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Stromerzeugungskosten tm Verg e ch,  wobe es vor a em auf  den jewe gen re at iven Kostenabstanci  an-
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um 2 Yo den Solarstrom um weitere 2,0
Pf/kwh verbi l l igen, die Kernenergie da-
gegen nur um 0,7 Pf/kwh.

Berücksicht igt  man nur die längere
Nutzungsdauer (25 Jahre) und die Wie-
deraufarbeitung, so reduziert sich der
Kostenabstand zur Kerneneroie bereits
von 7,5 Pf/kwh aul5,2 Pf/kwi (bei2%
Realzinsen auf 3,9 Pf/kwh). Dazu kom-
men, wie gesagt,  noch die technischen
Weiterentwicklungsmöglichkeiten. (Eine
Verbi l l igung von nur 20 % würde den
Kostenabstand auf 2,8 Pfikwh reduzie-
ren; dies wäre nur noch rund ein Dri t tel
der ursprüngl ichen Mehrkosten. Damit
würden [bei 25 Jahren] berei ts die Ko-
sten des heutigen Steinkohlestroms er-
reicht.) Es ist also keinesfalls auszu-
schl ießen, daß sich die späteren Mehr-
kosten auf einen kleinen Tei l  der ietzt
anhand der Beispielrechnung ermit tel-
ten reduzieren. Da man sich aber be-
rei ts die jetzigen Kosten mit  einer gewis-
sen Wahrscheinl ichkeit  le isten könnte,
wird man sich die dann verbleibenden
Mehrkosten praktisch sicher leisten
können - zumindest dann, wenn die
Kosten des Steinkohlestroms erreicht
weroen.

Das hier Gesagte gi l t  a l lerdings nur,
wenn die derzeit igen amerikanischen

Kostenangaben r icht ig sind und nicht -
etwa aufgrund grober Fehler - nach
oben revidiert werden mussen. Sollte
sich das als notwendig erweisen, würde
dies aber durch Weiterentwicklunoen.
eine längere Nutzungsdauer usw.," im-
mer noch tendenziel l  ausgegl ichen. lm
Endeffekt könnten sich dann etwa die
jetzigen Kosten der Beispielrechnung
ergeoen.

Vergl ichen mit  dem Schnel len Bruter
sieht die Situat ion ohnehin noch günst i-
ger aus; der Kostenabstand reduziert
sich weiter und kann außerdem (weqen
der besonderen Nachtei le des Schiel-
len Brüters) noch leichter akzeptiert
werden. Bei den gegebenen Weiterent-
wicklungsmögl ichkeiten der Sonnen-
kraftwerke ist es sogar denkbar, daß
gegenüber dem Schnel len Brüter vol le
Kostengleichheit  erreicht wird. Da die
Solarenergie die Stromversorgung aber
, ,noch langfr ist iger" s ichern könnte als
der Schnel le Brüter,  müßte dieser Weg
der zukünft igen Stromerzeugung mit
der gleichen Ernsthaftigkeit verfolgt
weroen.

Fortsetzung im nächsten Heft

Widersprüche
Unser Energiesystem ist  von ungelö-

sten Problemen und wachsenden Wi-
dersprüchen gekennzeichnet.  Das öko-
Inst i tut  legt das ausführl ich dar und be-
hauotet:
- Gegen Umweltschäden wird zwar
kostspiel ig,  aber nur unzureichend vor-
gegangen.
- lm Stromsektor bestehen noch im-
mer Überkapazitäten. Für die zu ver-
stromende deutsche Steinkohle sind in
den 90er Jahren akute Absatzorobleme
absehbar. Das Großverbundsvstem der
Elektrizitätswirtschaft wird inioloe sei-
ner überlangen Planungszeiten"immer
unf lexibler und weniger anpassungsfä-
nrg .

Die Atommüllprobleme der Atomin-
dustr ie sind nach wie vor unqelöst.  und
die in Schwandorf geplante Wiederauf-
arbeitungsanlage verspricht ein neuerl i -
ches Finanz- und Umweltabenteuer zu
weroen.
- Die erschöpfbaren Ressourcen der
Erde werden weiterhin intensiv geplün-
dert.
- Gesellschaftliche Ressourcen wer-
den forciert statt in die rationelle Ener-
gienutzung in den ineff iz ienten Ausbau
der Versorgung fehlgelei tet .
-  Die Ziele der ökonomie und ökono-
mie werden heute immer noch in unver-
antwortlicher Weise gegeneinander
ausgespiel t ,  besonders dorl ,  wo es nur
ökonomische Interessen einer Minder-
heit  s ind, die von ökologischen Anforde-
rungen tangiert werden
- Die Energiekostenlast der Haushalte
efo in t  e fänr ' l i n
-  Die Nutzung der Atomenergie zu
kommerziel len und mil i tär ischen Zwek-
ken vermischt sich auf eine immer be-
drohl ichere Weise.

Fortsetzung nächste Seite

Energ ieversorg u ng dezentral isieren

1980 trat das Feiburger Öko-lnst i tut
mit  seiner Studie , ,Energiewende -
Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl
und Uran" an die Öffent l ichkeit .  lhre Au-
toren betonen immer wieder, daß unser
Energiesystem aus zwei Komponenten
besteht,  der Berei tstel lung und der Nut-
zung von Energie. Unter gewissen An-
nahmen kamen sie zu dem Ergebnis,
daß der Endenergieverbrauch der Bun-
desrepubl ik bis zum Jahre 2030 auf
etwa 60 Prozent des Verbrauchs von
1973 gesenkt werden könne. Die Studie
wurde damals schnell als das Werk von
Dilletanten diffamiert, aber zahlreiche
Kernaussagen konnten letztlich selbst
, ,Fachleute" nicht mehr ohne weiteres
vom Tisch wischen.

Mit den Ergebnissen des zweiten For-
schungsprojektes des Oko-lnstituts

zum Thema ,,Energiewende", die vom
S. Fischer Verlag unter dem Titel  , ,Die
Energiewende ist  mögl ich" herausge-
bracht wurden, wird das noch weniger
gel ingen. Hier wird kein neues Ener-
gieszenario entwickelt .  Vielmehr wer-
den die organisator ischen, recht l ichen
und inst i t ionel len Hemmnisse analv-
siert ,  die der Verwirkl ichung der , ,Ener-
giewende" entgegenstehen. Das ge-
schieht derart umfassend und akribisch
genau, daß es als große Zusatzleistung
gewertet werden muß, die Ergebnisse in
Form eines gut verständl ichen Sachbu-
ches präsentiert zu bekommen. Etwa
zwei Dri t tel  des Buches sind der Ana-
lyse gewidmet, der Rest entwirft eine
Durchsetzungsstrategie für eine,,neue
Energiepol i t ik der Kommunen."

1i,,..4,,
tr"",7;,--,

*aar::li1:-;;+---

Sonnenenerg ie  1  86  21



Wärmespeicherung, der schwache Punkt

bei Solar- und Wärmepumpenanlage / Von Franz Klosa

Die wirtschaftliche Nutzung der Umweltwärme f ür Heizzwecke über Solaran-
taqen mit Flachkollektoren äder Wärmepumpen setzt eine wirtschaftliche
Siercnäiunq der Wärme voraus. Konvenfionelle Wärmespeicher, wie Warm-
*ä""äl: oa"-l öesteinsspeicher, sind nicht zweckmäßig, da sie zu große Volu-
minä una hohe lnvestitiönskosten erfordern. Um das Sparpotentialg.egenüber
länüentionellen Energieträgern völlig zur Geltung zu bringen, bedarf es
roaeinäi EnergiepeicFer mä hoher En-ergiedichte und konstanter Arbeitstem-
o"räiut. lm Rah-mdn einer vom BMFT geförderten Studie [1] über eine alterna-
ä"ä-i""öi.bädärfsAecfung für den Rhein-Neckar-Raum wurden auch u. a. die
iln-Ogl'ähXäliön Oer Wärmesfieicherung in Verbindung mit Solar- und Wärme-
pumpenanlagen untersucht.

und für die Fernwärme mit  100 DMi
MWh angesetzt.

Es ist  eindeut ig,  daß trotz der mit  So-
lar-  und Wärmepumpenanlagen mögl i-
chen Energieeinsparung gegenuber
herkömml ichen He izungsan lagen,  e r -
stere wegen der er iorderl ichen hohe'r
Invest i t ionskosten fÜr Kol lektoren, Spe -
cher und Zusatzheizung noch nicht kon-
kurrenzfähig sind. Die angedeutete
Energieeinsparung gi l t  jedoch nicht
beim Vergleich mit  Fernwärme aus
Kraft-Wärme-Kopplung mit  einem Endi
Primärenergiewirkungsgrad von etwa 3.
Die Fernwärme nutzt die Energie zur
Zei l  am besten aus.

Eine der wrcht igsten Ursachen dafÜr,
daß die , ,neuart igen" Systeme kosten-
mäßig schlechter abschneiden, l iegt
darin begrundet,  daß bei der Entwick-
lung von Wärmepeichern bisher keine
wirkl ichen Fortschri t te zu verzelcnnen
srnd. Der Wärmespeicher ist  nach wie
vor die schwächste Komponente einer
Solar- bzw. Wärmepumpenanlage. Es
wird häuf ig die Frage gestel l t ,  ob man
nicht die grenzenlos zur Verfügung ste-
hende Sonnenwärme für den Winter
soeichern kann, insbesondere im Be-
reich der Einfamil ienhäuser.  Für mehr-
oeschossiqe Mehrfamil ienhäuser,  in
äenen dieheisten Menschen wohnen.
ist  die Sonnenenergienutzung noch
schwier iger.

Als Medium für die SPeicherung von
Niedertemoeraturwärme wird heute
ausnahmslos Wasser benutzt.  Diese
konventionellen Wärmespeicher haben
viele Vortei le,  z.  B. Umwelt freundl ich-
keit  des Speichermediums, vielsei t ige
Verfügbarkeit, erprobte Technik und ge-
ringer Betriebsaufwand. Sie weisen je-

sichtspunkten dem heutigen Kraft-
werkssystem weit  überlegen seien.
Was sibh hinter der gebetsmühlenhaft
wiederholten Floskel von der , ,s icheren
und bill igen" Stromversorgung alles
verbirot.  so leqt das Buch Vieles offen.
Dabei"sind oelchichtliche Zusammen-
hänge durchäus wicht ig.  auch wenn sie
bis in das Jahr 1902 zurückreichen, da
die lndustr iel len H. St innes und A. Thys-
sen die Aktienmehrheit am RWE erwar-
oen.

Dem PURPA-Gesetz der USA aus
dem Jahre ' l  978, das u.a. die Ener-
gieeinspeisung in vorhandene Strom-
netze regelt, widmen die Verfasser des
Buches ein eigenes Kapitel. Zu Recht,
denn daran wird deut l ich, was eine
rechtlich abgesicherte Dezentralisie-
rung der Energieversorung, selbst oder
qerade in so einem kapitalistischen
tand wie den USA, zuwege br ingen
Kann.

Hen n icke/Johnson/Kohler/Seif ried,
, ,Die Energiewende ist  mögl ich -  Für
eine neue Energiepol i t ik der Kommu-
nen, 375 S.,  S. Fischer Verlag, Frank-
fu r t ,  DM 36, - .

Dip . -1ng Franz Klosa is t  lVi tarbel ter  der [ \4annhel

mer  Ve rso rgungs -  und  Ve rkeh rsgese l  scha f t  r nbH

lm  Rahmen  de r  d l esem An  ke  zug runde  egenden

BMFT 'S tud  e  ha t  e r  das  Kap i t e i  , ,Wärmezen t ra l en
und  Wärmeanwenc lung  n  den  Gebäuden  

'  ve r f aß t

Ansch r i f t :  F ranz  K losa ,  De  ps l r aße  11  ,  6940  We  n -

n e  m .

Die Entwicklung von Solaranlagen ist
nach den Ölkr isen technisch erfolgreich
verlaufen. An Komponenten stehen ein-
fache Flachkol lektoren in den unter-
schiedl ichsten Ausf ührungen zur Verfü-
gung. Die Hochleistungskol lektoren mit
Vakuumröhren sind ledoch nocn nlcni
als ausgeretftes Serienprodukl anzuse-
hen. Einfache Solaranlagen der ersten
Generat ion können aus wir tschaft l ichen
Gründen nur zur Erwärmung von Brauch-
wasser verwendet werden. Dabei kann
durch den ganzjährigen Etnsatz auch
das große Energieangebot der Sonne
im Sommer genutzt werden.

Raumheizung mit  Sonnenenergie ist
wegen der erforderl ichen großen Kol-

lektorflächen und der Notwendigkeit ei-
ner etwa 60prozentigen Deckung des
Helzunos- und Brauchwasser-Wärme-
bedarfsl durch etne Öl-Zusatzheizung
etwa, zu teuer.  Die Nutzenergiekosten
solcher Anlagen l iegen für ein freiste-
hendes Einf amil ienhaus mit  einem
stündlichen Wärmebedarf von 20 kW
rund zweimal höher als bei einer Fern-
wärmeheizung, 1,7mal höher als bei ei-
ner Gaskesselheizung und 1,Smal über
denen einer Olkesselheizung [1].

Veroleicht man für das betrachtete
Einfaöi l ienhaus die Nutzenergiekosten
einer elektrischen bivalentlalternativ be-
triebenen Luft/Wasserwärmepumpe mit
Öl-Zusatzheizung - die heute in die-
sem Leistungsbereich unter den Wär-
mepumpen noch am sinnvol lsten ist  - ,
ergeben sich entsprechend dem vorhe-
r iq-en Beispiel  Faktoren von 1,5 (Fern-
wärme), 1;2 (Gasheizung) und 1,2 (Ol-
heizung).  Bei der Untersuchung wurden
die Energiepreise für Heizöl  und Gas mit
85, für d-en elektrischen Strom mit 135

3. Eine einheit l iche Tari fordnung für
al le Spannungsebenen und Transport-
entfernungen regelt  die für jeden aner-
kannten Kraftwerksbetreiber zugängli-
che Nutzung der Netze, insbesondere
die Einspeisevergütungen.
4. Die grundlegende Primärenergieba-
sis der Stromerzeugung wird vergesell-
schaftet und von der Stromerzeugung
entflochten.
5. Das schwierigste Problem bildet der
technische, wirtschaftliche und eigen-
tumsmäßige UbergangsProzeß hin-
sichtlich der Kraftwerke.
6. Die vorherrschende Unternehmens-
form in diesem Szenario sind , ,kommu-
nale Energiedienstleistungsunterneh-
men" (EDU). Sie arbeiten im Querver-
bund, besitzen die örtlichen Netze und
betreiben, wo sinnvol l ,  auch die Kraft-
werKe.

Nicht mangelnde wirtschaftliche Mög-
lichkeiten an dezentralen Kraftwerken
haben nach Ansicht des Öko-lnstituts
zum Aufbau des GroßkraftwerkssY-
stems qeführt ,  sondern dte Interessen-
laoe de-r Verbund-EVU und der stromin-
teisiven lndustrie. Auch derzeit be-
stehe ein großes Potential an dezentra-
len Erzeugungstechnologien. die unter
ökologischen und energet lscnen ue-
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Fehlentwicklung
Was sind die Ursachen für das'  was

als Fehlentwicklung erkannt wurde und
welche Hemmnisse müssen auf dem
Weg. zu einer -Energiewende '  über-
wunden weroen /
1. Die heut ige Machtkonzentrat ion der
Verbundunternehmen auf dem Energie-
markt.
2.  Die recht l iche Absicherung der Mo-
nopolunternehmen.
3. 

'Das 
Großverbundsystem der Elektr i -

zitätswirtschaft, das auf Großkraftwer-
ken basiert und inzwischen ganz Eu-
ropa überspannt.
4. Die Verflechtung von Energiewirt-
schaft und staatlichen Finanzen, insbe-
sondere auf der kommunalen Ebene.

Utopie?
Als ,,konkrete Utopie" wird der Entwurf
einer rekommunalisierten Elektrizitäts-
wirtschaft bezeichnet, die wie folgt aus-
sehen könnte:
1. Die ört l iche/regionale Basiseinhelt
für Produkt ion und Verbrauch sind die
Städte, Gemeinden und Kreise.
2. Die ört l ichen Netze in den jewei l igen
Verbrauchsgebieten werden kommuna-
les Eigentum.
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