
Eneroiepol i t ik

den soeziel len Wünschen und Erforder-
nisen der Bauherren, die ihre Häuser
der Ausstellu ngsgesel lsch afl zur Verf Ü-
ouno stel len, err ichtet.  Das Besondere
än dieser Ausstel lung ist .  daß die Besu-
cher in al len Häusern ständig über Bau-
stoffe, technische Einrichtungen, Wand-
aufbauten usw. informiert werden.

Aktionsbereich Hausbau
Nach dem Grundgedanken der Aus-

stel lung: , ,Wir lassen uns in die Karten
schauen" werden während der Ausstel-
lungszeit  Häuser vor den Augen der Be-
sucher err ichtet.  Hausbautechniken,
wie schnel les und zeitgemäßes Bauen
in verbesserter konvent ionel ler Bau-
weise, der Bau eines Lehmhauses. der
Bau von Grasdächern usw. werden ge-
zeigt.

Ständige Ausstellung
In Ausstel lungshal len werden lnfor-

mationen über Finanzierungsmögl ich-
keiten, über das Bausparen, Über das
Heizen mit  Gas, Strom, Ol,  Solarenergie
und anderen Energieträgern gegeben.
Die Besucher können sich ihr persönl i -
ches Finanzierungsmodel l  über EDV-
Anlaoen erstel len lassen. Auf dem Frei-
oeläÄde werden Produkte für Haus und
öarten ausgestellt.

Sonderausstellung
Während der gesamten Ausstel-

lungszeit  f inden in regelmäßigen Ab-
ständen 5tägige Sonderausstellqngen
zu folgenden Themen statt:
-  Dorferneuerung und Altbausanie-
rung
- Hof und Garten
- Sicherheit  im und um das Haus
- Ökologisches und biologisches
Bauen
- Urlaub und Freizei t
-  Einr ichtung und Ausstattung
- Selbsthi l fe beim Bauen
- Stadtsanierung und Altbausanie-
rung
- Energie und Umwelt

lm Rahmen der Sonderausstel lungen
werden in Zusammenarbeit  mit  Behör-
den und Verbänden Tagungen, Semi-
nare und Vorträge angeboten für Bau-
herren. Handwerker,  Architekten und
Studenten. Die Thematik der Ausstel-
lung und ihre erwartete Bedeutung für
die deutsche Bauwirtschaft veranlaßten
Bundeswirtschaftsminister Bange-
mann, die Schirmherrschaft  zu über-
nenmen.

Die Ausstel lung ist  in der Zeit  vom
11.6 .  b is  9 .  11 .  '1986 jewe i ls  Mi t twoch
bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Auskünfte ertei l t :  Neues Bauen, Fach-
ausstel lung für Hausbau und Wohnkul-
tur GmbH, Heinrichshof , 2071 Witz-
have, Tel. 0 41 54 / 66 66.
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Schlüsse ziehen. Energieversorgungs-
unternehmen zögern mit  großen Invest i-
tionen in Kohle oder Atomkraft, es sei
denn, der Staat leistet ZuschÜsse oder
oibt Garant ien. Neben einer verbrei te-
ien Unsicherheit  hat al l  das zu einer lm-
mobi l i tät  auf dem Energiesektor geführt ,
obwohl die Herausforderung zur Ener-
gieeinsparung immer noch relevant ist .

Burns General these ist  geradeher-
aus: Von Pol i t ikern und denen, die die
Macht im,, industr iel len Establ ishment"
in den Händen haben, sind keine ent-
scheidenden Entwicklungen in Sachen
Energieeinsparung zu erwarten. In
näher Zukunft  kann man nicht davon
ausgehen, daß durch größere pol i t ische
Akt ionen oder soontane Konsumenten-
anstrengungen, die das tägl iche Leben
betreffen, große Resultate in dieser Be-
ziehung festzustel len sein werden. Zu
einer drast ischen Reduzierung des
Energieverbrauchs werden kleine
Schritte in unserer Industriegesellschaft
keineswegs genügen.

Krisen als Initiator
Sol l te es überhauot zu entscheiden-

den Veränderungen kommen, dann
werden sie durch externe Kräfte und Kri-
sen sowie durch gesellschaftliche Be-
wegungen ini t i iert  werden. Damit müßte
eine Erziehung zu einem neuen Le-
bensst i l  verbunden sein, der dann eine
Umgestal tung der Inst i tut ionen unserer
I ndustriegesellschaft erzwingt. Entspre-
chende Prozesse können außerhalb
oder innerhalb der Grenzen des indu-
str iel len Establ ishments ablaufen.
Diese würden sich durch mehr Weit-
blick, strategische Orientierungen und
pädagogische Methoden auszeichnen

Kosten von Energie
Benötigt werden neue und systemati-

scher aufbereitete Informationen über
die Belastung der Staats-, Unterneh-
mens- und der or ivaten Haushalte durch
die Energiekosten. Zu Waren und
Dienst leistungen sol l ten Informationen
über die Energiemengen mitgel iefert
werden, die in ihnen stecken. lm tägl i -
chen Leben müßten sie so selbstver-
ständlich beachtet werden wie der Um-
gang mit  dem Haushaltsgeld. Daneben
sind neue Konzepte nöt ig,  die die physt-
kal ischen Real i täten der verschiedenen
Energieformen und ihre Knappheit  be-
rücksicht igen. Der, ,Energiegewinn per
lnvest i t ion" und die Qual i tät  der Ener-
gieformen müssen erkennbar werden.
Energieforschung und Energiepol i t ik
müssen den Primärenergien ein beson-
deres Augenmerk widmen.

Entwicklungsbedürf t ig ist  eine neue
,,Umgangsprache", die das Gespräch
zwischen pol i t ischen Entscheidungsträ-
oern und Verbrauchern sowie den Bür-
!ern untereinander verbessern hi l f t .  Un-
sere derzeit ige Sprache ist  in dieser Be-
ziehung unterentwickelt .  Letzt l ich muß
es zu einem Dialog zwischen denen
kommen, die die Welt  , ,umtaufen"
möchten. und denen, die zu agieren be-
st immt sind. Wer Anderungen propa-
giert ,  muß ident i f iz iert  und ermutigt  wer-
oen.

Altes überwinden
Die Herausforderung besteht aber

nicht nur darin,  zu Neuem zu ermutigen.
Vielmehr muß das Alte überwunden
werden, besonders dort, wo die Indu-

Energieeinsparung:
,,Vom,industriellen Establishment' nicht viel erwarten"

Grundlegende Veränderungen in der Verbraucherstruktur für Energie kön-
nen, wenn-überhaupt, nur übe} engagierte Minderheiten und soziale Bewegun-
qen in Ganq qeset2t werden, die sich auf wirksame Weise für neue soziale
Werte, Lebelnöstile und institutionelle Veränderungen einsetzen. Zu diesem
pessimistischen Schluß kommt Prof. Tom R. Burns von der Universität
Uppsala, Schweden. Als Gast des Internationalen Instituts für Umwelt und
G'ebellschaft (llUG) im Wissenschaftszentrum Berlin verfaßte er eine Schrift,
die leider nur in en!lischer Sprache verf ügbar ist. Sie Üägt den Titel ,,The social
loqic of enerqv conservation in industrial society - Five theses on limitations
anä possibili i ies". Sie ist kostenlos beim llUG, Potsdamer Straße 58, 1000 Ber-
lin 3b, erhältlich. Nachfolgend einige Kernaussagen aus dieser bemerkens-
werten soziologischen Studie.

In den letzten Jahren hat sich der Ef- als die herkömmlichen pol i t ischen Pro-
fekt der sog. Ölkr ise verf lücht igt .  Die zesse. Dabei werden Fragen eine Rol le
weltweite wiitschaftliche Rezession hat spielen wie die künftige Gestalt unserer
zwischen 1979 und 1984 ganz wesent- Gesel lschaft ,  Legit imitäten und solche
l ich dazu beigetragen, daß die tägl iche nach letztgült igen Werten.
Rohölproduktion um .1.4 o/o zurückgefah- Politische Entscheidungsträger in-
ren wurde. Der hohe Olpreis hat zu einer nerhalb des Establ ishments können
Verlagerung der Nutzenergieprodukt ion diese sehr offenen und di f fusen Ent-
auf niöht au-f Öl basierende Formen ge- scheidungsprozesse zwar erleichtern,
führt .  Gleichzeit ig sind bei hohen Ko- aber planen und verwalten lassen sie
sten neue ÖlOuel len erschlossen wor- s ich nicht.  Andererseits könnten Bür-
den. Für pol i t ische Entscheidungsträger gergruppen und gesel lschaft l iche Be-
und Akteure des Tages ist  die Lage ins- wegungen Druck auf die Pol i t iker aus-
gesamt äußerst unsicher geworden, bei üben, die für die dann erforderl iche Art
Vorhersagen gibt es keine Übereinst im- der Führung frei l ich nicht prädisponiert
mung. sind. Konkrete Akt ionen werden eine

Siönt man von Parolen und Werbe- Vielzahl von Akteuren einschl ießl ich
texten ab, können Bürger und Konsu- verschiedener , ,Entrepreneurs" umfas-
menten für s ich selbst keine klaren sen.



Fernwärme

striegesellschaft durch bestimmtes
Denken, Organisat ionsformen und Kon-
sumgewohnheiten dominiert  wird.
Schlüssel inst i tut ionen sind dabei die
Versorgungsunternehmen mit  den ih-
nen eigenen technischen, wirtschaftli-
chen und professionellen Formen. Sie
sind fest verbunden und etabliert mit
dem ,, lndustr iekomplex" und dem pol i t i -
schen Establ ishment.  Die Trägheit ,  ja
sogar Opposit ion der EVU's gegenüber
Energiesparmaßnahmen könnte nach
Beobachtungen in mehreren Ländern
neutral is iert  oder in eine andere Rich-
tung gelenkt werden. Eine denkbare
Strategie wäre, Vorschriften zu erlas-
sen, die Versorgungsunternehmen un-
tersagen, vorhandene Kapazitäten wei-
ter auszubauen und statt dessen in die

Ausbeutung kleiner,  lokaler und erneu-
erbarer Energiequel len zu invest ieren.

Zur Nutzung der neuart igen Informa-
t ionen und Konzeote und zur besseren
Kooperation zwischen den gesellschaft-
l ich akt iven Gruppen sind neue Inst i tu-
t ionen vonnöten. Diese sol l ten sich um
Normen und Richt l in ien bemühen, die
deut l ich machen, , ,was genug ist" .  Wir
müssen Strategien entwickeln, mit de-
ren Hi l fe der Energiekonsum in Fr ie-
denszeiten geregelt  werden kann. In ei-
ner demokrat ischen Uberf  lußoesel l -
schaft  s ind wohlhabende Gruooän im
al lgemeinen berei t ,  höhere Energie-
preise zu bezahlen als der Rest der Be-
völkerung, dessen Rechnung der Staat
stützt.

Die neuen Inst i tut ionen und Normen
müssen Rechtsstatus erhalten. Ohne
diesen entstehen unnöt ioe wir tschaft l i -
che und , ,pol i t ische Kosien".  Entschei-
dungsf indungen und die Verwirkl ichung
von Neuerungen sind weder an be-
stimmte Zeiten oder Räume noch an be-
st immte Regierungsformen gebunden.
Untrennbar mit  ihnen verbunden sind
dagegen soziale Lern- und Umgestal-
tungsprozesse. Daraus könnte sich
eine,,widerstandsfähige Gesel lschaft"
entwickeln. Die Herausforderuno auf
dem Energiesektor ist eingebettet'in ein
Uberdenken unseres Verhältnisses zur
Natur und unserer eigenen Posit ion.

Warum die Versorgung mit Fernwärme nur zögernd vorankommt
Mit dem Abschluß einer umfangrei-

chen Studie der Scheid-Market ing-
Dienste. München. über den Fernwär-
memarkt wurde ein aufschlußreiches
Resümee zum Thema Fernwärme fer-
tiggestellt.

Die Münchner Marktforscher räumen
in ihrer Analyse der Fernwärme als
Energieträger zur Gebäudebeheizung
einen durchaus rentablen Marktwert
ein. Die Absatzchancen im Veroleich zu
anderen konkurrierenden Pri-märend-
energieträgern seien gegeben, fal ls die
Fernwärme über die Kombinat ion Heiz-
kraftwerk/Soitzenheizwerk mit Relation
85 : 1 5 oÄ erzeugl werden könne.

Die Krux für den zügigen Fernwärme-
ausbau liege einerseits in der Fort-
schreibung der Bund- und Länder-Zu-
kunftsinvestitionsprogramme, anderer-
seits in der bestehenden Fernwärme-
Netzstruktur. So könnten beisoiels-
weise Mehrfamil ienhäuser in suburba-
nen Bereichen ledigl ich im Einzelfal lam
Fernwärme-Netzanschluß partizipie-
ren, da die Netze überwiegend mit  der
Städtebauplanung nicht konform ge-
hen. Um die Transport-  und Leitungsko-
sten gering halten zu können, müsse die
mit  erhebl ichen Tief bauarbeiten und
entsorechenden Kosten verbundene
Kanalver legung zugunsten des Flach-
bettVerlegeverf ahrens weichen.

Ein weiteres Hemmnis für den züoi-
gen Fernwärmeausbau stelle die untär-
schiedl iche Schnit tstel lenool i t ik der ein-
zelnen Fernwärme-Versorgungsunter-
nehmen dar.  In der überwiegenden An-
zahl der Fäl le sei  eine Abgrenzungsva-
rianz zwischen Fernwärmenutzer und
Fernwärmel ieferant gegeben, wie sich
aus im Wartungsbereich der installier-
ten Anlagen zeige.

Neben recht l ichen und energiepol i t i -
schen Unterschieden müsse eine tech-
nische Standardisierung für Gebäu-
deunterstationen und Fernheizuno zu-
stande kommen. lm Kapitel  , ,Stand'und
Ausbl ick" der Studie wird die bisher
größte Zuwachsrate im Bereich der
Fernwärmeentwicklung mit  11 % dem
Zeitabschnit t  der Jahre 1960 bis 1970
zugeschlagen, wozu vor al lem die da-
mal ige Bautät igkeit  und Trabanten-

stadtentwicklung beitrugen. Die künf-
t ige Fortschreibung werde sich für den
Fernwärmeausbau iährlich zwischen 3
und 4 oÄ Zuwachs einoenoern.

Der Maßstab für den Marktzuwachs
lei te sich pr imär aus der bestehenden
Kraftwerkskapazität und Erweiterungs-
planung sowie dem Auslastungsgrad
bestehender Fernwärmenetze ab.

Scheid befragte die einzelnen Fern-
wärme-Versorgungsunternehmen und
untersuchte die Marketrngpol i t ik der
Energieversorgungsunternehmen, die
paral lel  zur Fernwärme dem Endener-
gieträger Erdgas anbieten. -  Weitere
Informationen von Scheid-Market ino-
Dienste (SMD). Diefenbachstraße 15 A,
8000 München 71 .

Fernwärmeversorg u n g i m N iedertem peratu rbereich
Durch neue Techniken und die intel l i -

gente Verknüpfung energietechnischer
Systeme können Beiträge zum Energie-
sparen und zur Optimierung von Versor-
gungssystemen erreicht werden. Dies
zeigen die Ergebnisse des Fördervor-
habens . ,Fernwärmeversorgung aus ei-
nem Kraftwerk im Niedertemoeraturbe-
reich".

Die geplanten Arbeiten hatten zum
Ziel ,  in der Gemeinde Quierschied ein
Neubaugebiet,  Tei lbereiche des vor-
handenen Krankenhauses sowie das
bestehende Schul- und Sportzentrum in
eine Fernwärmeversorgung einzube-
ziehen. Ein weiteres Ziel war die Ver-
meidung zusätzl icher Umweltbelastun-
gen durch die alternativ anwendbare
Einzelofenheizung. Daneben sol l te mit
der Durchführung dieses Projektes ge-
zeigt werden, daß durch die Auskopp-
lung niedertemperierter Wärme aus
Großkraftwerken in Verbinduno mit  ei-
ner Einrohr-Fernwärmelei tunö ohne
Rückführung zum wirtschaftlich"en Wär-
metransport  und ohne Wärmepumpen
der für die Fernwärmeversorgung wich-
t ige spezif ische Mindestanschlußwert
erhebl ich gesenkt werden kann.

Dies wurde durch die konsequente
Verknüpfung folgender Komponenten
erreicht: Abwärmenutzung, Kraft-
Wärme-Kopplung, Einrohr-Fernwärme-
transportleitung und Niedertemperatur-
Vertei lungstechnik.  Voraussetzung für
die Real is ierung einer Einrohr-Fernwär-
meversorgung ist, daß das Wärmeträ-
germedium kostengünstig bzw. kosten-
los zur Verfügung steht.

Bei dem hier angesprochenen Projekt
wurde als Wärmeträgermedium Wasser

aus dem Kühlkreislauf eines Kraftwer-
kes benutzt,  wei l  aus diesem Wasser-
kreislauf aufgrund der Aufsalzung durch
den Kühlturmprozeß ständig eine ge-
wisse Wassermenge abgeschlämmt
und durch Frischwasser ersetzt werden
muß. Zudem hat man dadurch ein Wär-
meträgermedium, das berei ts eine
Temperatur von etwa 35'C besitzt.

Wegen der hohen Salzbeladung die-
ses Wassers mußte der Auswahl der
geeigneten Werkstoffe besondere Auf-
merksamkeit  geschenkt werden. Als
Transport lei tung kam ein Faserzement-
Verbundrohr mit  Muffenverbinduno zum
Einsatz. Dieses Rohr ist  gegeäuber
dem agressiven Fernheizwasser aus
dem Kühlkreis resistent und läßt sich
durch die einfache Verbindungstechnik
(Steckmuffen) vergleichsweise schnel l
ver legen. Gegenüber einer konvent io-
nel len Transport lei tung mit  Vor- und
Rücklauf konnten 31 oÄ der Invest i t io-
nen eingespart  werden.

Zur Wirtschaft l ichkeit  t rug in erhebl i -
chem Maße auch die Auslegung des
Unter-Verteilnetzes zur Wärmeversor-
gung e iner  S ied lung mi t  rund 250 E in-
und Zweifamil ienhäusern als Nieder-
temperaturnetz bei.  Dadurch, daß die
Vorlauftemperatur nur 60"C beträgt und
der Rücklauf mit  Temoeraturen von un-
ter 28'C die Hausanlagen verläßt,  wa-
ren für den Vorlauf keine aufwendioen
Kompensat ionsmaßnahmen erforder-
l ich, der Rücklauf konnte unisol iert  ver-
legt werden. Darüber hinaus konnten

Fortsetzung nächste Seite unten
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