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Regenerative Energieerzeugung


1.  Weltweite Stromerzeugung

Gegenwärtig erreicht die weltweite jährliche Stromerzeugung für derzeit 5,85 Mrd Menschen auf der Erde 13 500 TWh. 62 % davon werden in thermischen Kraftwerken aus fossilen Brennstoffen gewonnen, wofür mehr als 28 % der insgesamt verbrauchten fossilen Primärenergieträger benötigt werden. Der Strom wird zu 37 % aus Kohle erzeugt, etwa 15 % entfallen auf Erdgas und 10 % auf das Mineralöl. Etwa 21 % kommen aus Wasserkraft - einschließlich eines Anteils der übrigen regenerativen Energien von unter einem Prozent - und 17 % aus Kernenergie. Für das Jahr 2020 wird ein Stromverbrauch von 22 000 TWh prognostiziert. Die Zuwachsrate ist damit beim Stromverbrauch wesentlich höher als beim Primärenergieverbrauch. Dies gilt insbesondere für die Schwellen- und Entwicklungsländer.  

1 TWh = 1 000 000 000 kWh = 1 Milliarde kWh
1 MW  = 1 000 kW;     1 GW = 1 000 MW


1.1  Stoffströme der Stromerzeugung in Deutschland

1995 betrug die Bruttostromerzeugung in Deutschland 530 TWh  (530 000 000 000 kWh), dh. etwa 4 % der Weltstromerzeugung. Dabei entfielen auf die 

    				1996	

Kernenergie				29 %	(162 TWh)
Braunkohle 				26 %	(144 TWh) 
Steinkohle 			 	28 %	(153 TWh)
Erdgas 	  		 	  	8 %	(  46 TWh)
Wasserkraft 	  			  4 %	(  22 TWh)
 			Heizöl 	  				  1 %	(    7 TWh) 
Sonstige 	  			  3 %	(  16 TWh)

Auf der Eingangsseite wurden 169 Mio. t Braunkohle und 53 Mio. t Steinkohle verbraucht. In 14 Druckwasser- und 6 Siedewasserreaktoren wurden 425 t angereichertes Uran 235 eingesetzt. 

Im Kohlekraftwerksbereich wurden für die Jahresproduktion 1995 ca 290 Mio t CO2 freigesetzt. 

Die deutschen Stromversorger in der allgemeinen Stromversorgung verkauften 1997 etwa genau soviel, wie ein Jahr zuvor: 454 TWh = 454 Milliarden kWh. Der jährliche Stromverbrauch in Deutschland kann mit ca. 500 Milliarden kWh angegeben werden.
Gegenüber der Bruttoerzeugung liegt dieser Wert naturgemäß deutlich niedriger (Netzverluste 4-5 % und ähnliches). 1985 wurden  noch 346 TWh verkauft.



1.2  Energie-Inhalt eines Brennelementes eines Druckwasserreaktors

Aus dem Vergleich des Energieinhalts eines Druckwasser-Brennelements mit einer äquivalenten Öl- bzw. Kohlemenge werden interessante Größenordnungen sichtbar.

Ein einziges Druckwasser-Brennelement mit einem üblichen Entladeabbrand von 40 000 MWd/t und einem Urangewicht von ca. 500 kg ist äquivalent zu 58 960 816 Steinkohleeinheiten (SKE) und substituiert:
43 Mio. Liter Heizöl, bzw.  58 000 t Kohle. 

Im Reaktor KKP 2 (Philippsburg) sind 193 Brennelemente eingeladen mit einer mittleren Standzeit von 3 bis 4 Jahren.


2.   Regenerative Energien

Die in dieser Ausarbeitung genannten Zahlen beruhen größtenteils auf Auswertungen des VDEW (Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke) von 1996. Die Zahlen für 1997 liegen aus verständlichen Gründen noch nicht in dieser aufbereiteten Form vor.

2.1  Alternative Stromerzeugung 1996

1996 war aufgrund niedrigem natürlichem Energiedargebot kein gutes Jahr für Wasserkraftwerke und Windkraftwerke. Die Stromerzeugung aus Biomasse hat zugenommen, während die Photovoltaik weiter eine untergeordnete Rolle spielt.
Die gesamte Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erreichte 1996 - trotz der gestiegenen Anzahl der Anlagen - mit 21,1 TWh nur das Niveau von 1994. Deutlich höher war die Stromerzeugung der Regenerativ-Kraftwerke im wasser- und windreicheren Jahr 1995 mit rd. 24 TWh.

Die 21,1 TWh Strom aus Wasserkraft, Abfall, Biomassen, Wind und Photovoltaik wurden aus EVU-Erzeugungsanlagen sowie von Privaten und Kommunen in das Netz der allgemeinen Elektrizitätsversorgung eingespeist. Der Beitrag der Privaten und Kommunen machte davon 3,8 TWh aus.   

Die Anzahl der Regenerativ-Kraftwerke von Stromversorgern und Einspeisern nahm von 1994 bis 1996 um 37%  auf insgesamt rd. 15 500 (1994: rd. 11 200) zu. Ihre Leistung wuchs um 18 % von 5 950 auf  7 040 MW.

Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch aus dem Netz der allgemeinen Versorgung fiel demgegenüber 1996 auf 4,5 % nach 4,7 % 1994. 1995 stammten sogar 5,2 % aus erneuerbaren Energien. In der Primärenergiebilanz 1996 entsprach der Anteil der erneuerbaren Energie 0,6 %. 

Der gesamtdeutsche Stromverbrauch einschließlich Netzverluste der allgemeinen Versorgung betrug 466 TWh für das Jahr 1996. An der Stromerzeugung waren die wichtigsten erneuerbaren Energien mit ca 21,1 TWh entsprechend folgender Aufstellung beteiligt:

5300 Anlagen	Wasser			3,5 %		  16,1  TWh	
4200 Anlagen	Wind			0,44 %	  	  2,03  TWh
  833 Anlagen	Biomasse		0,02 %	  	  0,08  TWh
    32 Anlagen	Müllverbrennung	0,45 %	   	   2,1   TWh	
5100 Anlagen	Photovoltaik		0,0013 %	 0,006 TWh						und Sonstige

1996 speisten die rund 5300 Wasserkraftanlagen 16,1 TWh  Strom von insgesamt 21,1 TWh der Alternativ-Energien ins Netz ein, dh. die Wasserkraftanlagen erzeugten fast 80 % der alternativen Energien. Weitere 32 Müllkraftwerke erzeugten 2,1 TWh, über 4200 Windkraftanlagen trugen mit 2,03 TWh und 833 Biomasse-Anlagen mit 0,08 TWh zur Stromversorgung bei. Die Zahl der Photovoltaik-Anlagen wuchs von 3500 auf über 5100, doch blieb ihr Beitrag mit 0,006 TWh nur leicht über dem Vorjahresniveau. 


2.2  Wasserkraft

Die Stromeinspeisung aus Wasserkraftwerken verminderte sich 1996 gegenüber 1994 wegen eines unterdurchschnittlichen Wasserdargebots (Angebot an Wasser) von 17,5 TWh um 1, 3 TWh entsprechend ca. 8%. Daran zeigt sich der Einfluß von Naß- und Trockenjahren auf die Stromerzeugung aus Wasserkraft sehr deutlich, der in Extremfällen +-20 % betragen kann.

Bei der Wasserkraftnutzung zeigt sich im Bereich der allgemeinen Versorgung eine Stagnation, die überwiegend auf Widerstände von Naturschutz-Gruppierungen und auf rigorose Auflagen bei Konzessionierungen zurückzuführen sind. Das gesamte für möglich gehaltene technische Erzeugungspotential in Deutschland wird auf etwa 27 TWh im Normaljahr geschätzt, aber wegen der Widerstände und der teilweise hohen Investionen kaum realisiert werden können.

Die durchschnittliche mittlere Ausnutzungsdauer der EVU-Wasserkraft-Anlagen beträgt etwa 3300 h/Jahr bei 8760 möglichen Stunden pro Jahr. Die Ausnutzungsdauer ist definiert als Quotient aus der Einspeisung in das Stromnetz und der Nennleistung in Stunden/Jahr, dh. in obigem Beispiel entsprechen die 3300 h/Jahr einem Ausnutzungsgrad von 37,7 %. Ein Ausnutzungsgrad von 100 % würde also bei 8760 h/Jahr vorliegen, wobei bei einer 1 MW- Anlage 8760 MWh erzeugt werden würden. 

Die durchschnittliche Nennleistung der Nicht-EVU-Anlagen liegt bei etwa 110 kW. Bei einer mittleren Ausnutzungsdauer von ca. 2700 h/a entspricht das einem Ausnutzungsgrad von 31 %. 
Die kleinen Wasserkraftanlagen (< 1 MW), unabhängig von den Besitzverhältnissen, erreichten einen Anteil von 0,33 % an der Gesamtstromerzeugung.  Der Anteil der Stromerzeugung aus Wasserkraft insgesamt betrug etwa 3,5 %.


2.3  Windenergie

Die installierte Leistung der Windenergie zur Stromerzeugung hat sich in den Jahren 1995 und 1996 gegenüber 1994 mehr als verdoppelt. Insgesamt waren am 31.12.96  4213 Anlagen mit einer installierten Leistung von 1546 MW in Betrieb. (Dies entspricht in etwa der Nennleistung eines Kernkraftwerks. Philippsburg mit 2 Blöcken hat eine Nenneistung von 2400 MW und erzeugte 1997 etwa 18 TWh). 

Die durchschnittliche Anlagengröße des Zubaus im Jahre 1996 beträgt ca. 530 KW. Daraus ist der Bautrend zur Leistungsklasse der 500- bis 600-kW-Anlagen erkennbar. Es existieren bereits ca. 30 Anlagen mit einer Leistung von mehr als 1000 kW.

Insgesamt wurde 1996 eine Einspeisung aus Windenergieanlagen von ca. 2 TWh registriert. Für die Ausnutzungsdauer der Windkraftanlagen (Quotient aus der Einspeisung und der Nennleistung) kann ein Wert von ca. 1000 h/Jahr bis 2000 h/Jahr  (11% bis 23 %) angegeben werden, je nach Standort und Winddargebot. Das Winddargebot verringerte sich 1996 gegenüber 1994 um ca. 20 %. 

Die Tatsache, daß das Winddargebot stark schwankt, ist hinlänglich bekannt. Die Ansichten, inwieweit den Windkraftwerken ein gesicherter Leistungswert zugesprochen werden kann, gehen aber weit auseinander. 
Beispielhaft wurde für die Monate Dezember 1996 und Januar 1997 bei 13 Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) mit einer installierten Leistung aus Windkraftwerken von ca 1100 MW und einer von Verbrauchern abgerufenen Höchstlast von 5500 MW eine Analyse  durchgeführt. In diesen Wintermonaten treten in der Regel die Höchstlastwerte eines Jahres auf. Nach dieser Analyse betrug der erzeugte Leistungsanteil der Windkraftanlagen im Vergleich zur installierten Windanlagenleistung für die Monats-Höchstlast und die Höchstlast bei EVU-Einzelbetrachtungen  zwischen 0 und 6,1 %. Daraus  läßt sich ableiten, daß als Redundanz für Windenergie-Anlagen fast gleiche Nennleistung aus konventionellen Kraftwerken zur Verfügung gestellt werden muß. 

Die naturbedingte unstetige Einspeisung führt grundsätzlich zu keinen planbaren Beiträgen zur bedarfsgerechten Deckung des Strombedarfs bei den Versorgungsunternehmen,  andererseits muß die Bedarfsdeckung jederzeit sichergestellt werden. Selbst wenn zufällig Einspeisungen aus den Windanlagen zum Zeitpunkt höchster Netzbelastung stattfinden, führen diese nicht zwangsläufig zu einer Ersparnis von Leistungskosten. Es ist zu erwarten, daß die zunehmende Anlagenzahl und deren Konzentration in immer größer werdenden Windparks die EVU-Risiken bei der Strombeschaffung sogar erhöhen und neben den Zahlungsverpflichtungen durch das Stromeinspeisungsgesetz zu empfindlichen Mehrkosten führen werden. 

Ein zweites weitaus kleineres Problem stellen die Parks in vom Verbraucher abgelegenen Gebieten dar, die durch kostenintensive Netze angebunden werden müssen. Viele Netzanbindungen müssen erst neu geschaffen werden, da z.B. in den wenig besiedelten Küstengebieten diese Anlagen bisher zur Stromversorgung nicht notwendig waren. 

Zum Ersatz der Kernkraftwerke in Philippsburg wären bezüglich der Stromeinspeisemenge (Verhältnis 2 TWh/18 TWh)  36 000 Windkraftwerke  (im Schnitt 360 kW-Anlagen) notwendig. Die Stabilisierung des Netzes zur Kompensation der dargebotsabhängigen Einspeisung über Reservekraftwerke  ist dabei noch nicht berücksichtigt. 


2.4  Biomassen und Abfälle

Bei der allgemeinen Betrachtung der Nutzung von Biomassen für die Stromerzeugung kann nach charakteristischen Aufkommensbereichen unterschieden werden:

#	Thermische Verwertung von Müll
#	Biomasssen aus nachwachsenden, direkt verwertbaren Stoffen (z.B. zerkleinertes Holz)
#	Biomasse aus gezieltem Anbau von Energiepflanzen (z.B. Schilf)
#	Biomasse , Abfälle und Reste aus gewerblichen/industriellen Produktionsprozessen und Abfälle aus der Aufzucht von Tieren und Pflanzen in der Landwirtschaft (Stroh, Gülle - Biogas, Klärgas, Deponiegas)

Ende 1996 war eine Gesamtleistung von 909 MW installiert. Die Einspeisung stieg auf ca. 2,9 TWh. Bei den EVU-Anlagen dominiert die Stromerzeugung aus Abfällen (Müllverbrennung) mit etwa 88 %.

Im Bereich der Nicht-EVU-Anlagen steht die Nutzung von Gasen mit 77 % im Vordergrund. Die Nutzung von Holz hatte einen Anteil von 23 %. 

Die Strommengen aus gezieltem Anbau von Energiepflanzen (Schilf, Raps usw) haben mit einem Anteil von etwa 0,1 % keine Bedeutung.     

Biomassen und Müllverwertung werden häufig zur Wärmeversorgung eingesetzt und tragen in diesem Sektor zur Brennstoffsubstitution bei. Die Verbrennung von Biomassen und Abfällen hat den Vorteil, daß sie planbar zur Energieversorgung beitragen kann.



2.5  Photovoltaik

In den Jahren 1995 und 1996 wurden 2035 Anlagen mit einer Leistung von ca. 7 MW errichtet. Insgesamt waren am 31.12.96 damit 5110 Anlagen mit einer installierten Leistung von ca. 17,4 MW in Betrieb ohne Kleinstanlagen (z.B. Verkehrsschildbeleuchtung). Insgesamt kann von einer Anzahl für Kleinstanlagen von mehreren 10 000 ausgegangen werden mit ca. 2 bis 3 MW Gesamtleistung .
 
Das Bund-Länder-1000 Dächer-Photovoltaik-Programm ist mit dem Bau von etwa 2100 netzgekoppelten Anlagen abgeschlossen worden. Vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, Freiburg liegt eine Analyse der Anlagenerträge, des Stromverbrauchs der entsprechenden Haushalte und des Störgeschehens der Anlagen vor. Die Analyse informiert auch über besondere Untersuchungen der Modultypen und der Wechselrichter sowie über Abschattungs- und Verschmutzungseffekte. 

Die Stromerzeugung dieser Anlagen wurde unverändert im Durchschnitt mit etwa 700 kWh je kW Anlagenleistung ermittelt (100% Ausnutzungsgrad = 8760 kWh je kWh). Die Jahreserträge der einzelnen Anlagen streuen erheblich von 400 bis knapp über 1000 kWh je kW installierter Leistung. Hohe Werte werden zB. im Schwarzwald erreicht. Die Leistungsbeiträge sind gering, so daß für einzelne Versorgungsunternehmen Lastverteilerprobleme, vergleichbar denen der Windenergie, bislang ausgeblieben sind.
Insgesamt wurden 1996 knapp 0,006 TWh in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist. Der Anteil der Einspeisung aller Photovoltaik-Anlagen betrug 0,0013 % am gesamten Stromverbrauch (einschließlich Netzverluste) von 466 TWh der allgemeinen Versorgung. 

Ein erheblicher Anteil des erzeugten Photovoltaik-Stroms wird selbst verbraucht und kann folgendermaßen abgeschätzt werden:  
Setzt man eine durchschnittliche Ausnutzungsdauer von 700 h/Jahr, bzw. eine spezifische Erzeugung von 700 kWh/kW für alle netzgekoppelten Anlagen bei ganzjährigem Betrieb aller Anlagen voraus, so ergäbe sich bei einer installierten Leistung von etwa 17,4 MW im Jahre 1996 eine Stromerzeugung von etwa 0,012 TWh, entsprechend einem Anteil von knapp 0,003 % am gesamten Stromverbrauch von 466 TWh der allgemeinen Versorgung. Von diesen 0,012 TWh wurden 0,006 TWh eingespeist.

Zu erwarten ist, daß sich die Nutzung der Sonnenenergie mit der Photovoltaik allmählich weiterentwickeln wird. Bei der derzeitigen Zellentechnikdominanz von kristallinen und amorphen Silicium-Dickschichtzellen für netzgekoppelte Anlagen sind spektakuläre jährliche Zuwachsraten nicht zu erwarten.
Fortschritte bei der Silicium-Dünnschicht-Technik oder bei Zellen mit anderen Wirkungsmechanismen (Farbstoffzellen) werden erst in einigen Jahren zur Marktreife und dann gegebenenfalls zu Massenfertigungen führen können. Ebenso sind weder mit der derzeitigen Dickschicht-Zellentechnik noch mit den in der Entwicklung befindlichen Zellenkonstruktionen Wirkungsgradsprünge (Verdopplungen) zu erwarten, die die Stromerzeugungskosten auf deutlich unter 1 DM je kWh senken könnten. Bei der derzeitigen Preissituation und der Marktenge für Silicium, die bereits Preiserhöhungen ausgelöst hat, ist weiterhin von Erzeugungskosten von etwa 2 DM/kWh auszugehen. Der Erzeugungspreis bei konventionellen Kraftwerken liegt bei etwa bei 5 bis 12 Pf/kWh, je nach Kraftwerkstyp.

Anläßlich der Inbetriebnahme der weltgrößten Photovoltaik-Dachanlage am 19.11.97 auf der Neuen Messe München sagte der Bayernwerk-Vorstandsvorsitzende Majewski, Adaß die Solarzellen (656 208 Stück) mit einer Spitzenleistung von 1 MW kein Kraftwerk ersetzen, aber heute schon Beiträge zur Kohlendioxid (CO2)-freien Stromerzeugung leisten könnten. Unverändert bleibe aber die Stromerzeugung aus Sonnenlicht auch langfristig die mit Abstand teuerste erneuerbare Energietechnik und weise die höchsten spezifischen Kosten bei der CO2-Vermeidung auf.   
Hinzu komme die eingeschränkte und nicht planbare Verfügbarkeit und damit ein nicht sehr hoher energiewirtschaftlicher Wert des Photovoltaik-Stroms. Die Photovoltaik kann zwar für Industrienationen kein Königsweg sein, aber eine wertvolle Option für die künftige Energieversorgung in dünn besiedelten Regionen, wo die Infrastruktur für eine ausreichende Stromversorgung nicht zur Verfügung steht.@

Die 1-MW-Anlage ist ein Gemeinschaftsprojekt von SIEMENS, Stadtwerke München, bayerischem Wirtschaftsministerium, Bundesforschungsministerium sowie Bayernwerk, das allein 50 % der 15 Mio DM an Kosten trägt.  

Herr Professor Heinloth beschreibt in seinem Buch: ADie Energiefrage - Bedarf und Potentiale, Nutzung, Risiken und Kosten@ in einem kraftvollen Bild unter anderem den Flächenbedarf für eine hypothetische 100 %-Versorgung mit Strom aus Solarzellen: Die Zellenfläche beliefe sich auf  7000 km5 (=1/2 Schleswig-Holstein), die notwendige saisonale Speicherung auf 20 000 Edertalsperren oder 8 Milliarden Autobatterien (einlagig aufgestellt die Fläche von Nordrhein-Westfalen) allein für die Versorgung der alten BRD. 


2.6  Geothermie

Quelle für die Nutzung von Geothermie ist der radioaktive Zerfall natürlicher Radionuklide im Erdinnern und der daraus resultierende Wärmestrom an die Erdkruste. In oberflächennahen Schichten kommt der Effekt der Speicherung von Sonnenenergie zum Tragen. Der mittlere Wärmestrom an der Erdoberfläche beträgt 60 mW/m5. Mit der Wärmeleitfähigkeit des Gesteins ergibt sich die als geothermische Tiefenstufe bekannte Größe (etwa 30 Kelvin je 1000 m Temperaturgewinn). 
Es sind mehrere Verfahren der Wärmegewinnung mit Geothermie zu unterscheiden, wobei nur zwei Verfahren beleuchtet werden. 

In einer tiefen (3000 m) Erdwärmesonde zirkuliert aufbereitetes Wasser in einem geschlossenen System. Durch Wärmeleitung aus dem Gestein über die Gefäßwand der Sonde auf das zirkulierende Wasser findet die Wärmeübertragung statt. Das erwärmte Wasser wird in dem wärmeisolierten Innenrohr des Doppelrohrsystems an die Oberfläche gebracht. Das sich etwas abkühlende Umgebungsgestein läßt einen Temperaturgradienten entstehen, der das Nachfließen von Wärme aus der weiteren Umgebung der Sonde zur Folge hat. Somit entsteht ein in sich geschlossener Kreislauf, der mit hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer arbeitet. Die gewonnene geothermische Wärme steht ganzjährig ohne saisonale Schwankung zur Verfügung. 

Hot-dry-rock-Verfahren: Mit diesem Verfahren wird durch hydraulische Aufsprengung in festem Gestein ein künstliches Kluftsystem angelegt. Die durch zwei Sonden angeregte Zirkulation von Wasser erlaubt es, Wärme bei höheren Temperaturen auszutragen. Dieses aufwendige Verfahren ermöglicht die für den Betrieb von Generator-Turbinensätzen notwendigen Dampfparameter. 

Die wenigen Anwendungen in Deutschland, die allein Wärmeanwendungen betreffen, führten zu keinem nenneswerten Energiebeitrag.

  
3.  Dargebotsabhängige Erzeugung elektrischer Energie

Die Frage nach der dargebotsabhängigen Erzeugung elektrischer Energie durch Laufwasserkraft, Windkraft und Globalstrahlung (Sonnenenergie), erfordert eine Reihe neuer systemtechnischer Untersuchungen. Die elektrische Energieerzeugung durch Globalstrahlung und Wind beeinflußt zum Beispiel unmittelbar die Spannungs- und Frequenzqualität im Sekunden- bis Stundenbereich. Ebenso sind neue Fragen der Auswirkung auf Frequenzstabilität im Verbundsystem, der zusätzlich notwendigen Regelfähigkeit der fossil befeuerten und nuklearen Kraftwerksblöcke sowie der für das System notwendigen zusätzlichen Kraftwerksreserve zu beantworten. Nicht zuletzt müssen vorurteilsfreie Antworten auf Fragen nach den Erzeugungskosten, dem Finanzkapitalbedarf, aber auch den ökologischen Vorteilen durch Reduktion des fossilen Primärenergiebedarfs und seiner Emissionen gegeben werden. Die Daten resultieren aus einer mehrjährigen Untersuchung an der RWTH Aachen.

Die folgenden Überlegungen basieren auf einem Modell von 70 000 MW (durchschnittliche Lastspitze in Deutschland) vorwiegend fossiler und nuklearer Kraftwerksleistung, das schrittweise zuerst mit  Laufwasserkraft, dann Windkraft und danach Photovoltaik-Kraftwerken mit für Wind- und Globalstrahlung (Sonnenenergie) möglicher, aber willkürlich angenommener massiver Ausbauleistung erweitert  wird. 

Der zeitlich prinzipiell nicht beeinflußbare - also dargebotsabhängige - Verlauf der Erzeugung elektrischer Energie durch Wasser- und vor allem Wind- und Photovoltaik-Kraftwerke hat wesentlichen Einfluß auf den Betrieb des gesamten Kraftwerksparks und die damit zusammenhängenden ökonomischen und ökologischen Wirkungen. Daher wird beispielhaft das Vorgehen zur Simulation der Ganglinien aus photovoltaischer Erzeugung dargestellt. Als Datenbasis standen langjährige Meßreihen von 14 deutschen Standorten und aus Satellitenbildern berechnete Globalstrahlungsdaten für Deutschland im Stundenraster für ein Jahr zur Verfügung. Dieses Verfahren zur Bestimmung der Globalstrahlung auf der Erdoberfläche mit einer räumlichen Auflösung von jeweils rd. 8 km x 8 km hat sich zur Ermittlung von Tagesenergien für Einzelstandorte bewährt. Um Aussagen über den zu erwartenden Tagesgang der Photovoltaik-Kraftwerke zu erlangen, wurde ein Ausbauszenario mit 10 000 Standorten mit jeweils 3 MW (zusammen 30 GW installierte Leistung) erstellt. Diese Anzahl ist ausreichend genau, um Aussagen über die prinzipielle Ganglinienform der Gesamterzeugung im Hinblick auf die relativen stündlichen Veränderungen durch den Einfluß der Wolkenbewegungen und der Wolkenbildung gewinnen zu können. Aufgrund der Unterschiedlichkeit des Jahresdargebotes sowohl hinsichtlich des Jahresganges, wie vor allem auch der Jahresenergie wurden zur Berechnung unterschiedlich guter Dargebotsjahre zusätzlich mehrjährige Bodenmeßreihen verwendet. 

Die so berechneten Erzeugungsganglinien für Photovoltaik zeigen natürlich starke Unterschiede zwischen Tag und Nacht und auch über das Jahr, aber auch die Tagesmaximalleistungen aufeinanderfolgender Tage und damit die Tagesenergien unterscheiden sich deutlich voneinander. Erkennbar sind aufeinanderfolgende Tage mit zunehmender und abnehmender Bewölkung über ganz Deutschland. So steigt die erzeugte Tagesmaximalleistung beispielsweise vom 29. Mai bis zum 31. Mai von etwa 10 GW auf 21 GW an. Auch im Mai kann eine starke Bewölkung über ganz Deutschland die maximal erzeugte Leistung auf weniger als 5 GW, entsprechend 17 % der installierten Leistung beschränken. Im Mai wurde die maximale Erzeugung des Jahres mit rd. 70 % der installierten Leistung erreicht. Im Dezember (in allen Wintermonaten) sind die Tagesmaximalleistungen aufgrund des niedrigen Sonnenstandes wesentlich geringer und erreichen in den Spitzen maximal 20 % der installierten Leistung. 

Zusätzlich treten aber dem Tagesgang überlagerte Schwankungen der Photovoltaik-Erzeugung im Sekundenbereich auf. Bei Einzelanlagen können derartige Schwankungen bis zu 80 % der installierten Leistung betragen. Für die Gesamterzeugung photovoltaischer Energie in Deutschland wurde für diese hohe Anzahl von 10 000 Anlagen (10 000 x 3 MW) dieses Szenariums eine Berechnung der maximalen kurzzeitigen Leistungsänderungen durchgeführt. Trotz der sich durch die hohe Anlagenanzahl ergebenden Vergleichmäßigung können bei extremen Wetterlagen Leistungsrampen auftreten, die dazu führen, daß innerhalb von Sekunden die ins Netz eingespeiste Leistung mehrmals in einer Stunde um bis zu 900 MW variiert. Dies entspricht der Nennleistung eines großen konventionellen Kraftwerks, das im Sekundenbereich ab- und zugeschaltet werden müßte, was in der Realität so nicht funktioniert.

Die Leistung in den Mittagsstunden variiert von ca 70% installierter Leistung im Sommer bis kleiner 5 % installierter Leistung im Winter. Die Ausnutzungsdauer beträgt etwa 880 h/Jahr bei möglichen 8760 h/Jahr, also etwa 10 % Ausnutzungsgrad.

Für Windkraftwerke wurde ein ähnliches Simulationsmodell durchgerechnet für 6000 MW installierte Leistung (31.12.96 - 1546 MW installierte Leistung). Bei extremen Wetterlagen können Leistungsänderungen zwischen nahezu Null und 100 % erfolgen.  Die Ausnutzungsdauer beträgt weniger als 2000 h/Jahr bei möglichen 8760 h/Jahr, also etwa 20 % Ausnutzungsgrad.

Die elektrische Energieerzeugung der in Deutschland wirtschaftlich installierbaren Laufwasserkraftwerke mit insgesamt 4,3 GW weist nur sehr geringe Schwankungen im Sekundenbereich auf. Die tägliche Erzeugungsleistung schwankt über das Jahr im Bereich von  40 bis 70 % der installierten Leistung. Die mittlere Ausnutzungsdauer der Anlagen beträgt  4660 h/Jahr bei möglichen 8760 h/Jahr, also etwa 53 % Ausnutzungsgrad.

Da dargebotsabhängige Kraftwerke die für die Versorgung mit elektrischer Energie benötigte Leistung nur mit wesentlich geringerer Wahrscheinlichkeit als thermische und nukleare Kraftwerksblöcke bereitstellen können (Kernkraftwerk 8000 bis 8760 h/Jahr Vollast je nach Revisionsdauer und Zyklusauslegung, im Mittel 7400 h/Jahr), ist die Frage nach der deshalb notwendigen Vergrößerung der installierten Kraftwerksleistung bei Ausbau der regenerativen Energien zu beantworten. Umgekehrt kann nach dem möglichen Substitutionspotential an fossilen und nuklearen Kraftwerksblöcken bei umfangreichem Zubau von Wind- und Photovoltaik-Anlagen gefragt werden. 

Ausgangspunkt für eine Abschätzung der notwendig werdenden Kraftwerksreserve bei massivem Zubau von dargebotsabhängiger Kraftwerksleistung sind eine für das Verbundsystem Deutschlands konstant gehaltene Lastspitze von 70 000 MW und die konstant benötigte Jahresarbeit von 450 TWh/Jahr  (450 Milliarden kWh/Jahr).
Danach erhöht sich nach Zubau von 50 000 MW dargebotsabhängiger Leistung (Wind, Photovoltaik) die installierte Gesamtleistung an konventionellen und dargebotsabhängigen Kraftwerken um 46 000 MW aufgrund der Tatsache, daß nur wenige fossile und nukleare  Kraftwerksblöcke (4 000 MW)  stillgelegt werden können. Die Kraftwerksleistung von 46 000 MW würde den Zubau von ca 125 000 Windkraftwerken mit der zur Zeit durchschnittlich installierten Anlagengröße von 360 kW bedeuten. Der Zubau von 110 000 MW dargebotsabhängiger Leistung führt zu einer Erhöhung der installierten Kraftwerksleistung um 105 000 MW. 
Zur Deckung einer Lastspitze von 70 000 MW erhöht sich also bei Zubau dieser dargebotsabhängigen Kraftwerksleistung die insgesamt notwendige installierte Kraftwerksreserve  auf eine maximal notwendige installierte Kraftwerksreserve von 121 000 MW (173 %) außerordentlich. Auf Basis rein fossiler oder nuklearer Kraftwerke wäre nur eine Reserve von 16 000 MW (23 %) notwendig.

Die substituierbare Leistung an thermischen und nuklearen Kraftwerksblöcken  durch Windkraft und vor allem durch Photovoltaik ist sehr gering. Windkraft und Photovoltaik ersetzen nur in sehr geringem Umfang fossile und nukleare Kraftwerkskapazität. Die Reservekapazität muß bei Ausbau dargebotsabhängiger Kraftwerke stark überproportional ausgebaut werden. 

Die ökonomischen Folgen der beiden Maßnahmen Rationalisierung (Verbesserung des thermischen Wirkungsgrades fossiler Kraftwerke) und Substitution durch Zubau von Regenerativ-Kraftwerken auf die durchschnittlichen Erzeugungskosten elektrischer Energie für Deutschland sowie den volkswirtschaftlichen Finanzkapitalbedarf werden im folgenden veranschaulicht. 

Die Rationalisierung durch Erhöhung des Wirkungsgrades erzeugt keine Erhöhung der Erzeugungskosten, wenn diese Kraftwerke erst am Ende ihrer Lebenszeit ersetzt werden.     

Ein Zubau von 4300 MW Laufwasserkraft erhöht die durchschnittlichen Gesamterzeugungskosten elektrischer Energie von ca 7- 8 Pf/kWh  leicht. Der anschließende Zubau von 6200 MW an Windkraft erhöht die Durchschnittskosten um weitere 3 %, bei für die Windkraft spezifisch berechneten Kosten von 14,5 Pf/kWh. Ein Zubau von Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 40 000 MW erhöht diese durchschnittlichen Gesamterzeugungskosten in Deutschland auf 16,9 Pf/kWh bei spezifischen Investitionskosten von 14000 DM/kW. Bei Ausbau auf 100 000 MW Photovoltaik-Anlagen würden Erzeugungskosten von 31,3 Pf/KWh und ein jährlicher Gesamtaufwand (Finanzkapitalbedarf) von mehr als 140 Mrd. DM entstehen. Der Ausbau von Photovoltaik steigert also -  auch im Vergleich mit Wasser- und Windkraft - nicht nur den jährlichen Kapitalbedarf, sondern vor allem auch die ökonomische Belastung der Kunden bei relativ geringer Abnahme des Bedarfs an fossiler und nuklearer Primärenergie erheblich. 


4.   Mehr Arbeitsplätze durch erneuerbare Energien?

Im Zeichen der hohen Arbeitslosigkeit erwecken Vorschläge, die nicht nur neue Arbeitsplätze versprechen, sondern zusätzlich die Umwelt verbessern, besonderes Interesse. Um die Beschäftigungsmöglichkeiten der Energiewirtschaft in Deutschland realistisch einschätzen zu können, ist ein Zahlenvergleich deshalb besonders hilfreich:
In Gesamtdeutschland gibt es derzeit 34 Millionen Erwerbstätige. In der Energiewirtschaft sind rd. 400 000 Menschen beschäftigt, entsprechend knapp 1,2 % der Erwerbstätigen. Auf die öffentliche Elektrizitätswirtschaft allein entfallen 178 000 Stellen, entsprechend 0,5 % der Beschäftigten.
 
Zur Vorbereitung der Stromversorger auf den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt und aus strukturellen Gründen wurden seit 1991 fast 40 000 Arbeitsplätze vorallem in Ostdeutschland abgebaut. Die notwendigen Rationalisierungen zur Erlangung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Versorgungsunternehmen wird in den nächsten Jahren weitere Arbeitsplätze kosten.

Diese Dimensionen machen deutlich, daß vermeintlich neue Arbeitsplätze durch erneuerbare Energien generell keine Entlastung auf dem Arbeitsmarkt bringen können, zumal wenn man sich die momentan eingespeisten und die zukünftig realistischerweise zu erwartenden Anteile der erneuerbaren Energien vor Augen hält. Wieviele Arbeitsplätze im Bereich der deutschen Stromversorger und  in anderen stromabhängigen Branchen aber durch erzwungene Verteuerung des Produkts Strom über Subvention von erneuerbaren Energien wegfallen, wird in den vorliegenden Studien meist außer Acht gelassen.

Man sollte sich jedoch stets klar machen, was Dauer-Subventionen bedeuten: Bei der Produktion eines Gutes werden mehr Werte verzehrt als erzeugt. Diese Vernichtung ökonomischer Werte durch unrentable Produktion kann auch mit Hinweis auf Umweltvorteile oder Arbeitsplatzwirkungen  (die im einzelnen zu bewerten wären) auf Dauer nicht hingenommen werden.

Das Forum für Zukunftsenergien hat mit Unterstützung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung und der VDEW vom Bremer Energie-Institut (früher Prof. Traube, jetzt Prof. Pfaffenberger) die ABeschäftigungseffekte regenerativer Energien@ untersuchen lassen. Das Ergebnis ist ernüchternd: ADie Beschäftigungseffekte sind, sofern sie sich überhaupt heute seriös ermitteln lassen, auf jeden Fall gering@ (Herr Traube ist Galionsfigur der Kernenergie-Gegner). 



5.  Förderung und Subventionen

Bei staatlichen Subventionen ist zu beachten, daß begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, die nur einmal vergeben werden können. Mittel für den Steinkohlebergbau stehen der Forschung und Entwicklung nicht mehr zur Verfügung.

Was die Förderung von Forschung und Markeinführung durch die öffentliche Hand betrifft, werden oft falsche Vergleiche angestellt. Seriös vergleichbar sind nur Ausgaben für gleiche Zeiträume. Für Kernenergie waren das von der erstmaligen Förderung 1956 bis 1976 gut 8 Mrd DM. Die Kernkraftwerke erzeugten dafür 1977, also im 21. Jahr nach erstmaliger Förderung, mehr als 34 TWh Strom. 1997 erzeugten sie etwa 160 TWh. Im Zeitraum 1956 bis 1997 betrug  die gesamte Förderung der öffentlichen Hand für die Entwicklung von Leichtwasserreaktoren und den Brennstoffkreislauf ca. 14 Mrd. DM.


Die Erneuerbaren wurden von Bund, Ländern und Europäischer Gemeinschaft erst nach der ersten Ölpreiskrise gefördert. Von 1974 bis 1994 flossen ihnen rund 7,5 Mrd DM zu. Die mit diesen Mitteln erzielte Mehrerzeugung lag 1995 ebenfalls nach 20 Jahren bei 4,4 TWh und 0,01 TWh Wärme.

Die Schwerpunkte der Förderprogramme liegen in den Bereichen Solarkollektoren, Photovoltaik und Windenergie. So wurden in den Jahren 1991 bis 1997 Aufwendungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Energieforschungsprogramme von 2,2 Mrd DM getätigt, mit einem Anteil von 26 %  für die Photovoltaik und 11 % für die Windenergie. Insgesamt stellte das BMBF rund 4,4 Mrd DM für erneuerbare Energien bis Ende 1996 zur Verfügung. Die Länder beteiligten sich mit mehr als 1 Mrd DM in den Jahren 1991 bis 1996 an der Unterstützung erneuerbarer Energien mit dem Schwerpunkt der Maßnahmen in den Bereichen Windenergie, Solarkollektoren und Biogas/Biomassen-Anlagen.

Nach Angaben der deutschen Elektrizitätswirtschaft betrugen die Ausgaben für erneuerbare Energien in 1996 insgesamt 1,1 Mrd DM. Diese Ausgaben dürften 1997 bei 1,25 Mrd DM liegen.

Erneuerbare Energien stellen ein immer wichtiger werdendes Element unseres Energie-Mixes dar. Wir sollten sie aber im Interesse optimaler Entscheidungen mit den gleichen Maßstäben messen wie andere Energien. Euphorie und Schönreden schaden. Optimismus ist angebracht, aber auch Realismus, was ihre Möglichkeiten und vor allem den Zeitfaktor betrifft.

Die obigen Zahlen zeigen aber auch auf, wie die Behauptung: AHätte man das Geld der Kernenergieforschung in die Erneuerbaren Energien gesteckt...@ zu werten ist. 


6.  Zahlungen nach dem Stromeinspeisegesetz (StrEG)

Das Gesetz regelt die Abnahmeverpflichtung und die Vergütung von Stromeinspeisungen aus erneuerbaren Energien in das Netz der allgemeinen Versorgung. Die Vergütungen orientieren sich dabei am Durchschnittserlös der Stromabgabe der EVU an Letztverbraucher des jeweils vorletzten Kalenderjahres. Sie liegen weit über den vermiedenen Kosten der Stromerzeugung durch die EVU. Das StrEG hat vor allem bei der Windenergie zu einem starken Zuwachs über einen künstlichen Markt und somit zu einer entsprechenden Steigerung der Zahlungsverpflichtungen der EVU geführt. 1996 betrugen die Zahlungen gemäß StrEG rund  590 Mio. DM. Im Vergleich zu den vermiedenen Kosten dieser Stromeinspeisung gemäß Verbändevereinbarung zur stromwirtschaftlichen Zusammenarbeit, enthält dieser Betrag einen Subventionsanteil von rund 290 Mio DM.  

Die volkswirtschaftlichen Vorteile des Einsatzes erneuerbarer Energien liegen vorrangig in ihrer Umweltfreundlichkeit und darin, daß durch ihre Entwicklung Lerneffekte entstehen, die kostengünstigere Entwicklungen auch für diese Energiesysteme ermöglichen können. Es muß jedoch in Frage gestellt werden, ob das StrEG das richtige Mittel zur Förderung von Innovationen ist, da die EVU ohne jede Art von Effizienzkriterien zur Stromabnahme verpflichtet werden. Ob diese Art von Subventionierung im Zuge der Einführung des Wettbewerbs im Stromsektor auf Dauer aufrecht erhalten werden kann, bleibt abzuwarten.






7.  Energieszenarien der Enquete-Kommission AZukünftige Kernenergie-        Politik@ und die Realität

Im Gegensatz zu Energiebedarfsprognosen sind Energieszenarien Orientierungsgrundlagen für energiepolitische Entscheidungen. Zur Entwicklung dieser Szenarien können zwar die gleichen Modelle verwendet werden, die Fragestellung ist jedoch eine andere. Sie lautet nicht: Welcher Bedarf an den einzelnen Energieträgern ist im Jahr X zu erwarten, sondern: Wie müßte sich die Energieversorgung entwickeln, um bestimmte energie- und/oder umweltpolitische Ziele zu erreichen?
Zu diesem Zweck wird eine konsistente Kombination von plausibel möglichen Randbedingungen definiert, und daraus werden dann mögliche zukünftige Entwicklungen der Energiebedarfsdeckung errechnet. Dabei kann nach einzelnen Kriterien - zB. Umweltbelastungen, Kosten, Einsatz einzelner Energieträger - optimiert werden. Vier solcher Szenarien dienten 1980 der Enquete-Kommission AZukünftige Kernenergiepolitik@ des Deutschen Bundestages als wichtigstes Werkzeug zur Untersuchung des Energiesystems und seines Zusammenhangs mit der Gesellschaft. Der Kommission gehörten sieben Abgeordnete sowie acht Sachverständige mit unterschiedlicher Einstellung zur Kernenergie an. 
Die vier Szenarien, die damals als möglich angesehene energiepolitische Entwicklungspfade von 1978 bis 2030 beschreiben, können inzwischen mit der tatsächlichen Entwicklung verglichen werden. 

Die vier Pfade wurden 1978 folgendermaßen beschrieben:

Pfad 1 geht von großen Anstrengungen bezüglich der Anpassung der Infrastruktur der Industrieländer an sich verändernde Weltwirtschaftsbedingungen aus und tritt für eine Verbesserung der Lebensbedingungen in der dritten Welt ein. Dieser Pfad schließt sich im Wirtschaftswachstum bis 2000 weitgehend an die bisherigen Wachstumsvorstellungen an und geht von leicht abnehmenden Wachstumsraten in der Zeit danach aus. Es wird von einem umfangreichen Ausbau der Kernenergie ausgegangen, der nach dem Jahr 2000 den Einsatz von  Schnellen Brütern mit einschließt. Weiter wird angenommen, daß ausreichend fossile Energieträger zur Verfügung stehen.

Pfad 2 geht in der Zukunft von erheblichen Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Primärenergieträger aus. Er ist gekennzeichnet durch starke Energieeinsparungen mit rationeller Energieverwendung, einem Strukturwandel in der Wirtschaft, der sich dämpfend auf den Energiebedarf auswirkt, sowie einem gegenüber Pfad 1 reduzierten Wirtschaftswachstum. Die Nutzung der Kernenergie bleibt, ebenso wie der Bedarf an fossilen Energien, hinter Pfad 1 zurück.

Pfad 3 geht ebenfalls davon aus, daß die Energiebeschaffung immer größere Schwierigkeiten bereiten wird, rechnet jedoch gleichzeitig damit, daß die Nutzung der Kernenergie zunehmend kritisch beurteilt wird. Es wird vorgeschlagen, die die Nachfrage bestimmenden Faktoren so zu beeinflussen, daß die Energienachfrage nicht weiter ansteigt. Dieser Pfad ist deshalb durch sehr starke Energieeinsparungen mit rationeller Energieverwendung und einem starken Strukturwandel in der Industrie gekennzeichnet. Besonders wird eine weitere Steigerung der grundstoffspezifischen Produktion verneint. Es wird von einem schwachen Wirtschaftswachstum ausgegangen. Nach dem Jahr 2000 wird Kernenergie nicht mehr genutzt. 

Pfad 4 geht davon aus, daß der Verbrauch an Öl und Gas so schnell und umfassend wie möglich reduziert und langfristig auf die Verwendung im Verkehr und als Rohstoff beschränkt werden sollte. Die schnellste und billigste Strategie wird in einer sich drastisch verbessernden Nutzung der Energie und dem vorrangigen und maximal möglichen Einsatz regenerativer Energiequellen gesehen. Auf die Nutzung der Kernenergie wird verzichtet. 

Diese vier Pfade waren als jeweils in sich konsistente Wenn-Dann-Aussagen konzipiert. Man hätte also erwarten können, daß die tatsächliche Entwicklung entlang eines dieser Pfade oder zwischen zwei benachbarten Pfaden stattfindet.    

Das Jahr 1989 halbiert den ersten Zeitabschnitt vom Bezugsjahr 1978 bis zum Jahr 2000. Bis zu diesem Jahr war die energiewirtschaftliche Situation des damaligen Westdeutschlands durch den deutschen Einigungsprozeß noch nicht beeinflußt.

Zusammenfassend kann angeführt werden:

#	Der reale Endenergieverbrauch 1989 entsprach dem Wert , der im Pfad 4 - extreme Energieeinsparungen, keine Kernenergie mehr - für das Jahr 2000 erwartet wurde.
#	Der Primärenergieverbrauch 1989 entsprach dem für 1989 interpolierten Wert des Pfades 3.
#	Der Kohleeinsatz hatte - im Unterschied zu allen 4 Pfaden - seit 1978 nicht zugenommen.
#	Der Einsatz von Erdöl und Erdgas war entsprechend den Erwartungen des Pfades 4 zurückgegangen und lag damit deutlich unter den Erwartungen aller übrigen Pfade.
#	Aus der Kernenergie war nicht ausgestiegen worden, sondern sie hatte zugenommen. Von  1978 bis 1989 gingen in Westdeutschland etwa 70 % der gegenwärtig betriebenen nuklearen Stromerzeugungskapazitäten  Deutschlands ans Netz.
#	Der Stromverbrauch hatte ebenfalls über den im Pfad 2 erwarteten Wert hinaus zugenommen.
#	Der Einsatz regenerativer Energieträger und der Fernwärme hatte sich - entgegen der Erwartungen in allen vier Pfaden - kaum verändert. Er lag nur wenig über den Werten des Jahres 1978.
#	
Bei der Bewertung der energiewirtschaftlichen Größen ist zu beachten, daß in den achziger Jahren einige Entwicklungen in Deutschland eintraten, die so nicht voraussehbar waren:

#	Die Bevölkerung nahm durch Zuwanderung um 2 Mio zu, statt um 2 Mio ab.
#	Das reale Wirtschaftswachstum war mit jährlich 1,8 % im Mittel geringer als in den Szenarien unterstellt. Dies verringerte den prognostizierten Energiebedarf.
#	Der Regierungswechsel 1982 mit einer anderen Wirtschaftspolitik war 1980 nicht vorhersehbar. Erst danach gab es wieder eine Zunahme des Bruttosozialprodukts. 
#	Auch der Ölpreisverfall 1986 war nicht vorauszusehen. 

Um so erstaunlicher ist der relativ geringe Primär- und Endenergieverbrauch 1989, den sich die Szenarioexperten im Jahr 1979 allenfalls mit einer sehr starken bzw. extremen Energieeinsparpolitik für das Jahr 2000 vorstellen konnten.
Erst seit Mitte der achziger Jahre wurde einigermaßen klar, daß Primärenergieverbrauch und Bruttosozialprodukt seit 1973 weitgehend entkoppelt sind. 
     
Folgerungen
Offensichtlich hat keiner der vier Pfade die reale Entwicklung auch nur annähernd richtig beschrieben. Das liegt sicher nicht allein daran, daß die für die vier Pfade unterstellten Randbedingungen zum Teil in den achtziger Jahren nicht mehr zutrafen. 
Der Anstieg des Stromverbrauchs hat offensichtlich nicht die Einsparungen beim End- und Primärenergieverbrauch verhindert. Die oft ausgesprochene Gleichsetzung von Energiesparen und Stromsparen wurde nicht bestätigt. Es gibt genügend Beispiele für die Einsparung von Primärenergie bei Einsatz von elektrischer Energie für Produktionsprozesse. Die tatsächliche energiewirtschaftliche Entwicklung zeigt aber auch, daß trotz erheblicher Förderung schon in den achziger Jahren der Anteil der regenerativen Energien nicht so rasch gesteigert werden konnte, wie es die Enquete-Kommission erwartet hatte.
Der Vergleich der realen Entwicklung mit den Szenarien bestätigt aber auch, daß Szenarien keine Rezepte für Politik sein können, da die Energieversorgung so vielfältig mit allen Bereichen der  Industriegesellschaft vernetzt ist, daß die Wechselwirkungen nicht vollständig erfaßt werden können.  
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