Obamas Klimainitiative: Etwas wird ihm
schließlich gelingen…..nämlich: Die
Energiekosten massiv in die Höhe zu
bringen!
Ich wiederhole diese interessanten Diagramme hier:
Link zu den Diagrammen: Viele Leute wissen das nicht

EU Installationen in erneuerbarer Energie: Megawatt / Million Einwohner.

Strompreise in Europa
Private Nutzer incl. Steuern und Abgaben
Interessant, nicht wahr? Aber ich bin ein Zahlenmensch, ich will die
Ergebnisse analysieren. Mit den Daten aus diesen Veröffentlichungen und das
Hinzufügen der US Daten, habe ich die Beziehung graphisch dargestellt….
Folgende Grafik zeigt das Ergebnis:

Grafik Eschenbach: Stromkosten als Funktion der installierten, erneuerbaren
Kapazität pro Kopf. nur Wind und Photovoltaik, ohne Wasserkraft [Updated:
Australien hinzugefügt und Einheiten korrigiert]
Das ist ein sehr interessantes Ergebnis. Die Kapazität der installierten
Erneuerbaren Pro-Kopf erklärt für sich bereits 84% der Variation der
Stromkosten. Keine große Überraschung angesichts der verrückt-hohen Kosten
der erneuerbaren Energien, aber es ist sehr nützlich für eine weitere
Berechnung.
Heute, sagte Präsident Obama, er wolle, dass in Amerika bis zum Jahr 2030 28%
der Elektrizität aus erneuerbaren Energien kommt. Er hat seinen Plan nicht
detailliert, so dass ich annehme, Wasserkraft ist in Kalifornien und anderen
Staaten mit [eigenen] Zielen für Erneuerbare, wie auch bei obiger EU Grafik,
nicht in den Zahlen für Erneuerbare enthalten. Und die Energie muss aus Wind
und Solar kommen. (Warum? In Kalifornien, erklärten sie, dass Wasserkraft
ausgeschlossen wurde, weil es sonst zu einfach wäre, die erneuerbaren Ziele
zu erreichen … ernsthaft, das war ihre Erklärung.)
Derzeit erhalten wir etwa 4% unseres Stroms aus Wind und Sonne. Er will es
auf 28% anheben, was bedeutet, wir brauchen die installierte Leistung sieben
Mal. Derzeit haben wir etwa 231 Watt / Kopf [1] Wind- und Solar installiert
(siehe Abbildung 1). Obamas Plan erfordert, dass wir das fast sieben Mal
benötigen, 1537 Watt / Kopf [1]. Und unter der Annahme, dass wir die
Beziehung in Abbildung 1 verlängern, bedeutet dies, dass der
durchschnittliche Strompreis in den USA notgedrungen bis zu nicht weniger als
43 Cent pro Kilowattstunde ansteigt. (Dies umfasst die verborgenen 1,4 Cent /
kW Kosten aufgrund der fünf Cent pro Kilowattstunde Zuschuss zu den Solar /
Wind Produzenten).
Da die aktuelle durchschnittliche US-Kilowattstunde etwa 12 Cent kostet …
bedeutet das, der Preis für Strom wird sich in den nächsten 15 Jahren
wahrscheinlich fast vervierfachen
Und da Präsident Obama bekanntlich voraussetzt, dass unter seinem Energieplan
die Strompreise zwangsläufig "in die Höhe schnellen" … sieht es so aus, als
ob ihm vielleicht endlich etwas gelingen wird.
Da dies illegal oder zumindest stark unsachgemäß durch Obamas präsidialen
"Edikt und Erlass" [fiat] geschehen wird, scheint es , das wir nur wenig
dagegen tun können, außer, dass Sie Ihre Freunde und Nachbarn wissen lassen,
dass dank Obama und der Demokratischen Partei, ihre Stromrechnung in die Höhe
schnellt … sonst wird Obama wahrscheinlich alles auf Präsident Bush schieben.
Alles Gute für Sie,
Willis Eschenbach.

Mein übliches Plädoyer: Wenn Sie mit etwas nicht einverstanden sind, zitieren
Sie bitte die genauen Worte, denen Sie widersprechen. So können wir alle
genau verstehen, gegen was Sie Einwände haben.
Informationen zur Vorhersage: Es ist immer gefährlich, zu versuchen, die

Zukunft vorauszusagen. In diesem Fall haben wir ein paar Probleme: Erstens
wissen wir nicht, ob diese Beziehungen auch weiterhin in der Zukunft
zutreffen werden. Und wir wissen nicht, ob Amerikas Weg wie die der anderen
Länder sein wird. Die gute Nachricht ist die Tatsache, dass es 19 Länder
gibt, die stark sowohl in der installierten Leistung als auch der
wirtschaftlichen Entwicklung abweichen, das gibt einigen Trost.
Als nächstes die Ausreißer. Ich habe getestet, indem ich Dänemark und
Deutschland entfernt habe, um zu sehen, ob es den Trend verändert, … es
verändert kaum. Das war sehr ermutigend, weil es bedeutet, dass wir die
gleiche Beziehung erhalten, wenn wir die Daten von 600 kW / Kopf (Spanien
etc.) hochrechnen, auf etwa 1000 kW / Kopf, eine Projektion von etwa 60%
mehr. Da die Hochrechnung der projizierten US-Kapazität / Kopf (1000 auf 1500
kW / Kopf) etwa die gleiche Größe ist, erhöht dies das Vertrauen in die
Schätzung.
Schließlich müssen wir einige Annahmen über US Stromverbrauch im Jahr 2030
treffen. Es wird sich erhöhen … aber um wie viel? Glücklicherweise ist die
unabhängige Variable der erneuerbaren Kapazität pro Kopf fixiert. Dies
bedeutet, dass die Verlängerung der Zeile enthält die stillschweigende
Annahme enthält, dass der Stromverbrauch sich mit etwa der gleichen Rate wie
die Bevölkerung zunimmt Während wir keine Möglichkeit haben um zu wissen ob
dies wahr ist, hat der US-Stromverbrauch pro Kopf sich in den letzten zwei
Jahrzehnten abgeflacht, so ist es eine vernünftige Annahme.
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Einen ähnlichen Beitrag gab es bereits im April 2014 auf EIKE, allerdings
damals noch weniger dramatisch als es Willis Eschenbach beschreibt.
Studie-der-windindustrie-zeigt-strompreise-in-windkraft-staaten-explodieren
http://tinyurl.com/p2jv5q5

