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Einführung
Professor Dr.-Ing. Volker Hahn

Energie und Bau ist unser Thema. Beginnen wir mit dem Bau.
Seit Monaten wird über die Zukunft unseres Staats verhandelt. Wir haben inzwischen  
1,3 Billionen EURO Schulden und über 4 Millionen Arbeitslose. Dabei sind wir reich, 
wie nie zuvor. Wer konnte sich vor 30 Jahren schon einen Zweitwagen leisten oder eine 
Urlaubsreise nach Neuseeland? 

Alle haben ihren Besitzstand verteidigt. Für den Bau hat niemand gesprochen. Er ist der 
Verlierer auf der ganzen Linie. Bei Bund und Ländern, bei Städten und Gemeinden ohne-
dies, haben die öffentlichen Investitionen nahezu den Nullpunkt erreicht.

Die Leute vom Bau sind Teil der vier Millionen Arbeitslosen bei 200.000 offenen Stellen. 
Es ist sinnlos, sich darüber zu beklagen und es wäre falsch, jemandem Vorwürfe zu 
machen. Schuld tragen die Bauingenieure selbst. Ihre Aufgabe wäre es gewesen, der 
Gesellschaft die Ziele ihrer Tätigkeit zu zeigen. Weil das nicht geschieht, wird Bauen als 
Subvention und als Beschäftigungsmaßnahme betrachtet. 

Bauen wozu? wird gefragt. 
Hierüber habe ich einem Journalisten einen Brief geschrieben. Dort habe ich nochmals 
die Arbeit der Stiftung Bauwesen zurückverfolgt und daran eine Perspektive der Tätig-
keit der Bauleute angeschlossen. Der Brief ist in einem blauen Heft veröffentlicht. 

Nun zur Energie
Die letzte Tagung der „Stiftung Bauwesen“ hatte das Thema „Infrastruktur und Wohl-
stand“. Es wurde dort berichtet über die Verkehrsobjekte in Europa und insbesondere in 
China, wo in enormem Tempo die verkehrliche Infrastruktur ausgebaut wird. Entspre-
chend wächst der Energiebedarf. Wenn China ähnlich motorisiert wird wie die USA, 
woran keiner zweifelt, werden 40% mehr Autos auf der Welt unterwegs sein. Mit Chinas 
Industrialisierung werden außerdem 1,3 Mrd. Menschen den Konsum entdecken. China 
wird damit nicht alleine bleiben. Heute geht man davon aus, dass sich der Energie ver-
brauch weltweit in 25 Jahren verdoppelt haben wird.

Dabei denkt niemand mehr daran, die Erwärmung der Atmosphäre durch Abgase und 
Abwärme zu negieren. Derzeit gehen wir davon aus, dass in der Tat durch Verbrennung 
von fossilen Stoffen eine Klimaänderung stattfindet. 
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Energie gibt es im Weltall genügend, gerade in Form der klimaunschädlichen Energien. 
Die Frage ist nur, ob man sie nutzen will. Die Kosten werden dann darüber entscheiden, 
welche der verschiedenen Möglichkeiten bei dem steigenden Bedarf das Rennen machen. 

Uns interessiert, was der Bau zu dieser Entwicklung beitragen kann. Wenn man sieht, mit 
welchen Schwierigkeiten der Einsatz von alternativen Energien, z.B. beim Auto, ver-
bunden ist, vom Flugzeug gar nicht zu reden, wenn wir sehen, dass man mit Gasflaschen 
durch die Gegend fährt, dann müssen wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir im 
Haus noch Öl verbrennen. 

So wird das Auto immer das erste Anrecht auf das Öl haben und so liegt der Schwerpunkt 
von alternativen Möglichkeiten beim Bau. Die Geothermik z.B. läßt sich überhaupt nur 
am Bau verwerten.

Doch an den Einsparungen von Energie könnten sich alle ja beteiligen. Überall gibt es 
ein großes Einsparpotential an Energie, im Haushalt, im Verkehr usw. Doch weder beim 
Lebensstandard, noch beim Auto, schon gar nicht im Flugverkehr, gibt es einen ernst-
haften Ansatz, Energie zu sparen. Aufgenommen wurde die Energieeinsparung bislang 
im Wesentlichen vom Bau und hier mit großem Erfolg. Das muß einmal gesagt werden. 
So steht jetzt das Nullenergiehaus auf der Alb, zur Arbeit fährt man nach Stuttgart und 
in die Ferien geht’s nach Neuseeland, beides hoch subventioniert.

Der weitaus größte Teil des Verkehrsaufkommens ist Freizeitverkehr. Der mobile 
Mensch ist in der Menschheitsgeschichte ein neuer Abschnitt. Das Pferd hat die zurück-
liegenden drei Jahrtausende den Bewegungsspielraum dargestellt. Jetzt ist das Auto und 
das Flugzeug an seine Stelle getreten und niemand wird diese Entwicklung aufhalten. 

In der Bundesrepublik hat die Furcht vor einem Klimawandel aber immerhin ein 
Schuldbewußtsein geschaffen. Der mobile Bürger, der im Auto und Flugzeug seinen 
Freiheitsdrang befriedigt, ist sich seiner Schuld bewusst und er ist bereit, dafür auch 
Opfer zu bringen. Niemand hat sich aufgelehnt gegen die Energiesteuer. Doch was hat 
man damit gemacht? Man hat dieses Opfer nicht etwa zur Behebung dieser Sorge ver-
wendet, sondern hat damit Haushaltslöcher gestopft. Wie sinnvoll wäre es, schon mit 
Rücksicht auf den Arbeitsmarkt, mit dieser Energie steuer die Isolierung des Alt-
hausbestands mehr zu fördern.

Kommen wir zu unserer heutigen Tagung, Bauen und Energie. Natürlich wäre es richtig, 
zu diesem Thema einen Überblick zu geben über das gesamte Thema Bauen und Energie, 
denn niemand kann so viel berichten wie die Bauleute. Doch wollen wir uns heute kon-
zentrieren auf die Gewinnung von Energie, auf die Bedeutung der fossilen, nuklearen 
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und erneuerbaren Energiequellen zur Lösung der „Zukunftsaufgabe Energie“. Wir wollen 
hören, was Bauingenieure aus ihrer Sicht dazu sagen können. 

Wie Sie aus der Einladung ersehen, haben wir Herrn Professor Voss gebeten, uns 
zunächst einen allgemeinen Überblick zu geben.  

Dann wird Herr Professor Eibl über die Kernenergie sprechen. Herr Professor Eibl ist 
Bauingenieur und war Mitglied der Reaktorsicherheitskommission. Nach Umfrage des 
Spiegels lehnen 81% der Bundesbürger die Kernenergie ab, obwohl Atomstrom zu den 
Energien zählt, die keine Klimaveränderungen befürchten lassen. Ich selbst halte es für 
falsch, wenn wir damit die Kernenergie aus unserem Gesichtskreis verdrängen. In 
Deutschland ist derzeit die Kernenergie mit 30%, in Frankreich gar mit über 70% an   
der Strom erzeu gung beteiligt und es sind weltweit eine Menge neuer Reaktoren in 
Planung – Rußland plant trotz Tschernobyl angeblich 30 neue Kraftwerke. Auch wenn 
wir selbst keine Kernreaktoren bauen, müssen wir wissen, was für deren Sicherheit welt-
weit getan wird. Wir bleiben mitgefährdet. Wir selbst müssen derzeit nach einem 
Ausstieg aus der Kern energie den Ausfall noch weitgehend durch fossile Stoffe erset-
zen. 

Nun zu den erneuerbaren Energien.
Neben dem Esel und dem Pferd waren Wasserkraft und Wind in früheren Jahrhunderten 
die einzigen Energiequellen.

Von Herrn Professor Giesecke kennen wir ein grundlegendes Buch über Wasser kraft-
anlagen. Er wird uns über deren heutige Bedeutung berichten können. Der Wasser bau 
scheint etwas in Vergessenheit geraten zu sein. Weltweit hat er große Bedeutung, stößt 
aber bei Umweltschützern auf Widerstand, ins besondere wegen der Umsiedlung der 
Landbevölkerung. Dabei hat die Wasserkraft ihre Widersacher gerade in Gegenden wo 
sie wesentlich zum Wohlstand beitragen könnte. Wenn der Meeresspiegel aus einer 
Klima veränderung ansteigt, sind weit mehr Menschen betroffen, als bei einer inten-
siveren Nutzung der Wasserkraft. Im Wesentlichen liegt es sicher an der Vergütung der 
Menschen, die umgesiedelt werden müssen. 

Dass Windräder in unserer Gegend nicht viel einbringen, hat man wohl langsam ein-
gesehen. Verschiedene Küstenländer aber sehen in ihr eine große Bedeutung. 

Herr Professor Schlaich hat vor 15 Jahren in einem wundervollen Buch „Erneuerbare 
Ener gien nutzen“ die Möglichkeiten beschrieben, ohne Umweltzerstörung unseren 
wachsenden Energiebedarf zu decken. Sein Schluss: Warum wird nicht mehr getan?
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Ich komme zurück auf den Beginn meiner Einführung: Ich sagte, die Bauleute müssen 
der Gesellschaft ihre Ziele erläutern, sonst wird das Bauen als eine Beschäftigungs-
maßnahme gesehen.

Es sind drei Gründe, weshalb wir uns mit den erneuerbaren Energien befassen: 
1. Die Verdoppelung des Verbrauchs in 25 Jahren
2. In 40 Jahren werden die vorhandenen Ölquellen nicht mehr so sprudeln wie heute. 

Die Vorräte von Erdgas werden mit 60 Jahren, die von Kohle mit 185 Jahren prog-
nostiziert.  Auch wenn es noch andere, schwerer zu erschließende Quellen gibt, bleibt 
doch die Tatsache, daß wir in zwei Generationen einen Schatz verpulvern, der in 
Millionen von Jahren entstanden ist.

3. Die Klimaänderung durch die fossilen Stoffe und ihre Folgen, die Änderung  des 
Meeres-spiegels, der Pflanzenwelt, die Naturkatastrophen usw.

Unsere Frage heute lautet: Wie wird die Gesellschaft mit dem Problem des Klima-
wandels fertig? In der Demokratie muß die Politik den Wünschen und Begierden der 
heutigen Gesellschaft Rechnung tragen. Wenn es um den eigenen Nutzen geht, setzt die 
Gesellschaft in der Demokratie alles durch, auch gegen langfristige Ziele und Gefahren. 
Darüber haben wir in früheren Tagungen aus verschiedenen Anlässen gesprochen. Den 
Bauingenieur sehen wir dagegen als Anwalt der kommenden Generationen. Aus dieser 
unterschiedlichen Zielsetzung ergibt sich die gesellschaftspolitische Aufgabe des Bau-
ingenieurs. So entstand die „Stiftung Bauwesen“ mit ihrem Thema „Der Bau ingenieur 
und die Gesellschaft“. 

Al Gore, der im Kampf um die US-Präsidentschaft gegen Bush unterlegen ist, hat 1992 
ein Buch geschrieben, das wir mit großem Interesse gelesen haben. Es hat in der deutsch-
sprachigen Ausgabe den Titel: „Wege zum Gleichgewicht“. 

Hier schreibt Al Gore: Die meisten Menschen wollen den Ernst der Lage nicht wahr neh-
men. Dann spricht er von der „Haut der Erde“, die es zu erhalten gilt und von Selbst-
verantwortung. Doch stößt er dann auf das gleiche Problem, von dem ich eben ge-spro-
chen habe, auf die Gesellschaft, die von langfristigen Gefahren nichts wissen will.

Er hat später als Vicepräsident bei Clinton im Senat die Frage eines Beitritts zum Kyoto-
Abkommen schon gar nicht gestellt, weil er mit einem solchen Antrag von vornherein 
mit einer Niederlage rechnen mußte. Der US-Bürger sieht seinen ungebremsten Energie-
verbrauch als ein Zeichen seiner Freiheit. Nach uns die Sintflut. 

Das Verhalten der großen Verbraucher USA, Rußland, China zu dem Abkommen von 
Kyoto ist sehr schillernd. Es ist eine moralische Selbstverpflichtung und niemand kann 
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ein Land daran hindern, mit Rücksicht auf die heimische Wirtschaft aus der „Welt gemein-
schaft zur Erhaltung unseres Klimas“ wieder auszusteigen .

Was bedeutet die Verteuerung der Energie, mit der wir zweifellos zu rechnen haben, für 
den Bürger? 

Inzwischen sind in unserem Benzinpreis so viele Steuern enthalten, daß bei einer 
Steigerung des Einkaufpreises der Preis an der Zapfstelle sich nicht dramatisch erhöht. 
Rechnet man die Gesamtkosten eines Autos, so ergibt eine 100-prozentige Steigerung 
des Energiepreises eine Erhöhung von weniger als 20%. Also keine Panik!

Wir sind mit unserer Regierung, was die Energie betrifft, völlig einig. Wir wollen den 
Ersatz der fossilen Energien möglich machen. Das ist ein großes Ziel und der größte Teil 
davon betrifft den Aufgabenbereich des Bauingenieurs. 

Die Energiefrage zeigt uns wiederum, dass die Bauingenieuraufgaben keine reinen tech-
nischen oder ökonomischen Probleme sind. Es sind Fragen der Ethik, die hier berührt 
werden.

In meinem Brief an den Journalisten finden Sie ein Kapitel über die vergleichende 
Verhaltensforschung. Der Mensch verdankt seine dominierende Stellung nicht seiner 
Kraft oder seiner Schnelligkeit. Er braucht nicht durch Selektion seine Eigenschaften 
dem Kampf ums Leben anzupassen. Dazu hat er seinen Verstand. Was wir jedoch heute 
in der Weltpolitik erleben sind die Verhaltensweisen in der Wildnis. 

Dem muss der Bauingenieur entgegentreten, indem er zeigt, wie eine intakte Welt jenseits 
aller Eigen- und Gruppeninteressen aller nationalen, persönlichen und religiösen Macht-
kämpfe aussehen würde. Er ist verantwortlich für die Zivilisation, für die langfristigen 
Auswirkungen seiner Tätigkeit. Diese Aufgabe kann ihm die Politik nicht abnehmen. 
Der Bauingenieur muß schon selbst der Gesellschaft seine Möglichkeiten erläutern. So 
sehe ich auch die folgenden Beiträge.

        Einführung
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Die Zukunft gestalten – Wege zu einer nachhaltigen 
Energieversorgung
Professor Dr.-Ing. Alfred Voß

1 Einleitung

Die Energiefrage gehört seit Jahren zu den zentralen gesellschaftlichen Fragen und        
die großflächigen Stromausfälle im Osten der USA und Kanadas, in London und in 
Italien haben im letzten Jahr die Frage der Energieversorgung – zumindest für einige 
Wochen – wieder in das Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt, ohne allerdings in 
neue erkennbare politische Weichenstellungen zu münden. 

Die Probleme der Versorgungssicherheit und Versorgungszuverlässigkeit sind dabei nur 
ein Teilaspekt der Herausforderungen, denen wir am Beginn des 3. Jahrtausends gegen-
über stehen.
Diese Herausforderungen beinhalten
– die Überwindung von Hunger und Armut, d.h. die Schaffung humaner Lebens be-

dingungen für eine weiter wachsende Weltbevölkerung,
– die Vermeidung anthropogener Umweltbelastungen und Klimaänderungen, die die 

natürlichen Lebensgrundlagen gefährden und
– die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschafts- und Lebensraumes Deutsch-

land, insbesondere der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und von ausreichender 
Beschäftigung, vor dem Hintergrund zunehmender Globalisierung.

Alle diese Herausforderungen haben einen direkten Bezug zur Energieversorgung, 
– da die Verfügbarmachung von mehr bezahlbarer arbeitsfähiger Energie eine not wen-

dige Bedin gung zur Überwindung von Hunger und Arbeit, d.h. zur Schaffung humaner 
Lebens bedingungen sowie zur humanen Begrenzung des Wachstums der Welt-
bevölkerung ist,

– da der überwiegende Teil der Treibhausgas- und anderer Schadstoffemissionen aus der 
Energieversorgung stammen und 

– da die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutsch land ohne eine leistungsfähige Ener-
gieinfrastruktur und ohne wettbewerbsfähige Energiepreise wohl nicht gelingen kann.

Energiefragen haben natürlich eine globale Dimension, die die Entwicklungen in unserem 
Land, die Gestaltungsmöglichkeiten und die Handlungserfordernisse mitbestimmen. 
Dennoch stellt sich die Frage, ob wir mit unserer nationalen Energiepolitik richtig auf-
gestellt sind, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

Die Zukunft gestalten – Wege zu einer nachhaltigen Energieversorgung
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Die Kernelemente der derzeitigen Energiepolitik sind
– die Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte
– die Beendigung der Nutzung der Kernenergie
– der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung
– die Reduktion der energiebedingten Treibhausgasemissionen
– und auf der instrumentellen Ebene die ökologische Steuerreform 
 und der Treibhausgas-Emissionsrechte-Handel.

An dieser Stelle soll nicht auf die einzelnen Elemente dieser Energiepolitik, ihre Sinn-
haftigkeit und Konsistenz näher eingegangen werden. Vielmehr soll der Frage nach-
gegangen werden, ob damit ein geeigneter Rahmen abgesteckt ist für den Weg zu einer 
Nachhaltigen Energieversorgung, wie dies von der Energiepolitik in Anspruch genom-
men wird.

Dass wir im Bereich der Energieversorgung vor einer gewaltigen Gestaltungsaufgabe 
und Weichenstellung für die Energiezukunft stehen, zeigt auch ein Blick auf die Alters-
struktur des deutschen Kraftwerksparks. In den nächsten Jahren wird ein erheblicher Teil 
der Erzeugungskapazität vom Netz gehen, bis 2020 ist mit einem Leistungsabgang von 
ungefähr 60.000 MW, d.h. etwa der Hälfte der heute installierten Kraftwerksleistung in 
Deutschland zu rechnen. Angesichts der Realisierungszeiträume von neuen Kraftwerken 
von 5 bis 7 Jahren sind also in naher Zukunft Entscheidungen über Investitionen von 
vielen Mrd. Euro zu treffen.

2 Nachhaltigkeit und Energieversorgung

Obwohl festzustellen ist, dass das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung auch über die 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen hinweg eine breite prinzipielle Zustimmung 
findet, so spannen doch die Vorstellungen und Interpretationen des Leitbildes sowohl 
hinsichtlich ihrer normativen bzw. theoretisch-naturwissenschaftlichen Fundierungen als 
auch hinsichtlich ihrer abgeleiteten Handlungsziele bzw. Handlungsanweisungen – dies 
gilt gerade für den Energiebereich – eine große Bandbreite auf. 

Soll das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung nicht zur bloßen Worthülse werden, mit 
der Gefahr, für unterschiedliche Interessen instrumentalisiert zu werden, dann ist eine 
inhaltliche Konkretisierung dringend geboten. Diese ist auch unumgänglich, will man 
die verschiedenen Energieoptionen im Hinblick auf ihre Bedeutung für eine nachhaltige 
Entwicklung bewerten und einordnen, und sie ist notwendig, um Schritte in die richtige 
Richtung von irreführenden Wegen unterscheiden zu können. 

Alfred Voß
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Im Verständnis der Brundtland-Kommission wie der Rio-Deklarationen von 1992 bein-
haltet das Leitbild „Nachhaltige Entwicklung“ die beiden sich intuitiv scheinbar wider-
sprechenden Forderungen nach schonender Umweltnutzung, die die Trage ka pa zität und 
den immateriellen Wert von Umwelt und Natur auf Dauer erhält, und nach weiterer 
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. Die Brundtland-Kommission charakterisiert 
als nachhaltige Entwicklung eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart 
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht 
befriedigen können.

Nachhaltige Entwicklung meint also eine Entwicklung, welche die Verbesserung der 
ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen aller Menschen, der heute und zu künftig 
lebenden, mit der langfristigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen in Einklang 
bringt. Nachhaltige Entwicklung als Leitbild geht also über die ökologischen Fragen 
weit hinaus und betrifft insbesondere auch den Erhalt bzw. die Verbesserung ökono-
mischer und sozialer Leistungsfähigkeiten. Es sind diese drei Dimensionen von 
Nachhaltigkeit, die gleichrangig zu beachten sind.

Diese allgemeinen inhaltlichen Beschreibungen von Nachhaltigkeit, die für viele zustim-
mungsfähig sind, sagen aber noch wenig darüber aus, worauf es bei einer nach-haltigen 
Entwicklung konkret, z.B. in Bezug auf die Energieversorgung, ankommt. Jede prak-
tische Konkretisierung des Leitbildes Nachhaltigkeit kann aber nur dann tragfähig sein, 
wenn sie, was die materiell-energetischen Aspekte betrifft, den Naturgesetzen Rech-nung 
trägt. In diesem Kontext kommt dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, den der 
Chemiker und Philosoph Wilhelm Ostwald „das Gesetz des Geschehens“ nannte, eine 
besondere Bedeutung zu.

Die wesentliche Aussage des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik ist, dass Leben 
und die dazu notwendige Befriedigung von Bedürfnissen, aber auch die Erbringung 
kultureller Leistungen, unumgänglich mit dem Verbrauch von arbeitsfähiger Energie und 
verfügbarer Materie verbunden ist. 

Was nun die energiebedingten Umweltbelastungen, d.h. die Inanspruchnahme der 
Senken funktion der Ressource Umwelt, betrifft, so müsste stärker beachtet werden, dass 
Umweltbelastungen, auch die im Zusammenhang mit unserer heutigen Energie ver sor-
gung, vorrangig durch anthropogen hervorgerufene Stoffströme, durch Stoffzerstreuung, 
d.h. Stofffreisetzung in die Umwelt, verursacht werden. Es ist also nicht die Nutzung der 
Arbeitsfähigkeit der Energie, die die Umwelt schädigt, sondern es sind vielmehr die mit 
dem jeweiligen Energiesystem verbundenen stofflichen Freisetzungen, wie z.B. das 
Schwefeldioxid oder das Kohlendioxid bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, die 
zu Umweltbelastungen führen. 

Die Zukunft gestalten – Wege zu einer nachhaltigen Energieversorgung

15



Dies wird deutlich an der Sonnenenergie, die mit ihrer zur Verfügung gestellten Arbeits-
fähigkeit – der solaren Strahlung – einerseits Hauptquelle allen Lebens auf der Erde ist, 
andererseits aber auch der bei weitem größte Entropiegenerator ist, weil nahezu die 
gesamte Energie der Sonne nach ihrer Entwertung als Wärme bei Umgebungstemperatur 
in den Weltraum wieder abgestrahlt wird. Da ihre Energie, die Strahlung, nicht an einen 
stofflichen Energieträger gebunden ist, resultieren aus der Entropieerzeugung aber keine 
Umweltbelastungen im heutigen Sinn. Dies schließt natürlich Stofffreisetzungen und 
damit verbundene Umweltbelastungen im Zusammenhang mit der Herstellung einer 
Solaranlage nicht aus. Der hier angesprochene Sachverhalt ist deshalb von besonderer 
Bedeutung, weil er die Möglichkeit einer Entkopplung von Energieverbrauch (Verbrauch 
an Arbeitsfähigkeit) und Umweltbelastung beinhaltet. Ein wachsender Verbrauch an 
arbeitsfähiger Energie und sinkende Umwelt- und Klimabelastungen sind somit kein 
Widerspruch. Die Stofffreisetzungen, nicht die Energieströme, müssen begrenzt werden, 
will man die Umwelt und das Klima schützen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Kontext von Nachhaltigkeit ist die besondere Rolle der 
Ressource Wissen. Unser Wissen ist zwar zu jedem Zeitpunkt begrenzt, es wird aber 
nicht verbraucht, sondern ist sogar vermehrbar. Die durch Wissenszuwachs steigende 
Gestaltungsfähigkeit und die damit mögliche Weiterentwicklung von Technik sind die 
Basis zur Erhaltung bzw. Erweiterung der Entfaltungsspielräume für die kommenden 
Generationen, um der Nachweltverantwortung, auf die das Leitbild Nachhaltigkeit 
ab stellt, gerecht werden zu können.

Im Kontext einer Konkretisierung des Leitbildes der Nachhaltigkeit lässt sich die Not-
wendigkeit der Begrenzung von ökologischen Belastungen und von Klimaänderungen 
wohl begründen. Schwieriger wird es schon bei der Frage, ob denn die Nutzung 
er schöpfbarer Energieressourcen mit dem Leitbild einer „Nachhaltigen Entwicklung“ 
vereinbar ist, denn Erdöl und Erdgas oder auch Kernbrennstoffe, die wir heute ver-
brauchen, stehen zukünftigen Generationen ja nicht mehr zur Verfügung. Hieraus wird 
dann abgeleitet, dass nur die Nutzung „erneuerbarer Energien“ oder „erneuer barer 
Ressourcen“ mit dem Leitbild Nachhaltigkeit vereinbar sei. Dies ist aus zwei Gründen 
nicht tragfähig. Zum einen ist auch die Nutzung erneuerbarer Energie, z.B. von solarer 
Energie, immer mit einer Inan spruchnahme von nicht-erneuerbaren Ressourcen, z.B. 
nichtenergetischen Rohstoffen und Materialien verbunden, deren Vorräte auch begrenzt 
sind. Und zum zweiten würde dies bedeuten, dass nicht-erneuerbare Ressourcen über-
haupt nicht, auch nicht von den zukünftigen Generationen, genutzt werden dürften.

Wenn also eine unveränderte Weitergabe der nicht-erneuerbaren Ressourcenbasis offen-
sichtlich unmöglich ist, dann kommt es im Sinne des Leitbildes einer Nachhaltigen 
Entwicklung darauf an, den nachkommenden Generationen eine technisch-wirtschaftlich 
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nutzbare Ressourcenbasis zu hinterlassen, die ihnen die Befriedigung ihrer Bedürfnisse 
mindestens entsprechend unserem heutigen Niveau erlaubt. Eine Nutzung vorrats-
begrenzter Ressourcen erfordert also eine Gegenleistung, die Ausweitung der technisch-
wirtschaftlich nutzbaren Ressourcenmenge. 

Die jeweils verfügbare Energie- und Rohstoffbasis wird aber wesentlich durch die ver-
fügbare Technik bestimmt. Energie- und Rohstofflagerstätten, die zwar in der Erd kruste 
vorhanden sind, aber mangels entsprechender Explorations- und Fördertechniken nicht 
gefunden und gefördert bzw. nicht wirtschaftlich genutzt werden können, können keinen 
Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität leisten. Es ist also der Stand des Wissens und 
der Technik, der aus wertlosen Ressourcen verfügbare Ressourcen macht und ihre 
Quantität mitbestimmt.

Für die Nutzung begrenzter Energievorräte bedeutet dies, dass ihre Nutzung mit dem 
Leitbild Nachhaltigkeit so lange vereinbar ist, wie es gelingt, den nachfolgenden Gene-
rationen eine mindestens gleich große technisch-wirtschaftlich nutzbare Energiebasis 
verfügbar zu machen. Anzumerken ist hier, dass in der Vergangenheit – trotz steigenden 
Verbrauchs fossiler Energieträger – die nachgewiesenen Reserven, d.h. die technisch und 
ökonomisch verfügbaren Energiemengen, zugenommen haben. Darüber hinaus konnten 
durch technisch-wissenschaftlichen Fortschritt neue Energiebasen, wie die Kernenergie 
oder ein Teil der erneuerbaren Energieströme, technisch-wirtschaftlich nutzbar gemacht 
werden.

Neben der Erweiterung der technisch-wirtschaftlich verfügbaren Ressourcenbasis kommt 
unter dem Leitbild der „Nachhaltigen Entwicklung“ natürlich auch dem haushälterischen 
Umgang mit Energie, oder besser gesagt mit allen knappen Ressourcen, eine besondere 
Bedeutung zu. Effiziente Ressourcen nutzung im Zusammenhang mit der Energie ver sor-
gung betrifft dabei nicht nur die Ressource Energie, da die Bereitstellung von Energie-
dienst leistungen immer auch den Einsatz anderer knapper Ressourcen, wie nicht energe-
tische Rohstoffe, Kapital, Arbeit und Umwelt erfordert.

Die effiziente Nutzung aller Ressourcen, die sich aus dem Leitbild Nachhaltigkeit ablei-
tet, entspricht aber auch dem allgemeinen ökono mischen Prinzip. Aus beiden folgt, dass 
ein Energiesystem oder eine Energiewandlungskette zur Bereitstellung von Energie-
dienstleistungen dann effizienter als eine andere ist, wenn sie für die Energiedienst-
leistung weniger Ressourcen einschließlich der Ressource Umwelt in Anspruch nimmt. 
In der Ökonomie dienen Kosten und Preise als Maß für die Inanspruchnahme knapper 
Ressourcen. Geringere Kosten bei gleichem Nutzen bedeuten eine ökonomisch effizien-
tere, eine ressourcen schonendere, d.h. nachhaltigere Lösung. Dieses Verständnis von 
Kosten, so scheint es, ist in der Energiediskussion weitgehend verloren gegangen. 
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Gegen Kosten als Maß für Nachhaltigkeit von Energiesystemen mag man einwenden, 
dass gegenwärtig die externen Effekte, z. B. von Umweltschäden, in den Kostenkalkülen 
noch nicht erfasst werden. Diesem Umstand kann durch die Internalisierung externer 
Kosten, d.h. eine Inwertsetzung von Umwelt und Natur, abgeholfen werden. Wenn wir 
uns bewusst machen, dass Kosten, die externe Effekte soweit wie möglich mit berück-
sichtigen, das derzeit beste Maß für die Inanspruchnahme knapper Ressourcen sind, dann 
kommt ihnen auch eine besondere Bedeutung bei der Beurteilung von Energietechniken 
im Hinblick auf das Leitbild Nachhaltigkeit zu. Nachhaltige Energiesysteme sind also 
solche, deren Vollkosten oder gesamtwirtschaftliche Kosten möglichst gering sind.

Ökonomische Effizienz ist deshalb auch ein zentrales Prinzip für die Verwirklichung 
einer nachhaltigen Energieversorgung. Hierauf wird später im Zusammenhang mit dem 
Ordnungsrahmen für die Energiewirtschaft noch einmal Bezug genommen. Kosten-
effizienz ist darüber hinaus auch die Basis einer wettbewerbs fähigen Energieversorgung 
zur energieseitigen Sicherung der wirtschaft lichen Entwicklung und ausreichender 
Be schäftigung in unserem Land und sie ist der Schlüssel zur Vermeidung nicht tolerier-
barer Klimaveränderungen. Beides sind ja zentrale Aspekte des Leitbildes einer „nach-
haltigen Entwicklung“. 

Aus den bisherigen Ausführungen lassen sich für eine Operationalisierung des Leitbildes 
Nach haltigkeit im Hinblick auf die Energieversorgung die folgenden Orientierungs- und 
Handlungsregeln ableiten:

1. Die Nutzung erneuerbarer Ressourcen darf auf Dauer nicht größer sein als ihre 
Regenerationsrate.

2. Nicht-erneuerbare Energieträger und Rohstoffe sollen nur in dem Umfang genutzt 
werden, in dem ein physisch und funktionell gleichwertiger wirtschaftlich nutzbarer 
Ersatz verfügbar gemacht wird, in Form neu erschlossener Vorräte, erneuerbarer 
Ressourcen oder einer höheren Produktivität der Ressourcen.

3. Stoffeinträge in die Umwelt dürfen auf Dauer die Aufnahmekapazität bzw. Assimila-
tionsfähigkeit der natürlichen Umwelt nicht überschreiten.

4. Die Gefahren und Risiken für die menschliche Gesundheit müssen kleiner sein als die 
durch die Energienutzung vermiedenen natürlichen Gefahren und Risiken.

5. Die Bereitstellung von Energiedienstleistungen soll zu möglichst geringen gesamt-
wirtschaftlichen Kosten (private plus externe Kosten) erfolgen.

6. Forschung und Entwicklung sind die Basis zur Steigerung der Ressourcen nut zungs-
effizienz, zur Begrenzung energiebedingter Umweltbelastungen und zur Ausweitung 
der technisch-wirtschaftlich nutzbaren Energiebasis für die kommenden Genera ti onen.
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Abgesehen von der besonderen Betonung unserer Verantwortung für die kommenden 
Generationen, ist das Leitbild „Nachhaltigkeit“ durchaus kompatibel mit den allgemein 
verfolgten energiepolitischen Zielen, Energie bedarfsgerecht und sicher mit möglichst 
geringen volkswirtschaftlichen Kosten und umweltverträglich bereitzustellen.

3 Nachhaltigkeit verschiedener Stromerzeugungssysteme

Ausgehend von der inhaltlichen Konkretisierung des Leitbildes „Nachhal tige Ent-
wicklung“ sollen nun exemplarisch verschiedene Stromerzeugungssysteme bezüglich 
ihrer relativen Nachhaltigkeit, d.h. in Bezug auf ihre Ressour cen- und Umwelt in-
anspruchnahme sowie ihre Kosten verglichen werden. Dazu werden Ergebnisse von 
Material-, Energie- und Stoffbilanzen erläutert, die alle Stufen und Prozesse erfassen, die 
für die Energiebereitstellung notwendig sind. Die Bilanzierung erfolgt also über den 
gesamten Lebensweg und erfasst alle vor- bzw. nachgelagerten Prozessschritte der 
Bereitstellung des Energieträgers sowie der Materialien für die involvierten technischen 
Anlagen, insbesondere die Energiewandler. Dies entspricht einer Betrachtung von der 
Wiege bis zur Bahre. Die exemplarischen Betrachtungen beschränken sich auf Strom er-
zeugungssysteme, die dem Stand der Technik im Jahr 2000 entsprechen und mit heutigen 
Produktionsstrukturen hergestellt werden.

Energieaufwand

Die Bereitstellung von Energie ist immer mit einem investiven Energieaufwand für die 
Errichtung der Anlagen und im Falle der fossilen und nuklearen Energieträger auch für 
die Bereitstellung des Brennstoffs sowie für die Entsorgung verbunden.
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Tabelle 1: Kumulierter Energieaufwand (KEA) 
  und energetische Amortisationszeit (EAZ)



Der kumulierte Energieaufwand, der in Tabelle 1 für verschiedene Stromerzeu gungs-
systeme dargestellt ist, erfasst den Aufwand an Primärenergie für die Herstellung und 
Entsorgung des Kraftwerks und die Gewinnung und Bereitstellung des Brennstoffes, um 
eine kWh Elektrizität bereitzustellen. Für die Windenergie liegt er im Bereich von 8 bis 
18 %. Bei der Steinkohle, Braunkohle und beim Erdgas wird er wesentlich durch den 
Energieaufwand für die Gewinnung, Aufbereitung und den Transport des Brenn stoffs 
bestimmt. Für die Wasserkraft und die Kernenergie ist er im Bereich von 5 bis 8 % und 
für die Photovoltaik liegt er derzeit noch um einen Faktor 10 höher. Dies schlägt sich 
dann auch in der energetischen Amortisationszeit nieder, die bei der Photovoltaik etwa  
6 bis 9 Jahre beträgt, und damit deutlich größer als bei allen anderen Systemen ist.

Materialaufwand

Tabelle 2 zeigt für ausgewählte Materialien die Ressourcenintensität der hier betrachteten 
Stromerzeugungssysteme. Erfasst ist der jeweilige Materialaufwand für den Bau des 
Kraftwerks sowie für alle Prozessschritte zur Bereitstellung des Brennstoffs. 

Die Tabelle erfasst nur einen kleinen Teil der Rohstoffressourcen, sie stellt also keine 
vollständige Materialbilanz dar. Sie lässt aber erkennen, dass die geringere Energiedichte 
der solaren Strahlung und des Windes über die notwendigen großen Energiesammlungs-
flächen zu einem vergleichsweise hohen Materialbedarf führt.
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Tabelle 2: Rohstoff- und Materialaufwand



Dem hohen Materialaufwand bei Wind und Photovoltaik steht andererseits gegenüber, dass 
die Stromerzeugung nicht an die Umsetzung eines stoff lichen Energieträgers ge bunden ist. 
Diesbezügliche Stofffreisetzungen, die zu Umweltbelastungen führen, treten somit nicht 
auf. Umweltbelastungen, die aus Stoffemissionen resultieren, können dem nach nur im 
Zusammenhang mit der Herstellung und Entsorgung des Kraftwerks entstehen.

Kumulierte Emissionen

In Abbildung 1 sind die kumulierten über den gesamten Lebensweg aufsummier ten Emis-
sionen ausgewählter Schadstoffe der hier betrachteten Stromerzeu gungssysteme gegen-
übergestellt.

Bei den hier erfassten Schadgasen sind die auf die erzeugte kWh bezogenen Emissionen 
der Kernenergie, der Wasserkraft und der Windstromerzeugung vergleichsweise niedrig. 
Verglichen mit der Steinkohle und dem Erdgas sind die kumulierten Emissionen der 
Photovoltaik durchaus beachtlich. Beim CO2 machen sie rund 50 – 70 % der Emissionen 
einer Stromerzeugung mit Erdgas aus. Hier drückt sich der Umstand aus, dass ein hoher 
kumulierter Energieaufwand und eine hohe Materialintensität auch bei energie roh stoff-
losen Energiebereitstellungs systemen mit hohen indirekten Schadstoff emissionen ver-
bunden sein kann.
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Abbildung 1: Kumulierte Emissionen



Gesundheitsrisiken

Die Stromerzeugung mittels fossiler oder nuklearer sowie aus erneuerbaren Energien ist 
mit direkten oder indirekten Emissionen von Luftschadstoffen bzw. Belastungen durch 
ionisierende Strahlung verbunden, die zu Gesundheitseffekten führen können. Aus ge-
hend von den mittels einer Lebensweg-Analyse ermittelten kumulierten Emissionen 
lassen sich die resultierenden Gesundheitsrisiken abschätzen. In Abbildung 2 ist das durch 
die hier betrachteten Stromerzeugungstechniken verursachte zusätzliche Sterblichkeits-
risiko, ausgedrückt als verlorene Lebensjahre je TWh, dargestellt.
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Abbildung 2: Gesundheitsrisiken

Die gesundheitlichen Risiken der Verstromung von Braun- und Steinkohle in Dampf kraft-
werken sind vergleichsweise hoch. Obwohl der Prozess der Stromerzeugung in photo-
voltaischen Anlagen emissionsfrei ist, liegen die Risiken wegen der hohen Auf wen dun gen 
für die Materialherstellung und die Komponentenfertigung über denen eines modernen 
Erdgas GuD-Kraftwerkes. Die Stromerzeugung mittels Kernenergie, Wind energie (gün-
stige Standorte) und Wasserkraft weisen die geringsten Risiken auf. Die Risiken der 
Kernenergie schließen auch die Erwartungswerte der Risiken von auslegungs über-
schreitenden Unfällen mit ein. Offen bleibt, ob Risiken mit unterschiedlichem Schadens-
potential unterschiedlich zu werten sind.



Externe Kosten

Zuvor wurde erwähnt, dass, wenn Kosten als Maß für die Nachhaltigkeit von Energie-
systemen verwendet werden sollen, auch die Kosten der Umweltinanspruchnahme in die 
Kostenermittlung mit einbezogen werden müssen. Bezüglich der Ermittlung dieser soge-
nannten externen Kosten sind zwar in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht 
worden, dennoch sind die Unsicherheiten für Teilbereiche wie, z.B. die Klima-
veränderung, vergleichsweise groß. Die entsprechend dem derzeitigen Stand quanti-
fizierbaren externen Kosten sind in Tabelle 3 dargestellt. Sie umfassen die Gesund-
heitsschäden, Schäden der Agrarproduktion, Materialschäden und Schäden an Öko-
systemen durch Versauerung. Für die externen Kosten des Treibhaus effektes, deren 
monetäre Bewertung noch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden ist, ist hier eine 
Bandbreite angegeben, die aus alternativen Bewertungsansätzen resultiert.
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Tabelle 3: Externe Kosten

Die externen Kosten sind für die Kohlekraftwerke am höchsten und für die Kernenergie, 
die Wind- und Wasserkraftnutzung am geringsten. Die externen Kosten der derzeitigen 
photovoltaischen Stromerzeugung sind von derselben Größenordnung wie die der 
Stromerzeugung aus Erdgas.



Stromgestehungskosten (Produktions- und externe Kosten)

Kosten sind ein Maß für die Inanspruchnahme knapper Ressourcen. Vor diesem Hinter-
grund ist dann auch verständlich, dass ein hoher Rohstoff- und Energieaufwand sowie 
hohe Umweltbelastungen sich in den Kosten niederschlagen.

Die in Abbildung 3 dargestellten Stromgestehungskosten weisen aus, dass die Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien mit höheren, im Fall der Photovoltaik sogar deut-
lich höheren, Kosten verbunden ist, als die aus fossilen und nuklearen Kraftwerken.

Die Internalisierung externer Kosten verbessert die Kostenrelationen von Wind- und 
Wasserkraftwerken im Vergleich zu fossilen Kraftwerken. Gleichzeitig wird aber auch 
deutlich, dass die Einbeziehung von Umweltexternalitäten die Wirtschaftlich keits position 
der Kernenergie verbessert.
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Abbildung 3: Gestehungskosten und externe Kosten der Stromerzeugung



4 Nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung in Deutschland

Die bisherigen Ausführungen sollten die Operationalisierung des Leitbildes „Nach haltige 
Entwicklung“ verdeutlichen und am Beispiel der quantitativen Ermittlung relativer Nach-
haltigkeiten einzelner Stromerzeugungssysteme demonstrieren. Darüber hinaus stellt sich 
natürlich auch die Frage, welche Entwicklungen des gesamten Energiesystems in Deutsch-
land mit dem Leitbild der „Nachhaltigen Entwicklung“ kompatibel sind, und wie die Rah-
menbedingungen und Maßnahmen für eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Energie politik 
auszugestalten sind. Energieszenarien sind ein geeignetes Hilfsmittel, um energie-poli-
tische Vorstellungen und Handlungsstrategien im Hinblick auf ihre Wirkungen zur 
Realisierung einer nachhaltigen Energieversorgung einordnen und bewerten zu können.

Die Enquete-Kommission „Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen der 
Globalisierung und der Liberalisierung“ des 14. Deutschen Bundestages hat Szenarien 
zur Analyse und Bewertung alternativer energiepolitischer Vorstellungen einer am 
Leitbild Nachhaltigkeit ausgerichteten Energiepolitik erarbeiten lassen. Ausgehend von 
einer Referenzentwicklung, der eine Fortschreibung der derzeitigen energiepolitischen 
Rahmenbedingungen und Entwicklungstendenzen zu Grunde liegt, wurden im wesent-
lichen drei Zielszenarien entwickelt, die die umweltseitigen Nachhaltigkeits bedingungen 
exemplarisch durch eine Rückführung der energiebedingten Treibhaus gas-emissionen 
um 80 % bis zum Jahr 2050 gegenüber 1990 erfüllen sollen.

Im Zielszenario „Umwandlungseffizienz (UWE)“ (besser charakterisiert als klima ver-
trägliche Kohlennutzung) liegt der Schwerpunkt auf der Effizienzsteigerung beim 
Einsatz fossiler Energieträger sowie beim Abbau von Hemmnissen bei der Ausschöpfung 
wirtschaftlicher Energieeinsparpotentiale. Insbesondere wird davon ausgegangen, dass 
zukünftig Technologien zur Kohlewandlung in Kraftwerken und Heizkraftwerken zur 
Verfügung stehen, die eine Abtrennung des anfallenden CO2 und seine Einlagerung in 
geologischen Formationen ermöglichen. Wie im Referenzszenario läuft die Nutzung der 
Kernenergie entsprechend der zwischen der Bundesregierung und den Kernkraftwerks-
betreibern geschlossenen Vereinbarung aus.

Das zweite Zielszenario „REG-/REN-Offensive (RRO)“ ist dadurch charakterisiert, dass 
die Energieversorgung vornehmlich auf der Basis erneuerbarer Energiequellen erfolgen 
soll, bei gleichzeitig forcierter Umsetzung von Energiesparmaßnahmen. Die Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen zur Bereitstellung von Strom, Wärme und Treibstoffen soll 
im Zeitverlauf so ausgeweitet werden, dass im Jahr 2050 mindestens 50% des gesamten 
Primärenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Die Nutzung der 
Kernenergie läuft aus, und eine Abtrennung und Deponierung von CO2 aus der Kohle-
nutzung ist nicht zugelassen.
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Das dritte Zielszenario, das die wenig treffende Bezeichnung „Fossil-nuklearer Energie-
mix (FNE)“ trägt, ist dadurch gekennzeichnet, dass die ökologischen Nach haltig-
keitsziele (speziell der Minderung der Treibhausgasemissionen) im Hinblick auf die 
ökonomische und soziale Dimension von Nachhaltigkeit möglichst effizient und unter 
Nutzung der Steuerungsmechanismen von Märkten erreicht werden soll. Die Energie-
politik setzt die Rahmenbedingungen so, dass liberalisierte wettbewerbliche Märkte und 
nicht der Staat die Technologien und Wege zu einer nachhalten Energieversorgung aus-
wählen. Energietechnologien, die effiziente Beiträge zu einer nachhaltigen Energie-
versorgung leisten können, werden politisch nicht ausgegrenzt. Ökologische Lenkungs-
steuern, die dem Verursacherprinzip widersprechen, werden abgeschafft. Der Zubau 
neuer Kernkraftwerke ist ab 2010 möglich. Er erfolgt genau wie die Ausweitung der 
Nutzung erneuerbarer Energien oder die CO2-Abtrennung und -speicherung aus Kohle-
umwandlungsanlagen nur insoweit, damit auch effiziente Beiträge zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele verbunden sind.

Die Zielszenarien unterscheiden sich erheblich hinsichtlich der Entwicklung des Primär-
energie- und Stromverbrauchs sowie der Struktur der genutzten Energieträger. In allen 
Szenarien erscheint eine Reduktion der CO2-Emissionen um 80 % bis 2050 tech nisch 
machbar. Bei vergleichbarer Erfüllung ökologischer Nachhaltigkeitsziele liegen die wesent-
lichen Unterschiede zwischen den Szenarien in den gesamtwirtschaftlichen Kosten der 
Energieversorgung also in der ökonomischen Dimension von Nachhal tigkeit. Vergleicht 
man die gesamten Kosten des Energiesystems bis zum Jahr 2050 der Zielszenarien mit 
denen der Referenzszenarios, so lassen sich die Kostendifferenzen als die energieseitigen 
Kosten zur Erreichung der Treibhausgasminderungsziele, d.h. der ökologischen Nachhal-
tig keitsziele, interpretieren. Tabelle 4 zeigt, dass in den Szenarien Umwandlungseffizienz 
(UWE) und REG/REN-Offensive (RRO) die Minderung der energiebedingten Treibhaus-
gase mit kumulierten Mehrkosten von rd. 600 bzw. knapp 1.300 Mrd. Euro verbunden ist. 
Im Fall des Szenarios Fossil-nuklearer Energiemix (FNE) ergeben sich gegenüber der 
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Tabelle 4:  Gesamtkostendifferenzen in den Szenarien

Kostendifferenz zum Referenzszenario in Mrd. Euro98

Szenario

Umwandlungseffizienz (UWE)

REG/REN-Offensive (RRO)

Fossil-Nuklearer Energiemix (FNE)

593

1.279

– 236

Kumulierte
Minderungskosten bis

2050



Referenzentwicklung Kosteneinsparungen von rd. 230 Mrd. Euro. Im Szenario REG/REN- 
Offensive liegen also die kumulierten Gesamtkosten einschließlich externer Kosten um 
rd. 1.500 Mrd. Euro über denen des Szenarios Fossil-nuklearer Energiemix. Angesichts der-
artiger Mehrkosten des Weges einer primär auf erneuerbarer Energie basierenden Energie-
versorgung und der dadurch induzierten gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsverluste ist 
dieser Weg mit der ökonomischen Dimension von Nachhaltigkeit nicht zu vereinbaren.

5 Ordnungsrahmen und Energiepolitik 
 für eine nachhaltige Entwicklung

Wenn wir unter nachhaltiger Entwicklung der Energieversorgung eine Entwicklung ver-
stehen, die die nicht substituierbaren Funktionen von Umwelt und Natur auf Dauer 
erhält, die Stoffeinträge in die Umwelt entsprechend ihrer Assimilationsfähigkeit begrenzt, 
die technisch-wirtschaftlich nutzbare Energie- und Rohstoffbasis erweitert und mit den 
nicht-erneuerbaren Rohstoffen effizient und haushälterisch umgeht, um den heutigen 
und kommenden Generationen keine Lebens- und Entwicklungs chancen vor zuenthalten, 
dann stellt sich natürlich die Frage, welcher Ordnungsrahmen und welche Energiepolitik 
zur Realisierung einer nachhaltigen Energieversorgung geeignet sind. Im Hinblick auf 
die effiziente Nutzung knapper Ressourcen als konstitutives Element von Nachhaltigkeit 
kommt dabei dem ökono mischen Ordnungsrahmen eine zentrale Bedeutung zu.

Nicht nur wirtschaftstheoretische Überlegungen, sondern insbesondere die praktischen 
Erfahrungen, dass effizientes Wirtschaften nicht durch staatliche Planung und Regulie-
rung, sondern durch die Nutzung der preisgesteuerten Allokationsmechanismen von 
Märkten erreicht wird, sprechen dafür, einen marktwirtschaftlichen Ordnungs rahmen zur 
effizienten Nutzung knapper Ressourcen im Kontext der Realisierung einer nachhaltigen 
Energieversorgung zu nutzen.

Gelegentlich wird mit Hinweis auf die Umweltbelastungen, die ja auch in Markt-
wirtschaften zu beobachten sind, von einem Marktversagen gesprochen. Diese Diagnose 
verkennt, dass Umweltbeeinträchtigungen in einer Marktwirtschaft sich aus den Beson-
derheiten von Umweltgütern ergeben. Diese werden zum großen Teil immer noch als 
freie Güter betrachtet, von deren Nutzung Einzelne nicht auszuschließen sind. Sie sind 
also in das Marktgeschehen gar nicht integriert und können daher durch die unsicht bare 
Hand des Marktes auch nicht vor einer Übernutzung geschützt werden. Die Überbe an-
spruchung der Umwelt ist also keine spezifische Folge der Marktwirtschaft, sondern im 
Gegenteil, sie ist Folge fehlender Märkte für Umweltgüter.
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Die freie Nutzung von Umweltgütern führt zu Umweltschäden, zu externen Um weltkosten, 
die nicht dem Verursacher, sondern Dritten, z.B. der Allgemeinheit oder auch zukünftigen 
Generationen, angelastet werden. Die Internalisierung der externen Umwelt- kosten, d.h. 
die Inwertsetzung von Umwelt und Natur ist der Weg, die Nutzung knapper 
Umweltressourcen in das Marktgeschehen zu integrieren und sie den gleichen Bewirt-
schaftungsregeln zu unterwerfen wie die Nutzung anderer knapper Ressourcen. Die 
Integration der Nutzung knapper Umweltressourcen in das Marktgeschehen ist Aufgabe 
der ordnungspolitischen Rahmensetzung des Staates. 

Angebracht ist an dieser Stelle aber ein kleiner Exkurs zu den „externen Kosten“. Externe 
Kosten werden heute nahezu ausschließlich mit Umwelt schäden in Verbindung gebracht. 
Durch diese einseitige umweltpolitische Akzentuierung wird aber verdrängt, dass die 
Energiemärkte darüber hinaus durch eine Fülle von „Externalisierungstat be stän-den“ 
geprägt sind. Mit Externalisieren bezeichnet man den Vorgang des „Auslagerns“ von 
Kosten aus der Rechnung des Verursachers in die Rechnungen anderer. Wer Kosten exter-
nalisiert, verdrängt Kosten, anstatt sie – wie es sich gehört – im eigenen Budget zu ver-
buchen. Kosten, die aber aus der Rechnung eines Verursachers herausbefördert werden, 
verschwinden ja nicht. Sie tauchen irgendwann in der Rechnung eines anderen unbetei-
ligten Dritten wieder auf. Die externalisierten Kosten werden Dritten „an gelastet“.

Die Externalisierung bzw. die Anlastung von Kosten, beide sind untrennbar miteinander 
ver-knüpft, verfälschen das Kosten- und Preissystem, das im Marktprozess die zentrale 
Orientie-rung für alle wirtschaftlichen Entscheidungen darstellt. Falsche Preissignale 
aber führen eine Volkswirtschaft zwangsläufig weg vom Weg der gesamtwirtschaftlichen 
Effizienz, und das wiederum kann – zumindest auf Dauer – nicht ohne negative Aus wir-
kungen bleiben.

Beispiele für Externalisierungstatbestände aus dem Energiebereich sind
– das Erneuerbare Energiengesetz
– die Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen
– die Kohlefinanzierung und auch
– die neue ökologische Steuer- und Abgabenreform, da sie das Verursachungsprinzip 

nicht beachtet.

Die Liste ist keineswegs vollständig. Für jede dieser Externalitäten gibt es sicher eine 
Begründung, sie dienen vermeintlich alle einem guten Zweck. Aber man darf sich 
dadurch nicht blenden lassen, auf Dauer bleiben sie nicht ohne negative Konsequenzen 
für den Wirtschaftsstandort. Wenn wir über „Externe Kosten“ gerade im Zusammenhang 
mit der Energieversorgung sprechen, dann müssen wir sie aus dem ökologischen Käfig 
befreien, in den man sie in den letzten Jahren eingesperrt hat. 
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Diese mehr grundsätzlichen Darlegungen sollten deutlich machen, dass die Nutzung der 
Allokationsmechanismen von Wettbewerbsmärkten ein adä quater und zugleich effi zi-
enter Ansatz zur Verwirklichung einer nachhal tigen Entwicklung bzw. nachhaltigen 
Energieversorgung ist, wenn die Knappheit von Umweltgütern durch entsprechende markt-
konforme Instrumente auf den Märkten wirksam wird. Zuvor wurde schon erläutert, dass 
Vollkosten als Maß für die Inanspruchnahme von knappen Ressourcen einschließlich der 
Umwelt das geeignete Kriterium für die Nachhaltigkeit von Energiesystemen ist. Auch 
dies spricht dafür, funktionierenden Märkten die Steuerungsaufgaben auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen Energieversorgung zu übertragen.

Zu der Integration der Umweltnutzung in das Marktgeschehen sei noch angemerkt, dass 
entsprechende Schritte der internationalen Verflechtung der Volkswirtschaften Rechnung 
tragen müssen. Der Wettbewerb auf offenen Märkten begrenzt diesbezügliche nationale 
Alleingänge, soll nicht der Verlust industrieller Produktion und von Arbeitsplätzen in 
Kauf genommen werden. Ein nationaler Alleingang birgt bei globalen Umwelt pro-
blemen, und um ein solches handelt es sich beim Treibhausproblem, darüber hinaus die 
Gefahr von ökologisch kontraproduktiven Wirkungen, wenn nationale Maßnahmen 
Umweltdumping zur Folge haben und die inländischen Reduktion von Schadstoff emis-
sionen als Folge von Produktionsverlagerungen ins Ausland mehr als wett gemacht 
werden. Damit wäre weder der Umwelt noch dem Wirtschaftsstandort gedient, sondern 
es wären nur Arbeitsplätze exportiert worden.

Eine Energie- und Umweltpolitik, die funktionierende Märkte in den Dienst von effizien ter 
Ressourcennutzung und nachhaltigem Wirtschaften stellt, bedarf einer klaren und ver-
bindlichen Gesamtkonzeption. Dabei sind auch Rolle und Handlungsfelder der verschie-
denen Akteure neu zu definieren. Ein marktwirtschaftlicher Ordnungsrahmen verträgt sich 
nicht mit staatlichen Interventionen und dirigistischen Eingriffen in das Marktgeschehen, 
sondern erfordert ein hohes Maß an unternehmerischer und kon sumentenseitiger Freiheit. 
Liberalisierung und Wettbewerb bedeuten dabei keineswegs einen Verzicht auf Energie- 
und Umweltpolitik, sondern die Ausrichtung des Staates auf andere Handlungsfelder. 

Zu diesen ordnungspolitischen Handlungsfeldern des Staates gehören insbesondere:
– die Schaffung und Sicherung funktionierender Märkte inklusive des Abbaus von 

Marktverzerrungen,
– die Integration der Nutzung knapper Umweltressourcen in das Marktgeschehen durch 

marktgemäße Instrumente,
– die Sicherstellung ausreichender, breit angelegter Forschung und Entwicklung im 

Energie- und Umweltbereich als einzig systematischem Weg, die notwendigen tech-
nischen Fortschritte und Innovationen für eine nachhaltige Energieversorgung zu 
erreichen und
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– die Unterstützung der Markteinführung neuer marktnaher Energietechniken. Wobei 
diese Markteinführungshilfen markt kompatible Kriterien erfüllen müssen, die z.B. das 
derzeitige Erneuerbare Energiengesetz nicht erfüllt.

6 Schlussbetrachtungen

Stellt man die Kernelemente der Energie- und Umweltpolitik der Bundesregierung auf 
den Prüfstand der Nachhaltigkeit, so werden sie diesem Leitbild nicht gerecht. Die öko-
logische Steuerreform ist, anders als Bundeskanzler Schröder dies behauptet, eben keine 
längst überfällige Kehrtwende, die die Nutzung ökologischer Ressourcen endlich markt-
wirtschaftlicher Vernunft unterwirft. Sie genügt zentralen Anforderungen an ein ökolo-
gisches Steuerkonzept nicht, das Umweltbelastungen effizient zurückführen soll. Sie ist 
ökologisch nicht effizient und hat mit marktwirtschaftlicher Vernunft nichts gemein.

Mit Blick auf die Nachhaltigkeit ist der politisch gewollte Verzicht auf eine weitere 
Nutzung der Kernenergie eine kontraproduktive Maßnahme, die die Kosten der Erreichung 
von Klimaschutz- und Umweltqualitätszielen erheblich erhöht und dem Effizienzgebot 
des Leitbildes „Nachhaltiger Entwicklung“ nicht entspricht. Dies gilt wohl auch für den 
angestrebten massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und die Förderung der Kraft-
Wärme-Kopplung beim derzeitigen Entwicklungsstand dieser Technologien.

Misst man die Energiepolitik der Bundesregierung an ihren eigenen Zielen und 
An sprüchen, so lässt sich mit dem Alt-Oberbürgermeister von Stuttgart Manfred 
Rommel wohl zutreffend feststellen: „Hier wurde viel nachgedacht, quergedacht und 
umgedacht, aber wenig zu Ende gedacht.“

Die Bewältigung der vor uns liegenden Herausforderungen ist dabei gerade im Energie-
bereich weniger eine Frage fehlender technischer Problemlösungen, sondern sie ist, 
gerade in unserem Land, primär eine Frage der Entideologisierung ökonomischer, ökolo-
gischer und technischer Sachverhalte und einer in sich stimmigen Energiepolitik, also 
eine politische Aufgabe. Dabei könnten wir das nutzen, was die wohl größte Ressource 
in Deutschland ist: Exzellente Ingenieurkunst sowohl im Bereich der Bautechnik, des 
Maschinenbaus wie auch der Elektrotechnik.

Das energiepolitische Dilemma in unserem Land besteht zu einem Gutteil darin, dass 
wesentliche naturwissenschaftlich-technische und ökonomische Sachverhalte zur 
Fundierung einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Energiepolitik nicht zur Kenntnis 
genommen werden. Mit einer Energiepolitik gegen „Adam Riese“ bleibt eine nach haltige 
Energieversorgung wohl nicht mehr als eine Vision.
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Zur Sicherheit und Akzeptanz 
der Kernenergie – Ein Beitrag der Bautechnik
Professor Dr.-Ing. Dr. Ing. E.h. Dr. techn. h.c. Josef Eibl 
mit vielen ehemaligen Mitarbeiter

Der Verfasser war über 18 Jahre lang in der Reaktorsicherheits-Kommission (RSK) des 
Bundes und ist inzwischen seit weiteren 4 Jahre in der Internationalen Länder Kommis-
sion (ILK) tätig. In dieser Zeit ergab sich die Gelegenheit mit Kollegen in vielen Ländern 
bautechnische Probleme bei Kernkraftwerke zu diskutieren. Daraus einen einigermaßen 
vollständigen Überblick zu erarbeiten, wäre extrem aufwendig. Stattdessen kann nur  
ver sucht werden aus unmittelbar eigenen Beiträgen des Verfassers und seiner Mitarbeiter 
[1, 2, 5, 10, 11, 12] einen Bericht zu geben, der natürlich auf der Summe aller gewonnen 
Erkenntnisse aufbaut. 

1 Zur Sicherheit und Akzeptanz der Kernkraftwerke

Die Akzeptanz der Kernkraft in der Bevölkerung wird in hohem Maße bestimmt von der 
Sicherheit der Anlagen gegen eine Freisetzung von Radioaktivität bei inneren Störfällen 
und äußeren relevanten Einwirkungen. Hinzu kommt die Frage der Endlagerung ver-
bleibender Reststoffe aus dem Betrieb, die aber mangels spezifischer Kompetenz des 
Verfassers im Folgenden nicht behandelt werden.
 

2 Sicherheit gegen innerer Störfälle

2.1  Ein Konzept für einen neuen Reaktor

Nicht zuletzt das Reaktorunglück in Tschernobyl hat Baufachleute veranlasst sich um 
eine weitere Verbesserung der Sicherheit zu bemühen. Dass dabei auch immer eine enge 
Zusammenarbeit mit Vertretern der Reaktortechnik erforderlich war, versteht sich. Im 
konkreten Erfahrungsbereich des Verfassers waren dies vor allen anderen die Pro fes-
soren Dr. Hennies und Prof. Dr. Ing Kessler [5, 6, 7] vom ehemaligen Kernforschungs-
zentrum Karlsruhe, denen hierfür Dank gebührt.
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In einer gemeinsamen Diskussion, wurde die Frage aufgeworfen, ob man nicht einen 
inherent sicheren Reaktor entwickeln kann, der auch bei ungünstigsten Versagen der kom-
plexen inneren Maschine „Reaktor“ (Bild 1) eine Freisetzung in die Umgebung aus-
schließt. 

Dafür wurde schließlich folgende Aufgabenstellung abgeleitet:
 – auch beim Durchschmelzen des Reaktorkerns und einer dabei möglichen Wasser-

stoffdetonation im Containment muss die unmittelbare Umgebung des Druckgefäßes 
soweit funktionsfähig bleiben, dass die möglicherweise austretende Kernschmelze 
sicher aufgefangen, im Inneren des Containments gehalten und über eine relativ lange 
Zeit gekühlt werden kann. 

– Dabei sollte es sich um ein passives Kühlsystem handeln, d.h. eine Kühlvorrichtung, 
die auch ohne Eingriff von außen langfristig selbsttätig arbeitet. 

Mit dieser Aufgabenstellung wurde sodann zu Beginn der neunziger Jahre das nach-
folgend skizzierte Reaktorkonzept erarbeitet. 

Bild 2 gibt zunächst schematisch die Umgebung des Druckgefäßes für ein ent sprechen-
des, umschließendes Containment wieder.
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Bild 1: Containment Übersicht



Im Falle des schwersten Unfalls ist von einem Aufschmelzen des Reaktorkerns unter hohem 
Druck auszugehen. Dabei wird das Druckgefäß zerstört und die Schmelze im Innern des 
Containments freigesetzt. Diese muss dort gehalten und langfristig gekühlt werden, da 
sie weiter Eigenwärme erzeugt. Letztere soll mit passiven Mitteln, ohne einen Eingriff 
von außen, abgeführt werden. 

Dabei half die bautechnische Erfahrung bei Naturzug-Kühltürmen. Es wurde vorgesehen 
in geringem Abstand vor der Innenseite einer umschließenden äußeren Beton-Contain-
ment-Wand eine zentralsymmetrische Blechhaut anzuordnen, welche es erlaubt, die im 
Containment auftretende Wärme dem so entstehenden Luftspalt zuzuführen. Eine vor der 
Blechwand, weiter im Inneren, angeordnete Beton-Fertigteilwand hält fliegende Trümmer 
wie sie u.a. auch bei einer Wasserstoffdetonation auftreten können von einer Zerstörung 
der Blechhaut ab. Der Luft-Zwischenraum ist am obersten Ende der Kuppel über ein 
Filter mit einem immer vorhandenem hohen Abluft-Kamin verbunden, der die erwärmte 
Luft abführt. Der Lufteintritt erfolgte am unteren Ende über Öffnungen, die ins Freie 
führen. Zur Leistungsfähigkeit des Systems wurden entsprechend Untersuchungen von 
den Kollegen der KfK durchgeführt. 

Die beim Bersten des Druckgefäßes freigesetzte Schmelze, die in Tschernobyl in den 
äußeren Untergrund des Bauwerks eingedrungen ist, wird einem so genannten inneren 
Core catcher zugeführt. Dieser leitet seine Wärme an die umgebende Innenluft ab. Eine 
detaillierte Auslegung wurde in einem umfangreichen Forschungs-Programm erfolgreich 
von der KfK studiert. 
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Bild 2: Vorschlag für ein neues Containment – Bautechnisch relevanter Schnitt



In Bild 3 und 4 sind die Einwirkungen auf die Umgebung des Druckgefäßes, die aus einem 
solchen Unfall resultieren, dargestellt. Nachzuweisen war zunächst die Integrität der 
unmittelbaren Stahlbeton-Umgebung:
Beim Absprengen der unteren Kalotte des Druckgefäßes entstehen am oberen Teil auf wärts 
gerichtete Reaktionskräfte die von der unmittelbaren Betonumgebung aufgenommen 
werden müssen. Die untere Kalotte muss gegebenenfalls mit einem schweren Stahlbeton-
Rost daran gehindert werden den Corecatcher zu zerstören. 
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Bild 3: Druckgefäßumgebung

Bild 5: Berechneter Versagensmodus – Abplatzende Kalotte

Bild 4: Versagensmoden des Druckgefäßes



Dazu wurden umfangreiche dynamische Berechnungen im Institut für Massivbau (IfM) 
durchgeführt. Bild 5 z.B. gibt die Druckverteilung in der unmittelbaren Umgebung des 
Druckbehälters beim Absprengen der unteren Kalotte. Bild 6 zeigt die Druckverteilung, 
wenn beim Aufreißen entlang einer Zylinder-Mantelline gleichzeitig der Druckbehälter 
seitlich wegfliegt.

Mit diesen Berechnungen konnte eine grobe Dimensionierung der gesamten Druck gefäß-
Umgebung erfolgen.

Für die aus einer möglichen Wasserstoff-Detonation resultierenden Beanspruchungen des 
äußeren Beton-Containments – wie von KfK vorgegeben (Bild 7) –  konnte die Inte grität 
der vorgesehenen Betonbauteile in dynamischen Berechnungen des IfM nach gewiesen 
werden. 
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Bild 6: Berechneter Versagensmodus – Seitliches Aufreißen

Bild 7: Wasserstoffdetonation



Bild 8 zeigt ein auf der Grundlage dieser Untersuchungen angefertigtes Modell, welches 
im Auftrage der KfK erstellt wurde. 

In Bild 9 ist eine Vorab-Veröffentlichung dieses prinzipiellen Konzeptes in einem wissen-
schaftlichen Beitrag des „Scientic American“ wiedergegeben, welcher sich auf unsere 
gemeinsame deutsche Veröffentlichung bezieht. 

Inzwischen wird nun nach vielen gemeinsamen Diskussionen mit der französischen 
Sicherheitskommission Group Permanent von der Fa. NPI (Nuclear Power Inter nati-
onal), einem gemeinsamen Unternehmen der Firmen Frameatom in Frankreich und der 
Fa. Siemens, ein so genannten EPR – Reaktor in Finnland realisiert. Dieser baut partiell 
auf dem diskutierten Konzept auf. Bild 10 gibt den diesbezüglichen Diskussionstand in 
einer Veröffentlichung der 90iger Jahre wieder, der sich seither nicht entscheidend geän-
dert hat. Bedauerlicherweise wurde allerdings bei dieser Version auf eine passive 
Kühlung zu Gunsten einer aktiven verzichtet, obwohl relevante Unfallszenarien damit 
langfristig nur schwer zu bewältigen sein dürften. 

Josef Eibl

38

Bild 8: Modellcontainment Bild 9: Modellcontainment in 
„Scientific American (1990)“



2.2  Untersuchungen zu Leckagen bestehender Reaktoren

Die äußere Umschließung der meisten Reaktoren besteht derzeit weitgehend aus Beton-
strukturen, ein- oder doppelwandig mit und ohne inneren Blechliner. Diese ließen es 
notwendig erscheinen die Dichtigkeit von möglicherweise leicht gerissenen Stahl- und 
Spannbeton-Wänden bei einer inneren Wasserdampf-Einwirkung mit hohen Drücken 
und Temperaturen zu studieren. 

Zeitlich parallel zu Untersuchungen beim Kernkraftwerk Civeaux in Frankreich wurden 
deshalb großmaßstäbliche Experimente am Institut des Verfassers mit einer speziell 
dafür entwickelten Versuchsanlage durchgeführt (Bild 11). Mit dieser konnte der Durch-
tritt eines Wasserdampf/Wasser-Gemisches durch beliebig bewehrte dicke Wandab-
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Bild 10: Neuer EPR-Reaktor – Stand 1993

Bild 11: Versuchsanlage zum Dampfdurchtritt durch gerissene Betonwände
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schnitte mit weitgehend natürlichen Rissen getestet werden. Die Risse wurden realistisch 
mittels hydraulischer Pressen bei entsprechender Bewehrung erzeugt. Eine neben der 
Anlage – hier nicht sichtbar – stehende, speziell entwickelte Einrichtung erlaubte es, die 
Oberfläche des Versuchskörpers mit Wasserdampf kontrollierter Sättigung zu beauf-
schlagen. Der Durchtritt von Wasser resp. Wasserdampf konnte so für beliebig Konstel-
lationen bestimmt werden. Derzeit sollen mit dieser Anlage erneut weitere Versuche für 
die Electricity de France (EDF) durchgeführt werden.

Eine alternative Berechnung dieses komplexen Vorgangs ist bislang trotz verschiedener 
Bemühungen, auch anderen Institutionen, nicht gelungen. Wohl kann der maßgebend 
Satz von Differential-Gleichungen formuliert werde, jedoch fehlt derzeit die zeitlich und 
räumlich veränderliche Interaktion der vielen stoffgesetzlichen Parameter

3  Stoffgesetzliche Entwicklungen für hohe und schnelle 
 Beton-Bean spruchungen
     (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Abschnitt 4 ) 

Es versteht sich, dass bei den interessierenden, extrem hohen und schnellen Bean-
spruchungen bis hin zu einer Betonpenetration, stoffgesetzliches und rechentechnisches  
Neuland erkundet werden musste. 

So wurden bezüglich des hydrostatischen Anteils in einem entsprechenden Stoffgesetz 
Hugoniot-Experimente mit Sprengstoff-Beanspruchung durchgeführt, wobei Drücke bis 
etwa 20.000 MPA erreicht wurden [10] (Bild 12).

Bild 12: Durchgeführte Hugoniot-Experimente



Bezüglich des deviatorischen Anteils war bekannt, dass Beton bei extremen Dehn-
geschwindigkeiten ein Mehrfaches der statischen Festigkeit erreichen kann. Zum Ver-
ständnis dieses Phänomens und einer entsprechenden rechnerischen Erfassung, wurden 
umfangreiche Versuche durchgeführt. Dies führte im Rahmen der so genannten Damage-
Theorie zu folgender prinzipieller Erkenntnis:

Ein innerer zeitlich veränderlicher Schaden in Form von Rissen wird zunächst durch eine 
bestimmte Spannung induziert, benötigt aber zu seiner Entwicklung eine stoffspezifische 
Zeit, die weitgehend von der Trägheit des Wertstoffs bestimmt wird. Es versteht sich, 
dass bei einer äußerlich kurzzeitig hohen Lastgeschwindigkeit, oberhalb der so genannten 
Damage-Geschwindigkeit, eine scheinbar höhere Werkstoff-Festigkeit „äußerlich“ zu 
messen ist. 

Hierzu wurden u.a. innere Rissgeschwindigkeiten mit unterschiedlichen Methoden, auch 
akustischen Methoden registriert.
 
Daraus resultierte schließlich ein um dynamische Anteile erweitertes statisches Stoff-
gesetz wie in Bild 13 prinzipiell dargestellt [12].
Es gilt:
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Bild 13: Übergang vom statischen zu einem dynamischen Werkstoffmodell

Dabei wird unterschieden zwischen einer Gesamtdehnung  mit einem plastischen Anteil  
εp und einem elastischen Anteil ε–εp . D bezeichnet die prozentuale, bereits initiierte  
elastische Schädigung, welche erst zeitlich verzögert mit Ddyn voll entwickelt wird. 
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Da es sich generell um dreidimensionale räumliche Spannungs- und Dehnungszustände 
handelt, musste natürlich das Stoffgesetz in vektorieller bzw. tensorieller Notation formu-
liert werden. Dass eine Schadens- und Plastizitäts-„Fläche“:

mitgeführt werden musste, versteht sich.

Für Zwecke einer rechnerischen Behandlung der Fragmentierung wurde u.a eine num-
rische Methode, die aus der Astrophysik stammt, das so genannte SPH-Verfahren 
(Smoopth-Particle Hydrodynamics) eingesetzt, welche man am besten wohl als netzfreie 
Langrange-Methode für extrem große Deformationen bezeichnen kann. (Bild 14).
 

4  Äußere Einwirkungen - Flugzeugabsturz

4.1  Ungewollte Einwirkungen durch übende Jagdflugzeuge

Im Rahmen des Katastrophenschutzes war schon vor Jahren neben der Einwirkungen 
von Erdbeben und eventuellen Einzeltätern auch der unbeabsichtigte Flugzeugabsturz 
von Jagdflugzeugen bei Trainings-Luftkämpfen studiert worden. 

Auf theoretischer Grundlage war dafür eine Lastzeit-Funktion berechnet worden. Um 
diese Analyse zu verifizieren waren sodann in Albaquerque/USA (New Mexico) Expe-

Bild 14: Berechnete SPH-Fragmentierung 
einer Betonplatte
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rimente, finanziert von Japan, durchgeführt worden (Bild 15, 16.). Dazu wurde ein Phantom- 
Flugzeug, welches mit „Schlitten“ auf einem Gleis geführt und mit jeweils 3 Raketen 
unter jedem Flügen auf 210 m/s beschleunigt wurde, gegen eine Betonwand geführt. Die 
Auswertung dieser Experimente wurde in Deutschland gemeinsam mit zwei weiteren 
Institutionen und einer japanischen Forschungseinrichtung im IfM durchgeführt.

4.2  Gezielte Flugzeugeinwirkung durch Terroristen (Bild 17)

Nicht zuletzt veranlasst durch die Zerstörung des World Trade Centers mit Verkehrs-
flugzeugen war nun auch ein solcher Lastfall zu untersuchen, wozu dem Ingenieurbüro 
des Verfassers ein entsprechender Auftrag erteilt wurde.

Das Problem „Flugzeug gegen Betonstruktur“ lässt sich in die Fragestellungen „Flug-
zeug gegen eine starre Wand“ und „Verhalten der Wand unter einer gegebenen Stoßkraft“ 
ent koppeln. Die Differentialgleichung für das gekoppelte System wird nämlich von der 

Bild 15: Experiment-Phantomflugzeug stößt 
gegen eine Wand (1)

Bild 17: Airbus 340-600

Bild 16: Experiment-Phantomflugzeug stößt 
gegen eine Wand (2)
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Dif ferenz der Deformation Flugzeug-Wand bestimmt, die beide von unterschiedlicher 
Größenordnung sind. 

In Kenntnis des genauen Verhaltens von bewehrten Betonstrukturen reduzierte sich mit-
hin das Problem vorrangig auf die Abbildung relevanter Verkehrs-Flugzeuge hin sichtlich 
ihrer Massen- und Steifigkeits-Verteilung. Während erstere hinreichend bekannt ist, erga-
ben sich Schwierigkeiten bei der Beschaffung der letzteren (Bild 18), da diese bei einem 
totalem „Crash“ die Luftfahrt nur beschränkt interessiert. Informationen hier zu konnten 
zufällig bei der Zerlegung einer Boeing 747, die für ein Museum bestimmt war, gewon-
nen werden. Dies war hinreichend, da eine zusätzliche, grobe Kontrolle mithilfe bekann-
ter Massen anhand des bekannten Riera-Modell erfolgen konnte.
 
Dass bei einer so beaufschlagten Stahlbetonkonstruktion zwischen „harten“ (Bild 19) 
und „weichen“ Teilen des Flugzeugs mit resultierenden unterschiedlichem Schub- rsp. 

Bild 18: Prinzipielles Kraft-Verformungs-
diagramm für den Rumpf

Bild 19: Teil des Hauptfahrwerks

Bild 20: Masse-Federmodell-Visualisierung des 
Anflugs (1)

Bild 21: Masse-Federmodell-Visualisierung des 
Anflugs (2)



Biege-Versagensmoden große Bedeutung zukommt, versteht sich. Deshalb mussten die 
Flugbahnen harter und weicher Teile bekannt sein. Auch war die prinzipielle Treib-
stoffverteilung – Kerosin befindet sich wesentlich in den Tragflügeln – wegen relevanter 
Feuereinwirkung auf Kraftwerks-Einrichtungen nach Möglichkeit zu bestimmen. 
 
Der Zerlegungsvorgang musste dazu, wie in den Bildern 20 und 21 stark vereinfacht 
visualisiert, genauer verfolgt werden. 

5 Eine mögliche Schutzmaßnahme

Wenn schwächere Anlagen im In- und besonders im Ausland solchen Anschlägen mit 
sehr schweren Maschinen nur bedingt widerstehen können, so erhebt sich die Frage 
welche Schutzmaßnahmen möglich sind.

Dass man zunächst aktive Maßnahmen unterschiedlicher Art, wie eine Kontrolle des 
Zugangs zu Flugzeugen, eine Kontrolle des Gepäcks etc. durchführen wird, versteht sich. 
Darüber hinaus werden derzeit aber auch passive Maßnahmen, wie Vernebelung des 
Anflugweges oder sogar ein eventuelles Abschießen von angreifenden Flugzeugen erör-
tert. Ohne darauf näher einzugehen sei nur festgestellt, dass bei Geschwindigkeiten von 
ca. 200 m/s und der sehr großen Massen-Trägheit anfliegender Maschinen extrem lange 
Strecken vor dem Objekt vernebelt werden müssen und bekanntermaßen Wind solche 
Maßnahmen erheblich beeinträchtigt. Weiter haben Diskussionen mit Piloten ergeben, 
dass mit Rücksicht auf die Elektronischen Einrichtungen (GPS) in Flugzeugen 
Sichtbehinderungen wohl grundsätzlich wenig effektiv sind.

Es wurden daher her auch eine ganze Reihe von passiven Schutzmaßnahmen wie Erd-
wälle um das ganze Kraftwerk, Maststrukturen, Überbauung und Verstärkung des Contain-
ments etc. vorgeschlagen.

Mit der hier in Frage stehenden Problematik seit geraumer Zeit befasst, sei deshalb auch 
ein eigener Vorschlag für einen passiven Schutz vorgestellt. 
Ausgehend von der Überlegung 
– dass bei einer passiven Schutzstruktur deren Errichtung den Betrieb des Kraftwerks 

nicht beeinträchtigen sollte und
– vor dem Containment errichtete Biegestrukturen bei den gegebenen maximalen 

An flugwinkeln, Geschwindigkeiten und Flugzeugmassen kaum mit erträglichem 
Auf wand realisiert werden können,

kann dem anfliegendem Flugzeug auch vor dem Kraftwerk lediglich eine „schwere Masse“ 
in den Weg gestellt werden (Bild 22). Der Impuls des Flugzeuges (mV)FL wird dann 

Zur Sicherheit und Akzeptanz der Kernenergie – Ein Beitrag der Bautechnik

45



Josef Eibl

46

weitgehend auf die sehr viel größere, billige Masse MBet mit vernachlässigbarer Festig-
keit, übertragen. Aus Gründen der Impulserhaltung gilt dann:
                
     Fl = Flugzeug, Bet =Beton

Eine fünffach größere Masse wird beim Flugzeug Anprall an diese nur mit einer fünffach 
kleineren Geschwindigkeit als der des kontaktierenden Flugzeugs fortbewegt. Die Masse 
muss als Hindernis nur in der Höhe des anfliegenden Flugzeugs fixiert und durch Mini-
malbewehrung gegen extreme Fragmentbildung zusammengehalten werden. Weitere 
Festigkeitsanforderungen sind nicht zu stellen. Zusätzlich könnte mit im Boden veran-
kerten Zuggliedern die Masse auf einer ungefähren Kreisbahn vor dem Containment 
sicher zu Boden geführt werden. (Bild 22) 

Bild 22: Physikalisches Modell einer dyna-
mischen Schutzstruktur

Bild 23: Prinzipielle Realisierung (Schnitt) Bild 24: Baustruktur (Ansicht)



Zur Sicherheit und Akzeptanz der Kernenergie – Ein Beitrag der Bautechnik

47

Eine prinzipielle Realisation, die mit ihren Blenden auch losgerissene Triebwerke 
un schädlich am Bauwerk vorbeileiten kann, zeigt Bild 23, 24. 

Die Längsabwicklung der Struktur kann relativ kurz gehalten werden, da Hilfs- rsp. Schalt-
anlagengebäude unmittelbar mit dem eigentlichen Containment verbunden sind und so 
den wirksamen Anflugbereich weitgehend einschränken. (Bild 25).

Die Errichtung einer solchen Struktur beeinträchtigt den Betrieb der Anlage nicht.

6 Zusammenfassung

Die Voraussetzung, dass die Akzeptanz der Kernkraft wesentlich erhöht wir, wenn bei 
inneren, auch schwersten Störfällen die Umgebung nicht beeinträchtigt wird, hat Vertre ter 
der Bautechnik bereits vor geraumer Zeit veranlasst in Zusammenarbeit mit Kollegen der 
Reaktorphysik entsprechende Studien zu beginnen. Ein erstes Kraftwerk, welches auch 
auf diesen Überlegung beruht, wird derzeit gebaut.

Dabei wurde auch eine Reihe von neuen bautechnischen Erkenntnissen gewonnen, die 
weit über die hier interessierende, spezifische Aufgabenstellung hinaus reichen. 

Weiter konnte gezeigt, dass alle Reaktoren des so genanten Convoy-Typs auch bei einem 
Angriff mit Verkehrsflugzeugen dank ihrer der Auslegung für Jagdflugzeuge die Umwelt 
nicht entscheidend beeinträchtigen können. 

Für die wenigen Kraftwerke alten Typs wird ein entsprechender eigener Schutzvorschlag 
entwickelt 

Bild 25: Struktur im Grundriss

umgebende Bauteile

Schutzabweiser

zu schützendes 
Gebäude
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Heimische erneuerbare Energien
Professor em. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. Jürgen Giesecke 

1 Energiebedarf und Energieversorgung in Deutschland

1.1 Energiemix zur Deckung des elektrischen Strombedarfes

Grundlage eines jeden Wirtschaftssystems ist die sichere und wirtschaftliche Energie-
versorgung. Mit dem Slogan „Im Prinzip geht alles, aber ohne Energie geht nichts!” wird 
die Abhängigkeit einer industriell orientierten Gesellschaft als Voraussetzung für Wohl-
stand und Lebensqualität besonders deutlich. Die in der breiten Öffentlichkeit geführte 
Diskussion über die Sicherstellung der Energieversorgung leitet sich in unterschied-
lichen Einzelbewertungen ab von ökonomischen, gesellschaftlichen, arbeitsmarktpoliti-
schen und ethischen Zielsetzungen, ferner von Verfügbarkeit einzelner Energiequellen 
und Techniken zu deren Nutzung und Umwandlung, schließlich aber auch von ökologi-
schen und umweltrelevanten Kriterien.
     
Die Struktur der gesamten Stromerzeugung in Deutschland nach einzelnen Energien 
zeigt Bild 1.1. Hiernach ist die Sicherheit der Verfügbarkeit an Elektrizität von einem 
Energiemix gegeben. Es betragen die Anteile der Energiequellen in Bezug auf die Netto-
Stromgewinnung für Kernenergie 28,4 %, für Steinkohle 23 % und Braunkohle 28 %, für 
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1.1: Struktur der deutschen Stromversorgung/Energiemix



Erdgas 9,3 %, Heizöl 1,0 und Sonstige 2,7 % und für die Wasserkraft sowie sonstige 
erneuerbare Energien 8,0 % im Jahr 2002. Die gesamte Stromerzeugung belief sich auf 
brutto 578 Mrd. kWh, der Nettostromverbrauch lag ohne die 4 % Netzverluste und den 
Kraftwerkseigenverbrauch bei 505 Mrd. kWh. 

Für die Deckung des Grundlastbedarfes an Elektrizität dienen nahezu vollständig die 
Braunkohle und die Kernenergie. Für den Nettostromverbrauch entfielen auf die 
Industrie 48 %, auf private Haushalte 26 % und weitere 26 % auf Handel, Gewerbe, 
öffentliche Einrichtungen, Verkehr und Landwirtschaft. Durchschnittlich rechnet man 
mit rund 900 kWh pro Person und Jahr für den Strombedarf.

1.2 Nutzung von fossilen Energieträgern und Kernbrennstoffen

Bereits vor über 600.000 Jahren vermochte der Mensch das Feuer als Energiequelle zu 
nutzen. Er lernte in der Folgezeit außer mit Holz auch mit sich ständig erneuernden 
Energien wie Wasser und Wind umzugehen. Nach der Erfindung der Dampfmaschine 
vor rund 200 Jahren setzte die industrielle Entwicklung und damit einhergehend der 
enorme Anstieg des Energieverbrauchs ein. Die sich während Jahrmillionen gebildeten 
fossilen Energiequellen wurden ausschöpfbar, zuerst die Kohle, dann das Erdöl und das 
Erdgas. Der Kolbendampfmaschine folgten Ende des 19. Jahrhunderts die thermischen 
Strömungsmaschinen, deren Merkmale die Verwendung von erhitzten Gasen und Dämpfen 
als Energieträger und die Umwandlung der Energie in ständig durchströmten Schaufel-
rädern dieser Dampf- und Gasturbinen sind. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
traten zu den konventionellen Wärmekraftwerken die nuklearen Kraftwerke hinzu, bei 
denen die für die Erzeugung von hochgespanntem Wasserdampf notwendige thermische 
Energie aus der Kernspaltung vor allem von Uran oder Thorium stammt. 

Den weitaus größten Anteil an elektrischer Energie liefern weltweit die thermischen 
Kraftwerke, jedoch werden sich je nach Auffinden neuer Lagerstätten binnen unter-
schiedlicher Jahrzehnte oder Jahrhunderte die Brennstoffvorräte an Kohle (115 Jahre), 
Erdöl (30 Jahre), Erdgas (40 Jahre) und Spaltelementen (40 Jahre) nach ungünstigster 
Schätzung erschöpfen. Derzeit wird in der Welt pro Jahr soviel Energie verbraucht wie 
in ca. 1 Mio. Jahren durch die Umwandlung von Biomasse in Öl, Gas und Kohle ent-
standen ist.
 
Neben  den gesellschaftspolitischen  Fragestellungen  der zurückzuführenden Kernener-
gienutzung und der verstärkten Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energiequellen sind 
die energiebedingten Kohlendioxyd-Emissionen zu einem in den Vordergrund getretenen 
Problem geworden. Diese Kohlendioxyd-Belastungen werden für 70 bis 80 % des vom 
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Menschen verursachten Treibhauseffektes verantwortlich gemacht. Hinzu kommt, dass 
die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas als hauptsächliche Energiequellen nicht 
unbegrenzt zur Verfügung stehen. Zur Verringerung der CO2-Emissionen bedarf es ganz-
heitlicher Lösungen für die künftige Ausrichtung des Energieversorgungssystems unter 
Einbeziehung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen. Zusätzlich 
verursacht die Verbrennung fossiler Energieträger die Bildung von den sauren Regen 
auslösenden Luftschadstoffen wie Schwefeldioxyd und Stickoxyde, von Kohlen mo-
noxyd, unverbrannten Kohlenwasserstoffen, von Rußpartikeln und Staub, die insgesamt 
auch erhebliche Gewässerbelastungen bedingen. Bild 1.2 vermittelt einen Eindruck vom 
sehr unterschiedlichen CO2-Ausstoß verschiedener Energieträger.
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1.2: Wunschenergie in Deutschland und CO2-Emissionen

Im Rahmen der Lastverteilung der europäischen Union gemäß dem am 11.12.1997 ver-
fassten Kyoto-Protokoll zur Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen sicherte 
Deutschland eine Minderung der Treibhausemissionen um 21 % in der Zielperiode 2008 
bis 2012 zu, bezogen auf den Stand 1990. 

1.3 Nutzung der erneuerbaren Energien

Die Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Johannesburg im Jahr 2002 hat auf die 
Notwendigkeit hingewiesen in eine Zukunftsstrategie zur Lösung der globalen Energie-
probleme auch die regenerativen Energien einzubeziehen. Die Bevölkerung auf der Erde 
hat 2002 die Zahl von 6,0 Mrd. überschritten, d. h. in den letzten vier Jahrzehnten hat 
sich die Weltbevölkerung zwar „nur” verdoppelt, jedoch hat sich der Energieverbrauch 
nahezu verdreifacht. 



Man rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Erdbevölkerung um jährlich 70 bis          
80 Mio. Menschen. Dieser bedeutet ebenso ein Mehr an Energie. Dabei geht es nicht nur 
um die Versorgung der dann zusätzlich auf dieser Welt lebenden Menschen, sondern auch 
um die Deckung des enormen Nachholbedarfes der annähernd 2,0 Mrd. Menschen, die 
bis heute ohne Zugang zur Energie sind. Schätzungshalber wird der weltweite Energie-
bedarf jährlich um 2,3 % ansteigen, so dass bis 2050 sogar mit einer Verdoppelung zu 
rechnen ist. In den Entwicklungsländern dürfte dann das Fünffache der gegenwärtig 
nachgefragten Energie verbraucht werden.

Aufgrund der Bevölkerungsexplosion und der Begrenztheit der fossilen Energievorräte 
müssen dringend neue Wege in der Energiewirtschaft gesucht werden, so dass sich die 
Hoffnungen auf die erneuerbaren Energien richten. Hierunter werden Energiequellen 
verstanden, die sich kontinuierlich auf natürliche Weise erneuern. Den größten Anteil 
liefert die Sonneneinstrahlung. Deren Energie stellt sich dar als kurzwellige Strahlung 
oder indirekt als Umgebungswärme, ferner als Wind, Biomasse und Wasserkraft. Viel 
geringer fallen regenerative Energien aus, die auf natürliche radioaktive Zerfallsprozesse 
im Erdinnern und auf Gravitationswirkungen zwischen Erde und Mond zurückzuführen 
sind. 

Den regenerativen Energien ist ein hohes Maß an Umweltverträglichkeit zuzusprechen, 
doch unterliegt deren Nutzung gleichfalls einer Beeinträchtigung natürlicher Lebens-
grundlagen. Wichtigstes Kriterium für den Einsatz einer Energiequelle ist selbst ver-
ständlich ihre Effizienz. Die erneuerbaren Energien, d. h. primär die heimischen Energien, 
sind nicht mit unübersehbaren Risiken und Folgen behaftet; sie schonen die natürlichen 
Ressourcen und bedingen vergleichsweise nur einen geringen Eingriff in die Öko-
systeme. Sie regenerieren sich in überschaubaren Zeiträumen, bei deren Nutzung ent-
stehen keine Luftschadstoffe, abgesehen bei Biogasen, Klär- und Deponiegasen, und es 
entstehen schließlich keine klimarelevanten Gase. Nicht zuletzt geben erneuerbare 
Energien Impulse für Gewerbe und Industrie, darunter insbesondere für das Bauwesen 
und für die Maschinen- und Elektrotechnik. 

In Deutschland hat das am 01.04.2000 in Kraft getretene Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) in Verbindung mit dem entsprechend geänderten Stromeinspeisungsgesetz vom 
07.12.1990, d. h. mit der Einführung eines den regenerativen Strom fördernden Einspeise- 
und Vergütungssystems, zu einem erheblichen Anstieg der Nutzung erneuerbaren 
Energien Anlass gegeben. Derzeit beträgt der Anteil an der elektrischen Strom versorgung 
rund 8 %. Aus Bild 1.1 geht hervor, dass unter den erneuerbaren Energien die Wasserkraft 
mit 53,1 % und die Windenergie mit 37,3 % für das Jahr 2002 die größten Anteile auf-
weisen. Im Jahr 2002 wurden in Deutschland 45 Mrd. kWh Strom (2001: 38) aus rege-
nerierbaren Energien erzeugt. Das waren rund 18 % mehr als im Vorjahr.
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Dieser auch Ökostrom genannte Anteil an der gesamten deutschen Stromversorgung 
macht damit 8 % gegenüber 6,5 % im Jahr 2001 aus, wovon wiederum mehr als die 
Hälfte aus der Wasserkraft mit 24 Mrd. kWh stammt. Die Windkraft lieferte im gleichen 
Zeitraum 17 Mrd. kWh gegenüber 11 Mrd. kWh im Jahr 2001, d. h. ein gutes Drittel des 
gesamten Ökostromes. Die weiteren Zahlenwerte sind für Biogas 2,3 Mrd. kWh, für 
Müll 1,9 Mrd. kWh und für Solarenergie (Photovoltaik) 0,1 Mrd. kWh. 

Im übrigen verringerte die Nutzung erneuerbarer Energien im Jahr 2001 in Deutschland 
den Ausstoß von CO2 um rund 44 Mio. t – eine Menge, die dem Energieverbrauch von 
4,4 Mio. Menschen entspricht. Hierbei beträgt die Bandbreite 0,6 bis 1,0 kg CO2/kWh    
je nach der ersetzten Primärenergie.

1.4 Techniken zur Nutzung erneuerbarer Energien

Die erneuerbaren Energien und deren technischen Nutzungsarten leiten sich direkt aus 
der Sonnenstrahlung ab. Die Leistungsdichte der Sonneneinstrahlung vor dem Eintritt in 
die Atmosphäre beträgt 1,37 kW/m2. Hiervon treffen aufgrund von Absorption, Streuung 
und Reflexion innerhalb der Atmosphäre schließlich etwa 0,6 kW/m2 bei unbewölktem 
Himmel auf die Erde. Bei direkter Nutzung der Sonnenstrahlung erfolgt die Energie-
erzeugung gleichzeitig, d. h. sie ist nur bei Sonnenschein möglich. Die indirekte Nutzung 
kann dagegen durch die Lageenergie des Wassers, durch die Bewegungsenergie von 
Wellen und Wind, ferner durch die Wärmeenergie der Umgebung und durch die chemische 
Energie in den Pflanzen geschehen. Die ebenfalls technisch nutzbare Gezeiten energie 
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1.3: Solarbilanz der Erde



(Ebbe und Flut) ergibt sich aus der wechselnden Anziehungskraft von Erde, Mond und 
Sonne, während die geothermische Energie (Erdwärme) sich aus den teils flüssigen und 
sehr heißen Tiefenbereichen des Erdinnern erklärt. 

In Bild 1.3 ist schematisch die Energiebilanz der Erde dargestellt. Aus dieser geht u. a. 
hervor, dass in Bezug auf die eingestrahlte Sonnenenergie global nur 0,04 ‰ an Primär-
energie genutzt werden. In Industrieländern steigt dieser Wert auf ca. 1 %. Über neun 
Zehntel dieses Primärenergieverbrauches entfallen auf die fossilen Brennstoffe Stein-
kohle, Braunkohle, Holz, Öl und Erdgas. 

Über die Leistungsdichte erneuerbarer Energiequellen gibt die Tabelle 1.1 Auskunft.   
Die technischen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien erfahren derzeit eine viel-
seitige  Weiterentwicklung und Optimierung.  So entwickelten  sich aus dem Jahr tausende 
zurückreichenden Wasserrad die heutigen Turbinen in Wasserkraftwerken und aus der 
Windmühle die Windkraftanlagen, die beide der indirekten Nutzung der Sonnen einstrah-
lung zuzuordnen sind. Die direkte Nutzung der Sonneneinstrahlung kann durch ein 
Aufwindkraftwerk vorgenommen werden, wie es als jüngste Entwicklung aus der 
Kombination von Windrad, Kamin und Treibhaus mit Prototypen Aufsehen erregt hat. 
Als weitere technische Entwicklungen zur Nutzung der direkten Sonneneinstrahlung 
sind die Rinnenkollektoren (Flachkollektoren) aus Brenngläsern entstanden, ferner das 
Turmkraftwerk (solarthermisches Kraftwerk) aus dem Sonnenkocher und der Parabol-
spiegel aus dem Hohlspiegel. Die Photovoltaik erlaubt wie das Aufwindkraftwerk die 
Nutzung der direkten und diffusen Sonnenstrahlung. Hier wird das Sonnenlicht durch 
Solarzellen (u. a. aus Silizium) unmittelbar in elektrische Energie umgewandelt. 

Eine Übersicht über die verschiedenen primären und regenerativen Energiequellen und 
über die Umwandlungssysteme zur Gewinnung von Brennstoffen, Wärme und elektri-
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schen Strom ist in Bild 1.4 bzw. Bild 1.5 enthalten. Aus den primären Energiequellen 
Solarstrahlung, geothermische Energie und Rotationsenergie der Erde in Verbindung mit 
dem Mond lässt sich die für den Menschen direkt nutzbare sekundäre Energie über die 
natürliche und dann technische Energieumwandlung gewinnen. Dabei klaffen in vielen 
Anwendungsfällen Energieangebot und Energiebedarf auseinander, so dass zur Über-
brückung anderweitige Energien und Speichersysteme notwendig sind. Daher können 
die regenerativen Energien mit Ausnahme der Wasserkraft nicht als substitutive, sondern 
als additive Energieanteile in einem Energiemix bewertet werden. 

Das theoretische Potential der erneuerbaren Energien lässt sich wie folgt abschätzen: 
solare Strahlungsenergie  2 x 1014 t SKE/s
Gezeitenenergie   3 x 109 t  SKE/Jahr
Geothermie  3 x 1010 t SKE/Jahr

Hierbei entsprechen 
 1 kg SKE = 29.308 kJ = 8,14 kWh

Das Angebot der solaren Strahlung pro Jahr auf die Erde übersteigt den derzeitigen 
Jahresweltenergiebedarf um das 13.000-fache (Bild 1.3). 

Das technische Potential bezeichnet jene Energiemenge, die aus dem theoretischen 
Potential mit der gängigen Technik geschöpft werden kann. Jedoch steht nicht für alle 
regenerativen Energien eine ausgereifte Technik zur Verfügung oder deren Wirt-
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schaftlichkeit ist noch nicht gegeben. Im Vergleich mit den konventionellen Energien ist 
die Leistungsdichte von erneuerbaren Energien nur gering, so dass ein größerer Material-
aufwand notwendig ist. 

1.5 Kriterien der Energieversorgung 
 und Vergleich der Energieerzeugungsformen

Für die ausreichende Energieversorgung der Bevölkerung sind grundsätzlich alle verfüg-
baren Energiequellen und Energieträger im Hinblick darauf zu nutzen, dass die 
Energiepolitik einen Teil der Wirtschaftspolitik ist. Letztere ist im Prinzip auf wirt-
schaftliches Wachstum und Vollbeschäftigung mit Preisstabilität und gesamtwirtschaftli-
chem Gleichgewicht ausgerichtet. Die Bevölkerungsexplosion in den Ländern der 
Dritten Welt lässt einen Anstieg von derzeit 6 Mrd. Menschen binnen der nächsten drei 
Jahrzehnte um mehr als die Hälfte erwarten. Damit erhöht sich ebenso die Nachfrage 
nach Gütern, technischen Einrichtungen und Dienstleistungen, und diese haben einen 
mit dem wirtschaftlichen Wachstum einhergehenden Energiezuwachs zur Folge. 

Die ungleiche Verteilung von Lebensstandard und Energiebedarf über die Erde hinweg 
zeigt sich darin, dass 80 % des Kohlendioxidausstoßes auf 25 % der Weltbevölkerung 
zurückgehen.  Im Augenblick verbrauchen 1 Mrd. Menschen 54 % der erzeugten Energie. 
Die restlichen 5 Mrd. Menschen verbrauchen die übrigen 46 %. Binnen einem Jahrzehnt 
wird sich dieses Verhältnis umkehren. In naher Zukunft kann der Bedarf an elektrischer 
Energie je nach Land und Region zum großen Teil nur durch fossile Energien, durch 
Kernenergie und Wasserkraft gedeckt werden. Die anderen erneuerbaren Energien müssen 
nachkommen. Große und kleine Wasserkraftanlagen werden auf Jahrzehnte hinaus unter 
den erneuerbaren Energiequellen die günstigsten Voraussetzungen für eine umwelt-
freund liche Energieerzeugung sicherstellen. Ihr Einfluss auf den Lebensraum des 
Menschen und auf die Biosphäre hält sich in engen Grenzen. Gegenwärtig trägt die 
Wasserkraft rund 2 % zur weltweiten Energieversorgung bei, es werden sich jedoch große 
Perspek tiven angesichts des nicht einmal zu 20 % ausgeschöpften technischen Wasserkraft-
potentiales von 2,4 Mio. MW herausstellen. 

Wie sich nach jüngsten Daten die Elektrizitätsversorgung in Deutschland auf verschie-
dene Energiequellen stützt geht aus Tabelle 1.2 hervor. Da ein derartiges, von mehreren 
Energieträgern geprägtes Energieversorgungssystem eine große Flexibilität und Ver-
sorgungssicherheit gewährt, besteht keine einseitige Abhängigkeit. Die Nutzung der 
verschiedenen Energieressourcen hat technischen, ökologischen, ethischen, sozialen, 
gesellschaftspolitischen, aber auch ökonomischen Anforderungen zu genügen. Zielkon-
flikte sind hierbei nicht ausgeschlossen. Einen Aufschluss über die räumliche bzw.  
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zentrale und dezentrale Zuordnung regenerativer Energien für ein Stromversorgungs-
gebiet vermittelt Bild 1.6. 

Hierbei drückt die sogenannte Energierückzahlzeit jene Zeitspanne für den Betrieb aus, 
inner halb derer die gleiche Energiemenge erzeugt wird, als wie sie für die Herstellung 
der Kraftwerksanlage und für den laufenden Betrieb benötigt worden ist. Ähnlich 
be zeichnet der Erntefaktor das Verhältnis der während der Betriebsdauer erzeugten 
Energie zu jener Energiesumme, die für Herstellung, Betrieb und Abbruch eines 
Kraftwerkes auf zubringen ist, wobei jeweils eine gleich große Betriebsdauer zugrunde 
gelegt wird und eine Umrechnung auf vergleichbare Primärenergieeinheiten erfolgt. 

Darüber hinaus sind aus der Tabelle 1.2 die Vergleichswerte für die Ausnutzungsdauer 
zu entnehmen, also jener Zeit in Stunden pro Jahr – ein Jahr umfasst 8.760 Stunden –, in 
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1.6: Zuordnung erneuerbarer Energien zur zentralen und zur dezentralen 
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denen die Anlagen am Netz sind und Energie erzeugen. Insbesondere Wasser kraft-
anlagen aller Typen sind hierbei neben der Maschinenverfügbarkeit vor allem vom natür-
lichen Wasserdargebot abhängig. Schließlich gehen aus der vergleichenden Aufstellung 
in Tabelle 1.2 und in Bild 1.7 auch noch die Nettowirkungsgrade hervor, die im thermi-
schen Bereich und vor allem bei der Sonnenenergienutzung eine stete Steigerung infolge 
des Entwicklungsfortganges erfahren. Die aufgeführten Zahlenwerte lassen die günsti-
gen Relationen für die mit Erdgas befeuerten Wärmekraftwerke erkennen, die in der 
Gegenüberstellung zu Wasserkraftwerken ebenfalls die Vorteile verdeutlichen. Hinzu 
kommt, dass Genehmigungs- und Planungszeiten für ein gasbefeuertes Blockheiz kraft-
werk in den allermeisten Fällen nicht einmal ein Drittel jener bei Wasserkraftwerken 
aus machen. Ferner ist die Amortisationszeit gegenüber einem Wasserkraftwerk ebenfalls 
weitaus kürzer. Der Wirkungsgrad dieser Anlagengruppe weist allerdings in Abhängig-
keit des Bautyps starke Unterschiede auf. 

In technischer Hinsicht besticht die Wasserkraft bei einem Vergleich mit anderen rege-
nerativen Energieträgern durch ihre in der Regel permanent hohe Verfügbarkeit über das 
ganze Jahr, womit ihr im Rahmen der gemischten regenerativen Stromangebote eine 
besondere Bedeutung zuwächst. Im westeuropäischen Raum liegt die Leistungs ver-
fügbarkeit bei Laufwasserkraftanlagen bei 96,8 bis 97,6 % und deren Arbeitsverfügbar-
keit bei über 98 %. Bei Pumpspeicherkraftwerken ist die Zeitverfügbarkeit, also die Zeit, 
während der die Anlagen in Betrieb oder in Bereitschaft sind, die entsprechende Kenn-
größe, die in Deutschland in der Regel bei über 86 % liegt. Gerade bei Pumpspeicher-
kraftwerken wird die kurzfristige Verfügbarkeit künftig eine immer bedeutendere Rolle 
spielen, um die notwendigen Steuer- und Regelungsaufgaben innerhalb des hoch-
entwickelten westeuropäischen Stromverbundnetzes den Kundenansprüchen entsprechend 
sicherzustellen. 
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2 Ausgewählte Techniken der regenerativen Energien

2.1 Windenergie

Die Nutzung der Windkraft hat seit 1 1/2 Jahrzehnten einen eindrucksvollen Aufschwung 
genommen. Der Einsatz von Windmühlen zum Getreidemahlen, Wasserpumpen und für 
andere technische Nutzungen reicht viele Jahrhunderte zurück. Nach den Vorbildern in 
Dänemark und USA während der 80er Jahre setzte in Deutschland im Folgejahrzehnt 
eine durch Gesetzesregelungen (Stromeinspeisungsvergütung, Erneuerbare-Energien-
Gesetz) sehr begünstigte, stürmische Entwicklung ein, die bis heute zur Einrichtung von 
ca. 13.800 Anlagen bundesweit mit einer Gesamtleistung von über 12.000 MW führte 
(Bild 2.1). Derzeit beträgt mit 16,8 Mrd. kWh (Stand 2002) der Anteil knapp 3 % an der 
öffentlichen Stromversorgung. Leistungen pro Windmühle bis zu 3,0 MW sind heute 
gängig. Bezüglich der installierten Windkraftleistung entfällt auf Deutschland ein Drittel 
des weltweiten Wertes.

Große Möglichkeiten zur Windkraftnutzung eröffnen sich in den kommenden Jahren in 
küstennahen Bereichen, wobei diese Offshore-Anlagen erhöhte bautechnische, insbe-
sondere gründungstechnische, Anforderungen an den Bauingenieur stellen werden. Im 
Binnenland sind die bevorzugten Standorte weitgehendst ausgeschöpft, wobei neben den 
Rahmenbedingungen hohe Windgeschwindigkeiten und Winddauer auch landschaftsäs-
thetische Belange bei aller Befürwortung einer ressourcenschonenden elektrischen 
Energie aus Windkraftanlagen zu beachten sind. 
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Wind ist eine Ausgleichsströmung zwischen Luftzonen unterschiedlichen Luftdruckes. 
Die Dichte- und Druckgradienten in der Atmosphäre werden durch die Sonnen ein-
strahlung verursacht, indem die Luft, die Ozeane und die Landoberflächen unter schied-
lich erwärmt werden und in deren Folge Hochdruck- und Tiefdruckgebiete entstehen. 
Von der Sonnenenergie werden etwa 2 % in Luftströmungen umgewandelt. Diese 
Windströmungen beinhalten kinetische Energie. Die anteilige Nutzung der Windenergie 
hängt vom Grenzschichtprofil, von der Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit, 
den Wochen-/Jahresganglinien (Bild 2.2) und den durch Hindernisse (Anhöhen, Berg-
rücken, Bewuchs, Bauwerke etc.) bedingten Einflüssen ab. So erbringt beispielsweise 
die Ver doppelung der Windgeschwindigkeit in der dritten Potenz eine Verachtfachung 
der Windleistung. Theoretisch nutzbar sind höchstens 59 % der im Wind enthaltenen 
Leistung. Im Anwendungsfalle können Windkraftanlagen bis zu 50 % der durchströmen-
den Energie entziehen. Nach derzeitigem Stand der Technik ist eine mittlere Wind-
geschwindigkeit von mindestens 3 bis 5 m/s (meist gemessen in zehn Meter Höhe) 
erfor derlich, um einen wirtschaftlichen Betrieb mit einer Windkraftanlage zu gewährlei-
sten. Die Windgeschwindigkeit nimmt im Bereich der bodennahen Grenzschicht mit der 
Rauheit und der geringer werdenden Höhe überproportional ab. Die Umwandlung der 
Windenergie in ein Drehmoment erfolgt nach dem Prinzip des Widerstandes oder des 
Auftriebes in Bezug auf das Rotorblatt. Die Windstärkenunterschiede über die Höhe 
erhöhen sich zusätzlich durch die Verwirbelung des Windes am Turm und durch 
Windböen.

Windkraftanlagen entziehen dem Wind über einen Rotor Bewegungsenergie und wan-
deln sie durch die Rotorblattdrehung in mechanische Energie und dann über ein Getriebe 
und Generator in elektrischen Strom um (Bild 2.3). Praktisch arbeiten die heute einge-
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setzten Windkraftanlagen nach dem Auftriebsprinzip, wofür die Rotorblätter in optimaler 
Formgebung aerodynamisch ausgebildet sind. Getriebe, Generator und Regelungs-
systeme sind in einem auf einem 50 bis 120 m hohen Stahlrohrmasten stehenden 
Maschinenhaus auf der Turmspitze untergebracht. Der Rotor hat bei einem Durchmesser 
von 40 bis 70 m in der Regel drei Blätter (Bild 2.3). Die installierte Leistung reicht heute 
von 500 bis in Ausnahmefällen 4.500 kW. Die Nennleistung stellt sich bereits bei 10 bis 
13 m/s Windgeschwindigkeit ein. Bei etwa doppelt so hohen Werten wird die statisch 
und dynamisch hoch beanspruchte Windkraftanlage abgeschaltet. Ausschlaggebend für 
die Leistungsausbeute ist das Verhältnis der Umfangsgeschwindigkeit des Rotors und der 
Windgeschwindigkeit. 

Gemäß Bild 2.4 sind große Schnelllaufzahlen und optimale Wirkungsgrade bei den zwei- 
und dreiblättrigen Windrotoren zu verzeichnen. Allerdings benötigen sie größere Wind-
stärken als Langsamläufer zum Anlaufen. Aufgrund der verschiedenen Verluste kann nur 
ein knappes Drittel der Windenergie in elektrische Energie umgesetzt werden. Im 
übrigen eröffnet sich den Ingenieuren der Bau- und Maschinentechnik ein interessantes 
Aufgabenspektrum. 

An windgünstigen Standorten ist für Windkraftanlagen ein Volllastbetrieb von über  
2.000 h/a möglich (Bild 2.4). Durch den Verbund von mehreren, räumlich benachbarten, 
Einzelanlagen wird mit derartigen Windfarmen ein höheres Energieangebot geschaffen. 
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Dennoch muss sichergestellt sein, dass im Falle von Windflauten (Bild 2.2 und Tabelle 
1.2) mit Ersatzenergie eine zuverlässige Stromversorgung gewährleistet ist. Die mittlere 
gesicherte windtechnische Leistung beläuft sich angesichts der unstetigen Windverhält-
nisse in Deutschland auf 5 bis 10 %, bezogen auf die installierte Leistung. Umso mehr ist 
bei Ausbleiben von Stromlieferungen aus Windmühlen ein Reservebedarf mit konven-
tionellen Mittellast- oder gar Grundlastkraftwerken (sog. Schattenkraftwerke) vorzuhal-
ten, die als Regelenergielieferanten unmittelbar nach Ausbleiben des Windes oder nach 
Abschalten von Windkraftanlagen bei Sturm und Orkanereignissen eine Netzüberlastung 
oder gar einen Netzzusammenbruch verhindern. 

Je nach Typ hierzu herangezogener konventioneller Kraftwerke arbeiten diese angedrosselt 
parallel zur Einspeisung von Windenergie, d. h. mit Teillast, und mit schlechtem 
Wirkungsgrad. Sollte der Wind ausbleiben, werden diese Kraftwerke restlich hoch ge-
fahren und dann erst optimal betrieben. Derzeit  werden für diese Energiedeckung etwa 
400 Mio. EUR zusätzlich aufgewendet, die dem Verbraucher als Kostensteigerung auf-
gebürdet werden. Meistens dienen hierzu Kohlekraftwerke. Für 1 MW Windenergie müssen 
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0,8 bis 0,9 MW konventioneller Kraftwerkleistungen vorgehalten werden. Durch die 
angedrosselte, d. h. mit reduzierter Leistung ausgelegter Fahrweise von Kohlekraftwerken 
wird nicht der optimale Wirkungsgrad erreicht, es entstehen hierdurch ein erhöhter 
Brennstoffverbrauch und damit höhere CO2-Mengen pro kWh im Vergleich zum Voll-
lastbetrieb. Damit muss jede durch Windkraft vermiedene Tonne CO2 mit mindestens  
0,2 t CO2 der Reservekraftwerke erkauft werden. Einher mit der Deckung des Regel-
energiebedarfes durch derartige Kraftwerke muss ein großräumiger Netzausbau gehen.

Wesentlich teurer als bisher fällt die Windkraft aus Windparks im küstennahen Flach-
wasserbereich aus (Bild 2.5). Die hierfür vorgesehenen Windmühlen sollten aus Wirt-
schaftlichkeitsgründen eine Mindestleistung von 5 MW haben. Auch stellen die Grün-
dungen derartiger großflächiger Windkraftparks bei 20 m bis 40 m Gründungstiefe nach 
wie vor erhebliche Anforderungen an den Bauingenieur. Man geht davon aus, dass im 
küstennahen Bereich insgesamt 2.500 MW neu installierter Leistung möglich sein wer-
den. Auch müssen die Netze für den Stromtransport ausgebaut werden, wofür gleich falls 
mit mehreren 100 Mio. EUR zu rechnen ist. Mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes sollen die wirtschaftlicheren Offshore-Windparks weitaus stärker gefördert 
werden als die Windmühlen im Binnenland. Bis zum Jahr 2007 rechnet man mit einem 
Gesamtausbau auf ca. 20.000 MW der Windkraftleistung onshore und offshore in 
Deutschland.

Interessant ist der Vergleich von Wasserkraft und Windkraft. In Baden-Württemberg 
beträgt der Anteil der Wasserkraft an der Stromerzeugung und Stromeinspeisung ca. 10 %. 
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Mit dem Bau des neuen Wasserkraftwerkes Rheinfelden wäre eine Jahresproduktion 
gegeben, für die über rund 300 Windmühlen notwendig sein würden, und dieses ohne die 
bei der Windkraft erforderlichen Reservekraftwerke.

2.2 Energie aus Biomasse
  
Unter Biomasse als nachwachsenden Rohstoff werden pflanzliche Substanzen und die 
aus ihrer Nutzung entstehenden Abfälle und Rückstände, die sich energetisch nutzen 
lassen, zusammengefasst. Diese sind u. a. Holz, Stroh, Algen, öl- und zuckerhaltige 
Pflanzen, ferner Exkremente, organische Klärschlämme, Haus-, Gewerbe- und Industrie-
abfälle organischen Ursprungs, schließlich Papier. Hinzu kommen Biogase, die bei der 
Verrottung oder durch bakterielle Umsetzungsprozesse organischer Substanzen ent-
stehen, ebenso Deponie- und Klärgase. Sie bestehen bis zu zwei Drittel aus Methan und 
aus Kohlendioxyd sowie Restgasen. Biomasse ist eine chemisch gebundene Energie   
und lässt sich zum großen Vorteil gegenüber anderen erneuerbaren Energien bevorraten 
und speichern (Bild 2.6).
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Im Gegensatz zur Verbrennung von fossilen Brennstoffen fällt bei der energetischen 
Umsetzung von Pflanzen wie Holz, Stroh und Gräsern nur soviel Kohlendioxyd an, wie 
vorher durch die Photosynthese eingelagert worden ist. Damit bleibt der natürliche 
Kreislauf, gemessen über jahrzehntelange Zeiträume, weitgehend CO2-neutral. Die tech-
nische Nutzung von Biomasse, wie sie sich seit Jahrtausenden entwickelt hat, lässt sich 
in der heutigen modernen Vielfalt aus Bild 2.6 ablesen. Es gehen hieraus auch die 
Umwandlungsprozesse hervor, wonach die Biomasse energetisch für Wärme, Strom und 
Kraft genutzt werden kann.

Von den weltweit jährlich produzierten 150 Mrd. t werden derzeit nur 4,4 Mrd. t über-
wiegend für die Nahrungsmittelerzeugung verwendet. Die Umwandlung von primärer 
Biomasse in nutzbare biogene Endprodukte in Form fester, flüssiger oder gasförmiger 
Brennstoffe kann physikalisch, thermochemisch oder biologisch erfolgen. Beim ersten 
Verfahren handelt es sich um mechanische Kompaktierung, d. h. Verdichtung der Bio-
masse zu Briketts (z. B. aus Sägewerkabfällen). Das zweite Verfahren zielt auf eine 
Sekundär-Biomasse, z. B. feste Brennstoffe bei einer Pyrolyse oder Herstellung von 
Holz kohle in einem Mailer, ab. Bei biologischen Verfahren bewirken Mikroorganismen 
die anaerobe Zersetzung eines bestimmten Substrates beispielsweise unter Bildung von 
Methan und Kohlendioxyd. Alkoholische Gärung liefert sekundäre Biomasse in flüssiger 
Form unter Umwandlung von in den Pflanzen enthaltener Stärke oder gebundenem 
Zucker in Alkohol. 

Generell ist der Heizwert von Biomasse durchweg kleiner als bei fossilen Energie-
trägern. Die Nutzung von Rest- und Abfallstoffen, die ohnehin behandelt oder entsorgt 
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werden müssen, wie Holz, holzartige Abfälle, Klärgase, Deponiegase oder Müll, werden 
an Bedeutung zunehmen. Dagegen hält sich der spezielle Anbau von Energiepflanzen 
(Raps, Sonnenblumen, Soja) zur Energiegewinnung (Bioalkohol, Rapsöl, Biodiesel) auf-
grund der verfügbaren Anbauflächen und der mangelnden Wirtschaftlichkeit in engen 
Grenzen.

In Königs-Wusterhausen nahe Berlin ist im Jahr 2003 ein Biomasse-Kraftwerk mit 20 MW 
installierter Leistung und einem Wirkungsgrad von über 35 % als fortschrittlichstes, 
umweltfreundlichstes Kraftwerk in Betrieb gegangen. In diesem werden 16 t Holz/h ver-
braucht.

Ein weiteres Beispiel ist das im Neubaugebiet Freiburg-Vauban errichtete Holz-Block-
heizkraftwerk, wofür nähere Angaben Bild 2.7 zu entnehmen sind.

2.3 Photovoltaik

Aufgrund des photovoltaischen Effektes, auch lichtelektrischer Effekt genannt, wandeln 
Solarzellen die von der Sonne empfangene Strahlungsenergie auf direktem Wege in elek-
trische Energie um (Bild 2.8). Im Jahr 1839 beobachte A. E. Becquerel, dass zwischen 
zwei Platinelektroden, die in eine elektrolytische Lösung eingetaucht sind, eine elektri-
sche Spannung auftritt, wenn eine der Elektroden beleuchtet und die andere dunkel 
gehalten wird. Eine solche Zellenanordnung liefert einen Strom, der mit der Beleuch-
tungsstärke ansteigt. Erst 44 Jahre danach gelang es, eine praktikable photovoltaische 
Zelle auf der Basis des Halbleitermaterials Selen zu fertigen. Diese Zelle arbeitet auf der 
Grundlage eines Metall-Halbleiter-Überganges. Der Wirkungsgrad solcher Zellen 
erreichte kaum ein Prozent. Im Jahre 1954 wurden erstmals photovoltaische Zellen aus 
hochreinem Silizium hergestellt. Hierdurch konnte der Wirkungsgrad auf 8 % angehoben 
werden, später durch die Weiterentwicklung der sog. Dünnschichtsolarzellen sogar auf 
16 %.

Man unterscheidet monokristalline, polykristalline und amorphe Solarzellen. Mono-
kristalline Zellen zeichnen sich durch einen einheitlichen Blauschimmer aus. Sie haben 
den höchsten Wirkungsgrad (14 bis 17 %) und sind am teuersten. Polykristalline Zellen 
weisen eine Kristallstruktur auf und schimmern ebenfalls bläulich. Ihr Wirkungsgrad 
liegt bei 11 bis 14 %. Die Forschung auf dem Gebiet der photovoltaischen Zellen lässt 
jedoch noch erhebliche Verbesserungen auf diesem Gebiet erwarten. Derzeit erreichen 
Solarzellen aus Galliumarsenid mit 31 % den höchsten Wirkungsgrad. Große Fortschritte 
werden mit Dünnschichtsolarzellen erreicht, die sogar auf flexiblen Substraten wie 
Metall- oder Polymerfolien aufgebracht sind.
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Technisch bedingt ist es heute nur möglich, Zellen in einer Größe von max. 15 cm x 15 cm 
herzustellen. Die Spannung einer einzelnen Silizium-Solarzelle beträgt max. 0,5 V,      
der Strom beträgt bei einer Einstrahlung von 1 kW/m2 ca. 2 A bei einer Zellenfläche       
10 cm x 10 cm. Um in einen technisch nutzbaren Spannungsbereich einzutreten und 
damit größere Leistungen zu erzielen, werden mehrere Zellen zu einem Modul seriell 
und parallel geschaltet. Die Standard-Modulgröße beträgt heute 50 W in der Spitze bei 
17 V und 3 A mit 36 zu einem Modul zusammengefassten Zellen. Zum Schutz vor 
Umwelteinflüssen werden die Zellen in Kunststoff eingebettet und an der Oberseite mit 
einer Glasplatte abgedeckt. Nach der Laminierung wird das Modul gerahmt und mit dem 
elektrischen Anschluss versehen.

Der Einsatz von amorphen Siliziumzellen zur industriellen Energieerzeugung scheitert 
nicht nur am relativ geringen Wirkungsgrad von 8 %, der bei intensiver Sonnenein-
strahlung sehr rasch um mehr als die Hälfte abnimmt, sondern auch daran, dass der 
Wirkungsgrad im Laufe der Zeit abnimmt (Degradation). Ein Kraftwerk aus amorphen 
Zellen müsste zum Ausgleich des absinkenden Wirkungsgrades von amorphen Zellen 
eine vierfach größere Fläche haben, als wie sie bei monokristallinen Zellen erforderlich 
wäre.

Die Photovoltaik wird als Musterbeispiel für die Nutzung erneuerbarer Energie hoch 
gepriesen. Sie ist ohne bewegliche Teile und lässt sich in beliebiger Größe für die direkte 

Heimische erneuerbare Energien

67
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Stromgewinnung aus Sonnenlicht anwenden (Bild 2.9).  Ein aus einem oder mehreren 
Modulen zusammengefügter Solargenerator ermöglicht den Betrieb von elektrischen 
Generatoren in Verbindung mit Bewässerungspumpen, Schreibpegeln, Ventilatoren, Ver-
kehrsleitsystemen, Telekommunikationsanlagen etc., wobei für die Überbrückung von 
fehlender Sonneneinstrahlung Akkumulatoren eine Ergänzung sind. Ein breites Anwen-
dungsgebiet für Photovoltaik-Anlagen (bei entsprechender Finanzierung) eröffnet sich in 
sonnenreichen ländlichen Regionen von Entwicklungsländern für eine dezentrale Strom-
versorgung, zumal dort etwa 2 Mrd. Menschen ohne elektrische Energie leben müssen. 
Auch in Industrieländern bietet sich die Photovoltaik für die Stromversorgung von ein-
sam gelegenen Schutzhütten, Bauernhöfen etc. an, deren Stromanschluss an das öffent-
liche Stromversorgungsnetz viel zu teuer kommen würde. Auch ist es denkbar, eine 
der artige dezentrale Photovoltaik-Stromversorgung zusätzlich mit einer Windkraftanlage 
zu einem Hybridsystem zu vereinen, um Ausfallzeiten der einen Energiequelle mit der 
anderen zu kompensieren (Bild 2.2).

Für die dezentrale Stromversorgung von einzelnen Häusern dünn besiedelter Gebiete 
bestehen die Kompaktsysteme aus dem Solargenerator, Laderegler, Batterie/Akkumu-
lator und direkt angeschlossenen Gleichstromverbraucher wie Leuchtstofflampen, 
Radio, Fernseher etc. Zentrale, netzgekoppelte Photovoltaik-Großanlagen mit installierten 
Leistungen im MW-Bereich könnten in der Regel in das öffentliche Mittelspan nungsnetz 
einspeisen, sofern dieses sich als effizient erweisen sollte. 
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Die installierte Leistung von Photovoltaik-Anlagen hat sich binnen der letzten fünf Jahre 
in Deutschland verzehnfacht. Im Jahr 2002 lag der Anteil von Solarstrom an der gesam-
ten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bei 0,5 %, allerdings bezogen auf die 
gesamte Stromversorgung noch unter der Promillegrenze. Die Gestehungskosten belaufen 
sich derzeit auf das ca. 20-fache des Marktpreises für Strom aus konventionellen 
Kraftwerken. Daher muss die Weiterentwicklung auf höhere Wirkungsgrade und Ver-
minderung der spezifischen Investitionskosten gerichtet werden.

2.4 Geothermie

Unter Geothermie versteht man die im Erdinnern verfügbare Wärmeenergie. Im Ver-
gleich zu Wasser, Wind und Sonne ist deren Energieangebot stetig und unterliegt keinen 
meteorologischen Schwankungen, d. h. sie ist sogar als Grundlast einsetzbar. Ab einer 
Tiefe von ca. 20 m steigt die Temperatur in den oberen Erdschichten um 1 °C pro 30 m 
Tiefe an, d. h. in etwa 3.000 m Tiefe erreicht sie 100 °C. Da beim Wärmetransport an die 
Erdoberfläche Wärmeverluste unvermeidbar sind, treten technische und wirtschaftliche 
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Schwierigkeiten im Falle einer Nutzung dieser Erdwärme auf, so dass auf diesem Wege 
eine Anwendung zu Heizzwecken oder zur Stromgewinnung mittels Dampfturbinen aus-
scheidet. Die durch die Wärmeleitung des Gesteins und durch Wärmekonvektion an die 
Erdoberfläche gelangende Energie beträgt im großen Durchschnitt nur 0,06 W/m2, im 
Gegensatz zur Sonneneinstrahlung mit im Mittel 600 W/m2. Eine Ausnahme bilden jene 
Zonen dünner Erdkruste und geothermischer Anomalien mit überdurchschnittlicher 
Erwärmung des Gesteins und des eventuell im Gestein eingeschlossenen Wassers, die 
zum Austritt heißen Dampfes oder heißer Quellen sowie von Geysiren führen. 

Verschiedene Wärmetransportprozesse ergeben in gleicher Tiefe unterschiedliche 
Temperaturen, so dass der örtliche geothermische Temperaturgradient sich deutlich vom 
regionalen Mittelwert unterscheiden kann. Diese Erscheinung trifft in Deutschland in 
Bezug auf die Temperaturverteilung in 2.000 bis 5.000 m Tiefe vor allem im Oberrhein-
graben zu, die durch Grundwasserzirkulationen innerhalb des Grabens verursacht wird. 
Ähnliches zeigt sich auf der Schwäbischen Alb bei Bad Urach und im norddeutschen 
Becken sowie im süddeutschen Molassebecken, wofür Salzstrukturen die Ursache sein 
können (Bild 2.10). Für die technische Nutzbarmachung dieser geothermischen Wärme 
eignen sich ganz besonders jene Gesteinszonen in großer Tiefe, die bei ausgedehntem 
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Porenraum und erheblicher Durchlässigkeit die Existenz von Aquiferen mit großer 
Wasserführung ausweisen. Dieses ist besonders bei dem norddeutschen Becken und dem 
süddeutschen Molassebecken zwischen der Donau und den Alpen der Fall.

Grundsätzlich ist somit zwischen Erdwärmequellen, die auf natürlichem Wege an die 
Erdoberfläche treten, und künstlich durch Bohrungen erschlossene, hydrothermale 
Erdwärmequellen zu unterschieden. Dabei sind aus Kostengründen die Bohrtiefen nicht 
größer als 5.000 m anzusetzen. Die Temperaturen in den erbohrten Gesteinsformationen 
sollten dabei mindestens 160 °C zur Elektrizitätsgewinnung und 65 °C zur Wärme-
versorgung betragen (Bild 2.10).

Das am meisten in Zukunft erfolgversprechende Verfahren zur geothermischen Energie-
gewinnung ist das Hot-Dry–Rock-Verfahren (HDR), bei dem Hochtemperatur-Kluft-
speichersysteme mit lediglich heißem, porösem Gestein (Temperatur über 1.000 °C) ohne 
Wasservorkommen genutzt werden. Bei dieser Technik wird zwischen zwei Tiefbohrungen 
liegendes natürliches Gestein mit Spalten und Klüften durch das unter hohem Druck 
eingepresste Wasser aufgelockert. Die auf diese Weise vorbehandelte Gesteins formation als 
abgeschlossenes Zirkulationssystem dient dann als großräumiger Wärmeaustauscher, 
indem über die eine Bohrung (Injektionsbohrung) Wasser eingeführt und über die ande-
re Bohrung (Extraktionsbohrung) der unter hohem Druck stehende Heiß dampf wieder 
ausge-leitet wird. Der Dampf wird dann wie bei einem konventionellen Kraftwerk über 
Dampf turbinen geleitet, um Generatoren zur Stromerzeugung anzutreiben. Ein augenfäl-
liges Bei-spiel stellt die vor der Realisierung stehende Anlage Bad Urach/Schwäbische 
Alb dar (Bild 2.11).  
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Derzeit sind weltweit ca. 250 Erdwärmekraftwerke mit 9.000 MW installierter Leistung 
zur Stromerzeugung in Betrieb. Der größte Kraftwerkskomplex Europas ist im italie-
nischen Larderello/Toscana mit 545 MW anzutreffen. Der bedeutendste Nutzungsbereich 
für Erdwärme liegt weniger im Bereich der Stromerzeugung als vielmehr der Wärme- 
und Heißwassernutzung. Wasserhaltige Gesteinsformationen, sog. Thermalaquifere, mit 
Temperaturen zwischen 100 °C und 250 °C, werden beispielsweise zur Gebäudeheizung, 
als Prozesswärme für Trocknungsanlagen in Gärtnereien, in Thermalbädern, aber auch 
als Brauchwasser für Haushalt und Gewerbe genutzt. Da das geförderte Wasser häufig 
sehr  stark mineralisiert ist und somit aggressive Eigenschaften hat, wird die Wärme 
mittels Wärmetauscher indirekt genutzt und das Wasser hernach über eine zweite 
Bohrung wieder zurück in die Tiefe gepresst. 

Im November 2003 wurde in Mecklenburg-Vorpommern (Neustadt-Glewe) das erste 
deutsche geothermische Kraftwerk mit 210 KW installierter Leistung in Betrieb genom-
men, bei dem 97 °C heißes Wasser einer 2.000 m tiefen Thermalquelle zur Stromver-
sorgung von ca. 500 Haushalten genutzt wird. Das 800.000 EUR teure Kraftwerk arbei-
tet mit Kraft-Wärme-Kopplung, um die überschüssige Wärme in das Fernheiznetz ein-
zuspeisen (Bild 2.12).

Auch Grundwasserwärme kann als Wärmequelle für Wärmepumpen und Gebäude heizung 
benutzt werden. Hierbei sind die Randbedingungen hinsichtlich wasserwirt schaftlicher 
und ökologischer Vorgaben zu beachten. Die technische Anlage besteht aus einem 
Förderbrunnen zur Entnahme des im allgemeinen 8 bis 12 °C warmen Grund wassers, aus 
einer Wärmepumpe mit angeschlossener Raumheizung und dem Schluck-brunnen, über 
den das um mehrere Grad abgekühlte Wasser wieder dem Grund was servorkommen zuge-
führt wird. Überwiegend arbeiten die eingesetzten Wärmepumpen nach dem 
Kaltdampfprozess, bei dem ein Elektromotor als Antrieb dient. Die wichtigsten 
Komponenten einer derartigen Kompressionswärmepumpe sind Verdampfer, Verflüssiger 
(Kondensator), Verdichter mit Antrieb und Expansionsventil. Hinzu kommt das im 
System umlaufende Kältemittel. Dieses wird im Verdampfer bei niedriger Temperatur und 
niedrigem Druck unter Wärmezufuhr von der Wärmequelle (Grund wasser) verdampft. Es 
folgt dann die Verdichtung des Dampfes, wobei sich dessen Temperatur erhöht, und 
anschließend im Verflüssiger die Kondensation bei hoher Temperatur mit Abgabe der 
Nutzwärme stattfindet. Mittels des Expansionsventils wird der Druck des Kältemittels auf 
das ursprüngliche Niveau im Verdampfer abgesenkt. Die Abgabe der Nutzwärme ent-
spricht der Summe aus der im Verdampfer zugeführten Wärme und dem Wärme äqui valent 
der vom Antrieb geleisteten Verdichtungsarbeit. Mit anderen Worten: Die abgegebene 
Wärme ist größer als die Wärme, die durch die Primärenergie allein verfügbar gewesen 
wäre. Mit 1 kWh elektrischer Arbeit vermag die Wärmepumpe weitere 3 bis 4 kWh 
Erdwärme aus dem Grundwasser zu holen und sie in das Heizungsnetz einzuspeisen. 
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3 Die Nutzung der Wasserkraft als gesellschaftliche Aufgabe

3.1 Entwicklungsstufen der Wasserkraftnutzung

3.1.1 Erste Ansätze

In der Entwicklung der Menschheitsgeschichte spielten von Anfang an das örtliche 
Wasservorkommen und dessen Nutzung sowie der Schutz gegen drohende Gefahren 
durch das Wasser eine ausschlaggebende Rolle. Die Geschichtsschreibung stellt vielfach 
die einzelnen Entwicklungsstufen in Verbindung mit dem Wasser und den das Wasser 
beherrschenden Baumaßnahmen dar. Mit „Hydraulic Civilizations“ wurden jene ersten 
größeren Kulturen der Menschheit bezeichnet, die sich vor Jahrtausenden schon im 
Flusstal des Nils, hauptsächlich in Ägypten, im Stromgebiet von Euphrat und Tigris in 
Mesopotamien, in dem heutigen Staatsgebiet des Iraks, ferner in den Flusslandschaften 
des Indus (Pakistan) und in Hwangho (China) entwickelt hatten.

Ob Wasserversorgung, landwirtschaftliche Bewässerung, Entwässerung mit Bewirt-
schaftung des verfügbaren Wassers, Schiffstransport oder Hochwasserschutz, für alle 
derartigen Systeme mussten Bauten, d. h. Talsperren, Kanäle, Verteilungssysteme, 
Schleusen, Schiffsanlegestellen, Uferdämme u. dgl. m. geschaffen, betrieben und erhalten 
werden. Im Gegensatz zur Nutzung der Windkraft, die beispielsweise durch Segel das 
Transportvermögen von Flussschiffen um ein Vielfaches erhöhte und den Beginn der 
windunterstützten Schifffahrt auf Flüssen und Küstengewässern entsprechend den ägyp-
tischen Geschichtsdaten auf etwa das Jahr 3000 v. Chr. zurückführt, tritt das Wasser als 
sich immer erneuernde Naturkraft in seiner technischen Nutzung durch den Menschen 
erst ein Jahrtausend später in den Vordergrund.  

Ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. wurden Menschen mehr und mehr sesshaft. Siedlungen 
und landwirtschaftliche Anbauflächen bedurften ausreichender Wasserversorgung. Hier-
für musste das Wasser auch von tiefliegenden Vorkommen, ob Flüsse, Teiche oder in das 
Grundwasser reichende Brunnen, in höhergelegene Versorgungsgebiete gehoben werden. 
Hierzu diente anfangs lange Zeit die Muskelkraft von Mensch und Tier. Ähnlich verhielt 
es sich mit dem Mahlen von Getreide. Brot war zu jener Zeit das Haupt nahrungsmittel. 
Bis jedoch für diese Techniken die dem Wasser innewohnenden Kräfte, d. h. das Arbeits-
vermögen eines über den Nutzungsstandort höher liegenden Wassers mit Umsetzung von 
Lageenergie in Bewegungsenergie oder Staudruck zur breiten Anwen dung gelangten, 
vergingen Jahrtausende. Dabei erklärt sich die Lageenergie aus dem durch die Sonnen-
energie eingeleiteten Wasserkreislauf mit Verdunstung, Wolkenbildung und Wolken be-
wegung, schließlich Niederschlag und Abfluss. 
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Für die Nutzung des Wasserkraftpotentials, d. h. für die Überführung der Wasserkraft in 
mechanische Arbeit, bietet sich das Rad an. Es gestattet die Umsetzung von Wasser-
gewicht, Wassergeschwindigkeit oder Wasserdruck in den Antrieb von Schöpfwerken, 
Transmissionen, Mühlsteinen, Hammerwerken, Sägen usw. (Bild 3.1). Für den Bergbau 
in der Frühgeschichte hatten Wasserhebeeinrichtungen auch zur kontinuierlichen 
Wasserhaltung eine eminente Bedeutung. In der weiteren technischen Entwicklung ent-
steht in der Neuzeit aus dem Wasserrad die Wasserturbine mit all ihren unterschiedlichen 
Gestaltungsformen. 

3.1.2 Wasserradgetriebene Schöpfwerke und Mühlen

Geschichtlich lässt sich ein wassergetriebenes Schöpfwerk in das dritte Jahrhundert        
v. Chr. zurückverfolgen. Nach der Beschreibung durch Philon von Byzanz wird ein aus 
einer endlosen Eimerkette bestehendes Schöpfwerk durch ein mehr oder weniger unter-
schlächtiges Wasserrad mit horizontaler Achse angetrieben, dessen Leistung durch den 
jeweils herrschenden Wasserstrom bestimmt wird. Vitruv erwähnt in seinem etwa          
20 v. Chr. erschienenen Werk sowohl strömungsgetriebene Schöpfräder als auch Anlagen 
zur Drehung von Mühlsteinen mit vertikaler Achse, deren Antrieb bei unterschlächtigen 
Wasserrädern über ein Kammradgetriebe erfolgte.
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Tritt an die Stelle eines offenen Wassergerinnes ein Druckschacht, aus dem das Wasser 
dem Wasserrad zufließt, lassen sich größere Druckhöhen erzielen. Derartige Schöpfräder 
und Getreidemühlen haben sich in ihrem Bauprinzip bis in die heutige Neuzeit erhalten. 
Das einen höheren Wirkungsgrad liefernde oberschlächtige Wasserrad ist erst etwa im   
5. Jahrhundert n. Chr. historisch in Erscheinung getreten. Bei diesem strömt das Trieb-
wasser oberwasserseitig in Höhe des Scheitels in die becherförmigen Zellen ein. Weitere 
interessante Entwicklungen zur Wasserkraftnutzung im ersten Jahrtausend n. Chr. sind 
die sog. Flussmühlen, Schiffsmühlen und Gezeiten- bzw. Flutmühlen. 

3.1.3 Übergang vom Wasserrad zur Wasserturbine

Das Wasserrad stellt die Urform einer Wasserkraftmaschine dar. In der Umwandlung von 
Lageenergie aus dem Gewicht des Wassers in Bewegungsenergie spiegelt sich eine der 
bewundernswerten Erfindungen des Menschengeistes wider. Zusehends wurde in der 
Neuzeit aus Kostengründen und Effizienz der Energieausbeute das Mühlrad als erste 
hydraulische Maschine durch Wasserturbinen ersetzt, und so entstand beispielsweise aus 
der Mühle ein Kleinwasserkraftwerk zur Erzeugung elektrischen Stromes.

Die Erfindung der Turbinen, durch die dem strömenden Wasser über das Laufrad Energie 
entzogen wird,  bedeutete einen großen Schritt in der Wasserkraftnutzung. Die erste 
technische Einrichtung zur Anwendung der Reaktionskraft eines Wasserstrahles bildete 
das nach seinem Erfinder Segner (1704-1777, Göttingen) benannte Wasserrad. Weiter-
ent wicklungen folgten, bis dem Engländer Francis 1849 in der Optimierung von Über-
druckturbinen (mit Gegendruck an der Auslaufseite) ein entscheidender Durchbruch mit 
der radial von außen nach innen durchströmten Francis-Turbine gelang, ebenso dem 
Amerikaner Pelton 1870 mit der Freistrahlturbine in Form einer Gleichdruckturbine (mit 
allseitigem Atmosphärendruck). Schließlich wurde 1913 dem Österreicher Kaplan das 
Patent für seine Propellerturbine mit feststehenden Laufradschaufeln, kurz danach ein 
weiteres Patent für bewegliche Laufradschaufeln erteilt. Diese axial durchströmte Tur bine 
erinnert an eine umgekehrt wirkende Schiffsschraube. In Bild 3.2 sind verschiedene 
Turbinentypen zusammen mit deren von Durchfluss und Fallhöhe abhängigen Anwen-
dungsbereichen dargestellt.

Einen bemerkenswerten Meilenstein in der Entwicklung von Wasserkraftanlagen im 
Niederdruckbereich bildete die Kombination von unter Überdruck bzw. Gegendruck 
arbeitenden Propeller- bzw. Kaplan-Turbine mit dem vorgeschalteten Stromgenerator bei 
liegender Anordnung des Maschinensatzes mit horizontaler bzw. leichtgeneigter Achse, 
die Rohrturbine genannt wird (Bild 3.2). Der nächste bedeutsame Schritt war die Ver-
einigung von Turbinenlaufrad und Rotor des Generators zu einer Einheit von Turbine 
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und Stromerzeuger, indem die Laufradschaufeln die Speichen des Polrades des Gene-
rators bilden. Entscheidende Impulse lieferten hierfür Harza (1919, USA) und die 
Deutschen Fentzloff und Schmick bis hin zur ersten Bauausführung eines derart aus-
gebildeten Laufwasserkraftwerkes durch Arno Fischer im Jahr 1936. Die derzeit größten 
Leistungen einer mit einer derartigen Ringgenerator-Turbine vereinigenden  Maschine  
(Straight-Flow-Turbine) wurden mit 11 MW/Einheit bzw. mit 5,45 MW/Einheit erzielt 
und zwar bei den in den 90er Jahren durch Umrüstung modernisierten Flusskraftwerken 
Laufenburg (Bild 3.3) und Augst-Whylen am Hochrhein (Bild 2.9).
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3.2: Turbinentypen in Abhängigkeit von Durchfluss und Fallhöhe

3.3: Modernisierung des Laufwasserkraftwerkes Laufenburg/Hochrhein

Weiter Turbinen

- Propeller-T.
- Straflo-T.
- Durchström-T.
- Diagonal-T.
- Turgo-T.
- ...



Für die Rohrturbinen mit vorgeschaltetem Generator entstanden vielfältige Anwendungs-
felder sowohl bei Flusskraftwerken, die sich aufgrund der liegenden Maschinen-
anordnung durch extrem flache Krafthausbauten auszeichnen, als auch bei geteilten 
Kraftwerken mit gemäß Flut und Ebbe wechselnden Fließrichtungen. Als Beispiel  
sei das nordfranzösische Gezeitenkraftwerk St. Malo an der Rance-Mündung mit seinen 
24 Maschinensätzen von je 10 MW Leistung genannt (Bild 3.4). 

Im Bereich der Kleinwasserkraftwerke mit verschiedenen Maschinenleistungen trat der 
Ungar Bánki 1917 mit seiner zweizelligen Turbine hervor, die je nach Durchfluss als 
Überdruck- oder als Gleichdruckmaschine arbeitete. Der Deutsche Ossberger vervoll-
kommnete diesen Maschinentyp mit der heute weltweit verbreiteten, dem Wasserrad 
ähnelnden Durchströmturbine.
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3.4: Gezeitenkraftwerk St. Malo/Rance - Visionen zur Nutzung von Gezeiten und Wellenkraft



3.1.4 Fernübertragung elektrischer Energie

Ein wesentliches Faktum für die großräumige elektrische Energieversorgung ist die 
Stromüberleitung vom Erzeugungsort zum Verbrauchsgebiet. Die erste hochgespannte 
Drehstromübertragung (25 kV) von 140 kW Leistung bei 24 Hz vom Wasserkraftwerk 
Lauffen am Neckar nach dem 175 km entfernten Frankfurt a. M. zur internationalen 
Elektrizitätsausstellung wurde am 12.09.1891 unter der Initiative von Oscar von Miller 
der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Hierbei begannen 1.000 elektrische Glühbirnen zu 
leuchten und ein zehn Meter hoher künstlicher Wasserfall zu sprudeln (Bild 3.5). 

Mit der Möglichkeit, elektrischen Strom zu jedem beliebigen Ort zu befördern, war die 
Voraussetzung für konzentrierte Energiegewinnungsanlagen im großen Maßstab vor-
handen. 

3.1.5 Wasserkraftanlagen und ihre Umgebung

Die Wasserkraft bestimmte vielerorts maßgebend die Entwicklung des volkswirtschaft-
lichen, gewerblichen und industriellen Lebens der einzelnen Völker. In den Städten 
wurden die Flüsse und Bäche oft aufgeteilt und umgeleitet. An den künstlich angelegten 
Gerinnen siedelten sich die Gewerbetreibenden an. Entlang der Mühlbäche und Mühl-
kanäle entstanden ganze Mühlenviertel. Das beschränkte Raumangebot entlang dem 
Gewässer führte zu der typischen engen Bebauung mit der Hinterfront der Gewerbe-
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betriebe zum Wasser hin, wie man es heute noch in Saarburg an der Saar sehen kann. 
Gleichzeitig traten an den Stadtbächen hygienische Probleme auf, da sie einerseits der 
Wasser- und Energieversorgung dienten, andererseits aber auch zum Abführen von 
Abwässern und Abfällen.

An größeren Flüssen entstanden Wehre und Talsperren zum Aufstau oder zur Umleitung 
des Wassers wie in Heidelberg a. N. (Bild 3.6) oder in Trier an der Mosel. In vielen 
Städten mit größeren Flüssen gab es Schiffsmühlen, so in Rom und Köln. Brücken mühlen 
nutzten die höhere Fließgeschwindigkeit im Bereich der massiven Brücken pfeiler aus. 
Dabei standen an den schiffbaren Flüssen die Interessen der Mühlenbesitzer oft in Gegen-
satz zu denen der Schifffahrt, die durch Wasserentzug und Wehrbauten behindert wurde.

Parallel dazu gab es seit dem 17. Jahrhundert ein weiteres Feld, das die Nutzung der 
Wasserkraft vorantrieb. Wasserräder wurden benutzt, um Hebewerke oder Pumpen 
an zutreiben. So wurde für die Stadt London Trinkwasser mit Hilfe eines von drei Wasser-
rädern angetriebenen Hebewerkes in der Themse bereitgestellt. Die Wasserspiele, Spring-
brunnen und Fontänen der barocken Gartenbaukunst erforderten große Wasser mengen. Ein 
Beispiel sind die Gärten von Versailles, wofür das Wasser der Seine ent nommen wurde.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts konnten die vorherrschenden Wasserräder den wechseln-
den Ansprüchen der entstehenden Industrie- und Gewerbebetriebe nicht mehr gerecht 
werden und verloren durch die Konkurrenz der Dampfmaschinen, teilweise auch der 
Windmühlen und später insbesondere der Wasserturbinen, an Bedeutung. Seit jeher 
spielt die Bewirtschaftung des Wassers im Bergbau eine besondere Rolle, indem durch 
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Stollensysteme und Hebewerke, die sog. Künste, das zusickernde Wasser abgeführt 
wurde. Gleichzeitig nutzte man aber auch stets die mechanische Energie des Wassers, 
indem Wasserräder Pumpen, Hebezeuge, Pochwerke etc. antrieben. Zur optimalen Aus-
nutzung des vorhandenen Wassers wurden Stollen-, Gräben- und Teichsysteme errichtet, 
wie diese heute noch im Erzgebirge und im Harz erhalten sind. Mitte des 19. Jahr-
hunderts wurden anstelle der meist unterirdischen Wasserräder Turbinen eingebaut und 
die einfacher zu handhabende elektrische Energie genutzt.

Die ersten Flusskraftwerke sind zur Unterstützung der hydraulischen Maschinen oft 
noch zusätzlich mit Dampfmaschinen oder Gasturbinen für den Antrieb der Generatoren 
bei Niedrigwasserführung ausgestattet worden. Pumpspeicher-, Mittel- und Hochdruck-
anlagen folgten. Im Jahre 1924 entstand als erste große Speicheranlage in Deutschland, 
wiederum auf Initiative von Oscar von Miller, das Kraftwerk Walchensee (124 MW). 
Diesem gingen die Speicherkraftwerke Urfttalsperre (12 MW), Möhnetalsperre (7 MW) 
und Edertalsperre (15 MW) voraus.

Für den Bau von Wasserkraftanlagen waren zunächst wirtschaftliche Gründe maß ge-
bend. Teilweise entstanden architektonisch gelungene Bauwerke, denen man den Kraft-
werkscharakter durchaus nicht ansah, die sich harmonisch in ihre Umgebung ein fügten. 
Zusatzkosten konnten zu jener Zeit eher aufgefangen werden, da der Erlös für 1 kWh 
Strom dem Stundenlohn eines Industriearbeiters entsprach. Heute ist dieser Erlös für 
elektrischen Strom relativ gesehen auf ein Hundertstel gesunken. Die zunehmende 
Sensibilisierung der Anwohner für das Erscheinungsbild bis hin zur erwünschten Ables-
barkeit von Zweck und Konstruktion am Bauwerk sorgte für Veränderungen im Baustil. 
Auch die technischen Fortschritte der maschinentechnischen Anlageteile von Wasser-
kraftwerken gaben den Ausschlag. 

Bei den Moselkraftwerken Koblenz (1951) und Trier (1961) (Bild 3.7) ist diese Ent wick-
lung deutlich nach außen hin sichtbar. Obwohl beide Kraftwerke etwa die gleiche    
installierte Leistung bei gleichen äußeren Bedingungen aufweisen, sind sie im Erschei-
nungsbild völlig unterschiedlich. Während die Anlage in Koblenz (16 MW) über 
Kaplan-Turbinen mit stehender Welle verfügt, arbeiten in Trier (19 MW) Kaplan-Rohr-
turbinen, deren Achsen nur etwa 7 ° von der Horizontalen abweichen. Die unterschied-
lichen Verschlüsse – Walzen in Koblenz, hydraulisch gesteuerte, überströmbare Sektor-
verschlüsse in Trier – tun ein Übriges. Windwerke, Bedienungssteg, hohe Pfeilerbauten 
entfielen in Trier. 

Viele der älteren Wasserkraftanlagen wurden als Ausleitungskraftwerke angelegt (Bild 3.8). 
Das Triebwasser wurde in einem künstlichen Kanal dem Krafthaus zugeleitet. Die Folge 
war die Entstehung leerer, ehemaliger Flussgerinne, die nur noch der Abfuhr von 
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Hochwasser dienten. Der zahlreichen sonstigen Funktionen eines natürlichen Fließ-
gewässers waren sie beraubt. Auch mit den Fließgewässern im städtischen Raum wurde 
keineswegs sorgsam umgegangen. Je nach den technischen und wirtschaftlichen 
Er fordernissen wurden sie kanalisiert, verbaut oder überdeckt.

Beim Begriff „Wasserkraftanlagen im städtischen Raum“ muss man unterscheiden zwi-
schen den Situationen „Stadt an einem Fluss“ und „Fluss in einer Stadt“. Im ersten Falle 
stellt der Fluss, durch seine Dimensionen bedingt, eine eigene Zone dar, die von den 
bebauten Gebieten deutlich begrenzt ist und diese wiederum voneinander trennt. Die 
ein zelnen Teile greifen nicht ineinander, und der Fluss bestimmt durch seine Gegenwart 
und Dominanz das gesamte äußerliche Erscheinungsbild der Stadt. Anders ist dieses im 
zweiten Fall bei kleinen Flüssen im städtischen Bereich. Hier prägt die Stadt das Bild, in 
das ein Gewässer eingefügt ist. Es ist eine starke, städtebauliche Wechselwirkung zwi-
schen Stadtteilen und Fluss vorhanden, so dass auch spezifische Anforderungen an die 
städte bauliche Einfügung eines Wasserkraftwerkes in das Stadtbild als geschlossene 
Einheit zu richten sind.

Es ist heute selbstverständlich, dass bei Planungen von Wasserbauten, so auch bei 
Wasserkraftanlagen in freier Natur, Fachleute verschiedener Richtungen beteiligt sind. 
Die weitgehende Schonung und Erhaltung der natürlichen Umwelt erfolgt durch ökolo-
gische Untersuchungen in Verbindung mit landschaftspflegerischen Begleitplänen. 
Daraus entstehen Gestaltungsvorgaben für Konzeption und Auslegung von Wasser-
bauten. Teilweise wird auch versucht, dem ursprünglichen Zustand, den die Flüsse vor 
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einer Begradigung hatten, wieder näher zu kommen. Der Mensch schafft so Natur aus 
zweiter Hand und somit Lebensraum für bedrohte Tiere und Pflanzen, ebenso Erho lungs-
räume für den Menschen selbst.  

Ein Beispiel für derartige Baumaßnahmen in der freien Natur möge aus dem Bereich der 
Schluchseewerk AG, Freiburg, und der Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG heran-
gezogen sein. Am Hochrhein erforderte die Aufgabenerweiterung der dreistufigen 
Hochdruck- bzw. Pumpspeicheranlagen Schluchsee/Häusern-Witznau-Waldshut im Süd-
schwarzwald zusätzliche Speichermöglichkeiten im Rhein als Unterlauf zum Ausgleich 
der schwankenden Abflüsse, insbesondere für das Laufwasserkraftwerk Albbruck-
Dogern. So entstand 1978 das Aubecken auf einer Insel zwischen dem 3,5 km langen 
Oberwasserkanal und dem Hochrheinbett westlich des Stauwehres Dogern. Als Ersatz 
für diese ehemalige Aue-Insel wurde mit dem 550.000 m3 umfassenden Aushub für das 
Becken eine 6 ha große Grünzone im Rheinvorland aufgeschüttet. Diese Aufschüttung 
wurde nach ökologischen Gesichtspunkten angelegt und bepflanzt und hat sich 
in zwischen zu einem bedeutenden Refugium für Vögel, Amphibien und Pflanzen ent-
wickelt. Der Naherholung des dicht besiedelten Raumes dienen ausgedehnte Wander-
wege, die längs des Aubeckens in dem mit zahlreichen Feuchtbiotopen ausgestatteten 
Deponie gebiet vorbildlich geschaffen wurden.
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Zu den ökologischen Untersuchungen und Begleitmaßnahmen treten bei einer Wasser-
kraftanlage im Stadtbereich noch städtebauliche Kriterien hinzu. Der Einfluss der Anlage 
auf den Charakter des Stadtgebietes, architektonische Gesichtspunkte und ihre sozialen 
und ökologischen Auswirkungen müssen jeweils untersucht werden. Der Anspruch auf 
wirtschaftliche Energiegewinnung bleibt dabei ein Zielkriterium.

Schließlich sei betont, dass durch Auflagen der Aufsichtsbehörden, aber auch durch 
Fördermaßnahmen mit der Modernisierung und Sanierung alter Wasserkraftanlagen eine 
Aufwertung der Landschaft oder des angrenzenden Bebauungsgebietes erreicht wird, 
wofür sonst im allgemeinen keine Kostenträger zu finden wären.

Mit technischem Können, architektonischem und sozialem Einfühlungsvermögen, mit 
Phantasie und der Bereitschaft, auch zu ungewöhnlichen Lösungen, lassen sich Wege 
finden, Landschaften und Stadtgebiete nach wie vor als lebendigen Organismus zu 
begreifen, dem jeweils ein unverwechselbares Gepräge eigen ist und weiterhin eigen 
bleiben soll. 

3.2 Mehrzweckaufgaben der Wasserkraftnutzung

Der Bau von Wasserkraftanlagen bietet neben der Gewinnung regenerierbarer Energie 
mannigfaltige Chancen für die Erfüllung einer ganzen Reihe wasserbaulicher, energie-
wirtschaftlicher, naturpflegender und städtebaulicher Aufgaben. Dementsprechend sind 
viele Wasserkraftanlagen und darunter nahezu alle größeren Anlagen Teil eines komplexen 
übergeordneten Systems, das verschiedenartige infrastrukturelle Aufgabenstellungen zu 
erfüllen hat und nur in seltenen Fällen allein der Nutzung der Wasserkraft und dann der 
Erzeugung von elektrischer Energie dient.

Je nach ursprünglicher Anforderung können die Wasserkraftnutzung das primäre Ziel 
und die zusätzlich zu übernehmenden Aufgaben einen Nebennutzen darstellen. Gleicher-
maßen kann eine Maßnahme aber auch aus anderen Gründen realisiert und zusätzlich das 
noch zur Verfügung stehende Energiepotential des Wassers einer Nutzung zugeführt 
worden sein. Sind in diesem Sinne zusammen mit der Wasserkraftnutzung eine Anzahl 
anderer, vielfach von den natürlichen Gegebenheiten bestimmter Funktionen zu erfüllen, 
so bezeichnet man diese als Mehrzweckaufgaben. 

Zu derartigen, häufig miteinander verknüpften Mehrzweckaufgaben (Bild 3.7) zählen 
insbesondere 
– der Hochwasserschutz durch die Schaffung von künstlichem Speicherraum, der 

Hochwasserabflüsse infolge von starken bzw. lang andauernden Niederschlags-
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ereignissen aufnimmt, zeitlich verzögert wieder abgibt und so negative Auswirkungen 
in den anschließenden tieferliegenden Gewässerabschnitten reduziert;

– die Regulierung der Grundwasserstände und Gewässerstrecken, indem entweder die 
zum Teil erheblichen Schwankungen der Wasserspiegellagen im jeweiligen Fließ-
gewässer durch Staubauwerke gedämpft oder eine bedeutende Sohleintiefung durch 
sog. Stützwellenbauwerke reduziert werden, um die indirekten negativen Auswir-
kungen der Grundwasserstandsveränderungen auf Flora und Fauna sowie vor allem 
auf Bauwerke zu verringern bzw. zu vermeiden;

– die Abgabe von Mindestwasser an den Unterlauf des Gewässers durch den Wasser-
rückhalt während höherer Abflüsse und anschließende Abgabe in Zeiten (extrem) 
niedriger Abflüsse, beispielsweise zum Erhalt der biologischen Produktionsfähigkeit 
und Durchgängigkeit eines Fließgewässers;

– die Förderung der biologischen Vielfalt, indem Fließgewässer künstlich aufgestaut 
werden und so neue Wasserflächen und Uferzonen entstehen, die die Ausbildung 
einer neuen Artenvielfalt gestatten;

– die Speicherung und gezielte Abgabe von Trink- und Brauchwasser für den mensch-
lichen Verbrauch, die Tierhaltung sowie für industrielle Prozesse durch den Bau von 
Talsperren unterschiedlicher Größe;

– die Sicherstellung der Schifffahrt durch die Regulierung von Fließgewässern mit 
Hilfe kaskadenförmig angeordneter einzelner Staustufen oder größerer Sperr bau-
werke einschließlich einer eventuellen Niedrigwassererhöhung im Unterlauf, wodurch 
u. a. erhebliche Treibstoffeinsparungen zu erzielen sein können;

– Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung des Lebensunterhaltes und der Lebens quali tät, 
indem vor allem in ariden und semiariden Gebieten das dort nur temporär in größerem 
Umfang vorkommende Wasserdargebot zwischengespeichert sowie ggfs. aufbereitet 
wird und so beispielsweise eine landwirtschaftliche Bewässerung sowie Fisch erei-
wirtschaft mit diesen Speichern ermöglicht und auf diese Weise die vielfach vor-
handenen gesundheitlichen sowie hygienischen Probleme reduziert werden;

– die Schaffung von Arbeitsplätzen, die direkt oder indirekt mit dem Wirtschaftsbetrieb 
Wasserkraft zusammenhängen, und die Steigerung der lokalen Wertschöpfung, da die 
innerhalb der Wertschöpfungskette notwendigen Primärenergieträger örtlich vorhan-
den sind und nicht bezogen bzw. importiert werden müssen;
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– die Schaffung von Freizeit- und Erholungsraum, indem das Landschaftsbild und die 
Struktur dieselben bereichert und die Ausübung verschiedenartiger Sportarten am,  
auf und im Gewässer (Wandern, Radfahren, Angeln, Schwimmen, Segeln, Surfen, 
Tauchen etc.) sowohl für die lokale Bevölkerung als auch für die Touristen ermöglicht 
wird.

Weltweit gibt es derzeit über 45.000, mindestens 15 m hohe Talsperren zur Wasser men-
genbewirtschaftung. Hiervon entfallen 69 % der gestauten Wassermengen auf land wirt-
schaftliche Bewässerung, 23 % auf industrielle Nutzung und 8 % auf die Trink was ser-
versorgung. In den nächsten Jahrzehnten werden weitere 10.000 Talsperren zu bauen sein, 
da der Anteil der landwirtschaftlichen Bewässerung auf 86 % zu steigern ist (Bild 3.9).

Die Erfüllung der erwähnten Mehrzweckaufgaben einschließlich der Wasser kraft nutzung 
wirft zweifelsohne immer gesamtgesellschaftliche, d. h. gesamtwirtschaftliche sowie 
soziale und ökologische Fragestellungen auf. Diese müssen in einem umfassenden 
Abwägungsprozess bewertet und einer Entscheidung zugeführt werden, um im Falle der 
Projektverwirklichung oder deren Fortführung eine allgemeine Akzeptanz und gesell-
schaftspolitische Durchsetzbarkeit zu erreichen.
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4 Künftige Entwicklung der Wasserkraftnutzung

4.1 Allgemeine Perspektiven 

Die Wasserkraftnutzung bringt einige Unwägbarkeiten mit sich. Diese liegen in der wasser-
mengenwirtschaftlichen Bewertung, in der hauptsächlich vom Baugrund und von eventuel-
len Umsiedlungen abhängigen Standortfrage, in der Akzeptanz (Bild 1.2) und in der 
Durchsetzbarkeit. Dies gilt ebenso für die Untersuchungsserien einer Umweltver träglich-
keitsprüfung und für die Kostenüberschreitungen. Es darf nicht übersehen werden, dass in 
den allermeisten Fällen mit der Wasserkraftnutzung eine größere Anzahl anderer, vielfach 
von den natürlichen Gegebenheiten bestimmten Mehrzweckaufgaben zu erfüllen sind. 

Besonders in Entwicklungsländern erweisen sich die Umsiedlungsfragen als sehr heikel, 
da den betroffenen Menschen vorwiegend nicht die gebührenden Entschädigungen für 
den Landverlust und für die Wiederansiedlung auf fremdem Boden gezahlt werden. 
Hieraus resultieren erhebliche Akzeptanzprobleme und häufige, oft überregionale, Wider-
 stände gegen große Wasserkraftprojekte. Da weltweit rund 2,4 Mio. MW an Wasser kraft-
werksleistung installiert werden können, aber hiervon derzeit nur etwa ein Fünftel aus-
gebaut sind, wird sich in den nächsten Jahrzehnten ein Bauboom für Wasserkraft anlagen 
einstellen. Um für die von Umsiedlungsmaßnahmen betroffenen Menschen aus kömm liche 
Lebensbedingungen andernorts, d. h. in nächster Umgebung der künftigen Stauräume von 
Speicherkraftwerken, zu schaffen, hat die Weltbank zusammen mit den zuständigen 
staatlichen Institutionen Rahmenrichtlinien vorgegeben. Als zumutbare Kriterien für die 
diesbezügliche Weiterverfolgung von Großprojekten werden beispielsweise als Mini-
mum für nutzbare Ausbauleistung 5 kW/ha künftig überfluteter Fläche und 7 kW pro 
umzusiedelnden Bewohner angesehen. 

4.2 Die Wasserkraft im liberalisierten Strommarkt

Insbesondere in Europa muss sich die Wasserkraft vor dem Hintergrund der in den letzten 
Jahren bedeutend gefallenen Energiepreise für fossile Energieträger und der verstärkt 
wirkenden Liberalisierung der Energiemärkte als Energiequelle weiterhin positionieren. 
Eine bereits in vielen Fällen mit unterschiedlicher Ausprägung zur Anwendung gelangte 
Möglichkeit stellt daher für die Wasserkraft, die als erneuerbare Energiequelle unter 
Energieerzeugungsgesichtspunkten weitgehend positive Umweltauswirkungen hat, die 
Kennzeichnung mit einem Umweltzeichen bzw. Herkunftszertifikat, auch Label genannt, 
dar. Auch wird mit der weiteren Nutzung dieser Energiequelle und den kontinuierlichen, 
nachhaltigen Verbesserungsmaßnahmen im Einzugsgebiet der Gewinnungsanlagen ein 
bedeutender Beitrag zum Schutz unserer Umwelt geleistet.
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Seit Dezember 2000 stellt die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) die übergeordnete 
Norm im Bereich des Wasserrechtes dar, die anschließend in nationales Recht umzusetzen 
ist. In Deutschland erfolgt dieses vor allem über das Wasserhaushaltsgesetz infolge des 
gesamt-staatlichen Interesses sowie anschließend über die Landeswassergesetze und zuge-
hörenden Verordnungen. Die WRRL zielt insbesondere auf den Schutz und die Verbes-
serung des Zustandes bestehender Ökosysteme und des Grundwassers hin zu einem „guten 
Zustand“ ab. Für die Wasserkraftnutzung ist bedeutend, dass Verände rungen der Hydromor-
phologie, z. B. Unterbrechung der Durchgängigkeit, der Strömungsregulierung und der 
Gewässermorphologie, bei der Einstufung der Gewässer relevant sind und ggfs. Verbes-
serungsmaßnahmen innerhalb eines vorgegebenen Zeithorizontes ergriffen werden sollen. 

Durch das Bestreben, mehr Energie aus regenerativen Quellen aufgrund der begrenzten 
fossilen Energieträger und der damit verbundenen Emissionen zu erzeugen, kommt der 
Nutzung der Wasserkraft durch Kleinwasserkraftanlagen wieder eine größere Bedeutung 
zu. Kleinere Wasserläufe, die seit einem Zeitraum von mehreren 100 Jahren durch mecha-
nische und elektrische Energiegewinnung genutzt wurden, sind wegen der techni schen 
Entwicklung beim Bau von Großanlagen und aufgrund der daraus resultierenden geringe-
ren Wirtschaftlichkeit zeitweise vernachlässigt worden. Dieses änderte sich jedoch seit 
Anfang der 90er Jahre. Die technischen Entwicklungen, vor allem auf der maschinen- und 
elektrotechnischen Seite mit zunehmend standardisierten Komponenten, haben dazu ge-
führt, dass nicht nur große Wasserkraftanlagen wirtschaftlicher betrieben werden können.

In Deutschland werden üblicherweise Wasserkraftanlagen mit einer Leistung von weniger 
als 1 MW als Kleinwasserkraftanlagen bezeichnet; in anderen Ländern wird teilweise die 
Grenze bei 0,5 MW, 5 MW oder 10 MW gezogen. Kleinwasserkraftwerke sind in der 
Mehrzahl Eigenanlagen von Industrieunternehmen und Gewerbetreibenden und dienen 
zum ersten der Deckung des Eigenbedarfes, wobei der überschüssige Strom in das öffent-
liche Netz eingespeist wird. Zum anderen werden sie aber auch aus ökonomischen Gründen 
betrieben, sind doch die Entgelte durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz in Deutschland 
für Anlagen bis zu einer installierten Leistung von 5 MW vorerst eindeutig festgelegt.

Seit Inkrafttreten des Stromeinspeisungsgesetzes im Jahr 1990 und dessen Folgegesetzes, 
des 2000 erlassenen Erneuerbaren Energien-Gesetzes (EEG), wird bei Wasserkraft an la gen 
bis zu einer installierten Generatorleistung von 5 MW die erzeugte Energie mit einem 
erhöhten Preis vergütet. Gemäß diesem Gesetz beträgt der Vergütungssatz bei Anlagen 
bis 500 kW installierter Leistung 7,669 ct/kWh. Für Anlagen von 500 bis 5.000 kW 
Leistung wird ein Vergütungspreis angesetzt, der je nach Leistung zwischen 7,669 und 
6,647 ct/kWh liegt.  In jüngster Zeit ist eine Gesetzesnovellierung in Diskussion, um die 
Grenze von 5 MW aufzuheben und ebenso größeren Wasserkraftanlagen eine staatliche 
Förderung zukommen zu lassen. 
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4.3 Anteil der Wasserkraftenergie an der Bruttoerzeugung in Deutschland 

Im Jahr 2002 lieferte die mit 4.620 MW ausgestattete Wasserkraft mit 26 TWh/a elektri-
schen Strom, davon 17 TWh durch Laufwasserkraftwerke, einen Anteil von ca. 4,3 % an 
der deutschen Stromerzeugung. Mit ca. 55 % nimmt sie hierbei eine maßgebende Stellung 
unter den regenerativen Energien ein. Dennoch ist festzustellen, dass durch den fort schrei-
tenden Bau von Windkraftanlagen und der Nutzung von Biomasse die früher eindeutige 
Stellung der Wasserkraft weiter geschmälert wird (Bild 2.1).

In Deutschland sind rund 7.500 Wasserkraftanlagen zu verzeichnen, darunter 5.300 
An lagen mit weniger als 1 MW Leistung. Die Jahreserzeugung beträgt ca. 26 Mrd. kWh, 
davon 5 Mrd. kWh durch Anlagen < 5 MW. Noch durch Ausbau sind zu gewinnen ca. 
20 Mrd. kWh, wobei allein die in Deutschland zu verzeichnenden 160 Laufwasser kraft-
werke mit > 5 MW Leistung durch Modernisierung und Erweiterungen bis zu 1,8 Mrd. 
kWh mehr Strom liefern würden und entsprechend der vorhandenen Gesamtleistung von 
2.500 MW höher ausgelegt werden könnten.
 
Beobachtet man die Energieerzeugungskosten der unterschiedlichen Energieträger, so 
zeigt sich nach Tabelle 1.2, dass die Wasserkraft unter den regenerativen Stromerzeugern 
neben der Windkraft immer noch eine günstige Position einnimmt. Die Wasserkraft ist 
durch eine sehr hohe Anfangsinvestition gekennzeichnet. Hingegen wirken sich die 
geringeren Betriebskosten bei einer langen Anlagenlebensdauer wiederum positiv aus 
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(Tabelle 1.1). Diese hohe Kapitalintensität führt zu größeren Stromgestehungskosten in 
den ersten Betriebsjahren. Durch eine lange Abschreibungsdauer und entsprechende 
Zinssätze mindern sich jedoch die Erzeugungskosten. In zunehmendem Alter der Anlage 
treten Mehrkosten für Fremdleistungen und Material zur Instandhaltung sowie eine 
Steigerung der Personalkosten aus tariflichen Gründen auf, womit die Erzeugerpreise 
sich wieder anheben. 

Nicht nur durch einen Neubau, sondern auch durch Modernisierung und Erweiterung 
bestehender Anlagen, z. B. durch zusätzliche Maschinensätze, kann ohne eine Beein-
trächtigung der Landschaft die örtliche Wasserkraftnutzung gesteigert werden. 

Bei Betrachtungen der verfügbaren Energien aus Wasserkraft spricht man häufig von 
Potentialen, die eine in kWh ausgedrückte Energie bedeuten und das Produkt aus dem 
jeweiligen Abfluss und der Fallhöhe für einen definierten Zeitraum, im Regelfall über 
ein Jahr aufsummiert, kennzeichnen. Dieser Energiegewinnung liegt der Wasserkreislauf 
zugrunde. Über mögliche Ausbaupotentiale der Wasserkraft in Deutschland gibt Tabelle 
4.1 Auskunft. Des weiteren vermittelt Bild 4.1 einige Hinweise auf die derzeitigen 
Ausbaugrade.
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4.4 Wasserkraft als Serviceleistung

Die allseitige Sicherstellung der elektrischen Stromversorgung als Eckpfeiler der modernen 
Industriegesellschaft ist eine komplexe, nicht zuletzt durch Gesetzesauflagen umrissene 
Aufgabe der Elektrizitätswirtschaft. Die hier zu lösende Problemstellung ist nicht nur 
durch die hohen Anforderungen an Bautechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik vor-
gezeichnet. Im gleichen Maße gilt es, mit dem Ausgleich von Stromerzeugung und 
Stromverbrauch einen kostengünstigen, optimalen Einsatz hinsichtlich Typ und Größe 
unterschiedlicher Wärmekraftwerke und Wasserkraftwerke, neuerdings auch Wind- und 
Biomassekraftwerke, die in einem überregionalen Netz zusammengeschlossen sind, zu 
erreichen. Hinzu kommt die Abstimmung auf die beachtlichen Schwankungen des Strom-
verbauches, wie er sich besonders deutlich in den Tageslastganglinien mit unter schied-
lichen Bereichen von Grundlast, Mittellast und Spitzenlast abzeichnet, und die Abstimmung 
auf die je nach Kraftwerkstyp vorhandenen Einsatzzeiten bzw. Betriebs weisen. Derartige 
Lastdiagramme fallen je nach klimatischen Verhältnissen, Lebens gewohnheiten, sozialer 
Situation, wirtschaftlicher Struktur u. dgl. m. recht unterschiedlich aus (Bild 2.2). 

Angesichts der Verbrauchsschwankungen sind regelbare Kraftwerke erforderlich, die 
neben der Spitzendeckung auch die Feinregulierung im Gesamtnetz des Kraftwerks-
verbundes übernehmen. Wenn auch einzelne Wärmekraftwerkstypen, hier sind es die 
modernen Steinkohle-, Leichtöl- und Gaskraftwerke, eine Regulierung innerhalb 
bestimmter Grenzen erlauben, aber mit der wechselnden Betriebsweise höhere Kosten 
verursachen und Materialverschleiß erfahren, bieten sich in einem die Wasserkraft ein-
schließenden Verbundnetz hydraulische Speicherkraftwerke in hervorragender Weise an. 
Vor allem zeichnen sie sich durch gute Regelfähigkeit bei kürzesten Anlaufzeiten aus. 
Sie stellen sowohl Spitzenenergie zu auf wenige Stunden beschränkten Bedarfszeiten als 
auch momentan einsetzbare Leistungsreserven bereit und sind für die Frequenzregelung 
im Verbundnetz unentbehrlich.

5 Grundlagen der Wasserkraftgewinnung

Energie ist die Arbeit, die ein physikalisches, technisches oder biologisches System auf-
bringen kann. Sie kann weder originär erzeugt noch vernichtet werden. Vielmehr lässt sie 
sich nur in andere Energieformen umwandeln. 
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5.1 Die Energie des Wassers

Durch die einstrahlende Sonne werden Meeres- und Landoberflächen erwärmt. Die auf-
steigende Feuchtigkeit bzw. Verdunstung führt in kälteren Luftschichten zur Wolken-
bildung und regnet schließlich ab. Fällt dieser Niederschlag auf Gebiete, die höher gelegen 
sind als der Ort der Verdunstung, so bedeutet dieses einen vertikalen Wassertransport 
entgegen der Erdanziehung. Die für den Transport benötigte Sonnenenergie ist somit als 
Lageenergie in der angesammelten Wassermasse gespeichert. Folgt das Wasser einem 
Gefälle, wird die freigesetzte Energie durch Reibung und Turbulenzen im Gewässerlauf 
in Wärme und Schall umgewandelt. 

5.2 Lage-, Druck- und Bewegungsenergie

Die vorerwähnte Lageenergie ergibt sich rechnerisch aus dem Produkt Gewichtskraft 
und Höhendifferenz. Sie wird auch potentielle Energie genannt. Beispielsweise geht der 
potentielle Energieinhalt eines auf einer bestimmten Höhe über dem Meeresspiegel lie-
genden Stausees in Bewegungsenergie über, während das in einer Talsperre gespeicherte 
Wasser einem tieferliegenden Wasserkraftwerk mittels einer Triebwasserleitung zuge-
führt wird, wobei an jedem Punkt die Summe der hier herrschenden Druckenergie und 
Geschwindigkeitsenergie unter Einbeziehung der örtlichen Energieverluste konstant ist.

Letzteres verdeutlicht, dass die Gesamtenergie einer Fließbewegung die Summe von 
Lage-, Druck- und Bewegungsenergie ist. Auf dem Weg vom Wasserspeicher zum tiefer-
liegenden Wasserkraftwerk verliert ein Wasservolumen mehr und mehr Lageenergie und 
gewinnt zusehends Geschwindigkeits- und Druckenergie. Für die Wasserkraft erzeugung 
sind somit Wassermenge, Druck- und Fließgeschwindigkeit bestimmend, jedoch fallen 
diese je nach Standort unterschiedlich aus und charakterisieren den jeweiligen Typ der 
Wasserkraftanlage.

5.3 Elektrische Energie und Leistung

Die übliche Maßeinheit elektrischer Energie ist die Kilowattstunde (kWh), ein Produkt 
aus Leistung (kW) und Zeit (h). Mit einer Leistung von 1 kW können 100 kg mit 1 m/s 
vertikal nach oben gefördert werden. Nach einer Stunde befände sich das Gewicht auf 
einer Höhe von 3.600 m und hätte eine Lageenergie von 1 kWh. 
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Mit elektrotechnischen Größen lässt sich die Leistung als Produkt von elektrischer 
Spannung (Volt bzw. V) und Stromstärke (Ampère bzw. A) ausdrücken. So bedeutet 1 kW 
Leistung eine Spannung von 1.000 V und eine Stromstärke von 1 A. Die elektrische 
Energie stellt wiederum eine potentielle Energie dar, da sie nur fließt, wenn Arbeit ver-
richtet werden soll.

Die Leistung einer Wasserkraftanlage ist das Produkt aus Massenstrom und Höhen-
differenz. Wiederum sei verdeutlicht, dass 1 m3 aus 1.000 m Höhe ebenso viel Energie 
erzeugen kann wie 1.000 m3 Wasser und 1 m Höhendifferenz. Bei der Zu- und Abführung 
des Wassers sowie beim Übergang von dessen Energie auf die Turbine und beim Umsatz 
derer mechanischen Energie in elektrische Energie durch den Generator treten jedoch 
Verluste auf, so dass bei modernen Anlagen etwa 75 % bis 80 % der Strömungsenergie 
des Triebwassers in elektrischen Strom umgewandelt wird.

5.4 Wechsel- und Drehstrom

Wechselstrom ändert seine Fließrichtung stetig und immer 50 Mal/Sekunde. Man spricht 
von einer Frequenz von 50 Hertz. Wechselstrom ermöglicht in einfacher Weise die 
Veränderung der elektrischen Spannung durch Transformatoren ohne aufwendige Elek-
tronik. Zum anderen ist Wechselstrom zum Betrieb von Elektromotoren günstig. Hier 
wird meist eine spezielle Variante des Wechselstromes, der Drehstrom, eingesetzt. Dabei 
werden drei Wechselstromsysteme zusammengefasst, deren zeitliche Schwingungen 
jeweils um eine Drittelsperiode zueinander versetzt sind. In den meisten Fällen erzeugen 
die Generatoren der Maschinensätze von Wasserkraftanlagen direkt diesen dreiphasigen 
Drehstrom. Dessen Weiterleitung in das Versorgungsnetz erfolgt daher mittels Freiland-
leitungen, deren Leitungsstränge ein Vielfaches von drei bei zusätzlichem Blitzschutz-
kabel zählen. 

6 Bauformen von Wasserkraftanlagen

6.1 Klassifizierung

Die Typenvielfalt von Wasserkraftanlagen erklärt sich naturgemäß aus den örtlichen 
Randbedingungen. Die Unterscheidung kann nach flussbaulichen, bautechnischen, topo-
graphischen, wasserwirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen Gesichtspunkten ebenso 
geschehen, wie nach der Nutzfallhöhe, der installierten Leistung und der Betriebsweise. 
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6.2 Niederdruck-, Mitteldruck- und Hochdruckkraftwerke

Niederduckkraftwerke mit Fallhöhen etwa unter 15 m werden meist als Laufwasser-
kraftwerke konzipiert, eine nennenswerte Speichermöglichkeit durch Überstauung weiter 
Ufergebiete von Flussläufen lässt die Topographie in der Regel nicht zu. Beim reinen 
Flusskraftwerk sind im allgemeinen Stauwehr und Krafthaus direkt nebeneinander ange-
ordnet. Bei schiffbaren Flüssen ist zusätzlich noch eine Schleusenanlage notwendig 
(Bild 3.5). 

Die beste Energieausbeute wird erreicht, wenn die gesamte verfügbare Fallhöhe einer 
Gewässerstrecke in mehreren Ausbaustufen unterteilt ist. Ein Beispiel hierfür bietet die 
in Modernisierung begriffene Kraftwerkskette längs des schiffbaren Neckars zwischen 
Plochingen und Mannheim mit 27 Staustufen auf 203 km Flussstrecke (Bild 6.1). Eine 
Sonderform eines Flusskraftwerkes stellt das überströmbare Kraftwerk mit einem ein-
heitlichen, organisch durchgebildeten Baukörper dar. Es erfüllt drei Aufgaben: Auf nah me 
der Maschinensätze, Stauhaltung und Hochwasserentlastung. Neben der Baukosten-
ersparnis lässt sich die Gesamtanlage gut in das Landschaftsbild einfügen.
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Bei mittleren Fallhöhen von ca. 15 bis 50 m spricht man von Mitteldruckkraftwerken. 
Dieser Typ einer Wasserkraftanlage ist meist in Zusammenhang mit niedrigeren Tal-
sperren als Speicherkraftwerk oder an höheren Stauwehren als Laufwasserkraftanlage 
anzutreffen. Die hierbei gängige Speicherbewirtschaftung ermöglicht neben der Energie-
erzeugung auch Niedrigwasseraufhöhung, Trinkwasserversorgung, Hochwasserschutz, 
Freizeit und Erholung.

Ab einer Fallhöhe von ca. 50 m und höher zeichnen sich die sog. Hochdruckkraftwerke 
durch einen relativ kleinen Turbinendurchfluss bei großem Höhenunterschied aus. Das 
Krafthaus kann entweder als Freiluftkraftwerk oder als Kavernenkraftwerk mit ent-
sprechendem Leitungs- bzw. Stollensystem für die Zuführung und Ableitung des Trieb-
wassers angeordnet werden.

6.3 Pumpspeicherkraftwerke

Die bei Sicherstellung einer Stromversorgung zu verzeichnende Problemstellung ist 
nicht nur durch die hohen Anforderungen an die technischen und betriebswirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen vorgegeben. Im gleichen Maße gilt es, mit dem Ausgleich 
von Stromerzeugung und Stromverbrauch einen kostengünstigen, optimalen Einsatz 
hinsichtlich Typ und Größe unterschiedlicher Wärmekraftwerke und Wasserkraftwerke, 
seit Anfang der 90er Jahre auch verstärkt Wind-, Biogas- und Biomassekraftwerke, die 
in einem überregionalen Netz zusammengeschlossen sind, zu erreichen. Hinzu kommt 
die Abstimmung auf die beachtlichen Schwankungen des Stromverbrauches, wie es sich 
besonders deutlich in der Tageslastganglinie mit unterschiedlichen Bereichen von 
Grundlast, Mittellast und Spitzenlast darstellt. Hieraus ergeben sich ganz bestimmte 
Einsatzzeiten und Betriebszeiten der Wasserkraftwerke. Derartige Lastdiagramme fallen 
je nach klimatischen Verhältnissen, insbesondere nach Gewohnheiten, sozialer Situation, 
wirtschaftlichen Strukturen u. dgl. m., recht verschieden aus.

Für die Deckung der Grundlast gelangen in Deutschland vorwiegend Kohle-, Schweröl- 
und Kernkraftwerke sowie Laufwasserkraftwerke zum Einsatz. In den wasserkraft-
reichen Bundesländern treten anstelle der Wärmekraftwerke Fluss- und Speicherkraft-
werke in den Vordergrund. Angesichts der Verbrauchsschwankungen sind regelbare 
Kraftwerke erforderlich, die neben der Spitzendeckung auch die Feinregulierung im 
Gesamtnetz des Kraftwerksverbundes übernehmen. 

Eine große Bedeutung kommt den Pumpspeicherkraftwerken aufgrund ihrer ausgedehnten 
Leistungsspanne zu. Diese wird auch dadurch ausgedrückt, dass weltweit ca. 72.000 MW 
in Pumpspeicherwerken installiert bzw. im Bau und etwa 34.000 MW in Planung sind. 
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Pumpspeicherkraftwerke erzeugen im wesentlichen keinen zusätzlichen Strom - abgesehen 
von der zusätzlichen Nutzung natürlicher Zuflüsse. Sie bieten die einzige großtechnische 
Speichermöglichkeit für elektrische Energie in regionalen und überregionalen Strom-
versorgungsnetzen. Deren Ausgleich von Lastschwankungen spielt sich in Bereichen 
optimalen Wirkungsgrades ab – sie stellen wichtige Regelelemente dar. Die Fähigkeit 
der Energiespeicherung ermöglicht überhaupt erst den Einsatz der regenerativen 
Energieträger wie Sonne, Wind, Biomasse, Pholtovoltaik in einem Verbundnetz. Die 
optimale Fahrweise besteht darin, möglichst in den besten Turbinier- und den preis-
wertesten Pumpzeiten das meiste Wasser zu bewegen.  Im Prinzip handelt es sich hierbei 
um einen Wälzbetrieb bzw. um eine hydraulische Umlagerung, deren Wirtschaftlichkeit 
zunächst durch die Relation zwischen der Stromerzeugung zu Spitzenbedarfszeiten und 
der Nutzung billigen Überschussstromes aus dem Netz zu Schwachlastzeiten bestimmt 
wird. Die gute Regelfähigkeit bei kürzesten Anlaufzeiten führte in den letzten Jahrzehn ten 
zu einem verstärkten Ausbau der konventionellen Speicherkraftwerke mittels erweiterter 
Maschinensätze für die zusätzliche Pumpspeicherung. Hierfür gibt es vielfältige Beispiele 
in den Alpenregionen.

Vielerorts sind in Mittelgebirgsbereichen neue Pumpspeicherkraftwerke entstanden. Eine 
erhebliche Rolle spielten die Entwicklung der Ingenieurwissenschaften und die zwi-
schenzeitlich gesammelten Erfahrungen.

In Deutschland hat Mitte der 1920er Jahre der Bau von Pumpspeicherkraftwerken mit 
größeren Leistungen für die öffentliche Stromversorgung begonnen und sich in den 
meisten Industrieländern mit eindrucksvollen Beispielen fortgesetzt. Mit dem am 
30.09.2003 eingeweihten Pumpspeicherwerk Goldisthal beläuft sich die Gesamt kapazität 
der Pumpspeicherung in Deutschland auf 5.700 MW; dieser Wert entspricht ca. 5 % des 
deutschen Kraftwerkparks. Der starke Ausbau der Windkraft, der durch das bisherige 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) über Maßen gefördert worden ist, bedingt einen 
wachsenden Bedarf an Regelenergie sowie die Vorhaltung von Reserveleistung in Zeiten 
von Windflauten. 

Ein kennzeichnendes, vor allem die vielseitige Bautechnik einer Wasserkraftanlage 
dokumentierendes, Beispiel ist mit dem Pumpspeicherkraftwerk Glems nahe Reut lingen 
gegeben. Dieses ist Ende 1964 nach 2 1/2-jähriger Bauzeit in Betrieb gegangen und dient 
zur Spitzenstromdeckung im Großraum Stuttgart. Es liegt am Nordrand der steil abfal-
lenden Schwäbischen Alb, rund 40 km südlich von Stuttgart. In Bild 6.2 ist eine 
Luftaufnahme und die Gesamtanlage des Pumpspeicherkraftwerkes Glems mit allen 
wesentlichen Daten enthalten. 
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Das auf der Albhochfläche angeordnete Oberbecken hat angesichts des sehr klüftigen 
Juragesteins keinen natürlichen Zufluss. Dieses ist beim 283 m tiefgelegenen, aus einer 
Talsenke entstandenen Unterbecken durch den kleinen Tiefenbach mit 0,5 m3/s nur für 
Verlustausgleich gegeben, so dass für die erste Füllung des auf 1,2 Mio. m3 ausgelegten 
Staubeckens Wasser aus der 1,5 km entfernten Erms herübergepumpt werden musste. 
Das in seiner bautechnischen Ausführung damals neuartige Oberbecken wurde haupt-
sächlich durch Abtragen einer Bergkuppe und durch Aufschütten eines Ringdammes bei 
vollständigem Massenausgleich geschaffen. Den Beckenuntergrund bildet ein stark zer-
klüftetes Kalkgestein in heterogener Zusammensetzung. Durch Freilegen der vielfach 
angetroffenen Kavernen, durch Verfüllen und Überdecken mit mindestens 2,0 m starker 
Bodenschicht und durch eine die Beckensohle überdeckende Polyester-Gewebeauflage 
sowie durch Aufbringen eines doppelten Asphaltbetonbelages mit dazwischen liegender 
Dränschicht konnte ein bis heute sicherer Betrieb mit täglich um 16,6 m wechselndem 
Wasserstand und damit unterschiedlicher Druckbelastung gewährleistet werden. Die 
wasserseitigen Böschungen erhielten gleichfalls eine doppelte Asphaltbetonauflage mit 
zwischenliegender Dränschicht, die zonenweise entwässert und an einen umlaufenden, 
begehbaren Stollen angeschlossen ist.

Eine weitere bautechnische Besonderheit ist bei der 762 m langen eingeerdeten Stahl-
rohrleitung von 2,8 m und 2,9 m Durchmesser zu verzeichnen, die an einen vom Ober-
becken herabführenden 615 m langen gepanzerten Druckstollen anschließt. Sie ist mit 
Rücksicht auf den ausgedehnten Rutschhang ohne Festpunkte ausgeführt und lagert 
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durchgehend über zwei die Längsbewegungen sichernden Bitumenmatten auf einem 
Betonfundament auf. Vor dem Krafthaus geht die Rohrleitung über eine Kugelhose in die 
beiden Verteilleitungen über. Bei der einzigartigen Abzweigkonstruktion umgibt die auf 
46 bar Innendruck ausgelegte Kugelschale das eigentliche, nur von den Längskräften 
beanspruchte Hosenrohr. Bei diesem Kugelabzweig werden statische und hydraulische 
Funktionen getrennt. Die in die teilweise vorgespannte Krafthauslängswand einmünden-
den Verteilleitungen übertragen auf diese über eine schubfeste Rosette die Längskräfte 
und  setzen sich dann über je drei Ringwulstschalen (Dilatationen) in die Turbinen- bzw. 
Pumpenleitungen fort. Die Dilatationen erlauben Längs- und Querbewegungen bis zu   
45 mm. 

Das bezüglich der horizontalen Maschinenachse 20 m unter dem Stauziel bzw. 11 m 
unter dem Absenkziel des Unterbeckens liegende Unterflurkrafthaus geht gleichfalls aus 
Bild 6.2 hervor. Die beiden Maschinensätze bestehen jeweils aus Francis-Turbinen, 
Motorgeneratoren, Anwurf-Pelton-Turbinen und zweiflutiger Pumpe. Hierfür betragen 
die installierten Leistungen der Turbinen insgesamt 90 MW und die der Pumpen 68 MW. 
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Durch die beachtliche Größe der beiden Staubecken mit einem Energieinhalt von 560 MWh 
bzw. 6,25 h täglichen Volllastbetriebes und 11 h Pumpenbetriebes bei 800.000 m3 Trieb-
wassermenge kann das Pumpspeicherwerk Glems in vorteilhafter Weise zu einem 
Wochenendspeicher herangezogen werden.

Eine ideale Lösung für die betrieblich hervorragende Kombination eines Pump speicher-
werkes und eines Laufwasserkraftwerkes mit bestmöglicher Einfügung in die Landschaft 
ist in Säckingen/Hochrhein verwirklicht worden (Bild 6.3). 

6.4 Gezeitenkraftwerke

Die Anziehungskräfte (Gravitationskräfte) der Sonne und des Mondes auf die Erde 
bewirken zusammen mit der Fliehkraft (Zentrifugalkraft), die auf die Wasserteilchen 
infolge der Rotation des Gestirnesystems einwirkt, dass es an den Küsten der Erde zu 
Gezeiten kommt, zu Hoch- und Niedrigwasser (Flut und Ebbe). Der Höhenunterschied, 
der sog. Tidehub, kann zur Stromerzeugung herangezogen werden.

Das Prinzip des Gezeitenkraftwerkes beruht auf der Ausnutzung dieses Höhen unter-
schiedes der Wasserspiegel zwischen einem (künstlichen) Becken und dem Meer infolge 
des Tidehubes, wodurch Turbinen angetrieben werden. Gezeitenkraftwerke haben im 
Vergleich zu Laufwasserkraftwerken den Vorteil, dass sie nicht von der wechselnden 
Wasserführung eines Flusses abhängig sind. Nachteilig für eine permanente Strom-
versorgung sind jedoch die durch den zyklischen Wechsel der Tiden bedingten perio-
dischen Unterbrechungen in der Stromproduktion. Da diese Unterbrechungen auch in 
Spitzenlastzeiten fallen können, müssen Gezeitenkraftwerke im Verbund mit anderen 
Kraftwerkstypen betrieben werden. Sie sind wirtschaftlich nur dann, wenn sie für hohe 
Leistungen ausgebaut werden, wobei sie dann allerdings auch hohe Anlagenkosten 
bedingen. Darüber hinaus sollte im langfristigen Mittel ein Tidehub von mindestens 3 m 
vorhanden sein. 

Das erste große Gezeitenkraftwerk in der Welt entstand im Mündungsgebiet des Flusses 
Rance vor St. Malo (Normandie), wo zwischen den Meeresspiegellagen + 0 müNN und 
13,5 müNN hier ein Volumen von 184 Mio m3 genutzt wird. Bei Springtide betragen der 
Durchfluss bis zu 18.000 m3/s und die maximale Strömungsgeschwindigkeit 2,5 m/s. 
Nach Bild 3.4 erstreckt sich die Gesamtanlage des Gezeitenkraftwerkes Rance, das die 
Schleuse, Krafthaus, Erdschüttdamm und nach einer Felsnadel ein Wehrbauwerk mit 
sechs Durchlassöffnungen einschließt, senkrecht zur Hauptströmungsrichung über eine 
Länge von 750 m. Unter dem niedrigsten Meereswasserstand reicht die Wassertiefe 12 m 
bis zur Flusssohle herab, die sich bei der vorerwähnten Springtide auf 25,5 m erhöht. 
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Die am linken Flussufer befindliche Kammerschleuse zur Aufrechterhaltung der Schiff-
fahrt hat eine Länge von 65 m und eine Breite von 13 m. Hieran schließt sich das 370 m 
lange Kraftwerksgebäude an, das 24 Maschineneinheiten von je 10 MW installierter 
Leistung beherbergt. Die rohrförmigen Triebwasserleitungen, in die jeweils die horizontal-
achsige Kaplan-Rohrturbine mit oberwasserseitigem, in einem birnenförmigen Stahl-
gehäuse untergebrachten Generator installiert ist, haben einen Abstand zwischen den 
beiden flussseitigen bzw. meerseitigen Rohrenden von 53 m. Der Rohrquerschnitt ist an 
der Eintritts- und der Austrittsöffnung ca. 100 m2 groß.

Gerade für Gezeitenkraftwerke erweisen sich die Rohrturbinen als besonders vorteilhaft. 
Durch den Wegfall von Einlaufspirale und Saugrohrknie, die bei senkrecht angeordneten 
Maschinen notwendig sind, ergeben sich infolge der gestreckten Triebwasserführung 
strömungstechnische und bauliche Vorzüge. Der Durchmesser des vierflügeligen Lauf-
rades einer jeden Rohrturbine in St. Malo beträgt 5,35 m und hat eine Drehzahl von       
94 U/min. Jede Rohrturbine übernimmt sechs verschiedene Funktionen, indem sie in 
beiden Fließrichtungen als Turbine, als Pumpe und als Durchlassorgan betrieben wird. Die 
nutzbare Fallhöhe liegt bei Ebbe und Flut je nach dem Gezeitenablauf zwischen 3 und 
11 m, das Nettoregelarbeitsvermögen beläuft sich auf ca. 550 GWh. Der dem Kraft-
werksgebäude folgende Erdschüttdamm ist 162 m lang und weist einen Betoninnenkern 
als Dichtung auf.

Bis heute arbeitet das Gezeitenkraftwerk Rance ohne jegliche Probleme seit seiner Ein-
weihung 1966. Mit diesem Erfolg setzte weltweit der Bau großer Anlagen an geeigneten 
Meeresküsten ein. Noch weitaus größere Anlagen werden in Russland, China und 
Kanada erstellt.

6.5 Nutzung der Meeresströmung und der Wellenenergie

6.5.1 Meeresströmung

In der weiteren Folge der rasanten Entwicklung der Windenergienutzung ist auch die 
Nutzung der durch die Gezeiten verursachten Meeresströmungen mit ihren zum Teil 
enormen Massenbewegungen und daraus resultierenden Kräften in das energiepolitische 
Blickfeld gekommen. Exemplarisch sei der Golfstrom genannt, der mehr als 80 Mio m3/s 
Wasser an Miami/USA vorbeitransportiert. Erste Untersuchungen haben ergeben, dass 
für eine wirtschaftliche Ausbeutung dieser Ressource eine Strömungsgeschwindigkeit 
von 1,5 bis 2,5 m/s sowie Wassertiefen von 20 bis 35 m optimal sind. Derartige Bedin-
gungen herrschen überwiegend in küstennahen Gebieten, wo das Wasser durch die natür-
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lichen Konturen in bestimmte Becken gelenkt wird. Von Vorteil ist, dass diese Strömun gen 
verhältnismäßig gleichgerichtet und damit gut voraussagbar sind.  

Eine erste derartige Anlage mit einem ca. 15 m großen Rotor ist vor der Küste von Groß-
britannien bereits in Betrieb und besitzt eine Leistung von 350 kW. Die Einheit ist an 
einen Stahlpfeiler mit 2 m Durchmesser montiert, der im Meeresboden mittels einer 
Pfahlbohrung fundiert wurde. Der hohle Stahlpfeiler endet über der Meeresoberfläche, 
so dass über eine Plattform mit Luke der trockene Zugang zu der Generatoreinheit mög-
lich ist (Bild 3.4).

6.5.2 Wellenenergie

Die Energie der Meereswellen, die am Atlantik z. B. durchschnittlich 20 kW pro 1,0 m 
Küstenlinie beträgt, kann auf unterschiedliche Art und Weise zur Energiegewinnung 
genutzt werden. Es muss hierbei berücksichtigt werden, dass es infolge des stochastischen 
Energieangebotes eines Wandlers bedarf. Größte Bedeutung unter den Anlagen zur 
Gewinnung von Wellenenergie werden jenen beigemessen, die auf dem Prinzip der 
schwingenden Wassersäule basieren. Es handelt sich dabei um eine hydraulische Turbine, 
die den potentiellen Energieanteil ausnutzt und aus einer nach unten offenen Kammer 
besteht, in der eine Wassersäule und damit eine Luftsäule auf- und abschwingen. Die 
Drehrichtung der Turbine bleibt trotz wechselnder Strömungsrichtung ständig gleich, das 
durch eine spezielle Form der senkrecht zum Luftstrom angeordneten Tur binenschaufeln 
bewerkstelligt wird. 

Neuere Typen, von denen erste Pilotanlagen bereits betrieben werden, erreichten erst-
mals einen hohen, für die großtechnische Nutzung interessanten Wirkungsgrad und sind 
für 2 MW ausgelegt (Bild 3.4). 

7 Großbauten der Wasserkraftnutzung

7.1 Flusskraftwerk Rheinfelden

Das erste große Wasserkraftwerk Deutschlands ging 1898 nach vierjähriger Bauzeit in 
Rheinfelden am Hochrhein in Betrieb. Mit einer auf 20 Maschinengruppen aufgeteilten 
installierten Leistung von 26 MW wird bei einem Durchfluss von 600 m3/s und einer 
Fallhöhe von 6,0 m im Durchschnitt jährlich 185 Mio. kWh elektrischen Stromes erzeugt. 
Mit dieser Meisterleistung deutscher Bau- und Maschinentechnik bezeichnet man zu 
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Recht Rheinfelden als die Wiege der Wasserkraft. Sie förderte die Industrialisie rung 
(Aluminium-Produktion, Chemie). Noch heute, nach 106 Jahren, laufen vier der damals 
eingebauten Francis-Turbinen und Generatoren im Originalzustand. Gemäß dem Vorbild 
von Mühlen ist das Kraftwerk Rheinfelden als Ausleitungskraftwerk konzipiert mit 
einem 800 m langen Oberwasserkanal längs des rechten deutschen Ufers (Bild 3.8).

Mit der 1989 durch die schweizerischen und deutschen Behörden erneut erteilten Kon-
zession für die zukünftige Wasserkraftnutzung wurde für den notwendigen Neubau von 
Stauwehr und Wasserkraftwerk eine weitaus leistungsfähigere Gesamtanlage der im 
April 1894 gegründeten Betreibergesellschaft Kraftübertragungswerke Rheinfelden (seit 
2003 Energiedienst AG) auferlegt. Künftig sollen im nunmehr linksufrigen, d. h. am 
Schweizer Ufer angeordneten Wasserkraftwerk, vier aus horizontalachsigen Rohr tur-
binen und Generatoren bestehende  Maschinensätze mit 116 MW Leistung bei 1.500 m3/s 
Konzessionswassermenge und einer 9,0 m betragenden Fallhöhe eine jährliche Strom-
erzeugung von 600 Mio. kWh liefern. Damit werden im Vergleich zu einem Kohle kraft-
werk 600.000 t CO2 eingespart. Der zu gewinnende Ökostrom wird 300 große Wind-
mühlen im Schwarzwald erübrigen.

Die Gesamtkosten werden mit 450 Mio. EUR veranschlagt. Hieraus resultiert ein Strom-
preis von mindestens 9 Ct/kWh für die ersten 30 Jahre, so dass bisher trotz der ursprüng-
lichen, mit der Konzessionswiedererteilung auferlegten Vorgabe eines Baubeginnes bis 
spätestens 2004 angesichts der herrschenden Marktverhältnisse mit wesentlich niedrigeren 
Stromkosten nicht an eine Verwirklichung des Vorhabens gedacht werden konnte.

In dem genannten Strompreis sind aber auch volkswirtschaftliche Kosten wie der Hoch-
wasserschutz, die Landschaftspflege sowie Umweltauflagen enthalten. 

Doch ist mit der derzeit im Gesetzesverfahren empfindlichen Novellierung des im Jahre 
2000 verabschiedeten Erneuerbaren Energiegesetzes (EEG), das eine finanzielle Förde-
rung von Wasserkraftanlagen nur bis 5 MW Leistung ermöglichte, eine Erweiterung auf 
150 MW installierter Leistung zu erwarten. 

Inzwischen wurde im Frühjahr 2003 mit dem 96 Mio. EUR teuren Neubau des alten, 
extrem baufällig gewordenen Stauwehres mit 6 anstelle der bisherigen 12 Wehrfeldern 
begonnen. Dieses wurde als unabdingbar für den seitherigen Aufstau des Rheines, d. h. 
zur Ver hinderung einer zwangsläufigen Absenkung des Grundwasserspiegels um mindes -
tens 3,0 m mit allen katastrophalen Folgen für das Umland angesehen. Der bis Ende 
2007 abgeschlossene Neubau des Stauwehres kann als erste Etappe auf dem Weg zur 
Verwirklichung des deutschlandweit größten Bauvorhabens im Bereich der erneuerbaren 
Energien betrachtet werden (Bild 3.8). Der in der zweiten Bauetappe zu vollziehende 
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Neubau des 374 Mio. EUR teuren Wasserkraftwerkes dürfte binnen fünf Jahre folgen; 
auf jeden Fall wurde zur Aufrechterhaltung der erteilten Konzession für dessen späteste 
Inbetriebnahme das Jahr 2019 durch die deutschen und schweizerischen Genehmigungs-
behörden vorgegeben.

Die ökologischen Auflagen für den Kraftwerksneubau sind, dass zum einen die Fels-
landschaft im bestehenden Flussbett, das sog. Gwild, weitgehendst wieder in Er schei nung 
tritt, zum anderen der vorhandene Oberwasserkanal zu einem naturnahen Fließgewässer 
umgestaltet wird, das den Fischen als Aufstiegsgewässer und als Laichplatz dienen kann, 
damit schließlich in Uferregionen, besonders auf der Schweizer Seite, naturnahe Zonen 
in Form einer ausgeprägten  Landschaftspflege geschaffen werden. 

7.2 Flussspeicherkraftwerk Drei-Schluchten am Jangtse/China

Der chinesische Volkskongress erteilte 1992 die Zustimmung zu der weltweit größten, 
als Flussspeicherkraftwerk ausgelegten Stauanlage im Mittellauf des Jangtse, des dritt-
längsten Stromes der Erde in Zentralchina. Das als Mehrzweckprojekt ausgelegte Vor-
haben soll neben einer hochwertigen Energienutzung gleichzeitig einen wirksamen,  
100-jährlichen Hochwasserschutz gegen die sich ständig wiederholenden katastrophalen 
Überschwemmungen (letztes derartiges Hochwasser 1998 mit ca. 1.600 Toten) und ebenso 
den Großschifffahrtsverkehr vom Gelben Meer bis ca. 3.000 km ins Landesinnere 
sichern. Das Quellgebiet des Jangtse liegt im Nordosten des tibetischen Hochlandes. Der 
Jangtse fließt nach über 6.300 km in einem großen, nahe Shanghai gelegenen, Flussdelta 
in das ostchinesische Meer. 

Im Bereich der Schluchtenstrecke wechselt die Breite zwischen 10 m und 200 m des hier 
auf einem Niveau von 65 mNN ursprünglich liegenden Wasserspiegels. Letzterer wurde 
nach der ersten zehn Jahre umfassenden Baustufe 2003 binnen 12 Tagen Einstauphase 
auf 135 m erhöht, er soll dann bis zur Fertigstellung der Gesamtanlage im Jahre 2009 
schließlich 175 mNN als normaler Stauspiegel betragen. Im Falle des Hochwasser-
eintrittes wird der Wasserspiegel bis auf 185 mNN ansteigen. Das Gesamtvolumen der 
auf 632 km langen, im Durchschnitt 1,1 km breiten, aufgestauten Flussstrecke wird       
39 Mrd. m3 betragen, wovon auf den Hochwasserrückhalt 22 Mrd. m3 entfallen. Die 
maximale Fläche des Stausees wird sich auf 1.045 km2 belaufen, so dass hierdurch 990 km2 
Land überflutet werden.

Die Flusssperre bildet eine 181 m hohe und längs der Krone 2,3 km lange Beton schwer-
gewichtsstaumauer (Bild 7.1). Das am Mauerfuß angeordnete, mit je 600 m Länge zweit-
geteilte Talsperrenkraftwerk wird mit 26 Maschinensätzen von je 700 MW auf insgesamt 
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18.200 MW installierter Leistung ausgelegt, wovon 4.990 MW ständige Laufwasser-
kraftwerksleistung bieten. Die jährliche elektrische Stromerzeugung wird 84,7 Mrd. kWh 
betragen. Dieser Wert entspricht einem Sechstel der in Deutschland jährlichen 
Stromproduktion. Nach jüngster Planung wird sogar ein drittes Krafthaus mit nochmals 
sechs Maschinengruppen von je 700 MW als Kavernenkraftwerk am linken Ufer hin-
zukommen, so dass die Summe installierter Leistung auf 22.400 MW ansteigen wird.

Im Schiffsverkehr steht dann eine fünfstufige Zweikammerschleuse (für Frachtschiffe 
bis zu 10.000 BRT) und ein Schiffshebewerk (Hubhöhe 115 m, größtes Frachtschiff mit 
3.000 BRT) zur Verfügung. Die Hochwasserentlastungsanlage und die Grundablässe 
be finden sich im ca. 500 m langen Mittelteil des Sperrbauwerkes. 

Mit dem Drei-Schluchten-Projekt ist eine umfangreiche soziale Umstrukturierung inner-
halb des umliegenden Industriezentrums und der vielfachen Siedlungsgebiete notwendig 
geworden. Von der Umsiedlung sind allein etwa 1,3 Mio. Menschen betroffen, für die 
ungeachtet der psychologischen Probleme in Nachbarregionen völlig neue Städte und 
Dörfer mit Ackerland geschaffen worden sind. Allerdings wird eine Reihe landschaftlich 
reizvoller und historisch wertvoller Schätze in den Fluten versinken, auch wenn Tempel 
und alte Denkmäler gerettet werden.

Im übrigen beträgt die zu beherrschende Jahreswasserfracht 960 Mrd. m3. Ein besonderes 
Geschiebe- und Sedimentmanagement sorgt in Verfolgung von Hochwasser- (Juni bis 
September) und Niedrigwasserzeiten bei veränderlichen Aufstau- und Abfluss be din-
gungen für eine möglichst umfassende Ableitung des auf 526 t/a geschätzten Feststoff-
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volumens in das Unterwasser. Aufgrund der günstigen geologischen Situation im Pro jekt-
gebiet und in seinen Nachbarregionen sind keine durch den Aufstau der Wasser massen 
ausgelösten Erdbeben zu befürchten.

Außer Zweifel steht die zu erwartende erhebliche Steigerung der weiträumigen Wirt-
schaftskraft durch die Bereitstellung von umweltfreundlicher Energie in großer Menge. 
Die bisherige Stromgewinnung durch die Umwelt stark belastende Kohlekraftwerke 
kann weitgehend zurückgedrängt werden. Deren Einsparung von 50 Mio. t Kohle führt zu 
einer beachtlichen Verminderung um jährlich 100 Mio. t CO2 sowie mehrerer tausend 
Tonnen SO2, CO und NOx. Schließlich werden auch Freizeitgestaltung und Fremden-
verkehr angesichts des riesigen Stausees eine positive Entwicklung erfahren.

Die Gesamtkosten werden auf 25 Mrd. US $ geschätzt, die sich zu 60 % auf die Bau maß-
nahmen und zu 40 % auf die Umsiedelung aufteilen. Die Finanzmittel stammen aus dem 
öffentlichen Haushalt und aus erhöhten Strompreisen. Mit der im Juni 2003 erfolgten 
Inbetriebnahme der ersten beiden Maschinensätze und zweier weiterer nachfolgend im 
Oktober 2003 ist die Stromproduktion plangerecht aufgenommen worden. Die restlichen 
neun Maschinengruppen des im linken Mauerbereich angeordneten Maschinenhauses 
werden bis 2006 arbeiten. 

7.3 Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal (Thüringen)

Jüngst, d. h. am 30. September 2003, ist das größte deutsche Pumpspeicherwerk mit  
1.060 MW installierter Leistung in Goldisthal/Thüringen nach sechs Jahren Bauzeit in 
Betrieb genommen worden. Es nutzt das Wasser des kleinen Flusses Schwarza, wie es 
Planungen im östlichen Thüringer Wald bereits mit Mitte der 60er Jahre vorsahen. Zehn 
Jahre später wurden sogar die ersten bergmännischen Arbeiten aufgenommen, jedoch 
war aus finanziellen Gründen 1981 durch die damalige DDR-Regierung die Fortsetzung 
nicht mehr genehmigt worden. Vor der Wiederaufnahme dieser Arbeiten musste mit 
Um weltverbänden ein außergerichtlicher Vergleich gefunden werden. Im Jahre 1997 
kam dieser nach langen Mühen schließlich zustande, wonach durch den Betreiber 3,6 Mio. 
EUR in eine Umweltstiftung zu zahlen waren, aus der Naturschutzprojekte und regene-
rative Energieerzeugung gefördert werden sollen.

Aus Bild 7.2 gehen Konzeption und Entwurfsdaten des Pumpspeicherwerkes Goldisthal 
hervor. Das Oberbecken hat einen Stauraum von 12 Mio. m3 bei 55 ha Flächengröße im 
Vollstau und ermöglicht einen achtstündigen Turbinenvolllastbetrieb. Der 3,4 km lange, 
zwischen 9 m und 40 m hohe Ringdamm mit 5,4 Mio. m3 Schüttvolumen erhielt ebenso 
wie die Beckensohle eine Asphaltbetondichtung an der Wasserseite. Zwei 870 m lange, 
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gepanzerte Druckstollen mit einem sich von 6.20 m auf 4.35 m verjüngenden Innen-
durch mes ser verbinden das Oberbecken mit den Pumpturbinen in der 137 m langen, 26 m 
breiten und 48,5 m hohen Maschinenkaverne, neben der eine separate Travokaverne 
angeordnet ist. Ebenfalls zwei 340 m lange, betonausgekleidete Unterwasserstollen von 
8,2 m Innen durchmesser schließen an das Unterbecken (18 Mio. m3) an, das durch den 
Aufstau der Schwarza mit einem 67 m hohen Steinschüttdamm geschaffen wurde. Auch 
hier wurde eine Außendichtung mit Asphaltbeton gewählt. Eine Vorsperre verhindert das 
Trockenfallen der Stauwurzel bei betriebsbedingten Wasserspiegelschwankungen. Der 
Wasser verbrauch ist lediglich durch die Ergänzung von Verdunstungs- und Versicke-
rungs verlusten bedingt. Zusätzlich konnten ein Hochwasserschutzraum und ebenso ein 
Rückhaltevolumen von 2,9 Mio. m3 als Wasserreserve in Trockenperioden geschaffen 
werden. 

Vier Maschinensätze à 265 MW kommen bei diesem Spitzenlastkraftwerk zum Einsatz. 
Hierunter haben zwei Maschinengruppen aus Pumpturbine und drehzahlvariablem Asyn-
chron-Motor-Generator eine variable Drehzahl zwischen 300 und 346,6 U/min. Die beiden 
anderen bestehen aus Pumpturbine und Synchron-Motor-Generator mit einer Nenn dreh-
zahl von 333,3 Umdrehungen pro Minute. Bei einer Nutzfallhöhe von 301,65 m und 
einem maximalen Durchfluss je Turbine von ca. 100 m3/s im Turbinenbetrieb kann die 
Höchstleistung von 269 MW/Maschinensatz binnen 98 sec. vom Stillstand aus erzielt 
werden; vom Stillstand zum Pumpenbetrieb sind es 250 sec. Für den erwähnten Verstell-
bereich der Drehzahl wird eine Regelbandbreite von mindestens 100 MW im Pumpen be-
trieb (maximaler Durchsatz 80 m3/s) zur Leistungsregelung im Netz verfügbar. Die Trans 
-formatorenkaverne liegt unmittelbar unterwasserseitig, parallel zur Maschinen kaverne. 
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Der Betreiber, die Vattenfall AG, hat eine Energieerzeugung mit einem hohen Anteil an 
Braunkohlekraftwerken und an Laufwasserkraftwerken zur Grundlastdeckung und einen 
relativ geringen Mittellastanteil. Daher muss das in Größe und Technik hervor ragende 
Pumpspeicherwerk Goldisthal Regelarbeit im Spitzenlastbereich und teilweise im Mittel-
lastbereich leisten. Neben schneller Startbereitschaft und kurzfristigem Betriebs arten-
wechsel (Schnellübergang von Pump- auf Turbinenbetrieb 99 s)  müssen daher die 
Ma schinensätze auch zur Netzregelung (Leistungs-/Frequenz-Regelung) über ausgedehnte 
Zeitspannen herangezogen werden. 

Bemerkenswert ist der hohe Wirkungsgrad der mit modernster, richtungsweisender Tech-
nik ausgestatteten Gesamtanlage  Goldisthal. Bei im Mittel 70 %iger Auslastung der vier 
Maschinengruppen beläuft er sich auf 80 %. Eine Steigerung auf bis zu 94 % Ma schi nen-
wirkungsgrad kann bei den beiden drehzahlvariablen neuartigen Maschinen sätzen im 
Turbinenbetrieb unter Teillast erwartet werden. Schließlich sei noch das Dotationskraft-
werk am Unterbecken erwähnt, in dem das in den Unterlauf der Schwarza abzu ge bende 
Mindestwasser energetisch genutzt wird. Aufgrund der großen Abfluss schwankungen 
und der starken Fallhöhenänderungen wurde hier eine Durchströmturbine mit einem 
Synchrongenerator ausgewählt, der eine installierte Nennleistung von 670 kW bei einer 
mittleren Fallhöhe von 53 m besitzt. 

Mit einer Fülle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf der Grundlage eines land-
schaftspflegerischen Begleitplanes wurde für eine bestmögliche Einbettung der Bau werke 
in die herrliche Naturlandschaft gesorgt. 

Die Kosten der Gesamtanlage Goldisthal beliefen sich auf 620 Mio. EUR, woraus sich 
spezifische Kosten von etwa 585 EUR/kW errechnen. Durch den Bau und Betrieb   
konnten für diese thüringische Region 50 Dauerarbeitsplätze für das Personal des Pump-
speicherkraftwerkes und zusätzlich im Durchschnitt 80 Arbeitsplätze in mittelstän dischen 
Betrieben eingerichtet werden.

Der im eindrucksvollen Rahmen ausgerichteten Einweihungsfeier wohnten auf Ein-
ladung der Vattenfall Europe AG Herr Bundeskanzler Gerhard Schröder, Ministerpräsident 
Dieter Althaus, der Vorsitzende der Industriegewerkschaft BCE, Hubertus Schmoldt, 
sowie ca. 500 Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft bei. 
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8 Spannungsfeld Wasserkraft

Die Wasserkraft befindet sich derzeit in einem Zwiespalt unter den regenerativen 
Energien. Dies wird deutlich, wenn man sich den Begriff „Ökostrom“ näher betrachtet. 
So wird der Wasserkraft nachgesagt, dass sich durch den Ausbau starke hydrologische 
Veränderungen ergeben könnten. Ein massiver Eingriff in die Vernetzung der Gewässer-
systeme führe zu irreversibler Zerstörung ganzer Ökosysteme. Auch ist die Tatsache, 
dass durch die Wasserkraftwerke zum Teil einschneidende landschaftliche Verände run gen 
vorgenommen werden, nicht in jedem Falle abzuweisen. Dies wiederum sollte jedoch 
nicht den Trugschluss ergeben, die Wasserkraftnutzung könnte daher nie Ökostrom sein. 
Auch sei nicht übersehen, dass durch die Einlaufrechen viel Unrat und Wohlstands-   
müll zurückgehalten und so die Gewässerabschnitte gereinigt werden (jährlich sind es           
ca. 100.000 t Rechengut).

Wasserkraft ist regenerativ und im Betrieb emissionsfrei, also ökologisch. Selbst große 
Strommengen sind bedarfsgerecht bereitstellbar. Zusätzlich trägt Strom aus Wasser 
wesentlich zur Bildung niedriger Ökostrom-Preise bei. Aus diesen Gründen ist die Wasser-
kraftnutzung ökologisch sinnvoll, damit per se als Ökostrom auszuweisen. Bild 8.1 zeigt 
die Wechselwirkungen zwischen Wasserkraft und Umwelt auf. 

Stauanlagen tragen im übrigen zur Steuerung des Wasserhaushaltes, Boden- und Klima-
schutzes bei, indem der Wasserrückhalt die Kreislaufwirtschaft fördert, die Stoffströme 
mit beeinflusst und übergreifend die natürlichen Funktionen stützt.
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9 Einsatz von Simulationsmodellen zur Beurteilung des    
 Habitatangebotes und der Mindestwasserführungen

Die Verwendung von Simulationsmodellen hat den Vorteil, dass ein Großteil der hydrau-
lisch und morphologisch relevanten Daten in der Bewertung berücksichtigt und diese mit 
biologischen Daten verknüpft werden können. Dies setzt lediglich eine einmalige Vorort-
erhebung der Daten voraus. Die weiteren Untersuchungen können am Computer durch-
geführt werden. Die erforderlichen Daten können sein:

– Profilgeometrie und Tiefenrelief der Gewässerstrecke und der Uferbereiche;
– Muster der sohlnahen Strömungskräfte und Sohlschubspannungen;
– lokale Fließgeschwindigkeiten;
– Muster der Substrate; 
– Uferstrukturen und Unterstände;
– räumliche Heterogenität;
– zeitliche Dynamik;
– Qualität des hydraulisch-morphologischen Habitatangebotes 
 für ausgewählte Organismen.

Das weithin bekannte Simulationsmodell CASiMiR (Computer Aided Simulation Model 
for Instream Flow Regulations) wurde bereits Anfang der 90er Jahre am Institut für 
Wasserbau in Stuttgart entwickelt und wird stetig um unterschiedliche Programmmodule 
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erweitert. Das Modell ist modular aus unterschiedlichen Rechenprogrammen aufgebaut, 
welche je nach Spezifikation des zu untersuchenden Falles den Fragestellungen entspre-
chend zusammengefügt werden können. Zur Zeit sind die drei wesentlichen Bereiche 
Wasserkraftanlage, Gewässersohle und Freiwasserraum in das Modell impliziert (Bild 
9.1).

Vorteil des modularen Aufbaues ist, dass jederzeit weitere Parameter übernommen wer-
den können, sofern sich diese als ökologisch relevant erweisen sollten. Unterschiedliche 
Datensätze und Messergebnisse können dadurch verwaltet und ausgewertet werden. 
Dabei stützt sich die Modellierung nicht nur auf die Mindestwasserregelung. Es kann 
ebenso untersucht werden, wie sich veränderte Kraftwerksparameter, wie etwa ein erhöhter 
Ausbauabfluss, auf das Habitatangebot auswirken könnten oder wie stark morphologisch 
ungünstige Situationen die Entwicklung eines angestrebten, speziellen, ein gesundes 
Ge wässer beschreibenden Habitatangebotes beeinflussen. Als Bewertungs grundlage wer-
den schließlich die Untersuchungsergebnisse des Habitatangebotes dem Jahresarbeits-
vermögen der Wasserkraftanlage gegenübergestellt. Das vorerwähnte Bild 9.1 zeigt eine 
schematische Darstellung des Simulationsmodells und seiner Arbeits stufen.

In einer ersten Entwicklungsstufe wurden Erfassung und Beschreibung des örtlichen 
hydraulischen Habitatangebotes an der Gewässersohle entwickelt. Das hydraulische 
Strömungsmuster längs der Flusssohle kann über die FST-Halbkugelmessung erfolgen, 
deren Auswertung mittels statistischer Verfahren die Verteilung der sohlnahen Strö-
mungskräfte als Funktion des Abflusses liefert. Die Verknüpfung dieser Muster mit den 
Abflussganglinien der Gewässerstrecke und anschließend mit standardisierten Prä ferenz-
funktionen ausgewählter benthischer Organismen ermöglicht eine Einbeziehung der 
räumlichen Heterogenität und der zeitlichen Dynamik ökologisch relevanter Faktoren. 

Dabei zeigt sich, wie sich die Gewässerbettmorphologie, hydrologisch verschiedene 
Jahre und unterschiedliche Mindestwasserregelungen in Kombination mit den bau- und 
betriebstechnischen Daten der Wasserkraftanlage tatsächlich auf das Habitatangebot für 
benthische Organismen auswirken. Damit ist es nun möglich, die hydraulischen Ansprüche 
einer jeden Art mit dem simulierten hydraulischen Muster an der Gewässersohle infolge 
einer beliebigen Mindestwasserregelung zu koppeln.

Weitere Module von CASiMiR beinhalten das aquatische Volumen als Lebensraum für 
Fische und Wasserpflanzen sowie temporär überströmte Flächen, welche sich von trocken-
fallenden Kiesbänken bis hin zum gesamten Auenbereich erstrecken können. Für Fische 
und Makrophyten sind dabei kombinierte Muster aus lokalen Wassertiefen und lokalen 
Fließgeschwindigkeiten, Substrateigenschaften sowie Uferausbildung und versteckte 
Möglichkeiten für den Fischbestand von besonderer Bedeutung. 

Heimische erneuerbare Energien

109



Durch CASiMiR können durch die aus dem Gewässer erhobenen Eingangsdaten Quer-
schnitte generiert werden, welche in Längsrichtung nach logischen Vorgaben miteinan-
der verbunden werden. Dadurch entsteht ein hochaufgelöstes räumliches Modell des 
Gewässerbettes. Alle erwähnten Parameter werden nun in Form digitaler Daten in dieses 
Geländemodell übernommen. Als Ergebnis erhält man für die Gewässerökologie ent-
scheidende Aussagen über die Wassertiefenverteilungen, Überflutungsflächen, Substrat-
verteilungen, Wasserwechselzonen und Strömungsmuster unter verschiedenen Abfluss   be-
dingungen. Inwieweit eine Eignung einer Flussbettfläche als Lebensraum für Orga nismen 
mit speziellen Anforderungen in Frage kommt, ist aus der Kombination aus den auf-
gezählten Eigenschaften der Rasterfläche zu entscheiden. Die Schnittstelle zur Biologie 
wird wiederum über Präferenzkurven, welche die entsprechenden Habitats ansprüche 
beinhalten, geschaffen.  

10 Rahmenpolitische Förderung der regenerativen Energien

Technische Konzepte und Marktgeschehen bestimmen grundsätzlich die anteilige Ein bin-
dung regenerativer Energien in die Vollversorgung eines Stromversorgungsnetzes. Zur 
Erhöhung dieses Anteiles am Energiemix bei ebenso notwendigem Netzausbau können 
begünstigende Rahmenbedingungen geschaffen und hierfür rahmenpolitische Instru mente 
eingesetzt werden. Letztere können monetärer, ordnungsrechtlicher und flankierender 
Natur sein. Hierzu zählen finanzielle Vergünstigungen, rechtliche und strukturelle Vor-
gaben bis hin zur Quotenregelung, ebenso Förderung von Forschung und Entwick lung.
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Tabelle 10.1: Vorgaben des Erneuerbaren Energie-Gesetzes (EEG)



In diese Richtungen zielten das 1991 in Kraft getretene Stromeinspeisungs- und Ver-
gütungsgesetz sowie das Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 01.04.2000, dessen Novel-
lierung mit einem derzeit laufenden Gesetzgebungsverfahren bis zum Frühsommer 2004 
vollzogen sein soll.

Zielsetzung gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist, den Anteil 
er neuerbarer Energien an der Energieversorgung zur Sicherung endlicher Energie res sour-
cen und im Hinblick auf den Umwelt- und Klimaschutz deutlich zu steigern. Der Anteil 
der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch soll bezogen auf das Jahr 2000 bis 
zum Jahr 2010 mindestens auf 4,2 % und der Anteil an der Stromversorgung von heute 
8 % auf mindestens 12,5 % verdoppelt und bis 2020 auf 20 % angehoben werden. Bis zur 
Jahrhundertmitte 2050 sollen erneuerbare Energien sogar rund die Hälfte des Ener-
gieverbrauches decken. Diese Ziele stehen im Einklang mit den Richtwerten der EU.

Das bisherige EEG hat zweifellos in den vergangenen Jahren einen deutlichen Anstieg 
der Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromversorgung bewirkt, wie es vor allem die 
exorbitante Entwicklung der Windenergie zeigt, die sich mit 13.800 MW Leistung ge gen-
über 2000 mehr als verdoppelt hat. Mit der im Gang begriffenen Novellierung des EEG 
wird vornehmlich beabsichtigt, Änderungen bei der degressiv ausgerichteten Vergütung 
von Strom aus Wasserkraftanlagen, darunter auch Großanlagen mit über 5 MW instal-
lierter Leistung bis 150 MW herbeizuführen, die energetische Nutzung von Biomasse 
und Geothermie einschließlich der Energieeffizienz und technischen Innovation zu fördern, 
ferner die Vergütung für Strom aus Windenergie anzupassen, d. h. die Vergütung für 
Windenergieanlagen auf dem Land zu senken und dagegen die Nutzung der Windenergie 
auf See mit Erhöhung der abgestuften Vergütungssätze und mit unterschiedlichen Lauf-
zeiten generell zu verbessern. Schließlich soll auch die Vergütung für Strom aus solarer 
Strahlungsenergie erhöht werden. 

Durch die aus Tabelle 10.1 ersichtlichen Vergütungssätze für in das Stromversorgungs netz 
einzuspeisende erneuerbare Energien wird das Förderungskonzept nach dem EEG deut-
lich. Beispielhaft sei für die Wasserkraft herausgehoben, dass bei Kleinwasser kraft-
anlagen bis 5 MW, die vor Erlangung der Gesetzeskraft des novellierten EEG in Betrieb 
gehen, die bisherige Vergütung unbefristet, jedoch mit späterer Inbetriebnahme nur noch 
20 Jahre bei ab 2005 neu eingeführter Degression von 1 % gefördert werden. Eine starke 
Einschränkung sollen jene KKW bis 500 kW erfahren, die bei Genehmigung nach dem 
31.12.2005 nur noch eine Vergütung bekommen, wenn die Anlage an einem bereits ge-
nutzten Standort errichtet und hierdurch ein guter ökologischer Zustand erzielt werden.

Die großen Wasserkraftanlagen mit einer von 5 MW bis 150 MW reichenden instal lierten 
Leistung sollen neuerdings gefördert werden, wenn eine Erneuerung der Anlage bis zum 
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31.12.2012 erfolgt, eine Leistungserhöhung hierdurch um mindestens 15 % und eine 
wesentliche Verbesserung des ökologischen Zustandes sichergestellt werden. Im Falle 
eines Neubaus an einem bereits genutzten Standort wird die damit zusätzlich erzeugte 
Strommenge vergütet. Auch hier besteht eine Degression ab 2005 von 1 % und eine 
Laufzeit der Förderung von 15 Jahren.

Kritisch zu hinterfragen ist zum momentanen Zeitpunkt, weshalb kleine Wasserkraft-
anlagen bis 500 kW, die nach 2005 an einem neuen Standort gebaut werden, aus der 
Förderung herausgenommen werden sollen, obwohl im Zuge des wasserrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens à priori die ökologischen Kriterien eingehend geprüft werden. 
Ähnlich verhält es sich bei Großanlagen, wenn bereits vor deren Modernisierung die 
Gewässerökologie allen Anforderungen, z. B. durch den Bau eines Fischaufstieges oder 
durch Festlegung einer Mindestwasserabgabe, genügt. In jedem Fall müssten sowieso 
die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erfüllt werden.

Alles in allem wird das novellierte EEG eine weiterhin erheblich gesteigerte Förderung 
der erneuerbaren Energien mit tiefergehenden Differenzierungen von Vergütungssätzen 
und Laufzeiten bringen. 

11 Vergleichende Betrachtung der konventionellen 
 und regenerativen Energiequellen

Der Vergleich der konventionellen und regenerativen Energiequellen setzt von vornherein 
bei der Primärenergie an. Fossile Energiequellen spiegeln fortwährend verbrauchende 
Energieträger mit Freisetzung von Schadstoffen wider, während bei sich erneuernden 
Energien die Primärenergie kostenfrei und ohne schädliche Umwelteinflüsse zur Ver-
fügung steht. Die Umweltfolgeschäden von fossilen und nuklearen Energieträgern wie 
Luftverschmutzung, langzeitig radioaktiv strahlende Abfälle, Landverbrauch für Abbau 
von Braunkohle, Erwärmung von Kleinklima und Flusswasser durch Kühlprozesse von 
Wärmekraftwerken (externe Kosten), sind in die vergleichenden Betrachtungen mit ein-
zubeziehen, so dass durchaus höhere Investitionskosten und niedrigere Wirkungs-grade 
bei der Stromgewinnung aus umweltfreundlichen regenerativen Energiequellen im Rah-
men eines Energiemix zu rechtfertigen sind (Tabelle 11.1). 

Bei auf die elektrische Stromerzeugung beschränkter Vergleichsbetrachtung von Energie-
erzeugungssystemen steht die Versorgungssicherheit, unabhängig von saisonalen und 
tageszeitlichen Bedarfsschwankungen, im Vordergrund. Hieraus leiten sich wesentliche 
Kenngrößen ab, wie die Verfügbarkeit, Ausnutzungsdauer, Flächenbedarf und Material-
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aufwand, aufsummierter Energieaufwand zur Herstellung und zum Betrieb von Energie-
erzeugungsanlagen, schließlich Effizienz der Stromgewinnung, Investitions- und Betriebs-
kosten bis hin zu Lebensdauer und Erträgen der Kraftwerksanlage zur Stromgewinnung. 
Hierbei sei nochmals auf die diesbezüglichen Aussagen in den Tabellen 1.1 und 1.2 
sowie Bildern 1.7, 2.1 und 2.2 verwiesen.

Nutzungssysteme regenerativer Energieträger sind vom natürlichen Energieangebot 
abhängig, das je nach Energieträger erheblichen Schwankungen unterliegt. Daher kann 
die Versorgungssicherheit für eine von Jahreszeit und Klimageschehen unabhängige 
Vollversorgung eines Stromnetzes nur mit einem auf fossilen und eventuell nuklearen 
Energieträgern beruhenden System gewährleistet werden, – so sehr regenerative Energie -
quellen wünschenswert sein können. Deren Nachteile der Verfügbarkeit sind allerdings 
nicht weg zudiskutieren, und schließlich auch muss die Wirtschaftlichkeit eine ebenso 
maßgebende Rolle spielen. Ferner soll damit auch der Minderung der Treibhaus gas-
emissionen in Deutschland um 21 % in der Zielperiode 2008 bis 2012, bezogen auf 2000, 
Rechnung getragen werden.

Die für die Stromversorgung in Deutschland im Energiemix eingesetzten Kraftwerke 
werden sehr unterschiedlich betrieben. So betrugen die Laufzeiten im Jahr 2001 für Kern-
kraftwerke 7.250 h, für Braunkohlekraftwerke 7.240 h, für Laufwasserkraftwerke    
5.620 h, auf der Basis von Steinkohle 4.500 h und von Erdgas 2.100 h, dagegen von 
Windenergie 1.330 h. 
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Tabelle 11.1: Vor- und Nachteile der erneuerbaren Energien



Bei einer ökonomischen Bewertung der Wasserkraft zeigt sich, dass derzeit kein anderer 
erneuerbare Energieträger auch nur annähernd die Vorzüge der Wasserkraft aufweist. 
Hinzu kommt, dass die Wasserkraft auch bedeutsame positive externe Effekte hat, zu 
denen aus den zahlreichen Mehrzweckaufgaben vor allem der Hochwasserschutz, die 
Schifffahrt, Brauchwasserbereitstellung, Freizeit und Erholung je nach wassermengen-
wirtschaftlicher Zielsetzung zählen. Durch die Entsorgung von Treibzeug, vornehmlich 
von Wohlstandsmüll, wird als nicht honorierter Beitrag das Gewässer sauber gehalten. 
Ebenso unbestritten ist die Nachhaltigkeit der Wasserkraftnutzung, die auf dem Gleich-
gewichtsprinzip zwischen Ökologie und Ökonomie beruht. 

12 Ausblick

Die bisherigen Ausführungen haben im allgemeinen Überblick erkennen lassen, wie sehr 
das vom Philosophen Franz Schnabel (1934) in Bild 12.1 wiedergegebene Zitat zutrifft. 

Auch wurde erkennbar, dass innerhalb der zu bevorzugenden erneuerbaren Energien die 
Wasserkraftnutzung auf dem Wege ist, den bis vor wenigen Jahrzehnten guten Ruf als 
die bedeutendste umweltfreundliche, regenerative Energiequelle zurückzugewinnen. Die 
schadstofffreie Erzeugung des elektrischen Stromes, der schnell verfügbar ist und hin-
sichtlich der Energiequelle im ökologischen Vergleich beste Präferenzen aufweist, und 
in den allermeisten Fällen die Verknüpfung der Wasserkraftnutzung mit weiteren 
Nutzungszielen, vorrangig des Hochwasserschutzes, sind unbestrittene Vorteile. Ebenso 
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wenig wird bestritten, dass die Wasserkraft Landschaften verändert. Im Zuge der 
Abwägung von Interessen der Erhaltung natürlicher Lebensräume und der Strom erzeu-
gung haben numerische Modelle Eingang gefunden, die einerseits eine wissenschaftlich 
begründete Beschreibung der hydraulischen und morphologischen Verhältnisse in 
Gewässerab schnitten ermöglichen und andererseits die Wechselbeziehungen zwischen 
wasserbaulichen, betrieblichen und ökologischen Kennwerten und den ökologischen 
Parametern in vielfältiger Abstufung zu simulieren erlauben.

Auch für die sonst in Frage kommenden regenerativen Energien werden laufend die 
Planungs- und Rechenmethoden verfeinert.

Gerade am Beispiel der Wasserwirtschaft zeigt sich, dass frühere einseitige Lösungs-
ansätze und auf die Einzelaufgaben konzentrierte Ziele heute durch interdisziplinäre 
Zusammenarbeit von Ingenieur- und Naturwissenschaften, d. h. durch eine ganzheitliche 
Betrachtungsweise ersetzt worden sind. Viel stärker finden wieder die Zusammenhänge 
zwischen wasserbaulichen Anlagen, Nutzungsanforderungen und Verträglichkeit mit der 
Umwelt gebührende Berücksichtigung. Kreatives Denken bei Planung und Ausführung, 
Entwicklung von Alternativen zu Konfliktlösungen, Kooperation unter den maß ge-
benden Fachleuten und Aufklärung einer hierzu bereiten Öffentlichkeit lassen optimale 
Entscheidungsprozesse erwarten. 

Auf lange Sicht gesehen erwächst hieraus die gesicherte Ökonomie, nicht zuletzt als   
kulturelle Fortsetzung der Ökologie.
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Sonnenenergie! – warum? wie?
Professor Dr.-Ing. Drs. h. c. Jörg Schlaich

Wer ein bisschen auf der Welt herumgekommen ist, gar Slums in Indien, Favellas in 
Brasilien oder Flüchtlingslager in Palästina gesehen hat, und sich vor Augen führt, was 
wirklich zur Linderung dieses unbeschreiblichen Elends und Unrechts getan wird, und 
was die Mächtigen und Verantwortlichen auf dieser Erde hingegen beschäftigt, dem 
muss das Heulen kommen. Wir sind Meister im Wegsehen und Verdrängen. Eine Million 
mehr oder weniger Bürgerkriegstote in Afrika, was soll’s. Wenn man fremde Länder nur 
abgeschirmt auf Dienstreisen kennen gelernt hat und im Urlaub nicht über die Toskana 
hinauskommt, darf man sich nicht wundern, dass auch in den letzten deutschen Wahl-
kämpfen und im täglichen Politikgeschehen die Rolle Deutschlands in der Welt, oder gar 
seine Verantwortung für  die Ärmsten, überhaupt nicht vorkommt, höchstens im Zusam-
menhang mit der Zuwanderung von IT-Spezialisten, eine besonders fiese Art der Aus-
beutung der Entwicklungsländer, weil die ja auf deren Kosten ausgebildet wurden. 
Dass die Menschen und die von ihnen gewählten Politiker zu allem Wahnsinn fähig sind, 
haben wir Älteren noch im 2. Weltkrieg erlitten, als wir Deutschen Andersgläubige aus-
rotteten, unsere Nachbarn überfielen und dafür im Bombenhagel untergingen – um dann 
das Wunder Europa und eine nie da gewesene Friedensperiode erleben zu dürfen und gar 
das Ende des Kalten Krieges – und damit die einmalige Chance, die wirklichen Probleme 
auf dieser Erde anzugehen: 
Die Bevölkerungsexplosion in der Dritten Welt mit menschenunwürdiger Armut und der 
Gefahr von Verteilungskriegen und in Folge davon die zunehmende Ausbeutung und 
Zerstörung unserer natürlichen Umwelt.

Aber nein, der Mensch ist offenbar nicht zum Frieden fähig und kann mit der Freiheit 
nichts anfangen. Kaum war der Ost-West-Konflikt beigelegt, wurde der, der ihn ohne 
Blutvergießen zu Ende führte, Michael Gorbatschow, abgeschoben, und es schossen 
überall die kleinen Diktatoren und großen Warlords aus dem Boden, um ihre Komplexe 
abzureagieren, mit 9/11 als grausamem Gottesgeschenk. Tröstlich daran ist eigentlich 
nur, dass es selbst in einer solch ethnisch und kulturell vielfältigen Weltgesellschaft nach 
wie vor auf ganz wenige Einzelne ankommt und alles oder vieles sich zum Guten wenden 
könnte, wenn auch nur einer oder zwei „Gute“ ans richtige Ruder kämen. Man stelle sich 
doch nur vor, in den USA wäre der Präsident geworden, der die Mehrheit der Stimmen 
bekam. Dann hätten sie das Kyotoprotokoll unterzeichnet, den Internationalen Straf ge-
richtshof gut geheißen, hätte es womöglich keinen 9/11 gegeben, ganz sicher keinen       
2. Irakkrieg (schon weil dann kein Sohn seinem Vater etwas beweisen hätte müssen) und 
gäbe es bei uns keinen Antiamerikanismus, woraus folgt, dass nicht wir ihn verschuldet 
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haben, sondern er, ganz abgesehen davon, dass wir ja gar nichts gegen „die Amerikaner“ 
haben – ich als ehemaliger Fulbrightler erst recht nicht –, sondern nur gegen ihre der-
zeitige Regierungsspitze. Natürlich begrüßen wir heute, dass der Diktator Saddam Hussein 
geschnappt ist, aber hätte diesen Auftrag nicht auch der israelische Geheimdienst über-
nehmen können, ganz abgesehen von der zweifelhaften Legitimation der USA, gute und 
schlechte Diktatoren nach ihrem Geschmack zu definieren? 

Die 2500 im World Trade Center wären nicht umsonst gestorben, wenn sie zum Fanal für 
eine globale Verantwortung, für ein Aufeinanderzugehen von Arm und Reich, von Unter-
privilegierten und Überforderten geworden wären. Wir kapseln uns stattdessen weiter ab, 
verdienen Geld mit Geld, pflegen unsere Neurosen, schützen uns mit wirkungslosen aber 
teuren Waffen gegen „den Terror“ und verrennen uns dabei unausweichlich: Beispiels-
weise wurden in den USA akribische ’vulnerability lists’ erarbeitet – also penibel auf-
gelistet, wo man wie angreifbar ist – und spielt damit den möglichen Angreifern die 
Gebrauchsanweisung geradezu in die Hände. Oder man entwaffnet weltweit mit einem 
Riesenaufwand die Flugpassagiere, obwohl gerade sie die Einzigen waren, die am        
11. September den Hijackern aktiv ans Leder gingen.

Nein, gegen den Terror können wir uns nur wehren, wenn wir seine Ursachen abarbeiten: 
Der Fundamentalismus hätte keinen Nährboden und der 9/11-Angriff, nicht zufällig auf 
das Symbol des Kapitalismus, wäre nicht möglich gewesen ohne die menschen un-
würdige Armut und Chancenlosigkeit der unterprivilegierten Mehrheit der Menschheit in 
ihrem Dilemma zwischen ihren repressiven religiösen oder militärischen Führern und 
einer ihnen aufgestülpten, aber für sie keineswegs nur attraktiven westlichen Kultur mit 
ihrer Unrast, Bindungslosigkeit und Selbstgefälligkeit.

Wer als Muslim zeitlebens in ein Flüchtlingslager verbannt war und sich erinnert, welche 
tragende wissenschaftliche und kulturelle Rolle der Islam einmal spielte im Vergleich zu 
seiner heutigen Bedeutungslosigkeit, wird doch entweder flüchten wollen oder sich einer 
fundamentalistischen Gruppe anschließen. Oder umgekehrt: Wer Arbeit findet mit der 
Chance auf eine Familie, eine Bleibe oder gar ein Auto, lässt sich nicht von Fanatikern 
verführen und bindet sich doch keinen Sprengstoff um den Bauch. Gläubige von dem 
Wesen nach weniger agilen Religionen hingegen, etwa die Hindus, reagieren vorläufig 
noch (!) gelassener, aber alle Armen sichern ihre Altersvorsorge über viele Kinder.

Wenn die Ursache allen Übels die soziale und ethnische Kluft zwischen  arm und reich 
ist und ein Überleben auf dieser Erde nur denkbar ist, wenn wir bereit sind alles zu        
tun – verstehen, teilen, zusammenarbeiten – um sie zu schließen, stellt sich die Frage, 
wie das konkret geschehen könnte. Ist das überhaupt möglich? Steht uns nicht noch viel 
Schlimmeres bevor, denn wer heute in einem Land geboren wird, in dem über 80% des 
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Bruttosozialprodukts agrarisch erwirtschaftet werden und das über kein eigenes Öl ver-
fügt, muss hungern und hat keinerlei Chance. Man male sich gar aus, dass diese 80 % 
Bauern „dank“ Mechanisierung und Gentechnik demnächst auch noch überflüssig werden, 
ohne, wie unsere seinerzeit, von der gleichzeitig heranwachsenden Industrie aufgefangen 
werden zu können, weil die satten Industrienationen ja dann dort alsbald im Kolonialstil 
ihre Überproduktion abladen (wie jüngst von uns in den neuen Bundesländern vor-
geführt). Also:
Was haben sie und wir nicht? Wo haben sie eine Chance, einen Vorsprung?

Natürlich gibt es darauf keine einfache Antwort, kein Patentrezept. Vieles muss zusam-
menspielen, um den Teufelskreis Armut – Kinderzahl – noch größere Armut zu durch-
brechen: politische Stabilität und Achtung der Menschenwürde; Erziehung, Bildung, 
Auf-klärung und Emanzipation der Frauen; Gesundheit, Hygiene, sauberes Wasser usw. 
usw., aber auch und nicht zuletzt eine angemessene Infrastruktur, Straßen, Gleise, ge bän-
digte und schiffbare Flüsse, Flughäfen, Kraftwerke usw., und da sind offensichtlich auch 
wir Bauingenieure gefragt!

Nehmen wir als Beispiel, allerdings als eines von ganz zentraler Bedeutung, die Energie-
versorgung: (vgl. Kasten 1) 

Energieverbrauch und Bevöl ke rungswachstum in einem Land in Abhängigkeit 
vom Lebens stan dard (Bruttosozialprodukt der Bevölkerung).

Je höher der Lebensstandard eines Landes, desto höher ist sein Energieverbrauch und desto 
geringer sein Bevölkerungszuwachs. Um seinen hohen Bevölkerungszuwachs zu vermin-
dern, benötigt ein armes Land also mehr Energie.
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Auch da ist ein armes Land ohne eigene Kohle und Öl und ohne Devisen für den Import 
chancenlos. Und die an sich ideale Wasserkraft ist ihm auch nur selten zugänglich, denn 
sonst wäre es ja nicht so arm. 

Das Einzige, was viele der armen Entwicklungsländer wirklich im Übermaß haben – und 
wir in den nördlichen Industrieländern eben nicht – sind große leere wüstenartige Flächen 
mit hoher Sonneneinstrahlung – die begründen bisher (!) ja geradezu ihre Armut. Dazu 
haben sie viele, fleißige, geschickte Leute – da denke ich an den Bau unserer Hooghly-
Brücke in Kalkutta –, aber meist arbeitslose Hände, die um einen Hungerlohn 10 Stunden 
am Tag und 6 Tage in der Woche zu schaffen bereit wären.

Wenn es also große Solarkraftwerke gäbe, die sie in ihren sonnenreichen Wüsten mit 
eigenen Ressourcen, also eigenen Rohstoffen und mit eigenen Arbeitskräften bauen und 
betreiben und so insgesamt selbst bezahlen könnten, hätten sie in einem ganz zentralen 
Wirtschaftsbereich gegenüber allen anderen Ländern der Erde einen uneinholbaren Vor-
sprung, ohne auf Hilfe von außen angewiesen zu sein. Man vergleiche nur unsere jähr-
liche und zufallsverteilte Sonneneinstrahlung um 1.000 mit deren um 2.500 kWh/m2a und 
füge einen Vergleich der Lohnkosten/Produktivität hinzu. Ein Bruchteil der Wüsten-
fläche auf dieser Erde würde genügen, die Weltprimärenergieversorgung sicher zu stel-
len – wobei natürlich niemand an eine Monosolarversorgung denkt, sondern es auf 
absehbare Zeit bei einem Mix bleiben wird.

Mit großen Solarkraftwerken, verteilt über den ganzen Sonnengürtel der Erde, mit 
Ringleitungen für den zeitlichen Ausgleich der Einstrahlung und Stichleitungen zu den 
nördlichen und südlichen Großverbrauchern, rein elektrisch für deren weit überwiegend 
stationären Bedarf, ergänzt durch die (allerdings wohl noch lange recht teure) Wasser-
stofftechnologie für den mobilen Verbrauch, würden Träume wahr:
– Dank des Wegfalls der CO2-Emissionen ebenso wie des Wasserverbrauchs (der bei 

den heutigen thermischen Kraftwerken gigantisch ist) könnten sich die bereits spür-
baren Umweltextreme wieder einrenken.

– Den Menschen in den Sonnenländern, die heute häufig täglich unter 6-8 Stunden 
Stromausfall leiden, wird plötzlich ein menschenwürdiges planmäßiges Leben und 
Arbeiten möglich! Weil sie diese Kraftwerke selbst bauen und betreiben, wirken sie 
sich doppelt günstig auf ihren Lebensstandard aus: durch neue Arbeitsplätze und durch 
die Energieversorgung. Außerdem wird dieser Strom auch für sie selbst erschwing lich, 
weil die rechnerisch hohen Investitionskosten zum überwiegenden Teil auf ihrer 
Arbeit beruhen, das Geld also an sie selbst zurückfließt, im Lande bleibt und das 
Sozialbudget ihres Staates (falls er überhaupt eines hat) entlastet.

– Vor allem aber werden so aus gedemütigten Almosenempfängern aufrechte, selbst-
verdienende, selbstverantwortliche Menschen, eingegliedert in einen globalen Wirt-
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schaftskreislauf. Davon profitieren auch wir doppelt, indem sie so ihre die ganze Erde 
bedrohende Bevölkerungsexplosion mit humanen Mitteln in den Griff  bekommen 
und weil sie dann dank ihres neuen Wohlstands in der Lage sind, unsere Produkte zu 
kaufen. Wäre es nicht ein schöner Gedanke hierzulande mit einem wasser stoff be trie-
benen Auto in freudigem Wissen ins Wochenende zu brausen, dass sich davon irgend-
wo auf der Erde eine Familie ernährt und das Schulgeld bezahlt?

– Schließlich ist das der ganz konkrete Schritt zur Sicherung des Weltfriedens und zum 
Austrocknen der Quellen von Fundamentalismus und lokalen Kriegen. Dies nicht nur 
dank der sich so schließenden sozialen Kluft, sondern auch dank der weltweit dezen-
tralen Verteilung und allgemeinen Zugänglichkeit der Solarenergie, während wir mit 
dem Öl in den Händen einzelner Potentaten erpressbar sind.

Bleibt nur noch mitzuteilen – falls es nicht schon allgemein bekannt sein sollte –, dass 
diese großen Solarkraftwerke, die sich für den Selbstbau mit einheimischen Ressourcen 
und Arbeitskräften in den sonnenreichen Wüsten der Dritten Welt eignen, längst  
ent wickelt sind und es eigentlich nur weniger größerer Demonstrationsvorhaben  
bedürfte, damit sie sich – vergleichbar dem Wasserkraftwerk – als Selbstläufer erweisen 
und verbreiten.

Rinnenkraftwerk



Hier sind vor allem die Rinnen-, die Turm- und die Aufwindkraftwerke zu nennen. Alles 
andere, also Wind, Photovoltaik, Dish/Stirling, Biogas etc. dient der dezentralen Klein-
versorgung und kann deshalb zwar an abgelegenen Orten lebensrettend sein, immer aber 
nur einen kleinen Anteil des Gesamtbedarfs decken.

Bei den Rinnen- und den Turmkraftwerken wird die direkte Sonneneinstrahlung mit 
hoch präzisen Spiegeln konzentriert – in langen Rinnen auf ein Receiverrohr oder über 
facettenartig aufgestellte Heliostaten auf einen Punktreceiver auf einem Turm. Dort wird 
ein Transportmedium erhitzt, ein Öl, Gas oder Wasserdampf, und einem konventionellen 
Kraftwerk zugeleitet, das damit beheizt wird, wenn die Sonne scheint und alternativ 
fossil, bei schlechtem Wetter oder bei Nacht. Während es um die Turmkraftwerke in 
letzter Zeit etwas stiller geworden ist, sind in den USA Rinnenkraftwerke mit einer 
Gesamtleistung von etwa 360 MW seit vielen Jahren in Betrieb, vor kurzem ergänzt um 
einen (vom Büro des Verfassers) weiterentwickelten 800 m langen Rinnenloop (vgl. 
Bild). In einem Land mit hoher jährlicher solarer Direktstrahlung und einer guten tech-
nischen Infrastruktur – sagen wir, wo Autos in Lizenz gebaut werden – können 
Rinnenkraftwerke ohne Weiteres ’indigenous’ gefertigt und betrieben werden.

Bei den Aufwindkraftwerken wird der Aufwind warmer Luft in hohen vertikalen Röhren 
über Windturbinen in Strom gewandelt. Die warme Luft wird durch die Sonnen ein strah lung 
unter einem großen Glasdach am Fuß der Röhre gesammelt und von ihr angesaugt (vgl. Bild). 
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Aufwindkraftwerk
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Das Bild zeigt einen prinzipiellen Vergleich der Stromgestehungskosten aus Auf-
windkraftwerken und Kohlekraftwerken. Zu sehen ist der zeitliche Verlauf über 
rund 50 Jahre der jeweiligen Annuitäten der Investitionskosten, der Verlauf der 
Betriebskosten sowie der resultierenden Stromgestehungskosten. Der Darstellung 
liegt die Annahme zu Grunde, dass die Brennstoffkosten für das Kohlekraftwerk 
im Zeitverlauf steigen. Die Stromgestehungskosten des Aufwindkraftwerks sind 
natürlich während der ersten Betriebsjahre höher als die des Kohlekraftwerks. 
Diese Lücke wird im Zeitverlauf mit zunehmenden Brennstoffkosten kleiner. 
Nach 20 Jahren sind in diesem Beispiel die Stromgestehungskosten gleich hoch. 
Dann sind auch beide Kraftwerke bezahlt und fallen keine Annuitäten mehr an. 
Von da an erzeugt das Aufwindkraftwerk Strom zu sehr niedrigen Kosten, da nur 
noch Betriebskosten zu bezahlen sind. Im Gegensatz dazu sind die Strom ge ste hungs-
kosten des Kohlekraftwerks wegen der Brennstoffkosten immer noch relativ hoch. 
In diesem Beispiel muss nach 30 Jahren ein neues Kohlekraftwerk gebaut werden, 
während das Aufwindkraftwerk nach wie vor in seiner ursprünglichen Konfi-
guration betrieben werden kann. Dadurch nimmt die Stromgestehungs kosten-
differenz zugunsten des Aufwindkraftwerks weiter zu. Die Strom geste hungs kosten 
des Aufwindkraftwerks werden also von der Kredittilgung dominiert, die von 
fossil befeuerten Kraftwerken von den Brennstoffkosten. Für das dar gestellte Bei-
spiel wurden der Zinssatz und die Teuerung des Kohlepreises so gewählt, dass die 
berechneten Stromgestehungskosten beider Kraftwerksarten identisch sind. In 
Wirklichkeit kann es aber – je nach tatsächlichen Brennstoffkosten und Finanzie-
rungsparametern – länger oder kürzer dauern, bis Kostenparität erreicht ist.

Annuität
1. Kohlekraftwerk

Annuität
2. Kohlekraftwerk

Erhöhung der 
Annuität durch 

Kostensteigerung 
Kohlekraftwerk

Stromgestehungskosten, 
Kohlekraftwerk

Annuität, Kohlekraftwerk

Betriebs- und Wartungskosten, 
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Hier kann auch die Diffusstrahlung der Sonne genutzt werden und mit unter dem Dach 
ausgelegten Wasserschläuchen die Wärme tagsüber gespeichert und nachts so freigege-
ben werden, dass ein kontinuierlicher 24-Stunden-Betrieb gewährleistet ist. Ein großes 
Aufwindkraftwerk mit 200 MW Nennleistung und Speicher produziert bei einer 
Einstrahlung von 2.300 KWh/m2a im Jahr 1.800 GWh. Zum Bau wird vor allem Zement 
für die Betonröhre und Glas für den Kollektor benötigt, also Sand und selbsterzeugte 
Energie und Arbeit, alles in Wüsten unerschöpflich dargeboten. In Entwicklungsländern 
mit einer etablierten Bauindustrie können Aufwindkraftwerke ohne Weiteres ’indigenous’ 
gebaut und betrieben werden. Wenn einmal ein großes Aufwindkraftwerk erfolgreich 
läuft, wird es sich von alleine weltweit durchsetzen.

Richtig ist, dass die reinen Solarkraftwerke hoher Anfangsinvestitionen bedürfen – aller-
dings nichts gegenüber den Kosten und dem Leid eines Kriegs –, die gerade in armen 
Ländern eine große Hürde darstellen, selbst wenn man anerkennt, dass das Geld im Land 
bleibt und Arbeit schafft. Langfristig betrachtet aber wird der Strom aus Solar kraft-
werken – vergleichbar dem aus Wasserkraftwerken, denen gerade die Aufwind kraft-
werke auch technologisch sehr nahe stehen – immer günstiger (vgl. Kasten 2).

Ja, wenn das alles technisch so einfach und in seiner Wirkung so revolutionär und im 
wahrsten Sinne des Wortes so weltbewegend ist, wieso geschieht es dann nicht end-
lich?

Ja, genau das ist die Frage, und um darauf eine Antwort zugerufen zu bekommen, wurde 
dies geschrieben.

Es kann doch nicht sein, dass dieses komplexe Gebilde Erde mit 6 Milliarden Menschen 
darauf, einfach so dahintrudelt und dass es nicht „jemanden“ gibt, der sich dafür verant-
wortlich fühlt, über seine Zukunft nachzudenken, der Vorschläge wie den hier zur Dis-
kussion gestellten prüft, um ihn danach zu verwerfen oder mit Macht zu verfolgen. Es 
müsste doch jedem klar sein, dass sich auch Deutschlands Zukunft nicht an der Frage 
entscheidet, wer den Zahnersatz bezahlt und dass politische Diskussionen auf dem der-
zeitigen Niveau alles andere als richtungsweisend für unsere Jugend sind, von deren 
Phantasie und Schaffenslust wir in aller erster Linie abhängen. Es kann doch nicht sein, 
dass jeder Vorschlag – auch dieser – im Parteiengezänk zerredet wird, weil er nicht in 
deren Schablonen sozial/links und kapitalistisch/rechts passt, statt endlich zu kapieren, 
dass wir nur wieder auf die Beine kommen, wenn wir weltweit die Starken fordern und 
die (wirklich) Schwachen fördern, also rechte Linke sind. Nicht zurück in die Höhlen, 
sondern auf zu neuen Ufern. 
Wir können, wenn wir wollen und wenn man uns lässt!



Schlusswort

Bei einer weltweiten Zunahme der Nachfrage nach fossilen Energieträgern, insbesonde-
re wenn man die außergewöhnlichen Zuwachsraten einiger Länder – besonders in Asien 
– betrachtet, dürfen wir in Deutschland die zukünftige Energieversorgung nicht dem 
Zufall oder ideologisch geprägten Entscheidungen überlassen. 

Wir brauchen eine langfristig verlässliche, in sich schlüssige  Energiepolitik, in der alle 
Energieträger eingebunden sind. Dabei bilden für lange Zeit die fossilen Brennstoffe 
ganz sicher das Rückgrat. Die erneuerbaren Energien müssen sinnvoll weiter ausgebaut 
werden und die Nutzung der Kernenergie muss nochmals überdacht werden. Für beides 
ist zukunftsgerichtete Forschung und Entwicklung Voraussetzung.

Mit der Tagung „Energie und Bau“ wollten wir zeigen, dass die Bauingenieure durchaus 
einen maßgeblichen Beitrag zur Energiegewinnung leisten und dass wir uns aus der 
politischen Diskussion um das zukünftige Energiekonzept nicht ausklinken dürfen. 

Über jeden Vortrag könnten wir jetzt lange diskutieren, wir haben dies wie in der Ver-
gangen heit nicht vorgesehen. Wir hoffen aber Ihnen neue Einblicke und Argumente für 
die gesellschaftlich notwendige Diskussion gegeben zu haben. Wenn uns das gelungen 
ist, dann ist das Ziel der Tagung erreicht.

Ich möchte im Namen aller Ihnen, sehr geehrte Referenten, für Ihre Beiträge danken. 
Ihnen im Auditorium möchte ich für Ihr Kommen danken und wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr.

Karl Heinz Bökeler
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