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Wie soll die Schweizer Stromlandschaft 2035 aussehen? 

12. Juni 2017 energeiaplus Hinterlasse einen Kommentar  
  
 
Rate This 
 

Die ETH Zürich führt von Juni bis September 2017 eine Studie zur öffentlichen Meinung zur 

Zukunft der Stromproduktion in der Schweiz durch. Ziel der Studie ist es, die Anliegen und 

Wünsche der Bevölkerung zu verstehen und herauszufinden, welche Informationsbedürfnisse 

vorhanden sind. 

Sind Sie interessiert, und möchten Sie Ihre Meinung mit uns teilen? Diskutieren Sie mit und 

erhalten Sie zum Dank 130 Franken in bar. Anmelden können Sie sich über folgenden Link: 

https://ww2.unipark.de/uc/Stromlandschaft/. Bis spätestens Mitte Juni erhalten Sie Bescheid, 

ob Sie an der Studie teilnehmen können. 

Wer darf mitmachen? 

Es ist kein Vorwissen notwendig. Sie sollten allerdings kein Expertenwissen zum Thema 

Energie besitzen, (Schweizer-)Deutsch sprechen, schon mindestens zehn Jahre in der Schweiz 

leben und einen Bezug zur Schweiz haben. Sie sollten ausserdem bereit sein, insgesamt etwa 

vier Stunden Ihrer Zeit zu investieren und an einem Workshop an der ETH Zürich 

teilzunehmen. 

Was erwartet Sie? 

An einem Workshop werden Sie mit Hilfe eines interaktiven Online-Tools Ihre eigene 

Stromzukunft für die Schweiz gestalten und in kleinen Gruppen von vier bis zwölf Leuten 

Ihre Ansichten diskutieren. Als Vorbereitung auf den Workshop erhalten Sie kurze 

Informationen zum Thema. Vor und nach dem Workshop bearbeiten Sie zu Hause zudem 

einen Fragebogen zum Thema. 

Wo finden die Workshops statt? 

An der ETH Zürich Zentrum, CHN K77, an der Universitätstrasse 16, 8092 Zürich. 

Was passiert mit Ihren Daten? 

Ihre Daten werden ausschliesslich für wissenschaftliche Zwecke verwendet und können nicht 

mit Ihnen persönlich in Verbindung gebracht werden. 

Wir freuen uns auf Sie, vielen Dank im Voraus für Ihre Anmeldung! Fragen zur Studie oder 

zur Teilnahme richten Sie bitte an mich: sandra.volken@usys.ethz.ch. 

Sandra Volken, ETH Zürich, D-USYS TdLab 
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15948dcc9120ef6aa2af40d5cc69ca98&syid=373581&sid=37
3582&act=start 
 

Herzlich willkommen!  

Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Studie zur öffentlichen Meinung über die Zukunft der 

Stromproduktion in der Schweiz. 

Ihre Teilnahme hilft uns zu verstehen was Sie zur Stromzukunft der Schweiz denken und was 

Sie über das Thema Stromproduktion wissen möchten. 

Um Ihre Meinung möglichst genau erfassen zu können, umfasst diese Studie mehrere 

Schritte, unter anderem Ihre Teilnahme an einem Workshop an der ETH Zürich. Der Ablauf 

der gesamten Studie ist für Sie auf der nächsten Seite zusammengefasst. Wenn Sie an der 

gesamten Studie teilnehmen, erhalten als Dankeschön insgesamt 130 CHF in bar. 

Um die Workshops bestmöglich zusammensetzen zu können, bitten wir Sie vorab einen 

kurzen (5-10 Minuten) Auswahl-Fragebogen auszufüllen. Falls Sie aufgrund Ihrer Angaben 

für einen der Workshops in Frage kommen, erhalten Sie von uns eine Einladung.  

 

Wichtig: Es werden keine Vorkenntnisse benötigt. Ihre Daten werden ausschliesslich für 

wissenschaftliche Zwecke verwendet und können nicht mit Ihnen persönlich in Verbindung 

gebracht werden. Ihre Teilnahme ist freiwillig.  

 

 

Freundliche Grüsse, 

Sandra Volken 

 
 
 
 

Hier finden Sie eine kurze Übersicht zum Ablauf der gesamten Studie. 

1. Bis spätestens Freitag, 16. Juni: Sie füllen diesen Auswahl-Fragebogen aus. 

2. Bis Mitte Juni: Wir melden uns bei Ihnen, um Ihre Teilnahme an einem Workshop und 

den Termin zu bestätigen. 

https://ww2.unipark.de/uc/Stromlandschaft/ospe.php?SES=15948dcc9120ef6aa2af40d5cc69ca98&syid=373581&sid=373582&act=start
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3. Bis Mitte Juni: Wir senden Ihnen per E-Mail als Link einen Fragebogen (15 Minuten) 

zum Thema zu. Wir bitten Sie, diesen zu Hause online auszufüllen. Das Ausfüllen des 

Fragebogens erachten wir als Zusage für die Teilnahme am Workshop. 

4. Ende Juni: Wir senden Ihnen Informationsmaterialien zum Thema zu (ca. 10 Seiten). 

Wir bitten Sie, diese Informationen zu Hause als Vorbereitung für den Workshop zu 

lesen. 

5. Juli: Sie kommen an einen Workshop an der ETH Zürich Zentrum (ca. 2.5 Stunden). 

Als Dankeschön erhalten Sie 100 CHF in bar. Während des Workshops gestalten Sie 

mit Hilfe eines interaktiven Online-Tools die Stromzukunft der Schweiz, diskutieren 

Ihre Ansichten in kleinen Gruppen und füllen kurze Fragebögen aus. 

6. August: Sie bekommen ca. 4 Wochen nach dem Workshop den letzten Fragebogen (15 

Minuten) per E-Mail zugeschickt. Wir bitten Sie, diesen zu Hause online auszufüllen. 

7. Wir freuen uns, Ihnen Ihre zusätzliche Entschädigung von 30 CHF in bar per Post 

zukommen zu lassen. 

 

Falls Sie Fragen dazu haben oder Unklarheiten bestehen, finden Sie auf der letzen Seite dieses 

Fragebogens ein Kommentarfeld und unsere Kontaktangaben. 

 

 
 

Um möglichst unterschiedliche Leute zu den Workshops einladen zu können, möchten wir 

nun noch gerne etwas über Sie und Ihre Einstellung zum Thema Stromproduktion erfahren.  

 

Hinweis: Alle Ihre Angaben werden anonymisiert ausgewertet und gemäss den 

Bestimmungen des Datenschutzes behandelt. Ihre Daten werden somit ausschliesslich für 

wissenschaftliche Zwecke verwendet und können nicht mit Ihnen persönlich in Verbindung 

gebracht werden.  

 
 

 

 
 
Frage 14:Wie ist Ihre allgemeine Meinung zu folgenden Kraftwerken oder Möglichkeiten um 

den Strombedarf in der Schweiz zu decken?  

Ein Kraftwerk ist eine Anlage zur Gewinnung elektrischer Energie. Es geht hier also nur um 

die Produktion von Strom, nicht um Energie (z.B. Wärme) allgemein.  
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Wir werden Ihnen bis zum 5. Juni 2017 mitteilen, ob Sie am weiteren Verlauf der Studie 

teilnehmen können und für welchen Workshop Sie zugeteilt wurden. 

Wir möchten nochmals kurz darauf hinweisen, dass das Ausfüllen des ersten Fragebogens 

alleine noch keine Entschädigung mit sich bringen wird. Sie erhalten nach Ihrer Teilnahme 

am Workshop erstmals 100 CHF in bar und zusätzlich 30 CHF nach dem Ausfüllen des 

letzten Fragebogens nach dem Workshop. 

Bitte wenden Sie sich bei eventuellen Fragen an: 

Sandra Volken 

Universitätstrasse 16 

8092 Zürich 

ETH Zürich 

CHN K76.1 

E-Mail: sandra.volken@usys.ethz.ch 

Tel.:  +41 44 632 30 81 

mailto:sandra.volken@usys.ethz.ch
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Volken Sandra [sandra.volken@usys.ethz.ch] 
 
Sehr geehrter Herr Bechtel                                  
  
Herzlich Willkommen bei der Studie zur öffentlichen Meinung über die Zukunft 
der Stromproduktion in der Schweiz!  

  
Ihre persönliche Teilnahme-ID lautet: 0101  
  
Aufgrund Ihrer Angaben im Anmelde-Fragebogen haben wir Sie folgendem 

Workshop zugeteilt:  
  
Datum: Montag, 10.7.2017  
Zeit: 18.00-20.30 
Ort: ETH Zürich, Universitätstrasse 16, Gebäude CHN, 
Raum K77 
                                                                                                                            
         
Bitte geben Sie uns kurz Bescheid, falls Sie an diesem Workshop nicht 
teilnehmen können, da dies Voraussetzung für die Studienteilnahme ist. 
  
Wie Sie bereits wissen, besteht die Studie aus mehreren Teilen. Mit dem Klick 
auf folgenden Link https://ww2.unipark.de/uc/Stromzukunft/ gelangen Sie zum 
ersten Fragebogen. Das Passwort ist Ihre Teilnahme-ID: 0101. Der Nutzername ist 
Ihre E-Mail Adresse. Das Ausfüllen des Fragebogens erachten wir als Zusage 
zum Workshop am oben genannten Datum. Bitte füllen Sie diesen Fragebogen 
bis Sonntag 25. Juni aus.  
  
Hinweis: Nachdem Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, werden wir Ihnen 
kurze Informationen zum Thema per Post zukommen lassen. Wir bitten Sie, 
diese als Vorbereitung auf den Workshop zu lesen. Um Ihnen die Unterlagen 
schicken zu können, werden Sie am Ende des Fragebogens gebeten eine Post-
Adresse zu hinterlassen. Dies ist Voraussetzung für das Abschliessen des 
Fragebogens. 
  
Falls Sie nicht wünschen oder es Ihnen nicht möglich ist, eine Post-Adresse zu 
hinterlassen, oder wenn Sie Fragen zum allgemeinen Vorgehen haben, zögern 
Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.  
  
Herzlichen Dank schon im Voraus für das Ausfüllen des Fragebogens. Wir 
freuen uns auf Ihre Teilnahme am Workshop!   
  
Freundliche Grüsse, 

https://ww2.unipark.de/uc/Stromzukunft/
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Sandra Volken  

  
  
ETH Zürich, Departement USYS 
Transdisciplinarity Lab 
 
 
E-Mail: sandra.volken@usys.ethz.ch 
Tel: +41 44 632 30 81 
 
 
Frage 7 fehlt Variante negative Eigenschaften 
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http://www.science-skeptical.de/energieerzeugung/die-
energiewende-und-der-energetische-erntefaktor/0010717/7 
 

Die Energiewende und der energetische 
Erntefaktor 

14. September 2013 | Von Peter Heller | Kategorie: "Erneuerbare 
Energien", Artikel, Biomasse, Energieerzeugung, Energiewende, Erdgas,Erdöl, Kernen
ergie, Kohle, Photovoltaik, Politik, Wasserkraft, Windkraft 
ein Beitrag von Daniel Weißbach und Götz Ruprecht vom Institut für Festkörper-Kernphysik gGmbH 

Der folgende Artikel basiert auf einer kürzlich in dem Fachjournal „Energy“ erschienenen Veröffentlichung vom Institut für Festkörper-Kernphysik Berlin.[1]. Er 
beschreibt die vermutlich wichtigste Kenngröße von Stromerzeugungstechniken, den energetischen Erntefaktor, und beleuchtet die ökonomischen 
Konsequenzen. Auf dem US-amerikanischen Politblog „Daily Kos“ wurde diese Publikation sehr positiv rezensiert und mit über 300 Kommentaren diskutiert. 
Der Hauptautor Daniel Weißbach hat das Paper für Science Skeptical aufgearbeitet. Eine weitergehende, detaillierte Zahlenbasis kann der Google-Tabelle, 

welche auch für das Paper benutzt wurde, entnommen werden. 

Die Energiewende und der energetische Erntefaktor 

„Photovoltaik – Alles nur eine Frage des Wirkungsgrades“ meldete die FAZ im März dieses Jahres. Kurz vorher steigerte Sharp den Wirkungsgrad von 
Solarzellen auf rund 38%. Auch Fortschritte in der Speichertechnik werden stets auf Messen präsentiert. Immer größer werdende Windkraftanlagen und 
neuerdings auch Drachen zur Stromerzeugung sollen einen höheren Nutzungsgrad haben. Aber wieso gibt es dann ebenso viele Insolvenzmeldungen bei 
Solarfirmen und wieso verzeichnet die Windbranche immer mehr Absatzprobleme? 

Mit derartigen Erfolgsmeldungen soll zwar suggeriert werden, dass es voran geht mit der Energiewende, dass man den neuen Stromerzeugungstechniken 
nur einen anfänglichen finanziellen „Klaps“ (der inzwischen 15 Jahre andauert und bislang mindestens 100 Mrd. Euro kostete) zu geben bräuchte, um auch 
dort beliebig Fortschritte zu generieren. Wie jedoch soll man diesen Fortschritt in greifbare Zahlen fassen? Da kommen Begriffe wie „Wirkungsgrad“ gerade 
recht, denn kein Techniker oder Physiker wird widersprechen, dass ein höherer Wirkungsgrad eine gute Sache ist, und für Otto Normalbürger klingt es auch 
erstmal plausibel. 

Tatsächlich sagen diese Begriffe wenig. Was, wenn ein höherer Wirkungsgrad durch einen noch höheren Produktionsaufwand erkauft werden muss? Zur 
Bewertung muss der gesamte Lebenszyklus der Anlage, einschließlich Bau, Betrieb, Wartung und Rückbau eingeschlossen werden. Hier 
bedeutet Wirkungsgrad nicht unbedingt Energieeffizienz. Gerade für Stromerzeugungstechniken gibt es zur Bewertung der Energieeffizienz eine wunderbar 
passende und leicht zu verstehende Größe, den energetischen Erntefaktor, im angelsächsischen Raum eher bekannt unter EROI (Energy returned on 
invested). Es ist nichts anderes als das Verhältnis zweier Energien, nämlich der elektrischen Energie, die eine Anlage während ihrer gesamten Lebensdauer 
produziert hat, zu derjenigen Energie, die für Bau, Betrieb/Wartung und Rückbau aufgewendet werden muss. Letztere nennt man auch die graue 
Energie oder den kumulierten Energieaufwand (KEA). 
Natürlich wird Energie nicht „erzeugt“, sondern nur umgewandelt. Der genaue Terminus ist Exergie (mit x), d.h. der Anteil einer Energie, die als Arbeit 
nutzbar ist, im Gegensatz zur Anergie, dem Anteil, der beim Umwandlungsprozess unwiederbringlich verloren geht. Im Gegensatz zu Energie kann Exergie 
erzeugt und vernichtet werden. Sollte also im folgenden von Energie- oder Stromerzeugung oder -verbrauch die Rede sein, so ist damit letztendlich Exergie 
gemeint. 

http://www.science-skeptical.de/energieerzeugung/die-energiewende-und-der-energetische-erntefaktor/0010717/7
http://www.science-skeptical.de/energieerzeugung/die-energiewende-und-der-energetische-erntefaktor/0010717/7
http://www.science-skeptical.de/author/peter-heller/
http://www.science-skeptical.de/category/energieerzeugung/erneuerbare-energien/
http://www.science-skeptical.de/category/energieerzeugung/erneuerbare-energien/
http://www.science-skeptical.de/category/artikel/
http://www.science-skeptical.de/category/energieerzeugung/biomasse/
http://www.science-skeptical.de/category/energieerzeugung/
http://www.science-skeptical.de/category/politik/energiewende/
http://www.science-skeptical.de/category/energieerzeugung/erdgas/
http://www.science-skeptical.de/category/energieerzeugung/erdol/
http://www.science-skeptical.de/category/energieerzeugung/kernenergie/
http://www.science-skeptical.de/category/energieerzeugung/kernenergie/
http://www.science-skeptical.de/category/energieerzeugung/kohle/
http://www.science-skeptical.de/category/energieerzeugung/photovoltaik/
http://www.science-skeptical.de/category/politik/
http://www.science-skeptical.de/category/energieerzeugung/wasserkraft/
http://www.science-skeptical.de/category/energieerzeugung/windkraft/
http://festkoerper-kernphysik.de/
file:///C:/Users/Peter/AppData/Local/Temp/HamsterArc%7b2fa6f310-67f1-406e-9c42-68414aa1eb19%7d/sciskep-ef.html%23ftn.eroipaper
http://www.dailykos.com/story/2013/07/08/1221552/-GETTING-TO-ZERO-Is-renewable-energy-economically-viable
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aux2QwQckeWEdE9UbHNKR3l6THItNi1RTUdxa1RrdUE#gid=0
http://www.faz.net/aktuell/wissen/physik-chemie/photovoltaik-alles-nur-eine-frage-des-wirkungsgrades-12111098.html
http://www.greentech-germany.com/photovoltaik-weltrekord-sharp-erzielt-37-9-wirkungsgrad-mit-stapel-solarzelle-a283671
http://www.messe-stuttgart.de/battery-storage/aussteller/aktuelles/detailseite/ptext/batterie-und-energiespeichertechnologien-einblicke-in-den-fortschritt/socialmedia/0/backPid/26040/an/showPresstextDetail/cl/Businesstext/
http://www.welt.de/wirtschaft/article119887907/Energiedrachen-koennten-Windkraft-Revolution-ausloesen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Exergie
http://de.wikipedia.org/wiki/Anergie


9 
 

 

 
Abbildung 1. Schematische Darstellung des Erntefaktors 

„Graue Energie“, das hört man manchmal von Verbraucherschützern, wenn sie über den tatsächlichen Energiegehalt z.B. einer Tafel Schokolade oder eines 
Smartphones informieren wollen. Es ist diejenige Energie, die in der gesamten Produktionskette zur Herstellung eines Produkts aufgewendet werden muss. 
Diese bezieht man dann auf irgendeine Produkteinheit und erhält die sogenannte Energieintensität, mit merkwürdigen Angaben wie 2,5 kWh pro kg 
Schokolade oder 8 kWh pro Paar Schuhe. Für das Produkt „Strom“ z.B. aus einem Kohlekraftwerk kürzen sich die Einheiten dann weg, und man erhält eine 
dimensionslose Zahl, die Energieintensität von Kohlestrom, und schon ist man beim Erntefaktor, genauer bei dessen Kehrwert. 

Um es nochmals in einer simplen Formel auszudrücken: EROI = W / KEA, wobei EROI der Erntefaktor ist, W die während der Lebensdauer eines Kraftwerks 
produzierte Strommenge und KEA der kumulierte Energieaufwand. KEA umschließt alles, auch die Förderung des Brennstoffs, falls nötig (s. Abb. 1). Die 
Energieintensität ist dann 1/EROI. Sie besagt, welcher Anteil der erzeugten Energie zur dessen Erzeugung notwendig ist. 

Nicht unerwähnt bleiben sollte neben der Energieintensität auch die energetische Amortisationszeit (energy payback time), d.h. die Zeit, nach der ein 
Kraftwerk die aufgewendete Energie wieder eingespielt hat. Vernachlässigt man den Wartungs- und Förderaufwand, was für die meisten Techniken eine gute 
Näherung ist, so ist dies einfach die Lebensdauer des Kraftwerks geteilt durch den Erntefaktor, ansonsten wird sie natürlich länger. Die Aussagekraft der 
Amortisationszeit ist jedoch gering, eben weil die Lebensdauer aus der Rechnung hinausdividiert wird. Eine kleine Amortisationszeit (die für Solar- und 
Windanlagen oft noch zu kleineren Werten geschönt wird, siehe Trick 1 unten) klingt zwar toll, führt aber trotzdem nur zu einem EROI=1, wenn die Anlage 
nach der Amortisationszeit auseinander fällt. 

Was ist Energie? 

Natürlich soll diese Frage hier nicht grundlegend behandelt werden, aber bei der Ermittlung des Erntefaktors treten ein paar technische Schwierigkeiten auf. 
Die während der gesamten Lebensdauer eines Kraftwerks produzierte Strommenge zu ermitteln ist einfach – dazu muss man nur auf den Stromzähler 
schauen. Schwierig ist jedoch die Berechnung der hineingesteckten Energie, denn für die graue Energie muss man jeden Schritt der Produktionskette 
evaluieren. Hinzu kommt noch das Problem, dass man Energien oft gar nicht genau zuordnen kann. Wie verhält es sich z.B. bei der Roheisenproduktion in 
Hochöfen, soll hier der gesamte Wärmegehalt des eingesetzten Kokses mit berücksichtigt werden, oder nur der Teil, der tatsächlich zur Reduktion 
beigetragen hat? Sollen Reibungsverluste bei der Bearbeitung eines Werkstücks berücksichtigt werden? Hier weicht der ideale Prozess stark von der Praxis 
ab. Da der Erntefaktor aber eine praktisch verwendbare Vergleichsgröße darstellen soll, sollen diese Verluste hier eingeschlossen werden. 

Aber selbst dann stellen sich weitere Fragen. Eine moderne Methode der Stahlproduktion ist das Elektrostahlverfahren, bei dem die zum Schmelzen 
erforderliche Wärme durch einen Lichtbogen oder durch Induktion erzeugt wird. Hierfür wird elektrische Energie benötigt, aber zu deren Produktion muss 
irgendein Kraftwerk die etwa dreifache Menge an Heizenergie („Primärenergie“) aufwenden. Welche der beiden Energie soll hier eingesetzt werden? 

Hier ist es sinnvoll, die Grenzen an der Fabrik zu ziehen, die von außen mit Strom beliefert wird. Dabei ist es unerheblich, ob der Strom aus einem 
Solarkraftwerk oder einem Verbrennungskraftwerk kommt, die Fabrik ist nicht für die Herkunft des Stroms verantwortlich. Allerdings ist Strom verglichen mit 
Wärme in der heutigen Wirtschaft eine höherwertige Form von Energie. Dies muss jedoch separat berücksichtigt werden, wie im folgenden weiter erläutert 
wird. 

Der Wert der Energie und der irreführende Begriff „Primärenergie“ 

Dass Strom einen höheren Wert als Wärme hat, liegt daran, dass er überwiegend in Verbrennungskraftwerken aus Wärme mit einem Wirkungsgrad von 
durchschnittlich 35% erzeugt wird – der Wert ist demnach 3 mal so hoch anzusetzen. In einigen Bereichen wurde deshalb der Begriff „Primärenergie“ 
geschaffen, der immer den Brennwert eines meist fossilen Rohstoffs beschreibt. Strommengen werden dann mit 3 multipliziert, um z.B. zusammen mit 
Kraftstoffen den gesamten Energieverbrauch eines Landes ermitteln zu können. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine marktwertgewichtete Addition 
verschiedener Energieformen. In einem zukünftigen Kraftwerkspark kann die Gewichtung völlig anders aussehen. Man stelle sich z.B. eine vollständig 
nukleare Energieversorgung vor, die die Förderung fossiler Verbrennungsrohstoffe preislich weit unterbietet, und bei der auch Kraftstoffe synthetisch 
hergestellt werden. Hier wäre der Wert der chemisch verbrennbaren Kraftstoffe gemessen am Energiegehalt höher als der von Strom, da diese aus der 
nuklearen Wärme mit geringerer Effizienz synthetisiert werden. 

Bereits bei der Stromerzeugung aus Kernkraftwerken gerät man mit dem Begriff „Primärenergie“ in Schwierigkeiten, denn für die bei der Kernspaltung 
entstehende Wärme gibt es momentan überhaupt keinen anderen Verwendungszweck. Man heizt seine Wohnung ja nicht mit einem gemütlichen Nuklear-
Kamin, und der Otto-Motor frisst auch keine Uranstäbe. Welchen Marktwert sollte also nukleare Wärme außer dem für das Elektrizitätsäquivalent haben? 

Noch interessanter wird es, wenn man nach der Primärenergie eines Wasserkraftwerks fragt. Verantwortlich für den Antrieb der Turbinen ist hier der 
Höhenunterschied des Wassers, welcher aber letztendlich durch Sonneneinstrahlung zustande kam. Die primäre Energiequelle wäre demnach die Sonne, 
und richtig, dort findet ja tatsächlich ein (nuklearer) „Verbrennungsprozess“ statt. Sollte nun die gesamte Leistung der Sonne in Bezug zur Leistung des 

http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2013/09/Erntefaktor-Schema.jpg


10 
 

Wasserkraftwerks gesetzt werden? Es ist klar, dass diese Überlegung nicht zielführend ist. Bei den sich mit Energiestatistiken befassenden Organisationen 
hat man diesen Widerspruch leider nicht oder nur schlecht erkannt, und versucht nun, das Problem eher politisch zu lösen. So wichtet BP Strom aus 
Wasserkraft mit 2,65, IEA/Eurostat hingegen mit 1. 

Richtig bizarr wird es, wenn man den Begriff der Primärenergie konsequent anwendet, denn alle Energieträger sind schließlich auch irgendwann aus anderen 
Energiequellen erzeugt worden. So könnte man wiederum nach dem Ursprung der im Uran enthaltenen Spaltungsenergie oder nach der für fossile Energie 
sowie Wasser, Wind- und Solarenergie verantwortlichen Sonnenenergie fragen. Das Uran entstand in einer Supernova, die um Größenordnungen höhere 
Energiemengen bei dessen Aufbau freigesetzt hat. Dies wäre dann die Primärenergie der Primärenergie. Aber auch die Supernova-Energie hat wieder einen 
Ursprung, und man endet ohnehin beim Urknall als Ursprung jedweder Energie, auch des für die Sonnenenergie genutzten Wasserstoffs. Vom Urknall bis 
zum zum Strom aus der Steckdose ist Energie in vielen Schritten und jedes mal mit großen Verlusten umgewandelt worden, die „Primärenergie“ ist hier nur 
der vorletzte Schritt. 

Aber zurück zur Erde und zu den Energiebilanzen. Für die „Gewichtung“ bleibt am Ende nichts als die Berücksichtigung des Marktwertes, der für Strom ca. 3 
mal so hoch ist wie der für Heiz- und Kraftstoffe. Im Erntefaktor sollte dies keine Berücksichtigung finden, denn eine gewichtete Energie ist nicht die 
tatsächlich umgesetzte Energie. Man kann allerdings eine neue, unabhängige Kennzahl einführen, die den Geldwert der unterschiedlichen Energieformen 
berücksichtigt. 

Dies führte uns zur Einführung des EMROI, dem „Energy money returned on invested„. Er unterscheidet sich vom EROI darin, dass Elektrizität stets mit 
eben dem oben genannten marktabhängigem Faktor gewichtet wird[2], der nun allerdings vom momentanen Kraftwerkspark abhängt und auch grob das 
Verhältnis der Endenergie- zu den reinen Elektrizitätsflüssen abbildet. In den meisten OECD-Staaten ist dieser Faktor knapp 3, in einigen anderen 
Wirtschaften kann er aber deutlich abweichen (etwa die Ausnahme Frankreich mit etwa 2, wo aufgrund günstiger Strom- und normaler Brennstoffpreise die 
Nutzung auf die Elektrizität verlagert ist). In zukünftigen Gesellschaften, wie z.B. der oben beschriebenen rein nuklearen, kann er sogar kleiner als 1 werden. 
Der EMROI ist deshalb keine ausschließlich vom Kraftwerkstyp abhängige Kennzahl, im Gegensatz zum EROI. Letztere bleibt die maßgebliche Größe, die 
nur von den Produktions- und Kraftwerkstechniken, nicht aber vom gesellschaftlichen Umfeld abhängt. 

Die Evaluierung: Lebenszyklus-Analysen 

Wie oben erläutert ist das eigentliche Problem der Evaluierung des Erntefaktors nicht der Zähler, die produzierte Strommenge, sondern der Nenner – die 
graue Energie. Dazu muss die gesamte Produktionskette von der Wiege bis zur Bahre analysiert werden, zum Bau, zum Betrieb und zum Abriss der Anlage 
bzw. Entsorgungen. Für Verbrennungskraftwerke/Kernkraftwerke beinhaltet dies auch die Förderung und Aufbereitung der Brennstoffe. Diesen Prozess 
nennt man Lebenszyklus-Analyse (Life cycle assessment/analysis, LCA). In unserer Studie wurden keine eigenen LCAs durchgeführt, sondern vorhandene 
LCA-Studien auf Plausibilität und Vollständigkeit (Transparenz) geprüft. Gerade am letzten Kriterium scheiterten viele Evaluierungen. Sie konnten in unserer 
Studie nicht berücksichtigt werden, da die Produktionsflüsse nicht nachvollziehbar waren. 

Viele LCA-Studien basieren auf Datenbanken (Ecoinvent, GaBi), die jedoch kostenpflichtig und wenig transparent sind. Überdies sind die Material- und 
Produktionsflüsse, so wie bei einigen anderen Datenbanken, oft auf die Ermittlung von Emissionen, insbesondere von CO2, fokussiert. Dies ist wohl im Lichte 
des Zertifikatehandels eine lukrative Einnahmequelle, hilft jedoch wenig bei der Ermittlung der grauen Energie. Es hat sich ohnehin gezeigt, dass diese stets 
von ganz wenigen Faktoren, insbesondere dem Stahl- und Betoneinsatz dominiert wird, daher erschien es uns sinnvoller, die wichtigsten Material- und 
Produktionsdaten genau zu prüfen, anstatt sich auf möglicherweise veraltete Datenbanken zu verlassen, entsprechend dem altbekannten Motto „Qualität 
statt Quantität“. 

Ein auffälliges Merkmal vieler Evaluierungen war eine stark voreingenommene ökologistische Prägung, die in der Produktionskette, aber oft auch in der 
Berechnung des Erntefaktors Wind- und Solarenergie stark bevorzugte, bzw. fossile und Kernenergie benachteiligte. Uns begegneten dabei derartig viele 
Manipulationen und Irreführungen, dass wir es für notwendig erachten, dem hier ein eigenes Kapitel zu widmen. Siehe unten „Beliebte Schummeltechniken“. 

Welcher Erntefaktor ist gut? 

Es versteht sich von selbst, dass eine Technik mit einem Erntefaktor kleiner als 1 bestenfalls batterieartig (z.B. zur Stromversorgung von Satelliten), nicht 
aber zur primären Stromerzeugung brauchbar ist. Dabei ist positiv anzumerken, dass sämtliche untersuchten Techniken einen Erntefaktor größer als 1 
haben. 

Dies ist jedoch nicht alles. Auch ein Erntefaktor größer als 1 ist noch nicht unbedingt wirtschaftlich brauchbar, schließlich muss ja auch z.B. Personalaufwand 
berücksichtigt werden. Gerade in Ländern mit hohem Wohlstand ist der entsprechende Geldwert hoch – ein Arbeiter hat einen hohen Wert. Natürlich kann 
der Personalaufwand für die verschiedenen Techniken sehr unterschiedlich sein, aber man kann zumindest eine Schwelle ermitteln, ab der eine 
Stromerzeugungstechnik wirtschaftlich lohnend wird. Diese kann folgendermaßen bestimmt werden. 

Setzt man das Bruttoinlandsprodukt eines Landes ins Verhältnis zum gesamten Stromverbrauch, so erhält man einen „Stromwert“. Dies ist nicht der 
Strompreis, sondern der durch die Stromerzeugungstechniken (genauer Exergieerzeugungstechniken) erwirtschaftete Mehrwert pro erzeugter 
Elektrizitätsmenge. Setzt man dies wiederum ins Verhältnis zum Erzeugungspreis des Stroms, so erhält man ein Maß für Wertvervielfachung der Wirtschaft 
durch Stromerzeugung. Dieses Verhältnis muss übertroffen werden, um wirtschaftlich zu sein, ansonsten müssen Abstriche am Wohlstand gemacht werden. 
In Staaten mit OECD-ähnlichen Lebensstandards beträgt dieses Verhältnis 7:1. 

Stromerzeugungstechniken mit einem Erntefaktor unterhalb dieser Schwelle können zwar noch energetisch sinnvoll sein, nicht aber mehr wirtschaftlich. 
Ausgenommen sind Inselanwendungen, bei denen Stromversorgungstechniken mit höherem Erntefaktor nicht möglich sind. In Staaten mit niedrigeren 
Lebensstandards ist die Schwelle niedriger, so dass sich dort auch weniger effiziente Energietechniken lohnen, den niedrigeren Lebensstandard zu halten. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2011.08.038
file:///C:/Users/Peter/AppData/Local/Temp/HamsterArc%7b2fa6f310-67f1-406e-9c42-68414aa1eb19%7d/sciskep-ef.html%23ftn.emroiformel
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Half-yearly_electricity_and_gas_prices,_second_half_of_year,_2009-2011_%28EUR_per_kWh%29.png&amp;filetimestamp=20130116115243
http://www.ecoinvent.ch/
http://www.gabi-software.com/deutsch/loesungen/oekobilanzen/
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Speicherung und Überkapazitäten 

  
Abbildung 2. Funktionsskizze des Raccoon Mountain Pumpspeicherkraftwerk als Beispiel. Pumpspeicherkraftwerke sind die momentan wirtschaftlichste Form 

der Speicherung mit einem der höchsten Gesamtwirkungsgrade (etwa 80%). Benmore (s. Text, etwa so groß wie Atdorf) wurde stellvertretend für die 
Energieaufwendungen herangezogen. Um Flauten von 12 Tagen für das deutsche Netz zu überbrücken, braucht man mehr als 1000 Atdorf-Anlagen. 

Eine Besonderheit unserer Studie ist die Berücksichtigung von „Stromspeicherung“ (besser Exergiespeicherung in Form von Enthalpiezuwachs des 
Speichers) und Reservekapazitäten (Überkapazitäten) und deren Einfluss auf den Erntefaktor. Beides, zusammen Pufferung genannt, ist für volatile 
Stromerzeugungstechniken unabdingbar, allerdings gibt es eine wirtschaftlich optimale Mischung von Überkapazitäten und Speicherung, die von dem 
australischen Geologen Peter Lang bestimmt wurde (begutachtete Publikationen waren dazu nicht zu finden, Langs Überlegungen sind jedoch plausibel und 
nachvollziehbar). Der so ermittelte Überkapazitätsfaktor fließt direkt proportional in den Erntefaktor ein, während die Berücksichtigung der Speicherung 
komplizierter ist. 

Der Energieaufwand für die Speicherung wurde dabei nach einer Art Mietmodell berechnet. Abhängig von der gewünschten Überbrückungszeit und von der 
Leistungsabgabe des Kraftwerks ergibt sich eine ständig bereitzustellende Kapazität, für welche Damm-Anlagen und Turbinen gebaut werden müssen – 
diese muss permanent für das betrachtete Kraftwerk „gemietet“ werden. Verrechnet mit der Lebensdauer des Pumpspeicherwerks führt dies zu einem 
anteiligen kumulierten Energieaufwand, der in den Nenner des Erntefaktors einfließt ihn damit reduziert. 

Dabei wurde als Referenz ein großes Pumpspeicherwerk (Australian Benmore station) angenommen – die heute effizienteste und preiswerteste Form der 
Speicherung (siehe Funktionsweise in Abb. 2). In der Realität wäre dies allerdings zumindest für Deutschland kaum durchführbar, da schon zur 
Überbrückung von nur 12 Tagen Flaute und Bewölkung, wie es hierzulande gelegentlich passiert, Gesamtkapazitäten von 20 TWh vorgehalten werden 
müssten. Dies entspricht dem Anheben des gesamten Bodensees um 150 Meter, oder aber des Baus von 1000 Exemplaren des neuen Atdorf 
Pumpspeicherwerks. Weder die geologischen noch hydrologischen Voraussetzungen sind dafür in Deutschland gegeben, so dass man auf teurere 
Speichervarianten ausweichen müsste, wie das von den Energiewendeprotagonisten nun favorisierte „Windgas“ 

Verbrennungskraftwerke haben hier den großen Vorteil, dass sie für eine bedarfsgerechte Stromversorgung keine externen Speicheranlagen benötigen – der 
Brennstoff selbst ist hier bereits der Speicher. Bei Wasserkraftwerken wird eine geringe Überkapazität benötigt, sonst gibt es Situationen, in der der 
Wasserstand nicht mehr ausreicht. Der Einfluss auf den Erntefaktor ist zwar merklich, aber nicht dominant. Anders sieht dies bei Solarenergie aus, wo die 
Pufferung den Erntefaktor um einen Faktor 3 verringert, bei Windenergie sogar um einen Faktor 4. Puffert man Windstrom über Wasserstoff-Elektrolyse und 
anschließender Methansynthese („Windgas“), so würden der deutlich geringere Gesamtwirkungsgrad und die höheren Bereitstellungskosten den 
Abschlagsfaktor schätzungsweise auf 10 erhöhen (hinreichende LCA-Werte für die Elektrolyse-Einheiten stehen nicht zur Verfügung). 

http://bravenewclimate.files.wordpress.com/2009/08/peter-lang-solar-realities.pdf
http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2013/09/Raccoon-Mountain-Pumpspeicherkraftwerk.jpg
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Ergebnisse und Vergleich der Techniken 

 

 
Abbildung 3. Erntefaktoren (EROIs) der untersuchten Stromtechniken mit ökonomischer Schwelle [1]. Grundlagen: Photovoltaik in Süddeutschland (1000 
Jahresvolllaststunden), Windturbine in Nord-Schleswig-Holstein (2000 Jahresvolllaststunden), Biomasse mit 55 t (nass) Mais je ha und Jahr. Kernenergie 

83% Zentrifuge, Rest Diffusion, 8000 Jahresvolllaststunden. CSP (Solarthermie) ohne Netzanbindung. 

Das Diagramm in Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse der Studie im Vergleich, zusammen mit der Wirtschaftlichkeitsschwelle (s.o.). Es fällt sofort auf, dass 
unter den Vorzeigetechniken der „Energiewende“ nur Windkraft einen wirtschaftlichen Erntefaktor hat, und dies nur, wenn der Strom ohne Speicherung in das 
Netz eingespeist wird. Wind hat jedoch die höchste Volatilität, so dass bei massivem Ausbau eine Pufferung unumgänglich wird und der Erntefaktor auf ein 
Viertel fällt. Photovoltaik, die ähnlich stark schwankt und entsprechend Pufferung braucht, hat bereits ohne Speicher schon so hohe 
Bereitstellungsaufwendungen (KEA), dass der Abschlag für Speicherung weniger drastisch ausfällt. 

Die meisten Szenarien in unserer Studie sind deutschlandbezogen. Bei Solarthermie ist eine Aufstellung in Deutschland wegen des nicht-linearen 
Zusammenhangs zwischen Sonneneinstrahlung und Stromausbeute jedoch ausgeschlossen. Die Solarthermie ist nur deswegen energetisch effizienter, weil 
sie an einem sehr sonnigen Standort in Afrika steht, zudem sind Leitungen nach Europa in der Bilanz nicht enthalten. Der gut vorhersagbare Sonnengang 
reduziert die Speicheraufwendungen verglichen mit Wind oder Photovoltaik. In südlichen Ländern mit geringem Lebensstandard kann Solarthermie aber eine 
sinnvolle Option sein. 

Wasserkraft stellt eine Ausnahme dar, weil hier die natürliche Quelle in räumlich konzentrierter Form (potentielle Höhenenergie von Wasser an Engstellen 
freigesetzt) vorliegt. Dies trifft aber nur für Talsperren zu, deren Flüsse an dieser Stelle hohe Flussgeschwindigkeiten und auf ein entsprechend großes 
Wassereinzugsgebiet zurückgreifen. Das oben liegende Wasserreservoir ist als gegebener Puffer nutzbar und reduziert die Volatilität deutlich. Man ist 
allerdings immer auf die gegebenen geologischen Verhältnisse angewiesen, und diese sind in Europa praktisch ausgeschöpft. 

Biomasse (Biogas) benötigt hingegen keinerlei Speicherung, dafür sind die Aufwendungen für konventionelle Intensivlandwirtschaft (d.h. Monokulturen mit 
Kunstdünger- und Pestizid-Einsatz — bio?) und insbesondere Vergärung aber so extrem hoch, dass der Erntefaktor sogar in den Bereich der ungepufferten 
Photovoltaik fällt. Stellt man die Landwirtschaft hierfür nach den Kriterien des Biolandbaus um, so erhöht sich der Aufwand zur Bereitstellung der 
Energiepflanzen beträchtlich. Bei Annahme einer Erhöhung um den Faktor 3 bis 5 hierfür sinkt der Erntefaktor auf Werte um 1,5 bis 2. Dafür hätte man dann 
„Bio-Bio-Gas“ auf der 3-5-fachen Fläche. 

Alle fossilen Energietechniken haben relativ hohe Förderaufwendungen und liegen daher hinter der Kernenergie. Dabei dominiert bei Erdgas besonders stark 
die Gasgewinnung, und bei der Kernenergie spielt die Anreicherung sowie – vor allem zukünftig bei effizienter Anreicherungstechnik – die Uran- bzw. 
Thoriumgewinnung eine bedeutende Rolle. Während die Laser-Anreicherungstechnik den Erntefaktor auf über 110 treiben kann, können 
Schnellspaltreaktoren auch energieintensiv zu fördernde Vorkommen nutzen, ohne nennenswerte Effizienzverluste zu erleiden, da sie nur 1% der Menge 
verbrauchen. Bei Braunkohle sind wegen des sehr niedrigen Energiegehalts nur am Kraftwerk nahegelegene Vorkommen effizient (hohe 
Transportaufwendungen), während bei der Steinkohle auch lange Transportwege lohnend sein können. 

Insgesamt ist mit dieser Studie erstmals ein sinnvoller Vergleich der Energieeffizienzen zwischen „regenerativen“ und Verbrennungstechniken möglich. 
Bisherige Studien konzentrierten sich in der Vergangenheit meist auf fossil-nukleare und in der Gegenwart meist auf „Erneuerbare“ Quellen, wobei 
unterschiedliche Definitionen und Richtlinien verwendet wurden. Ein Vergleich der Erntefaktoren war so nicht möglich, wie im folgenden Kapitel noch 
ausführlicher erläutert wird. 

file:///C:/Users/Peter/AppData/Local/Temp/HamsterArc%7b2fa6f310-67f1-406e-9c42-68414aa1eb19%7d/sciskep-ef.html%23ftn.eroipaper
http://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_solar_power#Efficiency
http://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_solar_power#Efficiency
http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2013/09/EROIs-DE.jpg
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Beliebte Schummeltechniken und Tricks zur Schönrechnung 

Leider bietet der Erntefaktor auch viele Möglichkeiten für Verfälschungen, die – so hat es unsere Erfahrung gezeigt – fast ausschließlich für Solar- und 
Windenergie regelmäßig zur Anwendung gebracht wurden. Dabei wird oft eine oberflächlich plausibel erscheinende Erklärung vorgeschoben, den gesamten 
Erntefaktor mit gefälligen Multiplikatoren zu versehen. Nicht selten werden aber auch frisierte Zahlen in der grauen Energie versteckt, wofür die lange 
Produktionskette ja zahlreiche Möglichkeiten bietet. Es war deshalb für unsere Studie wichtig, neben den Definitionen auch die Produktionsketten und 
Materialdaten sehr genau zu überprüfen. 

T R I C K  1 :  P R I M Ä R E N E R G E T I S C H E  G E W I C H T U N G  

 

 
Abbildung 4. Die primärenergetische Gewichtung führt auf den EMROI. Allerdings ist die Gewichtung auf sämtliche Techniken, nicht nur auf Wind- und 

Solarenergie anzuwenden[1]. „Sonnenfreundliche“ Quellen bezeichnen den EMROI gerne als „Erntefaktor“ und vergleichen diesen für Wind- und Photovoltaik 
dann mit den tatsächlichen Erntefaktoren für fossil-nukleare Kraftwerke (s. vorheriges Diagramm). 

Die „primärenergetische Gewichtung“ ist einer der ältesten Tricks, der bevorzugt im deutschen Studien Anwendung findet. Schon 1988 wurde er vom Öko-
Institut Darmstadt propagiert, heute wird er sogar standardisierend von der IEA empfohlen. Dabei wird die erzeugte Strommenge und damit der Erntefaktor 
einer Windkraft- oder Solaranlange kurzerhand mit 3 multipliziert, mit der Begründung, sie würde ja die 3-fache Menge an Primärenergie einsparen. Dies 
beschreibt dann jedoch nicht mehr den Erntefaktor, sondern eine schwer zu veranschaulichende Größe, so etwas wie den „primärenergetischen 
Ersetzungsfaktor“. 
Während diese neue Definition an sich noch keine Fälschung darstellt, wird es jedoch kritisch, sobald man diese wiederum als „Erntefaktor“ bezeichnet. Dies 
suggeriert, man könne diesen nun mit anderen Erntefaktoren vergleichen und stiftet damit zumindest ordentlich Verwirrung, insbesondere, wenn nur Zahlen 
für Solar- und Windkraftanlagen als Ergebnisse angegeben werden. Starke Verfechter der Solar- und Windenergie, etwa Volker Quaschning (man beachte 
die abstrusen Begründungsversuche in der Mitte der Seite, „Die energetische Amortisationszeit…“, der Mann ist Professor an der HTW Berlin), gehen aber 
noch einen Schritt weiter und führen diese Gewichtung nur für diese Techniken, nicht aber für Verbrennungskraftwerke durch, womit die Schwelle zur 
Fälschung endgültig überschritten wird. Dies führt zu Photovoltaik-Pseudo-Erntefaktoren von 9-15, natürlich ohne Pufferung, die auf zahlreichen 
sonnenfreundlichen Webseiten dann stolz und natürlich ohne Angabe des Rechenweges präsentiert werden (etwa bei 
Planungsunternehmen, Auftragsagenturen und Vergleichsseiten). 
Führt man diese Gewichtung nicht nur beim Zähler des Erntefaktors, sondern auch bei den elektrischen Anteilen des Nenners, der grauen Energie, durch, so 
landet man übrigens wieder beim EMROI, der bereits oben eingeführt wurde. Auch hier gilt natürlich, dass die Gewichtung bei allen Techniken anzuwenden 
ist, um die Ergebnisse vergleichen zu können, nicht nur bei den „Erneuerbaren“. Dies führt zu dem Diagramm in Abbildung 4. Häufig findet man gewichtete 
und nicht gewichtete Angaben in Form von Erntefaktor-Spannen, die genau die Anwendung dieser Gewichtung verschleiern und einen objektiven Vergleich 
behindern, denn es handelt sich ja nicht um Spannen, sondern um ungleiche Berechnungsmethoden. 
T R I C K  2 :  L E B E N S D A U E R  F R I S I E R E N  

Die Lebensdauer geht stark in den Erntefaktor ein, bei vernachlässigbarem Betriebsaufwand sogar proportional. Deshalb ist ein beliebter Trick das 
Einflechten falscher Lebensdauern von Anlagen. Wiederum fallen hier einige Befürworter der „Erneuerbaren“ unangenehm auf, vor allem, indem sie fossilen 
und nuklearen Anlagen absurd niedrige Werte unterstellen. Beispielsweise setzt die Forschungsstelle für Energiewirtschaft für Kernkraftwerke 40 Jahre an. 
Dies ist jedoch nicht die Lebensdauer, sondern die übliche Lizenzdauer. Viele KKWs in den USA überschreiten diese gerade, Lizenzverlängerungen wurden 
beantragt und auch genehmigt. Die tatsächliche Lebensdauer liegt bei mindestens 60 Jahren, bei modernen Kraftwerken geht man sogar von 80-100 Jahren 
aus. 

file:///C:/Users/Peter/AppData/Local/Temp/HamsterArc%7b2fa6f310-67f1-406e-9c42-68414aa1eb19%7d/sciskep-ef.html%23ftn.eroipaper
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http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/public/report/technical/rep12_11.pdf
http://www.volker-quaschning.de/datserv/kev/index.php
http://www.photovoltaik.org/wissen/erntefaktor
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Umgekehrt hat sich bei Wind- und Solaranlagen gezeigt, dass die Lebensdauer erheblich geringer ist, als vom Hersteller garantiert. Dem Hersteller ist das 
egal, wenn es ihn nach 10 Jahren nicht mehr gibt. Dennoch operieren diejenigen, die Erntefaktoren für solche Anlagen präsentieren, gerne mit Lebensdauern 
von 25-30 Jahren, jedoch gelten diese offensichtlich nur für Laborbedingungen. Unter Belastung kann die Lebensdauer schon mal nur halb so groß sein. Wir 
haben in unsere Evaluierung dennoch 25 Jahre für Photovoltaik- und 20 Jahre für Windkraftanlagen angenommen – ein Zugeständnis an die noch geringe 
Erfahrung im Großeinsatz. 

T R I C K  3 :  V E R A L T E T E  F Ö R D E R -  U N D  A N R E I C H E R U N G S T E C H N I K E N  

Ebenfalls gegen die Nukleartechnik richtet sich die Verwendung jahrzehntealter Techniken, die heute fast bis gar nicht mehr in Verwendung sind. In der 
Vergangenheit wurde die graue Energie eines Kernkraftwerks von der Diffusionstechnik zur Anreicherung des Urans dominiert, und der Erntefaktor war 
entsprechend klein. Die 10 mal effektivere Zentrifugentechnik hat dies erheblich geändert. Heute arbeiten über 80% aller Anlagen so, und die letzten 
Diffusionsanlagen (Besse, Portsmouth) stehen kurz vor der Abschaltung. 

Nahezu systematisch wird die Datenfälschung von Jan Willem Storm van Leeuwen betrieben, der einen Faktor 10 und mehr zu hohe Förderkosten ansetzt, 
indem er ohnehin schon veraltete Fördertechniken auf viel zu geringe Uran-Konzentrationen extrapoliert. Weiterhin wird dort, wie schon erwähnt, 100% 
Diffusionsanreicherung angenommen sowie der Energieaufwand für den Bau überwiegend aus den monetären Kosten ermittelt. Alles zusammen führt dann 
zu absurd niedrigen Erntefaktoren. Immerhin ist diese (wissenschaftlich nicht begutachtete) Arbeit transparent genug, diese „Aussetzer“ durch aktuelle Werte 
korrigieren und die ansonsten gute Datenbasis doch noch verwenden zu können, was etwa vom Schweizer Paul-Scherrer-Institut getan wurde. Dennoch wird 
sie immer wieder ungeprüft und unkorrigiert als „Beleg“ für die Ineffizienz von Kernenergie angeführt. 
T R I C K  4 :  B R E N N S T O F F U M S A T Z  E I N B E Z I E H E N  

Der wohl kurioseste und auffälligste Trick ist die immer mal wieder auftauchende Methode, den Wärmegehalt (Brennwert) des Brennstoffes selbst mit 
einzubeziehen. Sie ist deshalb so auffällig, weil Erntefaktoren dadurch nicht nur verfälscht, sondern sogar gänzlich unkenntlich gemacht werden, aber auch, 
weil diese Methodik kaum noch Berührungspunkte mit einer wissenschaftlichen Vorgehensweise erkennen lässt. Mehr noch, sie wird von deren Vertretern 
(z.B. Quaschning, s. Trick 1) oft noch zu einer ideologischen Maxime ausgebaut, in der das Werbewort „regenerativ“ zum Prinzip einer grundsätzl ich neuen 
Form von Energie erhoben wird. 
Es versteht sich von selbst, dass die Verfechter dieser absurden Methodik natürlich nur den Verbrennungskraftwerken den Wärmeumsatz anlasten, nicht 
aber den „regenerativen“, ungeachtet der Tatsache, dass auch letztere vom großen Verbrenner „Sonne“ abhängen. Die Folge ist natürlich, dass nur die 
„regenerativen“ einen „Erntefaktor“ größer als 1 haben können, was dann mit „unendlichen Ressourcen“ und „unerschöpflichen Quellen“ weiter begründet 
wird. Dabei ist dies nur eine Folge der asymmetrischen Definition. In der deutschen Wikipedia liest man dazu wahrhaft esoterische Ergüsse: „Erneuerbare 
Energien können als einzige Kraftwerkstypen Erntefaktoren größer Eins haben, da deren Energiequellen wie etwa Wind, Wasser oder Sonne nach 
menschlichem Ermessen nicht endlich sind bzw. sich bei nachhaltiger Nutzung (etwa von Waldbeständen) regenerieren“. Der Sonnengott lässt grüßen. 
Mal davon abgesehen, dass an keinem Punkt der Produktionskette die Energie in den Brennstoff hineingesteckt wird (der Brennstoff wird ja nicht vom 
Menschen hergestellt, sondern nur gefördert), zeigt folgende Rechnung, dass der Erntefaktor zur Beschreibung einer derartigen Eigenschaft gar nicht 

missbraucht werden muss. Der Wärmeumsatz z.B. eines typischen Kohlekraftwerks beträgt über die gesamte Lebensdauer 4000 Petajoule, der kumulierte 
Energieaufwand (der Nenner bei der Berechnung des EROI) hingegen nur 40 Petajoule, also nur 1% davon. Würde man also den Wärmegehalt des 
Brennstoffs zum restlichen kumulierten Energieaufwand noch hinzuaddieren, so wäre letzterer völlig bedeutungslos, und der Erntefaktor wäre einfach nur das 
Verhältnis vom Stromumsatz zum Wärmeumsatz. Dies ist aber nichts anderes als der aus der Physik wohlbekannte thermische Wirkungsgrad, und man 
endet folgerichtig immer bei Zahlen zwischen 0,3 und 0,4. Wozu wurden dann aber die LCA-Studien überhaupt durchgeführt? 
Es gibt sogar Personen im Wissenschaftsbereich, die diese Auffassung allen ernstes vertreten. Selbst in begutachteten Fachmagazinen taucht diese kuriose 
Methodik, die keinen Bezug mehr zum Erntefaktor hat, gelegentlich auf. So passierte es uns selbst vor wenigen Wochen, dass das renommierte Journal 
„Energy“ zu unserer Publikation einen Kommentar von Raugei (angeblich Experte in LCA-Studien) veröffentlichte, in dem dieser ernsthaft vorzurechnen 
suchte, dass der Erntefaktor eines Kernkraftwerks nicht 80, sondern nur 0,4 sei. Der Begriff des Wirkungsgrades scheint dem studierten Chemiker nicht 
bekannt gewesen zu sein. 
T R I C K  5 :  R E C Y C L I N G  

Häufig wird nach der Ermittlung der Bau-Energiekosten jener Teil davon beim Rückbau wieder abgezogen, der recyclebar ist. Dabei wird angenommen, dass 
diese Materialanteile vollständig ohne Zusatzaufwand für neue Bauvorhaben verwertet werden können. Genau da wird aber verschleiert, dass diese Stoffe 
bearbeitet und erneuert sowie mit einem frischen Anteil versetzt werden müssen. Eine eventuell vorhandene Ersparnis an Energie kommt dann aber erst der 
nächsten Generation der Energietechnik zugute. Da oft nicht nach den recycelten Anteilen aufgeschlüsselt wird, kann diese Gutschrift eben nicht einmal 
ermittelt und herausgerechnet werden. Manchmal, insbesondere bei den „Erneuerbaren“ Energien, wird dabei so optimistisch vorgegangen, dass der größte 
Teil des Baumaterials recycelt wird, was dann den Erntefaktor enorm in die Höhe treibt. 

Um diesem Dilemma zu entgehen, ist es stattdessen erforderlich, zeitnah die Energieaufwendungen für Baumaterialien zu aktualisieren und dabei den 
recycelten Anteil zu erfassen. Nur so werden alle energieverbrauchenden Prozesse vollständig an der richtigen Stelle berücksichtigt. 

C H A R L E S  H A L L :  E I N  E X T R E M B E I S P I E L  

  
Abbildung 5. Charles Halls berühmt-berüchtiger „Balloon graph“. Die EROI-Werte sind das Ergebnis einer bunten Mischung aus verschiedensten 

Berechnungsmethoden, haben mir der Realität aber nichts mehr zu tun. 
In den USA wird der Biologe und Zoologe Charles Hall als „Father of the EROI“ gepriesen, sogar das angesehene Magazin „Scientific American“ feierte ihn 
kürzlich in der April-Ausgabe dieses Jahres (hier, hier und hier). Hall hat den Erntefaktor jedoch weder erfunden noch wesentlich zu seiner Ermittlung 

http://www.stormsmith.nl/np-ebalance.html
http://gabe.web.psi.ch/pdfs/Critical%20note%20GHG%20PSI.pdf
http://www.volker-quaschning.de/datserv/kev/index.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Erntefaktor#Ermittlung_des_Erntefaktors_bei_Kraftwerken
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544213006373
http://ourenergyfutures.org/profile-n-Marco_Raugei-mid-14.html
http://www.esf.edu/EFB/hall/
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=eroi-charles-hall-will-fossil-fuels-maintain-economic-growth
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=eroi-behind-numbers-energy-return-investment
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=eroi-charles-hall-will-fossil-fuels-maintain-economic-growth
http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2013/09/Tod-10k.jpg
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beigetragen. Im Gegenteil, er ist, zusammen mit Cutler Cleveland, hauptverantwortlich für die ständige Vermischung von Definitionen und sollte deshalb 

besser den Titel „Father of the EROI confusion“ erhalten. 
In einer Serie, die in dem bekannten Blog The Oil Drum veröffentlicht wurde, lässt er fast ausschließlich seine eigenen Fakultätsmitarbeiter zu Wort kommen, 
nachvollziehbare Rechnungen gibt es jedoch keine (siehe dort die Kapitel Einführung, Öl und Gas, Schieferöl und Teersande, Kernenergie, Sonne, Wind und 
Wasser sowie Wellenwasser und Geothermie). Seine Ergebnisse stellen entsprechend ein Sammelsurium von „Hausnummern“ dar, für die man genauso gut 
einen Würfel hätte bemühen können. Als besondere Leistung ist Hall anzurechnen, dass er es geschafft hat, den Erntefaktor für Kernenergie um einen Faktor 
20 zu drücken. Seine antinukleare Haltung wird auch in diesem Blog-Kommentar von Charles Barton sehr deutlich. Auch findet man dort weiter oben einen 
Text-Kasten „Charles Hall inserts“, wo dieser eine völlig korrekte Studie zum schwedischen KKW Forsmark unsachlich verwirft. 
Halls Ergebnisse gipfeln in dem „Balloon Graph“ (Abb. 5), der in einschlägigen Blogs oft zitiert wird. Der Graph enthält jedoch keine brauchbaren Aussagen, 
wie wir in unserem Paper[1] detailliert erläutert haben. Scientific American jedenfalls dürfte mit diesen Beiträgen kaum den Kreis der wissenschaftlich 
interessierten Leser erweitert haben. 
D E U T S C H E  E N E R G I E - A G E N T U R :  E I N  D E U T S C H E S  E X T R E M B E I S P I E L  

Auf den Webseiten der „Deutschen Energie-Agentur“ dena findet man ebenfalls Erntefaktoren. Offensichtlich wurde für die Verbrennungskraftwerke Trick Nr. 
4 angewendet, was alleine diese Zahlen bereits zu einer Fälschung macht. Interessant sind aber auch die übrigen Werte, z.B. 30100 (!) für Windenergie. 
Keine der Zahlen wird irgendwo belegt, dafür wird deutlich darauf hingewiesen, dass die dena durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
gefördert wird. Wir wollen das hier nicht weiter kommentieren, weil uns die Worte fehlen. 

Ökonomische Konsequenzen 

Alle erwirtschafteten Güter einer Industriegesellschaft basieren letztendlich auf der Vervielfachung von Arbeit und damit auf der Effizienz, Energie (genauer: 
Exergie) zu erzeugen. Der Wohlstand hängt damit in direkter Weise vom Energiepreis ab, der – ausgedrückt in Energieeinheiten – nichts anderes als der 
Erntefaktor ist. Der Erntefaktor gibt aber nicht exakt die ökonomischen Verhältnisse wieder. Personalintensive Techniken haben sicher einen schlechteren 
ökonomischen Erntefaktor, auch aufwändige Sicherheits- und Lizenzverfahren wie bei Kernenergie verschieben das ökonomische Bild gegenüber dem 
energetischen. Da diese Einflüsse jedoch schwer zu ermitteln sind, ist der energetische Erntefaktor momentan das beste Maß. Er hat dafür den Vorteil, 
unabhängig von Marktschwankungen oder politischen Auflagen zu sein. Setzt man gleiche Marktbedingungen für alle Kraftwerkstypen voraus, so ist 
zumindest ein Vergleich zwischen ihnen möglich. 

 
Abbildung 6. Stromgestehungskosten in Abhängigkeit von der Energieintensität (Kehrwert des Erntefaktors), doppelt logarithmische Darstellung. Referenz ist 
der durchschnittliche Erntefaktor bzw. mittlere Stromgestehungskosten (aus den Quellenwerten der einzelnen Techniken berechnet) für Deutschland. Für die 

gepufferten Werte von Windkraft und Photovoltaik (grüne Dreiecke) liegen keine Gestehungskosten vor, sie wurden deshalb aus dem heutigen Mix 
extrapoliert. 

Man betrachte nun für die folgende Diskussion das Diagramm in Abbildung 6. Für den deutschen Strommix (2011) beträgt der gewichtete mittlere Erntefaktor 
23, für Frankreich 56. In einem ähnlichen Verhältnis stehen die Strompreise. Stellt man weiter auf „Erneuerbare Energien“ um, so kann sich der Strompreis 
nochmals vervielfachen. Ersetzt man schließlich alle konventionellen Schattenkraftwerke durch Pumpspeicherwerke, so würde sich der Strompreis 
verzehnfachen. Dies ist jedoch immer noch optimistisch gerechnet, weil man aufgrund der Topologie Deutschlands auch auf teurere Speichertechniken 
zurückgreifen müsste. 

Der umgekehrte Weg in Richtung 100% nukleare Stromversorgung könnte mit dem heutigen Anreicherungsmix den Strompreis um einen Faktor von 2, bei 
moderner Zentrifugen- oder gar Laseranreicherung sogar um einen Faktor 3-4 senken. 

V E R S T E C K T E  Q U E R S U B V E N T I O N I E R U N G E N  

Gemäß dem Erntefaktorverhältnis wäre Solarstrom selbst ungepuffert fast 6 mal so teuer wie der Durchschnittspreis, der etwas über dem Erdgasstrompreis 
liegt. Tatsächlich sind die Gestehungskosten nur knapp 3,5 mal so hoch. Dies liegt vor allem an folgendem Effekt. Für die Berechnung des Erntefaktors 
werden gleiche Bedingungen für den Input wie für den Output angenommen. Solarzellen werden mit Solarenergie hergestellt, Kohlekraftwerke mit 
Kohleenergie, usw. Die Realität sieht aber so aus, dass Solaranlagen mit dem heutigen Energiemix, der überwiegend aus Kohleenergie besteht, hergestellt 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cutler_J._Cleveland
http://www.theoildrum.com/
http://www.theoildrum.com/node/3786
http://www.theoildrum.com/node/3810
http://www.theoildrum.com/node/3839
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http://www.theoildrum.com/node/3910
http://www.theoildrum.com/node/3910
http://www.theoildrum.com/node/3949
http://www.theoildrum.com/node/3877#comment-333495
file:///C:/Users/Peter/AppData/Local/Temp/HamsterArc%7b2fa6f310-67f1-406e-9c42-68414aa1eb19%7d/sciskep-ef.html%23ftn.eroipaper
http://www.thema-energie.de/service/energie-glossar.html?tx_datamintsglossaryindex_pi1%5Buid%5D=39
http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2013/09/Kosten-vs-EI.jpg
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werden. Da dieser erheblich günstiger ist, findet hier also eine Art Quersubventionierung statt. Würde man Solaranlagen aus Solarenergie herstellen, so 
würde das Erntefaktorverhältnis voll durchschlagen, und der Strompreis würde sich versechsfachen (ohne die notwendige Pufferung!). 

Diese versteckte Subventionierung ist ein bisher unberücksichtigter Faktor, der zur direkten EEG-Subventionierung noch hinzukommt. Eine weitere 
Subventionierung zugunsten von Wind- und Solarstrom besteht im Abfangen der Volatilität durch fossile und nukleare Kraftwerke. Dies macht einen weiteren 
Faktor 2-3 aus. Dann würde Solarstrom etwa 60 Cent/kWh kosten und damit etwa 15% des Bruttoinlandsprodukts (BIP), wenn man Deutschland komplett 
damit versorgen würde. Hinzu kämen hier noch drastische Reduktionen der Wirtschaftskraft, weil sich die Energiekosteneffekte durch die ganze 
Ökonomiekette fortpflanzen würden. Man kann durchaus eine deutliche Reduzierung des BIP annehmen, wenn alle von Elektrizität abhängig hergestellten 
Produkte verteuert sind. Dann erhöht sich der Kostenanteil der Stromproduktion auf etwa einen noch höheren Teil des BIP. Der Erntefaktor (1,6) ist zwar 
niedriger als der dann zu erwartende Erntefaktor (der Kehrwert ist ja höher), wenn die Wirtschaft zu 100% von Elektrizität abhinge, was eben daran liegt, 
dass noch nicht die ganze Wirtschaftsleistung vom Energiepreis abhängt. Andererseits würde eine Erhöhung des Erntefaktors (man vergleiche den 
französischen mit dem deutschen Mix) durch Umstellung auf einen effizienteren Kraftwerkspark die Kosten reduzieren und damit die Wirtschaftskraft wegen 
preiswerterer Technologieprodukte entsprechend erhöhen können. Diese Sensitivität der Energie auf die Ökonomie wird sich wohl mit höherem 
Automatisierungs- und Technologiegrad weiter erhöhen. 

Oft wird dann argumentiert, dass im Rahmen der Umstellung auf „Erneuerbare“ Energien auch eine höhere (Verwertungs-)Effizienz Einzug hält, sodass die 
geringer angenommenen Kostensteigerungen mehr als ausgeglichen werden würden. Verschwiegen wird aber, dass diese Verbesserungen auch mit einem 
effizientem Elektrizitätssystem genauso durchgeführt werden können – mit entsprechend viel höherer Wirtschaftskraft. Hier soll der direkte Vergleich 
verschiedener Energieerzeugungstechniken verwässert werden. 

Berücksichtigung der Ressourcenreichweite 

Oft wird argumentiert, dass die primärenergetische Gewichtung (Diskussion siehe oben) wichtig sei, um die Einsparmenge an endlichen fossilen 
Energieträgern durch die Stromproduktion der „Erneuerbaren“ darzustellen. Dies ist aber irreführend, da auch die „regenerativen“ Energietechniken eben 
nicht aus dem Nichts Elektrizität generieren, sondern streng genommen ja auch Primärenergie, nämlich Fusionsbrennstoff der Sonne anzapfen. Sogleich 
wird man dann den Einwand hören, dass dies aber viel länger reiche als die fossilen Brennstoffe. Da stellt man sich nun die Frage, inwiefern diese 
Betrachtung zielführend in Bezug auf die Frage, wie energieeffizient eine Energietechnik arbeitet, ist. Dies ist schließlich die Kernaussage des Erntefaktors. 

Die Reichweite an sich von Brennstoffvorräten beeinflusst aber nicht die Aufwendungen einer Gesellschaft für die Bereitstellung der entsprechenden 
Energietechnik, sie darf also beim Erntefaktor keine Rolle spielen. Es ist doch etwa völlig egal, ob die Kohle für 100 oder 1000 Jahre reicht, solange der 
Förderaufwand der Gesellschaft derselbe bleibt (wobei natürlich der Vorrat mindestens so lang reichen muss wie das Kraftwerk betrieben wird). Erst eine 
erschwerte Förderung durch Verdünnung infolge Versiegen der Quelle beeinflusst die Aufwendungen und damit den Erntefaktor. Damit ist dieser auch 
unabhängig von der Frage ermittelbar, ab welcher Reichweite man von „Erneuerbaren“ spricht. Da Kernenergie oder Kernfusion für mehrere 100 Millionen bis 
Milliarden Jahre nutzbar ist, müsste sie ja als „erneuerbar“ gelten, denn die Sonne erlaubt uns auch nicht, länger auf der Erde zu verweilen. Eine andere 
Argumentation wäre, generell einfach so die Nutzung von Brennstoffen, unabhängig von deren Reichweite, als „nicht regenerativ“ zu bezeichnen. Hier beträte 
man aber den Bereich der Esoterik. Für den Erntefaktor sind aber eben alle Reichweitenbetrachtungen uninteressant, solange dies nicht den Aufwand der 
Energieproduktion beeinflusst. Damit sind alle Techniken untereinander objektiv vergleichbar. 

Anhang: Stromgestehungskosten 

Die in der nachfolgenden Tabelle geklammerten Werte wurden dahingehend modifiziert, dass die Diskontrate durch eine lineare Abschreibung der Overnight-
Kosten über die Laufzeit ersetzt und die Laufzeiten selbst an die bei der EROI-Berechnung genutzten Werte angepasst wurden. Diese bilden die 
physikalisch-ökonomische Effizienz wesentlich besser ab, da rein (finanz-)politische Faktoren hierbei kaum eine Rolle spielen. Dies beeinflusst nur die 
Kapitalkosten, da Wartungs- und Brennstoffkosten (entgegen der Quelle) nicht diskontiert wurden und weiterhin mit der Laufzeit linear zunehmen, also die 
anteiligen Kosten je ausgestoßene Energieeinheit konstant bleibt. Bei der Braunkohle wurden aber die Brennstoffkosten zu niedrig angesetzt (vgl. Tabelle 2-3 
aus [4] mit etwa 1,70 Euro/GJ aus [3]), so dass hier etwa 0,7 Cent/kWh hinzukommen, bei Steinkohle etwa 0,3 Cent/kWh (2,40 statt 1,90 Euro/GJ). 
Tabelle 1. 

Typ 
Anteil 
[%] 

Kosten[cent/kWh] 

Kernenergie 16 3,3 (1,5)
[4]

 

Braunkohle 26 2,7 (2,2)
[4]

 

Steinkohle 18,5 3,3 (2,5)
[4]

 

Erdgas 12 4,2 (3,8)
[4]

 

Wasserkraft 3,5 3,0 (2,5)
[5]

 

Wind 8,1 7,0
[6]

 

PV 4,2 14
[7]

 

Biomasse 6,2 19
[8]

 

  

 
[1] D. Weißbach, G. Ruprecht, A. Huke, K. Czerski, S. Gottlieb, A. Hussein. Energy intensities, EROIs (energy returned on invested), and energy payback 
times of electricity generating power plants. Volume 52 (Energy), 1 April 2013, Pages 210–221. 
[2] Mathematisch lehnt sich der EMROI direkt an den EROI an, wobei Elektrizität mit dem Wichtungsfaktor f multipliziert wird: EMROI = f W / (KEAth + f KEAel), 
wobei die Indizierung th und el den thermischen bzw. elektrischen Aufwandsanteil kennzeichnet. 
[3] „Analysis: Poland to get dirtier as it leans towards lignite coal“, Artikel von „NewsDaily“ vom 31.07.2013) 
[4] Uni Stuttgart (Abb. 3-4) 
[5] BMU (S. 46). Dort findet man 5 cent/kWh für 50 MW. Wir hatten 90 MW untersucht, außerdem 100 Jahre statt 60 Jahre Lebensdauer. 
[6] Fraunhofer IWES 
[7] Fraunhofer ISE 
[8] WBGU. Aufpassen mit KWK. Nur „Hauptabnahme Strom“ für Mais ist interessant. 
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http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/?lang=
de&msg-id=44796 
 

Studie zum Ausbaupotenzial der Wasserkraft in der 
Schweiz 

Bern, 04.06.2012 - Die Wasserkraft soll auch in Zukunft wesentlich zur 
Stromversorgung der Schweiz beitragen. Das Bundesamt für Energie 
veröffentlicht heute eine Studie zum Ausbaupotenzial bis 2050. Nach 
Anhörung von Kantonen, Wissenschaft, Umweltverbänden und der 
Strombranche weist die Studie unter heutigen Nutzungsbedingungen ein 
Ausbaupotenzial für von rund 1.5 TWh pro Jahr aus. Unter optimierten 
Nutzungsbedingungen, ohne Lockerung der Umwelt- und 
Gewässerschutzbestimmungen aber mit verbesserten wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, kann die Wasserkraft bis 
2050 um 3.2 TWh pro Jahr ausgebaut werden. 

Die Wasserkraft ist die wichtigste erneuerbare Energiequelle der 
Schweiz. 2011 produzierten die Wasserkraftwerke 33,8 TWh (1 TWh = 1 
Terawattstunde = 1 Milliarde kWh), das sind rund 54% der gesamten 
Landeserzeugung (62,9 TWh). Auch künftig soll die Wasserkraft 
wesentlich zur Stromversorgung der Schweiz beitragen. Im Rahmen der 
Arbeiten zur Energiestrategie 2050 hat das BFE eine Studie zum 
Ausbaupotenzial der Wasserkraft bis 2050 durchgeführt. Für die 
Potenzialschätzungen wurden Bundesstellen, Kantone, Wissenschaft, 
Umweltverbände und die Strombranche beigezogen. Vom 12.-30. März 
2012 wurde bei Kantonen, Umweltverbänden, Branchenverbänden und 
Forschungsinstituten eine Konsultation der Studie ,Wasserkraftpotenzial 
der Schweiz" durchgeführt, zu der 31 Stellungnahmen eingegangen sind 
(siehe Konsultationsbericht). 

Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass der Ausbau der 
Wasserkraft in der Schweiz polarisiert: Ökologische, wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und raumplanerische Ansprüche setzen dem Ausbau in 
der dichtbesiedelten Schweiz Grenzen. 

Das Ausbaupotenzial der Wasserkraftnutzung bis 2050 wurde einerseits 
unter den heutigen gesetzlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/?lang=de&msg-id=44796
http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/?lang=de&msg-id=44796
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Rahmenbedingungen sowie unter ,optimierten Nutzungsbedingungen" 
abgeschätzt. Letztere setzen eine Verbesserung der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen voraus, ohne dabei die Umwelt- 
und Gewässerschutzbestimmungen zu lockern. 

Die in der Studie ermittelten Potenziale für neue Grosswasserkraftwerke 
und die Kleinwasserkraft beruhen auf den Angaben und Schätzungen 
der Kantone. Die Potenziale der Aus- und Umbauten sowie 
Erweiterungen bestehender Anlagen stützen sich auf bestehende 
Studien sowie Schätzungen der Branche. 

Unter den heutigen Nutzungsbedingungen ergibt sich bis zum Jahr 2050 
ein Ausbaupotenzial von 1,5 TWh pro Jahr. Unter optimierten 
Nutzungsbedingungen ist ein nachhaltiger und umweltverträglicher 
Ausbau der Wasserkraftnutzung um 3,2 TWh pro Jahr möglich (siehe 
unten, Angaben für heutige Nutzungsbedingungen / optimierte 
Nutzungsbedingungen). Gemäss aktuellster Forschungsresultate hat die 
Klimaänderung bis 2050 keinen Einfluss auf die mittlere jährliche 
Stromproduktion aus Wasserkraft: 

Neue Grosswasserkraftwerke: 0,77 TWh / 1,43 TWh 

Kleinwasserkraft: 1,29 TWh / 1,60 TWh 

Aus-, Umbauten, Erweiterungen Grosswasserkraft: 0,87 TWh / 1,53 TWh 

Auswirkungen Gewässerschutzgesetz: -1,40 TWh / -1,40 TWh 

Total Wasserkraftpotenzial bis 2050: 1,53 TWh / 3,16 TWh 

Im Rahmen der Energiestrategie 2050 wird der Wert von 3.2 TWh pro 
Jahr als neue Richtgrösse für den Ausbau der Wasserkraftnutzung 
aufgenommen und die Energieperspektiven werden entsprechend 
aktualisiert. 

Diese Zahlen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
tatsächliche Umsetzung des Potenzials mit hohen Unsicherheiten 
verbunden ist. So hängen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
beispielsweise massgeblich von der Entwicklung der Strompreise ab. 
Zudem setzt der Staat lediglich die Rahmenbedingungen für die 
Elektrizitätsversorgung fest: Die Realisierung von Kraftwerken an 
geeigneten Standorten ist jedoch Sache der Stromwirtschaft. 
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https://www.psi.ch/media/wie-die-schweiz-2050-ihren-
strom-beziehen-koennte 
 
9. Februar 2017 

Wie die Schweiz 2050 ihren Strom beziehen könnte 
Umwelt Energie und Umwelt Erneuerbare Energien ESI-Plattform 
 

Das Labor für Energiesystem-Analysen des Paul Scherrer Instituts PSI untersucht, 
wie die Schweizer Stromversorgung bis zum Jahr 2050 unter verschiedenen 
Bedingungen aussehen könnte. Auf Basis der Berechnungen können die 
Forschenden des Labors Aussagen über zukünftige Entwicklungen treffen und zum 
Beispiel bestimmen, wie sich eine ehrgeizige CO2-Einsparung mit möglichst 
niedrigen Kosten erreichen liesse.  
 
 

Stefan Hirschberg und Kannan Ramachandran vom Labor für Energiesystem-
Analysen diskutieren Energieszenarien. (Foto: Scanderbeg Sauer 
Photography) 
Das Labor für Energiesystem-Analysen des Paul Scherrer Instituts PSI 
untersucht, wie die Schweizer Stromversorgung bis zum Jahr 2050 aussehen 
könnte. Die Forschenden nutzen dazu aufwendige Computerberechnungen. Die 

https://www.psi.ch/media/wie-die-schweiz-2050-ihren-strom-beziehen-koennte
https://www.psi.ch/media/wie-die-schweiz-2050-ihren-strom-beziehen-koennte
https://www.psi.ch/media/umwelt
https://www.psi.ch/media/energie-und-umwelt
https://www.psi.ch/media/erneuerbare-energien
https://www.psi.ch/media/esi-plattform
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Berechnungen zeigen, welche Technologien in Zukunft wettbewerbsfähig sein 
können, welche Auswirkungen sich auf Wirtschaft und Umwelt ergeben und 
wie sich eine zuverlässige Stromversorgung sicherstellen lässt, auch wenn es 
keine Energie aus Schweizer Kernkraftwerken mehr gibt.  
 
Vielzahl an Möglichkeiten  
 
Wir haben in unseren Berechnungen mehr als 800‘000 Variablen 
berücksichtigt, erläutert Kannan Ramachandran, Senior Scientist in der 
Energieökonomiegruppe. Dabei werden beispielsweise die Verfügbarkeiten der 
verschiedenen Energiequellen einkalkuliert und unterschiedlichste 
Kraftwerkstechnologien samt deren künftigen Emissionen und Kosten. Die 
voraussichtliche Entwicklung des Strombedarfs der Schweiz wird ebenso in 
Betracht gezogen wie die Stromausbeute aus Sonnen- und Windenergie, die im 
Laufe des Tages und zwischen den Jahreszeiten stark schwankt und von 
Region zu Region verschieden ist.  
 
Im Jahr 2015 bestand der Schweizer Stromerzeugungsmix zu einem Drittel aus 
Kernkraft und zu knapp zwei Dritteln aus Wasserkraft. Lediglich 2,6 Prozent 
wurden aus anderen erneuerbaren Energien wie Wind- und Sonnenenergie und 
4 Prozent aus sonstigen Quellen wie der Kehrichtverbrennung erzeugt.  
 
Das PSI hat nun von dieser Basis ausgehend verschiedene Szenarien für das 
Jahr 2050 durchgerechnet. Für jedes Szenario haben die Forschenden dabei 
verschiedene Anforderungen an die Situation im Jahr 2050 gestellt. So haben 
sie jeweils festgelegt, wie stark der CO2-Ausstoss im Vergleich zum Jahr 1990 
reduziert werden soll, und zusätzlich bestimmt, ob die Schweiz in das 
europäische Energienetz eingebunden oder eher autark sein soll.  
 
Integration ist kosteneffizient  
 
Auf Basis der Berechnungen kann Stefan Hirschberg, Leiter des Labors für 
Energiesystem-Analysen, Aussagen über zukünftige Entwicklungen treffen und 
zum Beispiel bestimmen, wie sich eine ehrgeizige CO2-Einsparung mit 
möglichst niedrigen Kosten erreichen liesse. Am kostengünstigsten wäre es 
für die Schweiz, wenn sie sich stark in das europäische Elektrizitätssystem 
integriert. So würden die Ressourcen am besten genutzt. Es ist deutlich 
einfacher, das Klimaziel in einer gemeinsamen Anstrengung zu erfüllen, 
ergänzt er. Wegen der klimatischen Bedingungen wäre es zum Beispiel 
vorteilhaft, einen grösseren Teil der Investitionen in Solarenergie in südlichen 
Ländern zu tätigen und Windanlagen an der Nordsee zu errichten, wo die 
Voraussetzungen besser sind. Parallel hierzu würde die Schweiz stärker die 
nötigen Speichertechnologien auszubauen.  
 
Teurer als heute wird die Stromproduktion mit und ohne Klimaschutzziel. Die 
Kosten der Stromproduktion je Kilowattstunde in der Schweiz werden im Jahr 
2050 zwischen 20 und 120 Prozent höher sein als heute, wobei die Kosten 
natürlich mit zunehmenden CO2-Einsparungen ansteigen. Ihre Höhe variiert am 
Ende aber stark – je nachdem, ob die Schweiz ihre Investitionen in 
Zusammenarbeit mit den EU-Ländern tätigen will, was deutlich billiger wäre, 
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oder ob sie ein autarkes Stromsystem anstrebt, erläutert Hirschberg.  
 
Speichertechnologien von Bedeutung  
 
Die Analyse zeigt auch den Wert von Speichertechnologien. Für ein 
Stromsystem mit einem hohen Anteil an Sonnen- und Windenergie müsste im 
Vergleich zu heute mehr als doppelt so viel Strom zwischengespeichert werden 
können, da diese Energien unregelmässig zur Verfügung stehen. Sowohl die 
Speicherung innerhalb eines Tages als auch zwischen den Jahreszeiten wird 
dann notwendig. Für den Fall, dass die Schweiz grössere Stromimporte im 
Winter vermeiden möchte, ist eine Speicherung von Strom zwischen den 
Jahreszeiten in Höhe von zwei bis drei Terawattstunden nötig, also circa das 
40- bis 60-Fache der derzeitig in der Schweiz verfügbaren Kapazität der 
Pumpspeicherkraftwerke. In diesem Zusammenhang weist Hirschberg auf die 
intensive Forschung zu diesem Thema am PSI hin: Die Energy System 
Integration Platform dient unter anderem dazu, vielversprechende neue 
chemische Speichertechnologien zu testen und weiterzuentwickeln.  
 

Die Energieszenarien 

 
Der Strommix der Schweiz. (Grafik: Paul Scherrer Institut/Kannan Ramachandran, Mahir Dzambegovic) 
Gegenwärtig leisten bei der Stromerzeugung in der Schweiz die Wasserkraft und die Kernenergie 
die wichtigsten Beiträge. Die Energiestrategie 2050 sieht für die Schweiz eine Energieversorgung 
ohne einheimische Kernkraft vor. Wie der tatsächliche Strommix im Jahr 2050 aussehen wird, hängt 
von vielen Faktoren ab – zum Beispiel von den Forderungen, die man an den Umweltschutz stellt. 
Die Forschenden des Labors für Energiesystem-Analysen können berechnen, wie der 
kostengünstigste Strommix für die unterschiedlichen Szenarien aussehen würde (zwei Beispiele 
sind im Diagramm dargestellt). Im sogenannten Referenzszenario werden keine Anforderungen an 
den Klimaschutz gestellt; in der Folge spielen Gaskraftwerke eine wesentliche Rolle. Im 
Klimaschutzszenario, das eine Reduktion des CO2-Ausstosses bei der europäischen 
Stromproduktion um 95 Prozent gegenüber 1990 annimmt, sind dagegen die erneuerbaren Energien 
wie Wind- und Sonnenenergie bedeutsam. In beiden Fällen sind Stromimporte wichtig, wobei diese 
im Klimaschutzszenario auch den Vorgaben der Ausstossreduktion folgen müssen. Allen Szenarien 
ist dabei gemeinsam, dass die Wasserkraft ihre Bedeutung behält. In allen Fällen können weitere 
Forderungen hinzukommen – etwa an das Mass der Zusammenarbeit mit anderen Ländern –, was zu 
weiteren Varianten des jeweils kostengünstigsten Strommixes führt.  
 
Die Kosten für die kostengünstigste Version unterscheiden sich zwischen den Szenarien und 
zwischen den verschiedenen Varianten eines Szenarios. So verursacht das Klimaschutzszenario 
europaweit 10 Prozent mehr Kosten als das Referenzszenario; dies entspricht bis zum Jahr 2050 
und europaweit zusätzlichen Kosten von 1800 Milliarden Franken. Hiervon hätte die Schweiz 36 
Milliarden Franken zu tragen – vorausgesetzt, sie wäre vollständig in den europäischen Markt 
integriert. Will die Schweiz ihren Strom im Alleingang beinahe CO2-neutral produzieren, würde sie 
dies für den Zeitraum bis 2050 zusätzliche 71 Milliarden Franken kosten. Kurz: Klimaschutz im 
Alleingang würde die Schweiz rund das Doppelte kosten.  
 
 
Text: Alexandra von Ascheraden 
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https://um.baden-
wuerttemberg.de/de/energie/versorgungssicherheit/kapazit
aetsmarkt/kapazitaetsentwicklung-in-sueddeutschland-bis-
2025/ 
 

Kapazitätsentwicklung in Süddeutschland bis 2025 
unter Berücksichtigung der Situation in Deutschland 
und den europäischen Nachbarstaaten 
Die 2014 veröffentlichte  „Kurzstudie zur Kapazitätsentwicklung in Süddeutschland bis 2025“ untersucht die 
Versorgungssicherheit bei wachsender Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, 
dass es frühestens 2018, spätestens jedoch 2021 nicht nur im Süden der Republik, sondern in ganz Deutschland zu 
temporären Versorgungslücken kommen könnte. Sie belegt, dass sich die Politik dringend mit der künftigen Struktur des 
Strommarkts befassen muss. Das Gutachten wurde im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und vom Institut für Energiewirtschaft und 
Rationelle Energieanwendung (IER) der Universität Stuttgart erstellt. 

Szenarien der Versorgungssicherheit in Deutschland 
und Süddeutschland (Aktualisierung der Kurzstudie) 

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und das Institut für Energiewirtschaft und Rationelle 
Energieanwendung (IER) haben die „Kurzstudie zur Kapazitätsentwicklung in Süddeutschland bis 2025 unter 
Berücksichtigung der Situation in Deutschland und den europäischen Nachbarstaaten“ von Oktober 2014 im Auftrag des 
baden-württembergischen Umweltministeriums aktualisiert. Die Simulationsuntersuchung zeigt, dass dem Strommarkt in 
Deutschland ab 2020 Leistungslücken drohen, die den Einsatz von teuren Kapazitätsreserven erfordern. Mittelfristig sind 
dann höhere Stromkosten wahrscheinlich. 

Wegen der von der Bundesregierung vorgesehenen Kapazitätsreserve und der Sicherheitsbereitschaft sei generell nicht 
mit Problemen bei der Stromversorgung zu rechnen. Allerdings zeichne sich ab, dass die auch in Form älterer 
Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen werden. 

Zum Herunterladen 

 Kurzstudie Kapazitätsantwicklung [09/14; 821 KB] 

 Zusammenfassung des aktualisierten Gutachtens: Szenarien der Versorgungssicherheit in Deutschland und 

Süddeutschland [03/16; 686 KB] 

 Szenarien der Versorgungssicherheit in Deutschland und Süddeutschland [02/16; 3 MB] 

 

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/versorgungssicherheit/kapazitaetsmarkt/kapazitaetsentwicklung-in-sueddeutschland-bis-2025/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/versorgungssicherheit/kapazitaetsmarkt/kapazitaetsentwicklung-in-sueddeutschland-bis-2025/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/versorgungssicherheit/kapazitaetsmarkt/kapazitaetsentwicklung-in-sueddeutschland-bis-2025/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/versorgungssicherheit/kapazitaetsmarkt/kapazitaetsentwicklung-in-sueddeutschland-bis-2025/
http://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Versorgungssicherheit/Kurzstudie_Kapazitaetsentwicklung_Sueddeutschland.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Versorgungssicherheit/160317_Zusammenfassung_Gutachten_Szenarien_der_Versorgungssicherheit_in_D_und_Sueddeutschland.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Versorgungssicherheit/160317_Zusammenfassung_Gutachten_Szenarien_der_Versorgungssicherheit_in_D_und_Sueddeutschland.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Versorgungssicherheit/160315_Szenarien_der_Versorgungssicherheit_in_D_und_Sueddeutschland.pdf
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https://rainerklute.wordpress.com/2014/01/02/warum-
kernenergie/ 
 

WARUM KERNENERGIE? 
2014-01-02 RAINER KLUTE 8 KOMMENTARE 

Immer wieder werde ich gefragt, warum ich für Kernenergie bin. Hier meine Antworten. 

 
Kernkraftwerk Leibstadt, Schweiz (Quelle: swissnuclear) 

 Weil Kernenergie das geringste Risiko aufweist.Entgegen landläufiger Meinung ist Kernenergie unter sämtlichen (!) 

Energieträgern – also inklusive Sonne und Wind – derjenige, der die wenigsten Opfer pro erzeugter Strommenge fordert. 

 Want to kill fewer people? Go nuclear, John Watson, The Sydney Morning Herald, 2013-07-11 

 Nuclear scare stories are a gift to the truly lethal coal industry, George Monbiot, The Guardian, 2013-12-16 

 Weil Kernenergie jederzeit zuverlässig Strom liefert. Fossile Energieträger (Kohle, Öl, Gas) können das zwar auch, sind aber 

weitaus umwelt- und gesundheitsschädlicher. Auch Wasserkraft leistet eine zuverlässige Versorgung, doch gibt es in 

Deutschland zuwenig davon. Ob und wieviel Strom Wind- und Solarenergie liefern, hängt von Tageszeit und Wetter ab. 

Zuverlässigkeit suchen wir hier vergebens. 

 Energiewende ins Nichts, Prof. Dr. Hans-Werner Sinn, 2013-12-16 

 Weil Kernenergie nicht die Luft verschmutzt. 

 Nuclear power may have saved 1.8 million lives otherwise lost to fossil fuels, may save up to 7 million more, Ashutosh 

Jogalekar, Scientific American, 2013-04-01 

 Nuclear scare stories are a gift to the truly lethal coal industry, George Monbiot, The Guardian, 2013-12-16 

 Weil Kernenergie fast kein CO2 emittiert. Wem das Klima am Herzen liegt, wer den weltweiten CO2-Ausstoß schnell und 

wirksam eindämmen will, braucht Kernenergie. 

 Add a Gigawatt a Day to Keep the Climate Crisis at Bay, Steve Kirsch, Huffington Post, 2009-08-18 

 Nuclear power may have saved 1.8 million lives otherwise lost to fossil fuels, may save up to 7 million more, Ashutosh 

Jogalekar, Scientific American, 2013-04-01 

 Weil Kernenergie mit wenig Platz auskommt. Wind- und Solarenergie brauchen riesige Areale (und sehr viel Material, siehe 

unten), um die diffuse Energie aus Sonne und Wind einzusammeln. 

 Wind Turbines or Nuclear Power? (Animation), Gabrielle Hollis, 2010-04-10 

 Grenzen der Erneuerbaren, Nuklearia e.V. 

 Weil Kernenergie die Ressourcen schont. Erneuerbare Energien haben einen gewaltigen Materialverbrauch. Sie 

verbrauchen zwar im Betrieb keine Brennstoffe, aber sehr viele Rohstoffe zur Konstruktion. 

 Knappe Rohstoffe: Wann bauen wir das letzte Windrad?, Thiemo Bräutigam, Wirtschaftswoche Green, 2013-11-08 

 Weil Kernenergie sehr wenig Brennstoff benötigt. Die Energiedichte in Kernbrennstoffen ist ungeheuer hoch – ungefähr 

zwei Millionen mal höher als in Benzin oder Kohle. Daher kommt man mit sehr viel weniger Brennstoff aus, um die 

gleiche Menge Strom zu erzeugen. 

 Log Scale, xkcd 

 Weil Kernenergie über praktisch unendliche Brennstoffvorräte verfügt. Heutige Reaktoren nutzen fast ausschließlich Uran-

235, dessen bekannte Vorräte für gut 100 Jahre reichen. Moderne Reaktoren nutzen auch das reichlich vorhandene Uran-

238 und Thorium-232. Langlebiger, hochradioaktiver Atommüll und abgereichertes Uran werden zu Brennstoff. Das 

reicht länger als die vermutete Lebensdauer der Sonne. Kernenergie ist erneuerbare Energie. 

 Nahezu unbegrenzt, Final Frontier, 2010-09-06 

 Kernbrennstoffressourcen, AG Nuklearia, 2012-08-07 

 Wohin mit dem Atommüll?, Nuklearia e.V. 

 Schneller Reaktor BN-800 wird erstmals angefahren, Rainer Klute und Dominic Wipplinger, Nuklearia e.V., 2013-12-

30 

 Prescription for the Planet: The Painless Remedy for Our Energy & Environmental Crises, Tom Blees 

 Weil Kernenergie preiswert ist. 

 Siehe z.B. Comparison Of EU Electricity Prices, Paul Homewood, Not a lot of people know that, 2013-10-18 

 Weil Kernenergie Atommüll als Brennstoff nutzen kann. Für Kernreaktoren der nächsten Generation ist der langlebige, 

hochaktive Abfall aus Leichtwasserreaktoren kein Müll. Er ist Brennstoff, der noch 96 Prozent der ursprünglichen 

Energie enthält. 

 Wohin mit dem Atommüll?, Nuklearia 

 Weil Kernenergie skalierbar ist. Gerade in den Schwellenländern wächst der Energiebedarf rasant. Da Kernkraftwerke 

sehr wenig Platz brauchen (siehe oben) und der Brennstoff billig und praktisch unerschöpflich ist (siehe oben), kann 

Kernenergie mit dem Energiebedarf mitwachsen. Mit fossilen Energieträgern wie vor allem Kohle geht das nur begrenzt 

und ist mit gravierenden Umweltschäden verbunden, siehe China. Mit erneuerbaren Energien geht es gar nicht. 

https://rainerklute.wordpress.com/2014/01/02/warum-kernenergie/
https://rainerklute.wordpress.com/2014/01/02/warum-kernenergie/
https://rainerklute.wordpress.com/2014/01/02/warum-kernenergie/
https://rainerklute.wordpress.com/author/rainerklute/
https://rainerklute.wordpress.com/2014/01/02/warum-kernenergie/#comments
http://www.smh.com.au/comment/want-to-kill-fewer-people-go-nuclear-20130710-2pqbq.html
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/16/nuclear-scare-stories-coal-industry
http://www.youtube.com/watch?v=m2eVYWVLtwE
http://blogs.scientificamerican.com/the-curious-wavefunction/2013/04/02/nuclear-power-may-have-saved-1-8-million-lives-otherwise-lost-to-fossil-fuels-may-save-up-to-7-million-more/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/16/nuclear-scare-stories-coal-industry
http://www.huffingtonpost.com/steve-kirsch/add-a-gigawatt-a-day-to-k_b_261728.html
http://blogs.scientificamerican.com/the-curious-wavefunction/2013/04/02/nuclear-power-may-have-saved-1-8-million-lives-otherwise-lost-to-fossil-fuels-may-save-up-to-7-million-more/
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 Weil Kernenergie effizient ist. Vergleicht man die Energie, die man insgesamt aus einem Kraftwerk herausholt, mit der 

Energie, die man für Bau, Betrieb und Rückbau hineinstecken muß, ergibt das den energetischen Erntefaktor (EROI). 

Bei Kernenergie ist er mit Abstand am besten – und kann bei künftigen Reaktortypen noch weit besser sein. 

 Die Energiewende und der energetische Erntefaktor, Daniel Weißbach, Götz Ruprecht, 2013-09-14 

 Weil Kernenergie standortunabhängig ist und dezentrale Stromerzeugung ermöglicht. Kernkraftwerke unterschiedlicher 

Leistungsklassen lassen sich fast überall errichten. Flugzeugträger, Eisbrecher oder U-Boote lassen sich sinnvoll nur 

durch Kernreaktoren antreiben. Mikroreaktoren oder schwimmende Kernkraftwerke können abgelegene Siedlungen und 

Industrieanlagen versorgen. 

 Weil Kernenergie bzw. Kerntechnik wichtige Isotope für die Nuklearmedizin liefert. Für die Diagnose und Therapie von Krebs 

und anderen Krankheiten sind Patienten weltweit angewiesen auf künstlich hergestellte radioaktive Isotope wie 

Technetium-99m. 

 Radioisotopes: The medical testing crisis, Richard Van Noorden, Nature, 2013-12-11 

 Eine von Areva Med entwickelte Krebstherapie befindet sich zur Zeit in klinischen Tests. Sie basiert auf dem 

radioaktiven Isotop Blei-212. Gewonnen wird es aus ordinärem Atommüll aus Leichtwasserreaktoren. 

 Weil Kernenergie unabhängig macht. Die Kernbrennstoffe Uran und Thorium sind trotz unterschiedlicher Konzentration 

überall in der Erdkruste vorhanden. Krieg um Öl wird überflüssig. 

 Weil Kernenergie weit mehr kann als Stromerzeugung. Weitere Anwendungen sind zum Beispiel Fern- und Prozeßwärme, 

Meerwasserentsalzung, Schiffs- und U-Boot-Antriebe, Herstellung synthetischer Kraftstoffe (Synfuel), Weltraumflug. 

 Beyond Electricity: Heat Applications for HTRs, Tim Abram, Oktober 2013 

 Market Potential for Non-electric Applications of Nuclear Energy, International Atomic Energy Agency (IAEA), 2002 

 60 Years of Nuclear Power, Rosatom, 2014 

Weil ich für Kernenergie bin, engagiere ich mich in der Nuklearia. 

 

http://www.science-skeptical.de/energieerzeugung/die-energiewende-und-der-energetische-erntefaktor/0010717/
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http://www.arevamed.areva.com/EN/home-119/news-and-materials.html#tab=tab4
http://www.nicongress.org/uploads/papers/speakerpresentations/Tim%20Abram%20NI-Congress%20-%20Heat%20Applications%20for%20HTRs.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TRS410_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D4fGYzDjlR4&feature=youtu.be
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