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1 Energiewende

Die deutsche Energiewende ist politisch, nicht sachlich motiviert. Mit Hilfe Jahr-
zehnte langer, gezielter Falschinformationen von interessierten Medien und grün-
roten Politikern gelang es, die Akzeptanz der Kernenergie in der deutschen
Bevölkerung stetig zu mindern und Furcht vor der Kernkraft bis zur Absur-
dität zu steigern. Als Folge davon bedurfte es nur noch eines Auslösers, um die
Stimmung endgültig umschlagen zu lassen. Dieser war ein katastrophales Erd-
beben mit nachfolgendem Tsunami in Japan. Zumindest das zweite Ereignis
ist in Deutschland unmöglich. Die Zwanzigtausend Opfer dieser Naturkatastro-
phe waren den deutschen Medien kaum eine Erwähnung wert. Dagegen wurde
die durch den Tsunami und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen ausgelöste
Havarie mehrerer Kernkraftwerksblöcke in Fukushima zu einem Ereignis stili-
siert, das die deutsche Abkehr von der Stromerzeugung aus Kernkraft unab-
dingbar machen müsste.

Indessen ist bis heute in Fukushima kein einziges Menschenleben durch un-
zulässig hohe radioaktive Strahlung zu beklagen. Verantwortlich für die defini-
tive Entscheidung zur Aufgabe der Kernkraft hierzulande war schließlich eine
von der Bundeskanzlerin Angela Merkel beauftragte Ethikkommission. Dieser
gehörten ein Landes- und ein Erzbischof, sowie der Präsident des Zentralkomi-
tees deutscher Katholiken an, aber kein einziger Energieexperte. Die Kommis-
sion befürwortete den internationalen Sonderweg Deutschlands hin zu einer elek-
trischen Energieerzeugung ausschließlich aus Wind und Sonne. Auf Grund der
fachlichen Expertise der maßgebenden Kommissionsmitglieder darf hierbei von
einem Schritt zurück in die Zeiten vor der Aufklärung gesprochen werden.

Die Aufgabe der deutschen Kernkraftnutzung ist sachlich nicht begründbar.
Der Sicherheitsstandard deutscher Anlagen gehört weltweit zu den höchsten
seiner Art. Die in Deutschland ausschließlich eingesetzten Leichtwasserreaktoren
sind gegen eine Explosion (GAU) inhärent sicher, was der Öffentlichkeit un-
bekannt ist. Wir sind zudem unweit unserer Landesgrenzen von Kernkraftwerken
benachbarter Nationen umgeben, so dass deutsche Sicherheitsvorkehrungen hier
nicht mehr greifen. Von einem hypothetischen Störfall, der etwa vom franzö-
sischen Kernkraftwerk Cattenom ausginge, wären sowohl das Saarland als auch
das französische Lothringen gleichermaßen betroffen.
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Durch die Abkehr von der Kernenergie fehlt uns rund ein Viertel des bis-
lang erzeugten Stroms. Wenn diese Menge wenigstens durch unverzüglichen
Neubau von Kohlekraftwerken (Strom aus Gaskraftwerken ist zu kostspielig)
ausgeglichen würde, ließe sich der durch das Abschalten von Kernkraftwerken
entstandene volkswirtschaftliche Schaden noch in Grenzen halten. Dies ist aber
von der derzeitigen Bundesregierung - zumindest offiziell - nicht vorgesehen.
Hinzu kommen inzwischen Bürgerproteste gegen den Bau jedweder Art von
neuen Kraftwerken. Der Neubau von Kohlekraftwerken wird allerdings kommen
müssen, anderenfalls gehen hierzulande die Lichter aus und die Produktion wird
zum Stillstand kommen. Mit Strom aus Wind, Sonne und Bioenergie ist die
Versorgung einer Industrienation wie Deutschland grundsätzlich nicht möglich.
Dennoch setzt die derzeitige Regierungskoalition mit der Energiewende auf diese
alternativen Methoden der Stromerzeugung. Bis zu 80% Anteile und mehr an der
Gesamtstromerzeugung soll mit grünem Strom in wenigen Jahrzehnten erreicht
werden. Kann dies gelingen, wenn eine ganze Nation an einem Strang zieht?

Die Antwort lautet definitiv nein, denn gemäß naturwissenschaftlichen Geset-
zen und allen technischen Regeln sind Windräder, Photovoltaik und Biomasse
für die Stromerzeugung einer Industrienation auf großer Skala grundsätzlich
ungeeignet. Dieser Mangel ist mit keiner Art von technischem Fortschritt be-
hebbar. Naturgesetze lassen sich nun einmal auch von der Politik nicht aus den
Angeln heben. Die Gründe für diese Beurteilung können wie folgt in wenigen
Sätzen zusammengefasst werden:

1. Wind und Sonne weisen zu geringe Leistungsdichten auf. Als Folge davon
sind unverhältnismäßig zahlreiche und sehr große Anlagen zu installieren (Wind-
räder), die dennoch nur vergleichsweise wenig Energie ”ernten” können. Der
Flächenverbrauch dieser Anlagen ist absurd hoch. Hunderte Kilometer Windrä-
der hintereinander ersetzen rechnerisch gerade einmal ein einziges Kernkraftwerk.
Wollte man gar mit Photozellen die gesamte Stromerzeugung Deutschlands be-
streiten, wäre hierzu eine größere Fläche als die des Saarlandes erforderlich.
Einen ähnlich hohen Flächenbedarf erfordert die Bioenergie, die mit ”Kein Brot
für die Welt, aber Biosprit aus Weizen” gekennzeichnet werden darf. Dies
scheint den drei Kirchenvertretern der Ethikkommission aber noch unbekannt
zu sein.

2. Wind und Sonne liefern Strom unstetig und somit nicht dann, wenn er von
Wirtschaft und Privathaushalten benötigt wird. Dieser Mangel ist weder von der
Erzeugerseite (wir haben keinen Einfluss auf Wind und Sonne) noch durch mo-
dernste Technik behebbar. Strom ist in großem Maßstab nicht speicherbar! Alle
denkbaren Umwege weisen unvermeidbar hohe Energieverluste auf. Insbesondere
Pumpspeicherwerke sind in Deutschland aus topographischen Gründen nicht in
der erforderlichen Anzahl realisierbar, denn wir verfügen nicht über die für sie
notwendigen hohen Berge mit weiten Tälern. Für die Energiewende der Bun-
desregierung würden etwa 1500 Pumpspeicherwerke benötigt, um eine Wind-
flaute von 3 Wochen zu überbrücken. Der Bau eines Pumpspeicherwerks der
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Größe des thüringischen Goldisthal bemaß sich in mehr als einer halben Mil-
liarde Euro Kosten. Die Planung und Bauzeit dauerten weit über ein Jahrzehnt.
Alle anderen Maßnahmen, wie Energiespeicherung in Druckluftkavernen etc. sind
nicht hochskalierbar und ihre Energieverluste noch höher als die von Pump-
speicherwerken. Es sind unbrauchbare Fiktionen.

3. Windräder und Photovoltaikanlagen sind naturgemäß weit von den Ver-
braucherzentren entfernt. Insgesamt sind daher mehrere 100.000 km neue Stark-
stromleitungen erforderlich, um alle Einzelanlagen zunächst in die lokalen Netze
und später an die großen Verbraucherzentren anzuschließen. Aktuell sind nur
die Nord-Süd-Trassen von insgesamt etwa 4000 km Länge in der Diskussion,
die Windstrom aus den Windparks in der Nordsee einmal nach Süddeutschland
bringen sollen. Die Kosten der weiteren notwendigen Starkstromleitungen von
jedem einzelnen Windrad hin zu den lokalen Netzen sind der Öffentlichkeit noch
gar nicht ins Bewusstsein gelangt.

Es ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen unmöglich, die Ener-
giewende zu realisieren. Des schlechten technischen Bildungsstands der poli-
tischen Entscheidungsträger wegen treten allerdings momentan nur die sozial
nicht vertretbaren Kosten für wirtschaftlich ungünstig gestellte Haushalte in
den Vordergrund. Dies insbesondere deshalb, weil von dieser Seite Verluste an
Wählerstimmen befürchtet werden. Die Situation wird sich ändern, wenn die Me-
dien an der Erkenntnis der technischen Unmöglichkeit der Energiewende nicht
mehr vorbeikommen, diese anzusprechen wagen und endlich laut und deutlich
die Frage nach dem Nutzen der Energiewende stellen. Diese Frage hatte bis-
lang noch kein Journalist und kein Politiker, welcher Partei auch immer, gewagt
öffentlich laut auszusprechen. Sie lautet:
Wozu brauchen wir überhaupt die Energiewende, hatten wir vor ihr
etwa keine sichere und kostengünstige Versorgung mit elektrischer
Energie?
Da große Teile der deutschen Industrie (Elektroindustrie, Maschinenbau) und
die Banken noch von der Energiewende profitieren, ist Hilfe von einschlägigen
Fachleuten kaum zu erwarten. Sie sind nicht unabhängig. Landschafts- und Tier-
schutz werden von der Rechtsprechung inzwischen dem ”Klimaschutz” unterge-
ordnet, so dass der zügellosen Schädigung deutscher Landschaften und sogar von
Naturschutzgebieten, aber auch dem Holocaust an Fledermäusen und Vögeln
inzwischen durch gerichtliche Klagen nicht mehr Einhalt geboten werden kann.
In hohem Maße skandalös muss in diesem Zusammenhang das Stillhalten von
Naturschutzverbänden bezeichnet werden, die damit ihren Auftrag konterkarie-
ren. Der BUND beispielsweise wirbt sogar auf seiner Webseite für Windräder.
Man kann nur allen Mitgliedern solcher ”Naturschutz”-Organisationen die Kün-
digung ihrer Mitgliedschaften anempfehlen.
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2 Klimaschutz

Die von der Klimaabteilung der UN (IPCC) veröffentlichten Studien sagen eine
gefährliche Erwärmung unserer Erde infolge zunehmender anthropogener Treib-
hausgasemissionen voraus. Es ist allerdings zu betonen, dass im Widerspruch
zu fast allen Medienberichten bis zum heutigen Tage trotz inzwischen deutlich
angestiegener CO2 - Konzentration in unserer Atmosphäre keine Zunahme von
Extremwetterereignissen feststellbar ist. Dies belegt insbesondere der jüngste Ex-
tremwetterbericht des IPCC vom Jahre 2012, in dem ausschließlich von einer er-
warteten zukünftigen Steigerung solcher Ereignisse ausgegangen wird. Eine wis-
senschaftlich fundierte Begründung für diese Vermutungen wird nicht gegeben.
Obwohl es sich inzwischen weitgehend herumgesprochen hat, sei an dieser Stelle
dennoch wiederholt, dass CO2 lediglich ein Spurengas in unserer Atmosphäre ist,
dessen Konzentration sich von 0,028% am Anfang des vorigen Jahrhunderts bis
aktuell auf 0,04% erhöht hat - das sind 10 Moleküle CO2 mehr in 100.000 Luft-
molekülen. CO2 ist kein ”Schmutzgas” sondern als Hauptbestandteil der Photo-
synthese ein lebensnotwendiges Naturgas, ohne welches es weder Pflanze, noch
Tier oder gar Menschen gäbe. Mehr CO2 führt zu besserem Pflanzenwachstum
(Getreide). Spanische und holländische Tomatenzüchter wissen dies, sie begasen
ihre Gewächshäuser mit CO2.

Die Empfehlungen des IPCC an die Politik mündeten schließlich im sog.
Kyoto-Protokoll, das Reduzierungen der CO2 Emissionen aller Länder dieser
Erde forderte. Das Kyoto-Protokoll hat weltweit wenig Resonanz erfahren. Nach
anfänglicher, zurückhaltender Zustimmung haben inzwischen alle Länder ent-
sprechende Maßnahmen aufgegeben oder aus ihrem politischen Programm ge-
strichen. Einzige Ausnahmen hiervon sind die EU, Australien und Neuseeland.
Kanada hat von sich aus sogar explizit das Kyotoprotokoll gekündigt, obwohl
für die Nichtbeachtung des Protokolls keine Sanktionsmaßnahmen vorgesehen
waren. Die Seriosität des IPCC ist nicht unumstritten, zahlreiche Skandale haben
allerdings bis heute der ”Attraktivität” des IPCC für die deutsche Politik aller
Parteien keinen Abbruch tun können.

Um die Frage nach dem Einfluss des modernen Menschen auf Klimavorgänge
beantworten zu können, ist ein Blick in zwei ganz unterschiedliche Richtungen er-
forderlich: Zum einen ist die Klimavergangenheit mit unserer heutigen Situation
zu vergleichen. Zum zweiten ist zu fragen, was die Physik zur Treibhauswirkung
zunehmender anthropogener Treibhausgase aussagt.

Zuerst zeigt uns die Klimavergangenheit, dass sowohl die Stärken als auch
die Ablauf- und Änderungsgeschwindigkeiten zahlreicher Warm- und Kaltperio-
den der letzten 2000 Jahre die entsprechenden Änderungen im 20. Jahrhunderts
übertrafen. Die mittelalterliche Warmperiode als globales Ereignis ist inzwischen
auch dem Laien bestens bekannt. Der Name Grönland stammt aus dieser Warm-
zeit, als die Insel noch bei wesentlich höheren Temperaturen grüner als heute war.
Auf der anderen Seite waren die Verhältnisse der ”kleinen Eiszeit” am Ende des
17. Jahrhunderts einzigartig katastrophal. Die Menschen dieser Periode litten der
extrem ungünstigen Witterungsbedingungen wegen unter Hungerkatastrophen
und Seuchen. Schaut man noch weiter zurück in die Weichsel-Kaltzeit (115.000
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bis 11.700 Jahre vor unserer Zeit), so kamen hier Temperatursprünge innerhalb
eines Menschlebens vor, die die Temperaturschwankungen des 20. Jahrhunderts
bis um das Zehnfache übertrafen. Im Vergleich mit der Klimavergangenheit ist
die geringfügige Erwärmung in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, die
inzwischen wieder von einer Abkühlungsphase abgelöst wurde, mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit überwiegend eine natürliche Fluktuation gewe-
sen. Sie war keineswegs ungewöhnlich.

Die Physik bestätigt, dass zunehmende anthropogene Treibhausgase in der
Erdatmosphäre, insbesondere von CO2 als dem zweitstärksten Treibhausgas
nach dem Wasserdampf, in der Tat erwärmend wirken. Der Effekt durch zuneh-
mendes anthropogenes CO2 ist allerdings unmaßgeblich klein. Er ist nur ungenau
bekannt und kann im Bereich zwischen 0,5 oC bis maximal 1,1 oC bei Verdop-
pelung der atmosphärischen CO2-Konzentration eingeordnet werden. Verdop-
pelung würde indessen bedeuten, dass die Menschheit alle fossilen Brennstoffe
verfeuert, die sie jemals fördern kann, was nicht erfolgen wird. Die Geringfügigkeit
des Erwärmungseffekts von zunehmendem anthropogenen CO2, der bis heute
vom natürlichen Rauschen nicht unterscheidbar ist, wird durch spektrale Sätti-
gung bedingt. Bei diesem Begriff denke man an eine wärmende Pudelmütze.
CO2-Verdoppelung, d.h. das Aufsetzen einer zweiten Mütze, wärmt auch nicht
besser als eine einzige.

Es ist zu betonen, dass die von vielen Klimainstituten und auch vom IPCC
genannten Erwärmungswerte von bis zu 4 oC bei CO2-Verdoppelung auf einer
fiktiven, in Computermodelle eingebauten Wasserdampfrückkoppelung basieren.
Für deren Wirkung gibt es bis heute keine Belege. Eine Reihe von begutachteten
Fachpublikationen weist auf der Basis von Ballon- und Satellitenmessungen in-
zwischen sogar das Gegenteil der Wasserdampfrückkoppelung nach, nämlich
Gegenkoppelung, also Verringerung des verstärkenden Erwärmungseffekts. In
der Realität stellt sich wegen der nicht beherrschbaren Komplexität der Kli-
mavorgänge der aktuelle Kenntnisstand der Klimaforschung heute immer noch
unverändert und sehr nüchtern wie folgt dar:
Es sind trotz milliardenschwerer 30-jähriger Forschung weder die Ur-
sachen der vergangenen Klimaänderungen, noch die Ursachen der im
20. Jahrhundert abgelaufenen Variationen bekannt.
Es gibt lediglich Hypothesen. Diese nehmen, nicht unerwartet, in ihrer Anzahl
laufend zu. Dies verständlicherweise deswegen, weil die Klimaforschung immer
noch überreichlich mit Fördermitteln versehen wird.

Klimaschutz ist grundsätzlich ein sinnloser Begriff. Klima ist zum einen re-
gional unterschiedlich (tropisch, gemäßigt, polar) und es ändert sich zum zweiten
naturgesetzlich stets und immer. Es gibt kein konstantes Klima, zu keiner Zeit
und auf keinem Ort unserer Erde. Man kann Klima infolgedessen nicht ”schützen”.
Mit Naturschutz hat Klimaschutz ohnehin nichts zu tun. CO2-Reduktionsmaß-
nahmen sind extrem kostspielig und überschreiten bei konsequenter Durchfüh-
rung sogar die Rettungsschirme aller europäischen Finanzkrisen. Deutschland
sollte diesen Irrweg verlassen!

Zur Ergänzung dieser Fakten sei einmal hilfsweise unterstellt, dass CO2 Ver-
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meidung unabdingbar sei und tatsächlich irgendein Klima schützen könne.
Könnte Deutschland dann einen sinnvollen Beitrag leisten? Deutsche CO2-Emis-
sionen machen etwa 2% des weltweiten anthropogenen Gesamtausstoßes an CO2

aus, so dass eine minimale Verkleinerung dieses Prozentsatzes durch deutsche
Bestrebungen für den Globus ein Nulleffekt wäre. Der Wert von 2% wird sich
zukünftig ohnehin auch ohne unser Zutun noch verringern, weil die aufstreben-
den Industrienationen Asiens und Südamerikas ungebremst überproportional
viel CO2 emittieren. Im Folgenden sollen zwei leicht nachvollziehbare Abschätzun-
gen die Nutzlosigkeit deutscher Maßnahmen zahlenmäßig belegen, zunächst die
gemäß EU Beschluss vorzunehmenden CO2 - Einsparungen Deutschlands und
danach die CO2 Steuer für Autos:

Im ersten Beispiel handelt es sich um den Europäischen Klimapakt mit dem
detaillierten Beschluss, dass Deutschland seine CO2-Emissionen um 14% bis
zum Jahre 2020 gegenüber dem Jahre 2005 verringert. Gemäß Angabe des IPCC
betrug der CO2-Gehalt in 2005 ca. 0,038%, übersichtlicher ist die Angabe in ppm
(parts of million), also 380 ppm. Der jährliche Konzentrationszuwachs beträgt 2
ppm pro Jahr. Dies ergibt eine Steigerung von 15 · 2 = 30 ppm weltweit in den
15 Jahren zwischen 2005 und 2020. Deutschland trägt, wie bereits erwähnt, 2%
zu diesen CO2-Emissionen bei. Der deutsche Anteil an den genannten 30 ppm
beträgt daher 30 · 0,02 = 0,6 ppm. Hiervon sollen gemäß EU Beschluss 14%
eingespart werden, das sind 0,6 · 0,14 = 0,084 ppm Das IPCC schätzt die globa-
le Temperatursteigerung auf 3 oC bei Verdoppelung der CO2-Konzentration von
380 ppm auf 760 ppm ein. Der zuvor berechnet deutsche Einsparungsanteil von
0,084 ppm entspricht daher einer Temperaturreduzierung von 3 · (0,084 / 380)
= 0,0007 oC. Das ist unmessbar, kostet aber die deutsche Wirtschaft Hunderte
von Milliarden Euro.

Zweites Beispiel: Ein üblicher KfZ - Schein zeigt, dass ein PkW etwa 150 g =
0,15 kg CO2 pro Kilometer ausstößt. Dies macht bei 10.000 km pro Jahr 1,5 t
CO2 und bei 1 Milliarde Autos weltweit 1,5 Milliarden t CO2 pro Jahr. Ein
Mensch atmet 400 kg = 0,4 t CO2 im Jahr aus. Dies nicht naturneutral, denn
diese Menge entspricht dem bei der Nahrungsmittelherstellung erzeugten CO2,
beispielsweise sind 0,7 Liter Erdöl für das Backen eines Laibs Brot erforder-
lich. Heute 7 Milliarden Menschen erzeugen somit 0,4 · 7 ≈ 3 Milliarden t CO2

im Jahr, also etwa das Doppelte des weltweiten Autoverkehrs. Den politischen
Vertretern wäre daher nahe zu legen, die CO2 Abgabe besser durch eine ”At-
mungssteuer” zu ersetzen.

Zum Autor: Studium der Physik, Forschungstätigkeit Kernphysik, Industrietä-
tigkeit, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes.
Nach Pensionierung Forschungstätigkeit statistische Analyse von Temperaturrei-
hen. Für den hier verfassten Aufsatz relevante Publikationen: drei begutachtete
Veröffentlichungen zur Atmosphärenphysik in internationalen Fachzeitschriften
(einzusehen in www.eike-klima-energie.eu/publikationen/prof-dr-luedecke/).


