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Die sogenannte Energiekrise 1973 hatte immerhin 

den Vorttil, daß sie Menschen zu» Denken über Energie 
gebracht hat» Ein dauerndes Sachstu® des Enne-g’-<«?•• 
braucbs u® 5 % pro Jahr und des . e.sverbrauchs
von sogar 7 I pro Jahr» wie es bisher stattfnnd, ist na
türlich eine UnnögliiCheli. Aufklärung darüber durch die 
öffentlichen Stalles und wirkunggvolle Maßnahmen zue 
Energiesparen sind dringend notwendig. Dies gilt für 
die entwickelten Länder umso mein» als die Dritte Welt 
aut jeden Fall noch den Energie verbrauch stark steigern 
auß, wenn dis Menschen dort ein 1^1811x0118 Leben führen 
r • > 1 : ' “ . .

Seit fast 40 Jahren auf das GeHet der Kei
tätig, 'habe §Pch ich früher zu ihren Verfechtern gehört. 
Allmählich • hin ich tbcn,. '.h geworden, weil sich gezeigt 
hat» daß die fiiadlClhen und die militärischen Verwen
dungen der K^e^]^<^i^«^J^g;ie eng verquickt . sind und kau« von 
einander •' ■-nnnt werden können. Die beiden aeerikar .v.-.en 
Boaben auf Japan 1945 (Uran und Plutonium) haben eiMr 
Viertel Million Menschen das Leben gekc^set. Die heutigen 
Kernwwafen, die oft auch noch (schweren) WaassltS©tt ent
halten, sind in aanches Fällen 5000 aal W.rk8^ö^®^:t als jede 
der Bomben auf Japan, ln den Arsenalen besreders.der leHt- 
elchte lagern 50.000.Kernweafen.

Jedes Keetekröttwlfk ist unvetaeidlicl l.eiclzeitil 
eine Fabrik für Plutonium.'Dieses kann abgezweigt und 
für die Warenproduktion verwendet werden. Außerdem be
steht eine furchtbare Quelle von GGtahree darin, daß jedes
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lautende Kernkraftwerk gigantische Mengen an radioaktiven 

Stoffen (Sfaltfrodukte, d.h. Atomasche) enthält,.die bei 
Havarien, bei Beschädigung der Peshtoren, u.a. ia Krieg, 
oder* auch sehen bei nach Aus sx ji-r Betrieb freigeuorzt wer
den können, Ein taufendes terk der Große Zwwinendorfs ent
hält radioaktive Stoffe mit einer Strahlungsaattvatät 
äquivalent 10.000 Tonnen Radium.

Atder,• -a liefert die Sonne unnrschopfliche Mengen 

an Ennrgie, dis riclt -ilitärioch verwendbar ist und auch 
nicht zw radioaktiver, chemischer oder thermischer Ver
schmutzung der Ummwlt führt. Die Leistung der Sonnenetrlt~ 
lung, die der Erde ständig zuströmt, beträgt MO.000 Kilo
watt pro Kopf, zu vergleichen mit einen derzeitigen Energie
verbrauch von 4 Kilowatt pro Kopf in Europa. Diese Energie 

kann grundssäzlich durch thermische, elektrische od^!P che
mische Verfahren ausgenützt werden.

:Mildlr;em"flrrtsr.. ' ;p schon heute vielfach wirtschaft

lich, ist wichtig, da für Raumheizung und Waarwassirirzeugung 
fast die Hälfte unseres gesamten Energieverbrauches verwendet 
wdrd^Z Bereits bestehn in mehreren tausend Häuuern Össar- 

reichs Anlagen zur solaren HarBSlwrsslreleitueg. launbeizung 
mit HärBepuBpen wird bald wirtschaftlich» mögXich sein, be
sonders da • die Brennnsof ff reise sicher weiter steigen wwrden. 
Elektrische Ensngie kann direkt mit Solarzellen auf Hallbei- 
terbigis ait hohim Wirkungsgrad (bis 18 %) gewonnen wwrden. 
Diese sind technische Wuundiwwike. Sie sind zwar heute noch 
für maasenhhtfti A^i^«^i^<du:ng za teuer, werden aber innerhalb 
wwiiger Jahre eines iboj^hb • Preissturz erleben. Man erinnere 
sieh an die Entwicklung des Trlnei8tort in den Ffi-f..-.-;.Jahren.

Schließlich kann aan die Sonnenennrgil gnrid-üt.1 ich raet 
chemisch zur Wrserspaltung alJelndln und »it dem entstande
nen Warssissoff beizen, Autos rntreiben, Strom n»z^e^ugen usw. 
usw. Solche Vvrfahren süssen freilich erst intwickklt werden. 
Schon jetzt aber erzeugt die Pflanze selar-rhernisef Brennnsoff, 
d.h. Biomarse. Dil alljährlich auf der Welt zuwae.vdi Bio
masse «it einem Koetenetoffgetlbt von 100 Milliarden Tonnen
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wird nur zum kleinsten Teil genutzt. In allererster Linie 
sollte AbfaaiBaateial (Stroh, Maiskolben, Sägernen!) ein
gesetzt werden, das som^-t we^ltlos ist. Sobald genügend 

wirtschaftliche Verfahren zur Erzeugung hochwertiger Brenn 
Stoffe aus Biomasse zur Verfügung stehen, kann fe*M' zu 
Energiepflanzungen übergehen, in unseren Klima etwa durch 
schnellwüchsige Bäume.

Der Grund dafür, warn» wir erst am Beginn der tech

nischen Sonnnnnenrgienutzung stehen, liegt darin, daß bis 
in die.letzte Zeit fast kein Geld für Forschung und Ent
wicklung zur Vvrfügung stand, sicher wweiger als 1 % des 
Geldes für Forschung und Entwicklung auf dem Keeneeeegie- 

gebbet. Das überdiaeneioeale Interesse an der Kernenergie 
beruht auf dem Ietex,essi des Militärs.


