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Ein Beitrag zur Diskussionsqualität in der      
Energiewende am Beispiel der E-Mobilität in      
Tourismusregionen 
Anlässlich der aktuellen Debatte zur E-Mobilität außerhalb größerer Zentren beklagt der           
Unterzeichner die gesellschaftliche Diskussionsqualität im Rahmen der Energiewende: Die         
“Alchimisten der Moderne” generieren Geschäftsmodelle, ohne dass Wirkungen, Chancen         
und Risiken angemessen bewertet werden können. Die Energiewende entartet zur          
“Glaubensfrage” nach  “Bauchgefühl” und trägt Züge eines  “modernen Ablasshandels” aus          
Marketinggründen und zur Gewissensberuhigung. In den nachfolgenden Ausführungen        
werden die Eingangsthesen und gesellschaftliche Wirkungen am Beispiel der E-Mobilität in           
Tourismusregionen   diskutiert   und   erörtert.   Es   werden   Handlungsempfehlungen   abgeleitet.  

1.   Ausgangssituation/Problembeschreibung 
1.1   Eingangsthesen 

● Die   Herausforderungen   werden   unterschätzt, 
● neutrale   und   sachliche   Beratungskompetenzen   oder   angemessene   gesellschaftliche 

Diskussionsqualitäten   sind   kaum   vorhanden   oder   werden   nicht   in   geeigneter   Weise 
genutzt,  

● Präferenzen   erfolgen   nach    “Bauchgefühl”    und   entarten   zur    “Glaubensfrage” , 
● Entscheidungen   sind   lobby-getrieben   und   folgen   selten   einer   ausgewogenen 

Nutzwertanalyse   mit   entsprechenden   praxisnahen   oder   realistischen 
Priorisierungen,  

● physikalische   und   ökonomische   Wahrheit   stehen   Geschäftsmodellen   und 
Marketingmaßnahmen   gegenüber,   ( „Heilsversprechungen   der   Alchemisten   der 
Moderne“,   “moderner   Ablasshandel” )    [1,2]  

1.2   Strategisches   Denken   in   komplexen   Systemen 

Unsere Welt ist vielschichtig und kompliziert; einfache Lösungen        
gibt es nicht. DIETRICH DÖRNER beschreibt und belegt in         
seinem Buch  “Die Logik des Misslingens - Strategisches        
Denken in komplexen Situationen” [3] anhand zahlreicher, gut        
leserlicher Beispiele, warum das menschliche Gehirn komplexe       
Systeme und Situationen nicht vollständig und umfassend       
einordnen oder durchdringen kann. Fehlentscheidungen und      
Trugschlüsse sind historisch belegt sowie systematisch und       
genetisch angelegt (vgl. Bild 1 und 2). Zahlreiche Erkenntnisse         
aus dem Buch sind auch auf die Energiewende und die          
dazugehörige gesellschaftliche Diskussionsqualität übertagbar:    
“Sonne und Wind schreiben keine Rechnung” - assoziierte        
freundlich ein früher Slogan. Das Systeme, Anlagen und Geräte         
finanziert werden müssen, wurde vorsätzlich oder fahrlässig       
verschwiegen.  “Für unsere Umwelt geben wir gerne ein paar         
Cent mehr aus” , begleitete man beschwichtigend. Inzwischen hat        
Deutschland die höchsten Energiekosten und ein      
unübersichtliches, fragiles System, das sich in einzelnen       
Branchen   auch   negativ   auf   die   internationale   Wettbewerbsfähigkeit   auswirkt.  
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Bild   1:    Stationen   der   Handlungsorganisation   nach   DÖRNER   [3] 
 
 
 
 

 
Bild   2:    Folgen   mangelnder   Zielkonkretisierung   nach   DÖRNER   [3] 
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In unserer Demokratie haben Lobby-Verbände die Aufgabe, Einzelaspekte und Einzelinteressen          
aufzubereiten und vorzutragen, damit Gesellschaft und Politik zwischen den Alternativen und           
Optionen abwägen und auswählen können. Es geht um den Wettbewerb der besten Lösungen:             
Vereinfacht gesprochen, gibt es unterschiedliche Aspekte und Priorisierungen aus Sicht der           
Ökologie, aus Sicht der Ökonomie und aus gesellschaftlicher Sicht. Die Aspekte müssen für jeden              
Einzelfall   gegenübergestellt   und   bewertet   werden,   damit   eine   fundierte   Entscheidung   möglich   ist. 
Aus Sicht des Naturschutzes ist eine touristische Aktivität grundsätzlich kontraproduktiv: Es macht            
überhaupt keinen Sinn mit dem Fahrzeug, dem Schiff oder dem Flugzeug Ressourcen zu             
verbrauchen und Einfluss auf die Umgebung zu nehmen, um “egoistische Einzelinteressen zwecks            
Erholung” zu befriedigen, aber gesellschaftliche und ökonomische Aspekte stehen dieser          
Sichtweise   entgegen,   müssen   im   Einzelfall   bewertet   und   gegenübergestellt   werden.  
 
Es bedarf also einem individuellen, professionellen Veränderungs- oder Abwägungsprozess         
[4].   Wo   finden   diese   Abwägungsprozesse   in   unserer   Gesellschaft   statt? 

● CHANCEN   nicht   vergeben, 
● RISIKEN   sicher   bewerten! 

1.3   Gesellschaftliche   Beratungskompetenzen   und   Kompetenzträger 

Die “klassischen Kompetenzträger” zur Meinungsbildung und zum Ausgleich von         
Abwägungsprozessen erfüllen diese Aufgaben in Hinblick auf die “Energiewende” nicht          
mehr   oder   sind   damit   überfordert:  
 

● Schule? Die Schule hat systematisch sogenanntes Faktenwissen zugunsten der         
Methoden- und Sozialkompetenzen abgebaut. Handwerk, Industrie und Hochschulen        
beklagen seit längerem fehlende Basiskenntnisse in Deutsch, im Textverstehen, in der           
Mathematik, Physik, Chemie usw. [5]. Kernelemente des Bildungsauftrages wurden         
aufgegeben. Schule und Lehrkörper sind daher nicht mehr in der Lage, grundlegende            
Fragestellungen   der   Energiewende   angemessen   reflektieren   zu   können. 

● Fachpresse und Medien? Das Internet “überschwemmt” den Markt zur         
Informationsbeschaffung mit kostenfreien, qualitativ fragwürdigen und teilweise       
tendenziösen oder widersprechenden Aussagen im Sinne der Eingangsthesen. Aus         
ökonomischen Gründen wurden Stellen für qualifizierte Fachjournalisten gestrichen oder         
qualitativ und quantitativ stark abgebaut. Selbst in den Fachmedien gehen Begriffe wie            
“kW” und “kWh” - “Energie”, “Nennleistung” und “aktuelle Leistung” durcheinander und           
werden   falsch   verwendet.   Eine   qualifizierte   Beratungskompetenz   ist   hier   kaum   vorhanden.  

● Wissenschaft und Hochschulen? Nach dem Hochschulgesetz ist der gesellschaftliche         
Beratungs- und Abwägungsauftrag hier verortet. Die Bewertung der Hochschulen im          
Hochschulranking und bei der Mittelausstattung erfolgt jedoch ausschließlich nach         
Drittmittelquote und nach Studierendenzahlen, so dass es im Zweifel besser ist,           
“Forschungsbedarfe zu definieren” als eine realistische Lageeinschätzung abzugeben. Die         
Bezahlung der Professorinnen und Professoren folgt ebenfalls diesem Trend, so dass ein            
“fragwürdiges Forschungsprojekt” sinnvoller wird, als “eine ehrliche Einschätzung”. Damit         
fallen auch die Hochschulen in weiten Bereichen als Beratungsinstitution aus und sind zu             
Interessensvertretungen   entartet.  

● Arbeitsgruppen/Komitees?  Neben den Normungsgremien gibt es eine Vielzahl von         
staatlichen oder nichtstaatlichen Fach- und Arbeitsgruppen mit teilweise auch hoheitlichen          
Aufgaben zur Bewertung und Ableitung von Empfehlungen. DIETER DÖRNER zeigt in [3]            
sehr anschaulich auf, wodurch bei der Zielformulierung und durch die Zielfokussierung           
falsche Prioritäten gesetzt werden können und die übergeordneten Randbedingungen         
schnell aus dem Auge verloren gehen können (vgl. Bild 1 und 2). Auch hier ist also                
teilweise   ein   systematisches   Versagen   angelegt.  
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Nachfolgend wird daher versucht, die Diskussionsdefizite am Beispiel der  E-Mobilität in           
Tourismusregionen aufzuzeichnen sowie wichtige Einzelaspekte zu benennen und zu bewerten.          
Die Ausführungen mögen daher nicht als “Bedenkenträgerei” oder “reines-Dagegen-Sein” sondern          
als Diskussionsbeitrag im Sinne der “wissenschaftlichen Wahrheit und Klarheit” verstanden          
werden.  
 
“Wissenschaft ist die strukturierte Suche nach der Wahrheit. Voraussetzungen für die           
Suche nach Wahrheit sind Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und anderen wie           
Unparteilichkeit.”     [6] 

1.4   Zitate 

Ausgewählte   Zitate   sollen   den   Ansatz   unterstreichen   und   begleiten: 
 

„Too   often   we   enjoy   the   comfort   of   opinion   without   the   discomfort   of   thought.“  
J   F.   Kennedy 

„Das   Problem   dieser   Welt   ist,   dass   die   intelligenten   Menschen   so   voller   Selbstzweifel   und 
die   Dummen   so   voller   Selbstvertrauen   sind“ 

Charles   Bukowski 
„Unser   Entscheiden   reicht   weiter   als   unser   Erkennen.“ 

Immanuel   Kant 
"In   der   Naturwissenschaft   wird   jede   hübsche   Hypothese   von   einer   hässlichen   Tatsache 
dahingemeuchelt." 

Vince   Ebert   [7] 

2.   Energiewende:   Randbedingungen,   Fakten,   Thesen 
2.1   ENERGIE   vs.   LEISTUNG 

Selbst in einschlägigen Fachmedien gehen die nachfolgenden Begrifflichkeiten durcheinander,         
fragt man selbst “gebildete Bürger” nach der Bedeutung und Abgrenzung, erhält man oft             
unzureichende   oder   falsche   Antworten: 
 

● 1   mW   vs.   1   MW? 
● 1   kW   ?   1   kWh? 
● Leistungsabgabe,   Leistungsaufnahme,   Nennleistung, 

Energie? 
 
Zur   Veranschaulichung   und   zur   Reflektion   auf   die   persönlichen 
Lebensumstände   kann   vielleicht   eine   “Kaffeemaschine   als 
Benchmark”   gewählt   werden   [1]: 
 
Die  Leistungsaufnahme einer haushaltsüblichen    
Kaffeemaschine beträgt nämlich ca. 1000 Watt - also ein         
Kilowatt (1 kW). Betreibt man diese Kaffeemaschine eine        
Stunde, so wurde eine Kilowattstunde (1 kW x 1 h = 1 kWh)             
Energie    aufgewendet.   Je   nach   Stromtarif   22   bis   27   Cent/kWh.  
 
Man kann auch eine 9-V-Monozelle oder andere Batterie an         
eine Kaffeemaschine anschließen, nach der Entleerung die       
nächste usw. bis man eine 1kWh Energie verbraucht hat. Auf          
diesem   Wege   wird   man   aber   nie   einen   Kaffee   erhalten.  
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MERKE: Es kommt nicht auf die Energie, sondern auf die Leistung an! Leistung ist              
Arbeitsvermögen   pro   Zeiteinheit.  
 
Der Begriff “Energiewende” weist also schon in die falsche Richtung.  Einordnungshilfen: Der            
mittlere elektrische  Energieverbrauch eines 4 Personenhaushaltes liegt bei etwa 3000 bis 4000            
kWh pro Jahr, die mittlere Leistung beträgt somit 4000 kWh / (365 Tage x 24 Std.) = 0,45 kW bzw.                    
450 W. Die  Nennleistung eines E-Herds liegt bei etwa 10 kW, je nach eingeschalteten              
Arbeitsplatten kann die Leistungsaufnahme jedoch auch deutlich geringer sein.  Bei der           
Potentialeinschätzung scheitert die gesellschaftliche Diskussionsqualität am einfachen       
Dreisatz. 
 
Analogiebetrachtung: Bei einem Pkw repräsentiert die Tankfüllung den verfügbaren         
Energierahmen (ca. 10kWh pro kg Kraftstoff), die Motorleistung (in kW) bestimmt,           
(umgangssprachlich) wie viel “wums” dahinter steckt. Niemand würde einen Pkw nach dem            
Tankvolumen   (Energie)   auswählen,   eher   nach   der   Leistung. 

2.2   WANDLUNGSVERLUSTE 

In vielen Diskussionen wird der Eindruck vermittelt, als wenn Energie beliebig wandelbar ist: “Aus              
Wind wird Strom, der Strom wird in Batterien oder Wasserstoff gespeichert, die gespeicherte             
Energie wird in elektrische Energie oder Bewegungsenergie zurückgewandelt”. Es wird          
vernachlässigt, dass jede  Wandlung Verluste und Investitionen erzwingen: Ein Akku wird beim            
Be- oder Entladen warm! Diese Verluste gehen als Wärme verloren. Insofern ist jede unnötige              
Wandlung zu vermeiden. Hybride Pkw-Fahrzeuge haben daher nur im Stadtverkehr (durch           
Bremsen und Beschleunigen) Vorteile, im normalen Langstreckenverkehr sind Verbrauch und          
Emissionen tatsächlich höher, weil die Wandlung von chemischer Energie (im Kraftstoff) über            
mechanische Energie (am Generator) in elektrische Energie, Speicherung in Batterie und           
Rückübertragung   in   mechanische   Energie   mit   zusätzlichen   Verlusten   behaftet   ist.  
 
MERKE: Auch Batterien sind verlustbehaftet, die Elektronen  “gehen nicht freiwillig - nur            
unter äußerem Zwang - in das einengende, spannungsreiche Gitter” ! Es muss daher mehr             
Energie/Leistung   zugeführt   werden,   als   anschließend   abführbar   ist.  

2.3   ENERGIE-   oder   LEISTUNGSDICHTE 

Warum benutzen mobile Einrichtungen, wie Pkws, Flugzeuge oder Schiffe, eigentlich flüssige           
Kraftstoffe? Weil bei diesen Anwendungen Volumen und das Gewicht kritisch sind - es können nur               
begrenzte   Mengen   mitgeführt   werden   und   flüssige   Kraftstoffe   haben   die   höchste   Energiedichte:  
 

● Benzin/Diesel ca.   10   kWh/kg 
● Autobatterie ca.   1   kWh/15   kg 

 
BEACHTE:   Mit   einem   kg   Kraftstoff   kann   die   o.g.   Kaffeemaschine   (theoretisch   ohne   Verluste)   10 
Stunden,   mit   einem   kg   Batteriemasse   1/15   Std.   bzw.   4   Minuten   betrieben   werden.  
 
MERKE:   Volumen   und   Gewicht   von   Batterien   sind   daher   noch   nicht   wettbewerbsfähig:   Sie 
sind   zu   groß   und   zu   sperrig.   Das   Gewicht   reduziert   das   Beschleunigungsvermögen,   das 
Volumen   reduziert   die   Zuladungsmöglichkeiten.  
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2.4   VERBRAUCH   UND   ANGEBOT 

Auch zum (minimalen) Leistungs- oder Energiebedarf eines PKWs bestehen offensichtlich          
weitgehend gesellschaftliche Unklarheiten. Hier geht es nicht um Milliwatt (wie beim Mobiltelefon),            
sondern um mehrere Kilowatt (kW). Problematisch ist dabei, dass der Leistungsbedarf von mobilen             
Anwendungen mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit steigt, d.h. doppelte Geschwindigkeit =>            
2³ = 8-fache Leistung und 8-facher Verbrauch sowie 8-fache Emissionen - im Falle der              
Elektromobiltät   auch   8-fache   schnellere   Entladezeiten.  
 
Daneben geht die projizierte Fahrzeugfläche (m²) ein: Je größer die, durch den Luftwiderstand zu              
schiebende Fläche ist, desto größer ist die Leistungsaufnahme und damit der Verbrauch.            
Kleinstfahrzeuge   haben   hier   eindeutige   Vorteile. 
 
Um eine Vorstellung von der mindestens erforderlichen Leistung zu erhalten, kann mit den Mitteln              
der Strömungslehre der Leistungsbedarf in Abhängigkeit von Widerstandswert, der         
Karosseriegeometrie und der Geschwindigkeit unabhängig von der Pkw-Konstruktion berechnet         
werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt den erforderlichen Aufwand für einen durchschnittlichen           
Pkw mit 1,8 m Breite und 1,6 m Höhe für verschiedene Geschwindigkeiten. Beachte den              
dominanten Einfluss der Geschwindigkeit! Die Tabelle berücksichtigt keine Verluste oder          
Zusatzaggregate. 
 
MERKE: Kleine, langsame Fahrzeuge ohne Komfort (Heizung, Klimaanlage o.ä.) haben          
deutliche   Reichweitenvorteile. 
 
Tab.   1:    Strömungswiderstand   Pkw,    [EXCEL] -Werte   für   B:   1,8   m   -   H:   1,6   m   bei   … 

 140   km/h 120   km/h 100   km/h 80   km/h    50   km/h 

 ca.   30   kW 20   kW 
=   27   PS   vgl. 

VW-Käfer 
Renault   R4   ö.ä. 
1   kW   =   1,36   PS 

ca.   11   kW ca.   6   kW ca.   1,5   kW 

Anm.   zu   Tabelle   1:  
● Theoretisch:   100   kWh   /   10   kW   =   10   Std.   bei   10   kW   <   100   km/h   <   1000   km 
● TESLA   90   kWh   -   500   km   -   marktübliche   E-Pkw   ca.   200   km 
● Reichweite   sinkt   mit   Komfort   und   Geometrie 

 
 
 
 
Bild   3:     [EXCEL] -Tool   zur 
Berechnung   von 
Strömungswiderstand, 
Verlusten,   Emissionen   und 
Wirkungsgrad   für   Pkw’s. 
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2.5   ERFAHRUNGEN   aus   dem   Akku-Betrieb 

Es   gibt   keinen   Grund,   langjährige   Erfahrungen   aus   dem   Akku-Betrieb   im   persönlichen   Umfeld   nicht 
auf   die   E-Mobilität   zu   übertragen: 
 

● Die   Lebensdauer   von   Akkumulatoren   ist   begrenzt   (bei   einem   Mobiltelefon   ist   die   Kapazität 
nach   ca.   2   Jahren   bzw.   500   bis   800   Ladezyklen   unbefriedigend,   gleiches   gilt   z.B.   für 
Akku-Mäher   oder   Akku-Roller), 

● Die   Ladeströme   bestimmen   Lebensdauer   und   Verluste:   Je   schneller   die   Be-   und 
Entladezeiten   gewählt   werden,   umso   kürzer   die   Lebensdauer   und   umso   höher   die   Verluste 
(der   Akku   wird   warm   und   überhitzt   -   ggf.   bis   zur   Selbstzündung   =   Brandgefahren).   Es   ist 
daher   ein   vorsichtiges   Lademanagement   üblich   (=längere   Aufladezeiten).  

● Begrenzte   Lebensdauer   erfordert   regelmäßige   und   wiederkehrende   Erneuerungsbedarfe 
und   Investitionen. 

 
MERKE: Verluste und Lebensdauer sind bei der wirtschaftlichen und technischen          
Betrachtung   nicht   zu   vernachlässigen.  

2.6   ANSCHLUSSLEISTUNG 

In   welcher   Größenordnung   sind   Ladestationen   für   mobile   Anwendungen   vorzuhalten?  
 

● Pkw-Ladestation   11   ...   22   kW 
 
zum   Vergleich:  
 

● Haushaltsherd   ca.   10   kW,  
● Hausanschluss   nach   DIN   18015-1:   15   kW   (bei   Heißwasserbereiter   34   kW)  

 
MERKE: Wenn pro Haushalt zwei bis drei Ladestationen vorgehalten werden sollen, sind die             
Grenzen eines üblichen Haushaltsanschlusses schnell überschritten. Es sind zusätzliche         
Kabel und Investitionsbedarfe für den Haushalt und die Anschlussinfrastruktur (ggf. der           
Gemeinden)   zu   finanzieren   und   zu   planen.  
 
Wie   sind   die   Netze   dabei   auszulegen? 
 
Nach der allgemeinen Leistungsformel und dem OHMschen-Gesetz der Elektrotechnik gehen die           
Leitungsverluste mit dem Quadrat des Stromes und sind umgekehrt proportional zum           
Leitungsquerschnitt. D.h. doppelter Strom führt zu 4-fachen Verlusten, oder erfordert doppelten           
Leitungsdurchmesser   um   Überhitzungen   oder   Brandgefahren   zu   vermeiden: 
 

Erforderliche   Kabelquerschnitte: 
P = U · I  mit U = R · I und A  R ~ l/  
folgt   Leitungsverlust   oder   große   Kabelquerschnitte!P V ~ A

l·I²  

  
 
MERKE: Sofern das Netz keine freien Kapazitäten vorhält, können nicht einfach die alten             
Kabel verwendet werden, es ist ein umfassender und durchgängiger         
Neuverkabelungsaufwand   erforderlich. 
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2.7   INVESTITIONS-   und   INFRASTRUKTURBEDARF  

Aus den vorgenannten Erörterungen folgt:  “E-Mobility is not wireless” , es ist ein immenser             
Investitionsbedarf für die Verkabelung erforderlich, weil die bestehenden Netze ertüchtigt werden           
müssen:  “Buddeln und dicke Kabel sind notwendig” . Es muss davon ausgegangen werden, dass             
gerade in Tourismusgebieten, die erforderlichen Baumaßnahmen durch die Naturschutzverbände         
(z.B. NABU und DUH) kritisch begleitet werden. Die zusätzlichen Kosten für           
Planfeststellungsverfahren und evtl. Klagen sowie für mögliche Stillstände sollten berücksichtigt          
werden.  
 
MERKE: Gerade in (oft strukturschwachen, dünn besiedelten und landschaftlich         
geschützten) Tourismusregionen ist der zusätzliche Infrastruktur- und Baubedarf kritisch zu          
prüfen und zu hinterfragen. Die bestehenden Netze sind für größere Zusatzlasten in der             
Regel nicht ausgelegt. Die Investitionsbedarfe beschränken sich nicht nur auf regionale           
oder   kommunale   Infrastruktur,   sondern   betreffen   auch   die   privaten   Bereiche.  
 
In  “Was wäre, wenn wir alle elektrisch fahren” [7] sind die Konsequenzen einer breiten              
Elektrifizierung   überschlägig   aufgezeichnet   worden:  

 
“ Würden wir nun alle 60 Millionen Verbrennungsmotoren in Deutschland durch Batterien           
ersetzen und annehmen, dass jeder Fahrzeugbesitzer sein Auto nur alle zwei Tage für             
jeweils eine halbe Stunde auflädt; und nehmen wir weiterhin an, die Aufladevorgänge            
könnten durch ein smartes System gleichmäßig über die gesamten zwei Tage verteilt            
werden, so bräuchten wir sogar knapp 140 neue Kraftwerke oder 220 000 Windräder oder              
eine Fotovoltaikanlage von der Größe des Saarlands, um den zusätzlichen Strombedarf zu            
decken.” 

 
Vgl.   dazu   auch   die   aktuellen   Entwicklungen   in   Oslo:    “Elektroautovereinigung   rät   von   Elektroautos 
ab"    [10].  
 
MERKE:  "In der Naturwissenschaft wird jede hübsche Hypothese von einer hässlichen           
Tatsache   dahingemeuchelt."   [7] 

2.8   EMMISSIONSVERSCHIEBUNG 

Betrachten wir den aktuellen Energiemix der Bundesrepublik       
Deutschland so ergeben sich stündlich, täglich und       
jahreszeitlich erhebliche Schwankungen. Sie können     
tagesaktuell eingesehen werden unter    
https://www.eex-transparency.com/ (vgl. Bild 4). Farblich     
hinterlegt   sind 

● grau =   konventionelle   Kraftwerke,  
● dunkel   grün =   Offshore-Wind,  
● hell   grün =   Onshore-Wind   und  
● gelb =   Photovoltaikanlagen. 

 
Die Balkenhöhe entspricht der jeweiligen Leistung (GW), die        
Fläche unterhalb der Lastkurve der Energie (GWh) - 1 GW =           
1.000.000   kW).  
Energiebedarf, Energieproduktion und Preis sind äußerst      
volatil und fragil. Der Leistungsbeitrag der sogenannten       
“erneuerbaren Energie” ist kurzfristig nur schwer, langfristig       
gar nicht planbar. Investitionen in Stillstand müssen betriebs-        
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und volkswirtschaftlich kritisch hinterfragt werden. Die Stützkraft der konventionellen Kraftwerke ist           
in   Hinblick   auf   Sicherheit   und   Verfügbarkeit   langfristig   unentbehrlich   (“Kapazitätsmarkt”).  
 
MERKE: Nennleistung und tatsächlich verfügbare Leistung divergieren tagesabhängig        
erheblich. Insofern könnte man es eher zutreffender als Investitionen in Stillstand oder            
Nichtverfügbarkeit   bezeichnen. 
 
Aus dem Energiemix ist aber auch erkennbar, dass die E-Mobilität unter diesen Bedingungen nur              
zu Emissionsverschiebungen führen:  “Der Schornstein steht nur woanders” . Unter         
Berücksichtigung der Wandlungs- und Übertragungsverluste sind Aussagen zu “Null-Emissionen”         
fahrlässige   Täuschungen.  
 
Die Verschiebung von Emissionen kann für Großstädte eine sinnvolle Option sein, die Übertragung             
auf   strukturschwache   Räume   ist   unter   Emissionsgesichtspunkten   fraglich.  
 

 

 
Bild   4:    Energie-   und   Leistungsbereitstellung   sowie   Bedarfe   in   Deutschland,   Quelle: 
https://www.eex-transparency.com/    -   Erzeugung   am   12.09.17   mit   einem   Sturmtief   über   der 
Nordsee   und   Plandaten   vier   Tage   später   am   16.09.17. 
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2.9   SPEICHERTECHNOLOGIEN 

An dieser Stelle wird oft auf die Bedeutung von Speichertechnologien verwiesen. Fraglich ist an              
dieser Stelle, ob es sich nicht um “neue Geschäftsmodelle” handelt und wie die             
Realisierungsmöglichkeiten aussehen. Zur Verdeutlichung der Bedarfe und Größenordnungen wird         
auf das eingangs erwähnte Beispiel “Kaffeemaschine” verwiesen: Zum Betrieb einer          
Kaffeemaschine   für   eine   Stunde   wird   ca.   1   kWh   benötigt.  
 
Von Pumpspeicherkraftwerken oder Pendeluhren ist bekannt, dass man “durch Höherlegen”          
potentielle Energie relativ verlustarm speichern kann. Insofern wäre zwecks Einordnungshilfe zu           
prüfen, wie hoch man z.B. 10 kg Wasser heben müsste um 1 kWh Energie zu speichern. Für den                  
Rechengang wird auf [1] verwiesen, es ergibt sich eine Höhe von 36 km. Damit wird deutlich, dass                 
die   Speicheraufgabe   nicht   trivial   ist,   ggf.   für   größere   Zeiträume   aussichtslos   wird.  
 
Zum Vergleich die gespeicherte chemische Energie in einem Kilogramm Kraftstoff und in einer             
Autobatterie   (15   kg   Gewicht!):  
 

● Benzin/Diesel ca.   10   kWh/kg 
● Autobatterie ca.   1   kWh/15   kg 
● 9V   Ni-Cd-Akku ca.   1   Wh   /   40   g   =   1   kWh   /   40   kg 
● Li-Ion-Akku ca.   12   Wh   /   60   g   =   12   kWh   /   60   kg   ….   31   kWh/350   kg 

 
Batteriespeicher sind mit 0,03 bis 0,12 kWh/kg (bzw. als Kehrwert im optimalen Fall 8 bis 22                
kg/kWh oder  0,8 t bis 2,2 t bei einem 100-Akku-Satz ) quasi beliebig skalierbar, finden aber               
betriebswirtschaftliche Grenzen im Bereich von Stunden oder Tagen.  Das Gewicht eines           
Pkw-Akkusatzes liegt in der Größenordnung des Fahrzeuggewichtes selbst und verdoppelt          
damit das Eigengewicht. Die Abbildung 5 aus [1] vergleicht das Leistungsvermögen und            
mögliche Speicherzeiten verfügbarer Speichertechnologien. Zur Vertiefung wird auf diese         
Literaturstelle   [1]   verwiesen.  
 
MERKE   es   drohen   ….. 

● physikalische   Grenzen 
● Geschäftsmodelle   statt   Lösungen 
● zusätzliche   Investitionsbedarfe 

 
Analoges gilt im Übrigen    
auch für Vorschläge zu einer     
Wasserstoffwirtschaft - hier   
sind die Wandlungsverluste   
und der Investitionsbedarf   
deutlich höher . “Wasser   
wehrt sich mit Händen und     
Füßen gegen die Aufspaltung    
in Wasserstoff und   
Sauerstoff”. Insofern wäre   
auch hier mehr Realismus    
und ein ausgewogener   
Faktencheck   anzuraten.  

 
Bild   5:    Speichertechnolgien 
im   Vergleich,      aus   [1]. 
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2.10   ROHSTOFFE   und   GESAMTBILANZ 

Bezügl. Verfügbarkeit, Reichweite und Umwelteinflüssen der verwendeten Rohstoffe und seltene          
Erden bei der Produktion von Batterien und Akkumulatoren wird auf aktuelle Veröffentlichungen            
verwiesen      [9],   so   dass   ökologische   und   ökonomische   Bedenken   durchaus   berechtigt   sind.  

3.   Zusammenfassung   und   Bewertungen 
● Die   gesellschaftliche   Diskussionsqualität   muss   kritisch   gesehen   werden, 
● veröffentlichte   Meinungen   sind   lobby-   und   interessengetrieben,   aber   nicht   unbedingt 

fachlich   fundiert   oder   ganzheitlich   bewertet,  
● wiedermal   gilt:    “Gut   gemeint   ist   nicht   gut   gemacht”,    oder   als 
● spirituelle   Einordnung   im   Lukas   Evangelium   23,34:    “Vater,   vergib   ihnen,   denn   sie   wissen 

nicht,   was   sie   tun.” 
● vgl.   auch    “Energie   der   Zukunft   -   was   Energiepolitische   Sprecher   wissen   sollten”    unter 

https://holgerwatter.wordpress.com/2016/08/29/energie-der-zukunft/  
● Konzepte   aus   Großstädten   sind   nicht   übertragbar:   Die   Investitionsbedarfe   sind   in   den 

Flächenregionen   höher,   es   müssen   daher   andere   Mehrwerte   gesucht   werden.   In 
Tourismusregionen   können   ggf.   Spaß-   oder   “Fun-Faktoren”   relevant   sein.   Reine   regionale 
Mobilitätskonzepte   sind   es   eher   nicht,   weil   schon   die   Anreise   eigene   Mobiltätskonzepte 
erfordert   und   insofern   Doppelstrukturen   im   Wettbewerb   gefördert   werden   könnten.  

Handlungsempfehlung 

„Too   often   we   enjoy   the   comfort   of   opinion   without   the   discomfort   of   thought.“  
J   F.   Kennedy 

MERKE:   Nie   gegen   den   Markt,   nie   gegen   die   Physik! 
 
Zum   wissenschaftlichen   Diskurs,   Zustimmung   oder   Gegenrede,   wird   über   die 
Kommentarfunktion   unter    https://holgerwatter.wordpress.com    zu   diesem   Artikel 
ausdrücklich   eingeladen   ....   YOU   ARE   WELCOME! 

 

 
Quelle:   FACEBOOK,   KOMMUNAL. 

  
12  

https://holgerwatter.wordpress.com/2016/08/29/energie-der-zukunft/
https://holgerwatter.wordpress.com/


Prof.   Dr.-Ing.   HOLGER   WATTER 
www.holgerwatter.wordpress.com

 

4.   Literatur-   und   Quellenverweise 
1. Watter,   Holger:   Regenerative   Energiesysteme   -   Grundlagen,   Systemtechnik   und   Analysen 

ausgeführter   Beispiele   nachhaltiger   Energiesysteme: 
https://www.amazon.de/Regenerative-Energiesysteme-Systemtechnik-ausgef%C3%BChrter-nachhal
tiger/dp/3658096373  

2. Watter,   Holger:   Energie   der   Zukunft   -   was   Energiepolitische   Sprecher   wissen   sollten: 
https://holgerwatter.wordpress.com/2016/08/29/energie-der-zukunft/  

3. Dörner;   Dietrich:   Die   Logik   des   Mißlingens   -   Strategisches   Denken   in   komplexen   Situationen, 
https://www.amazon.de/Mi%C3%9Flingens-Strategisches-Denken-komplexen-Situationen/dp/34991
93140 

4. Wolbersen,   Joachim:    „Ja,   aber…’   -   Vorbehalte   und   Ausreden”, 
https://blog5elements.wordpress.com/2017/03/14/ja-aber-vorbehalte-und-ausreden/  

5. Watter,   Holger:   Warum   MINT   im   Norden   nicht   gelingt,   SHZ   –   Beruf   &   Karriere,   18.04.2015 
6. Definition   und   Merkmale   wissenschaftlichen   Arbeitens:    https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaft 

oder          https://www.hochschulverband.de/779.html#_  
7. Vince   Ebert:   Was   wäre,   wenn   wir   alle   elektrisch   fahren: 

http://www.spektrum.de/kolumne/was-waere-wenn-wir-alle-elektrisch-fahren-wuerden/1441400  
8. Alexander   Heintzel:   Endlich   Fakten   statt   Propaganda: 

https://www.springerprofessional.de/emissionen/verbrennungsmotor/endlich-fakten-statt-propaganda
/12483292?fulltextView=true&wt_eCircle_oad=128055&wt_eCircle_nwsl=58078&wt_eCircle_u=1918
5830734&wt_mc=nl.red.themennewsletter.1900810247.x 

9. zu   Umweltbeeinträchtigungen   durch   Batterien   vgl.   z.B. 
http://www.sueddeutsche.de/auto/zwiespaeltige-umweltbilanz-e-autos-dreckiger-als-gedacht-1.2748
493    oder    https://www.taz.de/!5418741/  

10. SPIEGEL   ONLINE,   18.09.17:   "Oslo:   Elektroautovereinigung   rät   von   Elektroautos   ab", 
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/norwegen-oslo-ist-dem-e-auto-boom-ueberfordert-a-1168468.html  

  
13  

https://www.amazon.de/Regenerative-Energiesysteme-Systemtechnik-ausgef%C3%BChrter-nachhaltiger/dp/3658096373
https://www.amazon.de/Regenerative-Energiesysteme-Systemtechnik-ausgef%C3%BChrter-nachhaltiger/dp/3658096373
https://holgerwatter.wordpress.com/2016/08/29/energie-der-zukunft/
https://www.amazon.de/Mi%C3%9Flingens-Strategisches-Denken-komplexen-Situationen/dp/3499193140
https://www.amazon.de/Mi%C3%9Flingens-Strategisches-Denken-komplexen-Situationen/dp/3499193140
https://blog5elements.wordpress.com/2017/03/14/ja-aber-vorbehalte-und-ausreden/
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaft
https://www.hochschulverband.de/779.html#_
http://www.spektrum.de/kolumne/was-waere-wenn-wir-alle-elektrisch-fahren-wuerden/1441400
https://www.springerprofessional.de/emissionen/verbrennungsmotor/endlich-fakten-statt-propaganda/12483292?fulltextView=true&wt_eCircle_oad=128055&wt_eCircle_nwsl=58078&wt_eCircle_u=19185830734&wt_mc=nl.red.themennewsletter.1900810247.x
https://www.springerprofessional.de/emissionen/verbrennungsmotor/endlich-fakten-statt-propaganda/12483292?fulltextView=true&wt_eCircle_oad=128055&wt_eCircle_nwsl=58078&wt_eCircle_u=19185830734&wt_mc=nl.red.themennewsletter.1900810247.x
https://www.springerprofessional.de/emissionen/verbrennungsmotor/endlich-fakten-statt-propaganda/12483292?fulltextView=true&wt_eCircle_oad=128055&wt_eCircle_nwsl=58078&wt_eCircle_u=19185830734&wt_mc=nl.red.themennewsletter.1900810247.x
http://www.sueddeutsche.de/auto/zwiespaeltige-umweltbilanz-e-autos-dreckiger-als-gedacht-1.2748493
http://www.sueddeutsche.de/auto/zwiespaeltige-umweltbilanz-e-autos-dreckiger-als-gedacht-1.2748493
https://www.taz.de/!5418741/
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/norwegen-oslo-ist-dem-e-auto-boom-ueberfordert-a-1168468.html

