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Gastbeitrag / Kommentar: 

• Newsletter Sept. 2022 

• Kommentar/Beitrag 

Frage: 

"Soll ich angesichts eines möglichen Blackouts den Kauf eines Elektroautos noch 

aufschieben, oder ist dieses Schreckens-Szenario eher unwahrscheinlich?“ 

Antwort: 

Die aktuellen geopolitischen Auswirkungen des völkerrechtswidrigen russischen 

Krieges in und um die Ukraine-Krise haben viele vermeintlich sicher geglaubte 

Wahrheiten erschüttert. Pseudo-Studien um die sogenannte Energiewende wurden 

als thesenhafte Meinungsäußerungen einzelner Wissenschaften im Mainstream der 

politischen Debatte entlarvt. Es zeigt sich, dass die gesellschaftliche Mitte, der 

Mittelstand und kleinere Handwerksbetriebe oft ein besseres Gespür für die Probleme 

der Zeit haben, als vermeintliche, akademische Eliten, deren Zukunftsvision eher als 

Wunschträume oder Märchen auf einem „Sendung-mit-der-Maus-Niveau“ propagiert 

und wenig fachgerecht reflektiert werden. In Bezug auf die Fragestellung bedeutet 

dies: Die bereits vor dem Ukraine-Krieg stetig steigenden, europäisch höchsten 

Strompreise sollten nachdenklich machen. Gäbe es einen „Überschussstrom“, wären 

die Preise woanders! Stattdessen sehen wir uns einer „Strommangelwirtschaft“ 

ausgesetzt, bei der zumindest zeitliche und örtliche Stromabschaltungen eher 

wahrscheinlicher sind. Insofern sollten Entscheidungen auch nach logistischen 

Kriterien betrachtet und beantwortet werden. Die (totale) Abhängigkeit von einer 

Pipeline oder einem Kabel scheint nicht zielführend. Wärmepumpen und E-

Ladesäulen könnten zu zusätzlichen Verknappungen und lokalen Überforderungen 

führen. Demgegenüber werden Benzin und Diesel weltweit gehandelt und zeigen 

flexible Lieferketten, bei denen Angebot und Nachfrage einfacher ins Gleichgewicht 

gebracht werden können. Synthetische Kraftstoffe zeigen gerade bei steigenden 

Preisen interessante Potentiale. Insofern würde ich raten: Ruhe bewahren und auf 

bewährte Konzepte zurückgreifen – keine Experimente! Die Naivität und Fehler der 

zurückliegenden Jahre sollten wir nicht fortsetzen.  

 

https://www.mercedes-fans.de/newsletter/721
https://www.mercedes-fans.de/magazin/news/19287
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1. Einführung und Zielstellung 

Die Plattform MERCEDES-FANS.DE von E-MAGS MEDIA GmbH [1] fragt anlässlich der 

energiepolitischen und geostrategischen Entwicklungen im Sept. 2022: "Soll ich 

angesichts eines möglichen Blackouts den Kauf eines Elektroautos noch aufschieben, 

oder ist dieses Schreckens-Szenario eher unwahrscheinlich?“. An der HOCHSCHULE 

FLENSBURG werden anwendungsnahe Forschungs- und Entwicklungsprojekte 

durchgeführt. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei ganzheitliche, 

systemtechnische Betrachtungen [2-11] u.a. auch zu Mobilitätskonzepten [12-19]. Prof. 

Dr.-Ing. Holger Watter gibt Einordungshilfen zur o.g. Fragestellung. 

2. Methodischer Ansatz 

Aktuelle Entwicklungen rund um die Versorgungssicherheit in und um den 

völkerrechtswidrigen Ukraine-Krieg haben gezeigt, dass akademische, bilanztechnische 

Fragestellungen nicht zielführend sind und „am Thema vorbei“ argumentieren. Es fehlt der 

ingenieurwissenschaftliche Sachverstand.  

An anderer Stelle wurde schon festgestellt [2…8], dass die Diskussionsqualität in der 

Energiewende oberflächlich bis fehlerhaft bzw. lobby- und interessensgelenkt angelegt ist. 

Die Quellenquantität steigt, die Quellenqualität sinkt. Dadurch sind Missverständnisse und 

Fehlinterpretationen sowie Enttäuschungen systematisch angelegt. Es mangelt am fachlich 

versierten, kritischen Geist oder dem Wissen und Können, die Aussagen ganzheitlich und 

selbständig zu hinterfragen oder fachgerecht zu reflektieren. Der Appell der Aufklärung 

bleibt daher auch heute (IMMANUEL KANT in „Was ist Aufklärung?“, 1783): 

„AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 

Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne 

Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, 

wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der 

Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu 

bedienen. SAPERE AUDE! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 

bedienen! … ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“ 

Der aktuelle Stand des Wissens- und Technik steht in der Tradition der Aufklärung: 

Wissen statt nur glauben! 

Ein probates Werkzeug ist dazu der „Methodischer Zweifel“ (auch „Cartesischer Zweifel“), 

den RENÉ DESCARTES in „Meditationes de prima philosophia“ 1641 entwickelte. Die Nutzerin 

dieses Verfahrens soll an der Existenz von allem zweifeln, was in irgendeiner Weise dem 
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Irrtum unterliegen könnte. Dies hat Ähnlichkeiten mit dem „Skeptizismus“ und wird im 

Allgemeinen als „Rationalismus“ bezeichnet. Das Ziel des Projektes ist es, alles zunächst 

vermeintliche Wissen zu hinterfragen, um ausgehend von einem zu ermittelnden sicheren 

Fundament den Wissensbestand bestmöglich zu rehabilitieren. Es soll also eine 

Neubegründung jeder Erkenntnis erfolgen. 

Das Prinzip steht diametral im Gegensatz zum aktuellen gesellschaftlichen und politischen 

Handeln: “Einfach mal machen und weniger hinterfragen oder auf Bedenkenträger hören”, 

widerspricht dem verantwortungsvollen, ingenieurwissenschaftlichen Handeln und stellt 

einen Aufruf zu grob fahrlässiger Pflichtverletzung dar. Der Volksmund spricht: "Gut gemeint 

ist nicht gut gemacht!". 

Es wird empfohlen, die Methode auf die Diskussionsqualität in der Energiewende 

anzuwenden und zu adaptieren.  

3. Mobilitätskonzepte 

Als Hochschule für angewandte Wissenschaften stehen der Regional-, Branchen- und 

Praxisbezug im Vordergrund. Im Rahmen der Begleitung und Untersuchung von 

Mobilitätskonzepten [10…19] wurden verschiedene Anwendungsfälle untersucht. Chancen 

und Risiken sind durch ganzheitliche statt monokausale Betrachtungen zu charakterisieren 

(Nutzwertanalyse zu ALLEN technischen, betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen 

Aspekten). Das methodische Vorgehen zur Produktentwicklung - bei der Entwicklung und 

Konstruktion von Lösungen bzw. Produkten gem. VDI 2221 ... VDI 2225 - wurde dabei für 

unterschiedliche Anwendungsfälle ganzheitlich adaptiert und implementiert:  

● Analyse der Aufgabenstellung,  

● Definieren eines Lastenheftes,  

● Kreativmethoden für Lösungsoptionen,  

● morphologischer Kasten für Konstruktionsvarianten und  

● Nutzwertanalyse für die optimale Konstruktionslösung,  

● Konstruktionsentwurf. 
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3.1 E-Mobilität 

Angesichts steigender Strompreise und die Diskussion zu einem drohenden Blackout sollten 

die Bedingungen einer Mangelwirtschaft deutlich geworden sein. Das „Märchen vom 

Überschussstrom“ durch die sog. „erneuerbaren Energien“ ist entlarvt [2,4,5,6,11,20]. 

SCHMIDT2 argumentiert, dass jeder zusätzliche Verbraucher, der am oder im Netz in Betrieb 

genommen wird, physikalisch von einer regelbaren Energieversorgung bedient werden muss, 

weil die „Grundlast“ mit den erneuerbaren Energien bereits vollständig im Netz verbraucht 

wird. Insofern darf deshalb bei der Bilanzierung der E-Mobilität nicht mit dem Strommix, 

sondern muss mit der regelbaren Residuallast gerechnet werden. Dies ist in Deutschland 

vornehmlich Braunkohle und Steinkohle. Insofern müsste die E-Fahrzeuge mit diesen Werten 

belastet und bewertet werden (ca. 900 g CO2 pro kWh elektrische Energie) [19]. Die 

Diskussion soll hier nicht vertieft, sondern nur angeregt und nachfolgend „mitgedacht“ 

werden. Es ergeben sich damit Rückwirkungen auf den CO2-Fußabdruck der vermeintlich 

emissionsfreien Fahrzeuge – die Emissionen werden verlagert und sind nicht zwingend 

effizienter.  

3.2 E-Fuels 

Die Rückwirkungen der aktuellen geopolitischen Entwicklungen zeigen “wie im Zeitraffer” 

massive Einschränkungen bei den Lieferketten und der Verfügbarkeit von konventionellen 

Kraftstoffen. Langfristige strategischen Überlegungen zielen auf klimaneutrale Lösungen ab. 

Für die Entwicklung von sogenannten eFuels gelten weniger die Wirkungsgradketten als 

vielmehr die Kostenentwicklungen als markante “Treiber für Innovationen”. Gerade hier 

liefern die stark steigenden Preise für konventionelle Kraftstoffe interessante Potentiale 

[21]. Industrie und Wissenschaft entwickeln hierzu aufschlussreiche Projekte [22,23]. 

3.3 Zwischenfazit 

Technische Lösungen scheitern eher an betriebswirtschaftlichen Randbedingungen und der 

Verfügbarkeit in ausreichenden Größenordnungen mit der gebotenen Zuverlässigkeit und 

Redundanz - technisch ist vieles vorstellbar, aber eben nicht praktikabel (TRL = technological 

readiness level) und nur hoch subventioniert möglich. Lösungen die für Unternehmen A 

optimal sind, sind nicht unbedingt auch auf Unternehmen B übertragbar. Es sind stets 

heuristische Einzellösungen zu betrachten: Pauschalierungen, Subventionierungen oder 

                                            
2 Schmidt, Ulrich: Elektromobilität und Klimaschutz - Die große Fehlkalkulation, vgl.  
https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/kiel-policy-briefs/2020/elektromobilitaet-und-
klimaschutz-die-grosse-fehlkalkulation-0/  

https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/kiel-policy-briefs/2020/elektromobilitaet-und-klimaschutz-die-grosse-fehlkalkulation-0/
https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/kiel-policy-briefs/2020/elektromobilitaet-und-klimaschutz-die-grosse-fehlkalkulation-0/
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planwirtschaftliche Konzepte sind nicht unbedingt hilfreich oder förderlich. Marketing und 

Lobbyinteresse sind zu berücksichtigen. 

4. Zusammenfassung 

In Bezug auf die E-Mobilität bedeutet dies: Die zurückliegenden und voraussichtlich 

fortschreitenden europaweit höchsten Strompreise sollten Skepsis auslösen: Solange die 

Frage, „woher kommt der Strom, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht“, 

nicht geklärt ist, sollte in Deutschland mit steigenden Preisen oder sogar „Stromlücken“ 

gerechnet werden [2, 20]. Mit der E-Mobilität werden die Abhängigkeiten getauscht, aber 

die Risiken hinsichtlich Versorgungssicherheit nicht minimiert. Alternative Kraftstoffe 

könnten unter den aktuellen geopolitischen Randbedingungen schneller ihre Chance 

bekommen, als noch vor einem Jahr vielleicht gedacht.   

5. Verweise 
[1] Mercedes-Fans – Das Online Magazin mit Stern! https://www.mercedes-fans.de/ 

[2] Regenerative Energiesysteme - Grundlagen, Systemtechnik und Analysen ausgeführter Beispiele 

nachhaltiger Energiesysteme, vgl. https://holgerwatter.wordpress.com/2022/04/25/6-auflage-

regenerative-energiesysteme-grundlagen-systemtechnik-und-analysen-ausgefuehrter-beispiele-

nachhaltiger-energiesysteme/ 

[3] Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien, 

https://holgerwatter.wordpress.com/2018/04/23/kompetenzzentrum-erneuerbare-energien/  

[4] Diskussionsqualität in der Energiewende, 

https://holgerwatter.wordpress.com/2019/10/15/diskussionsqualitaet-in-der-energiewende/  

[5] AGORA – was tust Du? – WIR MÜSSEN REDEN!, vgl. 

https://holgerwatter.wordpress.com/2021/08/30/agora-was-tust-du-wir-mussen-reden/ 

[6] … nun auch die DENA-Leitstudie in der Kritik …, vgl. 

https://holgerwatter.wordpress.com/2022/03/28/nun-auch-die-dena-leitstudie-in-der-kritik/ 

[7] Ganzheitliches Erwartungs-, Risiko- und Konfliktmanagement in der Energiewende, vgl. 

https://holgerwatter.wordpress.com/2021/10/29/ganzheitliches-erwartungs-risiko-und-

konfliktmanagement-in-der-energiewende/ 

[8] Umgang mit Zielkonflikten, vgl. https://holgerwatter.wordpress.com/2021/06/09/umgang-mit-

zielkonflikten/ 

[9] Nutzwertanalysen für Photovoltaikanlagen, vgl. 

https://holgerwatter.wordpress.com/2022/04/10/nutzwertanalysen-fur-photovoltaikanlagen/ 

[10] Regionalentwicklung gemeinsam gestalten: 

https://holgerwatter.wordpress.com/2020/10/27/regionalentwicklung-gemeinsam-gestalten/  

[11] Vorträge und Webinare zur Energiewende, vgl. 

https://holgerwatter.wordpress.com/2021/02/08/webinar-zur-energiewende  

[12] E-Mobilität im ländlichen Raum, https://holgerwatter.wordpress.com/2017/09/27/e-mobilitaet-

im-laendlichen-raum/  

[13] Beteiligung am CLEAN MOBILITY CENTER beabsichtigt: 

https://holgerwatter.wordpress.com/2021/03/03/loi-zur-beteiligung-am-clean-mobility-center/  

https://www.mercedes-fans.de/
https://holgerwatter.wordpress.com/2022/04/25/6-auflage-regenerative-energiesysteme-grundlagen-systemtechnik-und-analysen-ausgefuehrter-beispiele-nachhaltiger-energiesysteme/
https://holgerwatter.wordpress.com/2022/04/25/6-auflage-regenerative-energiesysteme-grundlagen-systemtechnik-und-analysen-ausgefuehrter-beispiele-nachhaltiger-energiesysteme/
https://holgerwatter.wordpress.com/2022/04/25/6-auflage-regenerative-energiesysteme-grundlagen-systemtechnik-und-analysen-ausgefuehrter-beispiele-nachhaltiger-energiesysteme/
https://holgerwatter.wordpress.com/2022/04/25/6-auflage-regenerative-energiesysteme-grundlagen-systemtechnik-und-analysen-ausgefuehrter-beispiele-nachhaltiger-energiesysteme/
https://holgerwatter.wordpress.com/2018/04/23/kompetenzzentrum-erneuerbare-energien/
https://holgerwatter.wordpress.com/2019/10/15/diskussionsqualitaet-in-der-energiewende/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/08/30/agora-was-tust-du-wir-mussen-reden/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/08/30/agora-was-tust-du-wir-mussen-reden/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/08/30/agora-was-tust-du-wir-mussen-reden/
https://holgerwatter.wordpress.com/2022/03/28/nun-auch-die-dena-leitstudie-in-der-kritik/
https://holgerwatter.wordpress.com/2022/03/28/nun-auch-die-dena-leitstudie-in-der-kritik/
https://holgerwatter.wordpress.com/2022/03/28/nun-auch-die-dena-leitstudie-in-der-kritik/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/10/29/ganzheitliches-erwartungs-risiko-und-konfliktmanagement-in-der-energiewende/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/10/29/ganzheitliches-erwartungs-risiko-und-konfliktmanagement-in-der-energiewende/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/10/29/ganzheitliches-erwartungs-risiko-und-konfliktmanagement-in-der-energiewende/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/10/29/ganzheitliches-erwartungs-risiko-und-konfliktmanagement-in-der-energiewende/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/06/09/umgang-mit-zielkonflikten/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/06/09/umgang-mit-zielkonflikten/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/06/09/umgang-mit-zielkonflikten/
https://holgerwatter.wordpress.com/2022/04/10/nutzwertanalysen-fur-photovoltaikanlagen/
https://holgerwatter.wordpress.com/2022/04/10/nutzwertanalysen-fur-photovoltaikanlagen/
https://holgerwatter.wordpress.com/2022/04/10/nutzwertanalysen-fur-photovoltaikanlagen/
https://holgerwatter.wordpress.com/2020/10/27/regionalentwicklung-gemeinsam-gestalten/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/02/08/webinar-zur-energiewende
https://holgerwatter.wordpress.com/2017/09/27/e-mobilitaet-im-laendlichen-raum/
https://holgerwatter.wordpress.com/2017/09/27/e-mobilitaet-im-laendlichen-raum/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/03/03/loi-zur-beteiligung-am-clean-mobility-center/
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978-3-981-8525-3-0, https://www.akademie-bergstrasse.de/sh/strom-mangelwirtschaft  
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https://holgerwatter.wordpress.com/2021/04/23/mobilitatskonzept-quo-vadis/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/04/23/mobilitatskonzept-quo-vadis/
https://holgerwatter.wordpress.com/2020/03/04/basiswissen-synthetische-kraftstoffe/
https://holgerwatter.files.wordpress.com/2022/08/2022-09-29-dnv-synthetische-kraftstoffe.pdf
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/02/02/smm-2021-digital/
https://holgerwatter.wordpress.com/2021/02/02/smm-2021-digital/
https://holgerwatter.wordpress.com/2019/09/12/wasserstoff-aus-wind/
https://holgerwatter.wordpress.com/2019/09/12/wasserstoff-aus-wind/
https://holgerwatter.wordpress.com/2020/12/06/wasserqualitat-zur-wasserstofferzeugung/
https://holgerwatter.wordpress.com/2022/01/11/einfluss-teillastverhalten/
https://www.akademie-bergstrasse.de/sh/strom-mangelwirtschaft
https://www.gmw-consultancy.com/fuel-price-overview
https://www2.wi.hs-flensburg.de/africacentre/founding-a-climate-fund-for-green-hydrogen/
https://www2.wi.hs-flensburg.de/africacentre/founding-a-climate-fund-for-green-hydrogen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyphen_Hydrogen_Energy
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