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Wind- und Solaranlagen erzeugen zwar klimafreundlichen Strom – doch der steht nicht immer und überall zur 

Verfügung. 
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Deutschland setzt auf nachhaltige Energie. Doch ein Experte warnt: Den Bedarf mit 

Windrädern und Solaranlagen zu decken, ist schlicht unmöglich. Warum 

Elektrobatterien ein Teil des Problems sind – und welche Lösungen wirklich helfen 

würden. 
221 

Die deutsche Energiewende ist eine große Herausforderung. In den 

vergangenen Jahren stand dabei die künftige Versorgung mit elektrischer 

Energie im Mittelpunkt. Erst in jüngster Zeit ist das Bewusstsein dafür 

gewachsen, dass auch in den Bereichen Verkehr und Gebäudeheizung 

umfangreiche Veränderungen notwendig sind, wenn das Ziel einer CO2-

Neutralität erreicht werden soll. Professor Robert Schlögl, Direktor am 

Berliner Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, warnt, dass wir 

mit den derzeitigen Weichenstellungen bei der Energiewende scheitern 

werden. 

WELT: Kann die deutsche Energiewende gelingen? 

Robert Schlögl: So, wie wir die Dinge momentan angehen – sicher nicht. 

Hierzulande stellt man sich die Energiewende noch immer so vor, als könne 

man konventionelle Kraftwerke einfach nach und nach durch Wind- und 

Solaranlagen ersetzen. Doch so einfach ist es leider nicht. Weil Strom aus 

Sonne und Wind nicht beständig und planbar zur Verfügung steht, sondern 

wetterbedingt hohen Schwankungen unterliegt, sind große Änderungen im 

System der elektrischen Energieversorgung erforderlich. 

WELT: Bei einem Überangebot von erneuerbarer Energie müsste man sie 

doch nur speichern und könnte sie zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, 

wenn die Nachfrage größer als das aktuelle Angebot ist. 
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Schlögl: In der Theorie klingt das gut. Doch in der Praxis ist das Speichern 

von elektrischer Energie alles andere als einfach. Batterien haben bezogen 

auf ihr Gewicht noch immer eine sehr kleine Kapazität. Zudem sind sie 

teuer und haben eine recht begrenzte Lebensdauer. 

WELT: Doch es wird intensiv an der Entwicklung besserer Batterien 

geforscht, die mehr Energie speichern können und mehr Ladezyklen 

überleben. 

Schlögl: In der Batterieforschung gab es in den vergangenen 150 Jahren 

praktisch keinen Fortschritt. Erst in jüngster Zeit hat uns die Entwicklung 

von Lithiumionen-Batterien ein Stück nach vorne gebracht. Doch damit ist 

die Technologie jetzt nahezu ausgereizt. Es gibt physikalische Grenzen. Bei 

einer Batterie wird für jedes Elektron, dass man speichern will, mindestens 

ein weiteres ganzes Atom zur Speicherung benötigt. Das macht Batterien 

zwangsläufig schwer und sehr ineffizient. Lithium ist bereits das leichteste 

Metall, das es im Periodensystem der Elemente gibt. Es hat dort die 

Ordnungszahl drei – nach Wasserstoff und Helium. Besser als die heutigen 

Lithiumionen-Batterien wird man also kaum noch werden können. Ein paar 

technische Verbesserungen sind zwar noch drin, aber die machen die 

Batterien maximal noch um einen Faktor zwei leistungsfähiger. Dann ist 

das Ende der Fahnenstange erreicht. 

WELT: Lithium-Luft- und Dünnschichtbatterien sollen möglicherweise 

noch leistungsfähiger sein. 

Schlögl: Ja, daran habe ich durchaus schon gedacht, als ich von einer 

möglichen Verdopplung der Kapazität sprach. Aber es ist eben kein Faktor 

zehn mehr denkbar. Zudem muss man leider sagen, dass bislang jede 

Verbesserung bei der Kapazität immer eine kürzere Lebensdauer zur Folge 

hatte. 



WELT: Es gab hierzulande mal einen Feldversuch der Post, die ihre 

Flottenfahrzeuge mit Zink-Luft-Batterien ausgestattet hat. Diese wurden 

nicht aufgeladen, sondern es wurde eine frische Zinklösung getankt. Wäre 

das nicht eine zukunftstaugliche Lösung, bei der man die Infrastruktur 

heutiger Tankstellen nutzen könnte? 

Schlögl: Im Prinzip könnte kann man das natürlich machen, doch die 

Kapazität solcher Systeme ist eher noch kleiner als bei den heutigen 

Lithiumionen-Batterien. Als Chemiker frage ich mich bei solchen Ideen, 

was dieser schreckliche Umweg über eine Flüssigkeit soll, bei der Energie 

ineffizient in Form von Elektronen gespeichert wird, wenn man doch 

einfach eine Flüssigkeit tanken könnte, die Energie hoch konzentriert in 

Form von chemischen Bindungen enthält. 

WELT: Sie meinen damit nicht Benzin, sondern synthetische Kraftstoffe? 

Schlögl: Genau, denn wir sprechen ja über die Energiewende und das Ziel 

einer CO2-Neutralität. Synthetische Kraftstoffe lassen sich aus Kohlendioxid 

herstellen und wie Benzin oder Diesel in Verbrennungsmotoren nutzen. Der 

Energiegehalt synthetischer Treibstoffe ist ebenso hoch wie bei den heute 

üblichen Kraftstoffen. 

WELT: Ich entnehme Ihren Worten, dass Sie kein Befürworter von 

elektrisch angetriebenen Autos sind? 

Schlögl: Nein, so kann man das nicht sagen. Ich bin durchaus dafür, dass 

Fahrzeuge aller Art elektrisch angetrieben werden. Denn Elektromotoren 

arbeiten sehr viel effizienter als Verbrennungsmotoren. Der Strom für diese 

Motoren sollte allerdings nicht aus einer Batterie kommen, sondern von 

einem besonderen Verbrennungsmotor geliefert werden, in dem 

synthetische Kraftstoffe verbrannt werden. Die Turbine versorgt eine kleine 

Batterie mit der Energie, die zum Betrieb des Elektromotors benötigt wird. 



Diese verglichen mit reinen Elektrofahrzeugen kleine Batterie kann 

überdies die beim Bremsen zurückgewonnene Energie aufnehmen. 

WELT: Wenn das so effizient ist, dann hätte man das doch längst auch bei 

Autos machen können – also Diesel oder Benzin tanken und elektrisch 

fahren. Warum gibt es solche Autos nicht? 

Schlögl: Das weiß ich auch nicht. Dieser sogenannte Diesel-elektrische 

Antrieb wird ansonsten überall eingesetzt – in jeder Diesellok, im Bagger, 

bei Azipod-Schiffsantrieben und bei praktisch allen großen Maschinen. 

Sogar Panzer werden von Elektromotoren angetrieben. 

WELT: Auch Wasserstoff wird bereits seit Jahren als Energieträger für 

eine nachhaltige Zukunft diskutiert. Wie sehen Sie das? Wäre Wasserstoff 

nicht eine gute Alternative zu den synthetischen Treibstoffen? 

Schlögl: Wasserstoff hat den großen Vorteil, dass er nicht in einem 

Kreislauf geführt werden muss. Überall gibt es Wasser, aus dem Wasserstoff 

gewonnen werden kann. Und überall gibt es Sauerstoff, den man zum 

Verbrennen von Wasserstoff braucht. Der große Nachteil ist indes seine 

niedrige Energiedichte. Es muss viel Energie aufgewendet werden, um 

Wasserstoff hinreichend zu verdichten. Der Transport und die Speicherung 

von Hochdruck-Wasserstoff ist mithin keine ganz einfache Sache, zumal der 

Umgang mit diesem Gas trotz wunderbarer Sicherheitstechnik nicht ganz 

ungefährlich ist. Wenn man dennoch bei bestimmten Anwendungen 

Wasserstoff als Energieträger nutzen will, dann sollte man ihn besser an ein 

Trägeratom oder -molekül binden. Wasserstoff ist immer der erste 

molekulare Speicherstoff für erneuerbare Energie. Die Natur macht uns das 

vor. Lebende Zellen nutzen Wasserstoff als Energieträger, doch eben nicht 

pur in molekularer freier Form, sondern an organische Moleküle gebunden. 

Diese biologischen Wasserstoffspeicher sind für technische Anwendungen 

zu komplex. Doch bereits vor rund 20 Jahren ist es Forschern der Firma 



Toyota gelungen, dieses Prinzip in die Welt der Technik zu übertragen. Die 

Flüssigkeit Dibenzyltoluol kann Wasserstoff mit einer großen Energiedichte 

speichern, für die man sonst einen Druck von 700 bar benötigen würde. 

WELT: Wird das in der Praxis genutzt? 

Schlögl: Durchaus. Die Technologie wird als „LOHC“ (liquid organic 

hydrogen carrier) bezeichnet. Toyota hat ein Schiff gebaut, das nach diesem 

Prinzip 300.000 Tonnen Wasserstoff transportieren kann. Es bringt den 

Energieträger von Australien nach Japan. In Flüssigkeiten chemisch 

gespeicherter Wasserstoff ist zweifelsohne eine Option für diverse 

Anwendungen. Im Straßen- oder Flugverkehr halte ich jedoch synthetische 

Kraftstoffe für überlegen. 

WELT: Ein synthetischer Kraftstoff ist im Prinzip also Benzin, das nicht 

aus Rohöl hergestellt, sondern unter Verwendung von CO2 synthetisiert 

wird? 

Schlögl: Ja und nein. Wenn man schon die Möglichkeit hat, einen 

Kraftstoff zu designen, dann wird man dafür Moleküle auswählen, die 

rückstandslos verbrennen. Das ist ja bei Benzin bekanntlich nicht so. Neben 

Kohlendioxid entsteht immer auch Ruß. Das ist unvermeidlich. Damit ein 

synthetischer Treibstoff ohne Rußbildung verbrennt, müssen in das 

betreffende Molekül bereits Sauerstoffatome eingebaut sein. Methanol ist so 

ein Beispiel. Es verbrennt rückstandslos mit einer farblosen Flamme. 

Brennendes Benzin hat die gelbe Farbe einer Kerzenflamme. Und die 

stammt von Rußpartikeln. 

WELT: Dann wäre also Methanol der Kraftstoff der Zukunft? 

Schlögl: Nein, nicht ganz. Das Methanol bereitet ein paar technische 

Schwierigkeiten. Besser wären verwandte Moleküle, diverse Oligomere oder 



Dimethylcarbonate. Aber das sind Details. Wir Chemiker wissen genau, wie 

ein idealer synthetischer Kraftstoff aussehen muss. Das ist kein Problem. 

WELT: Angenommen, wir würden in Deutschland den gesamten Straßen- 

und Flugverkehr mit synthetischen Treibstoffen abwickeln – könnten wir 

die dafür benötigten Mengen hierzulande überhaupt aus erneuerbaren 

Energiequellen produzieren? 

Schlögl: Auf gar keinen Fall. In Deutschland und ganz Mitteleuropa gibt es 

einfach nicht genug erneuerbare Energien, um den Bedarf an synthetischen 

Kraftstoffen zu decken. Die Grundidee der Energiewende, dass wir in 

Deutschland energieautark sein wollen, ist absolut unsinnig. Das ist allein 

von den Größenordnungen her schlicht unmöglich. Wir importieren heute 

80 Prozent unserer Energie aus dem Ausland und das wird sich 

voraussichtlich in Zukunft nicht wesentlich ändern. Also müssen wir 

erneuerbare Energien in eine transportierbare Form bringen. Sie müssen 

global handelbar sein, damit es hierzulande und weltweit eine CO2-neutrale 

Zukunft geben kann. Neue Stromtrassen sind alleine jedenfalls nicht die 

Lösung. 

WELT: Die Länder, die heute Erdöl und -gas exportieren, könnten also 

künftig zu Lieferanten von synthetischen Treibstoffen werden? 

Schlögl: Absolut. Entsprechende Anlagen entstehen zum Beispiel bereits 

in Saudi-Arabien. Da wird in großem Maßstab Wasser thermisch gespalten 

und so Wasserstoff gewonnen. Dieser wird mit CO2 aus Erdgasquellen zu 

synthetischen Treibstoffen verarbeitet. Auch China will mit seinem „Liquid 

Sunshine“-Projekt ganz groß in dieses Geschäft einsteigen. Da geht es um 

Anlagen, die im 100-Millionen-Tonnen-Maßstab Kraftstoffe produzieren 

sollen. Und die kann man dann exportieren. Überall auf der Welt gibt es da 

Aktivitäten, nur nicht in Europa. Dabei könnte man die Sonne in Ländern 
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wie Spanien oder Griechenland zur Produktion synthetischer Treibstoffe 

nutzen. 

WELT: Dann läuft die Sache wohl darauf hinaus, dass wir bei Staaten, von 

denen wir heute Erdöl beziehen, künftig klimaneutrale Kraftstoffe 

einkaufen. Unsere Klimawende wird dann gleichsam von fernen 

Drittländern getriggert, aber sie findet statt. Ist das nicht die Hauptsache? 

Und Sie haben ja selber gesagt, dass wir nicht energieautark werden 

können. 

Schlögl: Deutschland kann nicht energieautark werden. Europa insgesamt 

könnte es aber schon eher. In Südeuropa gibt es genug Sonnenenergie, die 

nicht lokal gebraucht wird, um ausreichende erhebliche Mengen an 

synthetischen Kraftstoffen zu produzieren. 

WELT: Es wird immer noch darüber diskutiert, große Solaranlagen in 

Nordafrika zu bauen, die Energie nach Europa liefern könnten. Ich habe nie 

verstanden, warum man das nicht einfach in Südeuropa machen will – man 

hätte kürzere Wege, keine Sandstürme und größere politische Stabilität. 

Schlögl: Ich kann Ihnen sagen, warum Nordafrika in den Fokus 

gekommen ist. Das liegt am ingenieurmäßigen Effizienzdenken. Weil die 

Energieausbeute in der Sahara noch ein paar Prozentpunkte besser als in 

Spanien oder Griechenland ist, hält ein technischer Optimierer diesen 

Standort für die beste Lösung. Doch das muss eben nicht auch insgesamt 

die beste Lösung sein. Es ist wichtig, die Dinge systemisch zu betrachten. 

Politische Stabilität ist ebenso wichtig wie ein guter Wirkungsgrad. Anfangs 

wollten die Planer von Desertec den in Nordafrika erzeugten Strom per 

Kabel nach Europa schicken. Immerhin haben sie zwischenzeitlich erkannt, 

dass dies keine gute Idee war. Jetzt setzen sie auf den Transport von 

synthetischen Kraftstoffen. Ein erfreulicher Sinneswandel. 



WELT: Noch wäre es nicht zu spät, solche Anlagen in Südeuropa zu 

errichten. 

Schlögl: Das ist richtig. Es wäre gut, wenn Europas Politiker diese Chance 

erkennen und nutzen würden. Das könnte uns etwas unabhängiger von 

Exporten aus anderen Weltregionen machen. 

WELT: Wir haben bislang über elektrische Energie und Kraftstoffe für die 

Mobilität gesprochen. Doch auch beim Heizen von Wohnungen wird viel 

CO2 freigesetzt. Warum ist darüber bislang kaum debattiert worden? 

Schlögl: Das Erzeugen von Wärme ist tatsächlich die größte Quelle für 

Kohlendioxid – sowohl bei den Haushalten als auch in der Industrie. 

Insofern ist dies ein sehr wichtiges Thema. Warum dennoch in den 

vergangenen Jahren kaum darüber gesprochen wurde, liegt an einem 

Verdrängungsmechanismus, der im Jahr 2011 in Gang gesetzt wurde. Die 

deutsche Politik hat damals postuliert, dass es in Deutschland nur noch 

Null-Energiehäuser geben solle. Diese Vision ist wenig realitätsnah. Eine bis 

heute spürbare Folge ist die Wärmeschutzverordnung, die auch zur einer 

deutlichen Steigerung der Baukosten geführt hat, ansonsten aber wenig 

sinnvoll ist. Ich bin davon überzeugt, dass sich eine klimaneutrale 

Gebäudeheizung ebenfalls nur mit synthetischen Treibstoffen erreichen 

lässt. In diesem Fall wäre wohl synthetisches Erdgas, also Methan, die beste 

Lösung. Man könnte es über existierende Leitungen transportieren und in 

Blockheizkraftwerken verbrennen. Ohne Blockheizkraftwerke wird es nicht 

gehen, wenn wir CO2-neutral werden wollen. In diesen Kraftwerken lässt 

sich das entstehende Kohlendioxid abfangen und dann wieder zu den 

Produktionsanlagen von synthetischem Erdgas bringen. Das ist nicht 

individuell in jedem Wohnhaus leistbar. 

Robert Schlögl, Direktor des Fritz-Haber-Instituts, glaubt: "So, wie wir die Dinge momentan angehen, kann die 

deutsche Energiewende sicher nicht gelingen." 

Quelle: picture alliance / dpa 



Robert Schlögl, Direktor des Fritz-Haber-Instituts, glaubt: "So, 

wie wir die Dinge momentan angehen, kann die deutsche 

Energiewende sicher nicht gelingen." 

Quelle: picture alliance / dpa 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Schlögl wurde 1954 in München geboren. Er studierte Chemie an 

der Ludwig-Maximilians-Universität München und promovierte 1982. 

Schlögl war Postdoc in Cambridge, Basel und in Berlin am Fritz-Haber-

Institut der Max-Planck-Gesellschaft. Er habilitierte 1989 an der 

Technischen Universität Berlin und wurde im gleichen Jahr Professor an 

der Universität Frankfurt am Main. Seit 1994 ist Schlögl Direktor am 

Fritz-Haber-Institut und Honorar-Professor an der TU Berlin. Seit 1998 

ist er zudem Honorar-Professor an der Berliner Humboldt-Universität 

sowie seit 2011 Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für 

Chemische Energiekonversion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMMENTARE NEU LADEN 

SI 
Siggi 

vor 6 Minuten 
Der Artikel ist eine einzige wohlformulierte Klatsche für die Politik, speziell für 
unsere Oberphysikerin, die die Dinge angeblich immer vom Ende her beurteilt. Es 
erzeugt einfach nur ohnmächtige Wut zu sehen, wieviel Dummheit, Dreistigkeit und 
Oberflächlichkeit da am Werke sind. 

ANTWORTENLINKMELDEN 2 

 

JR 
Jörg R. 

vor 14 Minuten 
Ich glaube der Bürger wird auf dem Gebiet der regenativen Energien durch grüne 
und andere Politiker und der Windenergielobby nicht hinreichend informiert. Es 
finden sich im Netz viele widersprüchliche Studien, die meisten kommen zu dem 
Ergebnis, Deutschland würde vollständig mit regenerativen Energien versorgt 
werden können, wo der Autor des Artikels richtigerweise widerspricht. Eine für mich 
schlüssige Berechnung findet sich auf: https://www.vernunftkraft.de/dreisatz/. 
Unter der Voraussetzung, 25% der elektrischen Leistung(d.h. nur der 
Stromerzeugung, nicht des Primärenergieverbrauches) mit Windenergie zu erzeugen, 
werden etwa 55200 herkömmliche Windräder benötigt. Läßt man einmal die 
Offshoreanlagen außen vor, so würde sich bei der Fläche von Deutschland alle ca. 8 
km ein Windpark von 10 Rädern ergeben, von Nord nach Süd, von Ost nach West, 
und das nur für ein Viertel der Stromerzeugung. Die Windenergieunternehmen und 
die ihnen angeschlossenen Instiute rechnen wesentlich verklausulierter als die von 
mir zitierte Studie und kommen häufig zu dem Ergebnis, eine Flächenbedarf von 14-
16% berechnet zu haben. Niemals gibt es jedoch eine Projektion, in welchem Abstand 
dann Windräder zu erwarten sind, denn einTeil der Fläche Deutschlands, wie 
Großstädte und dichtere Ansiedlungen, Industrieanlagen u.dergl. sind nicht ohne 
Einschränkungen zu bebauen. Ich meine, wir Verbraucher werden richtig schön an 
der Nase herumgeführt. Vielleicht ist aber auch so, dass die politischen Entscheider 
bar eigener Kenntnisse den Lobbyisten auf den Leim gekrochen sind, weil es so schön 
in die eigene Heileweltvorstellung und zeitgemäße Klimahyperventilation passt 

ANTWORTENLINKMELDEN 7 

 

JB 
Johannes B. 

vor 19 Minuten 
Es freut mich sehr, dass es Diskussionen und Ideen abseits von jeglichem angeblich-
grünem Denken und freitäglichen Angst-Demos gibt, welche sich mit ernsthaften 
Lösungen beschäftigen. Denn am Ende wird sich alles zum Guten wenden, da die 
Lösungen doch auf dem Tisch liegen. Wir haben vieles auf dieser Erde, aber kein 
Energieproblem! Es ist an der Politik endlich aus Ihrer Lethargie auf zu wachen und 
aufzuhören ideologischen Predigern zu folgen, sondern endlich einmal in die richtige 
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Richtung zu handeln. Wenn wir technologische Vielfalt zulassen gibt es gibt 
ausreichend zielführende Konzepte! 

ANTWORTENLINKMELDEN 4 

 

RT 
Ralf T. 

vor 21 Minuten 
Eines der besten Interviews, dass ich seit langem in der WELT lesen durfte. Und das 
nicht nur, weil die Aussagen mein durchaus in diesem Punkt laienhaftes Verständnis 
untermauern. Schade allerdings, dass so erstklassiger Lesestoff hinter der 
Bezahlschranke verschwindet. 

ANTWORTENLINKMELDEN 4 

 

AK 
Axel K. 

vor 27 Minuten 
Liebe Welt, schade solch einen guten und fundierten Artikel hinter der 
Bezahlschranke zu verstecken, diesen sollten einige Leute lesen. Die daraus zu 
ziehenden Schlüsse wären tatsächlich der richtige Weg zu einer Energiewende, die 
auch die Zukunftsfähigkeit des Kontinents sicherstellen kann. Gleichzeitig wäre in 
den südlichen armen Gegenden Europas neues, modernes Auskommen zu erzielen, 
Geld, welches derzeit in den Nahen Osten fliesst könnte in Südeuropa besser 
verwandt werden. Und Europa könnte erehblich inabhängiger werden von den 
Krisenherden dieser Welt. 

ANTWORTENLINKMELDEN 9 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

NW 
norbert w. 

vor 5 Minuten 
Ja sie haben Recht und doch muss ich wiedersprechen! Wann bis auf die Ölkrise ( 
und die ging auf den Verkehr) war Deutschland je von Krisenherden in punkto Strom 
und Energiesicherheit eingeschränkt? Diese Mär wird immer wieder ins Feld geführt 
und ist doch mit nichts zu belegen. 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

 

MR 
Martin R. 

vor 27 Minuten 
Bestes Interview seit... Jahren? zum Thema. Alle kernprobleme angesprochen. Hätte 
man den Prof. auch nach sinnvollen nicht-erneuerbaren Energiequellen gefragt hätte 
er sicherlich auch hierzu fundiertes erzählt. 
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ANTWORTENLINKMELDEN 5 

 

GL 
Gundolf L. 

vor 30 Minuten 
Danke, dass dieses Interview geführt und auch veröffentlicht wurde! 

ANTWORTENLINKMELDEN 4 

 

AK 
Axel K. 

vor 30 Minuten 
Der Mann hat keine Ahnung: Annalena beruft sich doch auf Wissenschaftler und mit 
Kobold lässt sich Strom im Netz speichern.. (Ironie off) Also lasst uns alle weiter 
Annalena und ihrm grünen Verein hinterherlaufen, ohne Sinn und Verstand, 
Hauptsache die Haltung stimmt. 

ANTWORTENLINKMELDEN 6 

 

MD 
Mario D. 

vor 32 Minuten 
Vielen Dank für das Interview. Ich vermute mal, dass Herr Schlögl keiner dieser 
"Scientists for Future" ist. 

ANTWORTENLINKMELDEN 3 

 

CW 
Christoph W. 

vor 36 Minuten 
Freu mich schon auf den grünen Bundeskanzler - wenn Herrn Habeck die Realitäten 
einholen, was dann ? Zurück in die Steinzeit, ohne Fleischkonsum und einer 
maximalen bunten Gesellschaft oder Teilnahme an der Neuzeit, mit allen Regeln der 
Marktwirtschaft, Abschottung und Überwachungsstaat. Wird spannend was auf 
Deutschland zukommt - ich schau’s mir aus der Ferne an und kommentiere weitet !!! 

ANTWORTENLINKMELDEN 3 

 

PE 
Peer Pfeffer 

vor 38 Minuten 
Grets und f4f haben nichts anderes gefordert, als dass sich kluge Leute hinsetzen und 
smarte Lösungen, wie zb. im Artikel beschrieben, erforschen. 
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ANTWORTENLINKMELDEN 0 

 

WC 
Walter C. 

vor 41 Minuten 
Wir lassen uns eine Energiewende von ideologisierten und technisch unmündigen 
Politikern diktieren. Die ganze Welt schüttelt den Kopf über uns ,wie wir einen 
Ausstieg ohne wirkliche Alternative machen wollen. Dieses Interview zeigt aus 
wissenschaftlicher Sicht andere Wege auf. Danke dafür. Aber leider lesen es wohl die 
falschen Leute. 

ANTWORTENLINKMELDEN 10 

 

PE 
Peer Pfeffer 

vor 41 Minuten 
Sehr interessante Ansätze. Auch Thorium-Reaktoren wären interessant. Leider wird 
in beiden Lagern, der Grünen und der Umweltschutzleugnern relativ verbohrt auf 
althergebrachte Denkmuster gesetzt und zu wenig in alternative Ideen, s.o., geforscht. 
Dennoch ist Greta natürlich ein starker Impulsgeber, ohne die wir hier hat nicht 
diskutieren würden, und das ist ihr hoch anzurechnen. 

ANTWORTENLINKMELDEN 1 

 

CM 
Christina M. 

vor 42 Minuten 
Der Witz ist: Wir haben eine Frau an der Spitze unseres Landes, die tatsächlich vom 
Fach ist. Aufgrund ihrer Bildung versteht sie, was Sache ist, was geht und was nicht 
geht. Wenn Politikwissenschaftler oder Philosophen dies nicht verstehen, nun gut, 
verständlich. Stellt sich doch die Frage, warum wir in allen zukunfts relevanten 
Forschungen bezüglich Energiegewinnung abgehängt sind? Warum wir fast 
ausschließlich auf Windräder, Solaranlage und Elektroautos setzen. Es ist krotesk. 

ANTWORTENLINKMELDEN 5 

 

KW 
Kornelia W. 

vor 46 Minuten 
Endlich, endlich, setzt sich hier Realismus durch. 

ANTWORTENLINKMELDEN 7 

 

DS 
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Dr. Michael P. S. 

vor 49 Minuten 
Man muß die Deutungshoheit der Energiewende endlich den grünen Politikern 
entreissen, die meinen, man erzeuge in Kraftwerken "Gigabyte" (Özdemir) und 
Batterien benötigten "Kobold" (Baerbock), während Tsunamis durch den 
Klimawandel erzeugt würden ( Künast). Schulschwänzen ist da auch eher 
kontraproduktiv. 

ANTWORTENLINKMELDEN 21 

 

BG 
Bettina G. 

vor 55 Minuten 
Sich wieder auf die Entwicklung in anderen Ländern zählen und sich somit in 
extreme Abhängigkeit zu begeben ist nicht förderlich. Zunächst sollte man sich 
Atomenergie sauber weiter versorgen und an weiteren Forschungen bestätigen. 

ANTWORTENLINKMELDEN 8 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

WG 
Willi G. 

vor 49 Minuten 
In Deutschland gibt es kein Uran. Also auch wieder eine Abhängigkeit. Dazu das 
Problem des für faktisch ewig sicher zu verwahrenden Atommülls 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

 

PG 
Peter G. 

vor 55 Minuten 
Die Grünen sind hier in Community so was wie heilige Kuh in Indien, bei Kritik wird 
an sofort gelöscht oder in rechte ecke gestellt und das bin ich nicht. 

ANTWORTENLINKMELDEN 7 

 

OS 
Otto S. 

vor 58 Minuten 
Von nichts kommt eben auch nichts. Mögen die Friday for Future Protagonisten 
anstatt die Schule zu schwänzen sich mal auf den „Hosenboden „ setzen und diese 
Technologien zur Marktreife entwickeln; damit täten sie etwas für Ihre ach so düstere 
Zukunft und würden nicht im Jammern verbrennen, was aber wahrscheinlicher wäre, 
erfrieren. 
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ANTWORTENLINKMELDEN 12 

 

JO 
Johannes M. 

vor 59 Minuten 
Hört auf die Wissenschaftler! 

ANTWORTENLINKMELDEN 4 

 

DI 
Dirk W. 

vor 2 Stunden 
Endlich mal jemand der das Thema, von dem er redet, auch beherrscht! Das ist 
gerade bei diesem Thema eher die Ausnahme, die meisten betrachten nur kleine 
Ausschnitte und sehen diese dann als die allein selig machende Wahrheit. Bitte mehr 
Interviews in dieser Art! 

ANTWORTENLINKMELDEN 20 

 

LO 
localhorst 

vor 2 Stunden 
Da stellt sich mir die Frage, warum unterstützen die grossen Energieunternehmen bis 
hin zu den regionalen EVUs aktiv den Kurs der Politiker? Widerspruch sucht man 
vergebens, mit Ausnahme des Exmanagers Fritz Fahrenholt und natürlich H.-W. 
Sinn. 

ANTWORTENLINKMELDEN 4 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

LF 
Lisa F. 

vor 60 Minuten 
Die Gefahr sind nicht die Energiekonzerne sondern die grünrot dominierten Medien. 

ANTWORTENLINKMELDEN 17 

 

TH 
Thorb 

vor 2 Stunden 
Ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch zu 100% richtig liegt. 

ANTWORTENLINKMELDEN 9 
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MM 
Magdalena M. 

vor 2 Stunden 
Ja, wir werden scheitern .. wenn die Finanzmärkte zusammen brechen, wenn die 
Leute arbeitslos werden, wenn das Geld an Wert verliert. Geldentwertung in 
verschiedenen Formen. Dann wird sich kaum jemand Gedanken wegen der s.g 
Klimawandel machen  

ANTWORTENLINKMELDEN 7 

 

AB 
Axel B. 

vor 2 Stunden 
Bloß kein Fakten. Die Jünger werden sonst noch verschreckt. 

ANTWORTENLINKMELDEN 11 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

AZ 
Andreas Z. 

vor 53 Minuten 
Ich sage nur "Generation Schneeflocke" ... 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

 

FP 
FrankP P. 

vor 2 Stunden 
Ich würde dieses wirklich informative Interview liebend gern teilen und damit 
weiterverbreiten, denn das hat es verdient! Leider ergibt das kaum Sinn, denn es 
versteckt sich hinter der Bezahlschranke. Sehr bedauerlich, liebe WELT-Redaktion, 
wie Ihr Eure Reichweite gerade bei so wichtigen Themen mutwillig beschränkt. 

ANTWORTENLINKMELDEN 9 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

GV 
Georg V. 

vor 2 Stunden 
@ FrankP P. Die Lösung ist ein PDF zu drucken und das dann per email zu verteilen. 
Das funktioniert sehr gut. Grüße 

ANTWORTENLINKMELDEN 3 

1 WEITERE ANTWORT EINBLENDEN  
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RL 
Rolf L. 

vor 2 Stunden 
Das ist der Weltweit „GRÜNE UNFUG“ Weltweit werden Landschaften und 
Ackerflächen für Bio Sprit zerstört für sogenannte „ÖKO Kraftstoff Herstellung“ um 
die Tanks von Flugzeugen, Fahrzeugen und Schiffen zu füllen. Die saubere 
Alternative der Atom Energie wird verteufelt, obwohl Atom Kraftwerke, U Boote, 
Flugzeugträger, seit über 60 Jahren als hervorragende Lösung unseres 
Energiebedarfs CO2 frei arbeitend vorhanden sind. Schleswig Holstein hat vor 
Jahren mit dem Slogan „ Land der Horizonte“ geworben. Inzwischen ist davon vor 
lauter subventioniertem Unfug der Windenergie nichts mehr übrig geblieben. Land 
und Meer werden mit kurzlebigen Generatoren vollgepflastert um nur zeitweise 
vorhandene Energie mit noch nicht vorhandenen Stromtrassen nach Süddeutschland 
zu transportieren. Über die Entsorgung der Monster Generatoren auf Land und im 
Meer nach der kurzen Lebensdauer wurden noch keine Gedanken verschwendet. Es 
ist traurig wie unter dem Vorwand „Ökologie“ ohne an die Folgen zu denken unsere 
Umwelt mit immensen Steuermitteln zerstört wird. 

ANTWORTENLINKMELDEN 23 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

WO 
Wolle Stauda 

vor 43 Minuten 
Bis auf die Rotoren kann eine Windkraftanlage vollständig wiederverwertet werden. 
Sehen sie sich die Gegenden an, wo und wie Uran gewonnen wird, ist ja nicht bei uns. 
Die Windräder sind immer noch besser als die Atommeiler, die Türme von 
Gundremmingen kann ich von mir aus sehen, der Block B wird gerade für den 
Rückbau vorbereitet, dauer gut 20zig Jahre, ist ja auch ganz CO2 Neutral, wie der 
Bau. Der Müll muss ja auch noch Jahrzente gekühlt werden, natürlich auch ganz CO2 
Neutral. 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

 

NA 
Nachdenker 

vor 2 Stunden 
Endlich mal ein Fachmann, der Antworten hat. Es ist nur zu fürchten, dass bei der 
Umsetzung so vernünftiger Vorhaben die Politik zu sehr eingreift, die Energielobby 
mitmischt und die entscheidenden Positionen nach Parteibuch und nicht nach 
Fachkompezenz besetzt. 

ANTWORTENLINKMELDEN 20 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

CM 
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Christian M. 

vor 2 Stunden 
Hier würde ich als ansonsten kritischer Geist gegenüber der Lobby sagen: Es geht 
wohl nur mit der Lobby. Die Energiekonzerne führen Rohstoffe in großem Stil in 
Versorgungssystemen zu den Endverbrauchen. Diese Systeme lassen sich auch für 
synthetische Energieträger nutzen. Die erforderlichen Anlagen können gebaut und 
sukzessive integriert werden. Das bestehende Geschäfts-und Versorgungsmodell 
könnte angereichert werden, so dass bei steigender Nachfrage die umweltfreundliche 
Variante anwachsen kann. Die Antriebs-znd Heizsysteme lassen sich weiter nutzen 
bei moderaten Anpassungen. Warum weiter zögern? Einfach machen! Und alle, die 
damals beim Transrapit mitgeredet haben: Klappe halten! 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

1 WEITERE ANTWORT EINBLENDEN  

 

JS 
Johannes S. 

vor 2 Stunden 
Es ist einfach nur noch erschütternd. 

ANTWORTENLINKMELDEN 7 

 

RH 
Rudolph H. 

vor 2 Stunden 
Da spricht ein Experte, der die Sache offenkundig überblickt. Und was macht die 
Bundesregierung außer Fehlern? 

ANTWORTENLINKMELDEN 19 

 

WO 
Wolle Stauda 

vor 2 Stunden 
Meine nächste Heizanlage wird ein Mini-BHKW, gespeist mit Bio-Sprit. Nur wann ist 
die Frage. 

ANTWORTENLINKMELDEN 2 

 

PB 
Pascal B. 

vor 2 Stunden 
Ein theoretiker reinsten wassers. In Saudi arabien werden keine synthetischen 
kraftstoffe hergestellt. In Qatar wird erdgas MIT Fischer tropsch technologie in 
synthetische kraftstoffe umgewandelt. Bei den heutigen anlagen handelt es sich 
jedoch um wahre CO2 schleudern, die ca. 2-3 Mal soviel CO2 pro tonne Oder liter 
erzeugten kraftstoff emittieren Wie eine herkoemmliche erdoel-raffinerie. Also nicht 
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wirklich die loesung des globalen CO2 problems. I'm reagenzglas mag vieles was prof. 
Schloegl sagt prima funktionieren. Bis das ganze grosstechnisch wirtschaftlich 
einsetzbar IST wird leider Noch viel gletscher-schmelzwasser den Rhein und die 
Donau herunter fliessen. 

ANTWORTENLINKMELDEN 2 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

FP 
FrankP P. 

vor 2 Stunden 
...immerhin ist es im grosstechnischen Massstab machbar - das Projekt Liquid 
Sunshine ist ja bereirs auf dem Weg. Batteriegetriebene Autos, die durch Wind und 
Sonne aufgeladen werden, sind es ganz offensichtlich nicht, ganz egal, wie viele 
Freitage noch dafür demonstriert wird. 

ANTWORTENLINKMELDEN 4 

 

RE 
Realist 

vor 2 Stunden 
Wie sagt doch Greta so schön: Hört auf die Wissenschaft! 

ANTWORTENLINKMELDEN 2 

 

HB 
Hans B. 

vor 2 Stunden 
...die dresdner Firma Sunfire macht da gerade interessante Erfahrungen. Wundere 
mich schon lange das dieses Thema nicht intensiver diskutiert wird... 

ANTWORTENLINKMELDEN 5 

 

VI 
viktoriak 

vor 2 Stunden 
Ein sehr informativer Artikel. Warum finden solche Experten nicht Gehör von 
entsprechender Stelle? Völlig unverständlich. Leider überwiegt heute eine hysterisch 
aufgeladene Stimmungsmache zur politischen Instrumentalisierung.  

ANTWORTENLINKMELDEN 12 

 

FP 
FrankP P. 

vor 2 Stunden 
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Leider ist die Gesamteffizienz bei der Herstellung synthetischer Treibstoffe eher 
gering und liegt so bei um die 30%. Andererseits ist das immer noch 100% besser, als 
Windkraftanlagen stillstehen zu lassen, weil man den Strom mal gerade nicht 
brauchen kann - und diesen nicht erzeugten Strom den (Nicht-)Erzeugern trotzdem 
voll zu bezahlen. Im ersten Halbjahr 2019 war das verlorene Energie im Wert von 365 
Mio. Euro, Tendenz (wegen der immer instabileren Leitungsnetze) steigend. Ein 
schönes Symbol für die derzeitige Symbolpolitik... 

ANTWORTENLINKMELDEN 7 

 

GF 
Gerhard F. 

vor 2 Stunden 
Was Herr Schlögl darlegt, ist absolut richtig und alles andere als neu. Ich frage mich, 
warum seine Sachargumente nicht seit Jahren intensiver öffentlich diskutiert 
werden. Man hätte sich viele teure Holzwege, wie Null-Energiehäuser oder 
flächendeckende Elektromobilität ersparen können. 

ANTWORTENLINKMELDEN 6 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

BM 
Brigitte M. 

vor 31 Minuten 
Warum? Die CO2 steuer wird dringend gebraucht und die Klima-Panik kommt da 
wie gerufen. 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

 

JO 
Jojo 

vor 2 Stunden 
Herr Schlögl, was sie da sagen kann nicht sein. Immerhin hat die Energiewende eine 
promovierte Physikerin zu verantworten. Aber das kommt davon, wenn man 
aufgrund des puren Machterhalts sein Gehirn ausschaltet. 

ANTWORTENLINKMELDEN 17 

 

CW 
Christian W. 

vor 2 Stunden 
Thema Heizung: Beim Wärmebedarf einer Stadt wie Dresden sprechen wit von von 
0,5......1 GW - was allein die Fernwärmeerschließung anbelangt. Bei der Option 
"synthetisches Methan" ist es einigermaßen abenteuerlich, sich die dahinter 
steckende Prozesskette, incl. der Menge an Primärenergie (Wind-Strom?) 
vorzustellen. Als realistischere Option erschiene es mir, an die Kopfstation der 
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Fernwärmenetze Kleinreaktoren zu betreiben. Die sind 
Niederdruck.....Niedertemperatur - also sicherheitstechnisch eine ganz andere 
Hausnummer als die nukleare Stromerzeugung. 

ANTWORTENLINKMELDEN 4 

 

HA 
HappySailor 

vor 2 Stunden 
Der Artikel übermittelt naturwissenschaftliche Fakten und Herrn Prof. Schlögl sei 
Dank, dass komplexe Themen leicht verständlich werden. Zwischen den Zeilen ist der 
Artikel für mich hochpolitisch. Mir beweist er, dass die Grünen null Fachkenntnis 
über die Natur besitzen und stattdessen mit einer naiven Betrachtung und 
Erkenntnisresistenz antreten, bestens gepaart mit sozialistischen Ideen. Wer jung ist 
und nach Inhalten fragt, kann diese Gruppierung nicht ernst nehmen (wer älter ist 
ohnehin nicht), auch wenn ein Märchenerzähler der Chef ist. 

ANTWORTENLINKMELDEN 27 

 

AM 
Annika M. 

vor 2 Stunden 
Nissan hat doch z.B. mit “E-Power“ einen seriellen Hybridantrieb, bei dem der 
Elektromotor Energie aus einer Pufferbatterie und durch Verbrennungsmotor 
angetriebenen Generator bezieht, also ähnlich dieselelektrisch angetriebenen Bussen. 
E- Autos mit Verbrennungsmotor sind aber nicht CO2 frei, was ja heute gefordert 
wird. 

ANTWORTENLINKMELDEN 2 

 

BL 
Bjorn L. 

vor 2 Stunden 
Vielen Dank für diesen sehr guten Artikel, Herr Lossau! Bitte und gerne mehr davon! 
Das ist die Sprache, die ich verstehen kann. Konkrete Umsetzung und Beschäftigung 
mit konkreten Lösungsansätzen anstatt dieses unsäglichen und hysteriscchen 
Herumgehüpfes, dem "Hört auf die Wissenschaft" und "Wir müssen alle sterben" von 
den Grünen. Genau so, stelle ich mir eine konstruktive Aufarbeitung von Themen in 
einer Zeitung vor! Ihr Artikel beantwortet mehr Fragen als 500 andere Klimakrise-
Panik-Artikel anderer Kollegen!  

ANTWORTENLINKMELDEN 30 

 

WP 
Wolfgang P. 

vor 2 Stunden 

https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://profil.welt.de/#/user/59195ab0cff47e000124149a
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://profil.welt.de/#/user/59d5dd61d601800001fd12a0
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://profil.welt.de/#/user/5b1717324cedfd0001607c26
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://profil.welt.de/#/user/5851784046e0fb0001aab2fb


Leute, hört auf Great: "Folgt de Wissenschaft!" Überraschung für Inländer: die wird 
sogar außerhalb Potsdams betrieben. 

ANTWORTENLINKMELDEN 3 

 

RE 
Reinraum 

vor 2 Stunden 
Prima Artikel, allerdings kein Wort über die Marktpreise der vorgeschlagenen 
Energieträger. Es wird teuer. Sehr teuer. Das sollte man fairerweise den 
Verbrauchern sagen und eine kleine Anregung an die WELT, das mal durchrechnen 
zu lassen. Von einem Ökonomen, nicht Chemiker. 

ANTWORTENLINKMELDEN 5 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

AM 
Annika M. 

vor 2 Stunden 
Das wird nur dann konkurrenzfähig, wenn die Erdölpreise deutlich steigen oder der 
Betrieb staatlich angeordnet wird. 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

2 WEITERE ANTWORTEN EINBLENDEN  

 

RH 
Ralf H. 

vor 2 Stunden 
"Die AfD-Fraktion fordert die Gleichstellung von Fahrzeugen, die mit synthetischen 
Kraftstoffen oder Biokraftstoffen angetrieben werden, mit Elektrofahrzeugen. " 
(Quelle: Deutsche Bundestag) Im Januar haben AFD und FDP gefordert, dass 
gleichermaßen Fördermittel auf syntetische Kraftstoffe wie auf Elektromobilität 
verteilt werden sollen. Wie ging wohl die Abstimmung aus? 

ANTWORTENLINKMELDEN 11 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

AM 
Annika M. 

vor 2 Stunden 
Danke für den Hinweis. Interessant ist auch die Stellungnahme des 
verkehrspolitischen Sprechers der AFD-Fraktion: “„Erschreckend ist die bewusste 
Falschdarstellung des verkehrspolitischen Sprechers der GRÜNEN. Seine 
Behauptung, die Produktionskosten synthetischer Kraftstoffen lägen bei 4,50 Euro 
pro Liter, lassen sich einfach widerlegen. Der wissenschaftliche Dienst des 
Bundestages (WD5-3000-008/18) hat festgestellt, dass das realistisch erreichbare 
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Niveau bei einem Euro liegt. Diese Unterlage liegt auch der Fraktion der GRÜNEN 
seit Monaten vor.“ „Es ist daher vollkommen unverständlich, weshalb unser 
sinnvoller Antrag nur deswegen abgelehnt wird, weil er von der AfD-Fraktion gestellt 
wird. Hingegen werden Elektrofahrzeuge, die nur zu einem Bruchteil mit Ökostrom 
betrieben werden und in ihrer Herstellung ökologisch und menschenrechtlich 
hochproblematisch sind, weiterhin subventioniert“, so Spaniel. 

ANTWORTENLINKMELDEN 7 

 

SY 
symb. 

vor 3 Stunden 
..ein wertvoller Beitrag, in der Tat! (ohne Hin & Her schwabbeln u. thematisch nicht 
zur Sache kommen). Ich frage mich nur immer wieder, warum diese Leute, die sich 
objektiv an allen Überlegungen wirklich handfest u. konstruktiv einbringen könnten, 
in Wirtschaft wie in Politik gleichwertig, nicht in Erscheinung treten. Beratend, bevor 
irgendwelche Steuergelder verschleudert werden. Denn diese Leute, die es ja 
offensichtlich gibt, daran habe ich u. hatte ich auch nie Zweifel. Die Universitäten 
sind reich bestückt mit "Fach-Personal", werden vom "dt. Staat" bezahlt. Sind ja auch 
in Wirtschaft u. Industrie tätig? Warum tragen solch versierte Menschen so wenig zur 
Möglichkeit eines effizienteren Politik-Geschehens bei? Die Erreichbarkeit dieses 
Potenzials ist gegeben, bedeutet reelle Chance für gute Entwicklung. Wir könnten 
woanders stehen gesamtwirtschaftlich, wenn umgekehrt die Politik reelle Chancen 
nutzen würde. Es wird immer deutlicher, wir leben auf allen Ebenen nicht in den 
Möglichkeiten unserer Zeit. Zieht sich durch, von "Mehr-Wert-Bildung" (Qualität wie 
Substanz) bis zu Ressourcen-Schutz.  

ANTWORTENLINKMELDEN 11 

 

BE 
Bernd 

vor 3 Stunden 
Der Professor hat wohl noch nichts von Kobolden und Netzspeicher gehört, er sollte 
sich mal mit Frau Baerbock unterhalten ;-)) 

ANTWORTENLINKMELDEN 21 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

OS 
Otto S. 

vor 53 Minuten 
Oh Gott 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

1 WEITERE ANTWORT EINBLENDEN  
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LI 
Lichtenberg 

vor 3 Stunden 
Letzer Punkt: „Die deutsche Politik hat damals postuliert, dass es in Deutschland nur 
noch Null-Energiehäuser geben solle. Diese Vision ist wenig realitätsnah. Eine bis 
heute spürbare Folge ist die Wärmeschutzverordnung, die auch zur einer deutlichen 
Steigerung der Baukosten geführt hat, ansonsten aber wenig sinnvoll ist.“ Eine 
Wärmeschutzverordnung gibt es in Deutschland seit 2002 nicht mehr, es gibt eine 
EnEV, die keine expliziten Vorgaben mehr zur Wärmedämmfähigkeit von Bauteilen 
macht. Und selbstverständlich haben WSVO und EnEV bedeutende Effekte erzielt. 
Neue Häuser können problemlos als „Passivhäuser“ oder sogar Plusenergiehäuser 
(geben in der Jahresbilanz mehr Energie ab als sie verbrauchen) gebaut werden – 
Beispiele gibt es zuhauf. Dass es nicht auf breiter Front passiert und insbesondere zu 
wenig im Bereich der Sanierung, hat einen einfachen Grund: Es lohnt sich überhaupt 
nicht, denn Erdgas ist extrem billig geworden. Einen Punkt allerdings teile ich voll 
und ganz – wir sollten nicht darauf setzen, Deutschland auf der Basis regenerativer 
Energien energieautark zu machen. Nicht, dass das nicht ginge, aber es würde 
wirklich unsere Landschaft zerstören. Wir sollten auch in Zukunft einen Gutteil 
unserer Energie importieren, und wenn diese Zukunft nicht mehr auf fossilem 
Kohlenstoff basiert, wird der Energieträger Wasserstoff sein. Aber die vorgeschlagene 
Option „Lasst uns von den fossilen Brennstoffen zu den synthetischen umschalten“ – 
das ist kein Weg. 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

 

LI 
Lichtenberg 

vor 3 Stunden 
„Das ist ja bei Benzin bekanntlich nicht so. Neben Kohlendioxid entsteht immer auch 
Ruß. Das ist unvermeidlich.“ Das ist nicht korrekt. Vergasermotoren und 
Indirekteinspritzer haben Benzin immer schon rußfrei verbrannt. Eine 
Partikelproblematik beim Benzinmotor bekommen wir erst jetzt mit den 
Direkteinspritzern. „In Deutschland und ganz Mitteleuropa gibt es einfach nicht 
genug erneuerbare Energien, um den Bedarf an synthetischen Kraftstoffen zu 
decken.“ D’accord. Deshalb ist es ja auch ein energiewirtschaftlicher Kardinalfehler, 
die Energiewirtschaft der Zukunft auf synthetische Brennstoffe bauen zu wollen. 
Wenn das Ziel heißt: Loslösung von den fossilen Brennstoffen, haben wir nur Wind 
und PV als ausbaufähige Optionen, und natürlich die zu Unrecht verteufelte 
Kernenergie (nicht auf ewig, aber immerhin). Die Energieverluste durch die 
chemischen Umwandlungen auf dem Weg vom elektrischen Strom zum 
synthetischen Brennstoff sind aber so groß, dass einem der Spaß daran schnell 
vergeht. Selbst wenn man auf die Synthetisierung von flüssigen Brennstoffen 
verzichtet, braucht man 5-7 mal so viel Energie, wenn man ein Haus mit H2 beheizt 
statt mit einer Wärmepumpe oder ein Auto mit Verbrennungsmotor antreibt anstatt 
elektrisch. Das ist energiewirtschaftlich ein Greuel und, wenn man tatsächlich 
ausschließlich auf Wind und PV setzen will (ich tue das nicht, Kernenergie ist eine 
wichtig CO2-freie Energiequelle!), programmierte Landschaftszerstörung. 

ANTWORTENLINKMELDEN 7 
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KW 
klaus-ulrich w. 

vor 3 Stunden 
Schön ... jetzt brauchen wir noch einen Sponsor, der dieses Interview allen 
Tageszeitungen als gedruckte Beilage hinzufügen lässt, eine repetitive 
Wissenschaftssendung in den ör Medien, die diese Erkenntnisse propagiert und eine 
Future-Bewegung, die die Kernaussagen an jeden Baum, jede Behörden- und 
Kirchentür nagelt (Edelstahlnägel bitte, zumindest bei den Bäumen), einen 
politischen Aufstand der "Anständigen" quer durch alle Parteien mit folgenden 
Neuwahlen und eine konzertierte Aktion der EU Staaten zur Erzeugung der 
Kraftstoffe und Energieträger. ... und unsere "Probleme" sind gelöst. Respektive 
"wären" gelöst, denn all das wird wohl nicht passieren. Tempi passati - und weiter im 
alten Trott der Lemminge auf dem Weg zur Klippenkante ... . 

ANTWORTENLINKMELDEN 15 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

OS 
Otto S. 

vor 46 Minuten 
Glaube auch nicht, dass Herr Schögel in irgendeiner unserer Mainstream Sendungen 
mehr als 5 Sekunden Redezeit bekäme bevor Frau Baerbock dazwischenzeterte 

ANTWORTENLINKMELDEN 2 

 

AV 
Alexander v. 

vor 3 Stunden 
Leider hat sich unsere Bundesregierung bereits von Gretas Panik anstecken lassen 
und agiert instinktiv statt überlegt. Und nicht alle von Angela Merkels Instinkten sind 
so zuverlässig wie ihr Machtinstinkt - im Gegenteil. Gerade was 
naturwissenschaftlich-technische Lösungen angeht hat die Physikerin Angela Merkel 
regelmäßig enttäuscht und stattdessen die „Alternativlos“-Karte gespielt. 

ANTWORTENLINKMELDEN 16 

 

OE 
Oli E. 

vor 3 Stunden 
Ja, power to gas ist eine hochinteressante Technik. Warum haben die 
Automobilkonzerne es die letzten Jahrzehnte verpennt, hier zu investieren. Ein 
extremer Managementfehler! 

ANTWORTENLINKMELDEN 9 
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NA 
Nachdenklich 

vor 3 Stunden 
Ich wünsche mir viel mehr solche Art von Interviews. Sachlich, Faktenbasiert, 
ideologiearm. Hier sagt Prof. Schlögl etwas ganz wesentliches: 80% des deutschen 
Gesamtenergieverbrauches müssen importiert werden (Gas/ Öl). Es ist demnach 
unmöglich, alle Energie in Deutschland mit Solar oder Wind zu erzeugen. Schauen 
Sie sich um: die derzeit schon aufgestellten Windräder erzeugen gerade einmal 3,1% 
des gesamten Energieverbrauches und jetzt stellen sie sich vor, wie es aussehen 
würde, wenn es 50 oder 60% wären... 

ANTWORTENLINKMELDEN 2 

 

JH 
Jens H. 

vor 3 Stunden 
Was kosten denn synthetische Kraftstoffe? Die Antwort macht den ganzen Artikel 
obsolet. Ein Chemieprof der Werbung fuer synthetische Kraftstoffe macht, gaehn.... 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

CM 
Christina M. 

vor 2 Stunden 
Na und? Sollte jemand, der aufgrund seines Faches Fachwissen hat, nicht für etwas 
plädieren können? Mir ist das lieber und seriöser, als wenn fachlich unbeleckte 
Menschen einer Idee hinterherrennen, weil sie sich irgendwie toll anhört. 

ANTWORTENLINKMELDEN 4 

1 WEITERE ANTWORT EINBLENDEN  

 

MS 
Markus S. 

vor 3 Stunden 
Guter Beitrag, allerdings wurde der riesige, rosafarbene Elefant im Raum nicht 
angesprochen: die Kernenergie. 

ANTWORTENLINKMELDEN 11 

 

MH 
Marianne H. 

vor 3 Stunden 
Tolles Interview. Bin gespannt, ob die sogenannten Wissenschaftlier und Expertten 
und vor allem auch die Grünen die sich bisher zu Wort gemeldet haben, die Aussagen 
wiederlegen werden. Wenn nicht, gehe ich davoln aus, dass der Mann recht hat und 
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dann sollte sich die Politik endlich mal mit wirklichen Experten und nicht nur den 
selbsternannten und den Greta/FFF-Forderungen auseinandersetzen. 

ANTWORTENLINKMELDEN 9 

 

HR 
Harald R. 

vor 3 Stunden 
"Wir importieren heute 80 Prozent unserer Energie aus dem Ausland und das wird 
sich voraussichtlich in Zukunft nicht wesentlich ändern" Ist das nicht alarmierender, 
als Greta? 

ANTWORTENLINKMELDEN 15 

 

BF 
Birgit F. 

vor 3 Stunden 
Interessanter und lehrreicher Artikel! 

ANTWORTENLINKMELDEN 6 

 

JM 
Jochen M. 

vor 3 Stunden 
Gut, daß wir eine promovierte Physikerin als Kanzlerin haben, die nicht hinter Greta 
"herläuft" -Ironie off - 

ANTWORTENLINKMELDEN 19 

 

KR 
Kruskica 

vor 3 Stunden 
Für mich als Laien klingt das alles sehr plausibel, was Herr Professor Schlögl äußert. 
Wieso um Himmels Willen meinen Politiker, dass sie auf Sachverstand verzichten 
können? Statt dessen werden Milliarden sinnlos verschleudert. Und der Steuerzahler 
kann sich nicht wehren. 

ANTWORTENLINKMELDEN 26 

 

KK 
Klaus K. 

vor 3 Stunden 
Hallo Frau Merkel! Einfach mal zuhören und dann das richtige entscheiden. 
Anschalten nicht abschalten! 
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ANTWORTENLINKMELDEN 17 

 

LI 
Lichtenberg 

vor 3 Stunden 
Oje, oje, oje! Prof. Robert Schlögl ist Leiter der Abteilung für Anorganische Chemie 
am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft. Wenn er nun ein Experte für 
Energie ist, dann bin ich ab sofort ein Experte für Anorganische Chemie! Aber Spaß 
beiseite. Nehmen wir uns einfach mal die größten Klopfer vor: Im Artikel wird viel 
über Batterien diskutiert. Diese sind wichtig für mobile Anwendung (Autos), aber 
ungeeignet für das Hauptproblem der „Energiewende“, die saisonale 
Energiespeicherung vom Sommer in den Winter. Diese geht nur mit H2, das man in 
großen Kavernen in Salzstöcken speichern kann wie heute schon Erdgas. Für eine 
autarke Vollversorgung Deutschlands mit Sonne und Wind müsste die 
Speicherkapazität etwa verachtfacht werden. Synthetische Kraftstoffe sind 
Kohlenwasserstoffverbindungen. Wir müssen über den Umbau unseres 
Energiesystems überhaupt nur sprechen, wenn wir CO2 für ein Problem halten (wer 
das nicht tut, braucht nicht weiterlesen). Wenn man also aus elektrolytisch 
erzeugtem H2 und Kohlenstoff Kohlenwasserstoffe basteln will, stellt sich die Frage: 
Woher soll der Kohlenstoff kommen? Heute kommt er aus fossilen Quellen – dieser 
Weg ist dann versperrt. Aus Biomasse? Das Angebot ist viel zu klein und wir kommen 
sehr schnell in die Teller/Tank-Problematik. Aus Luft? Heißt „Direct Air Capture“ 
und ist unglaublich energieaufwendig. Die ehrlichste Bilanz lieferte einmal eine 
kanadische Firma, die in ihrem Fließbild darstellte, dass bei Einsatz von 
Erdgasenergie für die Entfernung von 3 t CO2 aus Luft 1,5 t CO2 bei der Verbrennung 
des Erdgases frei würden. Fazit: Synthetische Kraftstoffe, wenn überhaupt, nur dort, 
wo es gar nicht anders geht, und das heißt: Bei Flugzeugen. Autos fahren elektrisch, 
geheizt wird mit elektrischer Wärmepumpe und Schiffe fahren mit H2, das in 
Dibenzyltoluen gelöst ist (da sind wir einer Meinung, allerdings hat H2 in DBT nur 2 
kWh/l gegenüber Diesel 10 kWh/l), also fünf mal so viel Volumen.) 

ANTWORTENLINKMELDEN 5 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

TH 
Thom 

vor 2 Stunden 
Ob der Professor richtig liegt oder Sie kann ich nicht beurteilen; aber ich danke Ihnen 
für eine kritische Einlassung. Ohne Ihren Beitrag müsste ich die Aussagen des 
Professors einfach als der Weisheit letzter Schluss betrachten. Sie machen mir als 
Laien zumindest deutlich, dass es nicht ganz so unstrittig einfach ist, wie man nach 
dem Lesen des Artikels meinen könnte. 

ANTWORTENLINKMELDEN 3 

3 WEITERE ANTWORTEN EINBLENDEN  

 

SH 
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Shadow 

vor 3 Stunden 
Ein sehr schönes und fundiertes Interview. Sollte Pflichtlektüre für unsere Politiker 
sein. 

ANTWORTENLINKMELDEN 3 

 

TG 
Torsten G. 

vor 3 Stunden 
Endlich einmal ein wissenschaftlich fundierter, unaufgeregter Artikel, der sich 
wunderbar von dem derzeit stattfindenden, politischen Amoklauf abhebt. Warum nur 
beschleicht einen seit Jahren immer wieder das Gefühl, dass es nicht mehr um die 
Sache, sondern ausschließlich nur noch um politische Pöstchen geht? Ist denn da 
niemand in der Politik mehr, der oder dem es um die Zukunft aller und nicht nur der 
eigenen geht? - Rein rhetorisch gefragt, natürlich. 

ANTWORTENLINKMELDEN 16 

 

JS 
Josef Peter S. 

vor 3 Stunden 
Holt doch die chinesischen Ingineure und Wissenschafler und eine kommunistische 
vernünftige Regierung , die werden auch unser Energieproblem in 3 Monaten lösen, 
aber dann darf man nicht nach Laien oder Kindervorstellung und Ängste eine 
Wirtschaft anpassen 

ANTWORTENLINKMELDEN 6 

 

JS 
Josef Peter S. 

vor 3 Stunden 
Das was wir in Deutschalnd mit der Energiewende jetzt tun und bis jetzt getan haben, 
ist die größte technische Idiotie die man machen konnte.Hier ist nicht genug Platz für 
ausführliche Erklärungen, aber wenn Deutschland weiter diesen Weg halten wird 
,auchweil man teilweise der Greta Tuhnberg die Angst austreiben will , dann ist 
Deutschland gaz kaputt gerichtet.Gibt es nicht genug helle Kopfe hier um die 
Blödsine von laien die keine Ahnung von etwas haben, in ihr Irrsin zu stoppen? 

ANTWORTENLINKMELDEN 24 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

UF 
Uwe F. 

vor 2 Stunden 
Für einen Josef Peter radebrechen sie aber ganz schön. 
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ANTWORTENLINKMELDEN 1 

 

DS 
Dirk S. 

vor 3 Stunden 
Ich freue mich immer wieder zu lesen, dass es noch Wissenschaftler gibt, die die 
Gesamtzusammenhänge sehen und nicht ideologisiert singulären Einzellösungen 
nachgehen. Ganzheitlichkeit, Machbarkeit und eine gesunde Portion Pragmatismus 
gehören dazu. So kann auch ich die Energiewende vorbehaltslos unterstützen. So wie 
sie aktuell in Deutschland gehandhabt wird leider überhaupt nicht. Ich bin davon 
überzeugt, dass in der Politik nur noch Menschen arbeiten dürfen, die Fachkenntnis 
in entsprechenden Gebieten vorweisen können und nach gewiesen Expertise 
vorweisen können. 

ANTWORTENLINKMELDEN 25 

 

CO 
Cougar 

vor 3 Stunden 
Endlich mal fundiertes Wissen, und kein ideologischen Gefasel. Könnte also alles viel 
einfacher sein. Aber wir führen lieber hysterische Debatten, und reden den 
Untergang des Planeten herbei. 

ANTWORTENLINKMELDEN 28 

 

GS 
Gunther S. 

vor 3 Stunden 
Hier sieht man den Unterschied zwischen wissenschafftlichen Fakten und politischen 
Idiologien. 

ANTWORTENLINKMELDEN 40 

 

A. 
A. W. Mann 

vor 3 Stunden 
Endlich sagt es mal ein berufener Wissenschaftler im Klartext! Trotzdem werden wir 
neben synthetischen Kraftstoffe als primäre-Energieträger Wind, Sonne, Gas, S 
brauchen und mit Gewissheit auch wieder Kernkraft - diese dann aber noch viel 
sicherer und mit weitaus geringeren Entsorgungsproblemen. Die Technologie dafür 
gibt es schon. Es wäre schön, wenn sich ein Professor trauen würde, darüber einen 
Beitrag zu verfassen oder ein Interview zu geben. 

ANTWORTENLINKMELDEN 12 
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ANTWORTEN AUSBLENDEN  

PS 
Philipp S. 

vor 3 Stunden 
Hallo A.W. Mann, einfach mal den Welt-Artikel - „Der perfekte Kernreaktor“ suchen. 
Hier sind auch wieder deutsche Wissenschaftler vorne mit dabei. Ob ein Testreaktor 
in Deutschland eine Genehmigung im aktuellen politischen Umfeld bekäme, ist 
hingegen fraglich ... 

ANTWORTENLINKMELDEN 5 

1 WEITERE ANTWORT EINBLENDEN  

 

TS 
Thomas S. 

vor 3 Stunden 
Dickes Lob an den Journalisten, der sich sichtbar qualifiziert für dies Interview 
vorbereitet hat! Windstrom an der norwegischen oder nordbritischen Küste müsste 
auch sehr effizient sein. Aber die Briten hat man ja rausgeekelt. 

ANTWORTENLINKMELDEN 9 

 

MF 
Michael F. 

vor 3 Stunden 
Danke für den Artikel- es tut gut mal eine andere Meinung zu lesen... 

ANTWORTENLINKMELDEN 20 

 

RB 
Ron B. 

vor 3 Stunden 
Prof. Robert Schlögl sollte auf Deutschlandtour gehen und jeden Freitag ein anderes 
Gymnasium besuchen um den "FfF Kindern" die Welt zu erklären. 

ANTWORTENLINKMELDEN 30 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

DP 
Daniel R. P. 

vor 3 Stunden 
Sorry. Nicht möglich. 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

1 WEITERE ANTWORT EINBLENDEN  
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NM 
Norbert M. 

vor 3 Stunden 
Kann ich als Physiker und Chemiker nur unterschreiben! Man sollte die 
Energiewende den Fachleuten überlassen. Nicht hysterischen Moralaposteln. Wissen 
ist die bessere Alternative zur Ideologie. Und Leidenschaft ist lediglich der Feind der 
Analyse. 

ANTWORTENLINKMELDEN 50 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

FM 
Florian M. 

vor 3 Stunden 
Kann ich nur beipflichten. Menschen die von Kobolden in Lithium-Ionen-Akkus 
reden und den Strom im Netz speichern wollen, sollten lieber zu Hause in der Küche 
stehen. 

ANTWORTENLINKMELDEN 19 

 

UN 
UNedomanski 

vor 3 Stunden 
Zudem ist jegliche Panik angesichts einer Temperatursteigerung um weniger als ein 
Grad völlig unangebracht (nett ausgedrückt). Zum Vergleich: Die durchschnittlichen 
Höchsttemperaturen liegen in Europa im Hochsommer über 10 Grad auseinander. 
Überall leben Menschen gerne, ich am liebsten in Italien, wo man schon sich im 
September herbstlich wärmer anzieht. Sollte in Köln, wie es die Hysteriker als 
schlimmstes Szenario androhen, das Klima wie heute in Lissabon sein. Wunderbar! 
Dazu kommt, dass die deutsche Energiewende nur zu einer Verlagerung der 
Energieerzeugung und der Industrieproduktion ins Ausland führt. Die Konkurrenz 
freut es! 

ANTWORTENLINKMELDEN 16 

 

MR 
Markus R. 

vor 3 Stunden 
Danke für dieses informative Interview. Lösungen wie diese helfen und keine 
Symbolpolitik. 
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RD 
Rainer D. 

https://profil.welt.de/#/user/59f978754cedfd00017d376d
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://profil.welt.de/#/user/5bdb8fa152faff000158fda0
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://profil.welt.de/#/user/5ce64600c9e77c000151e877
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://profil.welt.de/#/user/5b84111ec9e77c0001289040
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus199039073/Klimaneutralitaet-Grundidee-der-Energiewende-absolut-unsinnig.html
https://profil.welt.de/#/user/5ac9b531c9e77c00013c7671


vor 3 Stunden 
Butter bei den Fischen. Als Laie finde ich sehr ermutigend, wie in diesem Interview 
und in dem mit Herrn Ischinger verschiedene Themenbereiche getrennt betrachtet 
werden. Und dies, wie ich finde fundiert und differenziert. 

ANTWORTENLINKMELDEN 14 

 

AZ 
Alexander Z. 

vor 4 Stunden 
Ein absolut exzellenter Artikel bzw ein sehr gutes Interview. Die Fragen wurden seht 
präzise und sachlich gestellt und die Antworten waren auch alle sehr sachlich und 
vorallem voler Fakten und ohne jedwedige (grüne) Ideologie. Man kann ein Land 
einfach nicht komplett mit Windrädern und Solarzellen zupflastern. Zumal man sich 
anschaut was für eine Leistung sie (an guten Tagen) produzieren und wieviel in 
Wirklichkeit gebraucht wird. Auch das mit den Batterieautos entspricht komplett 
meiner Meinung. Denn die Akkus in den Batterien enthalten in aller Regel die selben 
Akkuzellen, die wir in unseren Smartphones und Notebooks haben. Nur alles etwas 
größer dimensioniert. Und damit haben sie die gleichen Probleme, wie wir bei 
unseren Geräten. Wie zum Beispiel maximal 1000 Ladezyklen und bei schnellerer 
"Betankung" auch deutlich weniger mit der Zeit. Aber selbst bei 1000 Ladezyklen und 
den aktuellen maximal (realistischen) 300km Reichweite, komme ich auf eine 
Nutzungsdauer von maximal vlt 4-5 Jahren und spätestens dann muss ein neuer 
Akku rein. Also für mich ist das alles andere als nachhaltig und durchdacht. 

ANTWORTENLINKMELDEN 28 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

VD 
Volker D. 

vor 2 Stunden 
Also mit einer Sache möchte ich doch hier einmal den Herrn Professor fragen, ob er 
da nicht doch etwas zu bescheiden war. Ein mir bekannter Dozent im Max Planck 
Institut Potsdam hatte im Rahmen seiner Forschungen mit dem Max Planck Institut 
ein weltweites Patent erworben, dass eine Lithium Batterie eine Kapazität von ca. 30-
40 facher Leistung bei einer Lebensdauer die über 10.000 Zyklen hinaus kam. Das 
ganze natürlich als Grundlagenforschung, berechnet und als Versuchs an Ordnung 
perfekt. Weder Mercedes noch eine deutsche Firma wollte diese Batterie bauen. Da 
frage ich mich nur, was ist in Deutschland los? Haben alle Angst nichts mehr zu 
verdienen? Irgendwie müssten ja beide Wissenschaftler voneinander gehört haben. 
Mittlerweile ist das Patent ausgelaufen und jeder hat Zugriff. Wahrscheinlich die 
Chinesen als erste. Armes Deutschland. 

ANTWORTENLINKMELDEN 1 

 

LI 
Liberaler Ingenieur 

vor 4 Stunden 
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Es gibt schon ein klares Bild der deutschen Regierung und der deutschen Medien, 
wenn eine Fachmeinung erst nach der weitgehend sinnfreien Verplemperung von 
300 Milliarden an dieser Stelle veröffentlich werden kann. 

ANTWORTENLINKMELDEN 56 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

OL 
OLQT 

vor 3 Stunden 
300 verplempert und ein ähnlicher Betrag wird noch für bereits errichteten in den 
nächsten Jahren entfallen. Eine Artikeln dieser Zeitung aus 2016 bezifferte die 
Kosten bis 2025 auf über 500 Milliarden. Verplempertes Geld ohne eine 
Energiewende zu erreichen. 

ANTWORTENLINKMELDEN 30 

 

FR 
Franz R. 

vor 4 Stunden 
WELT - Wenn das so effizient ist, dann hätte man das doch längst auch bei Autos 
machen können – also Diesel oder Benzin tanken und elektrisch fahren. Warum gibt 

es solche Autos nicht? 😊 gibt es schon, der BMW i3 kann Optional zur Erhöhung der 

Reichweite ein mit Benzin betriebener Range Extender mit 25 kW gekauft werden 😊 

ANTWORTENLINKMELDEN 2 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

RD 
Rainer D. 

vor 3 Stunden 
@Frank R War nicht der Opel Ampera auch so konzipiert? 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

 

SS 
Stefan S. 

vor 4 Stunden 
„Das weiß ich auch nicht. Dieser sogenannte Diesel-elektrische Antrieb wird 
ansonsten überall eingesetzt – in jeder Diesellok, im Bagger, bei Azipod-
Schiffsantrieben und bei praktisch allen großen Maschinen. Sogar Panzer werden von 
Elektromotoren angetrieben.“ Irgendwie passt das Auto nicht in diese Aufzählung 
schwerer und schwerster Fahrzeuge, deshalb macht diese Antriebsform hier auch 
keinen Sinn. Und nebenbei, die Umwandlung von Energie ist mit einem 
Wirkungsgrad behaftet. Immer. Auch bei guten Energien 
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ANTWORTENLINKMELDEN 1 

 

ME 
Meine Meinung 

vor 4 Stunden 
Schön einen qualifizierten Beitrag zum Thema zu lesen. Prof. Robert Schlögl ist ja 
quasi ein Fachkollege unser Kanzlerin, wieso diese eine physikalisch-technisch 
unmögliche Energiewende präferiert wird ihr ewiges Geheimnis bleiben. Für mich 
geschieht dies vorsätzlich, mit den bekannten Folgen der Vernichtung finanzieller 
und materieller Ressourcen. Etablierte Wissenschaftler wie Prof. Schlögl sollten mit 
ihrem Protest auf die Straße gehen, ich wäre dabei (Dipl.-Ing. Elektrotechnik). 

ANTWORTENLINKMELDEN 49 

 

JU 
justme 

vor 4 Stunden 
Tolles Interview mit viel wertvollem Hintergrundwissen. Schade, das es hinter der 
Schranke liegt, den hätte ich wirklich gerne geteilt. 

ANTWORTENLINKMELDEN 19 

 

MA 
Manfred A. 

vor 4 Stunden 
Ach tut das gut, mal einen Beitrag zu lesen, in dem ganz einfach die physikalischen 
und chemischen Gesetzmäßigkeiten berücksichtigt werden, und nicht irgendwelchen 
Traumtänzern nachgeplappert wird. Wenn dann noch das Thema Kernkraft 
berücksichtigt worden wäre, wäre das die Beschreibung einer wirklich vernünftigen 
und mit heute verfügbaren Technologien machbare Klimapolitik. 

ANTWORTENLINKMELDEN 31 

 

MH 
Manfred H. 

vor 4 Stunden 
Das Erhellendste, was Journalismus seit langem über Energiefragen hervorgebracht 
hat. 

ANTWORTENLINKMELDEN 27 

 

AB 
Adrian B. 

vor 4 Stunden 
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Das reinste Wunder, dass nach Jahren der windmühlenartig vorgetragenen 
Energiewende durch ahnungslose Grüne und auch anders kolorierter Politiker, 
Lehrer, Schüler und Journalisten, so ein Spezialist zu Wort kommen konnte. Der 
Welt sei Dank! 

ANTWORTENLINKMELDEN 33 

 

AR 
Andreas R. 

vor 4 Stunden 
Diesen Leuten hört man nur nicht zu. Sowohl die Politik als auch die Bevölkerung auf 
der Straße. 

ANTWORTENLINKMELDEN 14 

 

AX 
Axel v. Melville 

vor 4 Stunden 
Warum bitteschön wird dieser Mann nicht sofort ins Bundeskanzleramt eskortiert, 
um dort den zuständigen Politikern aufzuzeigen, wie es zu laufen hat? 

ANTWORTENLINKMELDEN 33 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

BT 
Bernd T. 

vor 4 Stunden 
Weil es einige nicht verstehen würden? Weil sich viele die Ohren zuhalten würden? 
Weil man damit seinen Irrweg aufgezeigt bekommen würden? Weil es manchen 
Lobbyisten große Schmerzen bereiten würde? Weil auch viele Wähler aufgeklärt 
werden müssten und die sich fragen könnten was ihnen die Politik und Medien 
bisher so erzählt hat? 

ANTWORTENLINKMELDEN 29 

3 WEITERE ANTWORTEN EINBLENDEN  

 

MS 
MSFreigeist 

vor 4 Stunden 
Respekt, es gibt ihn noch, den gesunden Menschenverstand jenseits von Träumen 
und Kobolden und Greta. Leider viel zu selten und schon gar nicht im ÖR. 
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Joachim H. 

vor 4 Stunden 
Liebe Gretins, so geht CO2-Neutralität, nicht mit Schulschwänzen. Ein sehr 
interessantes Interview. Ich habe nur eine gewisse Skepsis, was den 
dieselelektrischen Antrieb kleinerer Fahrzeuge angeht. Schade, dass unser Staat 
Herrn Prof. Schlögl und sein Institut zwar bezahlt, aber nicht auf ihn hört. 

ANTWORTENLINKMELDEN 25 

 

GS 
Gerd S. 

vor 4 Stunden 
Man kann es sehen wie man will, aber an der modernen Nutzung der Atomenergie 
führt kein Weg vorbei.  

ANTWORTENLINKMELDEN 23 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

FR 
Freudenreich 

vor 3 Stunden 
Deswegen wurde auch die Entwicklung des Kugelhaufenreaktors von der deutschen 
Regierung eingestellt. In China wird seit 2012 ein größerer Prototyp errichtet, der 
kurz vor der Inbetriebnahme steht und von kommerziellen Anlagen gefolgt werden 
soll. 

ANTWORTENLINKMELDEN 2 

 

KB 
Klaus-Peter B. 

vor 4 Stunden 
Ein wohltuend unaufgeregter und fundierter Beitrag, der auf geradezu beschämende 
Art und Weise deutlich macht, wie unwissend und unfähig unsere Politiker agieren. 
Allen voran das grüne "Spitzenpersonal", das schon mal Stromerzeugung mit 
Energieversorgung verwechselt, vom Netz als Speicher schwadroniert, aber 
gleichzeitig die Regierung vor sich hertreibt und die ahnungslose Jugend mobilisiert. 
Beängstigend, wie aus dem Land der gebildeten Denker ein Land der populistischen 
Märchenerzähler werden konnte. 

ANTWORTENLINKMELDEN 55 

 

JS 
Joerg S. 

vor 4 Stunden 
Danke für diesen Artikel. Wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern stellt nur 
der erste Experte öffentlich fest : Der Kaiser ist nackt. Die hochsubventionierten 
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Windräder, Solarzellen und Elektroautos schaffen mehr Probleme als sie lösen. Wer 
mehr als singen und klatschen in der Schule hatte, dem war das auch schon immer 
klar. Grüne Politik ist grün und meist schlechter als die Wähler glauben wollen. 
Natürliche haben die Altparteien hier alle gepennt. Jeder ist auf den Zug der 
schnellen Lösungen aufgesprungen und Milliarden würden an wenige Nutznießer 
verteilt.  

ANTWORTENLINKMELDEN 29 

 

PA 
Parzifal 

vor 4 Stunden 
Jetzt wo die Grünen überall ihren Wohlfühlbedarf mittels Diäten durch 
Parlamentsessel abgedeckt haben lässt man den ganzen Unfug ans Licht. Als 
Enegiepolitik unbrauchbar. Als Geschäftsmodel sehr erfolgreich. Wer ist schon 
Trump? Habeck heisst der Hase. 

ANTWORTENLINKMELDEN 17 

 

MM 
Monika M. 

vor 4 Stunden 
Es gibt noch Naturwissenschaftler in Deutschland, die sich nicht von der deutschen 
Politik öffentlich zum Gespött für die Welt machen lassen. 

ANTWORTENLINKMELDEN 42 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

DI 
Diomedes 

vor 4 Stunden 
Weil Sie es schon sind. 

ANTWORTENLINKMELDEN 4 

 

UH 
Uhu 

vor 4 Stunden 
Die Mängel der Energiewende und das was unter dem Strich für Land und Leute 
dabei herauskommt, spiegeln sich für alle nachvollziehbar im Strompreis wieder. Vor 
der Energiewende kostete 1 KWh 20 Pfennig oder 10 Ct., heute kostet 1 KWh 30 Ct. 
An den Herstellungskosten hat sich grundsätzlich nichts geändert. Die 
Stromerzeugungskosten liegen bei 5 Ct. plus 5 Ct. für Abgaben und Steuer = 10Ct. für 
1 KWh, vor und nach der Energiewende. D.h. die Verbraucher bezahlen wegen der 
Energiewende das 3fache für nichts, mit steigender Tendenz. Wie viel der Spass 
kostet wenn die Industrie abwandert, weil es an Energie fehlt und weil sie zu teuer ist 
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und man auf Bewährtes zurückgreifen muss, dass können wir dann auch am 
Strompreis ablesen. 

ANTWORTENLINKMELDEN 34 

 

XA 
Xangod 

vor 4 Stunden 
Sehr interessant, Danke für den Artkel. Hier spürt man richtig die Kompetenz, man 
merkt, das hat Hand und Fuß, was ich ansonsten in den Diskussionen zum Thema 
vermisse und mich zum Klimaleugner gemacht hat. Ich frage mich, warum beraten 
Leute wie Herr Schlögel nicht unsere Bundesregierung. Bzw. wenn sie es doch tun, 
warum geht unsere Politik so derart diletantisch vor und fokussiert sich total auf 
Zappelstrom und Batteriemobilität, wo doch schon ein paar überschlägliche 
Berechnungen ausreichen, um zu wissen, daß diese Konzepte nicht aufgehen können. 
Ich verstehe übrigens nicht, daß die AfD hier nicht versucht sich mehr Kompetenz 
anzueignen, um hier die Altparteien auszustechen und damit auch vom Image der 
reinen Anti-Islam und Zuwanderungspartei weg zu kommen. Wir werden einfach 
schlecht regiert, auf jedem Gebiet. 

ANTWORTENLINKMELDEN 34 

 

HB 
HB flugs i. d. Hyde Park 

vor 4 Stunden 
_... „Die Grundidee der Energiewende ist absolut unsinnig“ ..._ Wenn es so ist, dann 
ist es deutsch. Wenn es deutsch ist, hat es ein Ziel. Nix fertig. Nix Scherz. Nix Merkel. 
Geschichtsbuch. 

ANTWORTENLINKMELDEN 4 

 

FR 
Freiherr Denkhausen 

vor 4 Stunden 
Schlögel for Nobel Prize! Herzlichen Dank für diesen sehr guten, informativen 
Artikel, der gut durchdachte Konzepte leicht verständlich erklärt. So muss Bildung 
laufen. Und ich kann mir den Seitenhieb nicht verkneifen. Wer Freitags hüpft, hat 
von Chemie, Physik und Wirtschaft einfach nicht genug Wissen um ide komplexen 
Zusammenhänge zu verstehen. Um Energiedichte, Atomgewicht von Lithium (das 
politisch und menschenrechtlich sehr brisante Kobalt für die Batterien war im Artikel 
leider ausgeklammert), etc zu verstehen braucht halt fundiertes Schulwissen. 

ANTWORTENLINKMELDEN 19 

 

AN 
Andreas RR W. 
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vor 4 Stunden 
Bis auf Annalena, Robert, Greta und Luisa ist das jedem klar, der nachdenken kann. 

ANTWORTENLINKMELDEN 29 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

DQ 
Detlef Q. 

vor 3 Stunden 
Cem, net vergesse Cem. 

ANTWORTENLINKMELDEN 3 

 

SH 
Stefan H. 

vor 4 Stunden 
Im Grunde ein sehr gutes Interview. In fast allen Punkten hat er recht. Bei der Sache 
mit den dieslelektrischen Antrieben merkt man aber das er Chemiker ist, und kein 
Ingenieur. 'Warum gibt es solche Autos nicht?' 'Das weiß ich auch nicht' Ja dann frag' 
doch jemanden der sich damit auskennt! Dieselelktrische Antriebe sind sehr schwer. 
Für leichte Fahrzeuge wie PKW und sogar noch LKW völlig ungeeignet. Ja, Züge 
treibt man so an. Manche Panzer auch. Und einige sehr große Baumaschienen. Alles 
was sehr schwer ist, und ein seeeehr großes Drehmoment zum Anfahren benötigt, 
weil man sonst ein Schaltgetriebe mit 50 Gängen bräuchte und das wäre noch 
schwerer. Selbst kleine Lokomotiven haben ein Schaltgetriebe wie im Auto. Je nach 
Randbedingungen liegt der Übergangspunkt so um die 100t. Bei Geländefahrzeugen 
(Bau- und Landwirtschaftlichen Machienen) etwas niedriger weil man im Schlamm 
ein höheres Drehmoment braucht als auf der Autobahn. Mfg, ein 
Maschinenbauingenieur 

ANTWORTENLINKMELDEN 54 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

CV 
Christof v. 

vor 4 Stunden 
Danke. Das ist interessant. 

ANTWORTENLINKMELDEN 27 

2 WEITERE ANTWORTEN EINBLENDEN  

 

JO 
Johanna 

vor 4 Stunden 
Deutschland setzt auf nachhaltige Energie. Doch ein Experte warnt: Den Bedarf mit 
Windrädern und Solaranlagen zu decken, ist schlicht unmöglich. Um zu dieser 
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Erkenntnis zu kommen, muss man kein Experte sein. Nachdenken soll helfen. 
Welche Experten beraten eigentlich das „Klimakabinett“? Sind das alles Annalenas? 

ANTWORTENLINKMELDEN 47 

 

DR 
Dreispecht 

vor 4 Stunden 
Endlich einmal ein Artikel für Erwachsene. Eigentlich sollten ausschließlich echte 
Fachleute zum Thema unserer zukünftigen Energieversorgung öffentlich dargestellt 
werden. Realistische, unaufgeregte und ideologiebefreite Lösungen habe ich bisher 
ausschließlich von echten Naturwissenschaftlern vernommen. Und ich spüre 
jedesmal die intellektuelle Leere der Klimafolgenforscher, Kleinkindgretas und 
Verbotspolitiker. 

ANTWORTENLINKMELDEN 107 

 

DI 
Diskutant Rosenberg 

vor 4 Stunden 
"Deutschland setzt auf nachhaltige Energie. Doch ein Experte warnt: Den Bedarf mit 
Windrädern und Solaranlagen zu decken, ist schlicht unmöglich." Frage: Warum 
spricht nur EIN Experte diese elementaren Sachverhalt aus, und nicht die Mehrheit 
der Wissenschaftler? Antwort: Dieser EINE Experte steht kurz vor seiner 
Emeritierung (dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst). Die Mehrheit der 
Wissenschaftler hingegen steht nicht kurz vor der Emeritierung und verzichtet 
deshalb einstweilen auf Interviews bis sich das politische Klima geändert hat. 

ANTWORTENLINKMELDEN 68 

 

AB 
Alfred B. 

vor 4 Stunden 
Gut diese Stimme zu hören. Wissenschaft und Politik müssen eben noch 
zusammenfinden. Da sind leider (Gott sei dank?) viele Stimmen am mitreden. Da 
lässt sich halt eine Ingenierlösung leider nicht sofort umsetzen. Aber mit der Zeit 
sollte das ja klappen. Für eine Erkenntnis ist es nie zu spät. 

ANTWORTENLINKMELDEN 5 

 

CV 
Christof v. 

vor 4 Stunden 
Ich habe schon lange den Eindruck, dass der einzige Grund für einen weiteren 
Ausbau der Windkraft das gute Geschäft der Erzeuger der Anlagen, der Betreiber der 
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Anlagen und der Verpächter des Grundes ist. Sowie der Unwille der Politiker 
zuzugeben, dass sie sich verrannt haben. 

ANTWORTENLINKMELDEN 34 

 

RW 
Roland W. 

vor 4 Stunden 
Bitte mehr Fakten 

ANTWORTENLINKMELDEN 4 

 

H. 
H.P.M 

vor 4 Stunden 
Danke für den sehr interessanten und wissenschaftlich fundierten Beitrag zur 
Notwendigkeit und den bestehenden grundsätzlichen Problemen bei der 
Energiespeicherung. 

ANTWORTENLINKMELDEN 15 

 

IK 
Ingo K. 

vor 4 Stunden 
Ein sehr guter Beitrag, der in die Köpfe unserer Politiker verpflanzt werden sollte. 
Aber Nicht-Technikern sind selbst diese einfachen Zusammenhänge zu viel. So wird 
ein Unsinn nach dem anderen beschlossen. Ganze Felder voller Solaranlagen - das ist 
doch krank! 

ANTWORTENLINKMELDEN 29 

 

VI 
Viktor 

vor 4 Stunden 
Danke für das interessante Interview! 

ANTWORTENLINKMELDEN 11 

 

JD 
jan d. 

vor 4 Stunden 
Danke für dieses Interview mit guten Fragen und sehr inspirierenden Antworten. So 
sieht guter Journalismus und gute Forschung aus. 
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ANTWORTENLINKMELDEN 21 

 

HM 
Hans M. 

vor 4 Stunden 
Es tut richtig gut endlich einmal einen Artikel von einen wirklichen Fachmann zu 
lesen, welcher auch den Irrweg dieser sogenannten Energiewende aufzeigt. Jetzt 
würde ich mir nur noch wünschen, das dieser und ähnliche Fachleute mehr 
öffentliche Aufmerksamkeit bekommen würden. Ich befürchte aber, das dies so 
schnell nicht geschehen wird, denn mit Angstmache kann man den Bürgern viel 
schneller und einfacher das Geld aus der Tasche ziehen.  

ANTWORTENLINKMELDEN 25 

 

KG 
Karl-Heinz G. 

vor 4 Stunden 
TOP Beitrag ! Hoffentlich wird das auch von der Politik erkannt und umzusetzen 
versucht 

ANTWORTENLINKMELDEN 9 

 

CM 
Christiane M. 

vor 4 Stunden 
Sehr interessantes Interview. Diese Ansätze machen Hoffnung, dass wir doch noch 
eine vernünftige Energiewende hinbekommen, global, die nicht von einer Hysterie 
getrieben wird und schlecht umgesetzt ihren Zweck verfehlt. Danke dafür. 

ANTWORTENLINKMELDEN 16 

 

OW 
Otto Arved W. 

vor 4 Stunden 
seit langem die ersten vorschläge, die auch mich überzeugen. 

ANTWORTENLINKMELDEN 12 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

HK 
Hinrich K. 

gerade eben 
Das sehe ich auch so. Seit Jahren beschäftige ich mich mit dem Irrsinn der 
"Energiewende". Bisher habe ich aber noch nichts von dem doch so gut vernetzten 
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Prof . Schlögl zu diesem Thema gelesen. Sprachen vielleicht opportunistische 
Karrieregesichtspunkte dagegen, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen? 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

 

VM 
volker M. 

vor 4 Stunden 
Die Aussagen zur Batterietechnik stehen allerdings in Kontrast zu den immer wieder 
vorgestellten neuen Wunderbatterien mit Verdreifachung und Vermehrfachung der 
Energiedichte. Es bleibt daebei: In den USA tragen die Unternehemen jeweils das 
Risiko ihrer Technologie-Investitionen, in D der Staat und alle Bürger. 

ANTWORTENLINKMELDEN 6 

 

GR 
Gramuc 

vor 4 Stunden 
Dass unsere Energiewende offensichtlich ein Flop ist liegt auch daran, dass eine 
Physikerin wie Frau Dr. Merkel nichts von Chemie versteht, beratungsresistent ist 
und sich lieber im Ausland aufhält als zuhause vernünftige Politik zu machen 

ANTWORTENLINKMELDEN 41 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

HK 
Hinrich K. 

vor 6 Minuten 
Aber ist Frau Merkel nicht mit einem Professor für Physikochemie verheiratet, der 
seine Dissertation laut Wikipedia über eine "Anwendung auf 
Elektronenübertragungsreaktionen zwischen den Radikalionen aromatischer 
Kohlenwasserstoffe und deren Reaktivität" geschrieben hat? Offensichtlich ist die 
sogenannte "Energiewende doch eine Herzensangelegenheit für Frau Merkel. Sollte 
Sie da nicht auch mit ihrem Liebsten - z. B. über Energiespeicherung - diskutiernen? 
Seit Jahren stelle ich mir diese Frage. 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 

 

CK 
Christian K. 

vor 4 Stunden 
Mit der aktuellen „Energiewende“ lässt sich gut Geld verdienen. Notfalls über CO2-
Abgaben für das Volk. Von der Politik verkauft als „Geht halt nicht anders!“. Von 
unmündigen Bürgern auch noch beklatscht. Wenn die Kuh nicht mehr genug Milch 
gibt, wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben... unabhängig davon, ob das Sinn 
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macht oder nicht. Wer daran glaubt, dass Politik sich eng an wissenschaftlichen 
Erkenntnissen orientiert- Ja der glaubt auch an den Weihnachtsmann. 

ANTWORTENLINKMELDEN 29 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

RH 
René H. 

vor 4 Stunden 
Ja, das scheint mir auch so. Die Ansätze des Wissenschaftlichers sind in der Tat 
vielversprechend. Zumal man dann weitgehend bisherige Fahrzeuge 
weiterverwenden kann, das hat auch mit Ressourcenschonung zu tun. Aber 
momentan scheint nur grüne Ideologie die Politik und Wirtschaft zu treiben. Die 
aktionistische Elektroautoproduktion dient nur der Reduzierung von 
Flottenverbräuchen, teilweise produziert VW den eGolf für die Halde. Es sind so viele 
technische Fragen, siehe Ladeinfrastruktur, noch ungeklärt, und die Mehrheit der 
Bevölkerung wird sich nicht adHoc ein Elektroauto für mehr als 30Tsd€ kaufen 
können. 

ANTWORTENLINKMELDEN 6 

 

JC 
Jochen C. 

vor 4 Stunden 
Leider können unsere Politiker all diese naturwissenschaftlichen Aspekte intellektuell 
nicht durchdringen, weil ihnen dazu die Hochschulbildung fehlt. Theologen, Juristen, 
Literaturwissenschaftler können das Thema Energiewende leider nicht voranbringen. 
Egal, machen‘s eben die Chinesen und Amerikaner. 

ANTWORTENLINKMELDEN 21 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

DI 
Diomedes 

vor 4 Stunden 
Hauptsache Sie verstehen es. Ist doch prima. 

ANTWORTENLINKMELDEN 2 

1 WEITERE ANTWORT EINBLENDEN  

 

JS 
Joachim S. 

vor 4 Stunden 
Leider spricht nur der Chemiker, der die Energiewende verwirft, aber nicht der 
Oekonom. Kein Wort ueber die Kosten der synthetischen Kraftstoffe und was der 
Liter von dem Saft den kosten soll. Das muss die Frage Nr. 1 sein, das macht jeder 
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beim Baecker, Fleischer, Aldi: Was kostet es Gerade wichtig fuer Otto 
Normalverbraucher. Und wenn es zu teuer wird, dann eruebrigt sich jede weitere 
Diskussion. 

ANTWORTENLINKMELDEN 5 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

BE 
Bene 

vor 4 Stunden 
Der vorausdenkende Ökonom fragt aber auch nach dem Preis in der Zukunft. Und 
spätestens dann wird es interessant. 

ANTWORTENLINKMELDEN 8 
2 WEITERE ANTWORTEN EINBLENDEN  

 

HN 
Hansjörg N. 

vor 4 Stunden 
Oh ein Realist, das passt aber gar nicht zur Politik. In einem Punkt muss ich aber 
widersprechen. Die in naturwissenschaftliche Themen höchst kompetente Frau 
Baerbock hat doch ein neues Element in Batterien gefunden. "Kobold" ist doch 
bestimmt noch viel leichter als Wasserstoff oder Helium. Damit sind bestimmt 
Batterien möglich, die viel, viel leichter sind. In diesem Sinne sollte man die Dame 
für den Nobelpreis für Physik und Chemie vorschlagen, damit sie neben Greta aufs 
Podium steigen und die Welt retten kann. Die Speicherung von Strom im Netz ist 
natürlich genauso nobelpreisverdächtig. 

ANTWORTENLINKMELDEN 35 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

RK 
Reinhard K. 

vor 4 Stunden 
Gerade wollte ich einen Kommentar zu diesem hervorragenden Artikel verfassen und 
in aller Demut darauf hinweisen, das der Verfasser den grünen "Kobold" in den 
zukünftigen Batterien vollständig vernachlässigt bzw. intellektuell nicht durchdringt. 
Leider ist mir Hansjörg N. zuvorgekommen. Allerdings hätte er auch noch das Netz 
als Speicher (wahrscheinlich ein gigantischer Kondensator) thematisieren können. 
Auch dieses ist ja eine durchgerechnete & zukunftsweisende Innovation aus der 
grünen BlaBla-Schmiede.  

ANTWORTENLINKMELDEN 12 

1 WEITERE ANTWORT EINBLENDEN  

 

OU 
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Olaf U. 

vor 4 Stunden 
Auffällig ist für mich, dass wir in gewissen Ministerien hohe Beraterhonorare haben, 
welches nur zeigt, dass Politiker gelegentlich überfordert sein könnten. Ich frage 
mich wer das Umweltministerium berät.... 

ANTWORTENLINKMELDEN 11 

 

KL 
Klardenker 

vor 4 Stunden 
Hr. Schlögl hat recht - die Energiewende mittels Windkraft und Solar anzugehen war 
von Anfang an dilettantisch. Ohne Atomkraft geht es im grossen nicht...Anlagen der 
4. Generation (HTR/Flüssigsalz) würden das Problem sicher, sauber und günstig 
lösen. Sie sind aber in dem linksgedrehtem Umfeld in D mit seinen meinungsstarken, 
dafür aber umso kenntnisärmeren Lautsprechern wohl nicht zu vermitteln. Eher lässt 
man durch Kinderarbeit freigesetzte "Kobolde" in Batterien pflanzen, speichert Strom 
visionär im Netz und verbreitet dazu das Narrativ "ihr seid selbst daran schuld, jetzt 
müsst ihr euch in allem einschränken und bezahlen..." Synthetische Treibstoffe sind 
im Moment noch unwirtschaftlich (im Gegensatz zu hochverfügbarem Erdgas), purer 
Wasserstoffantrieb daneben ist unwirtschaftlich, gefährlich und am Ende aufgrund 
der Verluste (Umwandlung, Kühlung, Transport- und Lagerungsverluste) nicht 
sinnvoll... 

ANTWORTENLINKMELDEN 25 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

SW 
Siegmar W. 

vor 3 Stunden 
Da aber (lt. Frau Künast) die Klimaerwärmung am GAU in Fukushima schuld war, 
können Sie in D keine AKWs errichten, denn diese würden unweigerlich durch die 
fortschreitende Klimaveränderung explodieren! 

ANTWORTENLINKMELDEN 1 

1 WEITERE ANTWORT EINBLENDEN  

 

SA 
Steffen A. 

vor 4 Stunden 
Fazit des Beitrags: wir werden von Idioten regiert. Aber mit Kobold-Autos werden wir 
das schon schaffen, Kühe sind lila, Strom kommt aus dem Internet und Geld von 
Papa oder aus dem Automaten... 

ANTWORTENLINKMELDEN 30 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  
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SW 
Siegmar W. 

vor 3 Stunden 
Zu einem Idioten der regiert, gehören aber Millionen, die ihn gewählt haben... 

ANTWORTENLINKMELDEN 5 

 

FR 
Frank R. 

vor 4 Stunden 
Klasse Interview. Vielen Dank Welt. Mehr davon. Viel mehr. 

ANTWORTENLINKMELDEN 35 

 

MK 
Michael K. 

vor 4 Stunden 
Leider wohl wieder nur ein „einsamer Rufer in der Wüste“, auf den - jedenfalls in der 
Politik - niemand hört, weil man dort einfach nicht hören will. 

ANTWORTENLINKMELDEN 19 

 

GE 
GerdS 

vor 4 Stunden 
Das hört sich toll an. Schön, wenn auch mal Experten zu Wort kommen und nicht nur 
als oft missverstandene Stichwortgeber im Hintergrund wirken. Obwohl man ja den 
Eindruck hat, dass in Deutschland nur noch Experten wohnen. Links wie Rechts, 
überall nur noch Hobby-Spitzenklimaforscher, Finanzexperten, Mediziner, 
Architekten, Ingenieure, Juristen, Polizisten und Nachrichtendienstler. Aber wenn es 
alle sind - ist es keiner mehr. 

ANTWORTENLINKMELDEN 14 

 

GS 
Guenther S. 

vor 4 Stunden 
Ein Interview mit einem Experten, welches sich tatsächlich so nennen darf. Sowas ist 
doch auch mal ganz schön. Es ist unfassbar, dass die Politik eines hoch industriale 
Landes wie Deutschland von Leuten bestimmt mit, die von tuten und Blasen keine 
Ahnung haben, und offensichtlich die falschen Berater für sich arbeiten lassen. Wir 
brauchen die energiewende nicht. Langfristig kann es nur besser werden, wenn die 
weltbevölkerung drastisch reduziert wird. Ergreifen wir nicht unbequeme 
Maßnahmen, so wird es die Natur für uns tun. 
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ANTWORTENLINKMELDEN 18 

 

MY 
MyMind 

vor 5 Stunden 
O Herr, lass Hirn vom Himmel regnen, damit unsere verblendeten und ignoranten 
PolitikerInnen endlich auf solch geniale Stimmen der Vernunft hören! Wenn man 
erkennt, welche fantastischen Möglichkeiten noch der Umsetzung in Europa harren 
(und um wieviel weiter man woanders schon ist), dann verzweifelt man angesichts 
der irrsinnigen polemischen und völlig fachfremden politischen und medialen 
Kampagnen und Auseinandersetzungen hierzulande. 

ANTWORTENLINKMELDEN 31 

 

JB 
Jan B. 

vor 5 Stunden 
Und jetzt alle: Konnte ja keiner ahnen! 

ANTWORTENLINKMELDEN 11 

 

SC 
Schorsch 

vor 5 Stunden 
Eine Stimme der Vernunft. Und die Vernunft sagt: die deutsche „Energiewende“ ist 
Kokolores. Was sagt das über unseren Politik- und Medienbetrieb aus, der diesen 
Kokolores täglich propagiert? 

ANTWORTENLINKMELDEN 54 

 

GB 
Gernot B. 

vor 5 Stunden 
Windräder könnten sich 24 Stunden am Tag drehen. Während Stom benötigt wird, 
produzieren sie diesen. Wenn genug Strom zur Verfügung steht, könnten sie 
Wasserstoff produzieren. Wo ist das Problem? 

ANTWORTENLINKMELDEN 2 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

JC 
Jochen C. 

vor 4 Stunden 
Sie hatten in der Schule keine Leistungsfächer in Naturwissenschaften, stimmt‘s? 
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ANTWORTENLINKMELDEN 14 

7 WEITERE ANTWORTEN EINBLENDEN  

 

BB 
Ben B. 

vor 5 Stunden 
Solche intellektuellen Ohrwatschen braucht die Politik, damit sie aufwacht. Man 
kann zu Greta Thunberg stehen wie man will, leider und zum Glück hat sie recht mit 
dem Hinweis, man solle auf die Wissenschaft hören. Ich glaube jedoch nicht, dass 
diese Erkenntnis von ihr kommt sondern von ihrem Management. 

ANTWORTENLINKMELDEN 7 

 

GE 
Gerd 

vor 5 Stunden 
Ein hervorragendes Interview mit richtig wohltuender Differenzierung und vielen 
technischen Erläuterungen, besten Dank. Man muss sich fragen, wie es kommen 
kann, dass im Land der Dichter und Denker so wenig des differenzierten Denkens, 
das zudem jeder normale Mensch sofort nachvollziehen kann, in die Politik einfließt. 
Bei vernünftigerer Planung hätten alle Haushalte pro Jahr 20 Milliarden 
Zusatzkosten für Strom sich sparen können! 

ANTWORTENLINKMELDEN 67 

 

AJ 
Andreas J. 

vor 5 Stunden 
Politiker planen die Energiewende und es kann auch ein Bäcker 
Verteidigungsminister werden. Deshalb läuft das auch alles so rund in dem Laden. 

ANTWORTENLINKMELDEN 53 

 

WP 
wolfgang p. 

vor 5 Stunden 
Lösungen für unser Energie- und CO2 Problem sind vorhanden. Sie werden nur 
völlig ignoriert. Beispiel: Der „Dual Fluid Reaktor“. Erzeugt sicher und preiswert 
Energie und als Abfallprodukt die notwendige Prozesswärme für die Erzeugung von 
Wasserstoff. Siehe u.a. den Artikel in der Welt: „Der perfekte Reaktor“. Nur schade, 
dass Spitzentechnologie ins Ausland verscherbelt wird. Gebaut wird er demnächst 
mit Unterstützung von Bill Gates (Microsoft) in den USA und anderswo. Von der 
deutschen Öffentlichkeit kaum beachtet. Das ist doch mal eine gute und nachhaltige 
Strategie deutscher Spitzenpolitiker, oder? Ganz nach dem Motto: Nach uns die 
Sintflut.  
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ANTWORTENLINKMELDEN 19 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

AS 
Andreas S. 

vor 3 Stunden 
Das sehe ich absolut genauso. Ich bin für moderne Kernenergie und eine bessere 
Zukunft durch Bildung, Intelligenz, freies Denken, Erfindungsreichtum und dem 
Wettstreit der besten Ideen; gegen Dogmen und Denkverbote. 

ANTWORTENLINKMELDEN 2 

 

AG 
Alexis G. 

vor 5 Stunden 
Warum sieht man solche Fachleute so selten in Talkshows? 

ANTWORTENLINKMELDEN 101 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

MG 
Matthias G. 

vor 4 Stunden 
Vermutlich, weil Fakten und die Realität unerwünscht sind, da man diese nicht 
besteuern kann. Zumal dann der Feldzug gegen die Mobilität auch schwieriger wird. 

ANTWORTENLINKMELDEN 77 

3 WEITERE ANTWORTEN EINBLENDEN  

 

WE 
Weltbürger 

vor 5 Stunden 
Es gibt auch eine ästhetische Dimension. Ohne Energiewende hätten wir weniger 
Windräder und damit eintönige Landschaften. 

ANTWORTENLINKMELDEN 15 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

CM 
Christiane M. 

vor 4 Stunden 
Ich mag Ihren Humor - es war doch etwas sarkastisch gemeint, oder? 
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ANTWORTENLINKMELDEN 7 

 

KM 
Klaus M. 

vor 5 Stunden 
So lange wir Strom aus Kernkraftwerken und Kohlekraftwerken unserer 
Nachbarländer beziehen, kann sich Deutschland seine moralisch überlegene 
Energiepolitik leisten. Sollte unsere Nachbarn dem deutschen "Vorbild" folgen, ist 
hier "der Ofen aus" 

ANTWORTENLINKMELDEN 75 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

SW 
Siegmar W. 

vor 3 Stunden 
So, wie sie dem deutschen Vorbild der "Willkommenskultur" folgen? Eher bauen die 
noch ein paar AKWs und Kohlekraftwerke an die deutsche Grenze :-)  

ANTWORTENLINKMELDEN 10 

 

JS 
Joachim S. 

vor 5 Stunden 
Wieder mal ein Beitrag eines „Experten“, den wir angeblich nicht brauchen, wie der 
shitstorm als Reaktion auf FDP Chef Lindners Vorschlag zeigt, Experten einzubinden. 
Stattdessen versuchen wir den globalen Klimawandel aufzuhalten mit 
Mikromanagment (z.B. klimaneutrale Städte) oder blindwütiger Fokussierung auf 
Elektromobilität, Wind- und Solarenergie, unterstützt von Politikern, die Kobolde in 
Batterien vermuten, das Netz als Speicher sehen und eine GWh nich von GW 
unterscheiden können. 

ANTWORTENLINKMELDEN 145 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

GS 
Guenther S. 

vor 39 Minuten 
In diesem Falle haben wir es mit einem Kenner der Materie zu tun, auch wenn ich 
einige Ansichten- synthetische Energieträger heute und für die nächsten 20 Jahre - 
nicht teile. Die Betrachtunen über die Leistungsdichte z B verraten einen Kenner der 
Materie. Ich kann das beurteilen. 

ANTWORTENLINKMELDEN 0 
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RM 
Ralf M. 

vor 5 Stunden 
Wenn wir in D diese Technologie anwendungsreif entwickeln und auf dem Weltmarkt 
vanbieten würden, bräuchten wir uns um Rezessionen vorerst nicht mehr zu sorgen. 
Der ganze Kappes ist doch schon lange bekannt, aber schön, dass es vielleicht endlich 
von den Medien aufgenommen wird. 

ANTWORTENLINKMELDEN 20 

 

RO 
Rollo D. 

vor 5 Stunden 
Ups, Herr Schlögl - ein Realist. Den brauchen wir doch gar nicht. Wir haben doch 
schon Frau Baerbock. Sie hatte das Strom-Speicher-Problem bereits gelöst. Der 
Strom wird einfach im Netz gespeichert. Wozu brauchen wir Realisten, wenn wir 
dilettantische Phantasten haben?  

ANTWORTENLINKMELDEN 187 

 
ANTWORTEN AUSBLENDEN  

GS 
Grzegorz S. 

vor 2 Stunden 
Realismus ist in Deutschland obsolet. Gruene Fanatismus ist alternativlos.  

ANTWORTENLINKMELDEN 18 

1 WEITERE ANTWORT EINBLENDEN  

 

AS 
Andreas S. 

vor 7 Stunden 
Wie wäre es den mit der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen mit Hilfe von 
Kernenergie z.B. von einem Dualfluidreaktor erzeugt? Über diesen hatte der Autor 
doch selber einmal berichtet. Schade, dass er diesen Punkt im Interview nicht 
angesprochen hat. Dies ist doch viel besser als der Import dieser Treibstoffe aus 
zwielichtigen Ländern wie z.B. Saudi-Arabien. 
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ANTWORTEN AUSBLENDEN  

SW 
Siegmar W. 

vor 3 Stunden 
Ja, schade, dass Herr Schlögl dazu nicht befragt wurde. 
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ANTWORTENLINKMELDEN 15 

 

WA 
Walter White 

vor 7 Stunden 
Nach den ersten längeren Stromausfällen wird es eine Wende in der Energiewende 
geben. Ganz bestimmt. 
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ANTWORTEN AUSBLENDEN  

PB 
Peter B. 

vor 4 Stunden 
Nin, wird es nicht. Die Grünen sind bereits vorbereitet, die Schuld den 
konventionellen (fossil und KKW) Kraftwerken anzulastten, welche "die Leitungen 
verstopfen". 

ANTWORTENLINKMELDEN 23 

 

AO 
Armin O. 

vor 8 Stunden 
Guter Beitrag aus der Sicht eines hervorragenden Chemikers. Aus der Sicht eines 58-
jährigen Steuerzahlers frage ich mich allerdings, warum wir in Deutschland eine 
„Energiewende“ brauchen. Erdöl reicht noch 100 Jahre. Wenn wir es nicht 
verbrauchen, tun es halt die anderen Milliarden Menschen auf diesem Planeten. 
Wenn das billige Öl zur Neige geht, gibt es die seit 80 Jahren im großtechnischen 
Maßstab bewährten Verfahren zur Kohleverflüssigung. Und wenn sich die 
Menschheit bis 2220 nicht selbst mit Atombomben umgebracht hat, wird sie doch 
wohl etwas erfinden um die Energiefrage zu lösen. Unsere „Energiewende“ ist bisher 
nur in kleinsten Anfängen gelungen, aber verursacht schon jetzt unverantwortlich 
hohe Kosten. Auch die Lösungsansätze des Chemikers sind leider unbezahlbar und 
würden den erwarteten Temperaturanstieg lediglich um wenige Stunden 
verlangsamen. Stoppt endlich diesen Zirkus ! 
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ANTWORTEN AUSBLENDEN  

CA 
Carsten 

vor 4 Stunden 
Ein exzellenter Kommentar. Ich sehe es genauso. Solange Brasilien den Regenwald 
abfackelt und china und Indien in den nächsten paar Jahren über 1000 
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Kohlekraftwerke bauen müssen wir über so etwas gar nicht reden. Die Energiewende 
ist Geldverbrennung. 

 


