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Wenn wir ansehmen wollen, daß die Menschheit über die nächsten
Jahrzehnte hinaus der Gefahr. des nuklearen Bolokaustes entgehen wird,

maß Energie gewiß eines ihrer Hauptprobleme bleiben.
Durch zwei Jahrzehnte bis Mitte der Siebzigerjahre hatte man

sich in den entwickelten Ländern an eaueu jährlichen Zuwachs der Er
zeugung

too

Primärenergie der Größenordnung

too

51, der Erzeugung

elektrischer Energie sogar von 7% gewöhnt;» Solches exponents eH/as-

also nach den 'Regeln der Zinsesziiurafaraing erfolgendes Wachstum be
deutete, wenn es in gleicher Weise ■ eiteg..ehen sollte, eine Steigerung

auf 163% in 1O und auf 30 in 25 Jahren, Die entsprechenden Ziffern
für elektrische Energie betrugen 137 bzw, 7351, Bin derartiges Waehs-

tansfegfflpo ist auf keinen Pall lange '■rc.zuha'!t.e.>. wie von vielen

J
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Seiten festgestellt wurtte, Der Ansehanliebke.it halber sei vielleicht
darauf h

'

deuten wfircte,

.

:

■'

z.B. in Österreich neben jedes der großen

Ä&ssrrCraft- (Donau-, Drau-, Enns-, Innkraftwerte, lapiom ui«,)

oder tSriietenfnwerns ein gleich großes Werk neu hinzu

'

hätte.

Nur nebenbei sei der V« - ..' -

.

.

' . • gegeben, daß die

Eroblaffiatik des uoibeprenzten Wachstums in früherer

'

insbesondere

zwischen den teidcaa Weltkriegen, nicht gesehen wurde. Dies ist wohl

darauf zurttekzufiüiren, daß die Wirtschaft der kapitalistischen Länder,
i

Nc»daa«aiiCas und Europas, damals überhaupt , nicht auf

rasches Wachstum orientiert war, anderseits

r die Sowjetunion

wegen ihres niedrigen wirtnKe■bd:tlichen Entwicklungsgrades keinen
großen Beitrag zum Energietedarf der Welt lieferte. In jene Jahre

jüdblickaiod kcmaen den Verfasser vielmehr die Probleme in den Sinn,
die sich aas den unverkauften Kohlenhalden und der Arbeitslosigkeit

der Bergarbeiter ergaben, die ja beispielsweise- in England zu Hunger
Märschen führten.. Das Wacfhstxna

. also, soweit überhaupt vorhanden,

zu gering. Die wichtige Frage, warwa die kapitalistische Wixtsehafn
zwar nicht zwischen den Kriegen, wohl aber nach den zweiten Kriege
Waehstumspelitifc betrieb, ist damit fre

beantwortet. Ihre

Beantwortung muß trotz ihrer soziopo;i±itisd)eB Bedeutung an dieser

So li * nicht versucht werden.

In der Vearsctawendung, die in den genannten zwei
Nachkriegszeit mit Energie betrieben wurde, besteht kein
huch heute, wo der Preis der fossilen Brennstoffe auf das Mehrfache
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des damals gültigen Preises gestiegen ist, erfolgt learsclavaaitng in

nur wenig gerteäertem Omfang. Daran sind mehrere tnstoacite schuld,

Erstens
■

' -

"

- '

' ■ ■

’ '

' . Zweitens muß

'

"

"

zur B^ea^3iw^;u^isprrungf z.B.

man zur Durchsetzung c

.

regeln, die ja vielfach

und E-tferken)

'

Privatinteressen (z.B, vm

'

laufen,

'

und atmitistraeiver Maß

■

'

•'

und auch politische

ISägheit überwinden. Voraussetzung ist entsuartah3oäs Motivierung der

'

Manschen, die ihrerseits wieder

Einsatz '

"

zur

Voraussetzung hätte; diese stehen aber häufig unter den Einfluß der

_

■

■

Es gibt noch einen dritten Faktor, ckim sogar rasch

zunehmende Bedeutamag zukeraot und der dennoch oft übersehen oder doch
nicht offen genannt wird. Es handelt sich um den zonetamseaem Bedef

■

des Militärs und der

'

■

Die Ausgaben der Welt für milltlirlsche Zwecke werden derzeit

groß auf 500 ' •

i '-

'

geschätzt. Großer Genauigkeit steht

zunächst die teilweise geübte GetefanhaHtwig im Wege. Aach besteht die

Schwierigkeit der üenrectaung von Kübeln und manchen anderen Wahrungen

ln Doller, wobei auch die starten SchaBiiaungen des Dollarturses mit
spielen» Wie den auch sei, jedenfalls sitä die milieärlsches .

enorm und überdies in raschem Steigen begriffen». Offenbar entfällt

ein wesentlicher Teil dieser AusgataQ auf den Verbrauch von Energie.
Zu berücksichtigen ist nicht nur der von den

1

«amitttalbax

verbrauchte Brennstoff, sondern auch die für die Waffenindusexle be
nötigte elektrische und sonstige Energie. Für Rüstungen ist bekanntlich
nichts zu teuer, und so he auch

.■

Bremswireung des Anstiegs der

- 4 -

Baergifegaetse auf den dtoktea und indtzekteu fstaafi des Militärs
.nicht stark.

Etosr Iqpotfeetisctat# ratJoaei gefftrtea wet, wn der wir

wett entfernt sind, würden also ganz wesentUche ISgUehtaeiten zur

Einsparung von . Energie zur Verfügung stehet. Der Verbrauch durch das

Militär könnte wnmfnäet und letzte» Mfes wllsStaäig unterdrückt

werden. Technische Äftoahneo würden da BtagtwsrarfA je EinteLt
der Produktion und . ösr DienstLeistb^ seatoea. Legislative und

administrative■ ifeßnOtaa würden die DarchfOhrung solcher »aliBat«^
smttgea ©der sogar ersxngeD. last n«t least würden AafkLärung und

Ecfebbnng die ia»ta bewegen, ihre RasswÄsdhe in Achtungen zu
lenten, die »it geringer» Verbrauch von Bwgie verbunden sind. Ota

es kraß und daher zunächst teilweise .irreal ausaudÄkea: Besuch des

Theaters statt des »«t«xcrass.
ML

dies darf uns aber nicht dazu vetfKSaren, die Bedeutung des

tobü@s der wettet ßaäf sasAaasodes. BereLtsteUunig von Energie für

Osgenwxt und M^noft zu uoterssGfäfcHea. Ob es» von kraßm Fällen ab
gesehen» selbst in den eatoddoelteo adern gelingen wird- die be
rechtigten JBttRÄBÖnssete der arbeitendes Äensdhen mit abnätnenäsB.

BerKiikaBai» zu vereinigen, ist unsicher. Sicherlich aber »B der
Biergield^BsuB pro UppE in de WtMcklwigslSBiäern ganz stark gesteigert

werden, w» die Menschen dieser Länder menschenwürdig leben «Um.

Darzeit beträgt der Bsergiew^^raMdh pro Jop£ z.B. in S^teasiea nur
den zwanzigsten Teil des Verbrauchs in den USA. SehliwBiicfh. auch wird

die B»Vö^feerwgs»fasttene in een BntdccUsw&slnieni wverwidliefa noch

längere zeit anhaltern, so wenig wfcascsae^Äort sie von jedem stao^«nkt

/-•
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aas ist. Anderseits ist eine starke Steigerwig -der Ene»jie|sxWkti«i

aus tawentifoBeneo GueLLen nor begrenzt möglich.

Zwetaeotea VerLas auf öl und Gas Wied niemand befürworten.

Steigerung der . eoüleP®QWdtße ist nur- innerhaLb geWjsser Grenzen
Wfescheeswert oder Oberhaupt

Größere Xgeesttätea gibt

es nur in einer ÄnderaahL der Lander. Der Tagban MjrEt, wo er mörllch

ist, ungeheure ttwelEpatblese auf. Steigerung äs RoMeagewittajag
untertags würde die WeeUrctäLer^s aroifeXls vergrößern und vor
aLL« eine steigende zahL von Menschen za eine» lebe» wrurteiLea,
das auf die Dauer sicherlich aLs btensCa^MBaxOLg betrachtet werden

wird. Die Verbrennung fassHer Brennstoffe belädt die Luft Bit Stau^Z
waf schädlichen Abgasen,

kx

OlL« adwefeMLcted, die die Flora und

Fama gefStaöea» a» TeiL sogar sctax jetzt zerstören.
A»ch Wstterxräde sind nur in aaab® L&ätea und such dort nur

begrenzt vorhanden. Ln zunebaenie-a Maße zerstört ihr Ausbau die
Qulität der tteeLt. »n date etwa in ÖsfcexeiGb an die Projekte
zob

weiteren Laaba» der TLsol« WastteSrrä:fte, die u.a. zu einer weit**

getosden TLOcteaL^entLg GstÜ^dLs fÄreo. würden, oder an das Wojdcc
der D*omteafwercce zur ener^JiadxtscbaftL.^ch^ ¥erthamaaJ,,caLto zur

VertetanieMBg der whau.

Der FaLL - der AcenergLe
a) &eras^^aa^tuag

ÄLs Konsequenz ergibt sich die BoteeaUigket Zex E^icä^eßung

neuartiger anergieqaeileui. zwfe±st hat sich da die terae»ergiemtamg
an^etöten, die auf GrmnlLage der 1933 entdeckten SpaLtung der Kerne wn
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Ocan erfolgt. Oä die ftadfLesatik der Attaeaergie ist so viel ■ge
schrieben '«den, daß JA imch, obwohl ich seit 40 Jahren in dieser

oder jener wise mt ihr befaßt bin, auf einige Asptkte txesdttäolGen
WJH, die bisher Bä genügend. gewürdigt wurden.
Zunächst sei festgesteit, daß die MglüCfteet zur Bttzwg der

Kernenergie aaf dm . Wg über die Ramspaitwig lediglich auf ein«
•h^t-s^äs^asi «Ufal* beruht. Die Nutzung beruht näÄjcfa darauf, daß
das unmittelbar brauchbare OanisoCcp 235 trotz foxtgeschxiLtenBm
Zerfall seit BttsteboBg der BXeBente i» wtfirliclen Wan rech hnaer
in eWaUCbver Mage (0.7%) enthaten ist. Hätte dieses. Isotop zufällig

eine wesentlich kürzere BtJbteetssKdJt als 7® MlUtanen Jahre, a© Wäre
nur taeba: s© wenig übrig, daß eine tesbniÄtbe Batzungr nicht ndir möglich

wäre. Dann gSae es suA ketose technisch inteaessanten Mengen .an
pmeom, das ja erst in den mit Oraa 235 tea^iAenesa Beakboren ge

bildet wird, fein all dies der pai w&xe, Wirte aimanä wo. der

"WweczicfatbariKeLt* der Keraemsrgie spreeea, ■ wie dies heute vielfach

geschäht - ' mi würde sich eben doch, nach anderen Äglcheeiten

wa

schen «assen.
NSitahlt sei . der enge «bä bfftter ■ntat:ll&SlJefae Zuss«sfcng

soscten äss müLtäiichua und der- friedlicheB Satzung der Atomenergie
betont. Die PBDäenaog

F & E anf dan Gebiet der Kerntechnik durch

die enfsdeceltsn Länder, darunter auch.die ftaeMchee, ist sehe» aa

eil« Zeit sehr großzügig genese, in d« oem wegen . der ölshwesme
gar keine wirklicbe Baergiefoeblane sah, nAch in den Fünfziger- und

g®dabilig^rjitaoen. Die Wsacbea wr wohl, daß Ba für de frleUliChe
Satzung die gleichen .Ater-iaUen» die gleichen Einrichtumgea wxt
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ZSstnaeote und wr olisn die gielc® Fachtexte touext wie für
oie mUtärasKhe Verwendung* Bei der Sisberoag der Versorgung Mt

M.-ate^ax. mstWBSfCeai ®ä Fachtexte® für toi PtarSrieg tcente man
sich daher teer ■ auf friedliche BxÄfcfinisse benafen - undl war nicht
as das ZtasJamis» s»naa auch den eigenen aaVlfaernBg gegenffibar.

Diese Sads ist übrigens auch, in einigen WtaKÄbdteng£Sl.S«iace evident,

die trotz Becebtra an fossilen &renus3mf£en große &®Btsn für den Bas
ta» von Keanenex^lie-Bi^ichlufflgea ausgeb^. Dies gilt beispiaCSwaisa

fßr cten Iran unter d® Schah und für dm Irak.
Sias weitere VetMadnag von Mli&riseber und frUlicher Nutzung

besteht insofern, als jeder laufende KarerahkQrar ame^aeidL^eh gleich
zeitig militärisch ka^bea ^r^4agstoff erwägt. Beispielsweise _

in Leieb,tWhSKaj^BehLeareh, die ^fteufigst^ Type. von RarnkxafSecie&j
entsteht parallel «it der Liefeauog sw 1 Megaattjabr an

©Merlscher Bmgie ©ne Senge to 0,25kg Plutonix®. Für die Ber-

stellung einer Äbaahcfe braucht man höchstens 10 kg Plutonium, sodaß
eia Werk der Staadam^^Slie to 1Q0O Magh»hee (elektrisch) a.ljihrilch
für etwa 25 Äffen

«arteiEs ist war richtig, daß die

Spa^reepWaZsheg■ wa Pl^erniwa aus KattMe)ksreakioaahl wegen seines Ge*

taacts aa Plntenirna 240 (zusätzlich z» in erster Linie eNÄdtt»
Plutonter 239) weniger satt woöMersetobat ist als jene to PlutoaLiw
ms

Adlag^, die aasschlin31ich der »ffeoerzeogwag dienen. Dies ist

aber kein ant^sb»iilender' NachMl, «ad überdies wird er auaiiMi
durch WriessemBg tfer ÄBEeaftectsoik überwanden. Jedenfalls ist. . be
zeichnend, äaB in Geaabritannien Ms eJhac4lLiffiiGhl 1972 sÄUdbas

Mataixm aas den . -sg^bUch zitHen SraEtwecken ä&c azegnag

WEfea »geführt wurde.

th€mS,;k
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SChLießliCh ist leider festzusteHea, daß laufende &a£t»erke
Ja KiegSfai eine arge QaaUe zusätzlicher Gefahr W&rea.

ä

statOxäxea Zustand enthält ein Bealcbot vca. StandazdgxBBe (1000 Mgguattt

ea.ektri,ch) eine . Mange strahlender Spaitstoffe Mt einer gesMtea .■
Aktivität der Gößftmörcßßßg rai 10 ÄHUaadten Oiie» eatqxeCtod also

10.000 tXxxsx Badim. Sebald auch oax ein ' kleiner Teil davon austritt
rad in der Osg&ung zerstreut Wied» bildet sich ein tß&LCcaer Strahlen

teppich. AtemaaMtWeEke können nun bei Iä:eg}Aaudluugen Ziele des
Feindes bilden. Schon bei Beschuß Mit koormtiooeilen Äffen Würden
die HKlsyste»e zerstört und eis Darfsiiwllzaa des Beadtors beMrldt

weden. Bei Beschuß Mt BeßWafeß wBrete sogar der gesamte Beaktor
saMt den SpHtpeodlkteß- dem üxan «ad dem Plotooiwa verdwiÄ «30060

und

die

radioaktiven Stoffe Äctfea noch viel Weiter verbreitet. Werden.

Die Ausdehnung des StzaMatttegpicfas Ware taneas. Sbbi.eßiäch könnten

aorti schon der Mange.» die Besargaaisat^xa and die DrmreSLiJSlcion,
alle ia Ze^ltsi ■ von . akuter Krise oder gar to Krieg «wenMidlUfa^» -sä»

WßllOicsffällen» zur ZerstScmg von Beaktoren und zu großflächiger äbsbreü.tffl«j radioaktiver Stffe Ären, Bine ■ BeteexsscboBg eines tttfslls

ha letzten Augeftbidk» Wie er in HarrLsSurg gelang»- Wäre unter
schWierigeß tÄstäßdea in Staate kam Mögich.

,

Die ■ear.fcr® &ßgalliglcrIit von &rrl£rahemfcl gegenüber MateriM'-

fehLm- -G^ga^sm;icnsf^ifalerni und HaehlSgsi.gjket bei der ASbe^it ist
ütarigea^ auch ein teBoniner BadxieJl bei .item Etasatz
ländem Mit ihrer sdhlrdatrß mfeastanddlar» der geriß«jeran Otonkpali-

tmsatoB der Adsr.LtSkraft und auch der 0101610x160 IXaCtition von . un
bedingter ArbiLesdiszLpLbL. Dijes ist getiß einer der Gründe» «rn es

um Me ÄMsadnag des »630600x116 ia .BLteii^dllog^s8BdetB aUßSSll^
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stiller geworden ist, «n, auch einzelne dieser Lader» wie awitOt,
diese Änweöäang WUs» in manchen. Fällen sogar verstärkt, anstzebea.

b) KrwrscxKBelaaB (Fusion)

An dieser Stelle «nagrsteos einige Worte über die vtegesritaCe

BeajßmasOB» die - u;eseiiöp:lidüte anar^jle ans ganz billigm "Bimnstcää:*
(DeUtarbae, schwece» Wrsrsteß) bringen soll. öngebemre Finaramittel
sind schon bisher in dieses Gäbet investiert worden, wo haarst test^

spbelige Bwichfifflgea und viele Fadheute Mt besonderer BaaUikattOo
nötig sind. 1b ihrer für zivile 2weete aMtsichtsxeiCheree Variante

(■sgnetjsÄe Bt»sCtlttfBe;r^e4ireB) erfordert die« TeChnik TeBxecatucen
tob

SO-10O MlUOnen Gtad. Bisher ist -der Bmcbeis noch nicht gelungen,

daß die wuesesscfiKtMemr-tecMBssceo teil« - überhaupt gelöst werden
kämen. Obs© weniger ist et» über die WrttscwftHicUKeit bekannt»
falls Ißsangea gefunden wen^sen.

ifac® Fnskosstafteexke tatsächlich in, Betrieb genommen vexxhsi
könnten» s© wOsie ©s sich wa eiä© exn» texte Technik handeln. Die

dauernden Anforderungen an Infrastruktur, Matelai und tetoaiscbwi.»»«>gfaafm.iGfae Expertise Wtaa «am. Aach wmtWn. bisher bot Groß

kraftwerke mit elektrl«hien Le^ttoigeB der GötteKost^ig SÄ© Megawatt
in Betracht gezogen. Aus - all diesen Grande» Ißnmiben FmsLaBslcra^MMUtM

Dar an wsaigea Ranken iä der Welt eErielOt^lt werden» wc alte in OK»

in ueer SowiettMion» Ls Westtaumpa und in. Jagen. Sie wtodeo also nur
den

LaSrhst «BLOIeetOlLtam ISnebam zugute LwcnMaa

StaUdt we bei ADaKmkrftteerten auf teste von ürmn MotstbhM® bei»
Betrieb von FttsteostemflaertOan große Hfeamgea radioaktiver Strafe, aller

dimgs äKt Art. Das Macere! des EiesctOLlUßgM^ä&es wird durch die
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Bsutxoea stark aktiviert. ttxerttes entsteht radioaktiver WsserRtoff
(Titiaa), ^st zwar je ÄttvitatseiAßit (ttarle) relativ wenig ge-

fShrliA ist, aber in «geheurer Senge gebildet wird. Austritt anch
nur Kleiner Teile dieses Tritt» in die Begebung wörde sehr ernste
RrdbLsrs schaEfen. Sdhiefiüch besteht auch die GefAr, daß die len-

tzonern ans fW^OoslaafttesadeD zur . atttOtarnf to Pltttornian aus billig»

Uran 238 “ einen Äfallstoff - tauangeaogen wanden, sodaß dam auch
die ftei^osoaaktoaen QueHen w; Mü-äriSsÄ brauchbare» Renuspsngstoff «Wen, B^bidanlagen, wo ein Teil ■ der »eatox«^ aus der Eoston

zur Reaktion Mt Uran gebracht wird, werden bereits V-kld

-

tiette
Das Motiv fQr die starte OnnerslÄtaumg der Jfernfasion ist offenbar
nictt die Sorge ua Äe Bsgrsntthd^it der Oaaworäbe, da diese ja aofb
jeden Pall bis ttt ins Zl.Jatnb^aäezt; Zeichen ÄSsen# bei As^«qptams

der auMos-ntnea;, in des» fast alles Oraa 238 in Plutcadn» verwandelt
wird, sogar weit «aattxat hinaus. Bä Ansicht des Verfassers liegt der

wahre Grbö vieltaetar darin, daß Arbeit ttar Fusion da beteiligten
t&nteesi abermals Geegs-nheit zur Bezambildtang to Facftxräte und zur
BmtWiCKlung to Geräten und Technologien bietet, die eines Tages dann

auch' för .andere Zwecke gebrascht werden ä^m. Die »tb^idaalagen

wurden genannt. .kuh ist zu bedenken r daß in den tessersstoafwaffen
ebernso wie in to RuStsrnsreattam tberaenoidleare Reaktant» ahlaafm.

Bel äe£ Fusion in Rako» erwoKtjeae Senat-nisse ttmea daher säte
wohl auch auf die Äff^mteeitnik amgememl^nt weoden. Ändere MMnänagen,

die Mach; ■ und Prestige der beteiligten Lander stärken, waren ehemals

denkbar.

Der Fall der Sonnenenergie

a) ELgenaChaften . der .Scc«eMgmargLe
Grundlegend anders als bei der Kernenergie liegen die Verhältnisse

bei der Sonnenemergie. Ihre Vorteile sind enorm. Die Sonnenenergie ist
nodi weniger erschöpflich als öe Kernenergie. Ihr AuanaS ist Ungeheuers

Der Erde strömen von der Sonne ständig 170 (aerrÄanicfae) Billionen
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(170 x 10 ' ) Kilowatt zu, also etwa 40.000 Kilowatt ge Kopf der Erdbe

völkerung; dies ist mit einem Verbrauch von 4 Kilowatt in Europa zu
vergleichen. Die Qualität der Energie ist insofern sdhr hoch,, als die

Temperatur der Strahlung, jener der sichtbarem SeaMne□eexecsahlxelt

äquivalent Ist, also fast €000° Kelvin beträgt. Nach 'bekannten. .Lehr

sätzen. der Thermodynamik (Prinzip von Carnot) kann diese Energie daher

mit sehr hohem Wirkungsgrad (tlheeretisdh bis 95%) zur Leistung von
Arbeit verwendet werfen.

Chemische oder gar radioaktive Vetsctmutzung findet bei der Nutzung
der SCEneeueMergie nicht statt. Auch ttaai.sebe Effekte sind nicht zu

befürchten. Wahrend bei der Nutzung der Kernenergie zusätzliche Wärme

erzeugt und daher die leoperatur der ECoOvloS.co ejfafifat wirf» betrifft

die Nutzung des Sonnenlichts Ehsxgie» die ohnehin von der Erde absor
biert wirf, Zusätzliche Energie wird also nicht erzeugt, ScHiMwrten
Falls kßnnten bei Mnsatz to solaren

ÄdimÄgen der AJbeöo^»

lokale ttwerteilung to Energie usw. stattfimäen. Dies sind Effekte

zweiter Ordnung, die zwar benüctaicbtiLgt werden soUter*» Ob« kein
ernstes Problem darstellern

Allgemeine technische Probleme der Sonnenenergie liegen in ihr«
räumlichen und zeitlichen üngleichmäßigkeit und in der geringen Energie
dichte. Jedoch sind diese Pxoblarae bei Wahl der richtigen Verfahren nach

Ansicht des Verfassers durchaus zu bewältigen» wie sich zeigen wirf.

Diese Probleme sind auch nicht der Grund dafür» warnrn bis zur sogenannten

Energiekrise 1373 auf dem Gebiet der Nutzung der Sonnenenergie fast über
haupt nichts geleistet wurde und auch jetzt auf diesen Gebiet vrel za
wenig erfolgt. Der wahre Grund liegt vielmehr darin» daß wichtige

MH-

täriscfae Anwendungen nicht bekannt oder wataefaeixdiefa sied.. Daher hat
die Sonncumebgdc nicht die materielle und moralische ünbctstötzuug durch

die Staaten «sä die "K^;^:^iar^JsAb-rfn»^1r^iLellai davldve" gefunden» an

das Worct Präsident Ejsseohcwers zu zitieren. Batörlieh sind ebenso rfe bei

der Xernenergie ia-Vü,. der sonnenenergie Iuvcstitioneu in F & E nötig»
bevor man in die Zone der WirtsdafTlichteit kamt. Obwohl diese In

vestitionen bei der Saaeaffnergie weit geringer als bei der Kernenergie
sIuC^»

weil besonders kostspielige Anlagen nicht gebraucht werden» ist

die Sonucucacrgic dennoch stiefafitxerlich behandelt wo'Cc\cu» w» edu

ürferstatemcub zu gebrauchen.
•Da in der öffentliefakeit» auch unter Wissenschaftern und Technikern»

über die Möglichkeiten der Sonnenenergie häufig teile Klarheit besteht,
odo nun die derzeit sichtbaren BOptdencuB aufgezählt und kurz disku

tiert. Dabei werden auch eteptisefae EdnsehätzuQenn einiger der vorgescMLageoerr* Verfahren nötig sein. Die drei Optionen sind die
solar»bbeöddSsface die soar-cll€ktrd,sche und die solai^-ci^ioi^ie^^e Option.
Die £dntcdlung beruht auf der Energieform» die sich bei der Absorption

der Lichtstrahlung unmittelbar ergibt. SdoaXBr kann mbfdrlhch. weitere
ttBenCluug durchgeföhrt^» beispielsweise Wäxae zur Erzeugung von Strem

vewaadet warfen.

Die meisten der .fatm., die zu Bennen sein werden, hätten
auch schon vor vielen Jahrzehnten entwickelt werden körnan.» d.h.

sie erfordern nicht mehr ffeysükdJisfcitftdMiSdbes Wissen» als sehen

lange verfügbar war. Die einzigen Ausnahaen bilden die aus Halbleitern
bestehenden Solarzellen sowie die Verfahren zur Ezaagung von Wasser

stoff durch Photolyse von Wasser. Diese letzteren Verfahren stehen
auch heute noch im Stadium der Grundlagenforschung. Die übrigen Ver
fahren hatten aber schon vor, sicher aber nach toi Zweiten Weltkrieg

entwickelt und wirtschaftlich gestaltet wto können. Daß dies nicht

erfolgt ist, Hegt an der fehlenden itotttvierung.

b) SoXar-faagatache . Option.
3» Katoen der solar-thämis«hen Option wird Warme auf totem,

mittleren oder niedrig«. Taferattou&iveau erzeugt, hn ersten der drei

Fälle spricht rem von einen Sonnenofen. Die bekannteste Anlage dieser
Art steht in den französischen Pyrenäen. Durch Spiegel wird die

Strahlung auf ein kleines Volumen konzentriert, wo nach Absorption

Teaperttwen von . vielen Tausend Grad entstehen. Diese Temperaturen
sind für wisKeasedaafticer-tecissüaeae Ontersuchungen^» etwa Maietial-

prüfang und -behandlung» wichtig. Doch vate wegen der notwendigen
Investition eine Satzung zur Erzeugung von Strom sicherlich viel
zu teuer.
Mittelhohe TeppratureB ergeben sich entweder nach da “Turm” -

©der uadi <3ä "Farm"-Brinzip. In beide» Fällen wird ein lOxmeträger
in Dampf verwandelt und dieser erztugt über einen Generator Strom.
Ä

ersteren Falle steht der Kessel auf elnm Turm, auf den die
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Strahlung durch eine große Zahl vm Spiegeln konzentriert wird, ha

letzteren Falle ist die rr-top:: ^cSTker dezentralisiert, d.h. die
Strahlung wird durch

Spiegel auf Rohrleitungen gelenkt, to

denen sich die Flüssigkeit befindet. Obwohl der thermodynamische
Wirkungsgrad beim Turnprinzip günstiger ist, erscheint dam Verfasser

fraglich, ob solche Bharte" Anlagen jemals wirtschaftlich arbeiten
werden. Besser sind die Aussichten für die weniger aufwendigen Farm
anlagen. Sie kamen für den Ersatz von Diesehinxtorean in isolierten

Dörfern der Dritten Welt in Befracht und sollen dort Stuxan für Bas
telte» Radioempfänger und -die Wasserversorgung vcn Vieh, liefern.

Der Betrieb wn Bewässerungsanlagen größeren JnaOts dürfte aller
dings nicht wirtschaftlich .sein..
Am wichtigsten im Bahnen der solasr-tbEaaaiscäMa Option ist die

Erzeugung vcn BifdkartaapasaatuwwaxBe^. Sie dient der Herstellung von
Wannwasser ad der BöaMhaeizr'v . h'c.-. Anawnätogen sind zwar nicht

"glaarasoats", führen aber zu großer Böergie-Etnsparang. Wirf doch in

unseren Breiten et» die Hälfte der Px^Jafu^fsaar^i^e- für solche Zwacke

verwendet. Die Herstellung voa Wanos» ist schon jetzt in vielen
Situationen v^rtsitoaftliihy besonders wenn man die mit Sicherheit

wahrend der Lebensdauer der Anlage zu erwartende weitere Verteuerung
der Brennstoffe berücksichtigt. Für Zwecke der Raumheizung wird die

aus Sonnenstrahlung erzeugte Wärme nt.

h .1

.

Smepompen "Ver

edelt"; dafür ist allerdings zusätz,lii'h eine. gerfss© Menge an hoch

wertiger» etwa elektrisiher Energie nötig.
Eine bedeutende Rolle bei der WirtsChaCtUJdwachung von Niedertenpöe^c^itanwärme muß natürlich. die Speicherfähigkeit über Nacht, über
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KaXteperioden und sogar über den Winter spielen. Die besten Versuche
mit Speichern liegen in Schweden vor. Offenbar bieten große Gaoeitt-

schaftsspeiCfaer die testen Äg^licU«i.te^: Kleinheit der Investition
je Einheit der Kapazität» Herabsetzung von WSxmeveänstem» Möglich
beit der Begebung. Derzeit strebt aan nur in AnssaahrnefSllesn den geßäriaea Ersatz anderer Wärmequellen durch Sonnenwarme an» d.h. die
Solarheizung bedarf der Ergänzung.

Die technische teteicklung der nffcwendigen Anlagen (Sollekboren,
ZirMtWoasasysteme, Wännpuapern, Speicher) nacht rasche Fort-

oüe-itte. Paradoxer Weise ist allerdings gerade dies ein Hindernis

bei der raschen Einführung. Nicht zu Unrecht vermuten nä lieh das

Brnden» daß sie in Zukunft bessere Kaufe machen könena als heute.
Die relative .Kleinheit des Marktes wieder führt zu Kleinheit der

Serien bei der Erzeugung und daher wreder zu relativ hohen Preisen.
Offenbar wäre hier zieJtoawa^ites Eingreifen des Staates zur ElafStarng

der neuen Technik notwendig. Voicsaütstäftlich gesehen, würden

sich auch Subventionen £-tilstl;LSCh bezahlt machen. iBmerhin sind in
manchen Ländern, so in südlichen Teilen da iS, nieu in Israel» fiaaa-

wass«uanxag^ea schon weit «fesnitt. Dagegen findet man sie skandalöser
,^,0 z.B. in den großen HbnilbolaBSen Sfldeuuqpas am Mttiäbneiu nicbt.

Die Gäste eaiauStenn dort unter tariadir Sonne Wasser» das durch

teures Supoutsertis öl enänt wurde.

c) SQair-elekfcgfjche Option

Ö.«S±£±2ität kann außer nach den Bast- odsr FaxmpTbnsip auch mA
der sdLm^eleteribebem Option bergsteeit

d.h. durch AnweÄog

von Halbleitern in "SoXarzeUaa1*, Diese kompakten und widerstands
fähigen Geräte sind Bmewte der leetefk und haben sich schon

lange in der laomfahrt bewährt. Das Material besteht derzeit meist
aus aenokristallirnem Silizium. Billigeres pelykristallines und
auch amorphes Silizium werden auf ihre Eignung erforscht. Kupfer-

sulfldBKadtalxffistül^;ld^^;^;ll•a:^ site la?Jtajer^ als SilisiiumäeUm, aber
weniger leistungsfähig and weniger haltbar. Bmders effiziente

und auch w3Xieieslstenta Zellen aus GaJlllml-Aiselll sind erst in

Entwicklung begriffen. Insbasondara wenn die Strahlung auf sie kon
zentriert wird, liefern Solarzelle ... türlich auch viel warne. Sie

miß durch Röhlwasset abgeführt veaxeso., kann dann aber sehr wohl ver
wertet werden. Tabelle 1 zeigt Wirkungsgrade, wie sie bisher er

reicht wurden.

Tab. .

1. Mrloawaffraäe . von . SQLaraellen (%.

Material

Maxtarnrn

Tatsächlich

Ätfllch

gemessen
Silizium (Einkristall}

20-22

19

Silizium {Fiettristall)

?

7-14

Silizium (amorph)

?

(6)

-

8

2—3

Cadaiwisolfid/Ropfersulfid

15

Galliuoarsenid

25-28

15

10-13

T
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Derzeit läßt der Preis der Zellen ihren Einsatz erst in wäggcn
Situationen zu. Doch ist er in raschem Gbsinken begriffen, wie dies

seinerzeit auch bei einem andere» Halbleiter-Gerät, dem Transistor,
beobachtet wurde. Sobald einmal ein großer Markt vorliegen und die
Produktion großer Serien möglich sein wird'., ist kl 'weiterer Preis

sturz zu, erwarten. Schon ln den Gchtzigerjahrea könnte Elektrizität

aus Solarzellen rirnäestesS in den heißen EatwiciüjBXjsläaäeDtt

konkurrenzfähig sein, wo auch schon jetzt die Elektrizität, »ist
mit DiesKdtaötaren unter Verwendung schlechter Leistungsnetze erzeugt,

teuer ist. Der , Solar-Elektrizität würde die dezentralisierte Er
zeugungsweise zugute kameai. Tabelle 2 zeigt die Zukunft:, wie sie
von einigen aBerdfesubefaen Gganimatonßn g&s^ea. wird.

Tab. 2 MarkffagröfCfs als raaktioa des aalaBEBtselseB
tttjgaswtfc jährlicher Ajgatz)

DUar/Spit350si-&tt

Schätzung durch
US Department of

Texas InstarMaffcs

Energy

R»ÜO
Cio-xration
of ameica

10

1

0,4

0,8

3

8

2,6

13

1

75

30

200

500

100

2000

5000

20.000

1CG.C0C

0,5
0,1-0,3
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d) SoLarGhgaigKXe Option. ■ .......x......... von Bimasse.

auch die solar^daaaSeehe Option Wird mit . H( der Sooneoenergie

Brennstoff erhalten. Die Vewdo^ w» Beännhdls, letzten Endes daoÄ
Äatosgnfbese erzeugt, ist natürUChä wait. Aach loste noch deckt ela

sehr großer Teil der «enseafaieit seinen (£äxaexeoa( in dieser weise.
Bach sind die fossilen Barnnsaoffe iBtodestens a» BauPttm. danxii
SpeiGiKrnwf w» aaMBeaaoexgLe entstanden. ■ An dieser Stelle sdU. jeWi
aar von ‘‘xe^angaatiwr'’ Notzowj äer ständig zostxäBenäea, SoB»e-Me»eegie

die Bede «m, und zwar vasä. rtsSä«sedfatftliicfc tep^^Äta tteChnischnn
mtbßea. Es see also die Gxüaoxsg hadtaiertig^er feste, flüssig« oder

gasföaiger Bonnssaffe bespaeest
Die mtdrHiiben Vedahaern zur Btetosyntiaese, durch die der Natur

die Speicfam^ der Ssaoeaeascgiui gelungen ist, sind aiaäestens
3 ÄUatde» Jahre alt. Bxstosyathes© wards zuerst in einfacherer

Form, durch einige Arte» von Bakterlea» später in verbesserter Fox»
dnröi die BauaXg« txettiet3«. Diese wacdea wa »oten Forschem als
die höchst mftdcteelbea BOkerien» von andes», -als die einfachsten

Klan» betrachtet. Jed^d^Us stimmt ihr ptotosyntbetischss 'VerEateren
mit dm der Pflanzen überein. Licht jeder Parte »d - in «it« a^s» jeder Intensität Jsa» durch die Pflanz« asas®efitzt wetien.

ä

LaxaratoiiR

kann der m3iteulngS£iad der 0BfGaasyat(aese unter ideale» Bedingung« 30i be
tragen, d.h. ei» aritsel der ßß~e;gie des absorbierten ÜÄtes findet s&b
als cbMlectoe mergle der entstandene» Bicnasse «LeC« und wird bei

deren VeKtorBOBBag xückgeuoBBa. Die Spetdhecfen» - eben Bicsasse^, bei
Pflanze» gc^^en:teils KOhyebydia.■t» fauch, Zellulose wd stärke - ist

wegen ihrer Keapaktheit und lagie3fSBaigKd.t überaus praktisch. Aach
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■quantitativ ist die Leistung der Pflanzenwelt höchst ebraxf- 'l.
Etwa 100 Milliarden Tonnen Kohlenstoff werden alljährlich
Pflanzen der Atmosphäre entzogen, zwanzigmal meto,

industrielle Zi\ •'

'

die

"-.sch die

■ tian ia gleichen Zeitraum der Atmosphäre Zu

fuhren. Der assimilierte Kohlenstoff kehrt hauptsächlich durch Stoffweehselprozesse von Lebewesen, aber auch durch Brände usw. in die
Atmosphäre zurück.

ln Ihren Grundlagen sind die Hecke

"er Photosynthese in

den letzten. Jahrzehnten aufgeklärt worden, wenn auch noch offene Fragen
übrig sind. Die Baupterkenntnis ist, daß die vom Chlorophyll abgefangene

Lichtenergie in einer *Rcaaöre«<ktion* zur Herstellung von B££&nktLons-

kraft" dient und daß diese dann in einer SekundSrreaktion^, ohne daß
weiteres Licht nötig wäre, zur Reduktion von Kohlendioxid zu Biomasse

(Asstailation von 00^) veowBiet wird.

(F3r Chemikers Die Reduktions

kraft besteht aus einem starken ledoktionsmittel, lÄtlich redtaiartaa
Hfcereicdjöa» und ans der eoergiereiehen Verbindung Ädenostmtriphesphat,

KB?). ln Wirklichkeit schließen sowohl die MatoSt- el? auch die Sekancähreakttoaa ganze Ketten wn ctieBissahfieT Einzelschritten ein.

£ewiew»drtsef£liLlGh relativ einfach sind nun die technische Ge
winnung und Aufarbeitung von Biomasse. Zunächst sollte man Bieror£e
amtentea, die im Form vona Äbfsll fast oder ganz wertlos zur Verfügung
steht: Stroh, Sägtsq^änt, Kleinholz, .Iai.skolbt!n, statische und ge

wisse iöäustritllt Abwässer. Unter Einsatz solcher Biomasse kam man
die Verfahren vexies&sca und entwickeln^. Die Anfarctoeit3»3' umschließt

die SaBmlung, den Transport und ki- :

G 3 Behandlung. Später feann

man dann auf die Erzeugung von Biomasse als BaergietrSger in besondeen
Pflanzungen übergeben. Sictan ietzt wird in Brasilien ln großem MüBtab
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SOcfesarCte für diesen Zweck erzeugt.

ä

gamättigt©» KMm Wä eie

B»x&baxtaeLt von Zoateefiita© geprüft, ■ doch. weste» noch schnei.«“
WSdasige BB®o (WJidea, Pappeln) gfdieBU
Die cbcsische BefcaBfflLmg dar BLcsasse kann bafceaBatUii

Bep^^iaLkDe^;ieUL eUga» wob© KdäMgiale Äthanol «geben. Dabei

«aScia resistente SeUolose einer Vorbehandlung alt Säwe ©3er
B»»©» wtaorfea wecHen» wSfrroci lucker tad Stärk© wMibelkar

wgocz were©»» >»aereb*rfita©iLil wird Biogas erhalten» das neben

®2 Äthan (CH*) enthält. Ln China gibt es sehen jetzt - dazentnaLi-

siort .in den BsbSä® - MHtaaa Bogas-inZagmu Eine aatee Poan
der B^asälaag von Bianasse ist Pyrolyse» wobei durch heiße Zorsetaung

unter tadtabsKblnfi ("trocteae DestiLLato»") tamsstoff© Wie Methanol»

aber auch «t»ue aahsto^^e wie Jzebo» erhalte» werden. Schließlich
auch warte die öBsataaag der BUoiasse ait beiß« »sseraapf vorg©sefalagen, «bet sich Wasserstoff und KodieaaicKia. ergehen.

Da das© gm» Md^coog «st vor ■ kurz» ernsthaft leeäO»eii±ea.
ward©» sind noch wrfatdeoslecltalSelOe und ©a©cgielLrfrttsCilaftllelle Bott
schritt© nötig. BL©c muß auf »ei Punk© besonders MagotaLaseB w©^©».

Brsteas ist zu bädeoJeaa» daß die «ödeme L^ndshrtfesAfit acht

bk

in

Form voa Bia-nasse Bmgio LL©I©c1^v soafem daß sie anderseits auch
ia Ras von teäöl&lef»

to

ÄoLbs^oEf för transport va», w, Energie

teapatt. Z.B. ergibt dar SBcaerads ia USä schon auf dem Felde
aor 2,7 aal so viel Energie, aLs in Ferm fossiler B^^nasto^^ in ita
jarastiart wurde. Gäfesbar ist sOtaa bei dar Erzeugung »ad Samtanf

vm Biomasse för

s«e1ä

för eine MgliicHst günstige Bwgi©Boilamz

zu sorg©B. Zw©tons ^wtad^ die berÄraiIOfaen Verfahren ar

SxazaAarieaong flüssiger

durch DettüJodion viel za viel

Buerbe (oat ÄbfOJjtteffen oder auch - ttihLitner - fossile Bwgie),

doch sind «ffe auf diese» Gebiet sicher noch enttcteshimae verfabreattechaitctoe Verbeugungen Ägüch.
Gegen die. ¥en«ÄO»L wo BLanatte zur technitchen BneEeeezeagasg

Wied geltxnd gemocht, daß sie auf dese Weit® -der VemeoctoLg OLs »daoB-

sittel, Rndte»bitdei oder deächMtctat nefstdOf eedzegen Wied. Dieser

Einwand ist eenSd za neteen. sadertOidt ist z» bedenken, daß derzeit

in der feit iasoetamtr olso Mt BtnscM.aB der BüLzpEodukttaB, oar
epo 2-3% de3 sUL5lttr^^i<i^iS»i^an^indm HhodetyndbOds in der genant»

feise verwandet Wied, det Bett ober nutzLot veMribt oder do pdtdüwr
Wese direkt verheizt Wird. SlCboellL& kannte,

ksq

auch die betten

Böden und tagen beUtt anderweitig bea^^rudhad werden, der wwerdban Wil noch tdark gesteigeed «säen.

e) SQXax-caheoiaeSie Optica, abdotiede :s^:^2ogc^ny< von lfegslrsdoff
do die het.lel .zusarfft «Los Ubeiteo. Ster die ofbtotiscbe Htaoto-

Lyt© des Wostes zur ddzeognog von tecdOscdn L#e58lrsrte0:e„ Die btopdpikalilsb»» aOrKÜget haben gezeigt, ÄS dat Mäbt bei der Hfstdosyndtüesl pEMr » Ifusser, nicht ober am CdE lagrlLhd. De fOr die

Erzeugung von BlhüktLauSzeaft nötigen lUkdeBaeo^, die das Peexesloott^
do der reCtazierCln . .Barn MOo® lntsttLnoon d® Wobsie. Dher könne

man doron denken, Wottee bbtotisch direkt durch bbtorpdion vm Ldoht-

eneegie in teine BetdornttUle zo spolte&,olt© onolog der wohl bekonrtten ELektrolyse ei» J^adsLyse doebrnfBo».

PIiv'G;OaIi£G^'~hs‘ni£chs Bsätamjen zeigen, -daß die Energie von
1-2 Liobhteaiieä (je naA weieoKInge, also Farbe des Lichts) ttearetiscb
tatsäChitÄ zur SpaXöaag eines MöLekJs »sser aaaretÄt. Daß aan in de»
bisher darchgefOhaten Bspertbeaiten äeaooclj eine dauernde BnaecKgrag von

fessecsto£f in göße» waßSab -nicht bedbathet hat, lieg: offenbar

i» Grunde daran, daß die P";AxXb:coi.ukge der »tomyse nicht Mt des
stabUen ataaukten K-, m 02 irisch stai, echtem

and

xeaktd£»s£&eadig sinä. Da sie in msrfttcHbarer MtbÄdaft zu

einander entstehen, reagieren sie »it einander und ergebe» wieder fesw,
d.h. die Äetolyse Wird zunic&lte gemailt.

Zur Ässerstaffgesdnaang Wäre daher wohl die öaütte Ksnag
der xeätaziexeBäen und GttW^5ee^le» feaKpaextakfee ia kaageafcoifik der

Satsiebang nötig. Die Wenaang bOnase Lasch selektive aaymetxibMhe
^»tea» em6gU£fa: werden, in die der Lch absorbierende Farbstoff

eingebettet Wäre. . Die Meaaransn sfiBten. zu rämlidh gerichteten
(Wteiebeeiea*) BeakcfcitaaiSB fähig sein, also Lie xeetazieesxlea. wd die

cadäteatfeai MApoatete sogleich mA eabgegaBenetsten Mebtnogen.
leata, SaLshe Mrtsnnea sind bisher nur aas der belebte» Katar be

kannt, wo sie water adoea Am die Pbrntasyrtbese eraögiedem. Es
sollte aber de» .aggefssisiehen Physikern und ChsMtaem Mt ihren
eoonaeB Kemnassen «taxbaus »Biicb sein, sode vektoreie Manhraaman

auch kföosteicb aöfzÄSKsi.

Sebald ifcotolytiüdäi - gwrnraöeaer Wsserstoff gnfecfaBseh za
gbinstigen Freisen zur Vecfögaag steht, tonn er in -eine Ässerstef-

Wfcschaft eingefftaart werden, Wie sie - enA schon ia lusaoarafaag Mt
der Karnsnergie cUfafcisit wird. Ät deren Hilfe tarn die Gesinnung
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von Wssergtöff ja ebenfalls angestasto «^üa. SaOibch WLe Erdgas
kann »sserstoCf -durch Bdoleitoageß auch billig über große Bat~

feaanrngea transportLert werde».
Mt WsserstoEf kann «an Boeh~ und NedeterpsratHrwäsrae her-

stellea, «an Isaan über KSaderaUtaaasAtaea. oder besser fUeer Wenastoff”

zelle» ELdktrLZLkät erzeugen, nan ■ kann Ihn au Steile von Koks Ln der

»t«ailfflr^:be verwendan

assa

kann Lhn als eberl-schen Seäktanben z.B.

gor Ersengung flüssig« Menasfcoffe utosetzen xmä man kann Än sogar
an Bakterien . CftaXLguSbdctecttm^”) wrfStiem» deren tiwtifLrti£bt
Biomasse dam . eLn ■ wertvolles fWiteattttiel darste.lt.

Erste Msetoätaamgen haben geweugt, daS z.B, eLn vtdtSitnJsoußig
Keiner Tel der . beats praktdsshi mtdora •

ra auf -dem %ge über

die fbotalyfeLscfae VwstrspalWmg eLnen aiObXiätt Tel des Bner^^
bedurEs der WensihheLt decken. Watte. Unter Asnötes eLner Einstrahlung
2
2
von 250 EtttttU und lOSi-gier &srgLtuLä»tt würde» nur 40 km benötigt

werden,
zu

ob

1 aiü^:la. »ensche» Mt 1 KLIowatt (thscMsch) an Baergte

wasKrgta, also Mt weLt uehr BmeaJit, als eLner enormen zahl to

BtmstioeL Ln BlttMtkcWmgsX&ndtm heut© zur ¥e0Boo9 steht. De Sahara
wfUfLt te 10 Älliones - ka^.

Bann gegenwärtigen Stand des teebBjses^ä^ Wesens sünd wLrb~
«tUfttLUtOt kkschkaangen aatOMch nur begrenzt MgHfifa. »meMin

wx dLe ©rt^ritlertodt Aussage aögUch» duß äes pfaetolytdStbt fca—
steff bei ©tue« KAUperes

toi

185 #/t hohtuactmWEUlig wbcd, falls

der QuadäUteBter Molsran sä Zuo*ztLnnähxUsgtzi, u.a. MbrleiteBgen,

nicht rnehr als 31 £ testet.
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f, ScMuflhaagCmgaai

Die SOLaxencscgiesfacadSB^ sOLLte den sp«iäÄÄeo Eigenschaften

Oä saoKeKSKerge Secteung trage», iawadae ihrer wMtfläCbigea,
aber wcfinOta Katar» ater ist Mt Recht kritisiert wacdea» daß

aUzoriele MitteL auf harte Projekte "nach dem Wbüd ae- Karnenacgie^”

wawaöet werden» die aehr dm S’aMgbeiten wä Waschen Bkästiger
Hb® als «jtea Eigenschaften der SeBBeMeBex^jL^ entapjeechs^® Hi« ist
vox aLLem aas aseikOnisshe TuamKrMect gemein, an tea Firmen wie

LCOorneUBaxgLaB, LacWtoeed tnä M?aÄi^Ääriet,ta beteiligt sind. Ädere

Bdqpele sind das OBOlPcaäit (Oean ThermäL Eieaeric Qanessiam)

and veer allem der gespea^tijefaß SamensateLLit (ämaritl, die Mer beide
nicht wOLter behandelt wardm. Dagegen wird die Verbesserung der Ver
fahren zur WseBgung von saLuczelLem wie anch die Bttac&taog der

s©laelctäiLisfaen Vec£abrem bisher zumest kLene», spontan «tbstehenden «nd kapi.•ba8Ä«MKfaem Qavppea, ÜMerLasM», die dam un-

fcaaeainseet «ad imiffiziimt arbeiten.
&Ä diese Tatsachen zeige», wie wenig Bedeutung - trotz Mfpe»-

befenmtaLscin - der SamBeeenäegie in der Praxis wgeficbcsieibin wird.
Ein Imtirissi des niMtfirisChrimaaStecellm KetOses besteht bht be

dingt «nä toigcin5t. Es ist z.B. t»2eCdm^e«» caa dte neue aaerüoadisdjfi
Ata^ertxtißn «aber laagan das Budget des

iimigem Jatoen in

OoLoracto erriChtetim äxnmiaieiJi©ilerasfatnwSSmBM1tuti Sff<iL sogleich

auf einen BexCttüL gekürzt «ad den dym■iictim Lüter aa Rücktritt
gezwungen Lat.
Die bete grundsStzlüäMa tfiatleguagem über die MLLe der äbb>"

energie in gwO-igte» ja kühLen emtLeicCteltim Ländem hat das wi
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sehaedüSadten Staat finanzierte Sekretariat für Zutanftsstudiea ge

liefert. Nach Ansicht dieses Instituts könnte Schweden bereits im
Jahre 2015 seinen ganzen Energiebedarf durch ScEffnaneMsrjle unter fto-

schluß von Wasserkraftenacgie decken, und zwar bei gesteigertem
Lebensstandard. l'

.fogs wäre radikales Bedenken nötig, denn die

Organisationsfoxmen, die zur dezenti- 3’. 3ü -arten, sanften Sonnenenergie

passen, unterscheiden sich to den Formen, die der hoch zentrali
sierten, harten Kernenergie entsprechen.
Für eine aatscheiöong der Gemsellscieft in Kichtung auf ’

BcbrSMcsog der Kernenergie und auf ESitadcMioag der Sonaenenergle
wären die Gutachten der Fachleute to eminenter Bedeutung, Hur ist
leider in den meisten FäUern Objektivität Eicht zu enorten, so sdr
die Fachleute auch glauben mögen, sie seien objektiv. Bat man schon

oft gehört, daß ein Ingenieur, der sein Sban der Konstruktion von

Panzern nnd Kanonen gewidmet hatte, ein Feind des Militarisrsjs

wanäe ?
In deac großen Mehrzahl der Fälle hab« sich die Fachleute för

neue faergiern ln ihrer Laufbahn, in firm Lebensstandard, in Ihren
Bresstige, ja sogar in ihrer Eire to dex Kernenergie abhängig ge
macht, da sie — to einschlägigen Firnen angesteilt und bezahlt

werd». Vtec alG^s3r;l□gG, setzt sich der ."iib'.'iigang ^tees^ Milieus
ans und riskiert die Zukunft seiner Familie. Abhängigkeit besteht
in eofMeblleheBi Maß auch für Wissenschafter an den On^•errittGeel.
Sie machen seit Jahrzehnten wo den großen Äbtel. Gebrauch, die

aus den wrncbie^^tten Quellen für Arbeite« auf dem Gebiet äse
Kß£nenergls^ zur Verfügung gesteUt werden.

