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Nicht nur die wirtschaftliche Globalisierung und der Terrorismus verbinden heute die Menschen auf der Erde, auch die Frage der Energieversorgung. Eine zentrale Ursache globaler
Konfliktherde ist der Kampf um Wasser und Energie. Können wir es uns weiterhin erlauben,
dass es nur 20% Gewinner, aber 80% Verlierer bei der Nutzung irdischer Ressourcen gibt?
Muss es nicht das Ziel einer globalisierten Welt sein, Demokratie und Gerechtigkeit nicht nur
als Grundlage von Staaten, sondern auch bei der Verteilung der Ressourcen zur obersten
Maxime zu machen?
Letztendlich benötigt dieser Wandel einen Bewusstseinswandel in unseren eigenen Köpfen.
Die negativen Nebenwirkungen der Energielösungen des 20. Jhs. werden noch immer zu
sehr verdrängt. Dass wir schon heute mit unserer Art der Energieversorgung das Überleben
und wirtschaftliche Wachstum der Menschen in Entwicklungsländern behindern, dass andere
Regionen dieser Welt schon heute die negativen Folgen unserer Energienutzung tragen,
lässt sich um so leichter verdrängen, je weiter es von uns entfernt ist. Für viele Menschen ist
der Klimawandel etwas Anonymes und weit Entferntes, das in Afrika Landschaften verdorren
oder irgendwo im Pazifik Inseln versinken lässt. Nur wenigen aber ist bewusst, dass auch
unser Wohlstand, unsere Gesellschaftsordnung und unsere Wirtschaft am seidenen Faden
einer stabilen globalen Klimasituation hängen.
Lange Zeit wurde die Diskussion um die beste Energieversorgung als ein ebenso ideologisch
wie emotional geprägter Glaubenskampf geführt, hinter dem sich auch Fragen nach dem Lebensstil und handfeste wirtschaftliche Interessen verbargen. Erst in den letzten Jahren sind
die verhärteten Fronten unter dem Druck der Ereignisse zunehmend aufgeweicht worden.
Traditionelle Energiewirtschaftler gelten nicht mehr schlechthin als die Bösen und Ökologen
als die Guten (bzw. umgekehrt, je nach Sichtweise). Die Energieversorgungsunternehmen
steigen vielmehr selbst in wachsendem Maß in die Energieproduktion aus erneuerbaren
Energien ein, während den Kämpfern der Energiewende klar ist, dass fossile und atomare
Energien noch für lange Zeit einen Bestandteil des weltweiten Energiemixes bilden werden.
Der Umstieg braucht Zeit.
Zur Versachlichung der Diskussion trägt entscheidend bei, wenn man einmal nüchtern auf
die Ansprüche schaut, die eine Energieversorgung im 21. Jh. erfüllen muss. Diese sind heute – unter dem Vorzeichen der Globalisierung – natürlich andere als am Beginn der Industrialisierung Ende des 19. Jhs. oder zur Zeit einer überschäumenden Fortschritts- und Technikgläubigkeit in der Mitte des 20. Jhs. Die wirtschaftlichen, politischen, sozialen, technischen
und ökologischen Rahmenbedingungen, auf denen die damalige Entscheidung für Energieversorgung aus fossilen bzw. atomaren Energiequellen beruhte, haben sich grundlegend
verändert. Neue, bisher unbekannte Fragestellungen – wie etwa die nach der Sicherheit vor
terroristischen Angriffen oder die Sorge um den Klimawandel – tun sich auf und lassen sich
nicht mehr mit den Antworten des 20. Jhs. lösen. Ja mehr noch: diese sind vielfach sogar
selbst Teil des Problems. Es gibt heute kein einfaches „Weiter so“. Wir sind gezwungen, die
Energieversorgung einer grundlegenden Revision zu unterziehen und neue Lösungen zu finden – weltweit.
Welches aber sind die zentralen Ansprüche an die Energieversorgung des 21. Jhs.?
Unerschöpflich
Moderne Industriegesellschaften verdanken ihren hohen Lebensstandard und ihre Wirtschaftskraft zu 77 Prozent der Ausbeutung fossiler Energievorräte (Kohle, Erdöl, Erdgas), die
nicht mehr erneuert werden. Dazu kommt mit ca. 5% Anteil die Nutzung der Uranvorräte
durch Atomkernspaltung. Beiden gemeinsam ist die Tatsache, dass ihr Vorkommen auf der
Erde begrenzt ist. Die heute in der Öffentlichkeit so gern diskutierte Frage, ob das Öl nun
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noch 50, 60 oder gar 100 Jahre reicht, ist jedoch ebenso schwer zu beantworten wie sie am
eigentlichen Kern des Problems vorbeigeht. Denn viel entscheidender als der Zeitpunkt,
wann nichts mehr übrig bleibt, ist für die Verknappung der Vorräte die Frage, wann das Fördermaximum erreicht ist. Der Zeitpunkt also, an dem die ständig wachsende Nachfrage nicht
mehr durch eine Erhöhung der Produktion oder durch neu erschlossene Öl-, Gas- oder Kohlequellen bedient werden kann – und mithin der Preis für den Energierohstoff stark zu steigen beginnt und Verteilungskämpfe immer häufiger werden. Nach Ansicht vieler Fachinstitute ist dieser Zeitpunkt für die Erdölförderung innerhalb der nächsten beiden Jahrzehnte erreicht.
Dabei drängt sich eine grundlegende Frage auf: ob nämlich eine Energieversorgung überhaupt sinnvoll ist, wenn sie sich ausschließlich auf begrenzte Vorräte stützt. Das Ersetzen
der fossilen und atomaren Energieträger durch neue, ebenfalls nur begrenzt vorhandene
Ressourcen ersetzt doch nur die eine Zeitschere durch eine neue. Wäre es nicht weitaus intelligenter, statt über Jahrmillionen angelegten, aber begrenzten Energiereserven solche Energieträger zu nutzen, die uns unbegrenzt und täglich neu zur Verfügung stehen? Statt der
Plünderung der „Energiesparbücher“ also die Nutzung der täglichen „Energieeinnahmen“?
Statt fossiler und atomarer Energien die Nutzung erneuerbarer Energien? Eben dies meint ja
auch der Begriff der "Nachhaltigkeit": so zu wirtschaften, dass man den Bedürfnissen der
heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.
Unter erneuerbaren oder auch regenerativen Energien versteht man alle Energieträger bzw.
–quellen, die sich ständig erneuern oder die nachwachsen und somit nach menschlichem
Ermessen unerschöpflich und täglich neu zur Verfügung stehen. Der Reaktor für die von uns
nutzbaren erneuerbaren Energien befindet sich in ca. 150 Mio. Kilometer, also sehr sicherer
Entfernung zur Erde: die Sonne. Die dort permanent stattfindende Kernfusion setzt ungeheure Energien frei. Der täglich auf die Erde treffende Anteil allein der direkten Sonnenenergie
übersteigt den aktuellen Weltenergiebedarf um das 15.000fache!
Neben der Nutzung der direkten Sonnenenergie kann zusätzlich auch das Potential der indirekten Sonnenenergie genutzt werden: zum Beispiel Biomasse als Sonnenenergie, die durch
die Pflanzen mittels Photosynthese in organische Materie umgewandelt wurde; oder Windenergie, die auf der unterschiedlichen Absorption und Reflektion der Sonnenenergie auf der
Erdoberfläche beruht; oder Fließwasser, das durch Verdunstung und Regen vermittels der
Sonnenenergie entsteht.
Grenzenlos
Energiequellen, die auf der Erde unmittelbar vorhanden sind, heißen Primärenergiequellen.
Dies sind zum Beispiel Holz, Kohle, Erdöl, Wasser, Wind, Sonne etc. In vielfältigen Prozessen wird die Primärenergie entweder direkt in Nutzenergie gewandelt oder zunächst in Form
von Sekundärenergie gespeichert (z.B. Brikett, Benzin, Heizöl) und zu den Verbrauchsstellen
transportiert.
Die Weltenergiewirtschaft nutzt derzeit zu mehr als 80% Primärenergien, die nur in bestimmten Regionen der Erde vorhanden sind (v.a. Erdöl, Erdgas, Uran, Kohle). Dadurch werden
Energieerzeugung und Energieverbrauch entkoppelt und es entstehen gefährliche Abhängigkeiten zwischen den Ländern, die diese Primärenergie exportieren, und jenen Ländern,
die die Energie nutzen. Gerade diese Abhängigkeiten sorgen heute bereits einerseits für erhebliche politische Konflikte und andererseits für steigende Kosten zur Sicherung der Energieexporte. Nicht zufällig gehören gerade jene Regionen zu den weltpolitisch hochbrisanten
Konfliktzentren, in denen ca. 70% der Welterdöl- und 40% der Welterdgasreserven befinden:
der Nahe und Mittlere Osten sowie die Kaukasusregion. Bereits vor dem Irakkrieg haben die
USA ca. 100 US$ je Barrel Öl für die militärische Sicherung der Energielieferungen ausgegeben. Tendenz steigend. Da ein zu hoher Ölpreis allerdings die US- und Weltwirtschaft gefährden würde, werden diese Kosten aus wirtschaftspolitischen Gründen nicht über den
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Benzin- und Ölpreis eingetrieben, sondern über allgemeine Steuern. Der Endverbraucher
zahlt für die Energie also einen politisch gedrückten Preis.
Die Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern, die über Energierohstoffe verfügen, bringt
aber auch unsere Wirtschaft – und damit unseren Lebensstandard und unsere gesellschaftliche Ordnung - in eine gefährliche Abhängigkeit und Verwundbarkeit.
Für die Sicherung der Weltwirtschaft, die Reduzierung der politischen Krisenherde und eine
gerechtere Entwicklungschance für die Entwicklungsländer wird es daher notwendig sein,
dass eine zukünftige Energieversorgung Primärenergien verwendet, die solche Abhängigkeiten vermeiden. Auch hier bieten die erneuerbaren Energien eine intelligente Lösung: Sie sind
überall vorhanden, wo Menschen leben – wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Sie
stehen damit allen Menschen zur Verfügung. Es gibt keine ex- oder importierenden Ländern.
Es gibt kein Monopol auf die Sonne.
Sicher
Die bestehende fossile und atomare Energieversorgung setzt auf große Zentralkraftwerke, in
denen Energie umgewandelt und mittels eines aufwendigen Verteilsystems an die Endverbraucher weitergeleitet wird. Großkraftwerke bergen aber Sicherheitsrisiken, denn Ausfälle, Unfälle oder gar Anschläge sind hier von umso größerer Wirkung. Die Folgen für die Versorgungssicherheit im Falle einer technischen Panne hat man im ehemals staatlich regulierten Energiemarkt durch den Bau von Überkapazitäten zu vermeiden gesucht. Fällt ein Großkraftwerk aus, stehen genügend Großkraftwerke als Reserve zur Verfügung. Im heute liberalisierten Energiemarkt erweist sich diese Überkapazität jedoch als Problem: sie lässt sich betriebswirtschaftlich nicht mehr rechtfertigen.
Die Einstufung der US-amerikanischen Atomkraftwerke durch Präsident Bush als Risiko für
die nationale Sicherheit macht zudem ein besonderes Risiko speziell der Atomkraft deutlich:
Die Konsequenzen eines Großunfalls (GAU) oder gar eines Anschlags sind weder technisch
noch betriebswirtschaftlich zu kontrollieren. Im Gegenteil: sie sind sogar so groß, dass sich
Versicherer weigern, solche Kraftwerke überhaupt zu versichern. Statt dessen übernimmt
der Staat – also wir alle – das Risiko der inzwischen privatwirtschaftlich geführten Atomkraftwerke.
Angesichts der Erfahrung aus dem 20. Jh. müssen wir uns fragen, ob statt der zentralen
nicht eine dezentrale Form der Energieerzeugung in kleinen, über das Land verstreuten
Kraftwerken sinnvoller ist. Erneuerbare Energien kommen weitgehend ohne Großkraftwerke
aus, da sie aus relativ kleinen Einheiten bestehen. Dabei sind die Nutzungsmöglichkeiten
durchaus unterschiedlich: während zum Beispiel Windkraftwerke verhältnismäßig viel Energie produzieren, die geeigneten Standorte jedoch begrenzt sind, produziert eine Solarstromanlage im Verhältnis weniger, dafür kann sie in kleinen Einheiten sehr flexibel eingesetzt
werden. Die Nutzung erneuerbarer Energien schafft also ein Kraftwerksystem vergleichbar
dem Internet: miteinander vernetzt, aber nicht voneinander abhängig. Der Ausfall eines
Rechners bringt nicht das gesamte System zum Erliegen.
Übrigens geht das Internet auf eine Initiative des US-Militärs zurück, die die Abhängigkeit der
Kommunikation von zentralen Großrechnern für ein zu hohes Sicherheitsrisiko hielt...
Klimaschonend
Die Verbrennung fossiler Energieträger setzt erhebliche Schadstoffe frei. Neben den Emissionen von Benzol, Ruß, Kohlenwasserstoffe, Stick- und Schwefeloxide sowie Kohlenmonoxid
gilt heute die allgemeine Hauptaufmerksamkeit vor allem dem Kohlendioxid, weil dieses Gas
in besonderer Weise für eine Veränderung des Weltklimas (Treibhauseffekt) mitverantwortlich gemacht wird. In welchem Umfang genau die massive Verbrennung fossiler Energien einen Beitrag zu dieser für den Menschen gefährlichen Entwicklung leistet, ist natürlich umstritten. Unumstritten ist jedoch, dass wir heute über eine große Zahl von Erkenntnissen verfü© Harald Schützeichel
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gen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf eine Beeinflussung des Klimas
durch den Menschen hinweisen. Die einzig sinnvolle Konsequenz daraus beschreibt HansJürgen Schnitzler, Vorstandsvorsitzende der Münchner Rückversicherung, im Jahr 2003 so:
„Diese ´an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit´ ist keine naturwissenschaftliche Sicherheit. Doch sie muss uns genügen, um aktiv zu werden. Ansonsten riskieren wir, dass
sich manche Frage bereits beantwortet hat, bevor wir sie ausreichend zu durchschauen meinen. Maßnahmen gegen die globale Erwärmung brauchen lange, bis sie wirken. Eine Skepsis, die Passivität verursacht, kann bedeuten, dass es bald keine Maßnahmen mehr auszuwählen gibt, sondern die Folgen getragen werden müssen.“
Und diese Folgen tragen fatalerweise zuerst nicht jene 20% der Weltbevölkerung in den Industriestaaten, die heute 80% der Weltenergie für ihren Lebensstandard verbrauchen. Die
Konsequenzen spüren vielmehr zuerst und besonders stark die Entwicklungsländer, die aus
diesem System der Energieversorgung kaum Profit ziehen konnten.
Mit der heute üblichen Freisetzung zusätzlicher Stoffe, die bislang in gebundener Form unter
der Erdoberfläche lagen, greifen wir in einen bestehenden Natur-Kreislauf ein und beeinflussen die Ökosphäre mit zusätzlichen Stoffen. Der Hinweis auf die Atomenergie als Ausweg
aus der Klimafalle hilft dabei auch nicht weiter. Denn erstens wäre es politisch fahrlässig, die
oft instabilen Entwicklungs- und Schwellenländer dieser Welt mit einem ebenso engen Netz
von Atomkraftwerken auszustatten, wie wir es in den Industrieländern haben. Zweitens besitzt die Atomenergie heute nur einen mageren Anteil von etwas mehr als 5% an der Weltenergieversorgung. Sie müsste also massivst ausgebaut werden, um überhaupt nur dorthin
zu kommen, wo die erneuerbaren Energien heute schon sind. Und drittens entstehen bei
dieser Form der Energieumwandlung Abfallprodukte, deren Entsorgung nach wie vor nicht
geklärt ist – und die wir einfach unseren Kindern überlassen, in der Hoffnung, dass diesen
schon etwas einfallen wird.
Statt der Freisetzung zusätzlicher Abfallstoffe - welcher Art auch immer - wäre es vielmehr
an der Zeit, sich in einen ohnehin schon existierenden Energiekreislauf einzuklinken und sich
in das Ökosystem der Erde zu integrieren: Die von der Sonne bereit gestellte Energie wird ja
innerhalb des Ökosystems der Erde in Form von Licht, Wasser, Wind, Biomasse u.a. bereits
vielfältig genutzt. Eine Integration in den bereits bestehenden Energiekreislauf regenerativer
Energien würde dagegen die Sorge um zusätzliche Erwärmung, zusätzliche Emissionen, zusätzliche Rückstände überflüssig machen. Die Vorgabe heißt daher in der SonnenEnergiewirtschaft nicht: Energie und Emissionen sparen, sondern es gilt, innerhalb des bestehenden Natur-Energiekreislaufs grenzenlos vorhandene Energie nachhaltig zu nutzen.
Eigentlich bieten die erneuerbaren Energien ein Schlaraffenland der Energie.

Die Notwendigkeit, erneuerbare Energien zu nutzen, zwingt uns aber vor allem, uns in den
natürlichen Energiekreislauf dieser Welt einzuklinken, und anzuerkennen, dass wir nur mit
der Natur, nicht gegen sie leben können. Es geht natürlich nicht um eine einfache Kopie natürlicher Abläufe, aber eben auch nicht um eine Ausbeutung der Natur. Es geht um die intelligente Nutzung bestehender Ressourcen und Energiekreisläufe, ohne dadurch das Leben
unserer Nachkommen oder anderer Lebewesen zu behindern. Und genau hier liegt die sicher größte Herausforderung für den Menschen: Die Nutzung erneuerbarer Energien darf
nicht zum Ziel haben, einen raffinierten Weg zum Überschreiten von Gleichgewichtsgrenzen
zu finden, sondern fordert uns die Fähigkeit ab, innerhalb unserer natürlichen Grenzen zu leben und uns als Teil des gesamten irdischen Lebens zu begreifen. Es geht um die Anerkennung jener fundamentalen Erkenntnis, die Albert Schweitzer in dem Satz zusammenfasst:
"Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will."
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