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Vorwort

Erneuerbare Energien bieten eine faszinie-
rende Perspektive: Ohne die Ressourcen
der Erde aufzubrauchen und ohne die
Umwelt zu verschmutzen sind sie in der
Lage, unseren Energiehunger zu stillen.
Doch kaum nimmt ihr Anteil an unserer
Energieversorgung kräftig zu, geraten sie
auch schon in die Kritik, wie das Beispiel
Windenergie zeigt.  Dies führt vor Augen,
dass jede Form der Energienutzung mit
Eingriffen in Natur und Umwelt verbun-
den ist – auch die Erneuerbaren Energien.
Und je dezentraler eine Energieversor-
gung aufgebaut wird, umso mehr Men-
schen werden damit konfrontiert. 

Auf der anderen Seite steht die Menschheit
vor ihrer bisher größten Herausforderung.
Der steigende Gehalt von Klimagasen in
der Atmosphäre, allen voran CO2, das bei
der Verbrennung unserer fossilen Energie-
träger Kohle, Öl und Gas entsteht, bewirkt
einen globalen Temperaturanstieg. Verrin-
gern wir in den kommenden Jahrzehnten
den weltweiten Ausstoß daher nicht dra-
stisch, wird der Klimawandel noch in die-
sem Jahrhundert zu einer ökologischen
Katastrophe führen, die für unzählige
Tier- und Pflanzenarten das Aus bedeuten,
ganze Länder auslöschen und unsere
Lebensgrundlagen weltweit gefährden
kann.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Erneu-
erbare Energien einen wesentlichen Bei-
trag zur Reduktion des CO2-Ausstoßes lei-
sten können. Im Dreiklang aus Erneuerba-
ren Energien, Energieeinsparungen und
effizienter Energienutzung können wir
unsere Klimaschutzziele erreichen. Es gibt
zu den unerschöpflichen Energiequellen
auch keine Alternative. Denn dass die fos-
silen Energieressourcen bald zur Neige
gehen, führt uns der steigende Ölpreis
immer wieder vor Augen.

Diese Broschüre möchte Ihnen die Erneu-
erbaren Energien und ihre Entwicklungs-
perspektiven näher bringen, ohne die not-
wendigen ökologischen Rahmenbedin-
gungen zu verschweigen. 
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Die Erdatmosphäre enthält natürlicher-
weise sogenannte Klimagase, die zwar
kurzwellige Sonnenstrahlung passieren
lassen, langwellige Wärmestrahlung aber
zurück halten. Ohne einen solchen Wär-
mespeicher in der Atmosphäre würde jeg-
liche auf die Erdoberfläche einfallende
Sonnenenergie als Wärmestrahlung wie-
der in den Weltraum zurück gestrahlt wer-
den. Die Klimagase bewirken so, dass die
Durchschnittstemperatur auf der Erde
nicht –18, sondern +15 Grad Celsius
beträgt. Sie haben eine ähnliche Funktion
wie die Glasscheiben eines Gewächshau-
ses. Das Phänomen wird daher auch
natürlicher Treibhauseffekt genannt. 

Den größten Anteil am Treibhauseffekt
haben Kohlendioxid (CO2) und Wasser-
dampf. Auch Methan (CH4) und Lachgas
(N2O) spielen eine wichtige Rolle. Ein
weitgehend konstanter Gehalt in der
Atmosphäre gewährleistet seit Tausenden
von Jahren ein ausgeglichenes Klima. Seit
Beginn der Industrialisierung wird dieser
Zustand jedoch gestört: Insbesondere
durch die Verbrennung unserer Energie-
ressourcen Kohle, Öl und Gas greifen wir
in das Gleichgewicht der Atmosphäre ein,
indem wir große Mengen CO2 emittieren.
Deshalb enthält die Erdatmosphäre heute
so viel CO2 wie in den vergangenen
160.000 Jahren nicht, wie wissenschaftli-
che Untersuchungen an Eisbohrkernen in
der Antarktis belegen. 

Der ständig steigende Gehalt an CO2 und
anderen klimawirksamen Gasen wie
Methan und Lachgas, die aus der Tätigkeit
des Menschen resultieren, bewirkt, dass
immer mehr Wärmestrahlung zurück
gehalten wird und sich die Atmosphäre
stärker aufwärmt. Man spricht vom
anthropogenen Treibhauseffekt. Bereits
bis heute ist eine Erhöhung der globalen
Durchschnittstemperatur um 0,6 Grad
Celsius verglichen mit dem langjährigen
Mittel nachgewiesen. Klimaforscher gehen
davon aus, dass die durchschnittliche
Temperatur bis zum Ende dieses Jahrhun-
derts um 3 bis 5 Grad Celsius ansteigen
wird, wenn keine Gegenmaßnahmen
ergriffen werden. 

Die Folge ist nicht, dass es einfach etwas
wärmer wird. Klimaerwärmung zieht viel
mehr weitreichende und z.T. dramatische
Konsequenzen nach sich, von denen viele
heute schon mess- und spürbar sind. Eini-
ge davon sind:

• das Abschmelzen des Polareises und die
Wärmeausdehnung des Wassers sorgen
für einen Anstieg der Meeresspiegel, der
unter anderem Inselstaaten wie die
Malediven verschwinden lassen wird 

• die Verschiebung von Klimazonen bewirkt
eine Ausdehnung von Wüstenregionen
und Abnahme nutzbarer fruchtbarer
Böden für den Nahrungsmittelanbau 

• steigende Temperaturunterschiede in der
Atmosphäre sorgen für zunehmende
Naturkatastrophen wie Stürme und starke
Niederschläge mit Überschwemmungen

Die Flutkatastrophe 2002 und die außer-
gewöhnliche Hitzeperiode 2003 haben uns
auch in Deutschland bereits einen ersten
Vorgeschmack auf die Wetterextreme der
Zukunft gegeben. Um die schlimmsten
Folgen weltweit einzudämmen sind sich
Klimaforscher und Umweltschützer daher
einig, dass die globale Temperaturerhö-
hung zum langjährigen Mittel auf jeden
Fall unter 2 Grad gehalten werden muss.
Dafür werden in den kommenden Jahr-
zehnten drastische Reduzierungen der
Treibhausgasemissionen notwendig sein.

Im Treibhaus – die Entstehung unseres Klimas

Fragen und Antworten

Ist denn überhaupt bewiesen, dass der Klimawandel
mit unserem CO2-Ausstoß zusammen hängt?
Da die klimatischen Vorgänge sehr komplex sind, ist
ein unwiderlegbarer Beweis schwer zu führen. Aber
das Umweltprogramm der UNO (UNEP) und die
Weltmeteorologie-Organisation (WMO) haben eine
aus mehreren hundert Wissenschaftlern bestehende
Institution, das Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) ins Leben gerufen, das regelmäßig
den Stand des weltweiten Wissens über den Klima-
wandel zusammenfasst. Das IPCC schreibt in seinem
jüngsten Bericht: „Unter Berücksichtigung der ver-
bleibenden Unsicherheiten ist der Großteil der beob-
achteten Erwärmung der letzten 50 Jahre wahrschein-
lich auf die steigenden Treibhausgaskonzentrationen
zurückzuführen.“

Diese Feststellung sollte ausreichen, den menschen-
gemachten Klimawandel als Tatsache zu begreifen.
Keinesfalls dürfen die letzten Unsicherheiten als
Rechtfertigung dafür herangezogen werden, keine
Gegenmaßnahmen zu ergreifen und sehenden Auges
in die Katastrophe zu steuern.

Kohlendioxidemissionen in
Deutschland (2001)
Quelle: BMWA
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Vom Wissen ...
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Fragen und Antworten

Ist es nicht sinnvoller, auf Energieeinsparung zu set-
zen, statt relativ teure und umstrittene Erneuerbare
Energien auszubauen?
Ehrgeizige CO2-Einsparziele lassen sich nur dann
erreichen, wenn alle Reduktionspfade gleichzeitig
beschritten werden. Eine CO2-Minderung um 80
Prozent bis 2050, wie sie von der Enquete-Kommis-
sion „Schutz der Erdatmosphäre“ empfohlen wurde,
lässt sich mit Energieeinsparung und -effizienz allein
nicht erreichen, sondern bedeutet vielmehr einen
weitgehenden Ausstieg aus der Nutzung von Kohle,
Öl und Gas.  Daher müssen die Erneuerbaren Ener-
gien langfristig die Basis unserer Energieversorgung
werden.

Können wir unsere  Klimaschutzziele mit 
Atomenergie erreichen?
Theoretisch ja – praktisch nein. Wollten wir unsere
Klimaschutzziele mit Hilfe des  Ausbaus der Atom-
energie erreichen, müssten allein in Deutschland
mehr als 50 große Atomkraftwerke neu gebaut wer-
den. Um den weltweiten CO2-Ausstoß spürbar zu
senken, wäre eine vierstellige Zahl neuer Reaktoren
notwendig.  Die Gefahr von Reaktorunfällen würde
dramatisch steigen, das Problem der ungelösten Ent-
sorgung von Atommüll würde weiter ansteigen. Und
da die Uran-Ressourcen der Erde auch begrenzt
sind, müsste man schon bald in die Technologie des
Schnellen Brüters einsteigen – mit noch viel größe-
ren Sicherheitsrisiken.

Nach dem Kyoto-Protokoll hat Deutsch-
land die Verpflichtung übernommen, bis
2012 im Vergleich zu 1990 21 Prozent
weniger Klimagase auszustoßen. Im Jahr
2003 waren davon bereits knapp 20 Pro-
zent erreicht. Unabhängig davon hat sich
die Bundesregierung bereits Anfang der
90er Jahre das Ziel gesetzt, die nationalen
CO2-Emissionen bis 2005 um 25 Prozent
abzusenken. Dieses Ziel wird leider nicht
erreicht werden.

Die Enquete-Kommission „Schutz der
Erdatmosphäre“ des Deutschen Bundesta-
ges empfahl in ihrem Abschlussbericht
1994 darüber hinaus, den CO2-Ausstoß
Deutschlands bis 2020 um 40 Prozent und
bis 2050 um 80 Prozent abzusenken, um
die Folgen der globalen Erwärmung zu
begrenzen.

Die einzig erfolgversprechende Strategie,
langfristig deutlich weniger CO2 auszusto-
ßen, basiert im wesentlichen auf drei Säu-
len:

Energie einsparen: sparsamer Umgang
mit Energie, Einsatz sparsamer Techniken
wie energieeffiziente Elektrogeräte, Ver-
meidung von Stand-by-Verbrauch

Energie effizient nutzen: Einsatz fossiler
Energieträger in Kraftwerken mit hohen
Wirkungsgraden und gleichzeitige Nut-
zung von Strom und Abwärme (Kraft-
Wärme-Kopplung), verbrauchsarme Kraft-
fahrzeuge 

auf Erneuerbare Energien umsteigen:
Wind, Wasser, Biomasse, Sonne und Geo-
thermie

CO2-Einsparung 
in der Stromerzeugung

Mit 39 Prozent trägt der deutsche Kraft-
werkspark den größten Anteil an den
CO2-Emissionen. Dabei ist der CO2-Aus-
stoß bei einem Braunkohlekraftwerk mit
etwa 1.200 Gramm pro erzeugter Kilo-
wattstunde am höchsten. Jede Kilowatt-
stunde Strom aus Erneuerbaren Energien
erspart unserer Atmosphäre 800 Gramm
CO2. 

Bruttostromerzeugung 
in Deutschland (2002)
Quelle: BMWA
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Was unser Klima gefährdet

CO2 entsteht überall dort, wo wir kohlen-
stoffhaltige Energieträger verbrennen.
Hierbei handelt es sich ganz überwiegend
um die sogenannten fossilen Ressourcen
Kohle, Öl und Gas, die wir zur Produktion
von Strom, Wärme oder Bewegungsener-
gie verfeuern. Kraft- und Fernheizwerke
haben mit 39 Prozent den größten Anteil
an den CO2-Emissionen in Deutschland,
gefolgt von Verkehr und Industrie mit 21
bzw. 18 Prozent.

Unser Klima schützen

Spätestens seit der Weltkonferenz für
Umwelt und Entwicklung in Rio 1992
herrscht international Einigkeit darüber,
dass dem Klimawandel Einhalt geboten
werden muss. Auf der UN-Klimakonfe-
renz in Kyoto 1997 einigte sich die Staa-
tengemeinschaft auf das Ziel, den Klima-
gasausstoß der Industrieländer bis zum
Jahr 2012 gegenüber 1990 weltweit um gut
5 Prozent abzusenken. Einzelheiten zur
Umsetzung wurden auf der Folgekonfe-
renz in Bonn 2001 verabschiedet. Nach-
dem auch Russland das Kyoto-Protokoll
ratifiziert hat, tritt es im Frühjahr 2005 als
erstes international bindendes Klima-
schutzabkommen mit klar definierten
Reduktionszielen in Kraft.

... zum Handeln
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Sonnige Aussichten

Das Erneuerbare 
Energien Gesetz (EEG)
Der Nutzungsausbau der verschiedenen
Formen der Erneuerbaren Energien wird
in Deutschland seit 1991 mit dem Strom-
einspeisungsgesetz, das 2000 vom Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) abgelöst
wurde, gefördert. Strom, der in diesem
Gesetz genügenden Anlagen erzeugt wird,
muss von den Energieversorgern in ihr
Netz aufgenommen und zu gesetzlich fest-
gelegten Mindestpreisen vergütet werden.
So gab es im Jahr 2004 beispielsweise für
eine Kilowattstunde Windstrom bis zu 8,7
Cent. Das ist zwar mehr als den Stromkon-
zernen ihr Kohle- oder Atomstrom kostet,
aber nur etwa halb so viel, wie Stromkun-
den in der Regel an ihren Versorger zahlen
müssen. Zudem spiegeln die Preise für
Kohle- und Atomstrom deren wahre
Kosten – insbesondere für Umweltschäden
– nicht wider. Die Mehrkosten, die den
Energieversorgern durch die Einspeisever-
gütung entstehen, werden auf die Strom-
preise umgelegt und betrugen im Jahr
2003 ca. 0,4 Cent pro Kilowattstunde, für
einen Durchschnittshaushalt bedeutet dies
weniger als einen Euro zusätzliche Kosten
im Monat. 

Im Folgenden werden die verschiedenen
Formen der Erneuerbaren Energien mit
ihren Perspektiven und ökologischen
Grenzen dargestellt. Die aufgeführten
Zahlen beziehen sich i.d.R. auf Deutsch-
land und den Energieverbrauch von 2004.  

Erneuerbare Energien
Die Sonne strahlt Jahr für Jahr mehr als
10.000 mal so viel Energie auf die Erde ab
wie der Mensch verbraucht. Mit anderen
Worten: wir müssten nur ein zehntau-
sendstel der auf die Erde einfallenden
Sonnenenergie nutzen, um unseren
gesamten Energiebedarf zu decken. 

Nur ein Teil davon ist allerdings als Strah-
lungsenergie auf der Erdoberfläche ver-
fügbar. Ein bedeutender Teil wird bereits
in der Erdatmosphäre reflektiert und wei-
tere Teile führen zu Verdampfung von
Wasser und Erwärmung von Wasser- und
Luftmassen, wodurch sie sich in Wasser-
kraft, Wellen- und Windenergie gespei-
chert wiederfinden. Ein weiterer Teil wird
schließlich zur Photosynthese genutzt und
damit in Form von Biomasse gespeichert.
An dieser Aufzählung wird bereits die Viel-
falt der Erneuerbaren Energien deutlich.
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Perspektiven

Experten gehen davon aus, dass etwa 75
Prozent der technischen Potenziale der
Wasserkraft in Deutschland bereits
genutzt werden. Mit anderen Worten:
würde man alles technisch Machbare noch
ausbauen – mit teilweise dramatischen
Folgen für die Ökologie heute noch weit-
gehend unverbauter Fließgewässer – wäre
der Anteil der Wasserkraft an unserer
Stromversorgung allenfalls auf 5-6 Prozent
steigerbar. 

Vor diesem Hintergrund sind größere
Auseinandersetzungen um ökologische
Fragen gar nicht gerechtfertigt. Der Fokus
muss darauf gelegt werden, die bisher
genutzten Anlagen zu erhalten und ggf. zu
modernisieren. Da wo schon Staustufen
oder sonstige Querverbauungen vorhan-
den sind, ein vollständiger Rückbau nicht
in Frage kommt und durch ökologische
Begleitmaßnahmen die Durchgängigkeit
des Gewässers verbessert werden kann,
können alte Anlagen reaktiviert und
modernisiert und in Einzelfällen auch
neue installiert werden. Unverbaute Fließ-
gewässerabschnitte aber dürfen nicht
angetastet werden. 

Situation
Die Energie von fließendem Wasser wird
in Deutschland seit langem traditionell
genutzt. War es früher vor allem die Nut-
zung mechanischer Energie, so setzte sich
im 20. Jahrhundert die Nutzung elektri-
scher Energie durch – mit beachtenswer-
tem Erfolg: rund 4 Prozent unseres Strom-
bedarfs werden seit längerem mit Wasser-
kraft klimafreundlich abgedeckt. Der
größte Teil davon wird in älteren großen
Anlagen an größeren Flüssen oder Stau-
seen erzeugt und ist u.a. deshalb beson-
ders wertvoll, weil auch Spitzenlaststrom
zur Verfügung gestellt wird. 

Seit den 90er Jahren sind mit Hilfe des
Stromeinspeisungsgesetzes und des fol-
genden EEG eine Vielzahl von kleineren
neuen Anlagen entstanden. Diese haben
das Stromaufkommen nur unwesentlich
erhöht, sind aber oft umstritten, da sie
häufig an bisher unverbauten Anschnitten
von kleineren Flüssen und Bächen errich-
tet wurden und so erhebliche ökologische
Schäden angerichtet haben.

Wasserkraft
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Perspektiven
Die Windenergiebranche geht davon aus,
dass die Zahl der insgesamt aufgestellten
Anlagen in wenigen Jahren nicht mehr
ansteigen wird. Dennoch wird eine Ver-
doppelung der Leistung erwartet, was vor
allem durch den Ersatz veralteter Anlagen
durch neue und leistungsstärkere erreicht
wird („Repowering“). Damit könnte etwa
ein Achtel unseres Strombedarfs mit
Windkraftanlagen an Land gedeckt wer-
den. Die Bundesregierung geht zudem
davon aus, dass in küstenfernen Gebieten
der Nord- und Ostsee in den kommenden
zwei Jahrzehnten zusätzliche 20-25.000
Megawatt Windkraftleistung in sogenann-
ten Offshore-Windparks errichtet werden,
die noch einmal den gleichen Beitrag lei-
sten können, womit dann etwa ein Viertel
unseres heutigen Strombedarfs mit Wind
gedeckt werden könnte.

Die so häufig von Windkraftgegnern
behauptete Bedeutungslosigkeit der Wind-
energie gibt es also nicht. Verglichen etwa
mit der Stromerzeugung in einem Mix aus
neuen Gas- und Kohlekraftwerken kann
die Windenergie unsere Atmosphäre in
zwei Jahrzehnten um rund 100 Millionen
Tonnen CO2 jährlich entlasten, was rund
12 Prozent unseres derzeitigen Ausstoßes
entspricht.

Fragen des Naturschutzes müssen jedoch
stärker beachtet werden als bisher. Kon-
flikte können durch sorgfältige Standort-
suche unter Einbeziehung der Natur-
schutzverbände entschärft werden. Im
Zuge des sogenannten „Repowering“ wird
es auch möglich sein, falsche Standortent-
scheidungen der Vergangenheit zu korri-
gieren und neue Anlagen nur noch dort
aufzustellen, wo dies aus naturschutzfach-
licher Sicht vertretbar ist. So können auch
Fehlentwicklungen der Vergangenheit
noch korrigiert werden.

Zu einer weitgehend naturverträglichen
Nutzung der Offshore-Windenergie trägt
die neue Regelung des Erneuerbare Ener-
gien Gesetzes bei, nach der keine Anlagen
in Schutzgebieten gefördert werden. 

Die Akzeptanz für die Windenergie aber
kann nur durch einen stärkeren Dialog
mit den betroffenen Bürgerinnen und
Bürgern erhalten werden. Wichtig ist
deren weitgehende und frühzeitige Beteili-
gung bei der Standortplanung in den
Kommunen. 

Situation
Am Ausbau der Windenergie ist der Auf-
schwung der Erneuerbaren Energien seit
den 90er Jahren am deutlichsten sichtbar
geworden. Waren 1990 gerade einmal 500
Anlagen mit einer Gesamtleistung von
weniger als 100 Megawatt installiert, so
waren es im Jahr 2004 bereits knapp
16.000 Anlagen mit einer Gesamtleistung
von über 15.000 Megawatt, die in einem
guten Windjahr über 6 Prozent des deut-
schen Strombedarfs decken können. 

Doch die Windenergienutzung ist nicht
unumstritten. Mit fast jedem neu errichte-
ten Windpark nimmt auch die Zahl der
Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen
zu. Und auch aus den Reihen der Umwelt-
und Naturschutzverbände mehren sich
kritische Stimmen, denn nicht selten wur-
den Windparks in Gebieten geplant, die
hierfür naturschutzfachlich nicht geeignet
sind. In der Regel sind es wichtige Vogel-
vorkommen, die durch Windparks beein-
trächtigt werden können.  Windkraftanla-
gen können Vögel entweder gefährden,
indem diese in die Rotoren geraten und
erschlagen werden, oder sie können Vögel
vertreiben, so dass Rast- oder Brutplätze
verloren gehen. Doch dieser Konflikt ist
kein Grund, die Windenergienutzung
grundsätzlich abzulehnen. Durch sorgfäl-
tige Standortplanung können Beeinträch-
tigungen minimiert werden.

Fragen und Antworten

Weht der Wind nicht zu unregelmäßig, um einen
nennenswerten Beitrag zu unserer Stromversor-
gung leisten zu können?
Es ist richtig, dass der Windstrom wegen seiner
Unregelmäßigkeit die Grundlastversorgung nicht
gewährleisten kann. Die sogenannte Mittellast
kann Windstrom aber sehr gut abdecken. Zudem
werden die Wind-Prognosesysteme immer besser
und wenn der Wind ausbleibt fangen Ersatzkraft-
werke dies auf.

Stimmt es, dass wegen der unregelmäßigen Verfüg-
barkeit für jede Kilowattstunde Windstrom auch
fast genauso viel Strom aus fossilen Kraftwerken
erzeugt werden muss?
Nein. Um ausfallenden Windstrom aufzufangen
gibt es Ersatzkraftwerke, die erst dann einsprin-
gen, wenn der Wind zu wenig weht. Diese Flexibi-
lität sorgt dafür, dass der Windstrom sogar beson-
ders effektiv genutzt wird. Zudem können Ersatz-
kraftwerke zukünftig auch mit Biomasse oder
regenerativ erzeugtem Wasserstoff betrieben wer-
den, so dass ein Mix aus Erneuerbaren Energien
eine sichere Stromversorgung gewährleisten kann.

Stimmt es, dass Windkraftanlagen nur an durch-
schnittlich jedem 4. Tag Strom erzeugen und den
Rest des Jahres stillstehen?
Nein, dies wird häufig mit den sogenannten Voll-
laststunden verwechselt. Im Jahresdurchschnitt
produziert eine Windkraftanlage mit – je nach
Standort – 20 bis 30 Prozent ihrer Nennleistung.
Sie läuft zumeist im Teillastbetrieb und steht sel-
ten still. 

Wie lange dauert es, bis eine Windkraftanlage so
viel Energie erzeugt hat wie für ihre Herstellung
notwendig war?
Diese sogenannte Amortisationszeit beträgt je
nach Standort nur etwa 3-6 Monate. Zum Ver-
gleich: Ein Kohlekraftwerk amortisiert sich nie-
mals, weil immer wieder neue Primärenergie
(Kohle) zugeführt werden muss.

Windenergie
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bezeichnet. Es sei auch darauf hingewie-
sen, dass ungenutzte Biomasse, die verrot-
tet, den gebundenen Kohlenstoff ebenfalls
klimawirksam freisetzt.

Perspektiven

In einer auf Erneuerbaren Energien basie-
renden Energieversorgung kommt der
Biomasse eine besondere Bedeutung zu.
Anders als Wind und Sonne ist sie ständig
verfügbar, denn einmal geerntet kann sie
gelagert und bei Bedarf eingesetzt werden.
Sie kann daher beispielsweise im Strom-
markt sowohl Grund- als auch Spitzenlast
bereitstellen. Bedeutsam ist sie aber eben-
falls für die Bereitstellung von Wärme und
– in umgewandelter Form – als Kraftstoff
für den Fahrzeugantrieb.

Experten schätzen, dass mit heimischer
Biomasse etwa 10 Prozent unseres gesamten
Energiebedarfs gedeckt werden könnte –

ungefähr je zur Hälfte aus der Verwertung
von Reststoffen aus der Land- und Forst-
wirtschaft und aus dem Anbau von Ener-
giepflanzen. 

Mit einem großflächigen Anbau von Ener-
giepflanzen sind neue Herausforderungen
auch für den Erhalt der biologischen Viel-
falt verbunden. Mit hohem Düngemittel-
einsatz angebauter Raps für die Biodiesel-
produktion oder Mais für die spätere Ver-
gärung bieten unter diesem Aspekt keine
Zukunftsperspektive. Vielmehr müssen
Pfade beschritten werden, die einen hohen
Ertrag nutzbarer Biomasse pro Fläche und
ein hohes Maß an Naturnähe miteinander
verbinden. Für die Energie- und Klimabi-
lanz ist zudem wichtig, den Einsatz syn-
thetischer Dünger beim Anbau von Ener-
giepflanzen zu begrenzen. Aus Natur-
schutzsicht untragbar sind die Ausbrei-
tung von Monokulturen und der Einsatz
gentechnisch veränderter Pflanzen. 

Situation

Biomasse entsteht aus Photosynthese und ist
damit eine gespeicherte Form der Sonnen-
energie. Sie ist die traditionell am umfang-
reichsten genutzte Erneuerbare Energie,
denn zu ihr gehört Holz, das als Brennstoff
genutzt wird. Biomasse ist in ganz unter-
schiedlichen Formen verfügbar und reicht
von Waldholz über Grünschnitt, Reststoffen
aus der Landwirtschaft wie Stroh oder Gülle
bis hin zu speziell angebauten Energiepflan-
zen. Gerade bei letzteren ist die Palette der
denkbaren Varianten groß. 

Zur Energieversorgung in Deutschland
trägt Biomasse heute knapp 2 Prozent bei,
weltweit sogar 10 Prozent, überwiegend
als Wärme. Biodiesel, das aus Rapsöl her-
gestellt wird, deckt ca. 1 Prozent des deut-
schen Kraftstoffbedarfs. Raps wird derzeit
auf etwa einer Million Hektar Ackerfläche
in Deutschland angebaut. Nach der EU-
Biokraftstoffrichtlinie sollen bis zum Jahr
2010 5,75 Prozent der Kraftstoffe aus Bio-
masse gewonnen werden. Dies führt einen
enormen Flächenbedarf und eine einge-
schränkte Zukunftsperspektive von Raps
vor Augen, weshalb andere Pflanzen und
Anbaukonzepte diskutiert werden.

Ebenso wie bei den fossilen Brennstoffen
entsteht bei der Verbrennung von Biomas-
se – anders als bei der Nutzung der ande-
ren Erneuerbaren Energien – CO2. Da
aber nur so viel freigesetzt wird wie vorher
beim Wachstum der Pflanzen aus der
Atmosphäre gebunden wurde, wird Bio-
masse als CO2-neutraler Energieträger

Fragen und Antworten

Fahre ich umweltfreundlich Auto, 
wenn ich Biodiesel tanke?
Leider nur sehr eingeschränkt. Biodiesel wird 
aus Rapsöl hergestellt. Der Anbau von Raps aber
erfolgt mit hohem Düngemitteleinsatz. Die Folge
ist ein hoher Energieaufwand und eine bescheide-
ne Klimabilanz, weil aus Stickstoffdüngern im
Boden Lachgas entsteht, das entweicht und eine
noch viel größere Klimawirksamkeit als CO2 hat.
Raps wird daher vermutlich nicht die Energie-
pflanze der Zukunft sein.

Welcher Energiepflanze gehört die Zukunft?
Es wird vermutlich nicht nur eine sein. So breit
die Palette der Anwendungen ist, so vielfältig ist
auch die Auswahl an Pflanzen, die für den Anbau
in Frage kommt. Je nach Standortbedingungen
werden sich unterschiedliche Pflanzen anbieten.
Neben Ölpflanzen wie Raps, Lein oder Sonnenblu-
me kommen auch Grünpflanzen wie Hanf
und verschiedene Schilfarten oder Schnellwuchs-
hölzer wie Pappeln und Weiden grundsätzlich in
Betracht. Aus Sicht der effizienten Flächennutzung
wird es vorteilhaft sein, wenn man die ganze
Pflanze energetisch nutzen kann und nicht nur –
wie heute beim Raps – Teile davon. 

Biomasse
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Fragen und Antworten

Stimmt es, dass eine Solarzelle für ihre 
Herstellung mehr Energie benötigt als sie in 
ihrem Leben erzeugt? 
Wenn dies so wäre, dann handelte es sich um eine
unsinnige Art der Stromerzeugung. In Wirklich-
keit beträgt die energetische Amortisationszeit je
nach Zelle nur 2-4 Jahre – und damit produziert
eine Solarzelle innerhalb einer kalkulierten
Lebenszeit von 25 Jahren 6-12 mal so viel Strom
wie für ihre Herstellung benötigt wird.

Stimmt es, dass die Fläche Deutschlands nicht aus-
reichen würde, um unseren gesamten Strombedarf
mit Photovoltaik zu decken?
Nein. Um unseren Stromverbrauch von 500 Mrd.
kWh zu erzeugen bräuchte man rund 5000 Qua-
dratkilometer, also lediglich 1,5 % der Fläche
Deutschlands. Nur:  diese Fläche brauchen wir
nicht, denn niemand will unseren kompletten
Strombedarf mit Photovoltaik decken. Auch im
Solarzeitalter kommt es auf den richtigen Mix der
Erneuerbaren Energien an. Für einen angemesse-
nen Anteil der Photovoltaik reicht die Nutzung
bereits bebauter Flächen (Hausdächer, Fassaden,
Lärmschutzwände) aus. 

Ist Solarenergie nicht nur etwas 
für sonnenreiche Länder?
Wegen der starken Sonneneinstrahlung ist die
Solarstromernte in sonnenreichen Ländern pro
Jahr und Fläche natürlich deutlich höher als bei
uns. Daher werden wir langfristig auch Strom vor
allem aus solarthermischen Kraftwerken im Süden
importieren. Doch mit Photovoltaik können wir
auch bei uns bedeutende Strommengen dezentral
erzeugen – und uns damit unabhängiger von
Importen machen. Ein Beitrag also nicht nur zum
Klimaschutz sondern auch zur Versorgungssicher-
heit.

Situation
Photovoltaik bezeichnet die direkte
Umwandlung von Sonnenlicht in elektri-
schen Strom mittels Solarzellen. Photovol-
taikanlagen können sowohl im Inselbe-
trieb z.B. zur eigenständigen Stromversor-
gung eines Wohnhauses betrieben werden
als auch netzgekoppelt, so wie es in
Deutschland zumeist der Fall ist. Der von
der Anlage erzeugte Strom wird dann in
das Stromnetz eingespeist und muss nach
dem EEG vergütet werden. Mit Preisen
von 45 bis 62 Cent pro Kilowattstunde ist
Photovoltaik noch eine sehr teure Art der
Stromerzeugung. Ein Grund dafür ist,
dass Solarzellen zur Zeit noch in relativ
kleiner Stückzahl hergestellt werden.
Experten rechnen damit, dass die Preise
beim Übergang zur Massenfertigung auf
einen Bruchteil gesenkt werden können. 
Solarzellen sind nicht nur für den Einsatz
in sonnenreichen Gegenden geeignet. In
unseren Breitengraden kann man auf
einem Quadratmeter Modulfläche beim
heutigen Stand der Technik bis zu 100
Kilowattstunden Solarstrom pro Jahr
„ernten“.

Perspektiven
Um möglichst schnell den Sprung in die
Massenfertigung zu schaffen, geht die
Solarindustrie dazu über, Photovoltaikan-
lagen vermehrt nicht nur auf Gebäudedä-
chern, sondern auch auf Freiflächen zu
errichten. Damit wird der Installations-
aufwand verringert und über die Auflage
von Fonds ist die Finanzierung einfacher.
Doch ist diese Art der Anlagen unter den
Aspekten von Naturschutz und Flächen-
verbrauch umstritten. Bei der konkreten
Bewertung kommt es auch hier wieder auf
die Auswahl des Standortes an. Handelt es
sich um eine Fläche, die durch anderweiti-
ge Nutzung bereits vorbelastet ist oder
liegt bereits eine weitgehende Versiegelung
vor, kann ein Standort aus Naturschutz-
sicht vertretbar sein. Nicht akzeptabel ist
hingegen die Nutzung bisher weitgehend
naturnaher Flächen.
Ein wichtiger Faktor dafür, wie stark die
Nutzung der Photovoltaik zukünftig aus-
gebaut werden kann, ist die Preisentwick-
lung. Die bisherigen Erfolge in dieser Hin-
sicht stimmen zuversichtlich: Betrug der
Preis für eine Kilowattstunde Solarstrom
Mitte der 90er Jahre noch etwa 2 DM, so
ist er in weniger als einem Jahrzehnt um
rund 50 Prozent gesunken. 

Insofern sind die Aussichten günstig, dass
der Anteil von Photovoltaikstrom in der
Zukunft kräftig wachsen kann. Studien
gehen davon aus, dass langfristig etwa 
20 Prozent unseres Strombedarfs auf diese
Weise auch ohne die Nutzung von Freiflä-
chen  bereitgestellt werden kann.  

Photovoltaik

Solarenergie I
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Situation
Solarthermie bezeichnet die Umwandlung
von Sonnenstrahlung in Wärme mit Hilfe
von Kollektoren. Solarthermische Anla-
gen, die aus einem Kollektor und einem
Warmwasserspeicher bestehen, sind vor
allem für die Brauchwassererwärmung
gebräuchlich. Im Jahr 2004 waren in
Deutschland insgesamt über 6 Millionen
Quadratmeter Kollektorfläche installiert,
die etwa 0,2 Prozent unseres derzeitigen
Wärmebedarfs bereitstellen. 
Neben Solaranlagen zur Brauchwasserer-
wärmung gibt es auch solarthermische
Kraftwerke. In diesen wird das Sonnenlicht
konzentriert, zur Dampferzeugung einge-
setzt und schließlich mit Turbinen Strom
erzeugt. Solarthermische Kraftwerke
benötigen jedoch direkte Sonneneinstrah-
lung, weshalb sie nur in sonnenreichen
Gebieten wirtschaftlich betrieben werden
können und nicht zur Installation in unse-
ren Breitengraden in Frage kommen. 

Perspektiven

Der Markt für Solarthermie wächst stetig.
Insbesondere im Zusammenhang mit stei-
genden Preisen für Energieträger (Strom,
Öl, Gas) ist zu erwarten, dass dieses
Wachstum zukünftig noch verstärkt wird,
denn je höher die Heizkosten sind, umso
eher macht sich die Anschaffung einer
Solaranlage bezahlt. So werden Solaranla-
gen beim Neubau bald Normalfall sein –
nicht nur zur Warmwasserbereitung son-
dern auch zur Unterstützung der Gebäu-
deheizung. Auch die Dimensionen der
Anlagen werden wachsen: sind es heute
vornehmlich Einfamilienhäuser, auf
denen Solaranlagen installiert werden,
werden es zukünftig auch vermehrt ganze
Neubausiedlungen sein, die über zentrale,
solargespeiste Wärmespeicher versorgt
werden können. 
Studien gehen davon aus, dass in Deutsch-
land fast eine Milliarde Quadratmeter
innerhalb unserer Siedlungsstrukturen für
die Installation von solarthermischen
Anlagen zur Verfügung stehen. Damit
könnte man etwa 20 Prozent unseres Wär-
mebedarfs decken. 

Solarthermie

Solarenergie II
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Situation
Die Geothermie wird auch als eine Form
der Erneuerbaren Energien aufgefasst. Sie
bezeichnet die Wärme des Erdinneren.
Mit Hilfe von Bohrungen kann der Wär-
mefluss vom Erdinneren zur Erdoberflä-
che angezapft und nutzbar gemacht wer-
den. Dies wird bisher vor allem in solchen
Ländern praktiziert, in denen geologische
Anomalien vorkommen, so dass schon in
geringen Tiefen hohe Temperaturen auf-
treten – z.B. in Island oder Neuseeland. 

In Deutschland muss man schon deutlich
tiefer bohren, um in entsprechend heiße
Gesteinsschichten vorzustoßen. Die erste
Anlage in Neustadt-Glewe (Mecklenburg-
Vorpommern), die Strom und Wärme
produziert, zapft die Geothermie bei-
spielsweise in 2250 Meter Tiefe an. Andere
in Planung befindliche Anlagen in Süd-
deutschland gehen sogar bis zu 5000
Meter tief.

Anders als die Tiefengeothermie wird die
Oberflächengeothermie bereits seit lan-
gem genutzt: Mit Hilfe von Wärmepum-
pen wird der Wärmegehalt des Erdreichs
oder des Grundwassers meist zur Gebäu-
deheizung angezapft. Da solche Wärme-
pumpen aber mit Strom betrieben wer-
den, ist ihr ökologischer Vorteil etwa
gegenüber einer modernen Gasheizung
relativ gering. Dies ändert sich allerdings,
sobald der zum Betrieb der Wärmepumpe
verwendete Strom aus erneuerbaren Quel-
len stammt. 

Perspektiven
Unter der Annahme, dass geothermische
Anlagen sowohl Strom als auch Wärme
bereitstellen sollen und deshalb nur dort
errichtet werden, wo die Wärme komplett
genutzt wird, gehen Studien davon aus,
dass etwa 20 Prozent unseres derzeitigen
Wärmebedarfs und mehr als 10 Prozent
des Strombedarfs auf diese Weise gedeckt
werden können. Würde man sich allein auf
die Stromherstellung konzentrieren,
könnte dieser Wert auf 50 Prozent klet-
tern. Hierfür bleibt allerdings die techni-
sche Fortentwicklung abzuwarten. Wich-
tig ist zu erwähnen, dass man geothermi-
sche Energie nur in der Größenordnung
der natürlichen Wärmeflusses entnehmen
darf, damit sie tatsächlich als erneuerbar
bezeichnet werden kann.

Geothermie
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Was es sonst noch gibt

Gezeitenkraftwerke können an Meeres-
küsten mit besonders hohem Tidenhub
eingesetzt werden. Im Prinzip wird bei
Flut Wasser in einem Staubecken gesam-
melt und bei Ebbe durch eine Turbine
wieder ausgeleitet, wobei Strom erzeugt
wird. Die Potenziale hierfür sind weltweit
stark begrenzt, zumal der Bau von Gezei-
tenkraftwerken einen nicht unerheblichen
Eingriff in die Natur darstellt. 

Bei Wellen- oder Meeresströmungs-
kraftwerken handelt es sich um unter
Wasser installierte Rotoren, die von der
Meeresströmung angetrieben werden und
so wie eine Windkraftanlage Strom erzeu-
gen. Sie finden bisher kaum Anwendung
und versprechen keine großen Potenziale. 

Wasserstoff und Brennstoffzelle sind
keine Erneuerbaren Energien sondern
wichtige Bausteine, die wir benötigen,
wenn Sonne und Wind einmal einen sehr
großen Anteil unseres Stroms erzeugen.
Dann können zeitweise anfallende Über-
schüsse verwendet werden, um über eine
Wasserelektrolyse Wasserstoff zu erzeu-
gen, der dann bei Bedarf in einer Brenn-
stoffzelle wieder in Strom umgewandelt
werden kann.  

Fazit

Die Ausführungen verdeutlichen, dass alle
Erneuerbaren Energien zusammen ge-
nommen genügend heimische Potenziale
haben, den überwiegenden Teil unseres
Energiebedarfs zu decken. Berücksichtigt
man noch die enormen, ohne Komfort-
verlust realisierbaren Einsparpotenziale
sowie Importmöglichkeiten, so wird
ersichtlich, dass eine langfristige Vollver-
sorgung mit Erneuerbaren Energien mög-
lich ist. 

Zu guter Letzt

Häufig wird im Zusammenhang mit der
Nutzung Erneuerbarer Energien über
einen Widerspruch zwischen Klimaschutz
und Naturschutz diskutiert. Und in der
Tat können Anlagen zur Nutzung Erneu-
erbarer Energien einen unangemessenen
Eingriff in die Natur darstellen und die
biologische Vielfalt negativ beeinflussen.
Auf der anderen Seite ist der Ausbau der
Erneuerbaren Energien aber ein unver-
zichtbares Instrument, unsere CO2-Emis-
sionen abzusenken und damit dem Kli-
mawandel entgegen zu wirken. 

Dass es sich bei Klimaschutz und Natur-
schutz nicht um Anliegen handelt, die
nichts miteinander zu tun haben, hat das
Bundesamt für Naturschutz (BfN) in seiner
2004 veröffentlichten Vorstudie „Klima-
wandel und Naturschutz in Deutschland“
betont. Darin kommen die Autoren zu dem
Schluss, dass der Klimawandel in den kom-
menden Jahrzehnten zu einem größeren
Artenverlust führen wird als alle bisherigen
Lebensraumverluste. 

Bei aller – oft berechtigten – Kritik an
Erneuerbaren Energien im Detail darf
daher nicht vergessen werden, dass sie
eines der Instrumente dafür sind, unsere
Natur langfristig zu erhalten.  




