß die (teilweise) Abkehr vom ge
genwärtig vorherrschenden ‘industriellen Wachstumsmodell’ und vom konsumorien
tierten Lebensstil eintritt.

Fazit: Das Konzept von Winter und Nitsch (und Ko-Autoren) ist derzeit zweifellos 
der am vollständigsten ausgearbeitete Entwurf einer Solaren Wasserstoffwirtschaft. 
Die Autoren legen ausführlich die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des 
Konzepts dar und schlagen konkrete Schritte zu seiner Implementation vor. Allerdings 
ziehen sie mögliche Veränderungen der gegenwärtigen Rahmenbedingungen gesell
schaftlicher Art nur ansatzweise und keineswegs ausreichend in Betracht, so daß die 
Detailplanung stark technokratische Züge trägt. Als »Auswirkungen auf die Umwelt« 
werden - wie schon bei Bockris, Justi und Dahlberg - im wesentlichen nur diejenigen 
der Wasserstäinutzung behandelt, die Probleme umweltintensiver Vorproduktion und
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der Infrastruktur des Konzepts werden nur am Rande erwähnt. Auf die Frage der So
zialverträglichkeit gehen die Autoren nur sehr summarisch ein, insofern der Import von 
Wasserstoff aus sonnenreichen Ländern diesen die Chance zu schnellerer Industriali
sierung bieten soll, ein um Wasserstoff ergänztes Energiesystem auf solarer Grundlage 
dem heutigen ähnlich sei und demnach ohne prinzipielle Neuorientierung erreichbar 
wäre.

3.6 Drei konkrete Projekte

Um einen Überblick über die Implementation der Zielvorstellungen der solaren Was
serstoffwirtschaft in konkrete technische und wirtschaftliche Schritte und politische In
itiativen zu geben, sollen drei der in Tabelle 11 aufgeführten konkreten Projekte kurz 
dargestellt werden. Die Pilotprojekte in Bayern bzw. Kanada gehen direkt oder indi
rekt auf Initiativen von Ludwig Bölkow zurück, die Wasserstoff-Haushalte auf private 
Initiativen in den Vereinigten Staaten und Schweden.

3.6.1 Pilotprojekt »Solar-Wasserstoff Bayern«

In Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz ist seit 1987 eine Pilotanlage im industriellen 
Maßstab im Aufbau, die alle wesentlichen Elemente einer Solaren Wasserstoffwirt
schaft im Langzeitbetrieb einsetzen und erproben soll. Sie dient der »Demonstration 
des Systemgedankens einer Solar-Wasserstoff-Energieversorgung im Verbund von 
Gleichstrom-, Drehstrom- und Gasnetz« (Holzer 1986: 950). Es handelt sich dabei um 
eine Kette von Techniken zur Umsetzung der Sonnenstrahlung in Wärme, Kraft und 
Strom, die die folgenden technischen Anlagen (Systemelemente) umfaßt:
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Tabelle 14
Technische Systemelemente des Pilotprojekts »Solar-Wasserstoff Bayern«

Systemelement Technische Ausführung

Solargenerator Verschiedene Bauarten von Silizium-Zellen, ein-, mehr-, nichtkristal
lin; 500 kW Nennleistung; teils fest installiert, teils nachgeführt

Umrichter Modularer Wechsel- und Gleichrichter zur Verknüpfung von Gleich- 
und Drehstromnetz

Elektrolyse Druckelektrolyse in Membran- und Diaphragmatechnik; 210 kW Lei
stungsaufnahme

Speicher Röhrenspeicher für 5 000 m3 Wasserstoff bei 30 bar Betriebsdruck; 
500 m3 Sauerstoffspeicher

Stromerzeuger
(Gleichstrom)

Brennstoffzellen für Sauerstoff- oder Luftbetrieb; alkalische Nieder
temperatur- und phosphorsaure Hochtemperaturausführungen; zu
sammen 100 kW Leistungsabgabe, Hochtemperaturzellen mit Ab
wärmenutzung

Stromerzeuger
(Drehstrom)

Gasmoter 100 kW mechanisch mit Generator und Wärmenutzung 
(BHKW)

Wärmeerzeuger Gasbrenner für Mischbetrieb Methan/Wasserstoff mit 20 kW; kataly
tische Heizer, flammenlos bei 100 °C, 4 kW

Steuerung Integrierte Meßdatenerfassung und Betriebsführungssystem

Fahrzeug BMW-Versuchsfahrzeug; Flüssigwasserstoff-Tankstelle

Quelle: zusammengestellt nach Holzer (1986) und Weber (1989)

Die erste Phase des Projekts umfaßt den Aufbau der Anlagen und ihren versuchswei
sen Betrieb bis Ende 1991. Diese erste Projektphase wird etwa 65 Millionen DM ko
sten. Im Januar 1990 wurde bereits der erste Photovoltaik-Strom ins öffentliche Netz 
eingespeist. Träger ist eine Betreibergesellschaft (Solar-Wasserstoff Bayern GmbH), 
deren Hauptanteilseigner Bayernwerk AG 60 Prozent der Gesellschaftsanteile hält, 
während vier weitere beteiligte Industrieunternehmen zu je zehn Prozent beteiligt sind. 
Das Projekt wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr und 
vom Bundesministerium für Forschung und Technologie gefördert (vgl. BMFT 1988b: 
114 f).
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3.6.2 Pilotprojekt »Euro-Quebec Hydro-Hydrogen«

Das bisher größte Projekt zur praktischen Erprobung der Wasserstoff-Energietechnik 
ist das »100 MW Euro-Quebec Hydro-Hydrogen Pilot Project« (Gretz et al. 1989). In
itiiert unter anderem von Ludwig Bölkow (vgl. Hess 1987: 93), legte das Joint Research 
Centre der Europäischen Gemeinschaften in Ispra (Italien) 1988 eine Machbarkeits- 
Studie zu einem Energieverbund zwischen Kanada und Europa mittels Wasserstoff vor. 
Grundlage war ein Angebot Kanadas, 100 MW Wasserkraft zu 0,02 kanadischen Dollar 
pro kWh zu verkaufen.

Ziel der Studie war die Quantifizierung des finanziellen und technischen Aufwandes 
für den Ferntransport dieser Energiemenge in vier Varianten mittels chemischer Ener
gieträger und Transport per Schiff oder Flugzeug. Die vier Varianten waren: erstens 
Bindung des Wasserstoffs an Toluol, wobei Methylcyclohexan entsteht, das mit Tank
schiffen transportabel ist; zweitens Synthese von Ammoniak mit Stickstoff aus der Luft; 
drittens Verflüssigung des Wasserstoffs und Transport per Schiff; viertens Verflüssi
gung des Wasserstoffs und Transport per Flugzeug. Als Primärenergie steht auf kanadi
scher Seite ein großes Potential an Wasserkraft zur Verfügung. Rudolf Weber (1989) 
berichtet in diesem Zusammenhang von einem Angebot des kanadischen Energiemini
steriums zur Bereitstellung von 25-30 GW ab der Jahrhundertwende.

Auf der Grundlage der erstellten Studie wird seit Anfang 1990 eine Versuchsein
richtung für 100 MW geplant und die günstigste Verfahrensvariante ermittelt. Zur Dis
kussion stehen zwei europäische Hafenstädte, von denen eine, Hamburg, schon kon
krete Planungen für Hafenanlagen, Umschlag- und Verbrauchsinfrastruktur begonnen 
hat (vgl. Schuh 1989, Wurster 1990).

Die drei Varianten mit Seetransport zeigt Abbildung 12.

Der Transport des Wasserstoffs in flüssiger oder chemisch gebundener Form ist 
notwendig, um einerseits die Gefahren großer Druckbehälter zu vermeiden und um 
andererseits möglichst geringe Volumen und damit niedrige Baukosten für Lagerbehäl- 
ter und Tankschiffe zu haben. Bei der Handhabung und dem Seetransport von Me
thylcyclohexan oder Ammoniak kann auf langjährige Erfahrungen beim Bau und Be
trieb von Chemikalien-Tankschiffen zurückgegriffen werden.
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Abbildung 12
Blockschema des Projekts »Euro-Quebec Hydro-Hydrogen«

Stromerzeugung 
mit Wasserkraft

NH, MCH

W assersl ektrol y se 
in Kanada

Chemische Bindung 
des Wasserstoffs in 
Kanada

Transport über 
den Atlantik

Freisetzung des 
Wasserstoffs in 
Europa

CH, (30 bar,

Nutzung des Wasser
stoffs als Energiequelle

c

L egende: T = Toluol
MCH = Methylcyclohexan
E = Energie
GH2/LH2 = Gasförmiger/flüssiger Wasserstoff 
NH3 = Ammoniak

Quelle: nach Gretz et al. (1989: 84)

Die Ergebnisse der genannten Studie sind in den Abbildungen 13 bis 15 zusammenge- 
faßt. Sie stellen die Stoff- und Energiebilanzen der untersuchten Transportvarianten 
dar und werden hier wegen ihrer Beispielhaftigkeit relativ ausführlich erläutert. Die
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Stoff-Flußdiagramme (Abbildung 13) zeigen zunächst den grundsätzlichen Unterschied 
der Varianten:

1. Das Methylcyclohexan/Toluol-System ist eine Art Chemikalien-Kreisverkehr quer 
über den Atlantik, bei dem 93,9 Prozent des Transportgutes im Kreis transportiert, 
und nur 6,1 Prozent abgeliefert werden.

2. Das Ammoniak-System nutzt Stickstoff als Einweg-Transportmedium und spart 
durch Abgabe desselben in die Atmosphäre den Rücktransport; hierbei werden
17,6 Prozent der Transportmenge abgeliefert.

3. Das Flüssigwasserstoff-System bedarf keines stofflichen Trägers, sondern liefert 
(theoretisch) die volle Transportmenge am Zielort ab; allerdings erfordert die Ver
flüssigung des Wasserstoffs einen hohen energetischen Aufwand (etwa 25-30 Pro
zent des Energiegehaltes), der bei der Verdampfung nur zu ganz geringen Teilen 
wiederzugewinnen ist.

Abbildung 13
Stoff-Flußdiagramme des Projekts »Euro-Quebec Hydro-Hydrogen«

Variante 1 Variante 2 Variante 3

MCH nh3 lh2

Quelle: Gretz et al. (1989: 88)
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Die Energieflußdiagramme zeigen die unterschiedliche Effizienz der Varianten (vgl. 
Abbildungen 14 und 15): Während beim Methylcyclohexan/Toluol-System (Variante 1) 
50 Prozent der eingesetzten Energie am Zielort in Form des Wasserstoff-Heizwertes 
ankommen, sind dies beim Ammoniak-System (Variante 2) 51 Prozent, beim Flüssig
wasserstoff-System mit Seetransport (Variante 5) 45 Prozent, mit Lufttransport (Vari
ante 4} dagegen 35 Prozent. Die Unterschiede ergeben sich aus dem verschieden hohen 
Energiebedarf der chemischen Synthesen und der Verflüssigung, sowie - beim Ver
gleich zwischen See- und Lufttransport - dem unterschiedlichen Treibstoffbedarf des 
Transports.

Bei diesen Modellrechnungen ist nicht berücksichtigt, daß die eingesetzte Energie 
jeweils überwiegend in Form von Elektrizität, also hochexergetisch vorliegen muß, 
während der Heizwert des Wasserstoffs etwas geringere Wertigkeit hat, was sich unter 
anderem darin ausdrückt, daß sein Energiegehalt nicht vollständig rückverstrombar ist.

Abbildung 14
Energieflußdiagramme der Varianten 1 und 2

Variante 1 Variante 2

0,5 0,62 0,51 7e" ° '58

Quelle: Gretz et al. (1989: 90)
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Der in der Studie angestellte Kostenvergleich führt zu dem Ergebnis, daß im Mittel 70 
Pfennig pro Normalkubikmeter bzw. 20 Pfennig pro Kilowattstunde Wasserstoff aufzu
wenden wären. Dies entspricht zur Zeit (!) etwa dem dreifachen Preis von Wasserstoff 
aus fossilen Stoffen. In der Studie wird erstens angemerkt, daß die geschätzten Kosten 
des Flüssigwasserstoff-Systems (Variante 3 und 4) vergleichbar seien mit heutigen Prei
sen von flüssigem Wasserstoff für Raketenantriebe und daß zweitens keinerlei Bonus 
für die Umweltfreundlichkeit des Wasserstoffs bei der Verbrennung eingerechnet wor
den sei (Gretz et al. 1989: 91).

Abbildung 15
Energieflußdiagramme der Varianten 3 und 4

Variante 3 Variante 4

Quelle: Gretz et al. (1989: 90)
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Derzeit (Mitte 1990) ist die Finanzierung des Euro-Quebec Hydro-Hydrogen-Projekts 
noch nicht gesichert, was angesichts der geschätzten Investitionskosten von 1 Milliar
de DM nicht verwundert. An den Vorstudien sind neben den Regierungen von sechs 
europäischen Ländern und Kanada auch 22 deutsche Firmen beteiligt (Scheer 1987: 
111). Die Entscheidung über das Projekt soll noch im Laufe des Jahres 1991 fallen. 
Wenn sie positiv ausfällt, sollen innerhalb von zwei Jahren entsprechende Ausschrei
bungsunterlagen erstellt werden, so daß nach weiteren drei Jahren Bauzeit der Betrieb 
im Jahre 1996 aufgenommen werden könnte (Zimmermann 1989).

3.6.3 Wasserstoff-Haushalte

Als Gegenbild zum »All-electric-household« wurde in den sechziger Jahren der »All- 
gas-household« entworfen, das heißt ein Haushalt, dessen Energiebedarf ganz oder 
weitgehend durch Gas (Erdgas, Stadtgas, neuerdings Wasserstoff) gedeckt werden soll. 
In der Wasserstoff-Diskussion tauchen in diesem Zusammenhang stets zwei Varianten 
auf, die allerdings beide keine ‘reinen’ Varianten sind, da jeweils Wasserstoff und 
Strom verwendet werden. Die beiden Varianten sind das »System Billings« und das 
»System Tegström«.

3.6.3.1 System Billings

Primäre Energiequellen des Systems von R. E. Billings sind Wasserkraft für die Elek
trolyse und Sonnenwärme für das Warmwasser. Der erzeugte Wasserstoff wird in Me
tallhydrid gespeichert und zum Kochen, Backen, Grillen, im Kamin und zum Antrieb 
einer Wärmepumpe für die Hausheizung verwendet. Außerdem dient er als Treibstoff 
für Auto und Traktor (siehe Abbildung 16).

Entworfen und realisiert wurde das System von Billings in den Vereinigten Staaten, 
wobei die Angaben über den Standort unterschiedlich sind: Konstantin Ledjeff (1987; 
203) nennt Provo/Utah und das Jahr 1978, während Weber (1989: 90) Independence/ 
Missouri und 1979 angibt. (Diese unterschiedlichen Angaben konnte ich nicht über
prüfen.)
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Abbildung 16
Wasserstoff-Haushalt »System Billings«

Solarkollektoren

T r a k t o r  A u t o

Quelle: (Ledjeff 1987: 203)

3.6J.2 System Tegström

Im nordschwedischen Härnösand versorgten von 1986 bis 1990 zwei Windkraftanlagen 
mit 11 bzw. 55 kW einen Haushalt mit Strom und Elektrolyse-Wasserstoff. Der Ingeni
eur Olof Tegström nennt sein System entsprechend »Welgas« (Wind-Elektro-Gas, vgl. 
Abbildung 17), wobei der Wasserstoff zum Kochen und zum Antrieb eines Autos ver
wendet wurde. Im Jahre 1990 mußte Tegström das Projekt aus wirtschaftlichen Grün
den beenden.

Im Unterschied zum System Billings heizte das System Tegström mit Strom. Es war 
auch an das öffentliche Stromnetz angeschlossen, das der Aufnahme von überschüssi
gem Strom und als Not-Reserve für Flauten diente.
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Während das relativ komplizierte System Billings einige Störungen aufgrund man
gelnder Entwicklungsreife zeigte (Ledjeff 1987: 204), arbeitete das System Tegström 
offenbar problemlos. Beiden ist gemeinsam, daß sie auf den aufwendigen Einsatz einer 
Rückverstromung des Wasserstoffs durch Brennstoffzellen oder Motor-Generator- 
Kombinationen verzichten, weil dies unnötige Verluste mit sich brächte und angesichts 
der direkten Stromnutzungsmöglichkeit auch überflüssig erscheint.

Abbildung 17
Wasserstoff-Haushalt »System Tegström«
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Quelle: Ledjeff (1987: 205)

3.7 Forschung und Politik zum Solaren Wasserstoff

Weltweit sind verschiedene wissenschaftliche und politische Aktivitäten zur Förderung 
des Konzepts der Wasserstoffwirtschaft im Gange. In den USA wurde im Jahre 1976 
die International Association for Hydrogen Energy (IAHE) gegründet, die im Zweijah
resturnus internationale Konferenzen zu diesem Thema veranstaltet (vgl. Tabelle 12). 
In anderen Ländern wurden Entwürfe, Studien und Konzepte erarbeitet, die nicht nur
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die technische und wirtschaftliche, sondern gelegentlich auch die politische Umsetzung 
betrafen (vgl. Tabelle 14). In der Bundesrepublik Deutschland wurde von der Deut
schen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR 1981) 
ein Vorschlag für ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm vorgelegt. Dieser faßte 
verschiedene Forschungsaktivitäten im eigenen Haus, aus der Projektförderung des 
Bundesministeriums für Forschung und Technologie (BMFT) und der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften zusammen und schlug weitere Aktivitäten vor.

Das BMFT veröffentlichte im Jahre 1988 zwei allerdings widersprüchliche Stellung
nahmen zur Frage der Forschungspolitik zum Thema Solarer Wasserstoff. Die erste 
besteht in einem Nachdruck einer Stellungnahme (ohne Autorenangabe) aus dem Jah
re 1987, der um eine aktuelle Projektliste »Zusammenstellung der gesamten Projekt
förderung des BMFT zum Thema ‘Wasserstofftechnik’« ergänzt wurde (BMFT 1988a). 
Die in dieser Stellungnahme dargestellten Prioritäten und Wertungen sind einerseits 
zurückhaltend bis skeptisch gegenüber dem Sekundärenergieträger Wasserstoff (trotz 
der Feststellung, die Bundesregierung stehe ihm »grundsätzlich positiv« gegenüber), 
andererseits sind sie stark an großtechnischen und wirtschaftlichen Fragen orientiert 
und klammern beispielswiese Umweltfragen (außer CO2) völlig aus. Die vom BMFT 
beigefügte Projektliste bestätigt diese Einschätzung. Sie weist aus, daß mit Abstand die 
meisten Projektmittel in Großprojekte und Aktivitäten der Großindustrie investiert 
wurden. Außerdem umfaßt die Liste im Gegensatz zu ihrem Titel hauptsächlich Pro
jekte, die keinen direkten Bezug zum Wasserstoff haben, wie etwa solche zur Entwick
lung und Erprobung von Solar-Turm-Kraftwerken und photovoltaischen Energiewand- 
lem.

Die zweite Stellungnahme besteht in einem Gutachten nebst wissenschaftlichen Bei
trägen eines »Ad-hoc-Ausschusses« beim BMFT unter dem Vorsitz von R. Theenhaus, 
der im Jahre 1986 eingesetzt worden war, um »Rat und Empfehlungen« zur Gestaltung 
der Politik zu geben (vgl. BMFT 1988b: 4). Dieses Gutachten enthält eine straff geglie
derte und knappe Übersicht über den Stand der wissenschaftlichen Forschung zum so
laren Wasserstoff, einschließlich ihrer Einordnung in breitere politische Zielvorgaben 
wie Umweltschutz, Ressourcenschonung, Entwicklungshilfe etc.

Im Gegensatz zur oben genannten ersten Stellungnahme trennt dieses Gutachten 
klar zwischen Darstellung und Empfehlung. Die Einschätzung der Autoren bezüglich 
der technischen und wirtschaftlichen Potentiale des solaren Wasserstoffs ist eher posi
tiv, während die bisher (international) begonnenen Forschungs- und Entwicklungsakti
vitäten eher skeptisch beurteilt werden. Als Ausnahme wird dabei die Bundesrepublik
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Deutschland angesehen, die für drei große Vorhaben pro Jahr etwa 25 Millionen DM 
aufwendet (Hysolar, Solar-Wasserstoff-Bayern und Hot Elly; vgl. Tabelle 14).

Von Seiten der deutschen Wirtschaft besteht durchaus Interesse am Thema Solarer 
Wasserstoff, allerdings - wie mir scheint - weniger an der Grundlagenforschung. Ein 
Forschungsprojekt, das die DECHEMA Mitte der achtziger Jahre zum Kanada-Projekt 
durchführte, zielte dementsprechend auf die Anwendung und die Erprobung größerer 
Wasserstoffsysteme. Es mündete in die Aktivitäten zum »Euro-Quebec Hydro-Hydro
gen« Projekt. Die Grundlagenforschung zum Thema findet dagegen bisher im wesentli
chen an Hochschulen und Großforschungseinrichtungen statt. Seit 1988 besteht in 
Stuttgart und Ulm ein gemeinsames »Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffor
schung«, eine Gemeinschaftsgründung der Universitäten dieser beiden Städte, der 
DFVLR, der Landesregierung Baden-Württembergs und von Industrieunternehmen 
mit der Aufgabe anwendungsorientierter Forschung.

3.8 Bewertung der Forschung und Politik zum Solaren Wasserstoff

Meiner Einschätzung nach haben sich die wissenschaftlichen und politischen Aktivitä
ten zum Thema Solarer Wasserstoff noch nicht völlig aus dem Dunstkreis der Atom
energie gelöst. Im Bereich der Grundlagenforschung zeigt sich dies durch die starke 
Orientierung an der Elektrolyse- und Brennstoffzellenentwicklung, also der Erfor
schung technischer Grundlagen (Materialfragen) zur Verknüpfung von Wasserstoff 
und Strom. Nun kann zwar die Elektrolyse von Wasser auch ohne Atomstrom, etwa zur 
Speicherung von regenerativ erzeugtem Strom genutzt werden (vgl. die Wasserstoff- 
Haushalte), allerdings entfielen von den Fördermitteln des BMFT im Bereich »System
projekte, Elektrolyse u.a.« (vgl. BMFT 1988a: 41) in Höhe von insgesamt 74,1 Millio
nen DM (Stand: Mai 1988) allein fast 62 Millionen DM auf die Entwicklung der Hoch
temperatur-Elektrolyse »Hot Elly«, weitere 2,7 Millionen DM auf die Erforschung von 
thermo-chemischen Kreisprozessen. Beide Techniken wurden zur Nutzung in Verbin
dung mit dem Hochtemperatur-Reaktor konzipiert und sind kaum für eine dezentrale 
Nutzung geeignet.

Im Gegensatz dazu tauchen regenerative, dezentral einsetzbare, sowie nicht auf 
Strom gestützte Wasserstofftechniken selten oder gar nicht in den Projektlisten auf. 
Dies trifft nicht nur für die wasserstoffbezogenen Projekte zu, sondern auch für die Er
forschung regenerativer Energiequellen selbst, die fast ausschließlich im Hinblick auf
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Möglichkeiten zur Stromerzeugung untersucht werden - einer Anwendung, die ihren 
potentiellen Qualitäten (dezentral verfügbare Niedertemperaturwärme, Wind- und 
Wasserkraft, geringes Exergieniveau) nicht gerecht wird.

Insbesondere die starke Lenkung von Fördermitteln in die Entwicklung der ver
schiedenen Techniken der Photovoltaik, die bisher die mit Abstand teuerste Nutzung 
der Sonnenenergie darstellen, scheint mir ambivalent: Warum soll mit großem techni
schem und finanziellem Aufwand, unter Einsatz vieler Prozeßschritte, teurer Materia
lien und chemischer Hilfsstoffe, aus der Sonnenwärme und dem Sonnenlicht die ‘kon
zentrierte’ Energieform Elektrizität erzeugt werden, nur um diese dann in Form von 
Wasserstoff (wiederum mit großem finanziellem und technischem Aufwand und unter 
erheblichen Verlusten) zu speichern und zu verbrennen, um wieder Wärme herzu
stellen?

Die im Vergleich zur Photosynthese hohen Wirkungsgrade der Solarzellen (von 
teilweise über 20 Prozent) werden mit jedem Schritt der Umwandlung, der Speiche
rung und des Transports der gewonnenen Energie vermindert. Demgegenüber haben 
die grünen Pflanzen im Vergleich zur Solarzelle wichtige ‘Mehrfachnutzen’: Sie reini
gen und erneuern die Luft, verdunsten Wasser, dämpfen klimatische Schwankungen, 
verbessern die Bodenstruktur (außer im intensiven Landbau), liefern Tieren und Men
schen sämtliche Nährstoffe und bilden so die Grundlagen jeglichen Lebens auf der 
Erde. Darüber hinaus bieten sie durch ihre ästhetische Gestaltung einen besonderen 
Erholungswert. Daß sie darüber hinaus mit einem Wirkungsgrad von einigen Promille 
Biomasse in Form von Holz, Stroh, Torf etc. zur Nutzung als Rohstoff anbieten, ist das 
einzige, was die Energieforschung bisher ins Auge faßte. Allein dieser geringe Wir
kungsgrad hat die Biomasse im Vergleich zur Photovoltaik als uninteressant erscheinen 
lassen.

Bei dieser Gegenüberstellung ist noch nicht berücksichtigt, daß die Pflanzen auch 
noch eine reiche Produktion von ‘Solarenergiewandlern’ in Form von grünen Blättern 
aufrechterhalten, die allein an Quadratmeterzahlen von keiner Technik der Welt er
reichbar sein wird. Angesichts dieser qualitativen Vorzüge der nicht-technischen ‘leben
digen’ Sonnenenergienutzung gibt es immerhin einige Forschungsaktivitäten in Rich
tung auf die technische Nachahmung der Photosynthese. Diese Ansätze beruhen aller
dings zum größten Teil auf einer reduktionistischen Sicht der Lebewesen und zielen 
dementsprechend auf deren Ausbeutung, nicht dagegen auf eine Kooperation mit 
ihnen.
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Daß die staatliche Forschungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland an groß
technischen und stromorientierten Prioritäten festhält, erweist sich nach dem oben ge
sagten als nicht sachlich, sondern als politisch begründet. Dieser Sachverhalt wird aber 
nicht entsprechend diskutiert.

Als ein Versuch, diese Diskussion in Gang zu bringen, kann die Gründung der 
»Eurosolar Vereinigung für das solare Zeitalter« gesehen werden. Diese Vereinigung 
will » ... dafür wirken, die Energieversorgung auf die unerschöpflichen Energiequellen 
wie etwa Sonne, Wind, Wasser - sowie den mit Hilfe solarer Energien erzeugten Ener
gieträger Wasserstoff - in groß- und klein-technischem Maßstab umzustellen« (aus der 
Satzung). Da ihr Initiator und Vorsitzender Hermann Scheer, mit dieser Initiative ei
nige Aufmerksamkeit erregt und ein gewisses öffentliches Interesse auf die Solare 
Wasserstoffwirtschaft gelenkt hat, soll dieses ‘Politprojekt’ nachfolgend kurz Umrissen 
und kommentiert werden.

3.9 Politprojekt Eurosolar

Ähnlich wie Winter und Nitsch versammelte der Mitgründer der »Eurosolar Vereini
gung für das solare Zeitalter« Hermann Scheer (1987) eine Reihe von Beiträgen von 
Vertretern verschiedener solarer Wasserstoffkonzepte mit dem Ziel, die wirtschaftli
chen und technischen Möglichkeiten der Ablösung fossiler und nuklearer Energieträ
ger aufzuzeigen. In seinem eigenen Beitrag »Energie-Revolution durch solaren Was
serstoff« (ebenda, S. 7-32) benennt er drei große »Herausforderungen« der Mensch
heit: Atomare Entwaffnung; Überwindung des Nord-Süd-Gefälles; Bereitstellung um
weltfreundlicher regenerativer Energieträger zur Lösung der weltweiten Energie- und 
Umweltprobleme.

Zur Antwort auf die dritte Herausforderung biete sich die Solare Wasserstoffwirt
schaft an, die dafür »vom Rande der Forschung ins Zentrum der Entwicklung« 
(ebenda, S. 15) gerückt werden müsse. Da die wesentlichen Techniken schon bekannt 
bzw. jahrzehntelang erprobt seien, sieht Scheer die Realisierung weniger als technische 
sondern mehr als politische Aufgabe an. Er sagt: »Dieses Buch ist ein Plädoyer. Es soll 
aus vorhandenem wissenschaftlichem, technischem und industriellem Wissen eine poli
tisch wirksame Kraft werden lassen.« (ebenda, S. 32)

Dementsprechend ist Scheers Beitrag im wesentlichen eine Policy-Analyse der man
gelhaften Implementation der bisherigen Ergebnisse der Energieforschung und -ent-
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Wicklung. Er verfolgt die Perspektive des Umstiegs der Industriegesellschaft von der 
»Stütze« Rüstungstechnologie (mit reinem Staatsmarkt) auf die Stütze einer markt
wirtschaftlich orientierten Solartechnologie. Als Schritte in dieser Richtung nennt 
Scheer (ebenda, S. 25 f.) unter anderem:

(1) Dezentralisierung der Stromproduktion durch ein Netz kommunaler Blockheiz
kraftwerke, die mit Wasserstoff statt mit Öl oder Gas befeuert werden;

(2) Ausweitung der Gasversorgung, deren Infrastruktur ohne größere Zusatzinvesti
tionen für Wasserstoffgas genutzt werden kann;

(3) Steuersenkung bei Erdgas bzw. steuerliche Freistellung regenerativer Energien 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Mineralölsteuer;

(4) Verpflichtung der Kraftwerksbetreiber, »ökologische Bilanzen« zu erstellen und 
diese bei der betrieblichen Kostenrechnung zu berücksichtigen;

(5) Markteinführungshilfen für Nutzungstechniken von Solarem Wasserstoff.

Was die Frage der internationalen Auswirkungen der Umstellung auf Solaren Wasser
stoff angeht, hebt Scheer die Kooperation als bedeutsames politisches Mittel zur »Be
friedung Nordafrikas« hervor, wie auch die Verbesserung der innereuropäischen 
Zusammenarbeit (ebenda, S. 27).

Aus dem Vergleich der erforderlichen Investitionen in die Solare Wasserstoffwirt
schaft mit den derzeitigen Rüstungsausgaben zieht Scheer zwei Schlüsse:

(1) Die öffentliche Hand solle eine Abnahmegarantie für die nicht auf dem freien 
Markt absetzbaren Solarzellen geben, und

(2) die Umorientierung von der militärischen zur ökologischen Sicherheitspolitik sol
le vorangetrieben werden, verbunden mit einer entsprechenden Umschichtung der 
Rüstungsausgaben.

Scheer zieht einen Vergleich mit dem Weltraum-Rüstungs-Programm der USA unter 
Präsident Reagan (SDI) und nennt seinen Vorschlag entsprechend »Solar Develop
ment Initiative« (Scheer 1989: 6).

Die von Scheer propagierten Ideen und Maßnahmen passen in gewisser Weise zu 
den zwölf »Thesen« des Konzepts von Winter und Nitsch (vgl. Kapitel 3.5.5). Insbeson
dere deren These 12, die Forderung nach einem »Anwalt« für das Konzept von Son
nenenergie und Wasserstoff, scheint bei der Eurosolar-Gründung Pate gestanden zu 
haben. Trotz der kurzen Zeit ihres Bestehens hat die Eurosolar-Vereinigung wesent
lich dazu beigetragen, die öffentliche Diskussion über Solaren Wasserstoff in der Bun
desrepublik Deutschland in Gang zu bringen.
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4. Bewertung der Konzepte einer Solaren 
Wasserstoffwirtschaft

»Diejenigen, deren Lebenswerk das Erreichte ist, 
sollten getrost die Frage ertragen können, welcher
lei noch nicht Erreichtes das Lebenswerk der 
Nachkommen sein könnte.«
Meyer-Abich (1981: 13)

4.1 Vorgehensweise

Im vorangegangenen Kapitel wurden als repräsentative ‘große Entwürfe’ einer Solaren 
Wasserstoffwirtschaft die Konzepte von Bockris und Justi, Dahlberg, sowie Winter und 
Nitsch beschrieben und vorläufig bewertet. Weiterhin wurden drei konkrete Projekte 
zur Erprobung der vorgeschlagenen technischen und organisatorischen Maßnahmen im 
kleinen Rahmen, sowie einige wissenschaftliche und politische Aktivitäten zusammen
gefaßt und kommentiert.

In diesem Kapitel sollen nun die gemeinsamen Merkmale der Konzepte herausge
stellt und die wesentlichen Eigenschaften einer idealtypischen Solaren Wasserstoffwirt
schaft benannt werden. Diese sollen anschließend mit den wesentlichen Eigenschaften 
des in Kapitel 2.3 dargestellten Modells einer umweit- und sozialverträglichen Ener
giewirtschaft verglichen werden. Anschließend werden einige Voraussetzungen für die 
Realisierung der Solaren Wasserstoffwirtschaft dargestellt und anhand von zehn haupt
sächlichen Argumenten für ihre Einführung eine grundsätzliche Bewertung versucht. 
Schließlich werden noch einige Kritiker des Solaren Wasserstoffs mit ihren Kritikpunk
ten vorgestellt.

4.2 Gemeinsame Merkmale der vorgestellten Konzepte

Am einfachsten ist die Feststellung gemeinsamer Merkmale der vorgestellten Kon
zepte auf der Ebene der Technik. Sämtliche vorliegenden Entwürfe und Konzepte ge
hen von gegenwärtig vorhandenen oder mindestens im Stadium der Prototypentwick
lung befindlichen Techniken aus, deren hauptsächliche Spielarten jeweils ausführlich 
beschrieben werden.
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In den Konzepten aus den sechziger und siebziger Jahren, für die stellvertretend 
dasjenige von Bockris und Justi behandelt wurde, spielen die verschiedenen Varianten 
der Atomenergietechnik eine größere Rolle als in den Konzepten der achtziger Jahre. 
Zur Erzeugung von Wasserstoff wurde neben der Solartechnik insbesondere die Ent
wicklungslinie des Hochtemperatur-Reaktors ins Auge gefaßt, da sie damit über ther
modynamische Kreisprozesse anstatt über Stromerzeugung und Elektrolyse möglich 
schien. Im Zuge der Umstellung der Konzepte auf die Primärenergie Sonne konnten 
Elemente dieser stromfreien Linie in diejenigen Konzepte übernommen werden, die 
Solar-Turm-Kraftwerke vorsehen, da mit ihnen ähnlich hohe Temperaturen erreichbar 
sind.

Als technische Elemente sind dementsprechend grundsätzlich alle Techniken der 
gegenwärtigen industrialisierten Energiesysteme auch in den Konzepten zum Solaren 
Wasserstoff enthalten. Zusätzlich werden Techniken der Elektrochemie und der Halb
leiterphysik (wie Brennstoffzellen, Photovoltaik) in großem Umfang eingeplant, die ge
genwärtig auf ‘Nischenanwendungen’ wie die Stromversorgung von Raumfahrzeugen, 
Unterseeboten, Funkstationen und Kleingeräten (Uhren, Taschenrechner) beschränkt 
sind. Eine größere als die gegenwärtige Bedeutung wird auch den Techniken der Gas
speicherung und des Gastransports zugewiesen - wobei hier die Metallhydridtechnik 
eine relativ neue Erfindung ist, die von Anfang an im Zusammenhang mit der Solaren 
Wasserstoffwirtschaft gesehen wurde.

Erst in den neuesten Konzepten und Sammelungen technischer Bausteine der Sola
ren Wasserstoffwirtschaft (vgl. Ledjeff 1989, Weber 1989, Winter und Nitsch 1986, 
1989 und Scheer 1987) werden exotische Techniken wie die photobiologische oder 
photoelektrische Wasserstofferzeugung (vgl. Kapitel 3.3) ernsthaft diskutiert. Aber sie 
dienen meist nur als Beleg für die Kreativität und Innovationsfähigkeit der Forscher 
bzw. Forschungsinstitutionen und werden nicht in größerem Umfang in den Konzepten 
vorgesehen.

Zusammenfassend läßt sich daher festhalten: Die vorliegenden Konzepte zur Sola
ren Wasserstoffwirtschaft bauen auf vorhandene und entwickelte Techniken, die ledig
lich technisch verbessert, auf neue Art verknüpft und in größeren Stückzahlen herge
stellt werden sollen. Sie thematisieren nur am Rande mögliche fundamentale Neuent
wicklungen oder einen möglichen neuen Umgang mit Technik und sind damit sozusa
gen technostatisch.

Auf der Ebene der Wirtschaft weisen die Konzepte (auch die drei ausgewählten) ge
wisse Unterschiede auf; diese betreffen allerdings nicht die Wirtschaftsformen, sondern

98



lediglich das Ausmaß, in dem wirtschaftliche Elemente überhaupt berücksichtigt wer
den. Im Grunde gehen alle Konzepte vom gegenwärtigen Modell einer industrialisier
ten, marktwirtschaftlich organisierten Wirtschaft aus. Andere Wirtschaftsformen wer
den nicht erwähnt, oder, wie etwa die weniger entwickelten Volkswirtschaften in der 
Dritten Welt, als Übergangszustände angesehen; so beispielsweise in den drei ausge
wählten Konzepten.

In den meisten der vorliegenden Konzepte wird der gegenwärtige methodische und 
strukturelle Stand der Wirtschaft als Grundlage der Argumentation verwendet. Fragen 
der Wirtschaftlichkeit einzelner Techniken oder komplexer Techniksysteme werden 
auch für die fernere Zukunft auf dieser Grundlage abgehandelt, Prognosen möglicher 
Kostendegressionen und Kapitalrückflüsse darauf gebaut. Selbst bei den ‘utopischsten’ 
Konzepten, die beispielsweise die kontrollierte Kernfusion als Energiequelle des näch
sten Jahrhunderts erwarten, finden sich keine nennenswerten Vorschläge etwa zum 
wirtschaftlichen Strukturwandel oder zu neuen Wirtschaftsformen.

Die neueren Konzepte (exemplarisch dasjenige von Winter und Nitsch) gehen im
merhin vereinzelt auf gegenwärtige Ansätze zur Erweiterung der Wirtschaftlichkeitsbe
trachtung durch Internalisierung externer Kosten ein - berücksichtigen aber nicht die 
künftige Weiterentwicklung und Ausweitung dieser Ansätze. Diese Sicht der Wirtschaft 
steht in seltsamem Gegensatz zur Behandlung der gegenwärtigen Technik, die stets als 
grundsätzlich verbesserungsfähig und verbesserungswürdig angesehen wird. In diesem 
Sinne sind die vorliegenden Konzepte als wirtschaftskonservativ zu charakterisieren.

Im Hinblick auf die soziale Einbindung der Technik sind sich die vorliegenden Kon
zepte nur insofern ähnlich, als sie diese mehr oder weniger vollständig außer acht las
sen. Soweit gesellschaftliche, politische und rechtliche Elemente explizit enthalten sind, 
entsprechen diese dem Stand, den gegenwärtig westliche Industrieländer haben. Ver
änderungen werden nur in Richtung auf eine positivere Haltung gegenüber der Solaren 
Wasserstoffwirtschaft erwartet oder prophezeit - insbesondere was Forschung und Ent
wicklung und ihre Finanzierung angeht. Wie schon zur Wirtschaft festgestellt, fehlt 
auch beim gesellschaftlichen Rahmen der Technik in den Konzepten die Berücksichti
gung möglicher Innovationen.

Im Grunde läßt sich als gemeinsames Merkmal der Konzepte auf der sozialen Ebe
ne nur festhalten, daß - abgesehen von den direkt von der Energietechnik betroffenen 
Lebensbereichen - keine gesellschaftlichen Veränderungen vorgesehen oder berück
sichtigt werden. Einzig im Bereich der internationalen Zusammenarbeit gibt es von 
dieser Regel Ausnahmen - diese sind aber im wesentlichen auf die Wirtschaftsbezie
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hungen beschränkt. Die vorliegenden Konzepte sind dementsprechend als sozial blind 
zu charakterisieren.

Was die Behandlung der ökologischen Wirkungen der Solaren Wasserstoffwirtschaft 
betrifft, sind auch dabei zwischen den Konzepten keine großen Unterschiede festzu
stellen. Alle Autoren sind sich darin einig, daß die Verbrennung von Wasserstoff »um
weltfreundlich« sei und im «geschlossenen Kreislauf» mit der Biosphäre erfolge. Zwar 
werden gelegentlich noch einige andere mögliche Umwelteinwirkungen aufgezählt, sie 
betreffen allerdings nur die eigentliche Wasserstofftechnik, während ökologische Bela
stungen oder Zerstörungen durch Infrastruktur und Vorproduktion nur summarisch 
oder aber gar nicht erwähnt werden.

Am weitesten ins Detail gehen Winter und Nitsch, die immerhin grobe Materialbi
lanzen für ihr Konzept angeben, um zu zeigen, daß die Produktionskapazitäten sowohl 
für die benötigten Techniken, als auch für die benötigten Rohstoffe, im Bereich der 
gegenwärtig bestehenden Kapazitäten für vergleichbare Produkte liegen. Daraus fol
gern sie allerdings nicht, daß die Umweltbelastung des zukünftigen Systems gleich groß 
wäre wie diejenige des gegenwärtigen, sondern nehmen eine weitgehende Rezyklierung 
der Anlagenteile und Materialien an und lassen die Fragen des weitergehenden Um
weltverbrauchs und der Umweltbelastung ebenfalls außer acht.

Keines der vorliegenden Konzepte nimmt explizit Rücksicht auf mögliche Grenzen 
der Belastbarkeit ökologischer Systeme, unabhängig davon, ob diese heute schon in 
Sicht sind (wie etwa die Belastung der Atmosphäre mit halogenierten Stoffen) oder 
erst zukünftig erkannt werden mögen. In diesem Sinne sind die Konzepte einer Solaren 
Wasserstoffwirtschaft als ökologisch ignorant zu bezeichnen.

4 3  Wesentliche Eigenschaften einer Solaren Wasserstoffwirtschaft

An dieser Stelle scheint es angebracht, aus den diversen Ideen, Konzepten und Projek
ten eine ‘idealtypische’ Ausprägung derselben zu kombinieren. Soweit im Rahmen die
ser Studie die Vielfalt der Entwürfe zu überblicken war, ergibt sich die folgende Zu
sammenstellung der wesentlichen Eigenschaften einer Solaren Wasserstoffwirtschaft:
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Tabelle 15
Wesentliche Eigenschaften einer Solaren Wasserstoffwirtschaft

Stichworte Erläuterung

technisch materialintensiv
(zyklisch)

Hoher technischer Aufwand für die Konzentration der 
'verdünnten' Sonnenenergie; Wiederverwertung

solar orientiert Alle Formen regenerativer Energie werden genutzt; 
hauptsächlich Sonne

großtechnisch
orientiert

Wenige sehr große Einheiten (z.B. Plantagen ä 144 
km2 in Wüstengebieten); technische Anlagen in 
Großserien; interkontinentale Transporte

normgebunden Normierung; Automatisierung; Modulbauweise

hochexergetisch
Strom und Wasserstoff überwiegen stark

wirtschaftlich kombiniert
zentral/dezentral

Wenige große und viele kleine Anbieter; großflächi
ges Verbundnetz; Abnehmergrößen vielfältig; teil
weise Selbstversorgung

angebotsorientiert
(reproduktiv)

Betriebswirtschaftlicher Gewinn als Zielgröße; stabiles 
(hohes) Umsatzniveau

oligopolistisch Wenige große Anbieter; einige Konkurrenz auf regio
naler Ebene; staatlich regulierte Märkte für Strom und 
Wasserstoff; Querverbund

gesellschaftlich ?*

technikorientiert Befürfnisbefriedigung durch Energieumsatz mittels 
technischer Apparate

anonym Praktisch keine persöntlichen Kontakte zwischen 
Marktpartnern; Mitbestimmung durch Konsumenten 
ausgedehnt?*

abhängig Relativ hoher Grad der Fremdversorgung bei Rohstof
fen, etwas geringer bei Energie?*; auch international

ökologisch nivellierte
Produktion

Gleichmäßiger Energiefluß durch Vermeiden von 
Verbrauchsspitzen und „Auffüllen" von Verbrauchs
senken (tages-/jahreszeitlich)

linear
(eindimensional)

Lange und geradlinige Versorgungsketten (Beispiel:
Sahara-Pipeline-Gasnetz-Hausanschluß-Herd-
Speise-Luft)

regenerativ/nicht
regenerativ

Hauptsächlich erneuerbare Energieträger und nicht
erneuerbare Rohstoffe (teils rezykliert)

stark belastend Hoher Umweltverbrauch (Ressourcen) und geringere 
Umweltbelastung ('nur' noch durch Stoffumsatz)

* Erläuterung der Tragezeichen' im Text.

Quelle: Egene Zusammenstellung.
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Die drei Fragezeichen bei den gesellschaftlichen Eigenschaften stehen für die Unsi
cherheit, mit der die Vorstellungen in diesem Bereich behaftet sind. Die Konzepte ent
halten praktisch keine Angaben, aus denen etwa der Grad der Verflechtung von Wirt
schafts- und Rechtssphäre der Gesellschaft erschließbar wäre (erstes Fragezeichen). 
Auch zur Frage der Mitgestaltung der Marktbeziehungen durch die Konsumenten im 
Energiesektor finden sich keine direkten Anhaltspunkte. Eine Ausdehnung der Mög
lichkeiten zur Mitgestaltung (zweites Fragezeichen) wurde angenommen, weil die in 
den Konzepten erwartete starke Verbilligung solarer Energietechniken den Anteil der 
Eigenerzeugung in Industrie und Haushalten erhöhen könnte. Dementsprechend ist 
ein geringerer Grad der Fremdversorgung zu erwarten - allerdings mit (drittem) Frage
zeichen: Zwar sollen (insbesondere bei Winter und Nitsch) lokale regenerative Ener
giepotentiale vermehrt genutzt, dafür aber heimische Potentiale der fossilen Energie 
(und Atomenergie) aufgegeben werden.

Insgesamt zeigt die Tabelle ein ähnliches Ergebnis wie die erste Bewertung der 
Konzepte im dritten Kapitel: Wesentliche Neuerungen werden nur in der Technik (und 
hier besonders bei Erzeugung und Verbrauch des Wasserstoffs) vorgeschlagen bzw. er
wartet. Diese Neuerungen betreffen jedoch weniger die Art der Technik als vielmehr 
den Umfang ihres Einsatzes. Innovationen und andere Veränderungen im wirtschaftli
chen und gesellschaftlichen Bereich bleiben in erstaunlichem Maße ausgeklammert. 
Dies bestätigt die in Kapitel 4.2 beschriebene Einschätzung.

Im Sinne der in Kapitel 1 getroffenen Unterscheidung zwischen »mathematischen« 
und »geschichtlichen« bzw. inneren und äußeren Bezügen der Technik fällt auf, daß 
letztere praktisch unberücksichtigt bleiben, während erstere bis in Details hinein expli
zit hochgerechnet und ausgetüftelt werden.

4.4 Versuch eines Modellvergleichs

Beim Vergleich der Stichworte zur Charakterisierung der wesentlichen Eigenschaften 
der Solaren Wasserstoffwirtschaft (vgl. Tabelle 15) mit den Stichworten zur gegenwär
tigen industriellen Energiewirtschaft (vgl. Tabelle 6) fällt auf, daß die meisten Stich
worte beide Systeme charakterisieren. Die ‘idealtypische’ solare Wasserstoffwirtschaft, 
wie sie in den Konzepten, insbesondere in den drei hier ausgewählten, skizziert wird, 
unterscheidet sich nur in wenigen Punkten von der gegenwärtigen industrialisierten 
Energiewirtschaft. Dieser Eindruck wird bestätigt durch einen Strukturvergleich, den
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Winter und Nitsch selbst ziehen und der in den Abbildungen 18 und 19 (S. 104 und 
105) wiedergegeben ist.

Diese Gegenüberstellung zeigt noch augenfälliger als die Tabellen 6 und 5, wie ähn
lich im Grunde die Solare Wasserstoffwirtschaft den bestehenden industriellen Ener
giewirtschaften wäre.

Der »Modellvergleich« der jeweils typischen Ausprägung einer gegenwärtigen indu
striellen Energiewirtschaft und einer zukünftigen (ebenfalls industriellen) Solaren 
Wasserstoffwirtschaft muß dementsprechend auf folgende Feststellungen beschränkt 
bleiben:

(1) Die bisherigen Konzepte zur Solaren Wasserstoffwirtschaft entsprechen in we
sentlichen Eigenschaften der gegenwärtigen industrialisierten Energiewirtschaft.

(2) Veränderungen ergeben sich im Bereich Technik, insbesondere bei der Energieer
zeugung, -Verteilung und -nutzung.

(3) Diese Bereiche würden schrittweise und unter Beibehaltung der gegenwärtigen 
Rahmenbedingungen an die neue Energiequelle Sonne adaptiert.

(4) Dadurch würde die bisherige energiewirtschaftliche Entwicklung sozusagen auf 
neuer Grundlage fortgeführt.

Diese Feststellungen bedeuten allerdings nicht, daß der Weg in die Solare Wasserstoff
wirtschaft einfach oder schnell zu gehen wäre. Gerade das Fortfahren auf den bisheri
gen ‘Gleisen’ der Entwicklung bedeutet einen hohen Aufwand, wie ihn schon der Auf
bau der gegenwärtigen Energiewirtschaft gefordert hat, so daß das Begehen dieses We
ges an einige wichtige Voraussetzungen geknüpft ist.

4.5 Voraussetzungen für die Realisierung der vorgestellten Konzepte

Den vorgestellten Konzepten einer solaren Wasserstoffwirtschaft liegt explizit oder im
plizit die Annahme zugrunde, daß grundsätzlich keine technischen Probleme auftreten 
werden, die nicht technisch lösbar wären. Durch diese Voraussetzung verschieben sich 
die möglichen Hinderungsgründe der Realisierung von der technisch-materiellen Ebe
ne auf die wirtschaftliche und organisatorische Ebene. Da allerdings auch auf dieser 
Ebene ein ‘Glaube an die Machbarkeit’ von beliebig großen Projekten vorherrscht, 
wird das Problem der Realisierung der Konzepte weiterverlagert auf die politisch-ad
ministrative Ebene.
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Abbildung 18
Struktur einer gegenwärtigen industriellen Energiewirtschaft

Quelle: Winter und Nitsch (1989: 10)
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Endnutzung

Abbildung 19
Struktur einer zukünftigen Solaren Wasserstoffwirtschaft

großtechnische
Erzeugung

'mterkonlinenlaler
transport

Speicherung, 
Umwandlung, 
Verteilung

regionale Versor
gung , regionale 
Speicherung

Quelle: Winter und Nitsch (1989: 11)
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Dies drückt sich nicht zuletzt darin aus, daß in fast allen Entwürfen die Politiker aufge
rufen werden, weitsichtig und frühzeitig ‘große’ Entscheidungen pro Wasserstoff zu 
treffen. Unter Hinweis auf die gewaltigen Ausmaße des heutigen Energiesystems der 
industrialisierten Welt und unter Erinnerung an das baldige Versiegen und die damit 
verbundene Verteuerung der fossilen Energien wird erklärt, was damit gemeint ist:

(1) eine politische Entscheidung, deren Tragweite ähnlich groß ist, wie diejenige der 
Entscheidung für die zivile Nutzung der Atomenergie;

(2) eine wirtschaftliche Entscheidung, die einen gewaltigen Einsatz an Ressourcen er
fordert;

(3) eine technologische Entscheidung, die den Einsatz heute verfügbarer Techniken in 
gigantischem Ausmaß für ein ‘Energiesystem von morgen’ bedeutet.

Besonders deutlich werden diese Entscheidungskategorien bei Dahlberg. Um die 
schnelle Umsetzung seines gigantischen Systems zu erreichen, schlägt er zwei Prinzi
pien vor, die eng miteinander verknüpft sind und die beide notwendige Bedingungen 
für den Erfolg seines Konzepts wären:

(1) das Prinzip der ‘großen Einheiten’: Je nach Variante sollen die Wasserstoffplanta
gen aus Elementen von 10 oder 20 km2 Fläche bestehen;

(2) das Prinzip der ‘raschen Selbstreproduktion’ identischer Infrastrukturen, welches 
die weltweite Ausbreitung dieser Einheiten ermöglichen soll.

Selbst bei Winter und Nitsch, die ja die Wasserstoffwirtschaft erst als drittes Element 
eines auf Erhöhung der Energieeffizienz und Nutzung lokaler Quellen aufbauenden 
Energiesystems vorschlagen, gelten diese Voraussetzungen und das oben über die not
wendigen Entscheidungen Gesagte - wenn auch in abgeschwächter Form. Da sie ihr 
Konzept als weltweit anwendbar ansehen und einen global rasch wachsenden Energie
bedarf annehmen und deshalb die Notwendigkeit großtechnischer Energienutzung und 
-bereitstellung voraussetzen, sehen auch sie große Einheiten und einheitliche techni
sche Infrastrukturen vor.

Indirekt liegt allen vorgestellten Konzepten das Prinzip der Selbstreproduktion 
identischer Infrastrukturen zugrunde, und zwar durch die Implikation des Aufbaus 
eines »endgültigen«, nicht mehr prinzipiell verbesserungsfähigen Energiesystems auf 
Basis der Sonnenenergie (vgl. etwa das Abzielen auf den »Zustand eines Fließgleichge
wichts" bei Nitsch und Voigt 1989b: 340). Aus der langfristig gesehen einzig möglichen 
Primärenergie Sonne wird ein einzelner, scheinbar optimaler Energieträger abgeleitet,
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unterstützt durch die Feststellung, daß die Geschichte der diversen vom Menschen bis 
her verwendeten Brennstoffe zu Ende gehe.

4.6 Bewertung anhand der Argumente für eine Solare Wasserstoff
wirtschaft

4.6.1 Systemdynamik

Als Begründung dafür, daß Wasserstoff dieser optimale Energieträger sei, wird gele
gentlich das ‘systemdynamische’ Argument des wachsenden H : C - Verhältnisses prä
sentiert (vgl. Tabelle 16), welches in den letzten Jahrhunderten stetig größer geworden 
sei und dem Wert Unendlich zustrebe. Dieses Argument stützt sich auf Untersuchun
gen von Mitarbeitern des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse 
(IIASA) in Laxenburg bei Wien, die mittelfristige Marktzyklen in der Energiewirt
schaft aufgezeigt haben. Das Ergebnis dieser Untersuchungen wird oft in Form der 
Abbildung 20 zusammengefaßt, in der die Marktanteile der jeweiligen Energieträger 
über der Zeit aufgetragen sind und die anschaulich Zyklen von 50-70 Jahren zeigt:

Die sich gegenseitig ablösenden fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas lassen 
sich (in dieser Reihenfolge) ‘elegant’ entsprechend der Abbildung 21 (S. 109) ordnen, 
die das H : C-Verhältnis (m/n) verschiedener fossiler Kohlenwasserstoff sowie ihre 
Kohlenstoff-Kettenlänge und Siedepunkte zeigt.

Beide Abbildungen bzw. Feststellungen sollen den systemdynamischen Schluß stüt
zen, der den Übergang zur Wasserstoffwirtschaft als zwangsläufig hinstellt. Dies ist 
meines Erachtens ein vorschneller Schluß, denn weder sind die Kohlenwasserstoffe die 
einzigen vom Menschen genutzten Energieträger, noch stellt eine historische Abfolge 
von marktbeherrschenden Positionen einzelner Energieträger einen ‘Beweis’ für ge
schichtliche Zwangsläufigkeit dar.
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Abbildung 20
Marktzyklen von Energieträgern

Quelle: Marchetti und Nakicenovic 1979 (zitiert aus Bölkow 1987: 8)

Eher kann aus den beiden Abbildungen entnommen werden, daß in den vergangenen 
hundert Jahren die industrielle Technik sich verbessert hat, in dem Sinne, daß die si
chere Handhabung flüssiger und gasförmiger (explosiver) Stoffe in großem Maßstab 
möglich wurde. Öl und Gas haben gegenüber der Kohle spezifische Vorteile als Ener
gieträger und konnten sie aufgrund dieser Verbesserungen zum Teil (etwa bei Fahr
zeugantrieben) verdrängen. Insgesamt hat aber auch der Kohleverbrauch stetig zuge
nommen, was die Begriffe ‘Ablösung’ oder auch nur ‘Verdrängung’ relativiert.

4.6.2 Klimaschutz

Ein aktuelles und häufig genanntes Argument für Wasserstoff ist seine Kohlenstoff
freiheit. Als Energieträger setzt er bei seiner Verbrennung kein CO2 frei und wird da
her als langfristiges Mittel zur Vermeidung des Treibhauseffektes propagiert. Um die
ses Argument als Scheinargument zu durchschauen, bedarf es einer genaueren Unter
suchung der Ursachen und Zusammenhänge von Klimaänderung und Treibhauseffekt.
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Abbildung 21
Wasserstoff/Kohlenstoff- Verhältnis verschiedener fossiler Kohlenwassserstoffe

2 0 -r X

15

10-

OE l_E

’ SCHWEROEL 
I

Z  1
y  I LEICHTOEL
vj |
§ '  FOSSILE k, KOHLENWASSER' 

STOFFE Cn Hm 
Z 4 KEROSINO 1§ 5  
K I
£ 4  NAPHTHA <n »
S ’
3

1
3  I 
X  1 
tc 1
^ 4  ISOOKTAN

BENZINE «  jHEPTAN 

5 l HEXAN 

2  «PENTAN
i  1
°  BUTAN 

\PROPAN

Tg ( * K )

573

473

ERDGAS

yÄTHAN -  
''METHAN

373

363
343

309

273
223

,84

„2

0
KOHLE 
m/n • 0

m/n

T
3

T
4

h2

WASSERSTOFF

Quelle: Seifritz 1974 (zitiert aus Brennecke 1985: 70)

109



Die schon eingetretenen und in weit größerem Maße für die Zukunft erwarteten Ver
änderungen im Spurenstoffgehalt der Atmosphäre lassen sich im wesentlichen auf zwei 
menschliche (technische) Aktivitäten zurückführen: Auf die Abholzung tropischer Re
genwälder und auf die Freisetzung und Verbrennung fossiler Stoffe. Die Abholzung 
setzt die in der Biomasse enthaltenen Stoffe innerhalb von kurzer Zeit frei und zerstört 
gleichzeitig eine wesentliche CO2-Senke der Atmosphäre, wobei dieser Effekt langfri
stiger wirksam ist, weil er den natürlichen Stoffkreislauf nicht nur quantitativ, sondern 
auch qualitativ beeinflußt.

Die Freisetzung fossiler Stoffe wirkt grundsätzlich anders als der Umsatz der aktuell 
in der Biospähre vorhandenen Stoffmassen, denn sie betrifft den »unterirdischen 
Wald« (Sieferle 1982), der sich vor vielen Jahrmillionen aus den damals aktuellen 
Stoffumsätzen gebildet hat. Die in Kapitel 2.2.2 beschriebene Erweiterung der Wir
kungsgrad- bzw. Energieketten-Betrachtung eröffnet die Perspektive für ein einfaches 
Verständnis der atmosphärischen und klimatischen Folgen dieses Eingriffes: Hält man 
sich vor Augen, daß sämtliche Kohle-, Erdöl- und Erdgaslagerstätten und außerdem 
der Rohstoff der Zementerzeugung (Kalkstein) sogenannte biogene Sedimente sind 
und daß dementsprechend ihr Kohlenstoffgehalt vollständig aus der Atmosphäre 
stammt, so wird klar, daß die Freisetzung dieses Kohlenstoffs in Form von CO2 (nebst 
vielen weiteren Spurenelementen wie Schwefel, Phosphor und Schwermetallen) nichts 
weiter darstellt als eine Rückbildung der Atmosphäre!

Zur Zeit der entsprechenden Lagerstättenbildung war der CO2-Gehalt der Erdat
mosphäre deutlich höher als heute, die mittlere Temperatur ebenfalls, die Klimazonen 
waren anders verteilt und die klimatischen Abläufe (Jahreszeiten) entsprachen nicht 
denen, an die wir heute gewöhnt sind. Wenn nun die Menschheit (oder besser: ihr in
dustrialisierter Teil) mit aller technisch und wirtschaftlich verfügbaren Macht und mit 
großer Raffinesse in kurzer Zeit diese Lagerstätten ausbeutet und die darin enthalte
nen Kohlenstoffmengen und Spurenelemente wieder an die Atmosphäre zurückgibt, 
sollte klar sein, in welcher Richtung sich das Klima verändert: rückwärts, in Richtung 
auf Zustände, wie sie vor Jahrmillionen geherrscht haben.

Daß dabei die Experten über Details und Ausmaß der Klimaänderung in teils hefti
ge Debatten geraten und je nach persönlichem Standpunkt entweder abwiegeln oder 
aufrütteln (vgl. etwa Richard Lindzen 1989 und die Antwort von Christian-Dietrich 
Schönwiese 1990), kann seit der Debatte um die Atomenergie nicht verwundern. Die 
Richtung dieser Änderung sollte aber ehrlicherweise nicht mehr Bestandteil dieser De
batten sein. Bisher mag es stimmen, daß wegen der großen Schwankungsbreite klimati
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scher Parameter und der höchst komplexen Zusammenhänge in der Biosphäre noch 
keine eindeutigen, wissenschaftlich unbestrittenen Aussagen über Klimatrends möglich 
sind. Aber die oben genannte Überlegung reicht zumindest aus, um ein Ende der Aus
beutung fossiler Stoffe vor ihrer Erschöpfung zu fordern und sich gleichzeitig auf deut
liche klimatische Verschiebungen einzustellen.

Die Solare Wasserstoffwirtschaft soll diese Athmosphären-Rückbildung grundsätz
lich beenden. Dies ist jedoch nur für ihre energetische Seite richtig, insofern keine fos
silen Energieträger mehr freigesetzt würden - für die anderen fossilen Stoffe gilt dies 
nicht. Solange also die Konzepte der Solaren Wasserstoffwirtschaft auf den Raubbau 
an Fossilien (beispielsweise Kalk für Zement und Beton) bauen und nicht zusätzlich 
zur (nichtfossilen) Energiequelle Sonne auch ausschließlich nichtfossile Rohstoffe vor
sehen, wird sich an der genannten Entwicklung nichts Grundlegendes ändern. Aller
dings ist dies eine langfristige Sicht, die nicht sofort erreichbar erscheint. Aber es geht 
um die Orientierung und Zielbeschreibung - und insofern lautet hierbei das Urteil über 
die Konzepte: So zukunftsweisend die Ablösung fossiler Energieträger durch regene
rierbare wie Wasserstoff sein mag, so einseitig ist die Konzentration auf die Ablösung 
der Energieträger und Ausklammerung aller anderen fossilen Rohstoffe in den Kon
zepten. Zur Lösung des Klimaproblems bedarf es mehr als nur den Ersatz von Energie
trägern und zugehöriger Anwendungstechnik.

Die schnellste Strategie zur Begrenzung des CO2-Ausstoßes ist nach dem Urteil 
vieler Autoren das Energiesparen. Global betrachtet kommt dabei der Dritten Welt 
eine große Rolle zu, denn die im Wachstum befindlichen Volkswirtschaften haben zu
nehmenden Anteil an der Gesamtemission treibhauswirksamer Gase. Nach einer Stu
die von Gregory H. Kats (1990) kann dieses (noch) notwendige wirtschaftliche Wachs
tum auch ohne weitere Zunahme der CO2-Emissionen aus fossilen Quellen erreicht 
werden, unter Umständen sogar bei insgesamt verringerten Emissionsmengen. Dazu 
müßten vor allem die politischen Richtlinien der Entwicklungshilfe geändert werden, 
die bisher dazu führten, daß im Energiesektor über 90 Prozent der Mittel für neue, gro
ße Kraftwerke eingesetzt wurden und nur etwa 1 Prozent für Effizienzerhöhung (vgl. 
Goldemberg et al. 1987).

Aufgrund der Ergebnisse verschiedener Fallstudien in Indonesien, den Philippinen, 
Indien und Brasilien kommt Kats zu dem Ergebnis, daß entsprechend geänderte politi
sche Zielsetzungen hinsichtlich der CO2-Begrenzung wirksamer wären als alle direkten 
(technischen) Maßnahmen in den Ländern der OECD (vgl. Kats 1990: 32).
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4.6.3 Zusammenfassung

Neben diesen Argumenten zur Begründung der Notwendigkeit einer Solaren Wasser
stoffwirtschaft werden in der Literatur verschiedene weitere Argumente aufgezählt, die 
ich in Tabelle 16 nebst kurzer Erläuterung zusammenfasse und gleichzeitig bewerte.

Diese Hauptargumente zugunsten des solaren Wasserstoffs werden fallweise durch 
wirtschaftliche ergänzt, wie zum Beispiel die Möglichkeit der Nutzung des vorhande
nen know-how in der Wasserstofftechnik (vgl. Peschka 1984), oder Vorteile einzelner 
Wasserstofftechniken.

Die Tabelle 16 ist, wie schon die Tabellen 6 und 15, in Anlehnung an die vier über
geordneten Kriterien des zweiten Kapitels gegliedert und faßt die Bewertung der Ar
gumente für eine Solare Wasserstoffwirtschaft zusammen. Für eine eingehende Bewer
tung anhand konkreter technischer und wirtschaftlicher Erfahrungen mit den Pilotpro
jekten ist es gegenwärtig noch zu früh, da diese Erfahrungen noch ausstehen. Ob nach 
dem bisher Gesagten der Einstieg in den Solaren Wasserstoff sinnvoll ist, ist eine off- 
fene Frage. Die vorgelegten Konzepte hegen noch ganz auf der Linie der bisherigen, 
vielkritisierten und grundlegend verbesserungswürdigen Entwicklungslinie der Ener
giewirtschaft. Oder, wie Kohler et al. (1987: 27) formulierten: » ... ein neuer Entwurf 
für ein großtechnisches Energieweltbild. Ähnliche Konzepte standen auch am Beginn 
der Nutzung von Atomenergie«.

4.7 Kritiker

Kritik an den Konzepten zur Solaren Wasserstoffwirtschaft kommt im wesentlichen aus 
zwei Richtungen: Zum einen von Vertretern der Atomenergiewirtschaft und -for- 
schung. Sie argumentieren, der Erntefaktor (vgl. Kapitel 2.1.3.1) von Wasserstoffsyste
men sei so gering, daß höchstens die eingesetzte Energiemenge wieder erwirtschaftet 
werde (vgl. Seifritz 1989). Ergänzt wird diese Kritik durch Hinweise auf die demgegen
über hohen Erntefaktoren der Atomenergie.
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Tabelle 16
Zusammenfassung der häufigsten Argumente ‘pro’ Wasserstoffwirtschaft

Charakter
der Begründung /
des Argumentes

Inhalt
der Begründung /des Argumentes

Bewertung
der Begründung / des Argumentes

1. system
dynamisch

Verschiebung des Verhältnisses der 
Bestandteile von Brennstoffen (H : C 
wächst). Etwa im Jahre 2000 wird es 
größer 4, dann muß Methan (Erdgas) 
durch reinen H2 ersetzt werden

Implikation menschen-unabhängiger 
technischer Entwicklung verschleiert 
Ziele und Interessen dahinter: neaativ

2. technisch H2 kann mit heute verfügbaren 
Techniken weite Verbreitung finden; 
alle wesentlichen Elemente sind 
schon erfunden

Vorsichtiges Ausgehen von bekann
ten f?) Techniken: positiv Kritik an 
Auswirkungen dieser Technik unbe- 
rücksichtiat: neaativ

3. langfristig Unerschöpfliche Energie-Rohstoff
basis; bei Modulbauweise ist Recyc
ling möglich

Implikation eines technischen Endzu
standes; 'Verewigung' gegenwärtiger 
materialintensiver Tech-nik: neaativ

4. strukturell Erdgas-Infrastruktur von heute kann 
mit wenig Änderung H2 überneh
men; Welthandelsgefüge bleibt

Anknüpfung an das Gegebene: 
Dositiv Verlänqeruna aeaenwärtiaer 
Mißstände: neaativ

5. stromwirt
schaftlich

Trend zu Strom ergänzt durch H2 als 
Speicher: Gegenseitige Umwandlung 
einfach, ähnliche Exergieniveaus

Unterstützung und 'Zementierung' 
der Vergeudung hochwertiger Ener- 
qie (Exeraieverschwendunq): neaativ

6. atomwirt
schaftlich

Sekundärenergieträger für Atom
energie. Fernwärme durch Hochtem
peratur-Reaktor und Hochtemperatur- 
Elektrolyse; Mittler zwischen Atomen
ergie und regenerativen Energien

Versuch der Kombination von Atom
energie und Sonnenenergie, um er- 
stere länger zu erhalten; Verlänge
rung der Zerstörung und Gefährdung 
durch Atomenerqie: neaativ

7. weltpolitisch Unabhängigkeit von OPEC; Beitrag 
zur Reduzierung des Nord-Süd- 
Gefälles

Im Ansatz: positiv Neue Abhänqiakeit 
im Eneraiesektor: neaativ

8. kulturell Energiedurchsatz als Basis der Zivili
sation muß nach Erschöpfung fossiler 
Energieträger auf hohem Niveau 
bleiben; neben Strom sind chemi
sche Brennstoffe erforderlich

Gleichsetzung von Wohlstand der 
Menschen mit Umsatz von Energie 
und Stoff erscheint unhaltbar: neaativ

9. umwelt
schützerisch

H2 verbrennt mit O2 zu Wasser, mit 
Luft entstehen wenig Stickoxide: 
sauberer Energieträger und -Speicher

Im Prinzip ('mathematisch') richtig: 
positiv lanoranz aller weiteren Effekte 
des Gesamtsystems: neaativ

10. ökologisch H2 verbrennt zu Wasser, Elektrolyse 
erzeugt H2: Der Kreislauf ist über At
mosphäre geschlossen

Ebenfalls 'mathematisch' richtig. 
Dositiv Gültiq nur für H?, nicht für alle 
weiteren Stoffumsätze: neaativ

Quelle: Egene Zusammenstellung
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Die zweite Kritiklinie, zu der auch Vertreter der Sonnenenergie gehören, wendet sich 
gegen die auch in Zukunft unveränderte Struktur der Energiewirtschaft und -politik 
(wie Angebotsorientierung, große Einheiten usw.) und die andauernde Verhinderung 
einer verbrauchsorientierten Sparstrategie durch den »gespaltenen Markt« (Traube 
und Ullrich 1982; Kraemer 1986; Ullrich 1989). Damit ist gemeint, daß im gegenwärti
gen Energiemarkt ein unvereinbarer Interessen-Gegensatz bzw. eine ungleiche Markt
position bestehen: Auf der einen Seite stehen die Versorgungsunternehmen mit ihrem 
Interesse am Verkauf wachsender Energiemengen und mit großer Kapital- und Investi
tionskraft. Auf der anderen Seite stehen die Verbraucher, deren Marktposition sehr 
begrenzt ist, in deren Interesse aber eine vermehrte Investition in sparsame und ver
brauchsmindernde Anlagen liegen würde.

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen kann der monopolartige Energiemarkt 
hier keine Abhilfe schaffen (vgl. Bongaerts und Kraemer 1987). Zentrales Argument 
dieser Kritiker ist dementsprechend, daß die Lösung der Energieprobleme nicht pri
mär durch technische, sondern vor allem durch soziale und organisatorische Mittel zu 
erreichen sei: Etwa durch Ausgliederung der Versorgungsinfrastruktur aus der Er
werbswirtschaft, um die Spaltung des Marktes zu überwinden, ihn pluralistischer zu ge
stalten und die externen Kosten der bisherigen und zukünftigen Energieträger ganz 
oder teilweise zu internalisieren (Ullrich 1989b).

Zu dieser zweiten Kritiklinie gehört auch der bereits zitierte Beitrag von Kohler et 
al. (1987), in dem eine auf andere Prioritäten (wie vor allem Einsparung, dezentrale, 
regenerative Energienutzung und Rekommunalisierung) setzende »Sonnenenergie- 
Wirtschaft« beschrieben wird. In dieser kann unter Umständen solarer Wasserstoff 
eine Rolle spielen - jedoch nicht als Hauptenergieträger, sondern »als Hilfsmittel für 
die dezentrale Sonnenenergie-Wirtschaft« (ebenda S. 102). Deren »Geheimnis« liege 
nicht so sehr in einem neuen Energieträger, als vielmehr in der Optimierung des ge
genwärtigen Netzes durch Integration einer Vielzahl dezentraler Erzeugungsanlagen 
(vgl. ebenda, S. 104). Zu den hier dargestellten Konzepten einer Solaren Wasserstoff
wirtschaft (sie nennen explizit diejenigen von Bockris und Justi und Dahlberg) stellen 
Kohler et al. fest: »Mit dem Entwurf großtechnischer Energieweltbilder kann die Son
nenenergie-Wirtschaft nicht entwickelt werden, sondern nur mit einem durchaus hoch
industriellen Wirtschaften auf dezentraler Ebene« (ebenda, S. 132). Die Dezentralisie
rung stellt aber gerade die organisatorische Innovation in den Vordergrund und nicht 
die technische.
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Ullrich drückt seine Kritik noch deutlicher aus: Er kritisiert den »Suchtcharakter der 
Ökonomie« und das »Energieweltbild, das die Natur als für den Menschen arbeitende 
Maschine betrachtet«. Zu den heute in Mode gekommenen »solaren Hochenergies
zenarien« (ebenda) rechnet er auch die Konzepte zur Solaren Wasserstoffwirtschaft, 
deren Umweltverträglichkeit »nur auf einer sehr abstrakten Plausibilitätsebene be
gründet bzw. geglaubt« werde (Ullrich 1989a: 963). Ullrich sieht drei mögliche Wege, 
auf denen mit der Sonne eine neue Umwelt- und Energiepolitik erreichbar wäre: »Der 
harte Weg einer solaren Hochenergiegesellschaft mit einer dominierenden Wasser
stoffwirtschaft. Der sanfte Weg einer Niederenergiegesellschaft auf der Basis energie- 
einsparender Techniken und mit vorwiegend dezentralen solaren und auch fossilen 
Energieversorgungstechniken. Und der sanfte Weg einer weniger technisch und öko
nomisch aufgerüsteten Gesellschaft, in der die Menschen wieder lernen, den Sinn ihres 
Lebens nicht nur über die Produktion und den Konsum materieller Güter zu definie
ren« (ebenda, S. 969, Hervorhebung des Autors).

Man kann diese Charakterisierung auch als Einladung begreifen, über die Bedin
gungen und die Auswirkungen einer Solaren Wasserstoffwirtschaft weiter nachzuden
ken - und daran die Erwartung anknüpfen, daß es in Zukunft weitere Konzepte und 
Projekte geben wird.
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5. Fazit

»Die Politik ist unser Schicksal. 
Napoleon, 1815

»Die Wirtschaft ist unser Schicksal.« 
Marx, 1845

»Die Technik ist unser Schicksal.« 
Anders, 1945

Die dargelegten inneren und äußeren Zusammenhänge der vorgeschlagenen Konzepte 
einer Solaren Wasserstoffwirtschaft lassen nunmehr ein vorläufiges, zwar unvollständi
ges, aber begründetes Urteil zu. Dieses umfaßt vier Feststellungen, die entsprechend 
den vier zugrunde gelegten Kriterien die Bereiche Technik, Wirtschaft, Gesellschaft 
und Umwelt betreffen. Ergänzt und veranschaulicht wird es durch eine Analogie.

Die vorgeschlagene Ablösung der fossilen Energieträger (und der Atomenergie) 
durch die in dieser Studie analysierten Konzepte Solarer Wasserstoffwirtschaft er
scheint technisch machbar und wirtschaftlich tragbar. »Tragbar« soll heißen, daß die 
ökonomischen Lasten dieser Ablösung im Rahmen der Möglichkeiten gegenwärtiger 
Volkswirtschaften lägen. Sinnvoll aus wirtschaftlicher Sicht wäre das Tragen dieser 
Last nicht, denn der gewonnene Nutzen wäre geringer als bei anderen, ebenfalls trag
baren Lösungen des gleichen Energieproblems. Verglichen etwa mit einer internatio
nal kooperativen Einsparstrategie, wie sie beispielsweise Gregory H. Kats (1990) vor
schlägt, wäre der Einstieg in die Solare Wasserstoffwirtschaft gegenwärtig noch eine 
Fehlallokation knapper volkswirtschaftlicher Mittel.

In Kapitel 4.2 wurden folgende Merkmale der bisher vorliegenden Konzepte 
zusammenfassend genannt:

- technostatisch;
- wirtschaftskonservativ;
- sozial blind;
- ökologisch ignorant.

Im Hinblick auf die drängenden ökologischen und sozialen Probleme der Gegenwart 
brächte die Ablösung der gegenwärtigen Energiewirtschaft durch eine Solare Wasser
stoffwirtschaft kaum eine Veränderung der gegenwärtigen Situation. Die Ursachen der
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sozialen und ökologischen Probleme der industrialisierten Energiewirtschaft blieben 
weiter bestehen. Das heißt, die Kräfte würden auf das Kurieren von Symptomen und 
nicht auf die Heilung des Ganzen gelenkt.

Um dieses Urteil zu pointieren und um seine Anschaulichkeit zu erhöhen, soll zum 
Schluß auf eine Analogie hingewiesen werden, die allerdings weniger im technischen 
als im übertragenen Sinne gemeint ist. Diese Analogie besteht zwischen dem Effekt, 
den Solarer Wasserstoff auf das Energiesystem hätte und dem Effekt, den ein Abgaska
talysator auf das Verkehrssystem hat.

Der Katalysator bewirkt technisch die weitgehende ‘Entgiftung’ der Abgase. Er er
höht die wirtschaftliche Verflechtung der Automobilbranche durch erweiterten Roh
stoff- und Entsorgungsbedarf. Und er verlängert die sozialen und ökologischen Zerstö
rungen und Belastungen, die mit Herstellung, Gebrauch und Beseitigung der Autos 
verbunden sind - denn er beruhigt das ‘Umweltgewissen’ der Autofahrer, die sich ein
bilden, mit Katalysator sei das Autofahren umweltfreundlich möglich.

Die Substitution fossiler Brennstoffe durch Solaren Wasserstoff in ihrer bisher vor
geschlagenen Form mag in ähnlich eleganter Weise die direkten negativen Wirkungen 
der gegenwärtigen technischen Verbrennungsprozesse vermeiden. Sie würde aber 
gleichzeitig den Rohstoff- und Entsorgungsbedarf der Energiewirtschaft erhöhen. Und 
sie würde alle anderen Zerstörungen und Belastungen von Umwelt und Gesellschaft 
der gegenwärtigen Energieversorgung nur verlängern. Die in Kapitel 2.3.5 als Prüfstein 
für alle Vorschläge zur Verbesserung des Energiesystems herausgestellte Frage der 
Größe des Stoff- und Energieumsatzes wird in den Konzepten einer Solaren Wasserstoff
wirtschaft nur mit einem globalen "weiter wie gehabt" beantwortet.

Als Fazit der kritischen Betrachtung der Bemühungen, mit der Solaren Wasserstoff
wirtschaft eine umweit- und sozialverträgliche Energiewirtschaft zu entwerfen, kann im 
Sinne der eingangs getroffenen Unterscheidung von Verstand und Vernunft festgehal
ten werden: Die Vernachlässigung der äußeren, geschichtlichen, gegenüber den inne
ren, mathematischen Bezügen der Technik läßt die bisherigen Konzepte einer Solaren 
Wasserstoffwirtschaft an einer echten Lösung der Probleme des gegenwärtigen Ener
giesystems Vorbeigehen. In ihnen steckt bisher, kurz zusammengefaßt, zuviel Verstand 
und zuwenig Vernunft.
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6. Ausblick

»Ohne unsere Fixierung auf das Quantifizierbare 
und unsere Geringschätzung für das Nichtquantifi- 
zierbare stünde es um unsere Umwelt wohl bes
ser.«
Joan Davis

Die wesentlichen Vorteile einer Solaren Wasserstoffwirtschaft wären zum einen die 
regenerative Energiegue/fe Sonne, zum anderen der im Kreislauf zu nutzende Energie
träger Wasserstoff. Die für das Fließen von Energie ebenfalls notwendige Energiesewke 
bleibt in den Konzepten genauso außer Betracht wie die Frage einer sinnvollen Kom
bination von Wasserstoff mit weiteren Kreislaufenergieträgern wie Holz, Biogas, Me
thanol oder anderen synthetisierbaren Chemikalien. Dies macht die vorliegenden Kon
zepte, abgesehen von ihren wirtschaftlichen Implikationen und sozialen/ökologischen 
Schwachstellen, schon auf der Ebene der Technik einseitig und kritikwürdig. Die Ener
giequelle Sonne sorgt natürlicherweise für eine Fülle verschiedener, an vielfältigste 
Aufgaben angepaßter, chemischer Energieträger, die von Menschen seit Urzeiten er
folgreich genutzt werden. Das Streben nach einem optimalen Energieträger und -Spei
cher erscheint angesichts dieser Vielfalt als Traum von einer technischen Monokultur.

Davon unabhängig bleibt die Einschätzung stehen, daß die bisher vorliegenden 
Konzepte die meisten nichttechnischen Probleme der industriellen Energiewirtschaft 
unverändert oder nur leicht modifiziert übernehmen. Die Möglichkeiten, mit Hilfe von 
Solarem Wasserstoff eine Ökologisierung der heutigen Energiewirtschaft zu erreichen, 
wird mit den bisherigen Konzepten bei weitem nicht ausgeschöpft. Anders ausge
drückt: Durch die einseitig auf technische und zum Teil technokratische Lösungsansät
ze bauenden Entwürfe werden die möglichen positiven Beiträge der Wasserstoffnut
zung und der Sonnenenergie verkannt und verschüttet.

Die vorliegende Studie behandelt die wesentlichen bis 1989 veröffentlichten Kon
zepte einer Solaren Wasserstoffwirtschaft vor allem im Hinblick auf ihre Schwachstel
len und Defizite. Jedoch soll hier noch einmal ausdrücklich auf die in der Einleitung 
hervorgehobene positive Rolle der Kritik hingewiesen werden, die darin besteht, vor
ausschauend zu beurteilen und dadurch Anregung zur Verbesserung und Weiterent
wicklung zu geben. In der Medizin gilt, daß erst nach Aufnahme der Vergangenheit 
(Anamnese), Beschreibung des Status quo (Diagnose) und dem Urteil über mögliche

118



Entwicklungen und Folgen (Prognose) die Festlegung der nötigen Therapie möglich 
ist. Analog dazu betrachtet, liegt der Schwerpunkt der dieser Studie auf der Diagnose, 
mit Ansätzen von Anamnese und Prognose, während die Therapiemöglichkeiten nur 
angedeutet sind. Natürlich ist diese Analogie etwas schief, insofern dem behandelnden 
Arzt ein realer Patient gegenübersteht, während es hier um die Beurteilung von Kon
zepten, also Gedankengebäuden geht, deren Realisierung in der Zukunft liegt.

Dennoch scheint mir der Vergleich in zweierlei Hinsicht hilfreich zu sein: erstens, 
weil er verdeutlicht, worum es mir bei der Auswahl und Bearbeitung des Themas So
lare Wasserstoffwirtschaft eigentlich geht, nämlich um die Unterstützung einer »Thera
pie« der im ökologischen und sozialen Sinne kranken industriellen Energiewirtschaft. 
Zweitens, weil der Vergleich die Einordnung dieser Studie in den Zusammenhang an
derer Aktivitäten zur Entwicklung einer wünschenswerten Energiezukunft erleichtert. 
Er macht deutlich, daß eine begründete Therapie erst noch entwickelt und umgesetzt 
werden muß.

Inwiefern die Möglichkeiten einer Solaren Wasserstoffwirtschaft im technischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Bereich für eine Therapie der ökologischen Mißstände 
genutzt werde körnten und wie eine solche Therapie konkret aussehen könnte, muß 
weiteren Arbeiten zum Thema Vorbehalten bleiben.
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