
energie: wenden, aber bitte mit weitblick

Die Notwendigkeit einer Energiewende wird 
nun auch in der Politik mehrheitlich erkannt. 
Allerdings werden häufig Wandlungsschritte 
genannt, die nicht zielführend oder durch-
führbar sind. Auch wird der zeitliche Ablauf 
der Wandlungsprozesse oft nicht berück-
sichtigt. Die Energiewende ist eine Folge von 
Wendeschritten, die mit Blick auf das er-
strebte Ziel in einer bestimmten Reihenfolge 
gezielt gesetzt werden müssen. Die Ener-
giewende sollte also mit Weitblick geplant  
werden. Die Ausgangslage und die wesent- 
lichen Wendeschritte werden im Folgenden 
dargestellt. 

F ast 50 Jahre nach seiner Schöpfung ist das 
Wort „Energiewende“ zu einem Schlag-
wort verkommen. Die Politik nennt den 

Zeitplan für die Energiewende, allerdings ohne 
Vertiefung der physikalischen und kommerziel-
len Aspekte des Wandlungsprozesses. Ziele wer-
den genannt ohne Berücksichtigung der vielen 
Stolpersteine, die den Weg dorthin erschweren. 

Inzwischen kommt zur Energie- auch die Kli-
masicherung hinzu. Mit historischen Erfah-
rungswerten wird der zukünftige Energiebe-
darf prognostiziert. Der fundamentale Wandel 
des Energiesystems und die Möglichkeiten der 
effizienteren Energienutzung werden oft nur 
unzureichend berücksichtigt. Die für die Wen-
de notwendigen Investitionen werden themati-
siert, nicht aber die kostenfreie Energieernte aus 
erneuerbaren Quelle. Hinzu kommen nun auch 
geopolitische Gesichtspunkte, die bisher nicht 

im Zusammenhang mit der Energiewende ge-
würdigt werden mussten. Der Ukrainekonflikt 
verdeutlicht, dass der Handel mit fossilen Ener-
gieträgern und Uran Volkswirtschaften erpress-
bar macht. Die Energiewende wird zu einem 
komplexen Wandlungsprozess, bei dem die Po-
litik nur regeln kann, was sich aufgrund physi-
kalischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge 
gestalten lässt. Aber sie könnte Anreize für Pri-
vatinitiativen schaffen, denn die Energiewende 
wird in erster Linie vom Energieverbraucher  
gestaltet, also von unten nach oben erfolgen.  
 
Die wesentlichen Eckpunkte der Wende sol-
len nun aus Sicht eines Ingenieurs beleuchtet 
werden, der sich seit 1972 an vorderster Front 
mit dem Thema beschäftigt hat und deshalb in 
Zusammenhängen denkt, die von Experten mit 
qualifiziertem Fachwissen oft übersehen wer-
den. 
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enerGie:  wenDen, aBer Bitte mit weitBlick

zeithorizont

Die Energie- und Klimawende kann nicht über 
Nacht verwirklicht werden. Die Aufgabe wird 
uns noch viele Jahre beschäftigen. Wir müs-
sen mit der Wende sofort beginnen, aber es 
besteht keine Notwendigkeit für schnelle, oft 
nicht sorgfältig bedachte Aktionen. Wir soll-
ten uns etwas Zeit nehmen für eine sorgfältige 
Planung einzelner Wendeprozesse und diese 
mit physikalischer Begründung umsetzen. Mit 
Schnellschüssen und ideologisch geprägten Ak-
tionen ist uns nicht gedient, denn wir haben 
nur eine begrenzte Zahl von Pfeilen im Köcher. 
Zweimal zielen und genau treffen ist besser als 
ein schlecht gezielter Schuss.  Man muss jedoch 
wissen, auf was man zielen sollte.  Für den kom-
plexen Prozess der Energiewende ist derzeit nur 
der Zielbereich bekannt. Die Einzelziele ergeben 
sich aufgrund physikalischer Zusammenhänge 
im Wendeprozess. Mit Wunschvorstellungen 
und ideologischen Begründungen können die 
Pfeile nicht gezielt abgeschossen werden.   

nachhaltige energiequellen

Zur Klimarettung muss die Energiewende 
möglichst rasch vollzogen werden. Eine dau-
erhafte Energieversorgung kann nur mit sau-
berer und langfristig verfügbarer Energie aus 
erneuerbaren Quellen erfolgen, also mit Son-
ne, Wind, Wasserkraft, Tidenhub, Geothermie 
und Biomasse. Man sollte sofort das Warten 
auf Kernfusion und Kernkraftwerke der nächs-
ten Generation einstellen. Diese Entwicklun-
gen mögen dereinst zu brauchbaren Systemen 
führen. Sie kommen jedoch zu spät, um das 
Klima zu retten. Amortisierte Anlagen für die 
Ernte erneuerbarer Energien werden Strom 
zu günstigeren Preisen liefern als thermische 
Kraftwerke jeglicher Bauart. Auch hinter- 
lassen nicht nur Kernkraftwerke, sondern auch 
Fusionsreaktoren stark strahlendes Material. 
Die Energie aus nachhaltigen Quellen wird 
vorwiegend als physikalische Energie, also als 

Strom und Wärme geerntet. Nur Biomasse lie-
fert chemische Energie, die als solche mit gerin-
gem Aufwand auch gespeichert werden kann. 
Holz kann man zur Wärmeerzeugung verheizen 
oder in thermischen Kraftwerken in Strom ver-
wandeln. Auch Biogas kann als Brennstoff die-
nen oder mit Gasmotoren zur Stromerzeugung 
genutzt werden. Beide Energieträger können im 
Sommer gesammelt und ohne großen Aufwand 
im Winter zur Überbrückung der sonnenarmen 
Zeit eingesetzt werden. Bekanntlich bläst der 
Wind besonders stark, wenn die Sonne nicht 
scheint, also nachts, bei schlechtem Wetter und 
im Winter. Die nachhaltigen Energiequellen 
Wind und Sonne ergänzen sich gut. Zusammen 
mit fließender oder gespeicherter Wasserkraft 
und gespeicherter Bioenergie können sie den 
Energiebedarf weitgehend ganzjährig decken. 
Einige Kommunen haben mit solchen Syste-
men bereits die Energieautarkie verwirklicht. 

Alle auf politischer Ebene getroffenen Maß- 
nahmen zur Gestaltung der Energiezukunft 
sollten sich an den Eigenschaften nachhalti-
ger Energieformen und nicht an den Merkma-
len konventioneller Energieträger orientieren. 
Heute wird Strom vom Kraftwerk geliefert, 
morgen auf dem eigenen Hausdach geerntet. 
Das führt zu strukturellen Veränderungen der 
Energieversorgung. Eine vertiefte Prüfung aller 
Optionen ist sicherlich angebracht. Man sollte 
mit Vorrang nur den Einsatz von Technologien 
fördern, die sofort zur nachhaltigen Energiever-
sorgung eingesetzt werden können. Die Politik 
sollte den Mut haben, auch einmal nein zu sa-
gen. Die Zeit ist abgelaufen für die  technologie- 
neutrale Entwicklung von Konzepten, denen 
man mit physikalischer Begründung ein Schei-
tern voraussagen kann. 

augenwischer wasserstoff

Für alle, die sich von Wunschvorstellungen lei-
ten lassen, ist Wasserstoff nicht nur der Ener-
gieträger der Zukunft, sondern oft sogar die 
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ultimative Lösung für alle Energieprobleme. 
Wer sich jedoch an dem physikalischen Grund-
prinzip der Energieerhaltung orientiert, für den 
ist die Energieverteilung mit dem künstlich er-
zeugten Wasserstoff ein untaugliches Mittel zur 
Verwirklichung der Energiewende. Wasserstoff 
soll mit grünem Strom elektrolytisch aus Was-
ser gewonnen werden. Dafür müssen fast alle 
Prozessstufen (Wasserbeschaffung, Wasserauf-
bereitung, Elektrolyse, Kompression, Verflüs-
sigung, Speicherung, Transport) mit grünem 
Strom versorgt werden, bzw. verursachen hohe 
Energieverluste (Elektrolyse, Kompression, Ver-
flüssigung). Alles in allem und gleich wie man 
es macht, von eingesetzten vier Kilowattstun-
den grünem Strom kann der Endverbraucher 
höchstens eine einzige nutzen. Die Situation 
verschlechtert sich weiter, wenn der Wasserstoff 
als Basis für die Herstellung synthetischer Koh-
lenwasserstoffe verwendet oder per Tankschiff 
aus sonnenreichen Gegenden importiert wird.  
Zudem kann man mit dem direkt genutzten 
grünen Originalstrom  kochen, heizen, autofah-
ren, beleuchten und kommunizieren, also alles 
machen, was neben essen und trinken zum Le-
ben gehört. Mit Wasserstoff lässt sich das Ener-
gieproblem nicht lösen. Als chemischer Roh-
stoff könnte er jedoch den Einsatz von fossilem 
Kohlenstoff verringern und so einen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. 

tatsächlicher energiebedarf

Der Energiebedarf nach Vollendung der Ener-
giewende kann nicht vom heutigen verschwen-
derischen Einsatz fossiler Energieträger abge-
leitet werden. Vielmehr wird man Antwort auf 
die Frage finden müssen: wie viel erneuerbare 
Energie benötigt der Mensch zum Erhalt sei-
nes Lebensstandards einschließlich aller von 
Industrie, Wirtschaft und Verwaltung erbrach-
ten Energiedienstleistungen. Art und Menge 
des Energiebedarfs werden also durch die vier 
Frageworte bestimmt: was, wann, wo und wo-
für. Die Zukunft muss im Wesentlichen mit den 

physikalischen Energieträgern Strom und Wär-
me gestaltet werden, weil sich diese von erneu-
erbaren Energiequellen ernten lassen.  

Nicht nur die Energieversorgung, sondern auch 
die Energienutzung wird sich grundlegend ver-
ändern. Strom aus erneuerbaren Quellen wird 
vermehrt direkt eingesetzt, weil er weitgehend 
vor Ort geerntet und genutzt werden kann. Man 
wird grünen Strom nicht in synthetisches Me- 
than verwandeln, um bestehende Gaskessel 
weiter betreiben zu können, sondern man wird 
Gasheizungen durch elektrische Wärmepum-
pen ersetzen. Ebenso wird man zu Elektromo-
bilen wechseln und nicht Verbrennungsmoto-
ren mit synthetischen Kraftstoffen betreiben. 
Wasserstoff wird auch im Verkehrssektor ein 
Wunschdenken bleiben, denn mit Elektromobi-
len kommt man wesentlich weiter und fährt kos-
tengünstiger als mit Wasserstoff und Brennstoff-
zelle. Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass 
sich mit der Energiewende nicht nur das Ener-
gieangebot verändert. Im Bereich der Energie- 
nutzung werden neuartige Techniken zum Ein-
satz kommen, von denen die meisten bereits 
entwickelt, optimiert und marktgängig sind. Es 
ist also nicht sinnvoll, Erdgas durch syntheti-
sches Methan zu ersetzen. Die eigentliche Fra-
ge ist, mit wie wenig Energie aus erneuerbaren 
Quellen kann ein gleichbleibender Wohlstand 
gesichert werden. Direkt genutzter grüner Strom 
wird dabei die dominierende Rolle spielen. 

Diese Überlegungen stehen jedoch nicht im 
Vordergrund der Energiedebatte. Man klam-
mert sich an eine für den fossilen Überfluss 
entwickelte Energietechnik. Man orientiert sich 
am heutigen verschwenderischen Einsatz be-
stimmter Energieträger und plant die Substitu-
tion derselben durch synthetische Brennstoffe. 
Ohne Berücksichtigung der schlechten Ener-
giebilanz propagiert man grünen Wasserstoff, 
weil man damit auf dem Papier alles machen 
kann. Man lässt sich von bildlichen Darstel-
lungen täuschen, weil diese keine Energiebi-
lanzen, sondern lediglich technische Verknüp-

internationales

34     Solarzeitalter 1-2022



fungen zeigen. Die Energiezukunft kann nicht 
mit Schaubildern gelöst werden. Sie wird von 
Gesamtenergiebilanzen bestimmt. Leider über-
zeugen Bilder mehr als Zahlenwerke, auch in 
der Politik.     
    

nachhaltige energieernte

Die Fundstätten fossiler Energieträger sind geo-
graphisch begrenzt. Energie von Sonne, Wind 
und Biomasse kann jedoch in unterschiedlichen 
Mengen überall geerntet werden. Das führt zu 
einer globalen Veränderung der Energiever-
sorgung. Erneuerbare Energie wird bevorzugt 
dort geerntet, wo sie gebraucht wird, also Strom 
vom Hausdach zur Batterie im Keller. Nicht 
nur Hausbesitzer, sondern auch Gewerbe- und 
Industriebetriebe sowie öffentliche Gebäude 
werden in Zukunft wenigsten einen Teil ihres 
Strombedarfs mit eigenen PV-Anlagen decken. 
Dieser Trend ist unumkehrbar, denn der selbst 
geerntete Strom ist heute bereits billiger als der 
übers Netz gelieferte. Die Stromwirtschaft wird 
auf den Kopf gestellt. Statt planbarer Stromlie-
ferungen in den Endbereich müssen in Zukunft 
Stromverschiebungen in beide Richtungen or-
ganisatorisch gehandhabt werden. Heute ist 
noch nicht erkennbar, wie groß die Stromflüsse 
bei einem dezentralen Ausbau der Stromernte 
sind. Vielleicht wird man schon bald erkennen, 
dass der zurzeit forcierte Ausbau der nationalen 
Stromverteilung nicht zwingend nötig ist. 

Zu bedenken sind jedenfalls die Kräfte des 
Marktes. Während der Zubau von Kraftwerken 
nur nach langer Planung und Genehmigungs-
verfahren erfolgen kann, bedarf es im End-
bereich nur den Blick auf den Kontoauszug. 
Private PV-Anlagen werden installiert, wenn 
genügend Geld verfügbar ist. 

Zwei Entwicklungen laufen also gleichzeitig ab, 
wobei die dynamischere auf der Verbraucher-
seite den Stromlieferanten einen Strich durch 
die Rechnung machen könnte. Die Marktdurch-

dringung von  Produkten mit hohem Nutzwert 
ist nicht zu unterschätzen. Man denke nur an 
die rasche Verbreitung von Kleincomputern 
oder tragbaren Telefonen. Die Energiewende 
wird zu wesentlichen Teilen vom Endverbrau-
cher getragen. Bisher wird dieser positive Trend 
leider nicht ausreichend gefördert, sondern bis-
weilen sogar durch administrative Regelungen 
gebremst. Die Verwirklichung der Energiewen-
de wird zum Beispiel durch Netzgebühren für 
den eingespeisten Ökostrom entscheidend ge-
bremst.  

energieversorgung

Die Struktur der heutigen Energieversorgung 
hat sich im Lauf der Jahre für die Verteilung 
der Energieträger Kohle, Erdöl und Erdgas so-
wie für die Stromverteilung aus Wärme- oder 
Wasserkraftwerken entwickelt. Endverbrau-
cher werden zuverlässig mit Energie versorgt, 
weil sie selber keine Möglichkeit einer eigenen 
Energiebeschaffung hatten. Das hat sich geän-
dert. Sonnenenergie, Wind und Biomasse kön-
nen dezentral als Strom, Wärme und Brennstoff 
geerntet werden. Auch sind zuverlässige Tech-
niken für die dezentrale Stromerzeugung mit 
Erd- oder Biogas entwickelt, die bereits in ener-
gieautarken Gebäuden, Gemeinden oder Regio-
nen zum Einsatz kommen. Mit der Energiewen-
de wird sich dieser Trend zur Eigenversorgung 
beschleunigen. Zentrale Versorgungsstrukturen 
werden zunehmend an Bedeutung verlieren, je-
doch nie ganz verschwinden. Die wesentlichen  
Veränderungen kommen von der Seite der End-
verbraucher, der als Kunde bekanntlich König 
ist.  

Voraussetzung für die Verwirklichung der 
Energiewende ist also nicht der Ausbau von 
Starkstromtrassen, sondern die Einbindung 
von dezentral geerntetem Strom in die regio-
nale Stromversorgung. Für diese neue Art der 
feingliedrigen Stromverschiebung wird fortan 
das Wort „Elektronenwirtschaft“ verwendet. Im 
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Gegensatz zur Elektrizitätswirtschaft, bei der 
die Aktionäre die wirtschaftlichen Interessen 
der Stromlieferanten vertreten, sind bei einer 
Elektronenwirtschaft auch die Endverbraucher 
als Stromerzeuger und Stromnutzer in das Ge-
schehen integriert. Im Gegensatz zur ähnlich 
definierten Wasserstoffwirtschaft wird sich die 
Elektronenwirtschaft jedoch wegen ihrer we-
sentlich besseren Energieeffizienz als existenz-
fähig erweisen. Die Energiewende kann nicht 
mit den hohen Energieverlusten einer Wasser-
stoffwirtschaft gestaltet werde. Die Energiewen-
de ist mehr oder weniger fest mit der Verwirk-
lichung einer Elektronenwirtschaft verbunden. 

prioritäten

Voraussetzung für das Gelingen der Energie-
wende ist die Energieernte aus erneuerbaren 
Quellen. Der Ausbau von Wind- und Solaran-
lagen hat absolute Priorität und höchste Dring-
lichkeit. Fossile Energieträger müssen wegen 
der drohenden Klimaerwärmung und zum 
Erhalt einer gewissen politischen Unabhängig-
keit möglichst schnell durch grüne Energie aus 
heimischen Quellen verdrängt werden. Daran 
gibt es nichts zu rütteln. Einige der genannten 
Maßnahmen können sofort ergriffen werden. 
Dazu zählt die Gebäudesanierung vor dem Er-
satz von Heizkesseln durch Wärmepumpen 
oder die Installation von Ladestationen auf den 
Parkplätzen von Verwaltungs-, Gewerbe- und 
Industriebetrieben. Einige der heute lautstark 
geforderten Maßnahmen sollten jedoch gründ-
lich überdacht werden. Viele kostengünstige 
Lösungen werden erst bei einem grünen Strom- 
überschuss erkennbar. So ist zum Beispiel die 
Zeit noch nicht reif für den wirtschaftlichen 
Einsatz von grünem Wasserstoff. Die geringen 
Überschüsse von Windstrom lassen sich mit 
geringem organisatorischen Aufwand immer 
noch nutzbringend einsetzen. Viel wichtiger 
ist die Installation von kleinen Photovoltaik-
anlagen mit hausinternen Stromspeichern. 
Zur Unterstützung der Energiewende sollte der  

Gesetzgeber den Wendewillen der Bürger stär-
ker unterstützen.

zusammenfassung

Man könnte die Empfehlungen an die Politik 
vertiefen. Die angeführten Beispiele verdeutli-
chen, dass die Maßnahmen zur Gestaltung der 
Energiewende einer bestimmten Rangliste fol-
gen sollten. Die Zeit für eine technologieoffene 
Entwicklung in alle Richtungen ist vorüber. Das 
Ziel ist erkannt, die Marschroute liegt fest, der  
Weg ist begehbar und die Schritte können fol-
gen, einer nach dem anderen. Angesichts der 
weltpolitischen Lage muss die Schrittfolge stark 
beschleunigt werden, denn die Zeit drängt.

Den vollständigen Artikel lesen Sie unter  
www.eurosolar.de
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