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Klaus Pinkau 

Das Energieproblem - eine unbewältigte Gefahr 

(Akademievorlesung am 18. Mai 1995) 

In seinem Buch „The Open Society and its Enemies" (Popper 1995) vertritt 
Karl Popper die Ansicht, daß nur das „piecemeal social engineering", das 
Durchwursteln also, die Demokratie und die Freiheit des Individuums in einer 
offenen Gesellschaft sicherstellen könne. Im Gegensatz dazu führten die gro-
ßen gesellschaftlichen Entwürfe, die zielgerichteten Utopien, zur Tyrannei. 
Das Mißverständnis, so Popper, bestehe darin, daß der Unterschied nicht er-
kannt werde, der zwischen einer naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeit 
einerseits, einer historischen Prophetie andererseits bestehe. 
Nun kann man argumentieren, daß das „Durchwursteln" eine zusätzliche 
Kraftanstrengung der Gesellschaft erfordert, daß dabei Ressourcen ungenutzt 
verschwendet werden. Braucht eine „offene Gesellschaft" deshalb Spielraum, 
also Energie um „offen" bleiben zu können? 
Kann eine offene Gesellschaft die Kraft zur Selbstorganisation aufbringen, 
die erforderlich erscheint, Wohnung, Nahrung, Gesundheit und Arbeit, also 
Energie auch in Zukunft bereitzustellen? Ist die offene Gesellschaft in der 
Weltgeschichte erst in einer historischen Periode bedeutend geworden, in der 
gleichzeitig mit der Entwicklung des naturwissenschaftlichen Weltbildes,,der 
industriellen Revolution und der Aufklärung genug Energie bereit gestellt 
werden konnte, um den Menschen die Freiheit zu geben, die sie in einer off e-
nen Gesellschaft verwirklichen konnten und sie damit gleichzeitig von der 
Notwendigkeit einer Zielorientierung zu entlasten, so daß sie sich das frei-
heitssichernde Durchwursteln überhaupt leisten konnten? 
Mein Thema lautet also: ist dem Energieproblem als materieller Gefahr vor-
gelagert eine Gefahr für die offene Gesellschaft? Erfordert seine Lösung, oder 
ist die Konsequenz jeder Lösung die, daß wir Abschied_ nehmen müssen von 
der Hoffnung, die offene Gesellschaft erhalten zu können - entweder weil die 
Periode ausreichender Energiebereitstellung unweigerlich zu Ende geht, oder 
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weil im Streit um die Lösung des Energieproblems Utopien angeboten wer-
den? Im Wort „Atomstaat" wird eine solche Behauptung für eine Energieform 
aufgestellt, ist aber nicht auch die „1,5 kW-Gesellschaft" eine Utopie? 
Das Thema des Energieproblems zerbricht in eine Reihe von Konflikten - wie 
auch recht gut daran deutlich wird, daß Energie/wnsensgespräche für erfor-
derlich gehalten werden. Dieser Hierarchie von Konflikten will ich in meinem 
Vortrag folgen. 

1 Der Konflikt zwischen Gewohnheit und Wirklichkeit: 
das Energieproblem1 

• 
2 

Weil die Zahl der lebenden Mitglieder einer Bevölkerung proportional zur Zahl 
der Eltern ist, verändert sich die Bevölkerungszahl wie eine Exponentialfunktion, 
in derem Exponenten die Differenz der Geburten- zur Sterberate steht: 

e(Geburtenrate - Sterberate) * Zeit 

Weil Energie Wohnung, Nahrung und Gesundheit erkauft, deshalb ist seit 
Beginn der industriellen Revolution, also der Verfügbarkeit fossiler Energie-
quellen, die Bevölkerungszahl sehr stark gestiegen (Coole 1962; Umpleby 
1990; von Foerster et al. 1960) und mit ihr der Energieverbrauch (Abb. 1 
und 2). 
Es ist interessant, daß der Energieverbrauch schneller steigt als die Weltbe-
völkerung. 
Das Energieproblem entsteht dadurch, daß die „sozialen Lasten" der Energie-
bereitstellung steigen (z.B. das C02-Problem) (Deutsche Physikalische Ge-
sellschaft, Arbeitskreis Energie 1985; Graßl 1989; Bundesminister für For-
schung und Technologie 1991) und sich die Verfügbarkeit der fossilen 
Brennstoffe ihrem Ende nähert. Damit entzieht sich die Weltbevölkerung die 
Grundlage ihrer Existenz, die Differenz von Geburten- und Sterberate muß 
sich an die Möglichkeiten anpassen, die das Energiesystem dann noch ver-
fügbar hält. Da sich diese Möglichkeiten für die verschiedenen Nationen auf 
der Welt sehr unterschiedlich gestalten, wird sich jeder retten, wie er kann: 
„the meek may inherit the earth, but not the subsoil rights" hat James 
R. Schlesinger auf der Weltenergiekonferenz in Montreal 1989 (Schlesinger 
1989) festgestellt, also vor dem Golfkrieg. 

1 World Energy Council „Energy for Tomorrow's World", 1993. 
2 Häfele, 1981; Häfele, 1990 
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Abb. 1 
Entwicklung der Weltbevölkerung. 

Nun wird gesagt, dieses Energieproblem gibt es gar nicht, denn es gibt weder 
ein Klimaproblem, noch gehen uns die fossilen Energiequellen so schnell aus. 
In den letzten Jahren hat es eine Diskussion darüber gegeben, ob denn der 
Treibhauseffekt nachgewiesen worden ist oder nicht, ob sich die antropogene 
Beeinflussung des Klimas vor dem „Klimarauschen" der natürlichen Klima-
schwankungen abzeichnet. Das Max-Planck-Institut für Meteorologie in 
Hamburg hat im März 1995 (Hasselmann 1995) festgestellt, daß nunmehr der 
verstärkte Treibhaus-Effekt nachgewiesen worden sei. 
Diesen Konflikt, ob denn der Treibhaus-Effekt nachgew1esen worden ist oder 
nicht, möchte ich hier nicht vertiefen, weil sich aus meiner Sicht ganz ein-
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Entwicklung des Weltenergieverbrauchs nach Primärenergieträgern. 

deutig abzeichnet, daß die Staaten der Welt unterschiedliche Wege gehen 
wollen. So verhalten sich die USA, Rußland, China und die OPEC-Staaten 
auf den Weltklimakonferenzen so, daß ihr Wunsch nach einer weiteren star-
ken Nutzung fossiler Energiequellen möglichst nicht durch internationale 
Abmachungen über C02-Emissionen beeinträchtigt wird. Eine erste Bruchli-
nie im Energiekonflikt zeichnet sich also um die unterschiedliche Haltung der 
Staaten zum C02-Problem ab. 
Wie aber steht es mit der weiteren Verfügbarkeit fossiler Quellen, also Kohle, 
Erdöl und Erdgas? In der Tat wurden in der Vergangenheit immer so viele 
neue Quellen erschlossen, daß die Vorräte für etwa 40 Jahre ausgereicht ha-
ben. Leider trügt dieses Bild in zweierlei Hinsicht. 



Das Energieproblem - eine unbewältigte Gefahr 289 

Erstens sind die Vorräte auf der Welt sehr ungleichmäßig verteilt. Be-
sonders extrem gilt das für Öl (The British Petroleum Company 1994) 
(Abb. 3 und 4., Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von BP) . 
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Abb. 3 

Damit zieht sich die Weltversorgung immer enger auf die Golfregion zusam-
men. Das ist der Grund dafür, daß das militärische Konfliktpotential steigt, 
wenn die Staaten, die selbst nicht ausreichend Öl haben, weiterhin auf diese 
Energiequellen setzen: ,,the meek may inherit the earth, but not the subsoil 
rights" (Schlesinger 1989). Obgleich die Kohlevorräte größer und etwas 
besser verteilt sind, gilt auch hier, daß Europa und Japan schlechter (bzw. 
gar nicht) versorgt sind, als etwa die USA, Rußland oder Australien, Indien 
und China. Das Problem ist, daß bei wenigen Anbietern bzw. bei der stra-
tegischen Bedeutung von Energiequellen der Weltmarkt verschwindet und 
damit der eigene Besitz der Quelle bzw. der eigene Zugang dazu entscheidend 
wird. 
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Zweitens wird die Mächtigkeit der Exponentialfunktion immer unterschätzt, 
die ja über die exponentielle Bevölkerungs-Wachstumskurve und das Anstei-
gen des Pro-Kopf-Energieverbrauchs den steigenden Energiebedarf bestimmt. 
Gegenwärtig beträgt die Weltverdopplungszeit der Bevölkerung 40 Jahre (in 
Afrika 23 Jahre, in Asien ohne China 35 Jahre, in China 54 Jahre, in den 
Industrieländern 140 Jahre), die Energieverbrauchs-Verdoppelungszeit etwa 
20 Jahre. Wenn die lineare Reichweite irgendeines Gutes, welches mit einer 
Verdoppelungszeit von 20 Jahren verbraucht wird, 100 Jahre beträgt, so ist 
seine wirkliche Reichweite nur 43 Jahre. Und in 133 Jahren wird jährlich der 
gesamte Weltvorrat verbraucht. 
Auch hiergegen wird eingewandt, ,,daß es ja so nicht weiter gehen kann", daß 
also der Verbrauch endlich einmal sinken muß. Machen wir uns klar: der 
Verbrauch entsteht dadurch, daß die Differenz von Geburten- zu Sterberate 
im Exponenten steht und daß mit dem Wunsch nach höherem Wohlstand der 
Pro-Kopf-Verbrauch steigt. Wer so redet, schlägt anderen vor, sie möchten 
ihre Geburtenrate senken, ihre Sterberate vergrößern und auf die Steigerung 
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des Wohlstandes verzichten. Und dazu gibt es jetzt gar keinen Anlaß, denn 
die fossilen Energiepreise sind extrem niedrig. Die niedrigen Energiepreise 
treiben das fortlaufende exponentielle Wachstum an und machen den Zu-
sammenprall zwischen Gewohnheit und Wirklichkeit nur härter. 
Das Energieproblem führt dazu, daß wir unsere Gewohnheiten werden dra-
stisch ändern müssen; wir müssen sie weltweit gemeinsam und früh ändern, 
wenn wir das Klimaproblem ernst nehmen. Dies ist eher unwahrscheinlich. 
Deshalb wird es zum Konflikt zwische~ denen kommen, die die Klimaände-
rung benachteiligt und denen, die sie nicht benachteiligt. Aber auch wenn wir 
die Klimaänderung nicht ernst nehmen, werden wir mit den Versorgungspro-
blemen zu kämpfen haben. Konflikte wird es dann zwischen den Schwachen 
und den Starken geben. In diesen unterschiedlichen Wegen aus der Krise, in 
den Verteilungskämpfen wird uns die Gefahr bewußt, die der offenen Gesell-
schaft droht. 

2 Der Konflikt zwischen Ökologie und Ökonomie 

Sparen ist wichtig und bringt den schnellsten Gewinn an Verminderung der 
C02-Erzeugung. Es würde für die gleichen Energiedienstleistungen höhere 
Strompreise ermöglichen bzw. die Verfügbarkeit vorhandener fossiler Quel-
len verlängern. Jedoch ist das Sparpotential begrenzt, und der Wille zum Spa-
ren wird durch die niedrigen Energiepreise nicht gefördert. Die Prognos-
S tudie (Prognos, Europäisches Zentrum für Angewandte Wirtschaftsfor-
schung 1991) über das Sparpotential der Stadt München ergab, daß technisch 
möglich ein Sparpotential von 25% erscheint, wirtschaftlich jedoch nur 8%. 
Bei gegenwärtig steigendem Weltenergieverbrauch mit einer Verdoppelungs-
zeit von etwa 20 Jahren wäre ein Einspareffekt von 25% in 6 Jahren wieder 
eingeholt. 
Dies sagt nichts dagegen, Energie zu sparen. Es beleuchtet nur, daß das 
Sparen langfristig von anderen Maßnahmen begleitet sein muß. 
Unsere gegenwärtige Wirtschaft, unser Wohlstand beruht auf der Nutzung 
energetischer Dienstleistungen. Nach einer Mitteilung der Vereinigung deut-
scher Elektrizitätswerke betrugen die Stromerzeugungskosten 1987 für deut-
sche Steinkohle 16,8 Pf/kWh, für Kernenergie 12,5 Pf/kWh (jährliche 
Nutzungsdauer 7000 Stunden). Die Strompreise für Importkohle und Braun-
kohle sind denen der Kernenergie vergleichbar. Die Brennstoffkosten betru-
gen 1993 2,45 Pf/kWh für Kernspaltstoff (einschfü,ßlich Anreicherung, 
Brennelemente-Fertigung, Entsorgung bzw. Wiederaufarbeitung und End-
lagerung), 2,8 Pf/kWh für Importkohle und Braunkohle, 10,5 Pf/kWh für 
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deutsche Steinkohle. Diese Erörterung ist deshalb auf den Strompreis be-
schränkt, weil für Deutschland gilt, daß das erwirtschaftete Bruttosozialpro-
dukt parallel zum Stromverbrauch verläuft (Abb. 5, Nachdruck mit freundli-
cher Genehmigung der Informationszentrale der Elektrizitätswirtschaft e.V.). 

Energie-, Öl· und Stromintensität des 
Bruttoinlandsprodukts in der 
Bundesrepublik Deutschland 1970-1993* 
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Abb. 5 

1993 verbrauchten wir in Deutschland im Mittel 178 kWh pro 1000 DM 
Bruttosozialprodukt. Die Abhängigkeit vom Primärenergieverbrauch sinkt, 
weil die wärmeintensiven Industrien abgenommen haben bzw. ausgewandert 
sind. Der Stromaufwand pro Bruttowertschöpfung ist in den einzelnen Indu-
striezweigen sehr unterschiedlich, er liegt im Mittel aber erheblich höher als 
der mittlere Stromaufwand von 178 kWh (Abb. 6). 
Steigende Stromkosten, die Subventionen und die sogenannten „sozialen 
Kosten" verringern die Wertschöpfung, die für anderen Aufwand oder andere 
Dienstleistungen übrig ist. Jede Energieverteuerung schneidet also in den 
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1960 1970 1980 19901) 

Bergbau 357 468 775 1099 

darunter Kohlebergbau 447 545 841 1509 

Steine und Erden 418 447 415 431 

Mineralölverarbeitung 259 187 184 252 

Eisenschaffende Industrie 868 1069 1131 1130 

NE-Metalle 1647 1639 3198 2294 

Chemie 1525 1009 830 680 

Zellstoff, Papier und Pappe 1451 1826 1922 1922 

Maschinenbau 54 64 84 98 

Straßenfahrzeugbau 110 130 128 155 

Elektrotechnik 99 101 88 88 

Feinkeramik 168 211 221 278 

Herstellung und Verarbeitung von Glas 334 407 490 577 

Textilgewerbe 263 288 308 380 

Nahrungs- und Genußmittel 60 82 115 163 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 252 268 292 298 
insgesamt 

l) Vorläufige Werte 

Abb. 6 
Stromverbrauch von Bergbau und Verarbeitendem Gewerbe in kWh/1000,- DM 

Bruttowertschöpfung; in Preisen von 1985. 

Ertrag der Wirtschaft und der menschlichen Arbeit. Man sieht auch, wie viel 
oder wie wenig Platz für Subventionen oder soziale Lasten vorhanden ist. 
„Soziale Lasten" entstehen z.B. durch die Endlagerung radioaktiver Abfälle 
von Atomkraftwerken, durch die Proliferationsgefahr von Kernsprengstoffen, 
durch das C02-Problem (Treibhauseffekt) der fossilen .Brennstoffe, oder die 
massive Materialwirtschaft der Photovoltaik. Sie stehen in der Bilanz auf der 
Seite der Stromkosten. Ebenso auf Seiten der Stromkosten stehen Subventio-
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nen, Steuererleichterungen etc., die ja ebenfalls von der Volkswirtschaft auf-
gebracht werden müssen. 
Es ist deshalb einleuchtend, daß es einen Konflikt zwischen unterschiedlichen 
Energiesystemen bezüglich der Bewertung und der Zurechenbarkeit von so-
zialen Lasten und Subventionen für oder gegen die eigenen Vorlieben oder 
Abneigungen gibt. Weil es in vielen Volkswirtschaften keinen finanziellen 
Spielraum für die Übernahme sozialer Lasten und Subventionen gibt, werden 
dort soziale Lasten einfach ignoriert. 
Im Prinzip könnte sich eine Volkswirtschaft von außen abtrennen, eine eigene 
Bewertung der sozialen Lasten vornehmen und damit insbesondere die Ener-
giedienstleistungen verteuern und umbewerten, so wie es den ökologischen 
Zielvorstellungen dieser Volkswirtschaft entspricht. Sie müßte dann aber 
hinnehmen, daß Industrien auswandern in Länder mit einem preisgünstigeren 
Energieangebot, Importe mit Energiezöllen belegen, Exporte energieintensi-
ver Güter bezuschussen, wenn andere Länder in ihren Volkswirtschaften an-
dere Wege gehen sollten. Wie schon beim C02-Problem durch die Tatsache 
erzwungen, daß die Luft allen gehört, zeigt sich deshalb auch beim ökologi-
schen Umbau z.B. der Energiewirtschaft, daß sie entweder Teil eines welt-
weiten Vorgehens sein muß, oder droht, zum Verlust der offenen Gesellschaft 
zu führen. 

3 Der Konflikt zwischen erneuerbaren Energiequellen und Kernenergie 

Unter dem Zwang, andere Energiequellen erschließen zu müssen, denkt man 
an die erneuerbaren Energiequellen - zur Stromerzeugung vornehmlich Pho-
tovoltaik - und Kernspaltungsenergie. Beide sind technisch entwickelt und 
einsatzreif. 
„Wie Meinungsumfragen zeigen, genießen erneuerbare Energien einen den 
Fachmann immer wieder verblüffenden guten Ruf. Das hängt sicher damit 
zusammen, daß sie als rundum umweltverträglich gelten - gewissermaßen als 
,Natur-Produkt' gegenüber den mit der modernen Industrie-Zivilisation ver-
bundenen fossilen und nuklearen Energieträgern. Damit werden zwei Be-
dürfnisse gestillt: einmal die bei vielen Deutschen tiefsitzende romantische 
Sicht der Natur, zum anderen der Wunsch zu konsumieren, ohne persönlich 
ein schlechtes Gewissen haben zu müssen." (Zitat: J. Grawe, VdEW, Strom-
diskussion 1993.) 
Die öffentliche Illusion über die Möglichkeiten z.B. zur Stromerzeugung -
und ich möchte mich wegen der engen Beziehungen zwischen Bruttosozial-
produkt und Stromverbrauch auf diese beschränken - ist nicht ungefährlich, 
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weil der Politik und der Forschung Vorwürfe gemacht werden, wenn das 
nicht eintritt, was nicht eintreten kann. 
Zum Beispiel Photovoltaik, der direkten Stromerzeugung durch Sonnenzel-
len: Das Problem besteht darin, daß die Leistungsdichte der Sonnenstrahlung 
so gering ist, daß sehr große Einfangflächen verwendet werden müssen, um 
ausreichend Strom zu erzeugen. Außerdem scheint die Sonne nur am Tage 
und im Winter schwächer als im Sommer. Dies hat eine Reihe von Konse-
quenzen (Schaefer 1994), nämlich: 
- großer Flächenbedarf: etwa 0,1 qkm/MW, also 5300 qkm für den deut-

schen Strombedarf als „Brennstoffschoner"; rechnet man mit z.B. Was-
serstoffherstellung und Wiederverstromung, so steigt dieser Flächenbedarf; 

- die Energierückzahlzeiten sind lang: etwa 50% oder mehr der gesamten 
Betriebsdauer der Anlage; damit steigt der Gesamtenergiebedarf; 

- hoher Materialaufwand und damit hoher Investitionsbedarf: 5,42 DM/Wr 
Gesamtinvestitionskosten abzüglich Modulkosten 1990 (Maier et al., Ho-
topp et al. 1993); damit geringerer Spareffekt bei Massenproduktion der 
Module. Selbst eine Senkung der Modulkosten von 9,-DM/Wr (1990) auf 
1,50 DM/Wr (2010) und somit auf ca. 17% führt lediglich zu einem Rück-
gang der Stromgestehungskosten im laufenden Geldwert von 1,67 DM/ 
kWh auf 0,70 DM/kWh (2010). Die Investitionskosten von 14,42 DM/Wr 
(1990) sollten danach auf 6,30 DM/Wr (2010) sinken; 

- für Deutschland gilt wegen der begrenzten Sonnenscheindauer - 0, 1 W /Wr, 
und deshalb 144,-DM/W bzw. 63,- DM/W. Im Vergleich: die Investi-
tionskosten für ein Kernlaaftwerk betragen etwa 5,- DM/W, für ein Stein-
kohlekraftwerk 2,50 DM/W; 

- diese relativ günstigen Preise gelten nur für netzgekoppelte Anlagen, also 
als „Brennstoffschoner" in Verbindung mit einem anderen Energieträger 
für die Grundlast. Stellt man auf diesem Wege Wasserstoff als Energieträ-
ger zur späteren Wiederverstromung her, müssen diese Preise mit den oben 
genannten Brennstoffpreisen verglichen werden. 

Es erscheint also recht aussichtslos, die Photovoltaik anders als in der „Ener-
gieschoner"-Mode in unserer zukünftigen Stromerzeugung einsetzen zu können. 
Dies enthebt uns also nicht dem Zwang, nach Energiealternativen zu suchen. 
Allerdings ergibt sich eine völlig andere Situation_ für die sogenannte „Dritte 
Welt", wie am Ende dieses Abschnittes noch-aüszuführen sein wird. 
Das Modell einer Wasserstofferzeugung in der Sahara möchte ich hier nicht 
besprechen. Es gibt z.B. keinerlei Hoffnung für die Lösung des Problems, 
sich in so erheblichem Ausmaß außenpolitisch abhängig.zu machen. 
Ob völlig neue Ansätze Möglichkeiten eröffnen können, kann man jetzt nicht 
sagen, denn diese zeigen sich gegenwärtig nicht. 
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Die Eigenschaften der Kernspaltungsenergie sind hinlänglich bekannt. Sie ist 
eine voll entwickelte, preisgünstige Stromquelle, die die Umwelt chemisch 
nicht belastet. Der Kernspaltungsenergie werden aus drei Gründen teilweise 
erhebliche soziale Lasten zugeschrieben: 
- es entsteht naturgesetzlich teilweise langlebiger radioaktiver Abfall von 

teilweise hohem biologischen Gefährdungspotential; er muß sicher für lan-
ge Zeiträume verwahrt werden; 

- Kernkraftwerksunfälle sind vorgekommen mit erheblicher Auswirkung auf 
die in der Umgebung der betroffenen Kraftwerke lebende Bevölkerung; 
allerdings entwickelt die Industrie Reaktoren, die unempfindlich gegen 
menschliches Fehlverhalten sind und die nach allen Maßstäben probabi-
listscher Unfall-Szenarien sicher sind; 

- der Kernspaltstoff muß sicher verwahrt bleiben, weil er auch militärische 
Bedeutung hat und deshalb ein Proliferationsrisiko besteht. 

Nun sind die in heutigen Kernreaktoren wirtschaftlich verwertbaren Uranre-
serven der Welt begrenzt. Sie begrenzen die Nutzungszeit auf etwa 
zwei Generationen von Kernkraftwerken, falls man unterstellt, daß sich die 
heutige Kapazität im Laufe der nächsten Jahrzehnte verdoppelt: nach einer 
Mitteilung der IAEA (IEAE Newsbrief 1991) waren Ende 1990 weltweit 
424 Kernkraftwerke in Betrieb, 83 im Bau. 
Dies liegt daran, daß das natürlich spaltbare Uran 235 im Natururan nur 
zu 0,72% vorhanden ist. Das zu 99,28% vorkommende Uran 238 kann 
aber durch Bestrahlung mit energiereichen - ,,schnellen" - Neutronen in 
spaltbares Plutonium 239 verwandelt werden. Damit kann im „Schnellen 
Brüter" Plutonium erbrütet und damit der Spaltstoff etwa 50fach besser 
genutzt werden. 
Langfristig ist die Kernspaltungsenergie also nur dann als Elektrizitätsquelle 
einzusetzen, wenn sie in Form von Brutreaktoren verwendet wird. Brutreakto-
ren würden die oben genannten „sozialen Lasten" vergrößern, weil ihre Lei-
stungsdichte höher ist und in großem Umfang mit Plutonium gearbeitet wer-
den muß. Vor allem aber ist eine Wiederaufarbeitung erforderlich. 
Ob die Kernspaltungsenergie genutzt wird oder nicht, ob man später zum 
,,Schnellen Brüter" übergeht oder nicht, das hängt ganz von der weiteren Ver-
fügbarkeit fossiler Energiequellen ab, und auch davon, welchen Nutzen, wel-
che Energiedienstleistungen unsere Staaten in Zukunft ihrer Bevölkerung zur 
Verfügung stellen müssen, um den sozialen Frieden zu erhalten. Denn die 
Nutzung der fossilen Brennstoffe wird zu Ende gehen, weil neben dem Treib-
hauseffekt auch die Verfügbarkeit fossiler Quellen erlöschen wird. 
Wegen ihres Gefährdungspotentials ist die Kernspaltungsenergie nur von 
Industriestaaten mit hohem technischen Kenntnisstand und mit hoher Qualität 
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des technischen Personals verwendbar, also nur von einem kleinen Teil der 
Nationen der Welt. 
In den Entwicklungsländern überschattet die Notwendigkeit, Energiedienst-
leistungen den Millionen zur Verfügung zu stellen, die jetzt ohne sie sind, alle 
anderen Überlegungen (World Energy Council 1993). Diese Energiedienst-
leistungen sind teilweise erheblich von denen der Industriestaaten verschieden 
(Leach 1979; Goldenberg et al.) (Abb. 7). 

Agricultur Domestic Lighting Industry Total 

Firewood - 3308,6 - 142,2 3450,8 

Kerosene - - 72,9 5,9 78,8 

Electricity 26,2 - 11,1 3,0 40,3 

Fuels 26,2 3308,6 84,0 151,1 3569,9 

(0,7%) (92,7%) (2,4%) (4,2%) (100,0%) 

Humana 33,4 212,8b - 20,8 267,0 

Bullock 52,0 - - - 52,0 

Animate 85,4 212,8 20,8 319,0 

Fuels + 111,6 3521,4 84,0 171,9 3888,9 

Animate (2,8%) (90,6%) (2,2%) (4,4%) (100,0%) 

" Combined total of men (46%, 250 kcal/hr), women (42%, 200 kcal/hr), children 
(12%, 120 kcal/hr). 

b Includes 98 GJ for livestock grazing. 

Abb. 7 
Energy-Use Matrix for Pura, India (in GJ per Year) 

(From: G. Leach, "Energy", Report prepared for the Conference "Agricultural Produc-
tion: Research and Development Strategies for the 1980's", Bonn, 

Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung, 1979). 

Zunächst muß die Ernährung sichergestellt werden, Wasser, Kochen, Küh-
lung von Nahrungsmitteln und Medikamenten spielen e1ne große Rolle. Des-
halb setzten z.B. Süd-Asien (Indien, Pakistan etc.) und das Afrika südlich der 
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Sahara auf den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen (Biomasse, Wind, 
Sonne) und den Ausbau der fossilen Energiequellen Öl und Kohle (World 
Energy Council 1993). Es wird an dieser Stelle deutlich, daß die Energiepro-
blematik der Entwicklungsländer anders ist als die der Industrienationen, und 
daß dort insbesondere eine andere Situation bezüglich der Verfügbarkeit von 
elektrischem Strom herrscht. Die Sonnenenergie spielt dort zwar im Prinzip 
eine größere Rolle, ihre hohen Kosten wirken sich aber besonders nachhaltig 
aus; damit wird der Wunsch nach einer höheren Nutzung fossiler Brennstoffe 
verständlich. 
In der Diskussion zwischen erneuerbaren Energiequellen und Kernenergie 
muß man deshalb deutlich zwischen den verschiedenen Weltregionen unter-
scheiden. Man muß aber auch zur Kenntnis nehmen, daß der Verbrauch fossi-
ler Brennstoffe für die Entwicklungsländer wichtiger und unverzichtbarer ist 
als für die Industrienationen. 
Die Konfliktgrenzen des Energieproblems erscheinen deshalb: 
- zwischen den Staaten, die das C02-Problem fürchten, und denen, die das 

nicht tun; 
- zwischen den Staaten, die Zugang zu fossilen Quellen haben oder sich ver-

schaffen können und wollen, und denen, die diesen Zugang nicht haben 
werden; 

- zwischen den Staaten, die Kernenergie nutzen können und wollen, und 
denen, die das nicht können und wollen. 

Diese Konfliktgrenzen verlaufen nicht nur zwischen den Industrienationen 
und den Entwicklungsländern; sie hängen auch von der Fähigkeit der Natio-
nen zur Selbstorganisation und Entscheidungsfindung ab. Wegen der un-
gleichmäßigen Verteilung der fossilen Quellen werden diese Bruchgrenzen 
möglicherweise nicht für alle Staaten gleichzeitig auftreten. 

4 Der Konflikt zwischen Fusionsenergie und bestehenden Quellen 

Die Kernfusionsforschung (Raeder et al. 1981) bemüht sich, die Bindungs-
energie der Atomkerne nutzbar zu machen, die bei der Verschmelzung von 
leichten zu schweren Kernen freigesetzt wird (Abb. 8). 
Damit die Kerne verschmelzen können, müssen sie in ein heißes ionisiertes 
Gas (ein „Plasma") verwandelt werden, denn die Kerne müssen gegen die 
elektrostatischen Abstoßungskräfte ausreichend stark zusammenstoßen, um 
zu verschmelzen. Ein Fusionsreaktor ist also ein Fusionsofen. In seinem Inne-
ren muß die Fusionswärme ausreichend lange gehalten werden, um den 
Brennprozeß aufrechtzuerhalten. 
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Im Rahmen des europäischen Fusionsprogramms, dem auch unser Institut 
angeschlossen ist, werden Fusionsöfen mit magnetischer Wärmedämmung 
gebaut. Ähnliche Forschung findet in Japan, Rußland und den USA statt. 
Damit ein Magnetfeld einen Brennraum bilden kann, muß es torusförmig 
geschlossen sein. Weil dann aber die Magnetfeldstärke am Innenrand des 
Rings größer ist als am Außenrand, muß das Magnetfeld verdrillt werden. 
Solche verdrillten Magnetfelder kann man entweder dadurch herstellen, daß 
man im Plasmainneren einen Strom fließen läßt (Tokamak), oder die Verdril-
lung von außen aufgeprägt (Stellarator) (Abb. 9 und 10). 
Die Fusionsforschung hat erhebliche Rückschläge und Probleme überwinden 
müssen. Zunächst bereitete es Probleme, geschlossene Magnetfeldflächen zu er-
zeugen. Dies gelang dann zuerst im Tokamak - aus Symmetriegründen: nur der 
Tokamak ist streng axialsymmetrisch. Obgleich Tokamak~ gepulst sind, weil der 
Plasmastrom bisher nur für begrenzte Zeit zum Fließen gebracht werden kann, 
konzentrierte sich die Forschung auf die Untersuchung von Tokamaks. 
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Tokamak 

Transformator-
spule 

Magnetspule 
(Zusatzfeld) 

Plasmastrom Plasma Magnetspule 
(Hauptfeld) 

Magnetfeldlinie 

Abb. 9 

Sodann stellte sich heraus, daß der Wärmedämmwert des Magnetfeldes viel 
schlechter war als theoretisch berechnet. Man mußte also den Wärmedämm-
wert empirisch in den verschiedensten Magnetfeldkonfigurationen und Plas-
mazuständen bestimmen. Glücklicherweise stellte sich heraus, daß die Ma-
gnetfeld-Wärmedämmung ähnlich skaliert wie die Material-Wärmedämmung, 
nämlich auch mit der Dicke der Isolationsschicht. Durch Übergang zu immer 
größeren Apparaten konnten also immer bessere Wärmedämmwerte erreicht 
werden. 
Endlich mußte man das Problem lösen, die Fusionsprodukte und Verunreini-
gungen aus der Brennkammer zu entfernen, denn sie vermindern die Wärme-
dämmung des Magnetfeldes durch Erzeugung elektromagnetischer Strahlung. 
Diese Probleme sind durch die Erfindung des Divertors (Abb. 11) und durch 
ausreichende Vergrößerung der Brennkammer überwunden. 
Modeme Techniken der Plasmaentladung erlauben, die Energie im Innern der 
Brennkammer gut einzuschließen, die Verunreinigungen durch Rand-Instabilitä-
ten (ELM's) abzuführen und die „1. Wand" durch Edelgaseinlaß in das Plasma-
innere zu verlegen, so daß die Wandbelastung (Abb. 12) handhabbar wird. 
In weltweiter Zusammenarbeit zwischen Rußland, Japan, den USA und Euro-
pa wird jetzt der „Internationale Thermonukleare Experimental-Reaktor" 
(ITER) konstruiert, der im nächsten Jahrzehnt gebaut werden und ein selbstän-
dig brennendes Plasma erzeugen soll. ITER wird bereits wesentliche Eigen-
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Stellarator 

Magnetfeldlinie 

Abb. 10 

ASDEX Upgrade ITER 

• 

großer Plasmaradlus = 1.65 m großer Plasmaradlus = 8.1 m 

(Mal 1995) 

Abb. 11 
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JET ITER REACTOR 

Fusion Power (MW) 10 1-2 103 -3 103 

Neutron flux (MW/m2) 0,1 1-2 -2 

Neutron fluence (MWa/m2
) -10-4 -1 ;?: 30 

Burn pulse duration (s) 10 -103 »103 (SS) 

Major radius (m) 3 -7,7 -9 
Plasma volume (m3) 150 1500 2000 

Magnetic energy (GJ) 1 -100 -150 

Plasma current (MA) -7 -24 -20 

nTt(m-3 KeVs)l020 -5 -50 -50 

Abb. 12 
Vergleich JET-ITER-Reaktor. 

schaften des Fusionskraftwerkes besitzen (Abb. 12). ITER könnte etwa ab 
dem Jahre 2000 gebaut werden und etwa 8 Jahre später in Betrieb gehen. 
ITER ist ein Tokamak. Seit sehr große Rechenkapazität verfügbar ist, ist es 
unserem Institut gelungen, durch numerische Physik sogenannte quasi-heli-
kale Stellaratorkonfigurationen auszurechnen, die die Mängel der Stellarator-
forschung überwunden haben. Ein solcher Stellarator soll jetzt in einem Teil-
institut unseres Institutes in Greifswald errichtet werden (Abb. 10). Damit 
besteht die Aussicht, letztendlich eine kontinuierliche Wärmequelle für ein 
Fusionskraftwerk zu entwickeln. 
Die primären Brennstoffe für den heute angestrebten Fusionsprozeß sind 
Deuterium und Lithium. Wenn der heutige Weltenergiebedarf nur durch Fu-
sion gedeckt werden würde, betrüge die lineare Reichweite für Fusion viele 
tausend Jahre. Würde man die Verschmelzung von Deuterium mit Deuterium 
wirtschaftlich nutzbar machen können, wäre diese lineare Reichweite größer 
als das Alter des Sonnensystems. 
Als neues Energiesystem steht die Fusion im Konflikt mit existierenden 
Systemen und neuen Alternativen, insbesondere also mit den erneuerbaren 
Energiequellen und der Kernspaltungsenergie. Ob sie genutzt wird oder nicht, 
wird davon abhängen, wie sich ihre Kenndaten bezüglich der Wirtschaftlich-
keit und sozialer Lasten darstellen. 
Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit lassen sich jetzt noch keine genauen An-
gaben machen. Am erhellendsten ist die Tatsache, daß ITER mit Investitions-
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SEAFP (fusion reactor models 1 and 2), European Fast Reactor project (EFR A, EFR B), 
Pressurised Water Reactor (PWR) and coal-fired plant for the same total electrical energy 

generation. 

kosten von etwa 10 Mrd. DM etwa 1 GW elektrisch leisten könnte, wenn man 
Strom erzeugen wollte. Mit 10,- DM/W für ein erstes Experiment liegt die 
Fusion nicht sehr weit weg von der Kernspaltungsenergie. 
Wie stellen sich die sozialen Lasten der Fusion dar? In einer demnächst zu 
veröffentlichenden Studie (Raeder et al. 1995) des europäischen Fusionspro-
gramms werden diese Sicherheits- und Umweltfragen der Fusion untersucht. 
Im Unterschied zur Kernspaltung bietet die Fusion naturgesetzlich erhebliche 
Vorteile bezüglich der sozialen Lasten. Diese sind: 
- Der Fusionsreaktor ist ein Ofen mit einem Brennstoffinhalt, der nur für 

eine Energieeinschlußzeit (etwa 1 Sekunde) ausreichen muß. 
- Die Abfallprodukte bestehen aus dem Strukturmaterial des Fusionsofens, 

welches durch Fusionsneutronen aktiviert wurde. Deshalb kann ein Fu-
sionsreaktor nicht durch Nachwärme zerstört werden. Die Radiotoxizität 
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klingt innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit auf Werte ab, die mit Kohle-
asche vergleichbar sind (Abb. 13). Wiederverwendung ist möglich. 

- Das konstruktive Ziel ist, bei jeder denkbaren Zerstörung die entweichende 
Radioaktivität (z.B. den Brennstoff Tritium) so gering zu halten, daß keine 
Evakuierung der Bevölkerung erforderlich ist. 

Die Fusionsforschung muß sich in schwierigem Gelände durchsetzen. Ihre 
Kritiker sind die Kernenergiegegner, die Befürworter des Schnellen Brüters, das 
Forschungssystem, die auf kurzfristigen Ertrag hin ausgerichtete Politik. 
Die Fusionsforschung begegnet diesen Problemen durch ein extrem hohes 
Ausmaß an wissenschaftlicher Selbstorganisation und durch die politische 
Stabilisierung einer sehr weit entwickelten internationalen Zusammenarbeit. 
Die europäischen Forschungsinstitute arbeiten seit 1960 in einem einheitlichen 
Programm; seit etwa 6 Jahren formiert sich die weltweite Zusammenarbeit bei 
ITER. Dabei ist bezeichnend, daß Japan die klarsten und zielgerichtetsten Vor-
stellungen hinsichtlich der Nutzung der Kernenergie und der Fusion hat: Japan 
hat weder Öl noch Kohle. 

5 Die offene Gesellschaft und das Energieproblem 

In der bisher geführten Diskussion hatte ich dargelegt, daß jedes Energie-
system massiv ist und bleiben wird. Für jeden Staat oder jede Staatengemein-
schaft wird sich die zukünftige Entwicklung innerhalb der folgenden Grenzen 
abspielen, die im Abwägungsprozeß der Werte der Gesellschaft eine Rolle 
spielen: 
- Als wie groß werden die sozialen Lasten des Treibhauseffektes wahrge-

nommen und damit die Bereitschaft geweckt, zu anderen Energiesystemen 
überzugehen. Inwieweit sind die Staaten bereit, Flüchtlinge aus „Treib-
haus-geschädigten" Regionen aufzunehmen? 

- Inwieweit sind die Gesellschaften bereit, zum „einfachen Leben" überzu-
gehen, zu sparen, Energieverbrauch zu begrenzen, die „1,5 kW-Gesell-
schaft" zu verwirklichen; inwieweit rufen solche Maßnahmen soziale 
Spannungen hervor, wann geht Sparen in Not über; inwieweit sind solche 
Staaten bereit, ihre Bevölkerung auswandern zu lassen? 

- Inwieweit sind Staaten willens, sich gegebenenfalls Zugang zu fossilen 
Quellen mit Gewalt zu verschaffen? 

- Welche Staaten haben die technischen Fähigkeiten, sich die Kernenergie -
entweder als Spalt- oder als Fusionsenergie - nutzbar zu machen? Wenn 
diese Staaten einen höheren Wohlstand erreichen, wären sie dann bereit, 
Wirtschaftsflüchtlinge aufzunehmen? 
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- Sind die Industriestaaten bereit, sehr bald die Verwendung fossiler Brenn-
stoffe zu begrenzen, damit ein größerer Anteil der Weltvorräte für die 
Entwicklungsländer übrig bleibt? 

- Ist eine Entwicklung denkbar, in der trotz aller Fragmentation der Welt in 
Staaten oder Staatenbünde, die unterschiedliche Wege in der Beantwortung 
dieser Fragen gehen werden, dennoch der Leidensdruck so gering gehalten 
werden kann, daß die allergrößten Flüchtlingsströme vermieden werden? 

Diese Fragen zu stellen heißt nicht, daß man sie beantworten kann. Die Unsi-
cherheit der zukünftigen Entwicklung ist so groß, daß nur die Werkzeuge, das 
Instrumentarium bereitgestellt werden kann; gehandelt werden kann nur auf 
kürzerer Zeitskala, wenn die Probleme offenkundig geworden sind: 

,, ... if it be now,'tis not to come; 
if it be not to come, it will be now; 
if it be not now, yet it will come. 
The readiness is all." 

(Hamlet) 

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis erscheint es als besonders nieder-
drückend, daß die Diskussion um die Kernspaltungsenergie in Deutschland in 
eine ideologische Auseinandersetzung ausgeartet ist, so daß wir uns in unnö-
tige Gefahren begeben haben. Weil wir die Spaltungsenergie rundheraus ab-
lehnen, wächst die Kernspaltungsnutzung in unserer Umgebung ohne unsere 
Einflußmöglichkeit, werden unsichere Reaktoren von schlechter ausgebilde-
ten Mannschaften betreut als nötig, begeben wir uns eines Teils unserer 
,,readiness". 
Es ist gesagt worden (Pinkau et al. 1992), daß eine Ursache für den Glau-
benskrieg darin liege, daß der Staat selbst die Kernenergie erforscht und ein-
geführt habe mit dem Argument, damit das energetische Schlaraffenland zu 
ermöglichen. Angesichts der Ängste vor der Kernenergie, angesichts der Tat-
sache, daß bei der Kernenergie das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat 
als unabhängiger Richter und Bewahrer öffentlicher Interessen beschädigt 
wurde, weil er sich durch seine Förderung der Kernenergie kompromittiert 
habe, angesichts aller dieser Tatsachen sei der Kampf um die Kernkraft ent-
standen, der auch ein Kampf gegen den Staat sei. 
Die Diskussion um das Energieproblem mündet an dieser Stelle ein in die 
Behandlung der Frage, wie denn offene, demokratische Gesellschaften es 
bewerkstelligen können und wollen, eine langfristige Technologiepolitik zu 
definieren und durchzuhalten. Denn unter dem Motto „Wehret den Anfängen" 
werden technologische Entwicklungen bereits zu einem Zeitpunkt bekämpft, 
wo ihr Nutzens- und Risikopotential noch nicht erforscht, also auch nicht be-
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wertbar ist. Da aber die öffentliche Meinung zum Zeitpunkt des Einsatzes 
einer neuen Technologie entscheidend ist, sich die öffentliche Meinung geän-
dert hat, ändern kann und in der Energiefrage ändern wird, besteht die Gefahr, 
daß die öffentliche Meinung heute andere Entscheidungen bevorzugt als sie 
später erforderlich erscheinen können. 
In dieser Situation entstehen für Demokratien besondere Probleme. Erstens 
verspielt der Staat angeblich sein unparteiisches Richteramt, sobald er sich 
selbst für die Erforschung und Implementierung einer Technologie entschei-
det. Zweitens ist er vermöge seiner demokratischen Wahlperioden und der 
damit verbundenen Personen- und Politikwechsel kein Garant einer stetigen 
Technologiepolitik. Drittens verkürzt sich der Planungs- und Investitions-
horizont der Privatwirtschaft (Brockhoff 1995), wenn die Streubreite der 
politischen Randbedingungen bei politischer Unsicherheit in der Zukunft 
stark wächst: dem Staat kommt damit eine immer größere Aufgabe der 
Technologieverwirklichung zu, weil er sich nun bereits mittelfristig enga-
gieren muß. Es entsteht dann im Wettstreit der Nationen um einen angemes-
senen Anteil am allgemeinen Wohlstand die Sorge, daß sich die offene 
Gesellschaft durch ihre eigenen Entscheidungsmechanismen besonders be-
nachteiligt. 
Es ist der Vorschlag gemacht worden (Majone 1994), daß die Staaten nicht-
majoritätsabhängige Institutionen einrichten und mit der Wahrnehmung der 
Aufgabe betrauen sollten, langfristige Technologiepolitiken zu verwirklichen. 
Ihre Finanzierung wird gesehen als eine auf die Allgemeinheit umgelegte 
Risikoabgabe für zukünftige und erforderliche Entwicklungen. 
Auf den Einwand, daß solche Einrichtungen nicht demokratisch legitimiert 
seien, wird geantwortet, daß ihre Aufgabe nicht die Verteilung von Gütern, 
von Wohlstand sei; wenn die Aufgabe dieser Institutionen scharf definiert sei, 
so daß sich ihr Erfolg klar daran messen lasse, inwieweit sie ihre Aufgaben 
erfüllten, dann könnte diese Kontrolle von den demokratischen Institutionen 
wahrgenommen werden. 
Es wird an dieser Diskussion deutlich, daß angesichts der zwingenden Not-
wendigkeit, langfristige Technologieentwicklungen durchführen zu müssen, 
die Befürchtung gewachsen ist, die bestehenden Institutionen würden ihre 
Aufgabe ungenügend erfüllen. 
Dem Staat wird vorgeworfen, er vermittle keine Planungssicherheit und 
schaffe es nicht, in wichtigen Grundfragen der Gesellschaft eine ausreichend 
große Übereinstimmung zu erzeugen. Er lähme durch Überregulierung jede 
Initiative, aus dem Rechtsstaat sei ein Rechtswegestaat geworden. 
Der Wirtschaft wird vorgeworfen, sie erfülle ihre Aufgabe in der langfristigen 
Technologieentwicklung nicht, ihr sei das schöpferische Unternehmertum 
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abhanden gekommen. Private Investitionen in Zukunftsentwicklungen 
brauchten sich nicht demokratisch zu legitimieren. 
Der Forschung wird vorgeworfen, sie folge ihren intellektuellen Glasperlen-
spielen. Die ihr eingeräumte Autonomie beinhalte auch eine Autonomie im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und Freiheiten, langfristige Techno-
logieentwicklungen vorzuschlagen und durchzuführen. Sie könnten mit Wil-
len des Staates, aber ohne seine enge Einbindung unter Wahrung seiner 
Richterrolle diese Aufgabe übernehmen. 
Die Gefahr des Energieproblems ist eine Herausforderung an uns, diese De-
fizite zu überwinden, wenn wir es für uns bewältigen wollen. 
Aber selbst wenn es uns gelingen sollte, uns nicht zum Atomstaat, zum 
Solarstaat, zum 1,5 kW-Staat zu machen, sondern eine offene Gesellschaft zu 
bleiben, so kann man doch die große Sorge nicht verbergen, daß sich über die 
angezeichneten Bruchlinien zwischen den verschiedenen Ländern Spannun-
gen und Probleme auftun werden, die erhebliche, auch erhebliche moralische 
Leistungen von uns verlangen werden, damit wir so gut es geht eine demo-
kratische Gesellschaft bleiben können. Leider bleibt das Energieproblem eine 
unbewältigte Gefahr. 

Literatur 

Popper, K. R. (1995): The Open Society And lts Enemies, 2 Bde, London: Routledge 
& Kegan Paul Ltd. 

World Energy Council „Energy for Tomorrow's World", St. Martins Press 1993. 
Häfele, W., Program Leader (1981): Energy in a Finite World, International Institute 

for Applied Systems Analysis, Ballinger Publishing Company. 
Häfele, W., Studienleitung (1990): Energiesysteme im Übergang, Edition mi-Poller. 
Cook, R. C., Editor (1962): How Many People Have Ever Lived on Barth? In: Popu-

lation Bulletin, Vol. XVIII, No. 1, February 1962, Population Reference Bureau 
Inc., 1507 M Street N.W., Washington, D.C. 

Umpleby, S. A. (1990): The Scientific Revolution in Demography. In: Population and 
Environment, Vol. 11, S. 159. 

von Foerster, H., Mora, P. M. & L. W. Amiot (i960): Doomsday: Friday, 13 Novem-
ber, A.D. 2026. In: Science, Vol. 132, S. 1291. 

Deutsche Physikalische Gesellschaft, Arbeitskreis Energie: Warnung vor einer dro-
henden Klimakatastrophe, Dezember 1985. 

Graßl, M. (1989): Anthropogene Beeinflussung des Klimas. In: Physikalische Blätter 
45, s. 199. 

Bundesminister für Forschung und Technologie: Energie und Klima. Zu den Mög-
lichkeiten wirksamer C02-Reduktionen bis 2005, 10. Dezember 1991. 



308 Klaus Pinkau 

Schlesinger, James R. (1989): Energy and Geopolitics in the 21st Century, World 
Energy Conference, 14th Congress, Montreal, Strategie Energy Issue #2. 

Hasselmann, K. (1995): Erstes Donnergrollen im Klimarauschen, MPG-Presseinfor-
mation, PRI B3/C1(5), 24. März 1995. 

The British Petroleum Company, Britannic House, Finsbury Circus (1995): BP Sta-
tistical Review of World Energy, June 1995, London. 

Prognos, Europäisches Zentrum für Angewandte Wirtschaftsforschung (1991): Ener-
giesparkonzept für die Stadt München, Prog. Nr. 561/3316, Oktober. 

Stromdiskussion „Erneuerbare Energiequellen". In: Elektrizitätswirtschaft Jg. 92 
(1993), Heft 24. 

Schaefer, H. (1994): Der kummulierte Energie- und Massenaufwand von Kraftwer-
ken, Sonderdruck 8/94, Lehrstuhl im Institut für Energietechnik, TU München. 

Maier, G. et al. & R. Hotopp et al. (1993): Kostenentwicklung von Photovoltaik-Kraft-
werken in Mitteleuropa, Studie der Bayernwerk AG und der RWE Energie AG. 

IEAE Newsbrief, 1991, Vol. 6, No. 1 (48). 
Leach, G. (1979): Energy, Report prepared for the Conferenc "Agricultural Produc-

tion": Research and Development Strategie for the 1980's, Bonn: Deutsche Stiftung 
für internationale Entwicklung. 

Goldenberg, J., Johansson, T. B. Reddy, A. K. N. & R. H. Williams: Basic Needs and 
Much More With One Kilowatt Per Capita. In: AMBIO Vol. 14, No. 4-5. 

Raeder, J. et al. (1981): Kontrollierte Kernfusion, Teubner Studienbücher, Physik. 
Raeder, J. et al. (1995): Safety and Environmental Assessment of Fusion Power, Eu-

ropäisches Fusionsprogramm. 
Pinkau, K. et al. (1992): Umweltstandards. In: Forschungsbericht 2 der Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin, Berlin: Walter de Gruyter & Co., S. 266. 
Brockhoff, K. (1995): Reaktionen von Unternehmen auf Wechsel staatlicher Techno-

logiepolitik. In: Manuskripte aus den Instituten für Betriebswirtschaftslehre der 
Universität Kiel, Nr. 371. 

Majone, Giandomenico (1994): Independence versus Accountability? Non-Majorita-
rian Institutions and Democratic Government in Europe. In: Working Paper SPS 
No. 94/3, European University Institute, Florence. 


	12_Deckblatt_BA2_Pinkau
	12_BA2_Pinkau



