Materialsammlung

Arbeitsaufträge
Exkurse
Medienkataloge
Experimente
Magnetcharts
Texte

www.

Materialsammlung
Arbeitsaufträge

ARBEITSAUFTRÄGE
1 Darstellungsmodelle des Sonnensystems

Um die Dimensionen des Sonnensystems erfahrbar zu machen, sind wir auf Modelle angewiesen, die uns die Darstellung in einem
überblickbaren Maßstab ermöglichen. Wir können uns auf die Größe der Erde als Referenz berufen. Um die Abstände erfahrbar zu
machen, wird das Modell des Sonnensystems in Metern am Sportplatz nachgestellt. Himmelskörper können mit Styroporkugeln
dargestellt werden. Luftballons können auf unterschiedliche Größe aufgeblasen, anschließen mit Pappmaché überzogen und entsprechend bemalt werden.
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Die Größe der Erde
Der Umfang der Erde beträgt am Äquator etwa 40.080 km. Könnte man die Erde dort zu Fuß umrunden, würde man mit einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 km/h etwa 6680 Stunden (rund neun Monate) benötigen. Würde man jeden Tag acht Stunden
gehen, würde man etwa zwei Jahre und drei Monate benötigen. Für den Abstand zwischen Erde und Sonne würde man mit dieser
Geschwindigkeit etwa 3.800 Jahre lang gehen müssen, zum Mond würde man etwa 11 Jahre brauchen.

Unser Sonnensystem im Maßstab 1:1,4 Milliarden
Himmelskörper

Durchmesser [km]

Abstand zur Sonne
[Millionen km]

Modell-Durchmesser
[mm]

Modell-Abstand
[m]

Sonne

1.392.000

Merkur

4.880

57

3,5

41

Venus

12.104

108

8,6

77

Erde

12.756

149

9,1

107

1.000

Mars

6.750

228

4,9

163

Jupiter

142.985

778

102

556

Saturn

120.536

1.433

86

1.019

Uranus

51.118

2.872

37

2.051

Neptun

49.528

4.495

35

3.213

Erdenmond

3.476

384.400 km / Erde

2,5

27,5 / Erde

Die Abstände sind Mittelwerte

Abstand und Größenverhältnis zwischen Sonne und Erde, Maßstab 1:10 Milliarden
Himmelskörper

Modell-Durchmesser
[cm]

Sonne

1.392

Erde

13

Erdenmond

3,5

!
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Modell-Abstand zur Sonne
[m]

Modell-Abstand zur Erde
[m]

1496
3,8

Präsentation 3 bietet anschauliches Bildmaterial mit Wienbezug für dieses Modell. Es empfiehlt sich, Bildmaterial des Schulstandortes zu verwenden, um einen besseren Bezug gewährleisten zu können.
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2 Das Lesen und Interpretieren von Wetterkarten

Wenn Meteorologen Wetterkarten interpretieren, dann sind für sie vor allem die Lage von Hoch- und Tiefdruckgebieten interessant.
Dort, wo sich Luftströmungen zwischen den unterschiedlichen Druckgebieten bilden, entstehen Warm- und Kaltfronten sowie Okklusionszonen.

2

Ziel dieser Übung ist es, die Interpretation solcher Wetterkarten zu verstehen und die Wahrscheinlichkeit für Regen, Schnee und
Gewitter in einem Gebiet abschätzen zu können. Damit kann eine Wettervorhersage abgegeben werden. Die Schüler sollten anhand
der beigefügten Wetterkarten eine Einschätzung über den Verlauf des Tageswetters abgeben können. Während die Bildung von
Warm- und Kaltfronten und der dazu gehörigen Wetterlagen schon im Skriptum ausführlich behandelt wurde, ist an dieser Stelle
noch der Exkurs zu den Okklusionen sinnvoll.
Anhand der Verläufe der Fronten soll eine Wettervorhersage getroffen werden. Eine der Wettervorhersage der UBIMET entsprechende Auflösung ist beigefügt.

Aufgabenstellung

Auflösung

ABBILDUNG 1: Wetterkarten, Aufgabe (links) und Auflösung (rechts) - BILD: UBIMET
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3 Mein Energiebedarf und mein Gesamtenergieumsatz

Um den Energiebedarf eines Menschen zu berechnen, müssen der Grundumsatz und der Leistungsumsatz addiert werden. Dieser
Gesamtenergieumsatz muss durch die Nahrungsaufnahme gedeckt werden. Dies kann durch verschiedene Lebensmittel erfolgen.
Kennen wir unseren Energiebedarf, können wir uns einen Ernährungsplan erstellen.
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Gesamtenergieumsatz = Grundumsatz + Leistungsumsatz

Grundumsatz
Der Grundumsatz ist jene Menge an Energie, die notwendig ist, um die Grundfunktionen des menschlichen Körpers bei völliger Ruhe,
nüchternem Magen und 28 °C für einen Tag aufrecht zu halten. Je nach Körpergewicht und Geschlecht verändert sich dieser Wert;
auch individuell kann er sehr unterschiedlich sein. Im Durchschnitt benötigen Männer zur Deckung ihres Grundumsatzes täglich
etwa 24 kcal pro Kilogramm Körpergewicht, Frauen etwa 21 kcal.
Grundumsatz für Männer: 		
GU [kcal] = 66 + (13,7 * Gewicht [kg]) + (5 * Größe [cm]) – (6,8 * Alter [Jahre])
Grundumsatz für Frauen:		
GU [kcal] = 655 + (9,6 * Gewicht [kg]) + (1,8 * Größe [cm]) – (4,7 * Alter [Jahre])
							
1 kJ = 0,24 kcal, 1 kcal = 4,18 kJ
QUELLE: http://jumk.de/bmi/grundumsatz.php Umsatzrechner

Leistungsumsatz
Um die Energie für die Deckung des Grundumsatzes bereitstellen zu können, muss Arbeit verrichtet werden; schließlich muss die
Nahrung erst beschaffen werden. Dieser Mehraufwand an Energie wird als Leistungsumsatz bezeichnet und zum Grundumsatz
addiert. Dieser Wert ist im Wesentlichen von der verrichteten Tätigkeit und der Umgebungstemperatur abhängig. Für eine genaue
Ermittlung ist die gesamte Arbeit zu berechnen, die in 24 Stunden geleistet wird. Diese wird dann zum Grundumsatz addiert (auf
Einheiten achtgeben). Für eine überschlagsmäßige Berechnung kann der Grundumsatz auch mit dem PAL-Wert (Physical Activity
Level) multipliziert werden.

PAL-Wert Physical-Activity-Level-Faktor
Faktor

Aktivität

Beispiel

1,2

untätig sitzend oder liegend

gebrechliche oder ruhende Menschen

1,4 bis 1,5

sitzend, kaum körperliche Aktivität

Büroarbeit am Schreibtisch

1,6 bis 1,7

im Wechsel sitzend, gehend und stehend

Schüler oder Taxifahrer

1,8 bis 1,9

hauptsächlich stehend und gehend

Verkäufer, Kellner, Handwerker

2,0 bis 2,4

körperlich anstrengende Arbeit oder Sport

Landwirte, Schwerarbeiter, Leistungssportler

QUELLE: www.Sportunterricht.ch
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Energiebedarf bei verschiedenen Tätigkeiten
Tätigkeit

Energiebedarf [kcal]

Tätigkeit

Energiebedarf [kcal]

beim untätigen Sitzen

1,2

beim Treppensteigen

6,8

beim Gehen

1,5

beim Fußballspielen

7,9

beim Kochen

2,2

beim Radfahren (20 km/h)

beim Wandern

4

beim Sex

4,8

8

beim Laufen

8,1

beim Schwimmen

9,6

QUELLE: www.Sportunterricht.ch
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Deckung des Energiebedarfes, Energiegehalt verschiedener Lebensmittel
Was und wie viel an Nahrung wir zu uns nehmen, um unseren Energiebedarf zu decken, entscheidet, ob wir genügend, zu viel oder
zu wenig Energie zu uns nehmen. Die Zufuhr von Energie im Verhältnis zu unserem Energiebedarf hat direkten Einfluss auf unser
Körpergewicht und unsere Gesundheit. Nehmen wir weniger Energie zu uns, als wir benötigen, bedient sich der Körper aus seinen
Reserven, um den Energiebedarf zu decken: Wir verlieren an Gewicht. Nehmen wir kontinuierlich zu wenig Energie zu uns, wirkt sich
das negativ auf unsere Gesundheit aus. Nehmen wir mehr Energie in Form von Nahrung zu uns, als wir benötigen, speichert unser
Körper diesen Überschuss als Fettreserven ab: Wir nehmen an Gewicht zu. Übergewichtigkeit führt ebenfalls zu gesundheitlichen
Problemen in Form einer Überbelastung der Organe und Gelenke.
Die Deckung des Energiebedarfs alleine führt noch nicht zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Neben Energie enthalten
Nahrungsmittel auch andere wichtige Bestandteile, wie Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Der Energiegehalt von Lebensmitteln wird nach EU-Verordnung auf der Verpackung angegeben; eine kleine Auswahl bietet die folgende Tabelle. Für Schüler bietet
es sich an, den Energiegehalt der tatsächlich konsumierten Lebensmittel für die Berechnung heranzuziehen. Eine Online-Lebensmitteldatenbank ist unter diesem Link zu finden: http://ndb.nal.usda.gov/
Lebensmittel

Energiegehalt [kcal]

Lebensmittel

Energiegehalt [kcal]

Bratwurst 100 g

299

Coca Cola 100 ml

42

Lachs 100 g

548

Essiggurken 100 g

31

Tiramisu 100 g

239

Vollkornbrot 100 g

239

Vollmilchschokolade 100 g

525

Apfel 100g

54

QUELLE: http://fddb.info/db/de/lebensmittel/

Täglicher Nahrungsenergiebedarf von Kindern und Jugendlichen
Alter [Jahren]

Jungen [kJ]

Mädchen [kJ]

1-4

4710

4280

4-7

6420

5990

7-10

8130

7280

10-13

9840

8560

13-15

11560

9420

15-19

13270

10700

QUELLE: www.Sportunterricht.ch

5

Materialsammlung
Arbeitsaufträge

4 Was geschieht bei der Verbrennung?

4

Eine Verbrennung ist eine Redoxreaktion, die unter Abgabe von
Energie in Form von Wärme und Licht abläuft, also exotherm.
Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter Verbrennung die Oxidation eines brennbaren Materials mit Sauerstoff
unter Flammenbildung als „Feuer“. Verbrennungen gibt es aber
auch bei Reaktionen ohne Sauerstoff. Dazu gehört die Reaktion
von Fluor und Wasserstoff zu Fluorwasserstoff; hier ersetzt das
Fluor den Sauerstoff als Oxidationsmittel. Die Verbrennungsgleichungen beschreiben die chemischen Reaktionen von Sauerstoff mit Kohlenstoff bzw. mit den anderen Bestandteilen von
Brennstoffen. Die Gleichung liefert die Verbrennungsluftmenge,
die Rauchgasmenge, die Zusammensetzung der Rauchgase sowie die adiabatische, theoretische Verbrennungstemperatur. Die
Verbrennung läuft in Stufen ab; die Verbrennungstemperatur,
die Menge der zugeführten Luft und die Dauer des Prozesses
bedingen dabei die Vollständigkeit der Verbrennung.

Stadien der Verbrennung

Verbrennungsstufen und brennbare
Bestandteile von Brennstoffen

Reaktionsgleichungen

• Eine vollständige Verbrennung führt bis zu den höchsten Oxidationsstufen CO2, H2O und SO2.
• Bei unvollständigen Verbrennungen bleiben
Verbindungen niedriger Oxidationsstufen, wie
Ruß, Teer und CO, erhalten.
• Bei einer sogenannten unvollkommenen
Verbrennung bleibt ungenutzter Brennstoff übrig.
Verbrennungen sind irreversible (nicht umkehrbare) chemische
Reaktionen verschiedener Stoffe mit einem Oxidationsmittel,
meist Sauerstoff.

Die Verbrennung fester Brennstoffe erfolgt über vier Stufen. Bei
flüssigen Brennstoffen gibt es nur eine Vorstufe zur Verbrennung, während bei gasförmigen Brennstoffen sofort die eigentliche Verbrennung erfolgt. Die Voraussetzung für eine Verbrennung ist neben der Zufuhr von Sauerstoff oder eines Stoffes, der
den Sauerstoff ersetzt, auch die Verabreichung von Energie in
Form einer Zündquelle.

ABBILDUNG 3: Verbrennungsreaktionen - QUELLE: TU Dresden

ABBILDUNG 2: Verbrennungsstufen und brennbare Bestandteile
QUELLE: TU Dresden

Feste und flüssige Brennstoffe besitzen dieselben brennbaren
Bestandteile. Alle Brennstoffe verfügen auch über nicht brennbare Bestandteile, die den Prozess der Verbrennung fördern können.

C (Kohlenstoff) + 1⁄2 O2 (Sauerstoff)

= CO (Kohlenmonoxid)

CO (Kohlenmonoxid) + 1⁄2 O2 (Sauerstoff)

= CO2 (Kohlendioxid)

2H2 (Wasserstoff) + O2 (Sauerstoff)

= 2H2O (Wasserdampf)

CH4 (Methan) + 2O2 (Sauerstoff)		

= CO2 + 2H2O (Kohlendioxid)

C3H8 (Propan) + 5O2 (Sauerstoff)		

= 3CO2 +4H2O (Kohlendioxid)

C4H10 ( Butan) + 13⁄2 O2 (Sauerstoff)

= 4CO2 +5H2O (Kohlendioxid)

S (Schwefel) + O2 (Sauerstoff)		

= SO2 (Schwefeldioxid)

SO (Schwefelmonoxid) + 1⁄2 O2 (Sauerstoff)

= SO3 (Schwefeltrioxid)

ABBILDUNG 4: Oxidationsgleichung verschiedener Stoffe
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5 Umrüstung eines Traktors auf Pflanzenölbetrieb

Laut dem Bundesverband Pflanzenöl Austria rechnet sich die Umrüstung eines Traktors auf Pflanzenölbetrieb nach etwa ein bis
sechs Jahren. Ziel dieser Aufgabe ist es, die Berechnung zu überprüfen: Welche Rechenwege wurden durchgeführt, um auf dieses
Ergebnis zu kommen?
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ABBILDUNG 5: Amortisationszeiten für die Umrüstung eines Traktors - QUELLE: Bundesverband Pflanzenöl

Umrüstung rechnet sich nach ein bis sechs Jahren
In den in Tabelle 1 angeführten Beispielen wurde von einer Bruttokalkulation ausgegangen, da unterstellt wurde, dass die meisten
Landwirte pauschaliert sind. Folgende Annahmen wurden bei der Kalkulation getroffen:
• Als Kraftstoffverbrauch wurde eine mittlere Auslastung laut ÖKL (Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung) herangezogen (ÖKL-Richtwerte 2011).
• Beim Zweitanksystem wird mit Diesel gestartet und abgestellt. Der Anteil für den Dieselverbrauch wurde mit 10 % des Gesamttreibstoffverbrauches angenommen. Dieser Wert schwankt, je nachdem, wie häufig der Traktor gestartet und abgestellt
wird.
• Der Mehrverbrauch bei Rapsöl wurde mit 2 % angenommen. Dieser ergibt sich aus dem unterschiedlichen Energiegehalt gegenüber Diesel. Der spezifische Heizwert von Diesel liegt bei rund 42 Megajoule je Kilogramm, jener von Rapsöl dagegen nur bei 38
Megajoule je Kilogramm. Berücksichtigt man jedoch die bei Rapsöl im Vergleich zu Diesel etwas höhere Dichte und vergleicht
den volumenbezogenen Heizwert, verringert sich der Heizwertverlust bei Rapsöl rein rechnerisch auf etwa 2 %.
7
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• Hinsichtlich der Motorölkosten wurde keine Verkürzung der Wartungsintervalle berücksichtigt, da mehrere Studien gezeigt
haben, dass bei Verwendung von normkonformen Pflanzenölqualitäten eine Reduktion nicht zwingend notwendig ist. Weiters
wurden auf dieser Grundlage keine erhöhten Wartungskosten angesetzt.
• Als kalkulatorischer Zinssatz wurden 6 % angesetzt (aus den ÖKL-Richtwerten für Maschinenselbstkosten 2011). Wie die
Ergebnisse der Kalkulation zeigen, rechnet sich die Umrüstung bei einem 80-kW-Traktor (je nach Umrüstkosten, Preisdifferenz
zum Rapsöl und Einsatzstunden) nach 1,9 bis 5,5 Jahren. Bei einem 120-kW-Traktor ist dies aufgrund des höheren Treibstoffverbrauches bereits zwischen 1,3 bis 3,7 Jahren gegeben. Die Kosteneinsparung durch die Umrüstung auf Pflanzenöl beträgt bei
den in der Tabelle dargestellten Beispielen zwischen 583 Euro und 3.247 Euro pro Jahr.

Voraussetzungen für einen problemlosen Betrieb
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Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, sind besonders die Gesichtspunkte Fahrzeugadaptierung sowie Qualität und Lagerung des Pflanzenöles zu beachten. Eine Adaptierung des Fahrzeuges beinhaltet meistens als zentrales Element eine Anwärmung
des Treibstoffes auf rund 70 °C, weil Pflanzenöl dann etwa eine ähnliche Viskosität aufweist wie Diesel in der kalten Jahreszeit. Der
technische Zugang einzelner Hersteller ist dabei jedoch oft unterschiedlich. Wenn der Betrieb des Fahrzeuges bereits durch den Hersteller auf den Pflanzenöleinsatz angepasst wurde, bringt dies natürlich Sicherheiten, vor allem bei Garantiefragen. Grundsätzlich
muss Pflanzenöl in Österreich den Qualitätsvorgaben der Kraftstoffverordnung entsprechen. Dies bedeutet für die Ölmühle, dass
regelmäßig Analysen in Labors durchgeführt werden müssen. Von vielen Fahrzeugherstellern werden für den Betrieb mit Pflanzenöl
die wesentlich strengeren DIN-Normen verlangt. Für Rapsöl als Kraftstoff ist dies die DIN 51605 und für die anderen Pflanzenöle die
DIN 51623. Pflanzenöl im Tank nutzt der Umwelt und kann sich für den Betreiber auch wirtschaftlich auszahlen.
Aufgrund immer strengerer Emissionsgesetze kommen auch bei Traktoren verstärkt Abgas-Nachbehandlungssysteme zum Einsatz.
Aus diesem Grund wurden in letzter Zeit auch der Grenzwert von Phosphor auf maximal 3,0 Milligramm je Kilogramm und die Grenzwerte für Kalzium und Magnesium auf maximal je 1,0 Milligramm pro Kilogramm gesenkt.

Lagerung von Pflanzenöl
Da Pflanzenöl ein reines Naturprodukt ist, unterliegt es alterungsbedingten Veränderungen. Es ist daher sinnvoll, folgende Empfehlungen zu beachten:
• niedrige Lagertemperaturen, jedoch frostfrei
• Vermeidung von Temperaturschwankungen
• Schutz vor Lichteinfluss
• Vermeidung von Sauerstoff- und Wassereintritt
• Vermeidung von Kontakt mit Buntmetallen (Kupfer, Messing)
• keine Entnahme des Treibstoffes an der tiefsten Stelle (Ablagerungen)
• leichte Reinigungsmöglichkeit des Tankes
Untersuchungen des Technologie- und Förderzentrums (TFZ) Straubing haben gezeigt, dass durch Lagerung im Freien bzw. durch
lichtgeschützte Lagerung bei 5 °C die Lagerzeit zur Einhaltung des geforderten Grenzwertes hinsichtlich Oxidationsstabilität von
drei Monaten auf ein bis eineinhalb Jahre verlängert werden konnte. Interessenten finden unter www.pflanzenoel.agrarplus.at eine
Sammlung an Informationen zum Thema Pflanzenöl als Treibstoff.
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6 Der Bioenergiewürfel: Faltblatt Bioenergie

Der „Bioenergiewürfel“ stellt die Nutzungsmöglichkeiten von einem Hektar (1 ha entspricht 100 Meter x 100 Meter) Landfläche mit
Bioenergie dar.

6

ABBILDUNG 6: Der Bioenergiewürfel - BILD: Agentur für Erneuerbare Energie www.unendlich-viel-energie.de

Beispielsweise können auf einem Hektar Energiepflanzen oder Raps angebaut werden, Rinder gehalten oder im Wald bewirtschaftet
werden. Die Kreisläufe zur Bioenergienutzung werden vereinfacht auf den Innenseiten des Würfels aufgezeigt und dienen als Grundlage für einen ersten Überblick. Der aus einem Hektar Raps gewonnene Biodiesel reicht z. B. aus, um mit einem Pkw eine Distanz von
18.500 km zurückzulegen. Diese und andere Erkenntnisse liefert der Würfel. Eine Bastelanleitung erleichtert das Zusammenfalten
des Würfels, der gleichzeitig als praktische Aufbewahrungsbox dienen kann.
http://www.unendlich-viel-energie.de/media/file/25.AEE_Bioenergie-Wuerfel_jan10.pdf
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6

ABBILDUNG 7: Das Faltblatt Bioenergie - BILD: Agentur für Erneuerbare Energie www.unendlich-viel-energie.de

Das Faltblatt „Bioenergie“ stellt die Landflächenverteilung der Erde mit den Anteilen von Wüsten und Steppen sowie Wald-, Weideund Ackerflächen dar. Die Gesamtgröße der globalen Landfläche beträgt 12,9 Milliarden Hektar (ha). Auf lediglich etwa 30 Millionen
Hektar Landfläche wurden im Jahr 2008 Energiepflanzen angebaut. Der Flächenbedarf für Bioenergie alleine taugt folglich nicht als
Sündenbock für Regenwaldzerstörung und Hunger. Das Faltblatt zeigt, dass vielmehr durch die Aufwertung degradierter Flächen
mittels Anbau von Energiepflanzen bis zu einem Drittel des Weltenergiebedarfs oder die Hälfte des Weltkraftstoffbedarfs gedeckt
werden könnte.
http://www.unendlich-viel-energie.de/media/file/23.AEE_Flaechenfaltblatt_jan10.pdf
Das Faltblatt stellt anschaulich die Größenverhältnisse der einzelnen Landflächen und den Anteil der ausgelaugten Böden dar und
erklärt anhand von kurzen Texten, was Bioenergie ist und welchen Beitrag sie leisten kann.
Faltblatt und Würfel stellen eine Ergänzung zur Broschüre „Der volle Durchblick in Sachen Bioenergie“ dar. Alle Inhalte der Agentur
für Erneuerbare Energie stehen unter der folgenden URL zum Download bereit.
http://www.unendlich-viel-energie.de/media/file/38.AEE_Durchblick_Energiepflanzen_Mai12.pdf
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7 Der Stirling-Motor

Der Stirlingmotor, auch Heißgasmotor genannt, ist eine Wärmekraftmaschine, in der ein abgeschlossenes Arbeitsgas wie Luft, Helium oder Wasserstoff, von außen an zwei verschiedenen Bereichen erhitzt und gekühlt wird, um mechanische Arbeit zu leisten. Er
kann mit einer beliebigen äußeren Wärmequelle betrieben werden; manche Modelle kommen bereits bei Anfassen durch die Wärme
der menschlichen Hand in Gang.

ABBILDUNG 8: Stirling-Motor 1 kW für private KWK - BILD: Viessmann
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ABBILDUNG 9: Dosenstirling-Modell - BILD: Scraptopower

Eine Animation zur Funktionsweise des Stirling-Motors finden sie in den digitalen Medien: Präsentation 78
Eine Video-Anleitung ist erhältlich unter der URL:www.scraptopower.co.uk/home

Materialien
• 3 Getränkedosen 33 cl

• Superkleber

• 1 Luftballon

• Dreipoliges Elektrokabel, etwa 30 cm

• 2 Fahrradspeichen

• Angelschnur, etwa 30 cm

• 4 Lusterklemmen

• Ein Stück Fahrradschlauch, etwa 2 cm2

• Feine Stahlwolle

• Ein Trinkhalm

• Stahldraht, 1 mm stark etwa 30 cm

• 3 CDs

• Stahl- oder Kupferdraht, 1,5 bis 2 mm stark, etwa 30 cm lang

• Eine runde Thunfischdose

• Schraubverschluss einer Trinkflasche aus Plastik

• Stecknadeln

• Rundholz, Durchmesser 20 mm, etwa 1 cm

• Handwerkzeug
11
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8 Energiesparvertrag

Die Energiesparthematik kann in das soziale Miteinander einfließen. Dazu kann eine Vereinbarung aufgesetzt werden, die den Ablauf
der Kyoto-Vertragsverhandlungen nachvollziehbar macht. Das Ziel einer solchen Vereinbarung ist es, über die Senkung des eigenen
Energiebedarfs jenen der ganzen Klasse zu senken. Wichtig ist, dass es sich um ein gemeinsames Ziel handelt und nicht darum,
besser abzuschneiden als seine Mitschüler!

8

Auf die gleiche Weise kann auch ein Emissionshandelssystem eingeführt werden. Die Sanktionen sollten jedoch keine Geldzahlungen
sein, sondern Aktionen, die einen Wert für das Klima oder die Gruppe haben. Zum Beispiel könnten die CO2-Sünder für eine gewisse
Zeit die Verantwortung für die Mülltrennung übernehmen oder Flyer verteilen, die zu einer CO2-Reduktion aufrufen.
Der erste Schritt ist die Erhebung des individuellen Energie- bzw. CO2-Bedarfs. Dafür sollten nur die wichtigsten Verursacher herangezogen werden. Entscheidend ist dabei, dass für alle Teilnehmer die gleichen Kriterien gelten. Welchen Baustandard das Wohnhaus
hat, ist zwar wichtig für die CO2-Bilanz, liegt aber nicht in der Gewalt des jeweiligen Schülers, weshalb dieses Kriterium abzulehnen
ist. Möglich ist ein Punktesystem, ein Beispiel dafür wäre: Körperpflege ist notwendig, doch das kann in 5 Minuten unter der Dusche
erledigt werden. Wir müssten dafür etwa 75 Liter Wasser auf 38,5 °C erwärmen, wofür wir etwa 2,5 kWh an Energie benötigen. Für
ein Vollbad hingegen benötigt man 6,5 kWh, also etwa 2,5-mal so viel. Der Energiebedarf für eine 5-minütige Dusche ist frei, für ein
Vollbad würde man 2,5 Minuspunkte bekommen. Ein anderes Beispiel: Fährt man mit dem Fahrrad zur Schule, würde man gegenüber
dem Gebrauch des privaten Pkw oder des öffentlichen Verkehrs Pluspunkte bekommen.

Wärmeenergiebedarf
Wie lange steht man unter der Dusche; oder wird eher gebadet? Ein herkömmlicher Duschkopf verbraucht etwa 15 Liter Wasser pro
Minute, für ein Vollbad werden 200 Liter benötigt. Zur Erwärmung von 150 Litern Wasser von 10 °C auf 38,5 °C werden ca. 5 kWh
benötigt. Bei der Raumheizung sparen ein Grad weniger und ein warmer Pullover bis zu 10 % der CO2-Emissionen.

Mobilität
Anhand des Magnetcharts zu den CO2-Emissionen verschiedener Verkehrsmittel und des individuellen Schulwegs kann festgestellt
werden, wie energieintensiv der Schulweg ist. Dasselbe System gilt auch für Wege in der Freizeit.

Konsum
Aus dem Arbeitsauftrag „CO2-Rucksack von Lebensmitteln“ ist ersichtlich, wie sehr der Konsum von nicht regionalen Lebensmitteln
den CO2-Rucksack vergrößert. Auch Bioprodukte verbessern die CO2-Bilanz. Zudem werden sie nicht mit Pestiziden behandelt.

Strom
Wie viele Stunden verbringe ich vor elektronischen Geräten wie Fernseher oder Computer? Je nach Art und Größe des Gerätes sowie
der Herkunft des Stromes verursacht eine Stunde Fernsehen 50 bis 200 Gramm CO2-Emissionen.
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9 Was ich tun kann

Die Ausübung des Wahlrechts ist nicht die einzige Möglichkeit des Einzelnen, Einfluss auf das Energiesystem zu nehmen und einen
Beitrag zur Energiewende zu leisten. Die Macht des Konsumenten spielt hier eine große Rolle.

9

Für die Arbeit in der Klasse empfiehlt es sich, zuerst von den Schülern einen solchen Maßnahmenkatalog erarbeiten zu lassen. Dieser
kann auch als Grundlage für den Arbeitsauftrag 8, Energiesparvertrag, herangezogen werden.

Heizen

Stromkonsum

• Adäquate Kleidung

• Wahl des Stromanbieters

• Richtiges Lüften

• Energieeffiziente Haushaltsgeräte

• Einbindung in eine thermische Solaranlage

• Handhabung der Geräte (Standby-Betrieb)

• Umstieg auf Bioenergie

Konsum

• Anbringung von Wärmedämmung

• Mülltrennung

Warmwasserkonsum

• Bewusst einkaufen

• Verwendung von wassersparenden Brausen

• Energiesparen

• Duschen statt baden

• Reparieren statt wegwerfen

• Kurz duschen
• Einbindung in eine thermische Solaranlage
• Umstieg auf Bioenergie

Mobilität
• Wahl des Verkehrsmittels
• Sparsame Fahrzeuge anschaffen
• Tanken von Biotreibstoffen
• Passiver Fahrstil

13
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10 Was kann ich mit der Energie in 1 kWh alles tun?

Was ist überhaupt eine Kilowattstunde? Es handelt sich um ein Maß für Energie. Es sollen hier Beispiele für eine Kilowattstunde
mechanischer, elektrischer und thermischer Energie gegeben werden.

10

Mechanische Energie
Arbeit ist Kraft mal Weg, 1 Watt Arbeit wird zum Beispiel verrichtet, wenn ein Gewicht von 100 g (Gewichtskraft von 1 N) in einer
Sekunde einen Meter hochgehoben wird. Soll ein Kran also 1 kW (1.000 Watt) leisten, muss er das Gewicht von 100 kg um 1 Meter
hochheben können. Energie ist Arbeit pro Zeit; deshalb muss dieselbe Arbeit, die in einer Sekunde geleistet wurde, über 1 Stunde
(3.600 Sekunden) erfolgen. Mit 1 kWh Energie kann dieser Kran das Gewicht von 100 kg um 3.600 Meter anheben. Ein Gewicht von
10 Tonnen kann mit 1 kWh Energie um 3,6 Meter angehoben werden.

Elektrische Energie
Werden elektrische Geräte mit einer Leistung von 1 kW (zum Beispiel ein Heizstrahler oder zehn Glühbirnen mit jeweils 100 Watt)
eine Stunde lang betrieben, dann benötigt das genau 1 kWh Energie. Wenn die Leistung bekannt ist, kann die Energie, die für das
Betreiben eines elektrischen Gerätes notwendig ist, berechnet werden.
Mit 1 kWh elektrischer Energie können etwa 25 Stunden am Laptop gearbeitet, 5,6 kg Schmutzwäsche gewaschen, 133 Scheiben
Brot getoastet oder 15 Stunden ferngesehen werden.

Thermische Energie
Die Energiemenge, die benötigt wird, um 1 kg eines Stoffes um 1 °C zu erwärmen, ist die spezifische Wärmekapazität. Die spezifische
Wärmekapazität von Wasser ist sehr hoch; um 1 kg Wasser um 1 °C zu erwärmen, sind rund 4,2 kJ notwendig. Mit derselben Energie
könnte man 1 kg Wasser 426 m hochheben. 3.600 kJ entsprechen 1 kWh; damit können etwa 85 Liter Wasser um 10 °C erwärmt
werden. Etwa 30 Liter für eine kurze Dusche können mit 1 kWh von 10 auf 40 °C erwärmt werden.

Chemische Energie: Was kann ich mit dem Energiegehalt von einem 1 Liter Benzin alles tun?
Der Energiegehalt von Benzin beträgt etwa 12 kWh pro Kilogramm, die Dichte von Benzin etwa 0,75 kg pro Liter. Wie viele kWh
stecken also in einem Liter Benzin?
Mit einem Liter Benzin können 300 Stunden am Laptop gearbeitet werden, 67 kg Schmutzwäsche gewaschen werden, 1.596 Scheiben Brot getoastet oder 180 Stunden ferngesehen werden. Eine Tonne Wasser kann mit einem Liter Benzin um 10 °C erwärmt werden – genug warmes Wasser für zwei Vollbäder. Ein Gewicht von 10 Tonnen kann damit 43 Meter hochgehoben werden.
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11 Der Umstieg auf Biomasse ist eine sichere Geldanlage

Ziel dieses Arbeitsauftrages ist es, anhand eines Beispiels aus der unmittelbaren Nähe der Schüler die finanzielle Ersparnis beim
Umstieg von einer Ölheizung auf eine Biomasseheizung deutlich zu machen.

11

Geben Sie als Hausübung eine Rechercheaufgabe: Die Schüler sollen in ihrem Bekanntenkreis Daten für den Betrieb einer Ölheizung
erfragen. Anhand dieser Daten können dann mögliche Umstiegsszenarien ermittelt werden.
• Jahresverbrauch der bestehenden Ölheizung
• Alter des bestehenden Heizsystems
www.aee.or.at/klimaaktiv oder www.waermeausholz.at/guenstig/heizkostenrechner

ABBILDUNG 10: Grafischer Umstiegsrechner - BILD: Österreichischer Biomasse-Verband, AEE Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie
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EXKURSE
1 Okklusion

Das Wetter ist der kurzfristige und stets wechselnde Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit.
Der Luftdruck hat mit den Effekten der globalen Zirkulation große Auswirkungen auf das Wetter.

1
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Tiefdruckgebiete entstehen, wenn die Dichte der Luft durch die
Erwärmung der Sonneneinstrahlung abnimmt. Aufgrund der
geringeren Dichte steigt die Luft in einem Tiefdruckgebiet auf.
Durch den Temperaturabfall mit steigender Höhe kondensiert
die Feuchtigkeit und fällt als Niederschlag zu Boden. Bodennahe Luftmassen geraten aufgrund ihres Bestrebens, Druckunterschiede auszugleichen, in Bewegung. Infolge der Erdrotation
und der Corioliskraft fließen die Luftmassen nicht linear auf das
Zentrum des Tiefdruckgebiets zu, sondern umströmen dieses.
Aufgrund der Kondensation und der damit verbundenen Wolkenbildung lassen sich die Bewegungen der Tiefdruckgebiete mit

Satelliten beobachten; diese Beobachtungen sind Teil der Wettervorhersage. Hochdruckgebiete entstehen, wenn Luftmassen
aus großen Höhen absinken und sich dabei erwärmen, weil die
Temperatur mit abnehmender Höhe steigt. Darum unterbleiben
Kondensation und Wolkenbildung. In Bodennähe strömen die
Luftmassen – im Bestreben, den Druck auszugleichen – wieder zu Tiefdruckgebieten. Wegen der Erdrotation erfahren die
Luftmassen in Hochdruckgebieten auf der Nordhalbkugel eine
Drehung im Uhrzeigersinn, auf der Südhalbkugel eine Drehung
gegen den Uhrzeigersinn.

ABBILDUNG 11: Warmfront und Cirruswolken - BILD: fir0002 flagstaffotos.com

ABBILDUNG 12: Kaltfront und Cumuluswolken - BILD: fir0002 flagstaffotos.com

Dort, wo kalte und warme Luftmassen aus unterschiedlichen
Hochdruckgebieten in Tiefdruckwirbel strömen, entstehen Wetterfronten. Bei Warmfronten gleiten die warmen und daher
leichteren Luftmassen in Zugrichtung über die sich vor ihnen
befindenden kalten und schwereren Luftmassen; die Feuchtigkeit kondensiert langsam und es bilden sich Regenwolken. Diese
Wetterereignisse verlaufen in der Regel ruhiger als bei Kaltfronten. Im Bereich der aufsteigenden warmen Luftmassen bilden
sich Cirruswolken, aus denen sich Cirrostratuswolken und letztlich Nimbostratuswolken bilden können. In der Regel kommt es
zu gleichmäßigem und lang anhaltendem Regen. Warmfronten
werden auf Wetterkarten durch rote Halbkreise gekennzeichnet,

die in die Zugrichtung weisen. Von einer Kaltfront spricht man,
wenn sich kalte Luftmassen auf warme zubewegen. Die kalte
und schwere Luft schiebt sich wie ein Keil unter die warmen
Luftmassen und hebt diese schnell an. Im Normalfall kommt es
zu einer raschen Abkühlung der Luft in allen Höhenschichten.
Kalte Luftmassen sinken nach unten – es kommt zu verstärkten
vertikalen Luftbewegungen und schneller Kondensation: Cumuluswolken türmen sich auf und es kommt zu starken Regenfällen,
die mit Gewittern einhergehen können. In Wetterkarten werden
Kaltfronten durch blaue Dreiecke symbolisiert, die in die Zugrichtung weisen.
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ABBILDUNG 13: Okklusion: Bei der Kaltfrontokklusion (links) ist die Rückseiten-Kaltluft kälter (violett), bei der Warmfrontokklusion (rechts) die Vorderseiten-Kaltluft - QUELLE: Simon A. Eugster

Als Okklusion bezeichnet man in der Meteorologie einen Vorgang in einem dynamischen Tiefdruckgebiet, bei dem dessen
Warmsektor durch Vereinigung zweier Fronten vom Boden gehoben wird. Bei dynamischen Tiefdruckgebieten in mittleren
Breitengraden – der sogenannten Ferrel-Zelle oder Westwindzone – kommt es im Zuge der Bildung von Tiefdruckgebieten (Zyklogenese) zur Ausbildung zweier Fronten: einer Warm- und einer
Kaltfront. Hierbei drehen sich beide Fronten mit dem Tiefdruckgebiet mit; entgegen des Uhrzeigersinns auf der Nordhalbkugel
und im Uhrzeigersinn auf der Südhalbkugel.
Man unterscheidet zwei grundlegende Arten von Okklusion, die
Kaltfrontokklusion und die Warmfrontokklusion. In beiden Fällen
wird eine Warmfront (rote Linie) von einer sich schneller bewegenden Kaltfront (blaue Linie) eingeholt. Der Punkt, an dem
sie sich zu einer Okklusion vereinigen, wird Okklusionspunkt genannt. Ab diesem Punkt existiert nur noch eine Front, die Okklusionsfront (violette Linie). Nahe dem Okklusionskern herrschen
schwach umlaufende Winde. Im Randbereich des Kerns kann der
Wind Sturmstärke annehmen. Erst mit größerem Abstand fällt
die Windgeschwindigkeit wieder ab.
Bei der Kaltfrontokklusion ist die Luft hinter der Warmfront
(Rückseiten-Kaltluft) kälter als die Luft vor der Warmfront (Vorderseiten-Kaltluft). So werden beide Luftmassen (Warmluft und

Vorderseiten-Kaltluft) vor der Kaltfront aufgrund ihrer höheren
Temperatur angehoben. Die Warmfront wird auf der Bodenwetterkarte „überrollt“ und bildet zur Linie, die von Okklusion und
Kaltfront gebildet wird, einen Knick. Bei der Warmfrontokklusion folgt auf sehr kalte eine weniger kalte Luft. Die weniger kalte Luft gleitet am Okklusionspunkt wie die Warmfront auf die
kalte Luft auf. Die Frontlinie der Warmfront wird auf der Karte
deshalb nicht verändert, Okklusions- und Warmfront bilden
eine durchgehende Linie. Durch die kalte Luft vor dem Frontendurchgang wird außerdem der Boden abgekühlt, dadurch
stellt sich hinter der Okklusion eine relativ stabile Schichtung
ein, und es entstehen nur wenige neue Quellwolken.
Die Temperaturen beider kalter Sektoren (violett = kälter;
hellblau = kalt) unterscheiden sich nur geringfügig, beide sind
kälter als der Warmsektor. Dennoch reicht der Dichteunterschied auch bei kleinem Temperaturunterschied meist aus, um
die Okklusion von einer der Fronten dominieren zu lassen. Ist
der Temperaturunterschied aber zu klein bzw. gar nicht vorhanden, kann eine solche Dominanz gelegentlich nicht mehr
festgestellt werden. Man nimmt dann auch keine begriffliche
Unterscheidung mehr vor. Dieses Phänomen kann man auch als
dritten Okklusionstyp betrachten. In mittleren Breitengraden
treten Kaltfrontokklusionen bevorzugt in den Sommermonaten
und Warmfrontokklusionen meist in den Wintermonaten auf.
17
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2 Grenzen der Biosphäre

Leben findet sich selbst unter den unwirtlichsten Bedingungen bei Temperaturen von unter minus 100 °C und über plus 100 °C.
Auch in Säuren und Laugen, unter radioaktiver Strahlung oder unter Abschluss von Sonneneinstrahlung existiert Leben in Form von
Mikroorganismen und Bakterien. Gefunden wurden diese zum Beispiel im antarktischen Meereis, in den Wänden vulkanischer Heißwasserschlote der Tiefsee und in heißen Schwefelquellen des Yellowstone Nationalparks in den USA. In der Tiefsee zeigt sich, dass
Bakterien als Nahrung für größere Organismen dienen und damit unwirtliche Lebensräume für höhere Lebewesen nutzbar machen.
Der Große Röhrenwurm lebt in der Nähe von sogenannten Schwarzen Rauchern, bis zu 10.000 Meter tief unter dem Meeresspiegel.
Er kann über zwei Meter lang werden.

2

ABBILDUNG 15: Bakterium Escherichia Coli - BILD: NIAID

ABBILDUNG 14: Grand Prismatic Spring im Yellowstone Nationalpark, die größte
Thermalquelle in den USA; aus ihr strömen pro Minute 2.000 Liter Wasser mit
71 °C - BILD: Jim Paeco NPS
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Leben existiert sogar oberhalb der Ozonschicht. Dort kann jedoch nur Leben existieren, das gegen den aggressiven Anteil der
UV-Strahlung resistent ist, wie das Bakterium Deinococcus radiodurans. In Laborversuchen wurde bekannt, dass dieses Bakterium das Tausendfache der Strahlung eines Atombombenabwurfes überstehen kann. In über 3.000 Metern Tiefe unter der
Erde wurden in Bergwerken Mikroorganismen entdeckt, die ihre
Energie aus anorganischen chemischen Stoffen beziehen. Sie
sind vom Leben auf der Erdoberfläche völlig unabhängig. Diese
Entdeckung stellte die Entstehungsgeschichte des Lebens in einem völlig neuen Licht dar. Demnach könnte das Leben auch tief
unter oder gar außerhalb der Erde seinen Ursprung genommen
haben, und nicht – wie bisher vermutet – in den Ozeanen.

ABBILDUNG 16: Bakterium Deinococcus radiodurans - BILD: Oak Ridge Laboratory

ABBILDUNG 17: Röhrenwürmer

ABBILDUNG 18: Röhrenwürmer

ABBILDUNG 19: Röhrenwurm

ABBILDUNG 20: Schwarzer Raucher

BILD: NOAA

BILD: NOAA

BILD: NOAA

BILD: NOAA
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3 Verwitterung: Der Silikat-Karbonat-Kreislauf

Durch die Wechselwirkung von Wasserkreislauf und Geosphäre verwittert Gestein. Dabei wird CO2 aus der Atmosphäre für lange
Zeit gebunden.
Ein Großteil der Mineralbestandteile von Gestein geht mit Wasser eine chemische Reaktion ein und verwittert dadurch. Weil diese
Verwitterung durch die Einwirkung von Wasser vonstatten geht, wird sie auch Hydrolyse genannt. Durch den Wasserkreislauf fällt
Wasser in Form von Regen auf die Erde. Dabei bildet das Regenwasser mit CO2 aus der Atmosphäre Kohlensäure. Sauerstoffhaltiges
Kalzium und Siliciummineralien werden durch das kohlensäurehaltige Regenwasser aus dem Gestein gelöst. Die Silikate sind nicht
wasserlöslich und lagern sich daher zum Beispiel in Form von Quarzsand an der Oberfläche ab. Aus dem Gestein losgelöstes Kalzium
und Hydrogenkarbonate gelangen in das Grundwasser und über fließende Gewässer wieder in die Ozeane.
Aus Regenwasser und atmosphärischem CO2 bildet sich Kohlensäure:		
Feldspat verwittert durch die Kohlensäure vereinfacht:			

3

CO2 + H2O = H2CO3
2H2CO3 + CaSiO3 = Ca2+ + 2HCO3-

Das Zusammenspiel von Geosphäre und Biosphäre wirkt sich auf die Zusammensetzung der Atmosphäre und somit auf das Klima
aus. Meeresorganismen verwenden die eingetragenen Verwitterungsprodukte zum Aufbau von Kalkschalen und Skeletten. Nach
dem Absterben der Organismen sinken diese auf den Grund des Meeres und lagern sich in Form von Sedimentgestein ab; sie werden
langfristig gespeichert.
Aufbau von Kalkschalen durch Meeresorganismen:			

Ca2+ + 2HCO3- = CaCO3 + CO2 + H2O

Da bei der Verwitterung des Silikatgesteins zwei Moleküle CO2 aus der Atmosphäre verbraucht werden, bei der Bildung der Kalkschalen aber nur ein Molekül wieder freigesetzt wird, gelangt durch die Silikatverwitterung Kohlenstoff aus der Atmosphäre als Karbonat
bzw. Kalksediment auf den Meeresboden. Dort bleibt der Kohlenstoff dann so lange gespeichert, bis er durch Plattentektonik und
Vulkanismus irgendwann wieder in Form von CO2 in die Atmosphäre befördert wird und sich der Kreislauf schließt. Infolge hohen
Drucks und hoher Temperaturen reagiert das Kalziumkarbonat mit Siliziumdioxid, wobei sich unter Abspaltung von CO2 wieder Silikatmineralien bilden.
Bildung von Silikatmineralien im Erdinneren:				

3CaCO3 + 3SiO2 = Ca3 [Si3O9 ] + 3CO2

Verwitterung und Vulkanismus führen dazu, dass CO2 aus der Atmosphäre über sehr lange Zeit in einen Kreislauf eingebunden
wird. Prozesse wie die Plattentektonik gestalten die Erdoberfläche und beeinflussen dadurch in hohem Ausmaß die Kreisläufe der
Biosphäre. Die Prozesse der Biosphäre sorgen dafür, dass die Effizienz der Kohlenstoffbindung im Silikat-Karbonat-Kreislauf steigt.
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4 Die Photosynthese: Die wichtigste Reaktion der Welt

Energiegewinnung durch Lebewesen
Am Anfang jeder Nahrungskette stehen Organismen – Bakterien, Algen oder Pflanzen –, die aus Wasserstoff und Kohlendioxid
organische Verbindungen herstellen. Kohlendioxid ist in der Luft
oder im Meerwasser enthalten, Wasserstoff muss erst hergestellt
werden. Dies kann aus chemischen Verbindungen wie Schwefelwasserstoff oder Methan geschehen (im Falle der Schwefel- oder
Methanbakterien); in den meisten Fällen werden hierfür jedoch
mithilfe von Sonnenlicht Wassermoleküle gespalten. Das ist der
Kern der Photosynthese. Der Wasserstoff ist zugleich der Antrieb
für die Energiegewinnung: Ihm werden Elektronen „entrissen”,
welche die Redoxreaktion der Photosynthese antreiben. Die dabei entstehenden positiv geladenen Wasserstoffionen (Protonen)
werden mit der Energie aus der Photosynthese auf eine Seite einer Membran gepumpt, wodurch eine Spannungsdifferenz und
ein Konzentrationsgefälle entstehen. Beim Rücktransport der
Protonen auf die andere Seite der Membran wird daher Energie
frei, die von einem Enzym namens ATP-Synthase zu Herstellung
von ATP (Adenosintriphosphat) aus einem Vorläufer, dem Adenosindiphosphat (ADP), genutzt wird. Das gleiche Verfahren läuft
beim Abbau von Nahrungsmitteln ab.

4

ATP ist sehr energiereich; die gespeicherte Energie wird frei,
wenn eine Phosphatgruppe abgespalten wird und wieder Adenosindiphosphat (ADP) entsteht. Die hierbei freigesetzte Energie
ist der mit Abstand häufigste Weg, auf dem die von Enzymen
katalysierten Reaktionen im Zellinneren mit Energie versorgt
werden. Der Aufbau von DNS, Proteinen oder Fetten wird allesamt durch ATP angetrieben. ATP wird in allen Lebewesen als
„Energieüberträger“ genutzt und ist damit sozusagen die universelle Energiewährung der lebenden Zelle. Ein Mensch produziert
und verbraucht jeden Tag etwa das Dreifache seines Gewichtes
an ATP, manche Bakterien sogar das 7.000-Fache: Das mag die
Bedeutung dieses Moleküls für den Energiestoffwechsel verdeutlichen.

Photosynthese und globale Energieflüsse
Welcher Anteil der Sonnenenergie wird von der Photosynthese
in Pflanzenmasse umgewandelt? Der Antwort auf diese Frage
kann man sich auf zwei Wegen annähern: Zum einen kann man
die Energieumwandlung während der Photosynthese betrachten,
zum anderen versuchen, die globale Produktion von Pflanzenmasse zu messen. Fangen wir mit der ersten Möglichkeit an, der
Energieumwandlung während der Photosynthese: Die Energie
20

für die Lichtreaktion stammt aus der Sonnenstrahlung; diese besteht aus Lichtquanten. Ihr Energiegehalt hängt von der
Wellenlänge des Lichts ab; die fotosynthetisch aktive Strahlung
(also jene, welche die Lichtreaktionen antreibt) hat eine Wellenlänge von 400 bis 700 Nanometern, Lichtquanten eines Durchschnittswerts von 550 Nm verfügen über einen Energiegehalt
von 3,61-mal 10-19 J.
Für die Fixierung eines Mols Kohlendioxid werden nach experimentellen Befunden 9-10 mol Photonen gebraucht, und diese
haben einen Energiegehalt von 2.065 kJ. Der Energiegewinn des
in Zucker gebundenen Kohlenstoffatoms im Vergleich zum Kohlendioxid beträgt 465 kJ; damit beträgt der Wirkungsgrad dieses
Prozesses 465/2.065 = 0,225 oder 22,5 %. Dieser Wert gilt aber
nur für die fotosynthetisch aktive Strahlung der oben genannten
Wellenlänge, die nur etwa 43 % der gesamten Sonnenstrahlung
ausmacht. Vom Sonnenlicht insgesamt können daher maximal
(22,5 x 0,43), etwa 10 % genutzt werden. In der Praxis werden
auch diese Werte nicht erreicht: Ein Teil der Photonen wird von
den Blättern reflektiert, andere treffen nicht auf ein Photosystem. Ein Teil der angeregten Elektronen kann von den Enzymen
nicht sofort verarbeitet werden und die Energie geht als Abwärme verloren; ein anderer Teil der Energie wird durch die Fotorespiration verbraucht.
Im besten Fall erreichen Pflanzen bei optimalen Bedingungen
daher kurzfristig einen Wirkungsgrad von 6 bis 8 %der Umwandlung von Sonnenlicht in gespeicherte chemische Energie (Nettophotosynthese). Optimale Bedingungen sind aber selten; auf
großen Teilen der Erdoberfläche sind Wassermangel oder zu niedrige bzw. zu hohe Temperaturen limitierende Faktoren, anderswo (etwa im Amazonas-Regenwald) die Mineralienzufuhr. Daher
liegt der im Durchschnitt von der Photosynthese in chemische
Energie umgewandelte Anteil der Sonnenenergie bei 1,5 %.
Bestätigt wird dieser Wert vom anderen Ansatz, der Messung der weltweiten Produktion von Biomasse. Diese wird
auf verschiedene Weisen in drei gebräuchlichen Einheiten ermittelt - Trockenmasse (Biomasse ohne das darin enthaltene Wasser), enthaltener Kohlenstoff oder Energiegehalt (mit
folgenden Umrechnungsfaktoren: 2,2 Tonnen Trockenmasse
entsprechen etwa 1 Tonne Kohlenstoff und 38,5 GJ Energie).
Gemessen werden kann die Bruttoprimärproduktion - die gesamte mittels Photosynthese in einem Jahr produzierte Pflanzenmasse (entsprechend der oben genannten Nettophotosynthese).
Bei der Nettoprimärproduktion wird von der Bruttoprimärpro-
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duktion der Eigenverbrauch der Pflanzen abgezogen: Die Zellatmung (die nicht mit der Fotorespiration während der Photosynthese verwechselt werden darf) treibt die Lebensvorgänge der
Pflanze an. Bei der Nettoproduktion von Ökosystemen wird von
der Nettoprimärproduktion noch der Verbrauch durch die in einem Ökosystem lebenden Mikroben und Tiere abgezogen.
Am gebräuchlichsten ist die Nettoprimärproduktion (NPP).
Globale Werte können allerdings selbst mit modernen Satellitentechniken nicht sehr genau gemessen werden; genaue Messungen am Boden zeigen regelmäßig höhere Werte. Hier liegt
ein Unsicherheitsfaktor: Die jährliche Nettoprimärproduktion

könnte also höher liegen als die durchschnittlich 55 Gigatonnen Kohlenstoff (121 Gigatonnen Trockenmasse) an Land und
48,5 Gigatonnen Kohlenstoff (107 Gigatonnen Trockenmasse) im
Ozean, die sich aus Satellitenmessungen ergeben. Die Bruttoprimärproduktion oder Nettophotosynthese beträgt global etwa
das doppelte der Nettoprimärproduktion; Algen und Pflanzen
produzieren also mindestens 456 Gigatonnen Trockenmasse im
Jahr. Dem entspricht ein Energieinhalt von 8.000 EJ oder eine
durchschnittliche Leistung der Photosynthese von 250 TW - das
ist ein Vielfaches dessen, was die Menschheit an technischer
Energie produziert.

Was ist eine Redoxreaktion?
Redoxreaktion steht für Reduktions-Oxidations-Reaktion: Das Wort Oxidation bezeichnet historisch die Reaktion einer Substanz
mit Sauerstoff; Reduktion das Gegenteil, den Entzug von Sauerstoff. Heute werden beide Begriffe allgemeiner verwendet: Von einer
Reduktion spricht man, wenn ein Reaktionspartner ein Elektron oder mehrere Elektronen aufnimmt. Diesen Zusammenhang kann
man sich so merken: Da jedes Elektron eine negative Ladung trägt, reduziert sich dadurch die Ladung des Moleküls, welche das
Elektron aufnimmt. Da bei chemischen Reaktionen die aufgenommenen Elektronen irgendwo herkommen müssen, ist eine Reduktion
immer mit einer Oxidation verbunden, der Abgabe von Elektronen. Sauerstoff nimmt sehr leicht Elektronen auf und zieht daher eine
Oxidation nach sich, was die historische Bezeichnung erklärt. Sauerstoff ist ein starkes Oxidationsmittel.

4

Eine Redoxreaktion besteht also immer aus zwei Teilreaktionen, einer Reduktion und einer daran gekoppelten Oxidation:
Reduktion:

Molekül A (neutral)

Molekül A (Ladung +2) + zwei Elektronen (Ladung zweimal -1)

Oxidation:

Molekül B (neutral) + zwei Elektronen (zweimal -1)

Molekül B (Ladung -2)

Das positiv geladene Molekül A und das negativ geladene Molekül B ziehen sich an; sie reagieren zu dem Molekül AB:
Redoxreaktion:

Molekül A + Molekül B

Molekül AB

Was man in der Formel nicht sieht: Die Elektronen sind von Molekül A zu Molekül B geflossen, werden aber nicht frei, weshalb sie
in der Formel nicht mehr auftauchen. Die Anziehungskraft eines Moleküls für Elektronen kann in Form seines „Redoxpotenzials“
gemessen werden: Oxidationsmittel wie Sauerstoff (Substanzen mit starker Anziehungskraft auf Elektronen) haben ein positives
Redoxpotenzial. Je höher das Redoxpotenzial, desto stärker ist auch die Anziehungskraft auf Elektronen. Der bei Redoxreaktion ausgelöste Elektronenfluss liefert – ganz ähnlich wie beim Fluss elektrischen Stroms – Energie, mit der andere chemische Reaktionen
angetrieben werden können.

Die Redoxreaktionen der Photosynthese
Als Besonderheit gibt es bei der Photosynthese zwei Photosysteme, die unter dem Einfluss von Licht ihr Redoxpotenzial ändern können. Außerdem können alle Organismen - Cyanobakterien, Algen, Pflanzen -, die bei der Photosynthese Sauerstoff erzeugen, etwas,
was wir Menschen technisch auch gerne könnten: Sie sind in der Lage, aus Wasser mithilfe von Sonnenenergie direkt Wasserstoff
zu erzeugen. Dies geschieht am Photosystem II (heißt so, weil es als zweites entdeckt wurde - tatsächlich beginnt die Photosynthese
hier). Es ist ein starkes Oxidationsmittel und kann sogar chemisch sehr stabile Wasser aufbrechen (dabei hilft ein zum Photosystem
II gehörendes Enzym, der „Sauerstoff produzierende Komplex”). Die Elektronen stammen aus dem Wasserstoff. Fällt Licht auf den
„Elektronenakzeptor”, an den die Elektronen schließlich gebunden werden, ändert sich dessen Redoxpotenzial; das Photosystem II
verliert also an Anziehungskraft für Elektronen.
Über eine Reihe weiterer Redoxreaktionen (in der Abbildung nicht im Einzelnen dargestellt) fließen die Elektronen zum Photosystem
I (gelegentlich - siehe gestrichelte blaue Linie - auch zurück zum Photosystem II; dabei wird ATP erzeugt). Wichtig auf dem Weg
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4
ABBILDUNG 21: Die Lichtreaktion (Schritte 1 bis 4) der Photosynthese: Der Elektronenakzeptor des Photosystems II ist als starkes Oxidationsmittel mit Unterstützung des
„sauerstoffproduzierenden Komplexes“ in der Lage, Elektronen aus Wasser aufzunehmen. Durch Licht angeregt, werden die Elektronen wieder abgegeben und über eine Reihe chemischer Reaktionen zum Photosystem I transportiert, wo sie durch Lichteinfall wiederum angeregt werden und über eine Reihe weiterer Reaktionen schließlich auf NADP+ übergehen.
Dabei wird NADPH gebildet, das die Dunkelreaktion antreibt, bei der wiederum Zucker entsteht. Wegen des zickzackförmigen Verlaufs des Redoxpotenzials wird diese Form der
Darstellung, die auf den britischen Biochemiker Robin Hill zurückgeht, auch „Z-Schema” genannt. - BILD: Jürgen Paeger

zum Photosystem I ist vor allem, dass die Energie aus dem Elektronenfluss dazu genutzt wird, Protonen (positiv geladene Wasserstoffmoleküle) durch eine Membran zu pumpen – der graue Kreis soll diese „Pumpe” darstellen. Auch das Photosystem I ändert sein
Redoxpotenzial unter Lichteinwirkung, es wird dadurch zu einem starken Reduktionsmittel. Es reduziert schließlich positiv geladene
Moleküle namens NADP (Ladung +1) zu NADPH. Da alle diese Reaktionen von der Änderung des Redoxpotenzials der Photosysteme
durch Licht abhängig sind, nennt man sie auch die Lichtreaktion. Deren chemische Formel lautet also:
2 H2O + 2 NADP+

2 H + + 4 e- + O2 + 2 NADPH

Das NAPDH ist selbst ein (wenn auch weniger starkes) Reduktionsmittel und reduziert Kohlendioxid zu organischen Kohlenhydraten.
Diese Reaktion kann auch ohne Licht stattfinden; sie wird daher Dunkelreaktion genannt. Ihr Ablauf wurde von den amerikanischen
Biochemikern Melvin Calvin und Andrew Benson entschlüsselt und ist daher als Calvin-Benson-Zyklus bekannt (Melvin Calvin erhielt
hierfür 1961 den Nobelpreis für Chemie). Ihre Summenformel lautet:
CO2 + 2 NADPH + 2 H + + 4 e-

CH20 + H20 + 2 NADP+

Beide Reaktionen zusammen ergeben die Summenformel der Photosynthese:
		 CO2 + H20

CH2O + O2

oder besser, da letztlich der Zucker Glucose entsteht:
6 CO2 + 6 H20

C6H12O6 (Glucose) + 6O2

Das Kohlendioxid für diese Reaktion stammt aus der Luft und wird über Spaltöffnungen in den grünen Blättern aufgenommen. Das
Wasser wird von Landpflanzen über die Wurzeln aus dem Boden aufgesogen.
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5 Exkurs zum Energiebedarf von Österreichs Wirtschaftssektoren

Verkehr
Der Verkehrssektor ist mit 33 % des Gesamtenergiebedarfes der
größte Wirtschaftssektor in Österreich. Er teilt sich in Personenverkehr und Güterverkehr. Die Mobilität hat seit jeher eine hohe
soziale und wirtschaftliche Bedeutung, verursacht aber erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Insgesamt ist der Energieeinsatz im Verkehrssektor in den letzten 20 Jahren um 70 % gestiegen; seit 1970 hat sich der Energieeinsatz mehr als verdreifacht.
Die Verkehrsleistung des Personenverkehrs ist seit 1990 um fast
30 % gestiegen. Der Flugverkehr hat sich in dieser Zeit verdreifacht. Das dominanteste Verkehrsmittel im Personenverkehr ist
der Pkw mit etwa 70 % der Verkehrsleistung. Auf den öffentlichen Verkehr inklusive Fuß- und Fahrradverkehr fallen etwa
20 %, auf den Flugverkehr 10 %.

Die Treibhausgasemissionen des Verkehrs haben zwischen den
Jahren 1990 und 2012 um rund 54 % zugenommen, obwohl der
Durchschnitt aller neu zugelassenen Pkw jedes Jahr wieder über
einen geringeren CO2-Ausstoß verfügt. 2005 wurden in Österreich Biotreibstoffe eingeführt, die gegenüber fossilen Kraftstoffen bis zu 70 % an Treibhausgasemission einsparen können.
2012 konnten durch den Einsatz von Biotreibstoffen 1,6 Mio.
Tonnen CO2 eingespart werden. Das spart dem Staat auch Geld,
weil die CO2-Bilanz dadurch besser ausfällt und weniger Verschmutzungsrechte zugekauft werden müssen, um die Klimaverpflichtungen nach dem Kyoto-Protokoll einhalten zu können.

5

Die Transportleistung im Güterverkehr hat sich seit 1990 mehr
als verdoppelt, sie ist um 132 % gestiegen! 67 % der Transportleistung wurden im Straßengüterverkehr erbracht, 30 % sind
dem Schienengüterverkehr zuzuordnen und 3 % fallen auf die
Schifffahrt.

ABBILDUNG 23: Fahrzeugbestand in Österreich - QUELLE: Statistik Austria

ABBILDUNG 22: Einsatz der Verkehrsmittel in Österreich
QUELLE: Umweltbundesamt

Das enorme Wachsen des Verkehrssektors ist anhand des steigenden Wohlstandes leicht zu erklären. In Österreich hat sich
seit 1975 der Fahrzeugbestand mehr als verdoppelt. Dazu
kommt, dass die Kilometerleistung der Menschen stark gestiegen ist; immer mehr Wege werden mit dem Auto zurückgelegt.
Die kulturellen Umstände führen dazu, dass auch immer mehr
große und stark motorisierte Fahrzeuge Absatz finden. Die Fortschritte in der Treibstoffeffizienz wurden durch das Wachstum
dieses Sektors vielfach überkompensiert.
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Industrie
Die Industrie ist mit einem Energieverbrauch von 28 % der
zweitgrößte Wirtschaftssektor. Vor allem in den vergangenen 20
Jahren ist der Energiebedarf des produzierenden Gewerbes stark
gestiegen. Das Wachstum des Energiebedarfes in diesem Sektor
beträgt seit 1990 etwa 35 %. Der Energiebedarf ist von verschiedenen Faktoren abhängig, am meisten aber von der Wirtschaftsleistung, die in den vergangenen Jahren in allen Branchen
(unterbrochen von der Wirtschaftskrise) stark zugenommen hat.
Die steigende Wirtschaftsleistung lässt den Energiebedarf in die
Höhe schnellen, obwohl nach dem neuesten Stand der Technik

viel energieeffizienter produziert werden kann. Der spezifische
Energiebedarf ist jener, der zur Produktion einer Einheit eines
bestimmten Gutes aufgewendet werden muss. So ist zum Beispiel der spezifische Energiebedarf der Papierindustrie seit dem
Jahr 1990 um rund ein Drittel zurückgegangen. Die Wirtschaftsleistung dieser Branche hat aber im selben Zeitraum um etwa
80 % zugelegt. In der Eisen- und Stahlproduktion steht ein je
produzierter Einheit um rund 20 % gesunkener spezifischer
Energiebedarf einem Anstieg der Wirtschaftsleistung von etwas
über 60 % gegenüber.

5

ABBILDUNG 24: Spezifischer Energiebedarf der Produktion und Produktionsleistung - QUELLE: E-Control, World Steel Association, Austropapier

Der Anteil des Energiebedarfs der einzelnen Branchen ist unterschiedlich hoch. Mit dem Ansteigen des Energiebedarfes
steigt auch die Treibhausgasbelastung. Sie fällt bei den einzelnen Branchen sehr unterschiedlich aus. In der Papierindustrie
kommt immer mehr Altpapier zum Einsatz, was sich positiv auf
die Treibhausgasemissionen auswirkt. Der Einsatz von biogenen
Energieträgern liegt in dieser Branche bei etwa 50 %. Bei der
Eisen- und Stahlerzeugung wird aufgrund vieler etablierter Herstellungsverfahren nicht auf Koks verzichtet. Deshalb fällt die
Treibhausgasbelastung dieser Branche besonders schwer ins
Gewicht. Insgesamt sind die Treibhausgasemissionen des gesamten Industriesektors von 1990 bis 2012 trotz verbesserter
Technologien und strengerer Umweltauflagen um mehr als 16 %
gestiegen.

Dienstleistungssektor
Der Dienstleistungssektor ist der Wirtschaftssektor mit den
höchsten Zuwächsen in der Wirtschaftsleistung und bei den Beschäftigten. Sein Energiebedarf hat sich seit 1990 weit mehr als
verdoppelt. Die Bereitstellung von Raumwärme und Strom für
elektrische Geräte macht den Großteil dieses Energiebedarfes
aus. Jährliche Schwankungen sind auf klimabedingte Umstände
zurückzuführen. Dadurch, dass die Bereitstellung von Raumwärme einen so hohen Anteil am gesamten Energiebedarf dieses
Sektors hat, zeichnen sich die Jahre mit kalten Wintern sehr
24

ABBILDUNG 25: Energiebedarf und Treibhausgasemissionen nach Branchen
QUELLE: Umweltbundesamt

deutlich ab. Neben dem Energiebedarf des gesamten Sektors
steigt auch der spezifische Bedarf pro Beschäftigtem. Er hat sich
seit 1970 um 30 % erhöht. Der spezifische Strombedarf hat sich
in diesem Zeitraum mehr als verdreifacht.
Derzeit sind etwa 70 % aller erwerbstätigen Österreicherinnen
und Österreicher im Dienstleistungssektor tätig. Damit liegt Österreich im Mittelfeld der Eurozone; in den USA liegt der Beschäftigungsanteil des Sektors sogar bei 80 %. In China arbeiten
lediglich 35 % der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich.
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ABBILDUNG 26: Energiebedarf und Energieträgermix des Dienstleistungssektors nach Branchen - QUELLE: Statistik Austria

5

Landwirtschaft
Die bewirtschaftete Landwirtschaftsfläche in Österreich macht 3,19 Millionen Hektar aus, was 38 % der Gesamtfläche entspricht.
44 % der bewirtschafteten Fläche sind Ackerfläche, 54 % Dauergrünland. Auf 1,5 % wird Wein angebaut, auf den Obstanbau fallen
0,5 %. Die forstwirtschaftlich genutzte Fläche beträgt 3,37 Millionen Hektar, etwa 40 % der Gesamtfläche. Somit sind fast 80 %
der Gesamtfläche Österreichs land- oder forstwirtschaftlich genutzt.
Seit 2007 hat die Fläche, auf der Energiepflanzen angebaut werden, um 45 % zugenommen. Der Anteil entspricht aber nur 0,9 % der
landwirtschaftlich genutzten Fläche. Laut Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (BMLFUW) könnte bis 2020 eine Fläche
von bis zu 235.000 Hektar für die Energiegewinnung erschlossen werden. Darauf könnten Rohstoffe für 21.000 TJ an Bioenergie
erzeugt werden, was in etwa dem Gesamtenergiebedarf der Landwirtschaft entspricht. Beim Ackerbau und der Forstwirtschaft fallen zwei Drittel des Energiebedarfs auf den Kraftstoffbedarf der Traktoren und anderer landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Das übrige

ABBILDUNG 27: Ackerflächen-Nutzung in Österreich 2010 - QUELLE: BMLFUW, Grüner Bericht 2011
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Drittel wird für den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie Saatgut verwendet. Auf gedüngten Flächen steigt der
Ertrag, deshalb ist auch der Energiegehalt pro Fläche höher. Der Energieeinsatz wird dadurch überkompensiert, dies erscheint aber
nicht in der Bilanz dieser Darstellung.
In der Tierhaltung fällt ungefähr die Hälfte des Energiebedarfs in Form von Futter an, die andere Hälfte in Form von Strom. Der
Stromverbrauch hängt davon ab, welche Tiere in den Ställen gehalten werden und welche Art der Produktion vorliegt.
Die Belastungen durch Treibhausgasemission im Sektor Landwirtschaft gingen von 1990 bis 2012 um gut 12 % zurück, während die
gesamten Treibhausgasemissionen in Österreich im gleichen Zeitraum um 2,5 % gestiegen sind. Nur 9 % der gesamten Treibhausgasbelastung werden in Österreich von der Landwirtschaft verursacht. Hauptverursacher sind hier Methanemissionen aus tierischer
Verdauung mit 41 %, dicht gefolgt mit 37 % durch den Einsatz von Düngemitteln und die Bewirtschaftung der Flächen. 22 % fallen
auf das Stallmanagement und die Futterlagerung.
In Österreich liegt der Anteil an biologisch bewirtschafteter Landwirtschaftsfläche bei etwa 20 %. Der Anteil an Biobetrieben beträgt 16 %. Im Vergleich mit den anderen EU-Ländern belegt Österreich beim Bio-Landbau mit Abstand den ersten Platz. Platz Zwei
geht an Dänemark mit 6 % Biobetrieben. Beim Ranking um den größten Anteil biologisch bewirtschafteter Fläche hält Schweden
mit etwa 10 % den zweiten Platz. Der Durchschnitt der EU-27 lag 2007 bei 4,1 %.

5

ABBILDUNG 28: Energieeinsatz in der Landwirtschaft
QUELLE: BMLFUW, Berechnungsgrundlage
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ABBILDUNG 29: Vergleich der CO2-Belastung von konventioneller und biologischer Landwirtschaft - QUELLE: FNL
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Private Haushalte
Der Energiebedarf der Haushalte ist seit 1970 um 60 % gestiegen.
Dieser Trend ist auf den steigenden Wohlstand zurückzuführen.
Die Erzeugung von Wärme macht den Löwenanteil aus. 72 %
werden für Bereitstellung von Raumwärme, 12 % für die Bereitstellung von Warmwasser verbraucht. Das Betreiben von
Haushaltsgeräten (davon 3 % für das Kochen) macht 14 % des
Energiebedarfs aus, auf den Bereich Licht und EDV fallen lediglich 2 %.
Durch die technologische Entwicklung der vergangenen Jahre konnte viel Energie eingespart werden. Auch hier wurden diese Effekte
weitgehend durch den steigenden Wohlstand und die Entwicklung
des heutigen Lebensstiles überkompensiert. Steigende Löhne führten zu einer höheren Nachfrage nach elektronischen Geräten, die
ihrerseits auch billiger wurden. Seit 1990 stellt sich bei bestimmten
Geräten langsam eine Marktsättigung ein. Neben anwachsender
Bevölkerung und dem Anstieg von Einpersonenhaushalten steigt
vor allem der Pro-Kopf-Energiebedarf. Seit 1970 hat dieser um
50 % zugenommen. Noch deutlicher als der Anstieg im gesamten
Energieverbrauch der Haushalte war der Anstieg des spezifischen
Stromverbrauchs, der pro Haushalt anfällt. Legt man den Stromverbrauch der Haushalte auf alle Einwohner um, stieg dieser Wert laut
E-Control seit 1970 um satte 286 %.
Die privaten Haushalte sind mit einem Anteil von 49 % der Sektor
mit dem größten Prozentsatz an erneuerbarer Energie. Der Industriesektor deckt 28 % seines Energiebedarfes durch erneuerbare

12 %

72 %

Energiequellen. Im Dienstleistungssektor beträgt der Wert 4 %, in
der Landwirtschaft 6 %. Obwohl Österreich lediglich 1,4 % zur
Energieproduktion der EU liefert, beträgt der Prozentsatz an der
gesamten erzeugten erneuerbaren Energie 5,2 %. Österreich ist
der achtgrößte Produzent von erneuerbarer Energie in der EU
und bezogen auf die Größe des Landes absoluter Spitzenreiter.
Vergleichen Sie dazu Magnetchart 1 und 2. Diese Darstellung
beschäftigt sich im Detail mit dem Energiebedarf der privaten
Haushalte. Hier wurde der Individualverkehr berücksichtigt. Aus
diesem Blickwinkel vergrößert sich der Anteil der Haushalte am
gesamten Energiebedarf um etwa 10 % zulasten des Verkehrssektors. E-Control beruft sich auf die Angaben zu Ausgaben für
Benzin und Diesel sowie die Angaben zum Pkw-Bestand und der
durchschnittlichen Fahrleistung laut Statistik Austria.

5

Diese Daten dienten als Grundlage zur Schätzung des Anteils
am Individualverkehr der privaten Haushalte. Demnach ist der
Energieanteil, der für die Bereitstellung von Raumwärme anfällt,
mit 45 % immer noch der größte. 38 % macht der Energiebedarf für den Individualverkehr aus. Der Energiebedarf, der für
die gesamte Mobilität gedeckt sein will, ist aus dieser Abbildung
nicht ersichtlich, weil der öffentliche Verkehr nicht eingerechnet
ist. 10 % des Energiebedarfs gehen auf die Bereitstellung von
Warmwasser, 5 % auf Strom zum Betreiben der Haushaltsgeräte
und 2 % auf Licht und EDV zurück.

14 %
2%

ABBILDUNG 30: Verteilung des Energieeinsatzes der Haushalte ohne Miteinbeziehung des Individualverkehrs QUELLE: E-Control

ABBILDUNG 31: Biolandwirtschaft-Ranking EU
QUELLE: BMLFUW
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6 Ursprüngliche Nutzung und Geschichte der Gasometer

!

Zu diesem Exkurs in die Geschichte und Stadtentwicklung Wiens finden Sie weiterführendes Bildmaterial. Als Arbeitsauftrag
für den Kunst- und Geographieunterricht kann diese Thematik erneut aufgegriffen werden. Es könnte eine eigene Konzeptarbeit für eine Nutzung der Gasometer erfolgen.

!
6

ABBILDUNG 32: Gaswerk Simmering und Gasometer - BILD: Wien Museum

In den Gasometern wurde das Stadtgas, welches durch die sogenannte Kohlevergasung im Ofenhaus aus der Trockendestillation
von Steinkohle und die anschließende Gaswäsche im Waschhaus
gewonnen wurde, gespeichert, bevor es zum Verbrauch in das
Gasnetz abgegeben wurde. Das Stadtgas wird auch als Kohlengas, Kokereigas oder Leuchtgas bezeichnet, da es zunächst für
die Straßenbeleuchtung mittels Gaslaternen auf den öffentlichen Straßen benutzt wurde. Erst ab 1910 etablierte sich auch
die Nutzung zum Kochen und Heizen in Privathäusern.
Neben den Gasometern zur Gasspeicherung gehörten zum Gaswerk Simmering das Ofenhaus zur Kohlevergasung, das größte
Gebäude der Anlage mit 18 zentrisch angeordneten und 35 m
hohen Kaminen, und daran anschließend ein Gebäude zur Kohlegasreinigung mit Teerabscheider, eine Ammoniakwaschanlage
und eine Naphtalinwaschanlage sowie Betriebs- und Verwaltungsgebäude. Zur Erzeugung des Rohgases dienten 180 im
Ofenhaus untergebrachte Öfen mit je neun schrägliegenden Retorten und eine freistehende Schrägkammer-Ofenanlage.
Im Kühlerhaus erfolgte die Abscheidung von Teer und Ammoniak
aus dem Rohgas. Zum Transport des Stadtgases im Leitungsnetz
dienten zwölf durch Dampfmaschinen angetriebene, im Gassaugerhaus aufgestellte Exhaustoren. Die Kohlegaserzeugung wurde bis zum Jahr 1966 betrieben, danach bis zum Betriebsende
des Gaswerkes 1975 die Spaltgaserzeugung.
28

Die zylindrischen Glockengasbehälter mit je 90.000
Kubikmeter Gasvolumen, die in einem Wasserbassin
standen, wurden mit einer Ziegelfassade umgeben. Die
Glockengasometer messen vom Straßenniveau bis zur
Spitze rund 70 Meter und ungefähr 60 Meter im Durchmesser. Ein fünfter, um das Jahr 1910 hinzugebauter
Gasometer war als Teleskopgasbehälter ausgeführt
und war mit 150.000 m3 der größte Gasometer in Simmering. Er befand sich südlich der vier erhaltenen Bauten auf einem heute als Sportplatz genutzten Areal. Im
Jahr 1981 wurde er abgerissen.

Nach der Umstellung von Stadt- auf Erdgas Mitte der
1970er-Jahre – das Stadtgas ist wegen seinem hohen Anteil
an Kohlenmonoxid giftig – wurden die Gasometer 1984 stillgelegt. Erdgas wird heute in unterirdischen Gaslagern oder in
Kugelgasbehältern unter hohem Druck bei deutlich kleinerem
Volumen gelagert; die voluminösen Teleskopgasbehälter werden
dafür nicht mehr benötigt. Seit 1981 stehen die Gasometer und
andere Gebäudeteile, wie ehemalige Verwaltungsgebäude und
der ursprünglich vor dem abgerissenen Ofenhaus stehende Wasserturm, unter Denkmalschutz.

Revitalisierung nach Stilllegung als Gasbehälter
Die Gemeinde Wien als Eigentümerin der städtischen Gaswerksgesellschaft engagierte sich für eine Umnutzung und Revitalisierung der denkmalgeschützten Gebäude. Die Gasometer
wurden in der Zeit der Ideenfindung als Event und Drehorte
genutzt. Dazu zählen Filmaufnahmen für den James-Bond-Film
„Der Hauch des Todes“ sowie Aufnahmen für das Musikvideo zu
„Coming Home“ von Falco. Zahlreiche Events wie die „Gazometer-Raves“ wurden abgehalten, die in der Rave-Szene für weiten
Bekanntheitsgrad sorgten.
1995 fanden Wettbewerbe zur Ideenfindung für die Umnutzung
statt. Es gab Konzepte zur Nutzung als Hotel- und Messegelände (Architekt Manfred Wehdorn) für die geplante Weltausstellung in Wien und Budapest. Man entschloss sich jedoch für die
Realisierung einer gemischten Nutzung mit Wohnungen, einem
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Studentenwohnheim, Büros, einem Einkaufszentrum und einem
Kino.
Die vier Architekten Jean Nouvel, Coop Himmelb(l)au (Wolf D.
Prix), Manfred Wehdorn und Wilhelm Holzbauer erarbeiteten jeweils für einen der Gasometer die Umgestaltung, die von 1999
bis 2001 realisiert wurde. Die inneren Bestandteile des Gasometers wurden während der Revitalisierung entfernt – lediglich die
Ziegelaußenmauer und der Dachstuhl blieben bestehen. Als Bauträger fungierten die SEG, die GPA und die Gesiba, welche die
rund 600 Wohnungen teils als Eigentumswohnungen verkauften
und teils als Genossenschaftswohnungen vermieten.

!

Die Baukosten betrugen 2,4 Milliarden Schilling, umgerechnet rund 174 Millionen Euro. 310 Millionen Schilling (22,5 Millionen Euro) trug die Stadt Wien in Form
von Wohnbauförderungsmitteln bei. Am 30. September
2001 fand die feierliche Eröffnung in Anwesenheit von
Bürgermeister Michael Häupl statt.

Die neuen Gasometer
Durch alle vier Gasometer hindurch bis in den Zubau „E“ erstreckt
sich ein 450 Meter langes Einkaufszentrum mit insgesamt rund
70 Geschäftslokalen (Einzelhandel, Gastronomiebetriebe), das
im Gasometer A über drei Etagen verläuft und in den anderen
nur eine bzw. zwei Etagen einnimmt. In den Untergeschossen
unterhalb des Einkaufszentrums befinden sich Tiefgaragen. Alle
vier Gasometer sind oben offen und erhalten durch den alten
Dachstuhl ihre alte Silhouette. Sie weisen lediglich „Windgleitbleche“ auf.
Durch einen „Skywalk“ (Glasbrücke), der zwischen den Gasometern „C“ und „D“ an die Haupthalle („Main Mall“) angeschlossen
ist und die Guglgasse überquert, gelangt man in ein ebenfalls dem
Komplex angehörendes Gebäude namens Entertainment-Center
bzw. ursprünglich „Pleasuredome“. Darin befindet sich ein Kino
mit 12 Sälen, welches von der Kima Cinemas Vienna und der
Familie Hueber betrieben und von der Megaplex-Kinogruppe
genutzt wird. Der gesamte öffentliche Einkaufs- und Unterhaltungsabschnitt des Komplexes nannte sich einst „G-town“, firmiert jedoch jetzt unter der Bezeichnung „Gasometer City“.
Da dem für 50.000 Personen konzipierten Einkaufszentrum nur
1.500 Gasometer-Bewohner gegenüberstehen und sich in der
näheren Umgebung weitere Einkaufszentren an der Simmeringer und der Landstraßer Hauptstraße befinden, kämpfen die Geschäfte in den Gasometern seit der Eröffnung um Kundschaft.
Ende des Jahres 2007 standen sämtliche Geschäftslokale im Zubau „E“ und etwa ein Drittel der Geschäftsflächen in den Gasometern „A“ bis „D“ leer. Mangelnde Immobilienerlöse aus dem
Gasometer-Bau waren gemeinsam mit Fehlkalkulationen beim
Zaha-Hadid-Bau am Donaukanal wesentliche Ursachen für den
Konkurs des Bauträgers SEG.

ABBILDUNG 33: Die neu errichteten Gasometer - BILD: Franz Kapaun

Gasometer „A“
Der französische Architekt
Jean Nouvel gestaltete den
Wohnungsaufbau in diesem
Gasometer sternförmig. In
jeder der elf Wohnetagen, die
erst in einer Höhe von etwa
30 Metern beginnen, gibt es
rund 20 Wohnungen, die in
2er-Blöcke aufgeteilt sind.
Dazwischen befinden sich
Spalte in der Breite von etwa
einer Wohnung, welche die
denkmalgeschützte Gasome- ABBILDUNG 34: Gasometer „A“
terfassade mit ihren hohen BILD: Andreas Pöschek
Fenstern sichtbar machen.
Dies und die Glasfront der Wohnungen, sowie die verspiegelten
übrigen Wände sorgen für eine hohe Ausnutzung des Sonnenlichts.

6

Unter den Wohnungen liegen drei Geschäftsetagen des Einkaufszentrums und eine Tiefgarage. Die an den Gasometer „A“
angrenzende U-Bahn-Haltestelle befindet sich direkt vor dem
Haupteingang der Shopping-Mall. Weiters gibt es in der zweiten
bis vierten Etage Büroräumlichkeiten, die im Eigentum der CEE
Immobilien Development AG stehen.

Gasometer „B“
Der Gasometer „B“ wurde vom Wiener Architektenduo „Coop
Himmelb(l)au“ geplant. Mit seinem schildartigen Zubau – einem
18-stöckigen Wohngebäude – ist er von außen leicht erkennbar. Der ehemalige Gasbehälter plus Zubau beinhaltet insgesamt
254 Wohnungen. Laut Mitarchitekt Wolf D. Prix ist der „Schild“
„das Zeichen für den neuen Inhalt der Gasometer: „Würde der
Schild nicht da stehen, wüsste man nicht einmal, dass dort etwas Neues entstanden ist.“ Auch dass die Veranstaltungshalle in
dem von ihnen gestalteten Gasometer untergebracht ist, kommt
nicht von ungefähr, da Coop Himmelb(l)au „immer für gemischt
genutzte Gebäude plädiert hat“, erklärt Prix weiter.
29
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Die 1.400 m² große Veranstaltungshalle fasst 4.200
Personen und hat für Wien
eine besondere Bedeutung,
da zwischen der bis zu 16.000
Besucher fassenden Wiener
Stadthalle und den anderen
Veranstaltungslokalitäten mit
maximal 1.500 Besuchern
(Halle Oberlaa) bisher eine große Lücke klaffte. Musikgruppen, die die Stadthalle nicht
zu füllen vermochten, waren
daher für die meisten kleineren
Veranstaltungsorte zu teuer.
ABBILDUNG 35: Gasometer „B“
Die Wohnungen innerhalb des
Gasometers schmiegen sich in
BILD: Otto Normal, Public Domain
Form eines lückenlosen Kreises
an die Mauern des Gasometers und lassen in der Mitte nur einen
rund 20 Meter breiten Lichtdurchlass frei. Die Fenster der einzelnen Etagen im Turm reihen sich dicht aneinander.

6

Die untersten vier bis fünf Etagen des Wohnbereichs im Gasometer „B“ nimmt ein Studentenheim ein. Auf der Gesamtnutzfläche von 5.850 m² befinden sich 247 Heimplätze, die in 73 verschiedenen Appartements untergebracht sind (bis 115 m² große
Wohnungen mit 199 Einbettzimmern und 24 Zweibettzimmern).
Es gibt zahlreiche Gemeinschaftsräume, wie Klubraum, Gemeinschaftsküche, Fitnessraum, Saunabereich, Proberaum und
Waschküche. Das Studentenheim wird von der „Wohnbauvereinigung für Privatangestellte“ der GPA betrieben. Die Heimplätze
werden nur an Familienbeihilfe-Empfänger und Studenten mit
Stipendium vergeben. Im Herbst 2006 wurde eine Erweiterung
des Studentenheimes in unmittelbarer Nähe zu den Gasometern
nebst einem Evangelischen Privatgymnasium und einem Seniorenheim eröffnet.

Gasometer „C“
Der Wiener Architekt Manfred Wehdorn, der sich der
„Einfachheit“ und dennoch
maximalen Wohnkomfort annimmt, war für die Gestaltung
des Gasometers „C“ zuständig. Die 92 auf sechs Stockwerke verteilten Wohnungen
mit weißer Fassade sind nach
oben hin abgestuft, wodurch
eine höhere Durchdringung
des Sonnenlichts nach unten
hin erreicht werden soll.
ABBILDUNG 36: Gasometer „C“
BILD: Andreas Pöschek
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Die ersten Wohnungen beginnen ab einer Höhe von rund 32 Metern über dem Straßenniveau. Zwischen den Wohngeschossen
und der Shoppingmall befindet sich auf drei Geschossen der Geschäftssitz des Mobilfunkanbieters Drei. Im Innenhof befindet
sich eine große Glaskuppel, die die darunter befindliche „Main
Mall“ durchscheinen lässt bzw. dieser Sonnenlicht spendet. Rund
um die Kuppel wurde ein rund vier Meter breiter Grünstreifen
angelegt, der mit mehreren Bäumen bepflanzt wurde. Durch
den nach oben hin abgestuften Innenhof wurden Terrassen und
Laubengänge geschaffen, die mit Blumenbeeten und Bäumen
versehen wurden. Wehdorn wollte hier das „grüne“ Konzept eines Arboretums verwirklichen. Unter der „Main Mall“ liegt eine
öffentliche Parkgarage.

Gasometer „D“
Der von Wilhelm Holzbauer gestaltete Gasometer „D“
weist als einziger Gasometer
keinen zentralen Innenhof auf.
Dennoch ist er der Einzige, in
dem jede der 119 Wohnungen
über eine kleine Grünfläche
oder zumindest eine Loggia
verfügt. Der Wohnturm im ABBILDUNG 37: Gasometer „D“
Zentrum des Gasometers weist BILD: Andreas Pöschek
die Grundform eines Kreises
mit drei rechteckigen „Armen“ auf. Zwischen diesen drei gleich
großen „Armen“ liegen drei ebenso große Grünflächen. Mitgrund
für diese Form ist auch, „dass sich die Leute nicht gegenseitig in
die Wohnungen sehen oder alle in denselben Hof blicken müssen“, wie Holzbauer erwähnt.
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7 Urgeschichtliche Museen in und um Österreich

Oberösterreich

Burgenland

• Schlossmuseum Linz (Linz)

• Freilichtmuseum Frühmittelalterdorf (Eisenstadt)

http://www.landesmuseum.at/schlossmuseum/event-details/
urgeschichte-roemerzeit-fruehmittelalter/

http://fruehmittelalterdorf.at/pages/startseite.php?m=1&s=
• Archäologiepark Schwarzenbach (Eisenstadt)

• Der römische Limes in Österreich entlang der Donau

7

http://openarchaeology.info/venues/archaologiepark-schwarzenbach-no
http://www.limes-oesterreich.at/php/museums_wo.php

Niederösterreich, Wien

Steiermark
• Hallstattzeitliches Museum (Graz, Großklein)

• Urgeschichte-Museum (Asparn an der Zaya-Poysdorf)
http://www.archaeo-grossklein.com
http://www.noe-landesausstellung.at/de/kulturvermittlung/
schulen
• Museum für Ur- und Frühgeschichte (Wieselburg)

• Urgeschichtliches Museum Peggau (Graz, Peggau)
http://www.kultur.steiermark.at/cms/
beitrag/10145145/7716775/

http://www.wieselburg.gv.at/system/web/gelbeseite.aspx?bezi
rkonr=0&detailonr=222688690-2037&menuonr=222630288

Tirol

• Freilichtmuseum Elsarn (Krems)

• Ötzidorf (Innsbruck, Umhausen)

http://www.freilichtmuseum-elsarn.at/cms/website.php

http://www.oetzi-dorf.at/home.html

Der römische Limes in Österreich entlang der Donau

Vorarlberg

http://www.limes-oesterreich.at/php/museums_wo.php

• Museum für Urgeschichte in Koblach (Feldkirch, Koblach)

Kärnten

http://www.vorarlbergmuseen.at/museen/museum-fuerurgeschichte-koblach/

• Archäologischer Park Magdalensberg (Klagenfurt)
• Museum für Urgeschichte Zug (Zug, Schweiz)
http: //www.landesmuseum.ktn.gv.at/210227_DE-LMKMuseen.?aussenstelle=2

http://www.museenzug.ch/urgeschichte/index.php

• Römermuseum Teurnia (Spital an der Drau, Lendorf)

Italien

http: //www.landesmuseum.ktn.gv.at/210227_DE-LMKMuseen.?aussenstelle=3

• Südtiroler Archäologiemuseum (Bozen)

Salzburg

http://www.archaeologiemuseum.it/de

• Keltenmuseum Hallein (Salzburg, Hallein)
http://www.salzburgmuseum.at/keltenmuseum.html
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8 Die klassischen Luftschadstoffe

Neben dem CO2 Ausstoß werden bei der Verbrennung fossiler Energieträger auch die klassischen Luftschadstoffe freigesetzt. Je
nach Energieträger und Art der Verbrennung gibt es auch hier große Unterschiede in Bezug auf die Emissionen.

Kohlenstoffmonoxid CO

Stickstoffoxide NOx
Der in Brennstoffen organisch gebundene Stickstoff N wird bei
Verbrennungen fast ausschließlich zu Stickstoffmonoxid NO. Bei
der Emission dieser Stickoxide NOx in die Atmosphäre werden
dieses zu NO2 oxidiert. Auch das Treibhausgas Lachgas gehört
zur Gruppe der Stickoxide.

8
ABBILDUNG 38: Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid ist ein farbloses und geruchloses, jedoch sehr
giftiges Gas. Es behindert den Sauerstofftransport im Blut und
kann bei einer Vergiftung zum Erstickungstod führen. Bei geringeren Dosen führt es zu Kopfschmerzen und Übelkeit. Kohlenmonoxid entsteht bei unvollständiger Verbrennung von Kohlenwasserstoffen und Kohlenstoffen. Es macht den mengenmäßig
größten Teil der klassischen Luftschadstoffe aus. Heute wird
versucht, dem CO-Ausstoß durch moderne Verbrennungs- und
Filtertechnik entgegenzuwirken. Die Einfuhr von Katalysatoren
im Straßenverkehr hat die Situation in den westlichen Industrieländern maßgeblich verbessert.

Schwefeldioxid SO2

Rußpartikel und Feinstaub

ABBILDUNG 40: Stickoxid

Brennstoffe werden in der Praxis nie vollständig verbrannt. Je
höher die Temperatur ist, desto vollständiger erfolgt die Verbrennung. Ruß ist unvollständig verbrannter Kohlenwasserstoff, der
bei Verbrennungen gemeinsam mit Kohlenmonoxid CO auftritt
und in die Atmosphäre gelangt. Die Partikel, die von Dieselmotoren emittiert werden, sind so klein, dass sie zum Feinstaub
gezählt werden. Dieser ist besonders gefährlich für Menschen,
weil er lungengängig und schwer filterbar ist. Seit 2012 ist Dieselruß von der WHO in allen Partikelgrößen als krebserregend
eingestuft worden.

ABBILDUNG 39: Schwefeldioxid

Schwefeldioxid entsteht bei der Verbrennung von schwefelhaltigen Brennstoffen. Zu diesen zählen im besonderen Öl (bis zu 5 %
Schwefelanteil) und Kohle (bis zu 3 % Schwefel). Der im Brennstoff enthaltene Schwefel wird bei Verbrennungen zu über 90 %
in Schwefeldioxid umgewandelt. SO2 ist ein farbloses, stechend
riechendes und sauer schmeckendes Gas, das die Schleimhäute
reizt. Wird es eingeatmet, kann dieses giftige Gas zu Erkrankungen der Atemwege führen. Schwefeldioxid ist sehr gut wasserlöslich und kann deshalb auch in der Luft Schwefelsäure bilden,
die zu saurem Regen wird. In den westlichen Industrieländern
konnte seit den 1970er-Jahren durch die Entschwefelung von
Rauchgasen ein Rückgang der Emissionen erreicht werden.
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ABBILDUNG 41: Rußpartikel und Feinstaub - BILD: Anton
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Zahlreiche EU-Länder bieten für Dieselfahrzeuge, die mit Partikelfiltern ausgestattet sind, steuerliche Begünstigungen. In vielen deutschen Innenstädten gibt es für Fahrzeuge, die über zu
hohe Emissionswerte verfügen, Fahrverbote. Geschwindigkeitsbegrenzungen führen ebenso zu messbaren Erfolgen.

Berichterstattung über Emissionen
Große Industriebetriebe in Europa müssen nach einer EG-Verordnung ab einem in der Verordnung aufgeführten Schwellenwert Bericht über Emissionen in die Luft und andere Emissionen
erstatten; ihre Angaben sind im PRTR-Register (Pollutant Release and Transfer Register) öffentlich zugänglich. In Österreich
wird dieses vom Umweltbundesamt unterhalten und ermöglicht
über eine Karte jedem Interessenten, sich etwa über Emissionen
großer Industriebetriebe in der Nachbarschaft zu informieren.

ABBILDUNG 42: Dioxine und Furane

Dioxide und Furane können bei der Verbrennung von organischen, kohlenstoffhaltigen Verbindungen in Gegenwart von
Halogenverbindungen – insbesondere Chlor oder Brom – entstehen. Sie bilden sich in einem Temperaturfenster von 300 bis
600 °C. Dioxine sind äußerst langlebig und konnten überall auf
der Welt in Böden, Gewässern, Pflanzen, Tieren und Menschen
nachgewiesen werden. Es handelt sich um hochgiftige Stoffe,
deren Aufnahme sich nicht vermeiden lässt. Sie können unter
anderem Erkrankungen der Leber verursachen. Dioxine und
Furane können auch bei Bleichprozessen in der Papierindustrie,
bei der Eisen- und Stahlerzeugung oder bei der Herstellung von
Pflanzenschutzmitteln entstehen. Vor der Einführung von Filtersystemen und der Nachverbrennungen der Abgase war die
Müllverbrennung der Hauptverursacher der Dioxidemission. Bis
Anfang der 1990er-Jahre enthielten auch die Abgase von Benzinmotoren Dioxine und Furane. Dies resultierte aus der Beimischung verschiedener chlor- oder bromhaltiger Substanzen, die
heute verboten sind.

8

ABBILDUNG 43: Ozon

Für Ozon gibt es zum Schutz der menschlichen Gesundheit einen Tagesgrenzwert von 120 µg/m³, der an höchstens 25 Tagen
pro Jahr überschritten werden darf. Dieser Grenzwert wurde
2009 an etwa 15 % der Messstellen überschritten; der langfristige Zielwert (120 µg/m³ ohne Überschreitungen) wird nur bei
5 % der Messstellen erreicht. Ab einem Schwellenwert gemäß
dem Ozongesetz von 180 µg/m³ muss die Bevölkerung informiert werden, was vor allem bei längeren Schönwetterperioden
im Frühjahr und Sommer öfter vorkommt. Der Richtwert der
Weltgesundheitsorganisation liegt bei einem 8-Stunden-Durchschnittwert von 100 µg/m³.
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9 Tiefe Geothermie

9

ABBILDUNG 44: Tiefe Geothermie - BILD: Agentur für Erneuerbare Energie www.unendlich-viel-energie.de

Hydrothermale Geothermie
Die hydrothermale Geothermie nutzt heißes Thermalwasser in 2.000 bis 4.000 Metern Tiefe zur Strom- und Wärmegewinnung. Die
Erdwärme in 3.000 Meter Tiefe beträgt etwa 10 °C. Das 90 bis 150 °C heiße Wasser wird über eine Förderbohrung an die Erdoberfläche gebracht. Nach der Nutzung wird das abgekühlte Thermalwasser über eine Injektionsbohrung wieder in die Tiefe geleitet,
wo es sich wieder erwärmt. Zwischen den beiden Bohrungen müssen mindestens 500 Meter Abstand gehalten werden, um eine
Vermischung von kaltem und warmem Wasser zu vermeiden.

Petrothermale Geothermie
Petrothermale Systeme nutzen das in drei bis sechs Kilometern Tiefe vorhandene heiße Gestein zur Energiegewinnung. In 3.000 bis
6.000 Meter Tiefe erzeugen hydraulische und chemische Stimulationsverfahren (Enhanced Geothermal Systems, EGS) Risse und
Klüfte im Gestein. Dadurch wird die Wasserdurchlässigkeit erhöht oder erst geschaffen und es entsteht ein künstlicher Wärmetauscher. Durch die Injektionsbohrung wird unter hohem Druck Wasser in das Gestein eingepresst, wo es sich erhitzt und anschließend
über die Förderbohrung wieder nach oben fließt. Die Erdwärme ist im tiefen Erdkörper zum Teil noch aus dessen Entstehungsgeschichte gespeichert und wird durch den Zerfall radioaktiver Elemente ständig erneuert. 5.000 Meter unter der Erde herrscht eine
Temperatur von etwa 200 °C. Durch Injektionsbohrung wird kaltes Wasser unter hohem Druck zugeführt. Förderbohrungen, mittels
derer das auf 90 bis 150 °C erhitzte Wasser entnommen wird, schließen den Wasserkreislauf. Das heiße Wasser erhitzt im Turbinenkreislauf niedrig siedende Arbeitsmittel, um Dampf für eine Turbine zu erzeugen, die Strom erzeugt. Für eine neue Dampferzeugung
muss das Arbeitsmittel wieder verflüssigt werden. Die noch vorhandene Wärme kann als Fernwärme entnommen werden.
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10 Herstellung von Holzpellets

10

ABBILDUNG 45: Schema einer Holzpelletieranlage - BILD: Agentur für Erneuerbare Energie www.unendlich-viel-energie.de

Für Pellets, die in hauseigenen Pelletöfen verwendet werden,
ist die Zertifizierung nach ENplus zu empfehlen. Unternehmen,
die das Qualitätssiegel ENplus tragen werden regelmäßig durch
unabhängige Experten überprüft und müssen umfangreiche
Qualitätsrichtlinien berücksichtigen. Ihr Ausgangsmaterial sind
Sägenebenprodukte (meist Säge- und Hobelspäne), die beim
Bearbeiten von Stammholz in Sägewerken anfallen. Die meisten Produktionsanlagen befinden sich an den Standorten großer
Sägewerke. Das Holzmaterial wird über den Schubboden in die
Anlage eingespeist [1]. Zuerst ist es wichtig, Fremdmaterialien
wie Metalle und Steine zu entfernen. Dies geschieht im Metallund Schwergutabscheider [2]. Anschließend wird das Holzmaterial in der Hammermühle auf eine maximale Größe von vier
Millimetern zerkleinert [3]. Über ein Förderband gelangen die
Holzspäne in eine Trocknungsanlage, wo ihnen bei 90 °C Wasser
entzogen wird [4]. Um zu gewährleisten, dass die Holzpellets
insgesamt eine gute Klimabilanz vorweisen, sollte die Energie
für den Trocknungsprozess mithilfe erneuerbarer Energiequellen
gewonnen werden. Sinnvoll ist hierfür etwa eine angeschlossene
Biogasanlage oder ein Biomasse-Heizkessel, welche die nötige
Prozesswärme bereitstellen können.
Nach der Zwischenlagerung der Holzspäne im Trockensilo [5]
werden sie zum Konditioneur transportiert. Dieser misst ihren
Wassergehalt, um sie abhängig von den Messergebnissen noch
einmal zu befeuchten [6]. Das ist notwendig, um das Lignin an
der Oberfläche der Pellets als Klebstoff zu aktivieren. Aufgabe
des Konditioneurs ist es, einen einheitlichen Wassergehalt von
10 bis 15 % zu gewährleisten. Nur ergänzend wird im Konditio-

neur bis zu einem maximalen Anteil von zwei Prozent auch Stärke zugegeben. Für circa 10 bis 15 Minuten werden die Holzspäne
im Reifebehälter zwischengelagert, damit das Wasser gleichmäßig in sie eindringen kann [7]. Erst dann werden die Holzspäne
in das Herzstück der Pelletierungsanlage – die Matrizenpresse
– transportiert. Unter hohem Druck und bei einer Temperatur
von etwa 40 bis 50 °C wird die Masse gepresst und durch die
Bohröffnungen der Matrize gedrückt [8]. Dadurch erhalten die
Pellets ihre charakteristische Form. An der Außenseite der Matrizenpresse schneidet ein Messer die Pellets auf eine Länge von
5 bis 45 Millimeter zu. Abhängig von der Größe der Bohröffnungen haben die Pellets einen Durchmesser von 6 Millimetern. Die
Späne verkleben durch das im Holz enthaltene Lignin und die
zugegebene Stärke.
Abschließend werden die Holzpellets im Kühler mithilfe eines
Luftstroms ausgekühlt und damit ausgehärtet [9]. Jetzt haben
sie nur noch einen Wassergehalt von unter 10 %. Über ein Sieb
werden Abrieb und zerbröselte Pellets abgeschieden und zum
Trockensilo zurückgeführt, um von dort den Prozess erneut zu
durchlaufen [10]. Gelagert werden die Pellets bis zu ihrem Abtransport zum Endverbraucher im Pelletsilo [11].
Wärmegewinnung aus Biomasse erfolgt über Einzelfeuerungsanlagen oder über zentrale Biomasse-Heizwerke und -Heizkraftwerke. Über ein Nah- oder Fernwärmenetzwerk gelangt die Wärme zum Endnutzer. Die bei der Stromerzeugung durch Biomasse
entstehende Abwärme wird bei Anlagen mit Kraft-Wärme-Koppelung genutzt und ebenfalls zu den Endnutzern transportiert.
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11 Tanktourismus: Gut für die Finanz, schlecht für die Treibhausgasbilanz

Im Jahr 2013 wurden in Österreich 9,7 Milliarden Liter Sprit
getankt. Bei der Verbrennung von einem Liter Diesel entstehen
rund 2,6 Kilogramm CO2, ein Liter Benzin verursacht rund 2,3 kg
CO2. Der Chef der ÖAMTC-Interessenvertretung Bernhard Wiesinger äußert sich zur Debatte um das „schwarze Schaf“ Verkehrssektor wie folgt:
„Die CO2-Emissionen bei Pkw-Neuzulassungen sinken kontinuierlich. Die Österreicher kaufen und fahren umweltbewusst. Die
Treibhausgasbilanz im Sektor Verkehr ist extrem verfälscht. 28
Prozent und damit rund ein Drittel der Österreich zugeordneten
Emissionen im Verkehrsbereich entfallen auf Tanktourismus. Das
betrifft hauptsächlich ausländische Lkw, deren Tanks auf der
Durchfahrt in Österreich gefüllt werden. Diese EU-Berechnungsmethode wirkt sich sehr nachteilig auf Österreich aus und muss
so verändert werden, dass Österreich nur für Emissionen verantwortlich gemacht wird, die auch tatsächlich in Österreich entstehen.“
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Die derzeitige EU-Berechnungsmethode basiert auf der Menge
des insgesamt in Österreich getankten Kraftstoffes. Damit beinhaltet die Bilanz auch die Emissionen aus dem Tanktourismus
aus dem Ausland, der seit Jahren kontinuierlich zunimmt. Im Jahr
der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls 1997 lag der Anteil des
Tanktourismus bei 6,7 %. Bisher hat sich dieser Anteil bereits
vervierfacht. Das belastet und verzerrt die österreichische Klimabilanz.
Auch im neuen Gesamtverkehrsplan weist das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie ausdrücklich
darauf hin, dass im Jahr 2010 von den 22,1 Millionen Tonnen
Treibhausgasemissionen 6,9 Millionen Tonnen auf den Tanktourismus zurückzuführen waren. Dies entspricht einem Anteil von
31 % an den Treibhausgasemissionen des österreichischen Verkehrssektors. Die Effizienz durchschnittlicher Neuwagen steigt;
trotzdem sind unter den Neuwagen noch immer viele „Spritfresser“, zeigt eine Analyse des Verkehrsclub Österreichs (VCÖ). Es
besteht noch immer ein Trend zu schweren und stark motorisierten Fahrzeugen. Die Effizienzsteigerung des österreichischen
Verkehrssektors bleibt als Zielvorgabe für den Klimaschutz im
Raum stehen.
Der verzerrten Treibhausgasbilanz gegenüber stehen die Steuereinnahmen und die regionale Wertschöpfung durch den Tanktourismus. Um die Wirtschaftlichkeit des Tanktourismus für
Österreich richtig darstellen zu können, müssten von den Erlösen die Kosten für die Klimabelastungen (Kosten für versäumte
36

Klimaschutzziele) abgezogen werden. Festzuhalten bleibt, dass
niedrige Treibstoffpreise nicht zur Erreichung der EU-Roadmap-Zielvorgaben beitragen werden. Bis 2020 soll das Energiesystem der EU um mindestens 20 % effizienter werden. Zur
Diskussion um die Anhebung der Mineralölsteuer argumentiert
der stellvertretende Obmann der Bundessparte Transport und
Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Alexander
Klacska:
„Der Tanktourismus bringt in Summe 1,076 Milliarden Euro an
Steuereinnahmen. Dies sind 700 Millionen Euro Mineralölsteuer, 360 Millionen Mehrwertsteuer und 16 Millionen an Körperschaftssteuer. Käme er zum Erliegen, müssten dieser Finanzlücke
die Steuereinnahmen durch die Anhebung der Mineralölsteuer
gegenübergestellt werden. 10 Cent Mineralölsteuer-Erhöhung
bringen dem Budget 800 Millionen Euro, weitere 160 Millionen
Euro kommen an Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuer. Das
heißt, die österreichischen Autofahrer und Unternehmer werden
mit 960 Millionen Euro belastet, und der Finanzminister lukriert
aufgrund des Wegfalls des Tanktourismus 116 Millionen Euro weniger Einnahmen. Hat früher der Tanktourist brav österreichische
Steuern gezahlt, müssen das nun Herr und Frau Österreicher und
die Mobilitätsbranche übernehmen. Hinzu kommt die Kalkulation
der Wertschöpfung aus dem Tanktourismus bei den 2.800 überwiegend klein strukturierten Tankstellenpächtern, die nochmals
500 Millionen Euro ausmacht. Der Einnahmeverlust für Staat und
Wirtschaft durch den Wegfall des Tanktourismus würde somit in
Summe 1,6 Milliarden Euro betragen.“
Zudem befürchtet die WKÖ durch den Wegfall des Tanktourismus eine Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit der Verkehrsbranche und den Verlust von Arbeitsplätzen. Vonseiten der
Arbeiterkammer wird die Investition der Einnahmen durch den
Tanktourismus in klimaschützende Maßnahmen gefordert. Mit
diesem Budget sollen der Ausbau von Fernwärmenetzen und die
thermische Sanierung der österreichischen Gebäude vorangetrieben werden. Dazu AK-Experte Christoph Streissler:
„Allein die Mineralölsteuer-Einnahmen aus dem Tanktourismus
in Österreich betragen jährlich etwa 900 Millionen Euro. Für
jede Tonne CO2, die durch den Tanktourismus in die österreichische Treibhausgasbilanz geschrieben werden muss, nimmt der
Finanzminister jährlich etwa 130 Euro an Mineralölsteuer ein.
Wird dieses Geld in den Klimaschutz in Österreich investiert, kann
die Bilanz um ein Vielfaches entlastet werden. Und nur wenn Klimaschutzmaßnahmen in Österreich gesetzt werden, haben die
investierten Mittel positive Effekte auf die österreichische Volkswirtschaft.“

Materialsammlung
Exkurse

12 Der volle Durchblick: Energiepflanzen im Überblick

Aus der Broschüre: Der volle Durchblick in Sachen Biotreibstoffe
Agentur für erneuerbare Energie: www.unendlich-viel-energie.de
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13 Umsetzungsbeispiel Wärmeversorgung mit Biomasse

Die Idee
Maidin Halilovic hatte in seinem Autohaus in Villach 10.000 Liter Heizöl jährlich verbraucht. Die Umstellung seiner 30 Jahre
alten Heizung mit 260 kW auf eine Pellets-Tandemanlage mit 88
kW kostete samt Nebenleistungen 39.000 Euro – doppelt so viel,
wie eine neue Ölheizung gekostet hätte. Abzüglich Förderung
und Brennstoffeinsparung blieb im ersten Jahr eine Ausgabe von
25.082 Euro, die sich bei Annahme von 4 % Preissteigerung für
Heizöl und Pellets schon nach gut fünf Jahren amortisiert. Über
15 Jahre beträgt die Einsparung 90.238 Euro; es gibt wohl kaum
eine bessere Anlageform. Auch eine neue Ölheizung hätte sich
gerechnet, aber viel langsamer: Die Einsparung über 15 Jahre
hätte 42.000 Euro weniger ausgemacht. Durch den Umstieg
werden jährlich 31 Tonnen CO2 (10.000 Liter Heizöl) eingespart.

13

Betriebs- und Investitionskosten

ABBILDUNG 46: Citroën Autohaus Süd in Villach
BILD: Maidin Halilovic

Die Preise von Bioenergie sind vom Ölpreis weitgehend unabhängig, denn Biomasse fällt zum Großteil als Nebenprodukt aus
der heimischen Forst- und Holzwirtschaft an. Bei der Umstellung
von Öl auf Pellets (Jahresverbrauch: 3.000 Liter Heizöl) ergibt
sich eine jährliche Brennstoff-Kostenersparnis von 1.600 Euro (s.
Abbildung rechts). Neben dem Brennstoffpreis sind auch die Betriebs- (Wartungsvertrag, Verschleißteile, Rauchfangkehrer) und
Investitionskosten für die Wirtschaftlichkeit bedeutend. Unter
der Annahme eines Lebenszyklus des neuen Heizkessels von 15
Jahren muss ein Fünfzehntel der Investition inklusive Zinsen in
die Jahreskosten aufgenommen werden.

Biomasseheizung als Veranlagung
In der Tabelle rechts finden Sie einen Vergleich zwischen einer
Ölheizung und einem neuen Pelletskessel. Kalkuliert man eine
jährliche Energiepreissteigerung von 4 %, so erhöhen sich die
jährlichen Brennstoffkosten für Heizöl in 15 Jahren von 3.000
Euro auf rund 5.200 Euro. Bei Pellets steigen die Jahreskosten
in dieser Zeit bei 4 % Energiepreissteigerung nur auf etwa 2.430
Euro. Bei Wartungs- und Betriebskosten liegt die Ölheizung geringfügig unter der Pelletsheizung. Die gesamten Energiekosten
summieren sich bei Pellets auf rund 30.600 Euro. Dem stehen
Kosten von fast 65.500 Euro für das Heizöl gegenüber. Somit
führt der Kesseltausch zu einer Ersparnis von über 34.000 Euro.
Abzüglich der Investition von 15.000 Euro bleibt nach 15 Jahren
ein Gewinn von 19.100 Euro übrig.
40

ABBILDUNG 47: Erfolgsbilanz der Umstellung auf Biomasse
QUELLE: AEE Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie, ÖBMV
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14 Umsetzungsbeispiel Nahwärmeversorgung mit Biomasse

Die Idee
Bereits 1996 entstand der Grundgedanke, ein Biomasse-Heizwerk
im steirischen Kraubath an der Mur zu errichten. Die fossilen
Energieträger waren jedoch zu dieser Zeit so billig, dass sich die
Gemeinde Kraubath als größter Wärmeabnehmer nicht für die
bäuerliche Nahwärmeversorgung entscheiden konnte. 2008 war
es dann soweit: Die Preise für Öl und Gas hatten sich in der
Zwischenzeit vervierfacht, sodass die Projektidee diesmal von
Beginn an auf offene Ohren stieß. Der Projektumsetzung stand
nichts mehr im Wege. Die Inbetriebnahme erfolgte am 15. Dezember 2010. Das Biomasse-Heizwerk wird von elf Landwirten
betrieben, die sich zu einer bäuerlichen Genossenschaft, der Naturwärme Kraubath eGen, zusammengeschlossen haben.

Technik

14

ABBILDUNG 48: 390-kW-Hackschnitzelheizwerk in Kraubath
BILD: Naturwärme Kraubath eGen

Das Heizwerk verfügt über einen Kessel mit einer Leistung von
390 kW. Rund 800 MWh Wärme werden pro Jahr verkauft. Zum
Vergleich: Ein Einfamilienhaus benötigt rund 20 MWh pro Jahr.
Ein weiterer Ausbau der Wärmeversorgung wurde bereits bei der
Projektkonzeption berücksichtigt. Im Endausbau können rund
1.400 MWh Wärme bereitgestellt werden.

Wärmelieferung
Die Wärmelieferung basiert auf einem wertgesicherten Wärmeliefervertrag für die Dauer von 15 Jahren. Dadurch ist eine
transparente und faire Verrechnung garantiert. Die Wärmekosten setzen sich aus Grundpreis, Arbeitspreis (verbrauchte Wärmemenge) und Messpreis zusammen. Der Grundpreis ist nicht an
die tatsächlich bezogene Wärmemenge gebunden. Das sichert
verbrauchsunabhängige und gut kalkulierbare Einnahmen zur
Deckung der Fixkosten für die Genossenschaft.

Einfluss auf Umwelt und Region
Mit der Realisierung des Biomasse-Heizwerks leistet die bäuerliche Genossenschaft einen wertvollen Beitrag zur Bereitstellung
leistbarer Energie in der Region. Nicht zuletzt trägt das Werk
auch zur nachhaltigen Waldpflege bei. Die regionale Energieerzeugung stärkt die Wertschöpfung vor Ort, was von den
Nahwärmekunden begrüßt wird. Das Heizwerk sichert die Energieversorgung zahlreicher öffentlicher und privater Gebäude.

ABBILDUNG 49: Technische Daten - QUELLE: ÖBMV

Damit kann die Gemeinde jährlich 80.000 Liter Heizöl sowie 216
Tonnen klimaschädigendes Kohlendioxid einsparen. Das Biomasse-Heizwerk Kraubath schafft Arbeitsplätze in der Region und
schützt gleichzeitig die Umwelt. Der jährliche Hackgut-Bedarf
des Heizwerkes beläuft sich auf 1.450 Srm, die zu 100 % aus der
Region stammen. Das Heizwerk produziert 800 MWh Wärme im
Jahr – ein Einfamilienhaus benötigt rund 20 MWh.
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15 Umsetzungsbeispiel Strom und Nahwärme mit Biogasanlage

Die Idee
Das Hauptziel von Joachim Farmer war die Unabhängigkeit seiner Energieversorgung. Die erste Ausbaustufe wurde mit einer
Nennleistung von 70 kW errichtet. Betrieben wurde die Anlage anfänglich mit biogenen Abfällen. Aufgrund der steigenden
Wärmenachfrage wurde die Anlage 2003 auf 180 kW elektrische
Leistung erweitert. Im Zuge dieser Erweiterung wurde die Anlage
auf den NAWARO-Betrieb (nachwachsende Rohstoffe) umkonzeptioniert. Ausschlaggebend dafür war, dass die Abfälle aufgrund der Hanglage nicht zur Anlage transportiert werden konnten. Zudem waren zu diesem Zeitpunkt die Entsorgungspreise für
Abfälle stark gesunken. 2011 wurde ein zweites Mal auf 250 kW
elektrische Leistung erweitert. Mit dieser Ausbaustufe wurden
auch die angrenzenden Wohnhäuser angeschlossen. Ferner war
der Wärmbedarf des Hotels zwischenzeitlich kontinuierlich gestiegen.

15

ABBILDUNG 50: Naturguthotel Enzianhof - BILD: ÖBMV

Technik
Das Herzstück der Biogasanlage sind die beiden Blockheizkraftwerke mit einer elektrischen Leistung von 190 kW und 100 kW.
Als Einbringaggregat wird ein Mischbehälter mit etwa 50 m3
Inhalt und Schneckenfördersystem verwendet. Damit die Vergärung optimal funktioniert, muss das Substrat homogenisiert
werden. Dies wird mittels Paddel- und Propellerrührwerken
erreicht. Etwaige Schwankungen in der Gasproduktion werden
durch den 1.400 m3 großen Gasspeicher ausgeglichen. Das vergorene Material (rund 3.000 m3/a) wird auf den eigenen landwirtschaftlichen Flächen als Dünger ausgebracht.

Rohstoffversorgung
Die Rohstoffversorgung erfolgt zu 60 % aus der eigenen Landwirtschaft (Gras- und Maissilage, Grünschnittroggen, Körnermais). Zudem werden die Gülle und der Mist aus dem eigenen
Viehbetrieb sowie von benachbarten Betrieben zur Strom- und
Wärmeproduktion genutzt.

ABBILDUNG 51: Technische Daten - QUELLE: ÖBMV

Wirtschaftlichkeit
Die Anlage erhält für 13 Jahre einen Stromtarif von 14,5 Cent
pro kWh elektrischer Energie. Mit diesem Einspeisetarif ist die
Anlage selbst bei höchster Effizienz (98,2 % Jahresvolllaststunden, Wärmeverkauf >70 %) kaum mehr wirtschaftlich zu betrei42

ben. Besonders deutlich wird dies, wenn man Einnahmen und
Ausgaben gegenüberstellt. Nach Ablauf der 13 Jahre fällt der
Ökostromtarif auf 9,5 Cent pro kWh für weitere sieben Jahre.
Danach wird der Marktpreis von 4 bis 6 Cent je kWh bezahlt.
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Wärmelieferung
Ein Teil der Abwärme, die bei der Stromproduktion anfällt, wird
für den Eigenbedarf verwendet. Der überwiegende Teil wird
jedoch an das benachbarte Hotel sowie an die angrenzenden
Wohnhäuser verkauft. Der Wärmeverkaufspreis liegt bei 2,5
Cent je kWh. Obwohl eine Nutzung der Wärme nur in den Wintermonaten möglich ist, werden nichtsdestotrotz rund 70 % der
produzierten Wärme wirtschaftlich genutzt.

Einfluss auf Umwelt und Region
Die Biogasanlage Farmer verkauft pro Jahr rund 900 MWh Wärme sowie 1.550 MWh Strom und sichert die Energieversorgung
zahlreicher privater Gebäude sowie des benachbarten Hotels.
Dadurch können jährlich 90.000 Liter Heizöl sowie 630 Tonnen
klimaschädigendes Kohlendioxid eingespart werden.

ABBILDUNG 52: MAN-Blockheizkraftwerk, 190 KW - BILD: ÖBMV

15

43

Materialsammlung
Exkurse

16 Umsetzungsbeispiel Kleinwasserkraftwerk

Das Projekt
Im rund 40 Einwohner zählenden Dörfchen Hinterriss, mitten im
Alpenpark Karwendel in Tirol, betreibt die Familie Reindl nicht
nur seit Generationen den „Gasthof zur Post“, sondern auch ein
Kleinwasserkraftwerk. Dieses liegt am Rohntalbach, einem Zubringer des in die Isar mündenden Rissbachs. Bereits 1926 wurde
hier das erste Kraftwerk mit einer hölzernen Druckrohrleitung
und einer Francis-Turbine errichtet, die damals noch Gleichstrom
lieferte. 1960 wurde die Anlage erstmals umgebaut und mit einer vierdüsigen Peltonturbine von Geppert ausgestattet. Erst
1973 erfolgte die Umstellung auf Wechselstrom. Damals wurde
auch eine neue vierdüsige Turbine der Marke Felder für die nun
deutlich gesteigerte Fallhöhe von 72 Metern installiert.

16

Ein wesentlicher Aspekt jeder weiteren Optimierungsüberlegung war stets, die Wasserfassung nach oben zu verlegen.
Wirtschaftlich sinnvoll wurde dieser Ausbau aber erst nach der
Anbindung des Dorfes an das Versorgungsnetz des Tiroler Energieversorgers TIWAG im Jahr 1987. Erst seit damals ist es möglich, den erzeugten Strom überhaupt zu verkaufen. Die ersten
konkreten Planungen für das neue Kraftwerk starteten daher im
Jahr 2001 mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie. Im Mai
2003 erhielt das Einreichprojekt schließlich die naturschutz- und
wasserrechtlichen Genehmigungen. Mit der wasserrechtlichen
Genehmigung des neuen Kleinwasserkraftwerks erfolgte aber
auch die Vorschreibung, die weiterhin betriebsfähige Altanlage
aus Naturschutzgründen zu schleifen.

ABBILDUNG 53: Wasserfassung auf 1.111 m Seehöhe
BILD: BERNARD Ingenieure ZT GmbH

Technik
Die neue Wasserfassung befindet sich auf einer Seehöhe von
1.111 m. Über 172 m Fallhöhe gelangt das Triebwasser durch
eine 1.460 m lange Druckrohrleitung aus duktilen Gussrohren
DN 500 hinunter zum Maschinenhaus, das unmittelbar am Rissbach liegt. Bei einer Nennwassermenge von 300 l/s beträgt die
Engpassleistung des neuen Kleinwasserkraftwerks Rohntalbach
430 kW. Das bedeutet fast eine Vervierfachung der Leistung
gegenüber der alten Anlage. Das Herz der Anlage, das Schaufelrad der zweidüsigen Peltonturbine, ist freitragend mit einem
500 kVA (400 kW)-Generator gekoppelt.
Speziell bei der Konzeption des Maschinenhauses war der Planer gefordert, da dieses in direkter Nähe zum Gasthof errichtet werden sollte. Deshalb wurde der Maschinenraum mit einer
Schalldämmung versehen, die Anlage arbeitet sozusagen im
44

ABBILDUNG 54: Technische Daten - QUELLE: Kleinwasserkraft Österreich

Flüstermodus. Die Abwärme des Generators dient einer Wärmepumpe als Energiequelle. Das Kühlwasser gelangt mit einer Temperatur von rund 3 Grad Celsius in das Generator-Kühlsystem
und verlässt dieses auf rund 6 Grad erwärmt wieder. Basierend
auf dieser 3-Grad-Spreizung funktioniert die Wärmepumpe.
Sie benötigt eine Stromleistung von 6 kW und liefert dabei eine
Heizleistung von rund 40 kW. Das reicht aus, um den großen
Gasthof zu beheizen. Mit der Nutzung der Generatorabwärme zu
Heizzwecken wurde die Wasserkraftanlage in Hinterriss zu einem echten Unikat, und der Wirkungsgrad der gesamten Anlage
wurde signifikant gesteigert.
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17 Umsetzungsbeispiele PV-Kraftwerke mit Bürgerbeteiligung

Erschienen in der Spezialausgabe 2/12 der Zeitschrift Sonnenstrom, Photovoltaik-Blattform

Bürgersolaranlage „Freistadt Helios“
(Oberösterreich)

Bürgersolaranlage „Bregenz Bauhof“ (Vorarlberg)

Ähnlich dem Projekt „Sonnenkraftwerk Burgenland“ entsteht
in Freistadt Österreichs größtes virtuelles Sonnenkraftwerk.
Betrieben wird sie von der Helios Sonnenstrom GmbH, einer
100-prozentigen Tochter des Vereins „Energiebezirk Freistadt“.
Insgesamt werden knapp 100 einzelne Photovoltaik-Anlagen im
Ausmaß von rund 15.000 Quadratmeter Gesamtfläche und einer
kumulierten Leistung von 2 MWp errichtet. Installiert werden
die Photovoltaik-Anlagen auf dafür geeigneten öffentlichen und
privaten Dachflächen. Finanziert wird das Projekt über ein regionales Bürgerbeteiligungsmodell. „Das Projekt hat in der Region
eine große Vorbildwirkung“, erklärt Norbert Miesenberger vom
Verein „Energiebezirk Freistadt“ und betont: „Bereits mehr als 70
Unternehmen und Privatpersonen wurden durch das Projekt ‚Helios‘ zum Bau einer Photovoltaik-Anlage inspiriert.“ Die Refinanzierung erfolgt durch die Erlöse aus den gesetzlich garantierten
Einspeisetarifen für 13 Jahre. Für den Gegenwert eines „Sonnenbausteins“ in der Höhe von 500 Euro wird ein Modul erworben.
Die Vertragslaufzeit beträgt 15 Jahre und die Verzinsung 3,3 %.
Im Detail bedeutet dies, dass die Anteilseigner neben dieser garantierten Verzinsung auch gleich 1/15 des eingesetzten Kapitals zurückerhalten. Mit einer Einlage von 1.000 Euro erhält man
nach einem Jahr Vertragslaufzeit 33 Euro an Zinsen und 66,66
Euro an Kapitalrückzahlung. Nach zwei Jahren Vertragslaufzeit
erhält man 66,66 Euro an Kapitalrückzahlung und Zinsen in der
Höhe von 30,80 Euro.

Diese 39 kWp große Bürgersolaranlage befindet sich auf dem
Dach des Bregenzer Bauhofs. Errichtet und betrieben wird die
Anlage von der Dornbirner Genossenschaft „Talent Dienstleistung und Handel e. Gen“. Das Dach wurde von der Stadt Bregenz kostenlos und mietfrei zur Verfügung gestellt. Gernot Müller-Jochum von der Talent-Genossenschaft zeigt sich zufrieden:
„Nach der Zusage durch die OeMAG konnte die Anlage im Mai
2012 errichtet werden. Insgesamt beteiligten sich 46 Personen,
als Genossenschafter und stille Gesellschafter.“
Die Beteiligungssummen liegen zwischen 500 und 10.000 Euro.
Die stillen Gesellschafter binden sich dabei auf 15 Jahre und erhalten nach dieser Zeit die Beteiligung in voller Höhe zurück.
Eine jährliche Rendite in der Höhe von 1 Prozent, die wahlweise
in regionalen Einkaufsgutscheinen ausbezahlt werden kann, ist
gewährleistet. Ebenso erfolgt die Rückzahlung der Einlage nach
15 Jahren zu einem bestimmten Anteil (12 Prozent) auf Wunsch
der Beteiligten in Talenten, einem regionalen Geldsystem. Das
Konzept regionaler Gelder bzw. Einkaufsgutscheine hat sich
speziell in Vorarlberg immer mehr etabliert. Die Talent-Genossenschaft fungiert hierbei als Herausgeber und Dienstleister für
Gemeinden, Regionen und Betriebe.

Bürgersolaranlage „Schleedorf Volksschule und
Seniorentagungszentrum“ (Salzburg)
Die 40 kWp großen Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern
von Volksschule und Seniorentageszentrum wurden durch den
„Energiekreis Schleedorf“ realisiert. Die Anlage wurde im April
2012 fertiggestellt. Insgesamt konnten sich 46 Personen mit einem „Baustein“ zu 1.000 Euro beteiligen. Die Nachfrage nach
den „Bausteinen“ war größer als das Angebot. Die Gemeinde lukriert einerseits Erlöse durch den Eigenverbrauch des Solarstroms
(Ersparnis auf der Stromrechnung) und andererseits durch den
Verkauf des „überschüssigen“ Solarstroms an den regionalen
Energieversorger. Ein Baustein von 1.000 Euro wird auf 25 Jahre
à 40 Euro zuzüglich einer Gewinnbeteiligung ausbezahlt.
Mit der Bürgerbeteiligung in Form eines partiarischen Darlehens
der Bürgerinnen und Bürger an die Gemeinde ergibt sich eine
attraktive Refinanzierung der Anteile.
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Bürgersolaranlage Waldviertel (Niederösterreich)
Vorreiter in Sachen Bürgersolaranlagen ist in Niederösterreich
der seit 2001 bestehende „Waldviertler Energie-Stammtisch“.
Das gemeinsame Leitmotiv der Mitglieder lautet: „Energieautonomie für die Menschen und die Region“. Getragen wird der
„Energie-Stammtisch“ von einem ehrenamtlich tätigen Team,
das aufzeigen will, wie man effizient und verantwortungsvoll
mit Energie und Ressourcen umgeht. Gleichzeitig wird daran gearbeitet, einen Teil der Energiekosten, die bisher aus der Region
abfließen (300 bis 500 Millionen Euro pro Jahr) in den regionalen Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Bis Ende 2012 sind
in Niederösterreich von Betrieben und Gemeinden durch Impulse des Energie-Stammtisches Solarstrom-Beteiligungsprojekte
im Wert von rund einer Million Euro realisiert worden. Die in
Summe rund 115 KWp großen Photovoltaik-Anlagen der Waldviertler Schuhwerkstatt in Schrems sind ein sehr gutes Beispiel
45
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betrieblicher Photovoltaik-Beteiligungsanlagen. Die erste Anlage mit 9 kWp wurde bereits 2003 in Betrieb genommen. Bei dieser
Bürgersolaranlage geben Privatpersonen ein Darlehen – Basis hierfür ist ein eigener „Solardarlehensvertrag“. Im Unterschied zu
den anderen Finanzierungs-Modellen bekommen die Anteilseigner keine finanzielle Gegenleistung, sondern Warengutscheine. Die
Refinanzierung erfolgt durch die Erlöse aus den gesetzlich garantierten Einspeisetarifen für 13 Jahre. Die Waldviertler Werkstätten
GmbH verpflichtet sich, für einen Beteiligungsschein zu 200 Euro im Zeitrahmen von zehn Jahren insgesamt 330 Euro in Form von
Einkaufsgutscheinen zurückzubezahlen. Darüber hinaus erhalten die Anteilseigner eine Gutschrift von bis zu 4 % auf ihre Stromrechnung, wenn sie Kunden der AAE-Naturstrom GmbH sind. Beim Projekt der Schremser Brauerei hat die Energieagentur der Regionen die technische und organisatorische Vorbereitung betreut. Mit Unterstützung des Energie-Stammtisches wurde das Projekt
von der Brauerei beworben. Binnen kürzester Zeit waren die Sonnenstrom-Gutscheine ausverkauft und der Slogan „Energie ist unser
Bier“ in den Köpfen der Menschen verankert.

Bürgersolaranlage „Mureck SEBA“ (Steiermark)
Mit einer Gesamtleistung von 2 MWp ist die Murecker „Sonnen-Energie-BürgerInnen-Anlage“ – kurz SEBA – die größte Bürgersolaranlage in Österreich. Eine Freiflächen-Anlage in dieser Größenordnung erfordert eine umfassende Vorbereitung. Nachdem
sämtliche Planungen und Genehmigungen im Jahr 2010 abgeschlossen waren, konnte im März 2011 die erste Ausbaustufe mit
1.050 kWp realisiert werden. „Die zweite Ausbaustufe mit 950 kWp geht im Oktober dieses Jahres in Betrieb“, bestätigt Karl Totter,
Geschäftsführer der SEBA Mureck GmbH & Co KG. Insgesamt sind an der Bürgersolaranlage 320 Personen beteiligt. Die Anzahl der
Beteiligten wird sich demnächst auf rund 350 erhöhen, bis Ende 2012 wurden weitere Anlagen mit über 500 kWp in Betrieb genommen. Die Refinanzierung der Bürgersolaranlage erfolgt durch die Erlöse aus den gesetzlich garantierten Einspeisetarifen für 13
Jahre. Zusätzlich wurde die Bürgersolaranlage vom Land Steiermark mit einer Innovationsförderung von 800.000 Euro unterstützt.
Je Anteilseigner konnten maximal 10 kWp à 10.000 Euro erworben werden. Im Durchschnitt wurden je Anteilseigner 6,25 kWp
gezeichnet. Die Rückzahlung erfolgt zu 80 % über 20 Jahre. Für einen Anteilseigner von 2 kWp à 2.000 Euro ergibt sich somit eine
Rückzahlung von 80 Euro für 20 Jahre zuzüglich einer Gewinnbeteiligung von rund 100 Euro jährlich. Das ergibt für einen Anteil von
2 kWp eine jährliche Auszahlung von rund 180 Euro.
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18 Exkursionsvorschläge Photovoltaik

Exkursionsziele Photovoltaik
Fronius International GmbH
Ansprechpartner: Ing. Gerald Hotz,
Günter Fronius Straße 1, 4600 Wels,
Telefon: +43 (0) 7242 / 241-0
Fax: +43 (0)7242 2413490
E-Mail: sales.austria@fronius.com
Web: www.fronius.com

PV Products GmbH:
Ansprechpartner: Ing. Karl Kürbisch,
Wernersdorf 11, 8551 Wies,
Telefon: +43 (0)3466 / 43030-0
Fax: +43 (0)3466 / 43030-9
E-Mail: office@pvp.co.at
Web: www.pvp.co.at

Ertex Solartechnik GmbH
Ansprechpartner: DI Dieter Moor,
Peter Mitterhofer Straße 4, 3300 Amstetten,
Telefon: +43 (0) 7472 / 28260–612
Fax: +43 (0) 7472 / 28260-629
E-Mail: info@ertex-solar.at
Web: www.ertex-solar.at

SIKO SOLAR GmbH
Ansprechpartner: Mag. Andreas Tinzl,
Solarstraße 1, 6200 Jenbach,
Telefon: +43 (0) 5244 / 644 66-41
Fax: +43 (0) 5244 / 644 66-641
E-Mail: andreas.tinzl@siko.at
Web: www.solar.at

18

KIOTO Photovoltaics GmbH
Ansprechpartner: Alfred Mölzer,
Solarstraße 1, 9300 St. Veit/Glan - Industriepark,
Telefon: +43 (0) 4212 / 28 300-0
Fax: +43 (0) 4212 / 28 300-799
E-Mail: office@kioto-pv.com
Web: www.kioto-pv.com
Energetica Energietechnik GmbH
Ansprechpartner: Ing. René Battistutti,
Adi-Dassler-Gasse 6, 9073 Klagenfurt-Viktring,
Telefon: +43 (0) 463 / 22 500-0
Fax: +43 (0) 463 / 22 500-22
E-Mail: office@energetica-pv.com
Web: www.energetica-pv.com
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19 Der CO2-Rucksack von Lebensmitteln

Presseaussendung vom 15.03.2007: „CO2-Rucksack“ von Lebensmitteln ist Problembereich

http://www.ama-marketing.at/index.php?id=28&tx_ttnews%5Btt_news%5D=95&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=902ff6e613

Der CO2-Rucksack von Lebensmitteln enthält die Emissionen
von Treibhausgasen, die beim Transport der Lebensmittel ausgestoßen werden. Bei importierten Nahrungsmitteln wird der
CO2-Rucksack zum Problem, weil er massiv zum Klimawandel
beiträgt. Wichtig ist aber auch zu wissen, dass jede Konsumentin
und jeder Konsument durch bewusstes Einkaufen zum Klimaschutz beitragen kann.

19

Die Agrar Markt Austria (AMA) hat exemplarisch einige Produkte auf die Transportbelastung durchrechnen lassen. Dabei
geht es nicht um einen absoluten Verzicht auf ausländische Lebensmittel, sondern darum, Bewusstsein zu schaffen für mehr
Regionalität und Saisonalität und damit für einen verbesserten
Klimaschutz.
Die CO2-Belastung des Import-Warenkorbs ist 32-mal höher als
bei einem Warenkorb aus regionalen Lebensmitteln. Beim Transport einer Butter aus Irland ist die jährliche CO2-Belastung verglichen mit Butter aus Niederösterreich 14-mal höher. Regionale
und saisonale Lebensmittel können einen besonderen Wert für
sich verbuchen: Sie sind klimafreundlich und haben zusätzlich
einen Bonus bei Frische und Qualität. Der Einkauf von regionalen und saisonalen Produkten trägt wesentlich zur Verringerung
von CO2-Emissionen bei. So werden beispielsweise durch den
Kauf von 10 % mehr regionalen Lebensmitteln diese Waren statt
durchschnittlich 1.700 Kilometer nur mehr 150 Kilometer weit
transportiert. Das bedeutet eine Reduzierung der gefahrenen
Lkw-Kilometer um 166 Millionen pro Jahr, was einer Reduktion
von 116.000 Tonnen CO2 entspricht.
Eine Studie der Universität Linz im Auftrag der Österreichischen
Hagelversicherung belegt, dass Obst und Gemüse aus der Region nicht nur positiv für die CO2-Bilanz sind, sondern auch der
Wirtschaft helfen. Fast ein Drittel bis zur Hälfte der eingekauften Lebensmittel sind durch regionale Produkte ersetzbar. Eine
Verlagerung der Nachfrage weg von importierten und hin zu regionalen Lebensmitteln kann beträchtliche ökonomische Effekte
erzielen: Neben einem Zuwachs des BIP auf bis zu 3 Milliarden
Euro pro Jahr würden rund 26.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert.
Die neue Studie des Sustainable Europe Research Institute (SERI)
im Auftrag der AMA über die Berechnung der CO2-Emissionen
48

des Transports von ausgewählten Lebensmittelprodukten belegt:
Äpfel sind hinsichtlich des CO2-Ausstoßes nicht gleich Äpfel.
Aufgrund enormer Wege und wenig umweltfreundlicher Transportmittel wie Lkw sind die CO2-Belastungen, die der Transport
eines Apfels aus Kapstadt nach Wien im Vergleich zu einem Apfel aus der Steiermark nach Wien verursacht, 12-mal höher. Bei
einer Tomate aus Holland im Vergleich zu einer Paradeiser aus
Wien ist die CO2-Belastung 150-mal höher.
Ein in Deutschland hergestelltes Joghurt hat einen Transportweg
von etwa 500 km nach Wien hinter sich, verglichen mit 140 km
eines Produktes aus einem Molkereibetrieb in Niederösterreich.
Die Emissionsmengen für ein Glas mit 500 g Joghurt betragen
22,4 g im Falle des importierten bzw. 6,9 g im Falle des heimisch
produzierten Joghurts. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch
von 16,6 kg pro Kopf und Jahr verursacht der Transport des Joghurts von Niederösterreich nach Wien 228 g CO2. Würde der
Jahresverbrauch ausschließlich mit Joghurt aus Deutschland gedeckt werden, würde dies CO2-Emissionen im Ausmaß von 745 g
verursachen; das ist eine mehr als dreimal so hohe Belastung.
Weintrauben sind eines der wichtigsten Frischobst-Exportprodukte von Chile. Die besten Anbauregionen für Weintrauben
liegen im Zentraltal südlich von Santiago de Chile. Nach einem
kurzen Transport mit dem Lkw nach Santiago werden die Trauben mit dem Flugzeug 12.100 km nach Frankfurt am Main geflogen, von wo aus sie im Lkw die restlichen 710 km nach Wien
zurücklegen. Bei Weintrauben aus dem Mittelburgenland liegt
die Streckenlänge für den Transport nach Wien bei etwa 90 Kilometern. Verglichen mit dem LKW oder dem Frachtschiff weist
ein Transport mit dem Flugzeug eine weit schlechtere CO2-Bilanz auf. Die Gesamtemissionen für den Transport eines Kilogramms Weintrauben aus Chile belaufen sich auf 7.410 g oder
7,41 kg CO2. Dies ist um das 838-fache höher als die Emissionen
des Transports aus dem Burgenland (8,8 g). Umgelegt auf den
Jahresverbrauch von 3,3 kg Weintrauben pro Kopf liegen die
entsprechenden Werte bei 24,45 kg CO2 für Trauben aus Chile
gegenüber 29,2 g für jene aus dem Burgenland.
Geringer ist die Belastung eines Produktes aus Übersee, das per
Schiff importiert werden kann. Mit 13.090 km besitzt Rindfleisch aus Argentinien eine ähnlich lange Transportstrecke nach
Wien wie Äpfel aus Südafrika. Der Transportweg ist verglichen

Materialsammlung
Exkurse

mit einem in Oberösterreich geschlachteten Rind (235 km) daher
56-mal länger. Das Rindfleisch aus Argentinien wird über den
weitaus größten Teil der Strecke mit dem Frachtschiff transportiert. Das Frachtschiff legt 90 % des Weges zurück, verursacht
jedoch nur knapp 58 % der CO2-Emissionen. Die Gesamtemissionen liegen im Vergleich Argentinien – Oberösterreich mit 282,4 g
gegenüber 23,1 g CO2 für ein Kilogramm Rindfleisch 12-mal höher. Eine Gesamtauswertung dieses exemplarischen 6-Produkte-Warenkorbes ergibt: Importierte Produkte legen eine 51-mal
längere Wegstrecke zurück wie regional produzierte Produkte

(42.660 km gegenüber 841 km). Die gesamte CO2-Bilanz liegt im
Fall der ausschließlich importierten Produkte um das 125-Fache
höher (8,13 kg gegenüber 0,066 kg). Umgelegt auf den durchschnittlichen Verbrauch, der die verschiedenen Produkte im
Warenkorb nach Verbrauchsmengen gewichtet, ist der CO2-Ausstoß mit 39,3 kg bei importierten Produkten verglichen mit 1,25
kg bei regionalen Produkten 32-mal höher. Eine Vorreiterrolle
nimmt hier die englische Supermarktkette Tesco ein, die mit dem
Flugzeug importierte Produkte mit der Kennzeichnung FLOWN
versieht.
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ABBILDUNG 55: CO2-Rucksack von Lebensmitteln - BILD: Agrarmarkt Austria

Alle Vergleiche in PRÄSENTATION 101.
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LINKSAMMLUNG
Links zu Medien:
• Worldmapper: Wie Sie die Welt noch nie gesehen haben
http://www.worldmapper.org/
• NASA-Medien
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=82351951
http://earthobservatory.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/topics/earth/index.html
• Alternative zu Google Earth mit freiem Bildmaterial
http://worldwind.arc.nasa.gov/java/
• Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Bildmaterial nicht immer frei)
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10002/

www.

• Ötzi: Die Eismumie aus dem Ötztal
http://www.icemanphotoscan.eu/
• Fernkurs für Geografie der Universität München
http://www.geographie.uni-muenchen.de/internetvorlesung/index.php
• Ansichten des AKW Zwentendorf
http://www.foto360.at/vr_panorama_fotos_dyn/fullscreen/vollbild_qtvr_panorama_photo.php?id=633
• Bildergalerie des österreichischen Biomasseverbands
http://www.biomasseverband.at/service/bilderdatenbank/
• Agentur für Erneuerbare Energie
http://www.unendlich-viel-energie.de/
• Browsergame
http://www.dialogik-expert.de/de/forschung/Energiespiel.htm

Links zu Daten und Fakten:
• Offizielle Datenbank und Statistiken des Ministeriums für ein lebenswertes Österreich
http://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/klimaschutz.html
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/energie/energie_austria/
• Offizielle Datenbank und Statistiken der EU-Kommission
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
• Offizielle Datenbank und Statistiken der USA zum Thema Energie
http://www.eia.gov/maps/
• Internationale Energieagentur
http://www.iea.org/
• Die Welt in Zahlen
http://de.globometer.com/energien.php
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• Der Planet Erde und sein Ökosystem
http://www.geohive.com/earth/his_history3.aspx

www.

• Geographie-E-Learning
http://www.webgeo.de/
• Europäisches Luftverschmutzungsregister
http://prtr.ec.europa.eu/
• EEA Europäische Umweltagentur
www.eea.europa.eu/de
• Studie zu den wahren Kosten fossiler Energie
http://www.externe.info/externe_d7/
• Artikel des Österreichischen Biomasseverbands zu Bioenergie
http://www.biomasseverband.at/home/
• European Climate Foundation
http://www.europeanclimate.org/index.php/de/

www.

• Roadmap 2050 der European Climate Foundation
http://www.roadmap2050.eu/
• Daten und Fakten zur Biomobilität
http://www.mobilohnefossil.de/mid269_FAQ.html
• Österreichische Waldinventur
http://bfw.ac.at/700/2092_1.html
• Energiestrategie des Bundesministeriums für die Umsetzung der EU-Energiepolitik
http://www.energiestrategie.at
• Österreichs Ansätze für die Umsetzung der EU-Roadmap
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/e2050/results.html/id6760
• UN-Berichte des IPCC
http://www.ipcc.ch/
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/096.htm

Links zu Hintergrundinformationen und didaktischen Materialien:
• NASA-Unterrichtsmaterialien
http://www.lpi.usra.edu/education/
• Enzyklopädie über das Ökosystem Erde
http://www.oekosystem-erde.de
http://bildungsserver.hamburg.de/ozean-und-klima/2070096/ozean-erwaermung-artikel.html
• Naturwissenschaftliche Experimente
http://www.seilnacht.com/index.htm
• Bastenanleitungen
http://www.scraptopower.co.uk/
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• Enzyklopädie über Energie
http://www.energiewelten.de/energiewelten/index.htm
• Einheitenumrechnung
http://www.einheiten-umrechnen.de/
• Materialien des Lebensministeriums
http://www.klimaaktiv.at/publikationen/mobilitaet/mobilitaetsmanagement/unterricht.html
• Online-Rechner zur Berechnung des Nahrungsenergiebedarfs
https://www.uni-hohenheim.de/wwwin140/info/interaktives/energiebed.htm
• Datenbank über den Energiegehalt von Nahrungsmitteln
http://ndb.nal.usda.gov/
• UN-Berichte des IPCC
http://www.ipcc.ch/
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/096.htm

www.

• Der Einsatz von Atomenergie: eine kritische Betrachtung
http://www.uranstory.ch/
• Homepage der TV-Serie „Mit offenen Karten“ (Arte)
http://ddc.arte.tv/de
• Interaktive Karte zu Atomwaffentests
http://www.ctbto.org/map/
• Informationen zu Nutzung von Gezeiten- und Wellenenergie (englisch)
http://www.emec.org.uk/marine-energy/
• Didaktisch aufbereitete Medien zu Gezeiten- und Wellenenergie (englisch)
http://www.aquaret.com/
• Hochwertiges Kartenmaterial zur Sonneneinstrahlung
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
• Detaillierte Hintergrundinformationen zu Bioenergienutzung, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)
http://fnr-server.de/cms35/fileadmin/biz/pdf/leitfaden/datensammlung/
• Unterrichtsmaterialien, Information und Grafiken zu erneuerbarer Energie (englisch, Daten aus USA)
http://www.need.org/
• Energiesparen leicht gemacht
http://www.klimaland.bz.it/energie/energiesparen/
http://www.energyglobe.com/de_at/energiesparen/co2-rechner/
• Factsheets des VCÖ
http://www.vcoe.at/de/publikationen/vcoe-factsheets
• Kritik am globalen Fleischkonsum mit Hintergrundinformation
http://www.weltagrarbericht.de/themen-des-weltagrarberichts.html
http://vegan.at/
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• Artikel zum Thema Nachhaltigkeit
http://www.sustainableguernsey.info/blog/category/energy/

www.

• Film „Plastic Planet“, mit filmpädagogischem Begleitmaterial
http://www.plastic-planet.de/schule.html
• Berechnung des globalen Fußabdruckes
http://www.mein-fussabdruck.at/
http://www.footprint-deutschland.de/
• Studie und Materialien zum Flächenverbrauch
http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/sos/?page_id=417

www.
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PRÄSENTATIONEN
1 Unser Sonnensystem und das Universum (26 Folien)
• Der Adlernebel
• Unser Sonnensystem

2 Vier Millionen Tonnen Energie (5 Folien)

• Modell zur Beschreibung der Energie, die durch Kernfusion jede Sekunde in der Sonne entsteht

3 Die Sonne: Stern, von dem wir leben (17 Folien)
•
•
•
•

Aufbau der Sonne
Protuberanzen, Sonnenflares
Modelle Sonne, Erde, Mond
Sterne in unserem Universum

4 Erdrotation: Verlauf von Tag und Nacht (10 Folien)
www.

• Sterntag vs. Sonnentag
• Die Erde bei Nacht
• Anomalitäten der Erdrotation und der Erdumlaufbahn

5 Warum gibt es Jahreszeiten? (12 Folien)
6 Unser Heimatplanet, die Erde (19 Folien)
• Aufbau der Erde
• Schichten der Atmosphäre
• Die Rolle der Magnetosphäre

7 Das elektromagnetische Spektrum des Sonnenlichtes (17 Folien)
8 Sonnenangebot in Österreich und Europa (13 Folien)
9 Sonneneinstrahlung auf der Erde (10 Folien)
• Die Solarkonstante
• Der Dämpfungseffekt der Atmosphäre

10 Hydrosphäre und Erdoberfläche (21 Folien)
• Die Alpen
• Verteilung des Wassers auf unserem Planeten

11 Einflüsse auf das Klima (23 Folien)

• Absorption und Albedo-Effekt
• Beobachtung des Wetters
• Systematische, sphärische und menschliche Einflüsse

12 Die globale Zirkulation (14 Folien)
Die Drucksysteme und die globale Zirkulation
Die Entstehung von Jetstreams

13 Die Corioliskraft (17 Folien)
• Globale Zirkulation ohne Erdrotation
• Die Corioliskraft

14 Sonnenverlauf verschiedener Breiten (16 Folien)
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15 Das große marine Förderband (8 Folien)
16 Klimazonen der Erde (87 Folien)
•
•
•
•

Ausprägung von Klimazonen
Gebirgsklima
Wüsten im Regenschatten
Verlauf der ITC

17 Dynamik des Wetters (31 Folien)
• Zyklonische Systeme
• Warmfront und Wolkenbildung
• Kaltfront und Wolkenbildung

18 Stürme und ihre Auswirkungen (12 Folien)
19 Das Klimaphänomen El Niño (13 Folien)
20 Die Nordatlantische Oszillation (14 Folien)
21 Faktoren des Klimawandels (16 Folien)

www.

22 Der Treibhauseffekt (43 Folien)
•
•
•
•

Der natürliche Treibhauseffekt
Zusammensetzung der Atmosphäre und Anteile klimaschädlicher Gase
Strahlungsbilanz der Erde
CO2-Äquivalent verschiedener Treibhausgase

23 Anthropogener Treibhauseffekt (19 Folien)
• Anthropogener Treibhauseffekt
• CO2-Kreisläufe des Ökosystems Erde

24 Die Grenzen der Biosphäre (8 Folien)
25 Die Photosynthese (26 Folien)
• Primär- und Sekundärreaktion vereinfacht
• Primär- und Sekundärreaktion im Detail

26 Inkohlung: Entstehung von Kohle (18 Folien)
27 Entstehung von Erdöl und Erdgas (10 Folien)
28 Verwitterung (9 Folien)

• CO2-Kreislauf durch die Verwitterung

29 Die Rolle der Geosphäre (40 Folien)
• Geospährische Zirkulation
• Tektonische Platten
• Verschiedene Plattengrenzen

30 Gebirge und Tiefseegräben (23 Folien)
31 Die Kontinentaldrift (34 Folien)
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32 Vulkanismus (38 Folien)
•
•
•
•

Gebiete mit starken seismischen und vulkanischen Aktivitäten
Typen von Vulkanausbrüchen
Hotspot Vulkanismus
Zirkumpolarstrom

33 Die globale Mitteltemperatur (11 Folien)
• Anstieg der globalen Mitteltemperatur
• Entwicklung mathematischer Klimamodelle

34 Globale Eisrückgänge (21 Folien)
35 Die SRES-Szenarien (11 Folien)
36 Blaualgen und Plankton (6 Folien)
37 4 Milliarden Jahre Klimageschichte (34 Folien)
www.

38 Das Ende der Dinosaurier? (5 Folien)
39 Die Tattoos der Eismumie Ötzi (14 Folien)
40 Pieter Bruegel d. Ältere (7 Folien)
41 Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und ihres Energiebedarfs (37 Folien)
• Entwicklung des Energiebedarfs bezogen auf den menschlichen Grundumsatz
• Landnutzung und Ernährungssicherheit
• Fossile Energieträger ersetzten die Arbeit

42 Anteile der Primärenergieträger im gesellschaftlichen Wandel (17 Folien)
43 The World of 100 (20 Folien)
44 Herausforderung der globalen Energieversorgung (23 Folien)
• Ungleiche Verteilung
• Verteilung der Weltbevölkerung
• Anteile von Regionen am globalen Primärenergiebedarf

45 Importabhängigkeit (17 Folien)
• Herkunft der fossilen Energieimporte EU 25
• Fossile Energieabhängigkeit EU 25

46 Energiebilanz Österreich (17 Folien)
• Energieflussdiagramm
• Energieträgermix Endenergie
• Energieträgermix Wärme, Treibstoffe, Strom

47 Energiebedarf Österreichs (42 Folien)
•
•
•
•
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Anteile nach Sektoren (Magnetchart 1)
Energieträgermix (Magnetchart 1)
Anteile der Sektoren an erneuerbarer Energie
EU-Ranking Ausbaugrad der erneuerbaren Energie
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48 Energiebedarf global (17 Folien)
• Anteile nach Sektoren (Magnetchart 2)
• Energieträgermix (Magnetchart 2)

49 Energiebedarf im internationalen Vergleich (10 Folien)
50 Die Energienutzungskette (23 Folien)
• Verluste in der Energienutzungskette
• Wirkungsgrad eines Traktors
• Energiebilanz der Landwirtschaft

51 Energiegehalt verschiedener Energieträger (22 Folien)
52 Einsatz fossiler Energieträger (37 Folien)

• Anteile fossiler und erneuerbarer Energieträger im nationalen und internationalen Energiemix
• Spezifische CO2-Emissionen fossiler Brennstoffe
• CO2-Belastungen durch Stromerzeugung im Vergleich

53 Versteckte Kosten der fossilen Energienutzung (14 Folien)
• Hauptverursacher der Kosten für Luftverschmutzung in der EU
• Kosten für Klimaschutz in der EU

www.

54 Reichweiten fossiler Energieträger (51 Folien)
•
•
•
•
•

Reichweiten fossiler Energieträger im Vergleich
Vorkommen und Reichweite von Erdöl
Vorkommen und Reichweite von Kohle
Vorkommen und Reichweite von Erdgas
Vorkommen und Reichweite von Uran

55 Abhängigkeiten und Konfliktpotenzial (44 Folien)
•
•
•
•

Importabhängigkeit
Österreichische Energieaußenhandelsbilanz
Entwicklung des Ölpreises in Abhängigkeit zum Lebensmittelpreisindex
Die strategische Energieellipse

56 Erdöl (40 Folien)
•
•
•
•

Spezifisches
Raffination
Flächenverbrauch der Teersandförderung
Ölkatastrophen

57 Kohle (22 Folien)
•
•
•
•

Spezifisches
Inkohlung
Flächenverbrauch Teersandabbau
Erdölkatastrophen und ihre Auswirkungen

58 Erdgas (9 Folien)

• Spezifisches
• Flächenverbrauch durch Gasförderung

59 Atomenergie (24 Folien)
• Spezifisches
• Atomare Katastrophen
• Atommülllagerung
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60 Atomkraft in und um Österreich (16 Folien)

• AKW Zwentendorf
• Atomkraftwerke in Europa

61 Potenzial und Bedeutung der Erneuerbaren (29 Folien)
•
•
•
•

Theoretisches Potenzial der erneuerbaren Energie
Entwicklung des Bruttoinlandsbedarfs
Holz ist Meister
Energieträgermix für Wärme, Treibstoffe und Strom

62 Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien (31 Folien)
63 Erneuerbare Energien reduzieren Treibhausgasemissionen (17 Folien)
• Entwicklung der Treibhausgasemissionen 1990 bis 2012
• CO2-Emissionsvermeidung durch den Einsatz erneuerbarer Energie

64 Wirtschaftliche Auswirkungen der erneuerbaren Energie (5 Folien)

www.

• Wirtschaftsleistung in Milliardenhöhe, erneuerbare Energien in Österreich
• Tausende Arbeitsplätze durch erneuerbare Energien gesichert

65 Sind erneuerbare Energien zu teuer? (5 Folien)
66 Strompreis, Kosten und Förderung erneuerbarer Energie (4 Folien)
67 Bioenergie im Überblick (13 Folien)

• Erneuerbarer CO2-Kreislauf vs. fossile Einbahnstraße
• Anteile verschiedener Bioenergien
• Bioenergien im Vergleich

68 Verschiedene Wege der Biomassenutzung (7 Folien)
69 Der Wald und seine Rohstoffe (26 Folien)

• Waldflächen und Holzzuwachs in Österreich
• Arbeitsplätze der Holzindustrie
• Holzfluss Österreich

70 Der Brennstoff Holzpellets (6 Folien)
71 Wald und Klimaschutz (5 Folien)
72 Rohstoffe vom Acker und wertvolle Reststoffe (7 Folien)
73 Der volle Durchblick in Sachen Bioenergie (21 Folien)
74 Wärme aus Biomasse (23 Folien)
•
•
•
•
•

Energieträgermix für private Raumwärme in Österreich
Funktionsprinzipien verschiedener Herde, Öfen und Heizkessel
Emissionen moderner Biomasseheizungen
Nahwärme aus Biomasse
Lagerbedarf und Beschickung bei verschiedenen Heizsystemen

75 Biogene Treibstoffe: Einsatz und Produktion (9 Folien)
• Anteile von Biotreibstoffen im Verkehrssektor
• Biodieselkreislauf und Produktion
• Bioethanolkreislauf und Produktion
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76 Einsatz und Produktion von Biogas (7 Folien)
• Produktion von Biogas
• Biogas als Treibstoff

77 Strom aus fester und flüssiger Biomasse (11 Folien)

• Energieträgermix der österreichischen Stromproduktion mit Schwerpunkt Biogene
• Strom aus festen und flüssigen biogenen Brennstoffen

78 Aufbau und Funktion des Stirlingmotors (Animation)
79 Binnenwasserkraft (35 Folien)

• Potenzial der Binnenwasserkraft in Österreich
• Einsatzgebiete und Techniken zur Nutzung von Binnenwasserkraft

80 Wellenkraftwerke: Wasserkraft aus dem Meer (10 Folien)
• Gezeiten- und Strömungskraftwerke
• Wellenkraftwerke

81 Windkraft: Potenzial, Einsatz und Funktion (20 Folien)
• Potenzial der Windkraft
• Funktion einer Windkraftanlage
• Alternative Bauformen

www.

82 Vielfältig nutzbare Windkraft (6 Folien)
83 Sonneneinstrahlung, Potenzial und Einsatzbereich Solarthermie (44 Folien)
• Potenzial der direkten Sonneneinstrahlung
• Solarthermie: Funktion und Techniken zur Bereitstellung von Wärme

84 Funktion der Photovoltaik (42 Folien)
• Einsatzgebiete der Photovoltaik
• Funktion der Photovoltaik

85 Die größten Solarparks (8 Folien)
86 Funktion von verschiedenen CSP-Techniken (29 Folien)
87 Die Nutzungsmöglichkeiten von Umgebungswärme (8 Folien)
• Potenzial und Funktionsweise der Wärmepumpe zur Bereitstellung von Wärme
• Potenzial und Funktionsweise der tiefen Geothermie zur Bereitstellung von Strom

88 Techniken alternativer Ansätze (10 Folien)
• Solartürme: Auf- und Fallwindkonzepte
• Power to Gas: Methanisierung von erneuerbarem Wasserstoff

89 Konzepte für erneuerbare Mobilität (9 Folien)
• Elektromobilität
• Brennstoffzelle und elektrische Antriebe

90 Funktion der Brennstoffzelle (12 Folien)
91 Biogene Energieträger der 3. Generation (4 Folien)
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92 Her mit der Energiewende (6 Folien)

• Entwicklung der C02-Emissionen
• Wirtschaft, Substitutionspolitik und Klimaschutz
• Kosten des Klimaschutzes

93 Geschichte der internationalen Klimapolitik (18 Folien)
•
•
•
•
•

Meilensteine der internationalen Klimapolitik
Mitgliedsstaaten
Emissionshandel
Europa als Vorreiter in der Klimapolitik
Verlagerung der Verantwortung

94 Klimapolitik in Österreich (20 Folien)
• Der Nationale Aktionsplan NAP
• EU-Ranking im Ausbau der Erneuerbaren
• Verfehlung der Kyotoziele

95 CO2-Kreislauf des Ökosystems Erde (7 Folien)
www.

96 Das Potenzial der Stromerzeugung für den Klimaschutz (30 Folien)
97 Das Potenzial der Mobilität für den Klimaschutz (12 Folien)
98 Das Potenzial der Gebäude für den Klimaschutz (5 Folien)
99 Das Potenzial der Landnutzungsänderung für den Klimaschutz (11 Folien)
100 Das Potenzial nachhaltiger und recycelfähiger Rohstoffe (9 Folien)
101 Modelle: ökologischer Fußabdruck und ökologischer Rucksack (8 Folien)
102 Energieeffizienzlabels: Transparenz für den Konsumenten (4 Folien)
103 Verschiedene Labels für nachhaltige Produkte (19 Folien)
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VIDEOS
1 Protuberanzen: Stürme auf der Sonne (3 min)
2 Die Erde bei Nacht (3 min)
3 Die Erde aus dem Weltraum: Bilder aus der ISS (3 min)
4 Globale Meeresströmungen (8 min)
5 La Niña 2011 (1 min)
6 Klimawandel bis heute (engl. 4 min)
7 Building Resilience Now, the Post Carbon Institut (engl. 3 min)
8 Animation der Funktion eines Stirlingmotors (2 min)
9 Wood is good! Wood, nature´s stroke of genius, the Danish Wood Initiative (2 min)

www.

10 Interview mit dem Erfinder der Nachhaltigkeit (4 min Audio)
11 Wärme erzeugen im Kreislauf der Natur (5 min)
12 Wertvoll bis zum kleinsten Span (5 min)
13 Das kann Holz (4 min)
14 Wald und Klimaschutz (5 min)
15 Kachelofen (3 min)
16 Ofen und Herd (4 min)
17 Kamin (3 min)
18 Scheitholzkessel (3 min)
19 Hackschnitzel (3 min)
20 Pelletfeuerung (3 min)
21 Saubere und effiziente Verbrennung (2 min)
22 Nahwärme (4 min)

61

Materialsammlung
Experimente

EXPERIMENTE
1 Experiment Atmosphäre: Spiel der Farben

Warum ist der Himmel blau? Wenn wir mit einem Raumschiff in den Weltraum fliegen würden, würden wir sehen, dass der Himmel
schwarz ist und nur die Erde blau schimmert. (Wird der Himmel nicht von der Sonne erhellt, erscheint er uns auch schwarz.) Das
Licht der Sonne erscheint weiß. Das Sonnenlicht beinhaltet das ganze Spektrum des sichtbaren Lichtes; all diese Farben vermischen
sich zu einem weißen Licht. Die Sonnenstrahlen müssen auf ihrem Weg zur Erdoberfläche die Atmosphäre durchdringen, die aus
vielen Molekülen besteht. Diese Moleküle streuen vor allem die kurzwelligen, blauen Anteile des Sonnenlichtes in alle Richtungen.
Das direkte Sonnenlicht, das wir von der Erde aus wahrnehmen, enthält daher nur wenig Blau, das Streuungslicht dagegen sehr viel.
In unsere Augen fällt vor allem das Streuungslicht, weshalb uns der Himmel blau erscheint. Nachdem die blauen Farbanteile durch
die Atmosphäre aus dem Sonnenlicht herausgefiltert werden, ergibt die Mischung der übrigen Farben das Gelb der Sonne. Zu Mittag
hat die Sonne im Tagesverlauf ihren höchsten Stand; der Weg, den die Sonnenstrahlen durch die Atmosphäre zurücklegen müssen,
ist am geringsten. Morgens und abends verlängert sich dieser Weg. Damit werden auch die Gelbtöne aus dem Sonnenlicht gefiltert.
Vom weißen Sonnenlicht bleiben dann fast nur noch rote Farbtöne übrig, und wir nehmen den Himmel rötlich wahr.

Materialien für das Experiment „Atmosphäre: Spiel der Farben“
• ein gläsernes Gefäß ausreichender Größe
• Wasser

1

• Milch
• eine Taschenlampe
Dieses Phänomen lässt sich in einem Versuchsaufbau nachstellen. Dazu wird ein gläsernes Gefäß mit Wasser gefüllt. Um die Moleküle in der Atmosphäre darstellen zu können, wird in dieses Wasser Milch geschüttet und beides gut vermischt. Wird nun mit
einer Taschenlampe von oben in dieses Gefäß geleuchtet, zeigt sich, dass die blauen Lichtanteile gestreut werden und das Licht der
Taschenlampe deshalb blau erscheint.
Auch die Filterwirkung der Atmosphäre kann mit diesem Versuchsaufbau dargestellt werden: Blickt man in die Lichtquelle, erscheint
sie gelb, weil die blauen Lichtanteile gestreut werden.
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2 Ein elektromagnetisches Wellenschlagen mit Störeffekten

Wir sind in unserem Alltag von unzähligen Wellenarten umgeben - Wasserwellen, Schallwellen, Föhnwellen oder Donauwellen.
Dieses Umstands sind sich die meisten Menschen kaum bewusst. Dabei spielen Wellen bei der Übertragung verschiedener Energieformen eine bedeutende Rolle. Elektromagnetische Wellen begegnen uns im Alltag neben Wasser- und Schallwellen am häufigsten.
Zu ihnen gehören bspw. das sichtbare Licht und alle Arten der in der Elektrotechnik auftretenden Rundfunkwellen.
Elektrische Energie kann außer von leitenden Materialien auch durch die Luft oder ein Vakuum transportiert werden. Eigentlich handelt es sich in diesem Fall nicht mehr um elektrischen Strom selbst, sondern um elektromagnetische Kraftfelder oder Wellen. Man
kann diese elektrischen Kraftfelder, wie in unserem nächsten Experiment, mit einfachsten Mitteln nachweisen.

Material
• ein Radioempfänger
• eine grobe Feile oder Raspel
(evtl. eine elektrische Klingel)
• eine Flachbatterie (4,5 Volt / Typ 3R12)
• zwei Kabel mit Krokoklemmen

2

Das Radio wird auf Mittelwelle gestellt und eingeschaltet, der Lautstärkeregler aufgedreht und am besten auf eine Frequenz eingestellt, auf der kein Sender liegt. Die beiden Pole der Batterie werden mit Krokoklemmenkabel versehen. Eines der Kabel wird fest
mit der groben Feile verbunden. In Nähe des Radios kann man nun mit leichtem Druck das blanke Ende des anderen Kabels auf der
Feile hin- und herbewegen.
Anstelle der Feile kann auch eine elektrische Klingel verwendet werden. Man spart sich dann die Arbeit des „Ratschens“. Auch hier
wird durch die Funkenbildung an den Unterbrecherkontakten dasselbe Prasselgeräusch entstehen. Sollte die Klingel das Prasselgeräusch übertönen, muss die Glocke für diesen Versuch gedämpft, abgeschraubt oder der Klöppel von der Glocke soweit abgebogen
werden, dass er nicht mehr an die Glocke schlagen kann.
Im Radio ertönt ein prasselndes Störgeräusch. Schaut man während des „Ratschens“ genau auf die Stelle, an der das blanke Kabelende die Feile berührt, sieht man dort kleine, bläuliche Funken aufblitzen.
Die Feile kann in diesem Fall als Störsender bezeichnet werden. Viele Funkdienste, wie der Rundfunk, das Fernsehen und die
Mobilfunktelefonnetze, nutzen die Fähigkeit der elektrischen Energie, sich über die Luft auszubreiten. Die Übertragungstechnik für kabellose Kopfhörer und Fernbedienungen für Autotürschloss-Verriegelungen basieren in ihrer Funktion ebenfalls darauf. Ohne elektromagnetische Wellen (Kraftfelder) gäbe es keine Sender, die diese ausstrahlen und keine Empfänger, welche die Wellen wieder einfangen und in für uns nutzbare (z. B. hörbare oder sichtbare) Signale umwandeln könnten.
Anstelle der Feile können viele elektrische Geräte unbeabsichtigterweise die Rolle des Störsenders übernehmen, wobei sich ebenfalls
während des Betriebs Funken bilden. Daher erhalten diese Geräte (z. B. Elektromotoren, Klingelrelais etc.) an entsprechender Stelle
sogenannte Funkentstör-Kondensatoren.
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3 Experimente zur Demonstration des Luftdruckes

Alleine gegen den Luftdruck
• drei bis vier Zeitungsseiten
• ein altes Holzlineal
Das Lineal wird so auf den Tisch gelegt, dass es an einem Ende etwa zu einem Drittel über die Tischkante hinausragt. Die ausgebreitete Zeitung wird nun flach darübergelegt und ausgestrichen. Nun wird mit der Faust kräftig von oben auf das überstehende Ende
des Lineals geschlagen.
Entgegen den vermutlichen Erwartungen der Lernenden wird die Zeitung nicht angehoben. Je nachdem, wie stabil das Lineal ist,
zerbricht es.
Die Kraft, die senkrecht auf die Fläche der ausgebreiteten Zeitung wirkt, ist der Luftdruck. Pro Quadratzentimeter der Zeitung wirkt
eine Masse von mehr als einem Kilogramm (1,3 kg). Eine aufgeschlagene Zeitungsseite hat etwa ein Format von DIN A2 (42 cm mal
59,4 cm). Das ergibt einen Flächeninhalt von etwa 2.500 cm2. Auf diese Zeitungsseite wirkt also der Luftdruck mit einer Masse von
über 3.200 kg. Dies entspricht dem Gewicht eines beladenen Kleintransporters.

Bist Du stärker als Luft?

3

• ein Luftballon
• eine 1,5-Liter-Trinkflasche
• ein Strohhalm
Der Luftballon wird in die Flasche geschoben. Dann wird der Luftballon so weit wie möglich aufgeblasen.
Der Vorgang wird wiederholt, vorher wird jedoch ein Trinkhalm am Ballon vorbei in die Flasche geschoben. Ein Ende des Trinkhalms
muss dabei aus der Flasche herausragen.
Beim ersten Versuch lässt sich der Ballon nur so weit aufblasen, dass er den Flaschenhals verstopft. Beim zweiten Versuch lässt
sich der Ballon mühelos weiter aufblasen.
Die Erklärung: Die Flasche ist mit Luft gefüllt. Diese Luft entweicht, wenn der Ballon aufgeblasen wird. Verstopft der aufgeblasene Ballon den Flaschenhals, kann die Luft nicht weiter entweichen. Sie nimmt den restlichen Raum in der Flasche ein und lässt
sich nicht durch die Kraft der Lunge komprimieren. Wird jedoch ein Trinkhalm mit in die Flasche geschoben, kann die Luft in der
Flasche durch diesen entweichen. Der Ballon kann mühelos aufgeblasen werden.
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4 Nachweis der Photosynthese-Reaktion

Bei einer brennenden Kerze wird der Wachsdampf mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser umgesetzt. In einem mit Blättern gefüllten Glas findet Photosynthese statt. Bei diesem Vorgang werden Kohlenstoffdioxid und Wasser zu Zucker und Sauerstoff
umgewandelt. Diese Reaktion ist endotherm; das heißt, dass permanent Energie zugeführt werden muss, damit sie ablaufen kann.
Im Blatt befinden sich Stoffe, welche die Energie aus dem Sonnenlicht in chemische Energie umwandeln und somit die Reaktion
ermöglichen.
Bei der Photosynthese wird also Kohlenstoffdioxid absorbiert und Sauerstoff frei. Dieser steht für die Verbrennung des Kerzenwachses zur Verfügung.
• Materialien
• 2 große Schraub- oder Weckgläser
• 2 Kerzen (mindestens 7 cm hoch) oder Schwimmkerzen
• Streichhölzer
• Wasser
• frische (klein geschnittene) Blätter

4

• Knetmasse
Die Kerzen werden mit der Knetmasse am Boden der Schraubgläser befestigt. Die Gläser werden bis zu einer Höhe von etwa 5 cm mit
Wasser befüllt. In einem Glas werden die frischen Blätter auf das Wasser gegeben. Die Wasseroberfläche sollte mit Blättern bedeckt
sein. Je mehr Blätter ins Glas gegeben werden, desto besser funktioniert der Versuch. Die Kerzen werden in die Sonne gestellt und
angezündet. Gleichzeitig werden die Gläser verschraubt. Die Kerze in dem Glas, in dem keine Blätter sind, erlischt schneller. Beide
Gläser beschlagen.
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5 Experiment zur Demonstration des Energiegehaltes von Lebensmittel

Pflanzen enthalten viel Energie. Wir können diese Energie über die Nahrungsaufnahme in unserem Körper nutzbar machen, aber
auch Wärme, Strom und Treibstoffe daraus gewinnen. Die Energie in den Pflanzen ist dabei in Form von Kohlenstoffverbindung oder
Pflanzenöl gespeichert. Pflanzenöl kommt vor allem als Treibstoff zum Einsatz: Durch Umesterung kann aus Pflanzenöl Biodiesel
gewonnen werden.
Dieser einfache Versuch soll den Schülern demonstrieren, wie viel Energie in Form von Öl, Fetten und Zucker in manchen Lebensmitteln enthalten ist.

Materialien für Walnuss-Experiment
• gut getrocknete Walnüsse
• ein Nussknacker
• eine alte Gabel zum Aufspießen der Nüsse
• Streichhölzer oder ein Feuerzeug
• eine Uhr mit Sekundenzeiger

5

Die Walnuss wird geknackt und das Innere vorsichtig und möglichst an einem Stück herausgeholt. Es wird mit der Gabel aufgespießt
und dann angezündet. Vor dem Anzünden können die Schüler schätzen, wie lange die Walnuss brennen wird. Je nach Größe brennt
die Walnuss etwa fünf bis zehn Minuten lang.

Materialien für Schokolade-Experiment
• eine Tafel Schokolade
• ein ausgebranntes Teelicht
• eine Kerze
• Streichhölzer oder Feuerzeug
Ein Stück Schokolade wird in das Behältnis eines ausgebrannten oder entleerten Teelichtes gelegt und mit einer Kerze geschmolzen.
Die flüssige Schokolade kann angezündet werden. Vorsicht, es ist eine hitzebeständige Unterlage zu verwenden! Auch hier können
die Schüler versuchen abzuschätzen, wie lange die Schokolade brennt. Mit der Energie einer Tafel Schokolade – üblicherweise 100
Gramm – müsste man einen Liter Wasser zum Kochen bringen können.
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6 Eine Batterie im Selbstbau

Die erste Batterie wurde um 1800 vom italienischen Physiker Alessandro Volta erfunden. Diese Batterie bestand aus vielen übereinander geschichteten Kupfer- und Zinkplättchen. Zwischen den Metallplättchen befanden sich elektrolytgetränkte Papp- oder
Lederstücke. Statt Kupfer wurde auch Silber und statt Zink auch Zinn verwendet. Wichtig für die Funktion ist, dass ein Material
deutlich edler (korrosionsbeständiger) sein muss als das andere.
Bei der Volta’schen Säule handelt es sich um eine Reihe von hintereinander geschalteten galvanischen Zellen. Das unedlere Metall
geht dabei schneller in Lösung als das edlere. Jedes Atom, das in Lösung geht, gibt zwei Elektronen ab. Dadurch entsteht ein Elektronenüberschuss. Bei den edleren Metallen geschieht dies deutlich langsamer, weshalb sich auch weniger Elektronen an diesem Pol
sammeln. Zwischen den beiden Polen entsteht so ein Potenzialunterschied: Es fließt Strom, um diesen auszugleichen. Diese einfachen Versuche können von den Schülern in Form einer Einzelarbeit oder in kleinen Gruppen aufgebaut werde. Die Vorrichtung für
dieses Experiment kann durch die Lehrenden vorbereitet werden oder im Rahmen des Werkunterrichts erfolgen.
Auch Säuren oder Basen können als Elektrolyte eingesetzt werden. Die Versuchsanordnung Zitronenbatterie kann schnell und mit
wenig Aufwand vorgeführt werden.

Materialien für Volta´sche Säule

Materialien für Zitronenbatterie

• Küchenrolle

• mindestens eine Zitrone

• Alufolie

• Kupfermünze (z. B. 5 Cent)

• Salz

• verzinkte Beilagscheibe

• mindestens 10 Kupfermünzen

• Krokodilklemmen

• ein Stück Holz, 5 cm x 5 cm x 2 cm

• ein Multimeter zum Messen der Spannung

• drei Holzspieße
• Kupferdraht (Litzen), 10 cm

• Eine Leuchtquelle, z. B. eine LED-Birne – gegebenenfalls
müssen mehrere Zitronenzellen in Serie geschaltet werden,
um die nötige Spannung aufzubringen

• Holzleim

Anleitung Volta´sche Säule

6

http://www.youtube.com/watch?v=MD1A-efJa3g
• Schere
• Filzstift

Anleitung Zitronenbatterie

http://www.youtube.com/watch?v=7GodStzoQco

• flaches Gefäß zum Mischen der Salzlösung
• ein großer Nagel und ein Hammer oder eine Bohrmaschine
• Heißklebepistole
• Wasserkocher
• Multimeter
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MAGNETCHARTS

Die Magnetcharts müssen aus den Kopiervorlagen gebastelt werden. Dazu empfiehlt es sich, die Bögen zuerst beidseitig mit selbstklebender Schutzfolie zu bekleben und anschließend auszuschneiden. Die Beschriftung auf den Bögen dient nur dem Lehrpersonal
zur Orientierung und sollte weggeschnitten werden. Magnetklebeband ist in gut sortierten Schreibwarenläden, Modellbaugeschäften oder über das Internet erhältlich. Jedes Element sollte mit einem ausreichend großen Stück Magnetband versehen werden. Auch
einfache Magnete können verwendet werden. Anschließend empfiehlt es sich, die verschiedenen Magnetcharts in separaten Klarsichtfolien aufzubewahren. Die Intention dieser Materialien ist es, die Klasse in einen aktiven Modus zu versetzen. Der Klasse sollte
kommuniziert werden, welche Inhalte im folgenden Magnetchart behandelt werden, dann sollte die Gruppe Gelegenheit haben, das
Chart selbstständig aufzubauen. Nach einem ersten Durchgang (am besten werden erst die Diagramme aufgebaut) werden die Sektoren mit den Symbolen versehen. Das Chart muss so lange umgebaut werden, bis die Symbole mit dem Diagramm übereinstimmen.
Die Symbole sollten erst besprochen werden, bevor sie angebracht werden.

1 Der Energiebedarf Österreichs nach Sektoren und die Anteile der Energieträger

ABBILDUNG 56: Auflösung Magnetchart 1

2 Der globale Energiebedarf nach Sektoren und die Anteile der Energieträger

68

ABBILDUNG 57: Auflösung Magnetchart 2
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Magnetcharts

3 Energiebedarf und Energieträgermix im internationalen Vergleich

ABBILDUNG 58: Auflösung Magnetchart 3

4 Energieträgermix der globalen Stromerzeugung

ABBILDUNG 59: Auflösung Magnetchart 4
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5 CO2-Belastung durch unterschiedliche Verkehrsmittel pro Personenkilometer

ABBILDUNG 60: Auflösung Magnetchart 5 - QUELLE: Umweltbundesamt
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INTERAKTIVES KARTENSPIEL

ABBILDUNG 61: Spielkarten für interaktives Kartenspiel

Dieses Spiel behandelt Inhalte aus dem Skriptum und dient sowohl zur Auflockerung der Unterrichtssituation als auch zum
Festigen gelernter Inhalte.

Die Begriffe auf den Pantomimekarten müssen dem Team mithilfe von Gestik oder Mimik dargestellt werden, ohne ein Geräusch
zu machen. Das Team muss den Begriff erraten.

Die Spielregeln sind an das bekannte Gesellschaftsspiel Aktivity
angelehnt. Es gibt zwei Teams, die gegeneinander antreten, und
einen Spielleiter.

Auf den Fragekarten befinden sich jeweils drei Antwortmöglichkeiten, von denen nur eine richtig ist. Das Team muss sich auf
eine Antwort einigen.

Zum Spiel gehören drei Kartentypen: die Fragekarte (orange),
die Redekarte (grün) und die Pantomimekarte (blau). Für eine
Karte hat ein Team eine Minute Zeit, sich zu beraten. Nach Ablauf der Zeit hat das Team einmal die Möglichkeit, eine Antwort
zu geben.

Der Spielleiter mischt die Karten und gibt jedem Team abwechselnd eine Aufgabe, die vom Team bewältigt werden muss. Er
ist für das Stoppen der Zeit und das Zählen der Punkte verantwortlich.

Auf den Karten steht auch die Punkteanzahl, die für die richtige
Lösung angerechnet wird. Maximal drei Punkte sind für die Lösung einer Karte möglich.

Gewinner des Spieles ist das Team, das nach Ablauf einer festgelegten Zeitspanne am meisten Punkte erreicht hat.

Die Begriffe auf den Redekarten (grün) müssen dem Team von
einem Spieler erklärt werden, ohne eines der Wörter auf dieser
Karte zu nennen. Das Team muss den Begriff erraten.
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TEXTE
1 „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde ...“ (2 Seiten)

Von Jürgen Paeger
... mit diesen Worten beginnt die Bibel und gibt damit eine mögliche Erklärung für die Entstehung des Kosmos, in dem wir leben.
Der Blick in den Sternenhimmel faszinierte die Menschen schon
immer; der Sternenhimmel hat schon unsere frühesten Vorfahren angeregt, mythologische Gestalten erkennen zu wollen und
Fragen nach seiner Entstehung ausgelöst.
Die älteste überlieferte Antwort der Menschheit auf die Frage
nach der Entstehung der Welt sind die verschiedenen Schöpfungsmythen. Gleichzeitig finden sich schon in den ältesten
Kulturen eine Einteilung der Zeit und die Entwicklung von Kalendern; mit ihnen ging die Entwicklung der Astronomie einher und machte diese zur Mutter aller Wissenschaften. Unser
westliches Weltbild geht dabei auf die alten Griechen zurück:
Um 340 v. C. verfasste Aristoteles seine Schrift „Vom Himmel“.
Rund 200 Jahre vorher hatte Pythagoras bereits erkannt, dass
die Erde eine Kugel war – nur so war zu erklären, dass sie bei
Mondfinsternissen immer kreisförmige Schatten wirft und von
Schiffen am Horizont zuerst die Segel zu sehen sind. Die meisten
Griechen - auch Aristoteles - glaubten aber, dass die Erde den
Mittelpunkt des Universums darstellte. So erklärte sich, dass alle
Dinge zu Boden fielen - für Aristoteles war die Ruhe im Mittelpunkt des Universums der natürliche Zustand eines jeden Objektes auf der Erde. Die Griechen sollten das Bild der Christen von
der Welt prägen; und zugleich war diese Ansicht die Basis eines
der langlebigsten Bilder des Universums, des Sphärenmodells des
griechischen Astronomen Ptolemäus aus dem 2. Jahrhundert:
Die Erde bildete den Mittelpunkt von acht Sphären, welche die
Himmelkörper trugen. Die Sterne waren fest auf der äußersten
Sphäre angeordnet; die Planeten führten dagegen Kreisbahnen
auf ihren jeweiligen Sphären aus, die sogenannten Epizyklen: Ein
kompliziertes Modell mit insgesamt 55 Kreisen war nötig, um die
beobachteten Planetenbahnen erklären zu können. Dieses Modell bestimmte fast 1.400 Jahre lang unser Bild des Universums.
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So blieb es bis zum Jahr 1509: Dann, unter dem Einfluss der Astronomen-Schule von Maragha (im heutigen Nordiran), die Ptolemäus in einer Debatte unter den islamischen Astronomen um
das richtige Weltbild gegen die Aristoteles-Anhänger mit Averroës an ihrer Spitze verteidigte, ihn aber physikalisch vereinfachen wollte, entwarf der Amateurastronom Nikolaus Kopernikus
zur Deutung des ptolemäischen Kreisgewirrs ein revolutionäres
Modell: Er rückte die Sonne in den Mittelpunkt des Planeten72

systems und der Planetenkreise und ließ also die Erde die Sonne umkreisen. Zunächst glaubte kaum jemand an die Idee einer
Erde, die sich bewegte: Schließlich merkte man nichts von einer
Bewegung. Zu den wenigen gehörten jedoch die beiden Astronomen Johannes Kepler und Galileo Galilei. Keppler analysierte
die genauen Beobachtungen, die der Astronom Tycho Brahe von
den Planetenbahnen gemacht hatte; und stellte fest, dass diese nicht genau kreisförmig verlaufen, sondern eine Ellipsenbahn
beschreiben. Außerdem blieb ihre Geschwindigkeit nicht gleich,
sondern veränderte sich mit dem Abstand von der Sonne. Damit stimmten die Berechnungen bei Kopernikus’ System auch
ohne komplizierte Epizyklen genau mit den Beobachtungen von
Brahe überein. Im Jahr 1609, als Kepler seine Ergebnisse veröffentlichte, nutzte Galileo Galilei das soeben erfundene Fernrohr,
um den Himmel zu beobachten und entdeckte, dass der Jupiter
von Monden umkreist wurde – womit er eine kopernikanische
Idee bestätigt fand: Nicht alle Himmelskörper mussten die Erde
umkreisen. Endgültig überzeugt war er, als er die Venusphasen
entdeckte, also einen Übergang von einer schmalen Sichel zur
vollen Scheibe: Diese ließen sich nur erklären, wenn die Venus
die Sonne umkreiste. Die Ergebnisse von Kepler und Galilei bildeten die Basis für die Arbeiten von Isaac Newton in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts: Newton benannte die Schwerkraft
als Ursache der Planetenbewegung; mit den darauf basierenden
Bewegungsgesetzen konnten alle mechanischen Vorgänge exakt
berechnet werden, und zwar sowohl auf der Erde als auch im
Himmel. Auch das war vorher nicht selbstverständlich: Im Himmel, so dachte man, wirken göttliche oder dämonische Kräfte
– aber Newton zeigte, dass auch dort die Naturgesetze gelten.
Sogar das Auftauchen der bis dahin geheimnisvollen Kometen
konnte jetzt genau vorhergesagt werden. Damit wurde das Kopernikanische System mit der Sonne im Mittelpunkt der Planeten von den meisten Selbstdenkern akzeptiert; die „Himmelsmechanik“ schien komplett entschlüsselt.
Sie war es jedoch nicht. 1864 fasste der englische Physiker James
Clerk Maxwell die frühere Forschung über Elektrizität und Magnetismus zusammen und entwickelte die Theorie der elektromagnetischen Wellen. Diese aber stand in Widerspruch zu Newtons
Annahmen. Die Lösung dieser Widersprüche fand Albert Einstein
Anfang des 20. Jahrhunderts mit seiner speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie.
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Die Relativitätstheorie hatte auch Auswirkungen auf unser Verständnis vom Universum. Die Schwerkraft sollte dafür sorgen,
dass alle Körper sich gegenseitig anziehen. Auf Dauer müssten
daher alle Sterne sich aneinander annähern und das Universum
müsste irgendwann ineinanderfallen. Um dieses zu „verhindern”,
führte Einstein in seine Gleichungen eine „kosmologische Konstante“ ein, die für eine abstoßende Kraft stand, welche die
Schwerkraft ausgleichen sollte. Aber bald wies der holländische
Astronom Willem de Sitter darauf hin, dass Einsteins Universum keineswegs stabil sein muss. Der russische Mathematiker
Alexander Friedmann beschrieb ein Universum, dass sich ursprünglich ausdehnte und nun – abhängig vom wirklichen Wert
der „kosmologischen Konstante” – vor einer von drei Möglichkeiten stand: Erstens könnte die Ausdehnung infolge der Wirkung
der Schwerkraft zum Stillstand kommen und in eine Kontraktion
übergehen; zweitens könnte das Universum sich ewig ausdehnen
oder drittens könnte die Ausdehnung sich verlangsamen, aber
nie ganz zu Ende kommen. (Die Antwort ist bis heute nicht bekannt; sie hängt unter anderem von der noch unbekannten Gesamtmasse des Universums ab.) Friedmanns Gedanken der Ausdehnung dachte der belgische Priester und Kosmologe Georges
Lemaître zu Ende: Was sich ausdehnt, muss einmal nahe beieinander gewesen sein; er formulierte 1927 die Idee, dass das ganze
Universum aus dem Zerfall eines „Uratoms“ hervorgegangen sei.

Sternen. Heute nennen wir solche Sternenanhäufungen Galaxie.
Unsere Milchstraße, Andromeda und die meisten Nebel sind solche Galaxien – einige Nebel erwiesen sich aber auch tatsächlich
als Wolken aus Gas und Staub in der Milchstraße (nur diese werden noch heute als Nebel bezeichnet).

Welches theoretische Modell richtig war, musste die Beobachtung der Wirklichkeit entscheiden. Seit Galileis Zeiten waren die
Fernrohre immer besser geworden: Die Astronomen hatten neue
Planeten entdeckt. Mittels trigonometrischer Berechnungen
war ihnen gelungen, die Entfernung naher Sterne zu schätzen;
die Milchstraße wurde als scheibenförmige Ansammlung von
Sternen erkannt. (Uns erscheint sie als helles Band über dem
Nachthimmel, da wir aus dem Inneren auf diese Scheibe sehen.)
Ein Rätsel waren die teils - ebenso wie die Große und Kleine
Magellansche Wolke am Südhimmel und der Andromedanebel
am Nordhimmel - bereits mit bloßem Auge erkennbaren „Nebel”: Waren diese Gebilde Gaswolken in der Milchstraße, wie
die einen glaubten; oder waren sie „Insel-Universen” außerhalb
der Milchstraße? Das Rätsel konnte erst gelöst werden, als eine
Methode zur Verfügung stand, auch die Distanz weit entfernt
liegender Sterne zu messen. Diese entdeckte Henrietta Leavitt unter Nutzung der Cepheiden. Cepheiden sind Sterne, deren
Helligkeit regelmäßig schwankt, und Leavitt erkannte, dass die
Schwankungsperiode mit der Helligkeit zusammenhing. Aus der
Periode konnte man also die absolute Helligkeit dieser Sterne
ermitteln, und damit auch ihre relative Entfernung voneinander.
Nachdem es schließlich einem Team von Astronomen gelang, mit
einer Kombination verschiedener Methoden die absolute Entfernung eines Cepheiden zu messen, konnte man auf dieser Basis
die absolute Entfernung aller Cepheiden berechnen. 1923 entdeckte der Astronom Edwin Hubble einen Cepheiden im Andromedanebel und bestimmte die Entfernung mit rund 900.000
Lichtjahren: Der „Nebel” lag eindeutig jenseits der Milchstraße,
die einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren hat. Damit erwies sich der Andromedanebel als eigenständige Anhäufung von
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2 Die Welt: Ein Dorf (1 Seite)

In diesem Modell wird versucht, verschiedene Daten über die Weltbevölkerung auf ein 100 Seelen zählendes Dorf zu reduzieren. Es
kursieren viele Varianten davon im Internet, wobei die Datenquellen nicht immer leicht verifizierbar sind.

The World of 100
http://www.toby-ng.com/
Der Künstler Toby Ng aus Hongkong hat eine Reihe von 20 Infografiken entwickelt, die sich mit dieser Thematik beschäftigen.
Diese Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem
mit dem Red Dot Award for Communication and Design 2009
und mit dem Internationalen Design Award, ebenfalls 2009.
Wenn man die Weltbevölkerung auf ein 100-Seelen-Dorf herunterbrechen könnte und dabei die Proportionen aller auf der
Erde lebenden Völker beibehalten würde, wäre dieses Dorf folgendermaßen zusammengesetzt:
• 57 Asiaten
• 21 Europäer
• 14 Amerikaner (Nord-, Zentral- und Südamerikaner)
• 8 Afrikaner
• 52 Frauen und 48 Männer
• 30 Weiße und 70 Nicht-Weiße
• 30 Christen und 70 Nicht-Christen

Einem Ketten-E-Mail sind die folgenden Gedanken entnommen,
die das Bedürfnis nach Akzeptanz und Verständnis offensichtlich
machen. Diese Gedanken können zur Diskussion gestellt werden.
Wenn Du heute morgen aufgestanden bist und eher gesund als
krank warst, hast Du ein besseres Los gezogen als die Millionen
Menschen, welche die nächste Woche nicht mehr erleben werden.
Wenn Du noch nie in der Gefahr einer Schlacht, in der Einsamkeit der Gefangenschaft, im Todeskampf der Folterung oder im
Schraubstock des Hungers warst, geht es Dir besser als 500 Millionen Menschen.
Wenn Du zur Kirche gehen kannst, ohne Angst haben zu müssen
bedroht, gefoltert oder getötet zu werden, hast Du mehr Glück
als 3 Milliarden Menschen. Wenn Du Essen im Kühlschrank,
Kleider am Leib, ein Dach über dem Kopf und einen Platz zum
Schlafen hast, bist du reicher als 75 % der Menschen dieser Erde.
Wenn Du Geld auf der Bank, in Deinem Portemonnaie und im
Sparschwein hast, gehörst Du zu den privilegiertesten 8 % dieser Welt.
Wenn Deine Eltern noch leben und immer noch verheiratet sind,
bist Du schon wahrlich eine Rarität.

• 89 Heterosexuelle und 11 Homosexuelle

2

• 6 Personen besäßen 59 % des gesamten Reichtums, alle 6
kämen aus den USA
• 80 lebten in maroden Häusern
• 70 wären Analphabeten
• 50 würden an Unterernährung leiden
• 1 würde gerade sterben, 1 würde geboren
• 1 besäße einen Computer
• 1 hätte einen Universitätsabschluss
74

Wenn Du diese Nachricht erhältst, bist Du direkt zweifach gesegnet: Zum einen, weil jemand an Dich gedacht hat, und zum
anderen, weil Du nicht zu den zwei Milliarden Menschen gehörst, die nicht lesen können.
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3 Die industrielle Revolution, Teil 1 (5 Seiten)

Von Jürgen Paeger, http://www.oekosystem-erde.de/html/industrielle_revolution.html

Die industrielle Revolution Kohle und Kapitalismus prägen die Welt
Das Zusammentreffen von Erfindungen, die dem ungeliebten Brennstoff Kohle neue Einsatzmöglichkeiten verschafften
(Dampfmaschine und Verschwelung zu Kokskohle, mit der Eisen
hergestellt werden konnte), mit neuen Formen wirtschaftlichen
Denkens („Kapitalismus”) prägte die industrielle Revolution. Von
England aus breitete sie sich nach Westeuropa und in die Vereinigten Staaten von Nordamerika aus; sie sollte das Leben der
Menschheit nicht nur in den Industriegesellschaften, sondern
fast überall auf der Erde ändern.

Kohle, Dampfmaschine und Stahl - der Beginn der
industriellen Revolution in England
Die „industrielle Revolution”, die in kurzer Zeit die Lebensverhältnisse fast der gesamten Menschheit umstürzen sollte, begann
vergleichsweise „harmlos“: In der englischen Textilproduktion
waren seit 1730 das fliegende Weberschiffchen und die Streichmaschine eingesetzt worden - in den englischen Manufakturen
hatte damit die arbeitsteilige Produktion und die Automatisierung begonnen. 1764 wurde die Spinnmaschine erfunden. 1772
baute Richard Arkwright um eine von ihm verbesserte Spinnmaschine herum die erste Fabrik. Arkwrights Spinnmaschine
war mit Wasserkraft angetrieben, und auch ungelernte Arbeiter
konnten an ihr Garn spinnen. 1775 kam noch die Walzenkarde
hinzu, mit der die rohen Baumwollfasern zum Spinnen vorbereitet wurden. Somit gab es einen mechanisch angetriebenen
Prozess, mit dem ein Rohstoff in mehreren Arbeitsschritten und
mit Maschinenhilfe zum Massengut gemacht wurde - und damit
eine Industrie.
Die Rolle dieser Industrie wäre aber – da sie an Wasserkraft
gebunden war und auch diese durch alte Nutzungs- und Wasserrechte nur eingeschränkt nutzen konnte – vermutlich sehr
beschränkt geblieben. Was sie prägen sollte, war die Dampfmaschine. Seit im England des 13. Jahrhunderts Brennholz knapp
geworden war, hatten die Engländer in größerem Umfang angefangen, Kohle zu verheizen. Die Kohle stammte aus Flözen, die
entlang des Flusses Tyne zutage traten. Im Jahr 1378 exportierte
der Haupthafen Newcastle bereits 15.000 Tonnen Kohle. Der
Verbrauch an Kohle stieg stetig; im Jahr 1700 wurden alleine
in London täglich 1.700 Tonnen Kohle verbrannt. Aufgrund dieser Mengen waren die englischen Bergwerke so tief geworden,

dass sie mit Wasser vollliefen – Pumpwerke wurden gebraucht.
Die ersten wurden von Pferden angetrieben, doch mit tierischer
Arbeitskraft oder Windkraft angetriebene Pumpwerke reichten
bald nicht mehr. Auch die Geschichte der Kohle wäre vermutlich
zu dieser Zeit zu Ende gewesen, hätte nicht 1712 Thomas Newcomen zum Abpumpen des Grubenwassers eine Dampfmaschine
entwickelt, die den im Jahrhundert zuvor entdeckten Luftdruck
nutzte: Wasserdampf wurde in einem Zylinder durch kaltes Wasser zur Kondensation gebracht. Der dadurch entstehende Unterdruck zog einen Kolben nach unten, und dieser zog über eine
Wippe eine Pumpe aufwärts. Mit Newcomens Maschine konnte
erstmals Wärme (Kohle wurde verbrannt, um den Dampf zu erzeugen) in mechanische Arbeit umgewandelt werden. 1769 ließ
sich der geniale schottische Erfinder James Watt zwei entscheidende Verbesserungen patentieren: die Kondensation des Wasserdampfes in einem separaten Kondensator, sodass der Zylinder
nicht mehr abkühlen und bei jedem Kolbenhub neu aufgeheizt
werden musste; und die Isolierung des Zylinders. Damit verbesserte er den Wirkungsgrad um das Sechsfache - auf immer noch
bescheidene drei Prozent. Nach Jahren der Entwicklung gründete Watt gemeinsam mit dem Fabrikanten Matthew Boulton
die Firma Boulton & Watt zur Herstellung von Dampfmaschinen,
1777 lief die erste Watt’sche Dampfmaschine in der Erzmine von
Chacewater. Boulton & Watt wurde zum Riesenerfolg, denn die
Firma stellte Maschinen her, die nicht nur die Kohleförderung
günstiger machten, sondern mit der auch Erze und andere Rohstoffe leichter und billiger abgebaut werden konnten. Auf Drängen von Boulton arbeitete Watt zudem daran, mit der Dampfmaschine Drehbewegungen zu erzeugen: Damit wurde sie zur
allseits einsetzbaren Industriemaschine – geeignet zum Antrieb
von Mühlen, Spinnmaschinen, Walzwerken und anderen Maschinen. 1782 gelang es Watt, die „doppelt wirkende Dampfmaschine” herzustellen, die solche Drehbewegungen beherrschte. (Aus
der Zahl der von einer Dampfmaschine eingesparten Pferde zum
Abpumpen des Grubenwassers entstand übrigens das lange gebräuchliche Maß für Leistung - die Pferdestärke [PS].)
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Watts Dampfmaschine kam in eine Zeit, die auf sie gewartet zu
haben schien. In England, wo der Absolutismus sich nie durchsetzen konnte und die Bauern bereits seit dem Mittelalter frei
waren, herrschte Gewerbefreiheit. Schon seit dem Mittelalter
waren Maschinen genutzt worden - etwa um Metall zu formen
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oder Getreide und Malz zu dreschen; viele von ihnen wurden bereits mithilfe von Wasser- oder Windkraft mechanisch betrieben.
Das Land war nicht nur in der Textil-, sondern auch in der Eisenproduktion führend: 1709 wurde hier zum ersten Mal Koks statt
Holzkohle für die Eisenherstellung eingesetzt, 1740 Gussstahl
hergestellt und 1783/84 wurde Stahl mithilfe des Puddel-Verfahren zum Massenprodukt. Die technischen Entwicklungen
standen aber nicht alleine; auch das wirtschaftliche Denken der
Menschen hatte sich geändert. 1776 veröffentliche der von der
Aufklärung geprägte schottische Moralphilosoph Adam Smith
das Werk „Der Wohlstand der Nationen“, das ihn zum Begründer
der klassischen Nationalökonomie machen sollte. Smith analysierte darin die Mechanismen des Marktes und der Preisbildung
und beschrieb die Vorzüge der Arbeitsteilung. Die „unsichtbare Hand des Marktes“ sorgte nach Smith dafür, dass aus dem
Eigennutz der Marktteilnehmer Gemeinwohl entstand: „Wir erwarten uns das Abendmahl nicht von der Wohltätigkeit des Fleischers, Bauers oder Bäckers, sondern von deren Bedacht auf ihre
eigenen Interessen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschlichkeit, sondern an ihre Eigenliebe.“ Gerade aus Eigennutz würden
sie dort investieren, wo es der Gemeinschaft am meisten nütze,
weil das eingesetzte Kapital dort am meisten Gewinn bringe. Das
Buch wurde zum Grundsatzprogramm des „Wirtschaftsliberalismus” - demzufolge die Menschen so wenig wie möglich an ihrer
wirtschaftlichen Entfaltung gehindert werden sollten und der
Staat sich aus Planung und Steuerung der Produktion heraushalten sollte. (Er sollte allerdings auf die Einhaltung der Gesetze
achten, Monopole verhindern sowie Zinsen und Bankgeschäfte
regulieren – insofern war Smith kein Anhänger eines schwachen
Staates, wie mancher seiner Nachfolger heute.) Smith beschrieb
am Beispiel einer Stecknadel-Manufaktur, die er besucht hatte,
auch die Vorteile der Arbeitsteilung, die „sinnvolle Teilung und
Verknüpfung aller Arbeitsgänge“; sie „dürfte die produktiven
Kräfte der Arbeit mehr als alles andere fördern und verbessern”.
Smith konnte aber noch nicht die Rolle erkennen, die die Dampfmaschine spielen sollte. Arkwrights mit Wasserkraft betriebene
Fabrik belegt, dass die Mechanisierung schon vor der verbreiteten Nutzung fossiler Brennstoffe begonnen hatte; aber mit
der Nutzung der Kohle konnte die mechanische Produktion das
ganze Land erobern. Damit änderten sich die Spielregeln in der
Wirtschaft: In einer von Handarbeit abhängigen Manufaktur
brauchte man die doppelte Anzahl von Arbeitern, um seine Produktion zu verdoppeln, hatte also doppelte Lohnkosten und dazu
infolge eines größeres Absatzgebietes höhere Transportkosten
- eine zu große Manufaktur war daher weniger lohnend als eine
kleine. Eine Fabrik lohnte sich aber erst ab einer bestimmten
Größe, und eine doppelt so große Maschine war nicht doppelt so
teuer: Die Kosten je produzierter Einheit sanken. Daher konnten
immer größere Fabriken immer billiger produzieren. In diesem
„Skaleneffekt” (engl. economy of scales), der systemtheoretisch
eine positive Rückkoppelung ist, kann man einen Ursprung des
Zwangs zum wirtschaftlichen Wachstum sehen, dem Unternehmen unterliegen: Wer nicht immer größer wird, wird von
Wettbewerbern überholt, die weiter wachsen. (An seine Grenzen
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stößt der Skaleneffekt jedoch mit dem „abnehmenden Grenznutzen”, der durch zusätzlichen Aufwand bedingt wird: Wenn
die Transportkosten beispielsweise die eingesparten Stückkosten
ausgleichen, lohnt weiteres Wachstum nicht mehr.) Ein anderer
Ursprung des Wachstumszwangs liegt in der neuen Rolle des
Kapitals: Hatte man vor der industriellen Revolution mit wenigen
Werkzeugen Waren produziert und dafür Geld erhalten, wurde
Geld jetzt zur Voraussetzung für die Produktion von Waren. Geld
musste eingesetzt werden, um Maschinen zu kaufen, mit denen
Waren produziert werden konnten, die für mehr Geld verkauft
werden konnten. Das nötige Geld für die Maschinen wurde von
privaten Kapitalgebern in der Hoffnung auf Gewinne gegeben die industrielle Revolution war zugleich die Geburtsstunde des
Kapitalismus.
Die Dampfmaschine hatte Kohle in großen Mengen verfügbar
und billig gemacht und so die Metallherstellung von ihrer Abhängigkeit von Holzkohle befreit. Damit wurden Eisen und Stahl
zu den bevorzugten Materialien im Maschinenbau. Das Wirtschaftswachstum in England betrug Ende des 18. Jahrhunderts
8 bis 10 % pro Jahr – vergleichbar mit China heute. 1786 gab es
in Manchester die erste dampfbetriebene Textilfabrik, um 1800
waren es bereits 50 an der Zahl. Die wachsende Produktion
verschärfte jedoch ein Problem, das schon die Kohlebergwerke
hatten: Wie konnte man die Kohle oder die Ware transportieren? 1761 wurde für den Kohletransport nach Manchester der
erste Kanal gebaut, dessen Erfolg eine „canalmania“ in England auslöste. Aber Kanäle waren extrem aufwändig und teuer; kurze Wege hatte man für die Kohlewagen mit Holzbalken
befahrbar gemacht. 1767 wurden zum ersten Mal gusseiserne
Schienen verlegt; auf diesen „tramways” zogen Pferde die beladenen Wagen. 1784 baute Watts Freund und Partner William
Murdoch die erste mobile Dampfmaschine und 1804 Richard
Trevithick die erste Dampflokomotive als Zugmaschine für eine
Bergwerks-Schienenbahn: Dies sollte die Geburtsstunde der Eisenbahn sein. Allerdings war der erste Zug für die gusseisernen
Schienen zu schwer - sie zerbrachen. Erst 1812 konstruierte
der Ingenieur John Blenkinsop eine Bahn, die schwere Lasten
aushielt. Die erste Dampfeisenbahn baute George Stephenson
1821 von Stockton nach Darlington. Die erste Fernbahnlinie vom
Baumwollhafen Liverpool zur Textilstadt Manchester ging 1830
in Betrieb. 1884 wurde schließlich das Hin und Her der Kolben
durch die wirkungsvollere Drehbewegung der Dampfturbinen
ersetzt. Die Eisenbahn verbesserte und verbilligte den Transport über Land, brachte frische Milch und frisches Fleisch in die
Städte. Aus Sicht der Produzenten vergrößerte sie vor allem die
Märkte. Auf größeren Märkten rentieren sich große Maschinen
aber noch leichter. Damit förderte die Eisenbahn das Fabrikwesen ungemein.
Die Nutzung der Kohle wirkte, als ob England über viel mehr
Land und Menschen verfügte, als dies tatsächlich der Fall war.
Im Jahr 1815 nutzte England 23 Millionen Tonnen Kohle - um
eine entsprechende Energiemenge aus Holz zu erzeugen, hätte
das ganze Land bewaldet sein müssen. Jetzt konnte man die Flä-
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chen anders nutzen. Hinzu kam noch, dass das industrialisierte
England auch weniger Flächen für die Landwirtschaft brauchte:
Es konnte nämlich seine industriell hergestellten Waren gegen
Getreide aus Amerika und Russland sowie Zucker aus der Karibik
eintauschen. Die aus der Kohle stammende Energie leistete etwa
die Arbeit von 50 Millionen kräftigen Männern - zu einer Zeit,
als die gesamte Bevölkerung 13 Millionen Menschen betrug und
England vielleicht über drei Millionen kräftige Männer verfügte.
Land und Menschen waren damals aber die wichtigsten Machtfaktoren, und so lassen die Zahlen ahnen, wie sehr Englands Bedeutung mit der industriellen Revolution stieg.

Die Bedeutung fossiler Energien
Weit über 90 % unserer Geschichte, die wir als Jäger und Sammler verbrachten, waren wir Menschen vor allem auf unsere eigene Muskelkraft angewiesen, deren Wirksamkeit nur durch
Werkzeuge wie Pfeil und Bogen erhöht wurde. Dazu kam seit der
Erfindung des Feuers die Nutzung von Biomasse (meist in Form
von Brennholz). Mit der Domestizierung großer Tiere wurde auch
deren Muskelkraft dem Menschen nutzbar gemacht. Mit Wasser- und Windmühlen sowie Segeln wurde schon in der Vorgeschichte die (bescheidene) Nutzung erneuerbarer Energiequellen
begonnen.
Mit der Ausbeutung während langer geologischer Zeiten angesammelter fossiler Energiebestände vervielfachte sich das
verfügbare Energieangebot in kürzester Zeit, wie das Beispiel
England zeigt: Schon bald nach Beginn der Industrialisierung
konnten kohlebefeuerte Dampfmaschinen die Arbeit von 50
Millionen „Energiesklaven” leisten. Dabei wurde aber nicht nur
die Menge der geleisteten Arbeit vervielfacht, sondern noch
wichtiger: Es wurden Arbeiten möglich, die selbst Millionen Arbeitskräfte nicht hätten leisten können; etwa das Schmelzen von
Eisen. Die Nutzung fossiler Energie befreite die Menschen von
seit Jahrtausenden bestehenden Grenzen; sie schien es ihnen zu
ermöglichen, ihre Vergangenheit endgültig hinter sich zu lassen.
Fossile Energieträger bilden auch heute noch die Basis moderner
Industriegesellschaften. Ihre Nutzung verstärkte alle Faktoren,
die dem Menschen schon im Zeitalter der Landwirtschaft erlaubt hatten, sich einen immer größeren Anteil an den Energieund Stoffflüssen der Erde zu sichern. Sie waren eine zusätzliche
Energiequelle, mit der neue Werkzeuge (wie die Dampfmaschine)
angetrieben werden konnten, die den Handel beförderte (Eisenbahn, Dampfschiff) und die eine neue Dimension der Ausbeutung
von Rohstoffen (Kohlebergbau) bedeutete. Die Nutzung fossiler
Energieträger vervielfachte die Folgen menschlicher Aktivitäten
auf die Umwelt. Dies ist ein ungelöstes Problem, wenn wir etwa
an den Klimawandel denken.
Das andere Problem besteht darin, dass die fossilen Brennstoffe im Zeitrahmen menschlichen Handelns nicht erneuerbar sind.
Beim Öl ist der Höhepunkt der Förderung schon erreicht oder
nahe bevorstehend. Das Zeitalter der fossilen Energien wird daher historisch eine Episode bleiben, die zu Ende geht – lange

bevor die fossilen Brennstoffe ausgehen, weil die Förderung der
verbliebenen Bestände immer schwieriger und teurer wird. Die
Frage, wie Industriegesellschaften ohne fossile Energien aussehen können, ist offen.

Westeuropa zieht nach
Um 1800 war Englands Vorsprung für seine europäischen Nachbarn unübersehbar geworden; zumal die billigeren englischen
Industriewaren auch den Handwerkern in anderen Ländern Konkurrenz machten. Immer dringlicher schien es daher, ebenfalls
die notwendigen Kenntnisse zu erwerben und anzuwenden. Die
Voraussetzung für die Aufholjagd wurde im Gefolge der Französischen Revolution geschaffen: In großen Teilen Europas brach
die alte politische Ordnung zusammen. Die Befreiung der Bauern
und die Abschaffung der Zünfte schafften Gewerbefreiheit - jeder konnte nahezu jedes Gewerbe ausüben. Wo es Kohle und
Eisenerz gab, entstanden danach mit der Einführung riesiger,
dampfgetriebener Maschinen Fabriken und erste Industriegebiete: im Benelux, im Nordosten Frankreichs, im Rheinland und im
Ruhrgebiet - die Region von England bis zum Ruhrgebiet wurde
daher auch der „Kohle-Halbmond” genannt, um seine Bedeutung
für die industrielle Revolution analog zum „fruchtbaren Halbmond” für die Entstehung der Landwirtschaft zu betonen. Um
den Vorsprung Englands aufzuholen und um sich die inzwischen
zwei Generationen lang weiterentwickelten Maschinen leisten
zu können sowie um passende Gebäude und ein Eisenbahnnetz
aufbauen zu können, brauchten die Nachzügler vor allem Geld.
Überall in Europa entstanden Banken und erste Kapitalgesellschaften - wer Geld hatte, konnte sich mittels Aktien an den
neuen Unternehmungen beteiligen. 1850 war die Industrialisierung Westeuropas in vollem Gang.
Deutschland war dabei zunächst ein Nachzügler. In Preußen
wurden die Bauern erst nach längerem Zögern im Jahr 1807 aus
der Leibeigenschaft entlassen. 1810 wurden die Stände aufgelöst und die Gewerbefreiheit wurde eingeführt. 1834 schlossen
sich die Regierungen der deutschen Staaten zum Zollverein zusammen und ermöglichten damit einen gemeinsamen, großen
Markt. 1835 fuhr auch in Deutschland die erste Dampfeisenbahn – die „Adler“ - auf der Strecke von Nürnberg nach Fürth.
Der Eisenbahnbau schuf wie in England Transportwege, verband
die Märkte und förderte die Eisenindustrie und den Maschinenbau. Im Ruhrgebiet fanden sich große Mengen der für die Koksherstellung geeigneten Fettkohle, wodurch die zuvor ländliche
Region zu einem der wichtigsten Industriereviere wurde. Mit
der Kohle und der Eisenbahn gewann die industrielle Revolution
auch in Deutschland an Schwung; die Produktion von Eisen und
Stahl stieg in manchen Jahren um 30 bis 50 %. In Deutschland
führten vergleichsweise niedrige Löhne bei hohem technischen
Standard um 1880 herum dazu, dass die Industrieproduktion
erstmals die englische übertraf.
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Auf dem Weg zur Weltmacht: Die USA
Noch schneller kam aber Nordamerika voran. Im Norden der
späteren Vereinigten Staaten blieb der Landbesitz vor der Mechanisierung klein und mehr oder weniger gleichmäßig verteilt.
Der Arbeitskräftemangel sorgte für hohe Löhne in den Manufakturen, die nach englischem Vorbild bald nach der Besiedelung
entstanden. Zur Zeit der Unabhängigkeitserklärung der amerikanischen Kolonien im Jahr 1776 gab es dort bereits etwa 200
Eisenhütten. Dies erwies sich als Nährboden für Unternehmertum, wobei die Amerikaner nicht nur schnell englische Maschinen übernahmen, sondern diese verbesserten und sogar nach
England exportierten. In Amerika spielte die Kohle zunächst eine
wesentlich geringere Rolle - bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
wurden vor allem Holz aus den riesigen Wäldern und Wasserkraft genutzt (in der Landwirtschaft im Süden dagegen Sklavenarbeit). Auch Lokomotiven und Flussschiffe fuhren mit Holz.
Erst ab 1880 wurde in großem Maßstab Kohle genutzt, die in
Pennsylvania, West Virginia, Kentucky und Tennessee reichlich
vorhanden war. In Pennsylvania wurde sie zur Grundlage für den
Aufbau einer Schwerindustrie.
Der Arbeitskräftebedarf wurde von Millionen Einwanderern gedeckt, die in großer Zahl ins Land kamen. Dazu trug auch das
Dampfschiff bei, das ab 1840 regelmäßig die Alte und die Neue
Welt verband und die Passagen billiger machte. Die Einwanderer
konnten sich aber oft untereinander kaum verständigen, was im
eigentlichen amerikanischen Beitrag zur industriellen Revolution
resultierte: Mit einfachen Arbeitsvorgängen wurde die industriellen Fertigung vereinfacht, das Können von Fachkräften war
kaum noch gefragt. Gelernt hatten die amerikanischen Ingenieure die Herstellung standardisierter Bauteile (das „amerikanische
Fabrikwarensystem”) bei der Produktion von Gewehren für den
Bürgerkrieg. In den 1820er-Jahren lag die Produktivität Amerikas bereits weit vor jener Großbritanniens. Die amerikanische
Produktivität setzte die Maßstäbe für die Welt. Die Massenproduktion machte den Massenkonsum möglich. So sollten Telefon
und Auto in Nordamerika bereits selbstverständlich sein, als sie
in Europa noch als Luxus für Reiche galten.
Die Erschließung des Westens mit dem Bau transnationaler Eisenbahnlinien nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg förderte
die Eisen- und Stahlindustrie, den Maschinenbau und die Kohleförderung an der Ostküste und schuf Zugang zu den Bodenschätzen und dem Holz des Westens. In dieser Blütezeit des
Kapitals entstanden Reichtümer, die bis heute sprichwörtlich
sind: Cornelius Vanderbilt machte sein erstes Geld mit einem
Segelboot, baute eine Flotte auf und tauschte diese 1818 gegen
ein Dampfschiff. 1829 gründete er eine eigene Dampfschiffgesellschaft und investierte ab 1848 in die Eisenbahn; damit
wurde er zum damals reichsten Amerikaner. Der Leiter der Western Division der Pennsylvania Railroad, Andrew Carnegie, verließ diese 1865 und gründete Eisenhütten und -werke. Im Jahr
1870 stellte er auch Stahl nach dem Bessemer-Verfahren her.
Als er sein Unternehmen 1901 an den Bankier John Piermont
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Morgan verkaufte, den der Kapitalbedarf der Eisenbahnen reich
gemacht hatte, war er nach Vanderbilt der zweitreichste Mann
Amerikas. Seit etwa 1890 übertraf die amerikanische Industrieproduktion die deutsche, und seither blieben die USA die größte
Wirtschaftsnation der Welt. Bald versorgte eine industrialisierte
Landwirtschaft die Städte mit billiger Nahrung. In den großen
Schlachthöfen von Chicago wurde das Fließbandsystem zur Zerteilung der Rinder eingeführt. Der Ingenieur Frederick W. Taylor („Taylorismus”) begann, weitere Arbeitsvorgänge in einzelne
Schritte zu zerlegen und ihre Dauer mit der Stoppuhr zu messen
- ein weiterer Ausgangspunkt für Rationalisierung und spätere
industrielle Fließbandproduktion.

Die sozialen Folgen der Industrialisierung
Die Bauern, die aus der Leibeigenschaft befreit wurden, waren
mit den Worten von Karl Marx „doppelt frei”: frei von der Abhängigkeit, aber auch frei vom Schutz des Grundherrn und von
jedem Eigentum. Sie wanderten vom Land in die entstehenden
(Industrie-)Städte. Auch viele Handwerker verloren aufgrund der
viel billigeren Preise für Industrieprodukte ihre Arbeit. Das Überangebot machte Arbeitskraft billig. Die Lebensbedingungen für
die Arbeiter waren in den ersten Jahrzehnten der Industrialisierung noch schlechter als zuvor: Industriearbeit war Knochenarbeit und oftmals trostlos. (Auch diese Folge der Arbeitsteilung
hatte Adam Smith gesehen: „Jemand, der tagtäglich nur wenige
einfache Handgriffe ausführt, die zudem immer das gleiche Ergebnis ... haben, hat keinerlei Gelegenheit, seinen Verstand zu
üben. ... So ist es ganz natürlich, dass er so stumpfsinnig und
einfältig wird, wie ein menschliches Wesen nur eben werden
kann.”) Die Städte waren dem Ansturm nicht gewachsen. Zu beengten Wohnverhältnissen kam noch der Rauch der Industrie: In
Manchester starben 1840 sechs von zehn Kindern, bevor sie fünf
Jahre alt werden konnten - doppelt so viele wie auf dem Land.
Die Löhne reichten gerade zum Überleben. Bei Arbeitslosigkeit
- die in Zeiten von Wirtschaftskrisen drei Viertel der Arbeiter
betreffen konnte - hatten die Armen oft nicht genug Geld für
ausreichendes Essen. Da trotzdem immer mehr Menschen aus
den landwirtschaftlich geprägten Gebieten in die Industrieregionen zogen, konnten die Löhne auf dem Minimum verbleiben;
Frauen und Kinder waren zur Mitarbeit gezwungen, was die Löhne weiter sinken ließ. Kein Wunder, dass die zweite Hälfte des 19.
Jahrhunderts ganz im Zeichen der „sozialen Frage“ stand.
Aber es gab auch Gewinner: die Unternehmer: Am Anfang waren
es oft Handwerker, welche die neuen Techniken beherrschten;
mit zunehmender Größe der Betriebe wurden dann ihre organisatorischen Talente immer wichtiger – vor allem die Disziplinierung der Arbeiterschaft. Die Regelmäßigkeit der Fabrikarbeit war ja etwas Neues - vorher hatten Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang den Tagesrhythmus bestimmt, jetzt die Uhr.
Die Fabrikordnungen der frühen Jahre sahen harte Strafen für
kleinste Unregelmäßigkeiten vor. Viele der Gründer kamen aus
bescheidenen Verhältnissen, etwa Friedrich Krupp und Werner
von Siemens. Ein solcher Aufstieg wäre zuvor unmöglich gewe-
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sen. In der Phase des explosiven Wachstums wurden aus kleinen
Unternehmen oft riesige Konzerne: Krupp wuchs von 76 Arbeitern im Jahr 1847 auf 20.000 im Jahr 1887.

Eine neue Idee von Reichtum
Parallel dazu wurden die geistigen Grundlagen der neuen Zeit
geschaffen: Der „Luther der Nationalökonomie“ (Karl Marx über
Adam Smith) hatte den Reichtum neu definiert - war es zuvor
um die militärische Macht des Staates gegangen, rückte für
Smith der in Geld darstellbare Wohlstand der Menschen in den
Mittelpunkt. In einem friedlichen Wettstreit der Individuen würde für den liberalen Vordenker das materielle Niveau der Gesellschaft ständig steigern; der Preismechanismus würde alle Ungleichgewichte schnell ausgleichen – vorausgesetzt, der Markt
wäre wirklich frei. Ganz so einfach war dies dann nicht, aber
Geld sollte tatsächlich zum neuen Gott der Industriegesellschaft
werden, dem alles andere untergeordnet wurde.
Unterdessen hatten auch die Wirtschaftswissenschaftler erkannt, dass die klassischen Theorien von Smith oder etwa Ricardo nicht alle Fragen beantworten konnten: Der Markt regelte
Angebot und Nachfrage nicht immer perfekt, Kursstürze an den
Börsen wie jene von 1836/37, 1847 und 1857 sowie die Armut
der Arbeiter verlangten nach Antworten. Der englische Ökonom
John Stuart Mill, der 1848 die klassische Ökonomie in seinem
Buch „Grundsätze der politischen Ökonomie” zusammengefasst
hatte, forderte, zur „gerechten Verteilung der Früchte der Arbeit”
müsse der Staat dort eingreifen, wo Märkte nicht funktionieren etwa beim Eisenbahnbau, wo es Monopole zu verhindern gelte;
außerdem sollten die unteren Klassen durch Bildung zu eigenverantwortlichem Handeln ermächtigt werden. Die Neoklassiker,
wie der Franzose Léon Walras und der Brite Alfred Marshall, entdeckten, dass Preise nichts mit einem objektiven Wert zu tun
hatten (etwa dem Materialwert und der zur Herstellung nötigen
Arbeitszeit), sondern dass der Nutzen für den Kunden darüber
entscheidet, wie viel dieser für ein Produkt auszugeben bereit
ist. Die produzierte Menge hängt dagegen vom Verhältnis der
Kosten zum Preis ab, und aus beiden Erkenntnissen leiten sich
die bekannten Darstellungen von sich schneidenden Angebotsund Nachfragekurven ab. Mit der Neoklassik wurde die Mathematik in die Wirtschaftswissenschaft eingeführt. Das Los der
Arbeiter verbesserte sich aber vor allem dank politischer Reformen aus Angst vor der erstarkenden Sozialdemokratie - und der
Erkenntnis der Unternehmer, dass sie ihre Arbeiter auch für den
Konsum brauchten. Irgendjemand musste die in großen Mengen
hergestellten Waren auch kaufen. Mit diesem Gespür waren die
Unternehmer den Wirtschaftswissenschaftlern voraus, welche
die Nachfrage erst später als fundamentalen Faktor begreifen
sollten.

3

79

Materialsammlung
Texte

4 Die industrielle Revolution, Teil 2 (6 Seiten)

Von Jürgen Paeger, http://www.oekosystem-erde.de/html/industrielle_revolution.html

Die industrielle Revolution
Die erste Phase der industriellen Revolution mit Kohle, Dampfmaschine und Stahl wurde noch weitgehend von „Tüftlern und
Bastlern“ ausgelöst, nicht durch wissenschaftlich-technische Forschung. Anders sah es mit Erfindungen und Entdeckungen in der
Chemie und mit Elektrizität aus: Hier hatten Amerikaner, Franzosen und Deutsche mit ihren guten wissenschaftlichen und technischen Ausbildungsstätten die Nase vorn. Erdöl wurde zum Grundstoff der chemischen Industrie und diente der Herstellung von
Benzin - die Autoindustrie setzte Maßstäbe in der Produktivität.

Die chemische Industrie entsteht
Die Geschichte der Chemie als moderne Naturwissenschaft beginnt Ende des 18. Jahrhunderts, als Experimente und genaue
Messungen die alchimistische Arbeitsweise ablösten – etwa mit
den Arbeiten Lavoisiers. Er zeigte, dass Verbrennungsprozesse
chemisch gesehen Oxidationen sind: Die verbrennenden Elemente reagieren mit Sauerstoff. In Deutschland legte Justus Liebigs
Forschung in Gießen die Grundlage für die Düngerwirtschaft,
welche die Erträge der Landwirtschaft wirkungsvoll steigern
sollte. Die neue Wissenschaft Chemie wandte sich auch den Abfallprodukten der Kohleindustrie zu. Bisher wurde nur das Kohlegas genutzt, mit dessen Hilfe London (1807), Baltimore (1816)
und Paris (1820) eine Gas-Straßenbeleuchtung eingeführt hatten. Der Durchbruch kam 1856, als der englische Chemiker William Henry Perkin bei Experimenten mit dem in Kokereien in großen Mengen entstehenden stinkenden und giftigen Teer zufällig
entdeckte, dass der Bestandteil Anilin ein Farbstoff war, mit dem
sich Seide ausgezeichnet färben ließ. 1858 entdeckte Justus Liebigs Assistent August Wilhelm von Hoffmann den ebenfalls aus
Anilin abgeleiteten Farbstoff Fuchsin (benannt nach der ähnlich
gefärbten Fuchsie). In Deutschland wurden mehrere Teerfarbenfabriken gegründet, darunter im Jahr 1863 bei Frankfurt die
Farbenfabrik Meister, Lucius & Brüning (die später in Farbwerke
Hoechst umbenannt wurde) und die Firma Friedr. Bayer & Co. in
Wuppertal. 1865 folgten in Ludwigshafen die Badische Anilin& Sodafabrik (BASF) und 1867 nahe Berlin die Gesellschaft für
Anilinfabrikation (die spätere AGFA) - dies war die Geburt der
deutschen Chemieindustrie. Im Jahr 1900 produzierte Deutschland 80 bis 90 % aller synthetischen Farbstoffe der Welt.

4

Die Teerfarbenindustrie wurde zum Ausgangspunkt der organischen Chemie insgesamt, denn bei den Versuchen, Farben
80

zu entdecken, wurden beispielsweise auch Medikamente und
Parfums entdeckt. Eine ähnliche Bedeutung als Geburtshelfer
der Chemieindustrie hatte nur noch die Herstellung von Soda.
Wie die „Badische Anilin- und Sodafabrik” zeigt, sind beide eng
miteinander verknüpft: Soda wird hauptsächlich bei der Glasherstellung, aber auch zur Herstellung von Wasch- und Reinigungsmitteln und in der Papierindustrie gebraucht. 1865 gelang
es dem belgischen Chemiker Ernest Solvay, Soda nach einem
neuen, billigeren Verfahren herzustellen. Der Solvay-Konzern
ist heute noch einer der weltgrößten Chemiekonzerne. Auch die
anorganische chemische Industrie profitierte von den Techniken
und Bedürfnissen der Teerfarbenfabriken. So wurde etwa für die
Indigosynthese konzentrierte Schwefelsäure benötigt, die mit
den damaligen Verfahren nicht hergestellt werden konnte. 1901
entwickelte BASF das „Kontaktverfahren”, mit dem sich diese
herstellen ließ und das in weiterer Folge durch Bayer zum „Doppelkontaktverfahren” weiterentwickelt wurde. Schwefelsäure
wurde damit zum Massenprodukt und reichlich zur Herstellung
von Düngemitteln sowie in der Chemie-, Metall- und Elektroindustrie verwendet - im Jahr 2000 wurden 167 Millionen Tonnen
hergestellt. Stickstoffverbindungen konnten in großen Mengen
produziert werden, seit 1913 Carl Bosch bei der BASF ein 1909
von dem deutschen Chemiker Fritz Haber erfundenes Verfahren zur Herstellung von Ammoniak so modifiziert hatte, dass es
in industriell arbeitenden Syntheseanlagen hergestellt werden
konnte. Diese Anlagen dienten der Herstellung von Ammoniumsulfat, einem Stickstoffdünger.
Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde die Chemieindustrie
auf Spreng- und Kampfstoffproduktion umgestellt und ausgebaut. So wurde bei Leuna unter der Leitung von Carl Bosch der
Bau einer Ammoniak-Syntheseanlage mit anschließender Erzeugung von Salpetersäure begonnen. Salpetersäure war die Basis
für die Herstellung von Sprengstoffen wie Nitroglyzerin (und
damit des 1867 von Alfred Nobel erfundenen Dynamits, bei dem
Nitroglyzerin mit Granulat gemischt wird und so relativ sicher
zu transportieren war), Pikrinsäure und TNT. Nach dem verlorenen Krieg wurden dann wieder Stickstoffdünger hergestellt;
als sich große Teile der deutschen Farbenindustrie 1925 zur IG
Farben zusammenschlossen, machte das Stickstoffgeschäft über
40 % ihres Umsatzes aus. Vor allem die Industrialisierung und die
damit einhergehende Chemisierung der Landwirtschaft führten
dazu, dass die Produktion von Stickstoffverbindungen im Jahr
2000 etwa 90 Millionen Tonnen betrug. Mit der Verfügbarkeit
von elektrischem Strom waren zudem neue Produktionsverfah-
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ren möglich geworden. So wurde der viel gebrauchte Grundstoff
Natronlauge seit Anfang des 20. Jahrhundert mittels Elektrolyse einer Steinsalzlösung hergestellt. Bei dieser Elektrolyse fiel
aber in großen Mengen Chlor an. Chlor ist ein aggressives Gift.
Um dieses loszuwerden, begann die Suche nach Verwandlungsmöglichkeiten: Mit der Chlorierung von Acetylen wurden Chlorkohlenwasserstoffe (CKW) wie Trichlorethan und später Tri–
chlorethen (TRI) erzeugt, andere CKW wie Chloroform wurden
als Narkosemittel verwendet. Die so entstehende Chlorchemie
sollte die Umweltauswirkungen der chemischen Industrie wesentlich bestimmen. Im Ersten Weltkrieg wurde Chlor aber zunächst direkt als Giftgas genutzt, später vor allem das aus der
Reaktion von Chlor mit Kohlenmonoxid entstehende Phosgen
und andere Giftgase wie Lost, gegen die auch keine Gasmasken mehr halfen. Alleine Deutschland stellte im Ersten Weltkrieg
105.000 Tonnen chemische Kampfstoffe her.
Eine andere Verwendungsmöglichkeit für die Chlorüberschüsse
war die Herstellung von Kunststoffen. Grundlage war die 1869
gelungene Entwicklung des Zelluloid und die 1872 erfundene
Spritzgussmaschine. Zelluloid entstand - wie Kunstseide - noch
auf Basis natürlicher Polymere (Zellulose). Es wurde, da es sehr
leicht brennbar war, später durch andere Kunststoffe ersetzt;
nur als Grundlage für fotografische Filme blieb es lange bedeutsam. Aber Zelluloid war der erste Stoff, mit dem man wertvolle
Naturmaterialien wie Elfenbein imitieren und als billige Massenware herstellen konnte. Den ersten Kunststoffboom auf dem
Massenmarkt erlangte als durchsichtige Verpackungsfolie das
als Cellophan oder Zellglas bekannte Zellulosehydrat. Der erste
echte „Kunst-Stoff” war das 1907 von Leo Hendrik Baekeland in
den USA hergestellte „Bakelit”. Damit begann ein neues Zeitalter.
Anfang des 20. Jahrhundert hatte der deutsche Chemiker Hermann Staudinger wichtige Beiträge zur Polymerchemie geleistet,
wofür er 1953 den Chemie-Nobelpreis bekam. Seine Forschung
bildet die Grundlage für die heutige Kunststoffindustrie. 1930
hatte die IG Farben ein Patent für die Herstellung des künstlichen Polymers Polyvinylchlorid (PVC), dessen industrielle Produktion 1935 begann. Kunstfasern auf der Basis von Zelluloseacetat, die seit den 1920er-Jahren als Basis preiswerter Kleidung
immer bedeutsamer geworden waren (Kunstseide kostete nur
ein Viertel natürlicher Seide), wurden durch rein synthetische
Materialien wie das von DuPont entwickelte Nylon abgelöst.
Insbesondere Nylonstrümpfe lösten eine „Nylonmanie” aus: Bereits im ersten Jahr auf dem Markt wurden in den USA etwa 64
Millionen Paar verkauft. Die Nylonmanie endete bereits 1941,
als Nylon, das für die Herstellung von Fallschirmen, Zelten und
Militäruniformen gebraucht wurde, kriegswichtig wurde: Viele
amerikanische Frauen spendeten dafür ihre Nylonstrümpfe. In
Deutschland wurde das von der IG Farben entwickelte Perlon als
deutsche Alternative zum Nylon genutzt. Chemisch sind beide
Polyamide.
Dabei wurde zunehmend Erdöl (genauer: das in den Erdölraffinerien entstehende Destillat Naphtha) als Grundstoff genutzt.

Ab den 1930er-Jahren fanden weitere Kunststoffe wie Polystyrol (z. B. für Schaumstoffschalen, Dämmstoff, Elektrogeräte),
Polyethylen (z. B. für „Tupperware”, Folien, Plastikflaschen) und
Polyurethan (z. B. als Montageschaum, Dämmstoff) einen stetig
wachsenden Markt und führten durch die immer bedeutender
werdende Autoindustrie mit ihrem Bedarf an Kraftstoffzusätzen, Schmiermitteln, Lacken, Kautschuk etc. zur Entstehung der
Petrochemie. In Deutschland begann ihr Siegeszug in der Zeit
des „Wirtschaftswunders” nach dem Zweiten Weltkrieg. Die
Weltproduktion an Kunststoffen stieg von 10.000 Tonnen/Jahr
im Jahr 1930 auf eine Million Tonnen/Jahr im Jahr 1949 an. 1976
betrug die Kunststoffproduktion 50 Millionen Tonnen, 1979
übertraf sie erstmals die Menge des im selben Jahr hergestellten
Stahls, und im Jahr 2003 betrug die Produktion 200 Millionen
Tonnen/Jahr. Kennzeichnendes Produkt der Jahrtausendwende
ist die PET-Flasche: Alleine in den USA werden pro Jahr 25 Milliarden PET-Flaschen (für deren Produktion 17 Millionen Barrel Öl
gebraucht wurden) weggeworfen. Die Petrochemie ist heute der
bei weitem wichtigste Zweig der Chemieindustrie.
Der Petrochemie entstammen ebenfalls die meisten Pestizide.
Der Bedarf an „Schädlingsbekämpfung” stieg nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich die Monokulturen der industrialisierten
Landwirtschaft ausbreiteten, enorm an. Zu den giftigsten Pestiziden zählten DDT, Lindan und Derivate von Di- und Trichlorphenol (2,4-D und 2,4,5-T). Lindan und DDT wurden als Insektenvernichtungsmittel verwendet; beide reicherten sich in der
Nahrungskette an: DDT führte zum Rückgang von Seeadlern und
anderen Greifvögeln und wurde 1972 in Deutschland verboten.
Lindan erwies sich als Gesundheitsgefahr für den Menschen.
Dioxinhaltige Rückstände aus der Lindanproduktion, die ungesichert auf dem Gelände der Firma Boehringer gefunden wurden, führten 1984 in Hamburg zur ersten Werksschließung aus
Gründen des Umweltschutzes in Deutschland. 2,4-D und 2,4,5-T
wurden im Vietnamkrieg von den Amerikanern als Entlaubungsmittel „Agent Orange” eingesetzt, was zu Missbildungen Neugeborener und Krebserkrankungen führte.

Die Nutzung der Elektrizität
Elektrischer Strom ist ein sehr vielseitiger und komfortabler
Energieträger. Seine Nutzung ermöglichte Werner Siemens, auf
Basis des Jahrzehnte zuvor von Michael Faraday entwickelten
Dynamos im Jahr 1866 eine erste kommerziell nutzbare „Dynamomaschine” zu entwickeln: Wenn man eine Kupferspule in
einem Magneten drehte, konnte mechanische Arbeit in elektrischen Strom umgewandelt werden. Diese Erfindung sollte so
wichtig werden wie die Dampfmaschine. Das Gegenstück zur
Dynamomaschine war der Elektromotor, der aus elektrischem
Strom mechanische Arbeit machte – damit gab es eine kleine,
erschwingliche Antriebs- und Arbeitsmaschine. Zunächst wurde
Strom aber vor allem für den 1837 von Samuel Morse entwickelten elektrischen Telegrafen gebraucht. Die 1847 von Werner
Siemens und Johann Georg Halske gegründete „Telegraphenbau-Anstalt von Siemens & Halske” baute im Winter 1848/49
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die Telegrafen-Leitung von Frankfurt nach Berlin und weitete
ihr Geschäft auch ins Ausland aus: Aus der Anstalt sollte einer der ersten internationalen Konzerne werden und später die
heutige Siemens AG hervorgehen. Ihr wichtigster Wettbewerber
war die aus der 1883 gegründeten „Deutschen Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität” hervorgegangene „Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft” (AEG). 1913 lieferte die deutsche
Elektroindustrie 30 % der Weltproduktion an elektrotechnischen
Erzeugnissen.
Morses Telegraf bedeutete aber vor allem eine Revolution für
die Übermittlung von Nachrichten: Zuvor waren Nachrichten an
Land über größere Entfernungen nur durch Läufer- oder Reiterstafetten zu übermitteln; mit dem Telegrafen gewann die
Nachrichtenübermittlung enorm an Schnelligkeit. Auf dem Meer
waren die Nachrichten noch langsamer unterwegs. Dies änderte
erst das erste Seekabel, das 1866 Amerika mit Europa verband.
Morses Telegraf regte auch viele Forscher an, über die Sprachübertragung durch elektrische Leitungen nachzudenken: Als Sieger ging der 1876 von dem amerikanischen Erfinder Alexander
Graham Bell patentierte Telefonapparat hervor, der zur Basis der
weiteren Entwicklung des Telefons wurde. 1897 zeigte der italienische Physiker Guglielmo Marconi, dass man Morsesignale auch
drahtlos übertragen konnte, und wurde damit zum Pionier der
Funktechnik. Die Kommunikation war nun nicht mehr an Drähte
gebunden; vom Fernsehsender bis zum Mobiltelefon nutzen wir
heute Marconis Entdeckung.
Der elektrische Strom sollte auch die Beleuchtung auf neue Füße
stellen: Bereits seit 1875 war der Pariser Gare du Nord elektrisch
beleuchtet - den Durchbruch brachte aber die Weiterentwicklung
der Glühlampe durch den amerikanischen Erfinder Thomas Alva
Edison. Edison hatte 1874 einen verbesserten Telegrafen erfunden und verdiente mit seinem Verkauf viel Geld. Dieses steckte er
in sein später weltberühmtes Erfinder-Labor in Menlo Park. Hier
erfand er unter anderem das Mikrofon und den Phonographen
(Vorläufer des Plattenspielers) und verbesserte die Glühlampe.
1881 wurde das Unterhaus des englischen Parlaments mit der
von Edison erfundenen Kohlefaden-Glühlampe beleuchtet, und
bald erreichten diese Glühlampen eine Lebensdauer, die sie auch
für Haushalte attraktiv machten.
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Glühlampen nutzten aber nichts ohne Stromversorgung; und
auch dieses Thema ging Edison an. Er entwickelte ein von einer
Dampfmaschine angetriebenes Dynamo als Stromgenerator und
eröffnete 1882 in New York das mit sechs solchen Generatoren betriebene erste Zentralkraftwerk der Welt; es lieferte 110
Volt Gleichstrom. Über Kabel, die in 30 Kilometer unterirdischer
Tunnel verliefen, versorgte es Gebäude im Finanzdistrikt Lower
Manhattan – darunter das der New York Times – mit Strom. Zwei
Monate später hatte Edison schon 3.500 Glühlampen verkauft,
ein Jahr später brannten 10.000 Glühlampen. Zahlreiche Unternehmen stiegen in das Geschäft ein, und am Ende des Jahrzehnts
waren über eine Millionen Glühlampen in Betrieb. 1892 vereinigte Edison seine Gesellschaften mit seinem größten Konkurrenten
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zu General Electric, noch heute einer der größten Konzerne der
Welt.
Edisons Gleichstromsystem hatte jedoch den Nachteil, dass mit
der damaligen Technik der Strom nicht über längere Strecken geleitet werden konnte. Der serbisch-amerikanische Erfinder Nikola
Tesla setzte daher auf Wechselstrom, entwickelte einen Wechselstrom-Generator und präsentierte 1888 einen ausgereiften
Wechselstrom-Elektromotor. Er verkaufte seine Patente an den
Industriellen George Westinghouse, der begann, Edison Konkurrenz zu machen. Zwischen General Electric und Westinghouse
kam es zum „Stromkrieg”: Edison verbreitete Gerüchte über die
Gefährlichkeit des Wechselstroms, aber als Westinghouse 1893
die Weltausstellung in Chicago mit Wechselspannung versorgte und mit einem Lichtermeer die Besucher begeisterte, setzte
sich diese Technologie durch. 1896 wurde das neue, riesige Wasserkraftwerk an den Niagara-Fällen mit von Tesla entworfenen
Wechselstrom-Generatoren ausgestattet. Westinghouse Electric
wurde zum bedeutenden Kraftwerksbauer. Der Stromkrieg war
entschieden, gestritten wurde jetzt darüber, ob die Stromversorgung von privaten oder öffentlichen Unternehmen übernommen
werden sollte. Oft gewannen die Privatinteressen, viele Städte
bauten aber auch städtische Versorgungsbetriebe auf. Strom
wurde immer billiger. Als 1911 die Wolframfaden-Glühlampen
durch Zusatz eines Stickstoff-Argon-Schutzgases noch langlebiger wurden, setzte sich die elektrische Glühbirne endgültig
durch.
Der elektrische Strom veränderte das Leben in den Städten: In
der Industrie sorgten Beleuchtung, Elektromotoren und die jetzt
mögliche Automatisierung für immer höhere Produktivität. Aufzüge erlaubten den Bau von Hochhäusern. Ab den 1920er-Jahren
zogen Tiefkühlgeräte, Kühlschränke und Waschmaschinen in die
Haushalte ein. Aus den von George Westinghouse, Thomas A.
Edison und Alexander G. Bell gegründeten Unternehmen wurden
riesige Konzerne. Auf dem Land änderte sich zunächst wenig:
Der Bau von Stromleitungen lohnte sich dort für die privaten
Konzerne nicht. Erst 1935 begann unter der Präsidentschaft
Roosevelts die Elektrifizierung des ländlichen Raums. Roosevelt
sah hier die Möglichkeit, inmitten der Wirtschaftskrise Arbeitsplätze zu schaffen und dabei der Wirtschaft und der Landwirtschaft neue Impulse zu geben.
Die größte Initiative war die Tennessee Valley Authority, die
Dämme und ein weitläufiges Stromverteilungsnetz im Osten
der USA errichtete. Bis Mitte der 1950er-Jahre war fast jeder
US-amerikanische Haushalt an das Stromnetz angeschlossen,
Klimaanlagen und Fernseher erhielten Einzug in die Häuser. In
Westeuropa setzten sich elektrische Haushaltsgeräte erst nach
dem Zweiten Weltkrieg durch, in Japan ab den 1960er-Jahren. In
dieser Zeit wurde auch die Musik elektrisch: Rock `n Roll wäre
ohne die E-Gitarre undenkbar gewesen. Strom wird aus vielen
verschiedenen Energieträgern hergestellt; weltweit gesehen ist
Kohle jedoch immer noch der wichtigste. Bei der nächsten Welle – der Motorisierung – spielte jedoch Erdöl die zentrale Rolle.
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Die Motorisierung der Welt
Der erste Gasmotor wurde in Frankreich gebaut und regte den
deutschen Maschinenbauer Nikolaus Otto zu seinem wegweisenden Viertaktmotor an, der wesentlich weniger Kraftstoff
verbrauchte. Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach machten
daraus einen Benzinmotor, der für Kraftwagen zu gebrauchen
war. 1886 baute Daimler den Motor in eine Kutsche – das Automobil war erfunden. Zunächst blieb das Auto ein handwerklich
hergestelltes Spielzeug für (reiche) Enthusiasten. Im Jahr 1908
gab es über 250 Autohersteller in den USA. Berichte über Ottos
Motor hatte aber in den USA auch der Ingenieur Henry Ford
gelesen, der davon träumte, das Automobil zum Massenprodukt
zu machen. 1908 begann Ford mit der Herstellung des „Model
T” („Tin Lizzy“), das er für 850 Dollar (19.300 heutige US-Dollar)
verkaufte. Bis 1914 entwickelte er das amerikanische Fabrikwarensystem zum Fließband weiter. Neben Arbeitern wurden auch
automatisierte Werkzeugmaschinen eingesetzt. Bis 1916 konnte
Ford den Preis auf 345 Dollar senken. Viele seiner Arbeiter konnten sich nun selbst ein Auto leisten - so eröffnete sich auch
einem so „exotischen“ Produkt wie dem Automobil ein großer
Markt. 1923 baute Ford 1,8 Millionen Autos; die Massenproduktion hatte begonnen. Dazu trug auch die großzügige Bereitstellung von Krediten zum Autokauf bei. Die Autohersteller richteten
daher eigene Kreditabteilungen ein. 1927 wurden drei Viertel aller Autokäufe in den USA durch Kredite finanziert. Damit verhalf
das Automobil auch dem Kreditwesen zum Durchbruch. In den
USA gab es im Jahr 1900 etwa 8.000 Autos, 1921 bereits 10
Millionen und im Jahr 1930 über 23 Millionen.

Weltwirtschaftskrise 1929
Die Verbreitung des Autos nach dem Ersten Weltkrieg in den
USA steht für die Entstehung der ersten Massenkonsumgesellschaft der Erde: Neben dem Auto standen hierfür das Radio
und das Kino. Mit der Produktion stiegen die Börsenkurse, und
alle wollten daran teilhaben, selbst wenn sie kein Geld hatten:
Viele Anleger spekulierten mit 10 % Eigenkapital und 90 % geliehenem Geld. Als die Börsenkurse 1929 einbrachen (bis 1932
sollten sie auf 10 % ihres Wertes fallen), verloren diese Anleger
mehr, als sie hatten: Sie mussten ihre Häuser verkaufen; viele
fielen in die Armut. Als Reaktion auf das zusammenbrechende
Kreditsystem kündigten amerikanische Banken auch ihre Auslandskredite. Damit wurde aus der Krise eine Weltwirtschaftskrise, die insbesondere Deutschland hart traf. Sie führte auch in
den Wirtschaftswissenschaften dazu, dass die Neoklassiker vom
Keynesianismus als dominierende Idee abgelöst wurden.
Keynes hatte die Nachfrage als Auslöser für Investitionsentscheidungen erkannt: Wenn Unternehmer keinen Markt für ihre
Produkte sehen, stellen sie selbst bei sinkenden Löhnen keine
Arbeiter ein. Höhere Einkommen würden dagegen die Konjunktur ankurbeln und auch die Arbeitslosigkeit zurückgehen lassen.
Auch der Staat kann und sollte nach Keynes mit Steuer- und
Ausgabenpolitik Konjunkturschwankungen entgegenwirken.

In den 1950er-Jahren fuhren in den USA die Hälfte aller Autos der
Welt. Ford hatte die Massenproduktion durchgesetzt, aber seine
Idee eines preiswerten Transportmittels für die Massen setzte
sich nicht durch. Fords Hauptkonkurrent, der von Alfred Sloan
angeführte Konzern General Motors, machte das Auto zu einem
Modeartikel: Jedes Jahr geänderte Modelle sollten die Kauflust
anreizen, Autos sollten den sozialen Status ihrer Besitzer anzeigen: General Motors schuf Marken wie Chevrolet (für Arbeiter
mit gutem Job und junge Familien), Pontiac (für Aufsteiger, die
sportliche Autos wollten), Oldsmobile (für Verwaltungsangestellte und Mittelmanagement), Buick (für Anwälte, Ärzte und
höheres Management) und Cadillac (für Fabrikbesitzer und Geschäftsführer; Zielgruppen nach David Halberstamms Buch „The
Fifties“). Immer größere Autos rechtfertigten Preissteigerungen,
und Ford schloss sich schließlich mit Marken wie Lincoln und
Mercury dieser Modellpolitik an. Das Auto veränderte das Land.
Tankstellen wurden zu den „Tempeln der neuen Zeit” (Daniel Yergin). Damit begann auch der Aufstieg der Ölindustrie. John D.
Rockefeller sollte mit Öl noch reicher werden, als es zuvor Cornelius Vanderbilt mit der Eisenbahn geworden war. Ganze Städte
wie Los Angeles wurden rund um das Auto neu geplant. Das Automobil ermöglichte es, riesige Shopping-Center außerhalb der
Innenstädte aufzubauen. Es kostete schon früh seinen Preis an
Menschenleben: 1925 starben in den USA 24.000 Menschen bei
Verkehrsunfällen, darunter 10.000 Kinder.
1936 gründeten General Motors, Rockefellers Ölfirma Standard
Oil of California und der Reifenhersteller Firestone eine gemeinsame Tochterfirma, um öffentliche Straßenbahnlinien aufzukaufen - und stillzulegen. Die Regierung unterstützte (wie später
die Regierungen Europas und Ostasiens) den Vormarsch des
Autos mit groß angelegten Straßenbauprogrammen. Lastwagen
und Panzer sollten eine strategische Rolle im Ersten Weltkrieg
spielen. Ihre Überlegenheit bei motorisierten Fahrzeugen (und
bei der Sicherung des Treibstoffnachschubs) trugen seitens der
Alliierten entscheidend zum Sieg bei. Noch bedeutsamer war die
Rolle der Fahr- und Flugzeuge sowie der Ölversorgung im Zweiten Weltkrieg. Diese Erfahrung brachte den Oberkommandierenden der Alliierten in Europa, Dwight D. Eisenhower, als er 1953
US-Präsident wurde dazu, mit dem Bau eines amerikanischen
Highway-Netzes zu beginnen, dass schließlich über 40.000 Meilen (über 64.000 Kilometer) umfassen sollte - und mehr Geld
kostete als der Marshall-Plan. Vor allem konnten die bis dahin
exzellenten Fernzuglinien in den USA mit einer derartig subventionierten Alternative nicht mithalten. Bis auf wenige Ausnahmen wurden die Züge eingestellt. Zusammen mit den ersten
1947 durch William Levitt aus industriell produzierten Fertighäusern gebauten vorstädtischen Siedlungen („Levittowns”),
begann mit der Motorisierung ein Prozess, der dazu führte, dass
1970 mehr Amerikaner in Vorstädten als in den Städten selbst
lebten - und der einen enormen Flächenverbrauch („urban sprawl”) bedeutete.
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In Westeuropa begann die Motorisierung in großem Maßstab
erst nach dem Krieg. Von dem in Deutschland seit 1931 durch
83
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Ferdinand Porsche entwickelten „Volkswagen” wurden vor dem
Krieg nur wenige Hundert Exemplare gebaut, dann wurde das
neue Werk in Wolfsburg für die Produktion für Kübel- und
Schwimmwagen für den Krieg gebraucht. Ab den 1950er-Jahren
wurde die Automobilproduktion zum Kennzeichen des deutschen
Wirtschaftswunders: Alleine in Wolfsburg wurden bis 1965 acht
Millionen „Käfer” gebaut; in den 1980er-Jahren hatten 84 % aller Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland ein Auto. In
England stieg die Zahl der Autos von 2,5 Millionen im Jahr 1939
auf 23 Millionen im Jahr 1980. Vor allem aufgrund der historischen Städte blieben die Autos in Europa jedoch kleiner als in
den USA.

durch die Brüder Wright im Jahr 1903 leitete dieses Zeitalter
ein. Die früheste Nutzung von Flugzeugen waren der Postdienst
und die Luftaufklärung im Ersten Weltkrieg. Ab den 1920er-Jahren gab es auch die ersten kommerziellen Passagierflüge - ein
Vergnügen für abenteuerlustige Reiche. Ende der 1950er-Jahre wurden die ersten Passagierjets mit Strahltriebwerk („Düsenantrieb”) in Dienst gestellt; es dauerte aber noch bis in die
1970er-Jahre, bis eine Flugreise allgemein erschwinglich wurde.
Dies führte zu einem erheblichen Aufschwung des Fremdenverkehrs. Heute leben viele Länder weitgehend vom Flugtourismus.
Ungefähr 10 % des geförderten Erdöls werden zurzeit zu Kerosin
als Flugtreibstoff raffiniert.

In Ostasien begann der Boom mit der Motorisierung Japans in
den 1960er-Jahren; hier hält er bis heute an. In China gab es
1997 erst zwei Millionen Autos, seither explodiert der Verkauf
förmlich: Im Jahr 2005 wurden 2,8 Millionen Autos neu zugelassen, 2009 bereits 12 Millionen - damit war China 2009 der größte Automarkt der Welt. Die Probleme des Automobils zeigten sich
hier infolge der dichteren Besiedlung deutlicher als in den USA:
Die Städte bieten nicht genug Platz für die Autos, Staus wurden
zur alltäglichen Begleitung der Autofahrer. Der Bau von Straßen
löste die Probleme nicht, sondern ermutigte nur neuen Verkehr.
Im Jahr 2000 starben weltweit über eine Million Menschen im
Straßenverkehr. In den Industrieländern sind Autounfälle heute
die häufigste Todesursache für Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche
und junge Erwachsene. In den USA starben seit 1900 doppelt
so viele Amerikaner bei Autounfällen wie bei allen Kriegen der
amerikanischen Geschichte zusammen.

Vom Computer zum Internet

Die Autoindustrie Schrittmacher der industriellen Produktivität
Während der gesamten industriellen Entwicklung nahm die
Automobilindustrie eine Schrittmacherrolle bei den Produktivitätsverbesserungen ein: Nicht nur das Fließband wurde in
dieser Sparte erfunden, sondern auch viele der wesentlichen
Verbesserungen der Produktionsverfahren wurden hier erstmals eingesetzt. So wurde das Qualitätsmanagement zwar für
die Raumfahrt entwickelt, aber durch die Automobilindustrie
zum industriellen Standard gemacht. Ebenso stammen moderne
Werkzeuge wie die Produktion im Kundentakt (just in time), die
vorbeugende Instandhaltung etc. aus der Automobilindustrie.
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Die erreichten Fortschritte sind erstaunlich: Die Arbeitsproduktivität hat sich gegenüber der Zeit vor der industriellen Revolution etwa um den Faktor 200 verbessert. Ein amerikanischer Arbeiter produziert heute in einer Stunde soviel wie sein englischer
Kollege aus dem Jahr 1800 in zwei Wochen - damals noch bei
einem Arbeitstag von zwölf Stunden. Daraus folgt die enorme
Steigerung der industriellen Produktion: In den Industrieländern
begann die Zeit des Massenkonsums.
Mit der Erfindung des Benzinmotors wurde zudem auch der alte
Traum vom Fliegen Wirklichkeit: Der erste gesteuerte Motorflug
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Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurden schwierige Rechenaufgaben von Menschen gelöst, diese menschlichen „Rechner”
wurden Computer (von engl. to compute = rechnen) genannt.
Mit dem Siegeszug der industriellen Revolution begann man,
auch nach technischen Lösungen für diese Aufgabe zu suchen:
In Deutschland baute Konrad Zuse mechanische Rechenmaschinen, in den USA verkaufte IBM ab 1935 Lochkartenmaschinen.
Da Zuses Maschine aufgrund von Fertigungsproblemen unzuverlässig war, baute er den Nachfolger 1941 auf Basis elektromagnetischer Relais zusammen - er gilt heute als der erste (technische) Computer. Amerikaner und Briten arbeiteten ebenfalls an
Computern - um im Zweiten Weltkrieg damit Verschlüsselungen zu knacken. Es dauerte noch bis Ende der 1950er-Jahre, bis
es erste kommerzielle Seriencomputer gab. Der Siegeszug der
Schreibtischrechner begann nach dem Bau der ersten Mikroprozessoren im Jahr 1971 durch die amerikanische Firma Intel.
Am 4. Oktober 1957 schoss die Sowjetunion mit dem „Sputnik”
den ersten Satelliten in eine Umlaufbahn um die Erde. Für die
USA war das ein Schock, die Reaktionen waren beinahe hysterisch: Die USA schienen ihren technischen Vorsprung verspielt zu
haben. Der Gegenzug folgte prompt: Noch 1957 gründeten die
USA die Advanced Research Projects Agency (ARPA), welche die
Entwicklung der amerikanischen Militär- und Raumfahrttechnologie koordinieren sollte. Um die einzelnen Projektcomputer
miteinander zu vernetzen, entstand 1969 das sogenannte ARPAnet, das bald auch von (vom Militär zugelassenen) Universitäten
genutzt wurde und in dem ab 1971 auch E-Mails verschickt werden konnten. 1973 machten diese drei Viertel des Datenverkehrs
im ARPAnet aus, das damit vor allem zu einem Kommunikationsnetzwerk für Menschen wurde. 1983 wurde das ARPAnet auf
das Internet-Übertragungsprotokoll TCP/IP umgestellt, seither
spricht man vom Internet. 1985 wurde der militärische Teil an
MILInet übergeben; seit der Umstellung auf TCP/IP wurden auch
andere Netze (etwa das an Universitäten verbreitete Usenet)
in das Internet integriert. 1989 entwickelt Tim Berners-Lee am
Kernforschungszentrum CERN die Hyper Text Markup Language
(HTML) als Mittel, in der Informationsflut der Computernetze
nicht unterzugehen, sondern diese mit Verknüpfungen (links)
zu organisieren. HTML-Seiten konnten mit einem sogenannten
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„Browser” durchsucht werden, und der von Mark Andreessen im
Dezember 1993 veröffentlichte Browser „Netscape Navigator”
sollte dem World Wide Web, das auf HTML-Seiten beruht, zum
Durchbruch verhelfen. 1995 wurde das Internet auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt.
Ein Kernproblem von Satelliten war ihre Energieversorgung: In
den USA griffen die Techniker dazu auf ein aus dem Jahr 1954
stammendes Patent der Telefongesellschaft Bell zurück: Es beschrieb einen „Apparat zur Umwandlung von Solarenergie” mit
Hilfe von Halbleiterkristallen. Bereits der 1958 gestartete Satellit
„Vanguard 1” hatte diese Solarzellen an Bord, sie speisten die
Akkus seines Funksenders sechs Jahre lang. In den Folgejahren
kümmerte sich vor allem die Weltraumforschung um die Weiterentwicklung der Photovoltaik, wie die Technik auch genannt
wird: Sie wurde so gut, dass sie inzwischen die Hoffnung für die
zukünftige Energieversorgung der Erde ist.
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5 Internet-Energiebilanz: Das Web braucht zu viel Strom (2 Seiten)

Von Matthias Kremp

Das Web braucht zu viel Strom
Der Energiehunger des Internet belaste Konzerne und Umwelt,
warnt eine britische Zeitung. Doch verlässliche Angaben über
den Stromverbrauch des Netzes gibt es nicht. Forscher schlagen
vor, das Web einfach zu bremsen, um zu sparen.
Der Strombedarf des Internet sei viel zu hoch, warnt der britische
„Guardian“. Der Zeitung zufolge haben viele Online-Anbieter mit
den Kosten ihres rasant steigenden Energiebedarfs zu kämpfen.
Jede Suchanfrage, die beantwortet wird, jedes Bild, das in einem
Browser-Fenster erscheint und jedes Video, das man sich auf den
Rechner überspielt, verbraucht Strom; nur ist das eben nicht so
offensichtlich.
Düsenjets beispielsweise sieht man an, wie sie die Umwelt verpesten: Sie sind laut, sie stinken und manchmal rauchen sie
auch. Beim Internet ist das anders. Die Computer, mit denen man
durchs Web surft, sind vergleichsweise klein, sollten nicht ungewöhnlich riechen und verbrauchen keine Unmengen an Strom.
Bei den Rechenzentren, die das Internet mit Daten vollpumpen,
die Suchanfragen beantworten, Bilder, Texte und Filme ausliefern, ist das anders.
Diese Anlagen sind groß, irrwitzig laut und müssen durch armdicke Kabel mit Strom versorgt werden. Aber davon merkt man
nichts, wenn man einfach nur Google nach einer Erklärung für
ein Fremdwort befragt, denn Rechenzentren sind für den Nutzer
unsichtbar, stehen in den Kellern grauer Bürogebäude oder in
den Industriegebieten am Rande der Städte. Und doch sind es
gerade diese Rechenzentren, die das Internet am Leben erhalten,
die enorm viel Energie verbrauchen.
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Hört sich auch nicht gewaltig an, bis man sich Gedanken darüber
macht, wie viele Anfragen Google bewältigen muss. Allein im
März 2009 sollen es laut Comscore in den USA mehr als neun
Milliarden Suchanfragen gewesen sein. Umgerechnet auf den
CO2-Ausstoß eines Autos entspricht das pro Stunde einer Fahrstrecke von 12.000 Kilometern - und das ist doch schon eine
ganz beachtliche Strecke, ein beachtlicher Energieverbrauch.
Wie beachtlich er tatsächlich ist, hat die US-Umweltbehörde zuletzt 2006 ausgerechnet. Schon damals verbrauchten die amerikanischen Rechenzentren 61 Milliarden Kilowattstunden Strom
– genug Energie, um Großbritannien zwei Monate lang zu versorgen. Aber das war vor einigen Jahren. Schätzungen zufolge
wächst das Internet Jahr für Jahr um 10 %.
Mittlerweile, so der „New Scientist“, gibt es 1,5 Milliarden Websurfer. Aufgrund dieser Entwicklung, so wird geschätzt, belaufe
sich der Energiebedarf der Internet-Rechenzentren auf rund 152
Milliarden Kilowattstunden. Auf dem kommerziellen Frage-Antwort-Portal UClue rechnet David Sarokin sogar vor, der weltweite Energiebedarf des Internet samt der daran angeschlossenen
Computer, Kühlanlagen und Netzwerk-Hardware könnte sich
bereits auf 867 Milliarden Kilowattstunden summieren.

Was kosten YouTube-Videos?

12.000 Kilometer Suchanfragen pro Stunde

Egal, wie viele Milliarden Kilowattstunden es sind: Es ist eine
ganze Menge Strom, den das Internet verbraucht. Und das macht
den Anbietern von Online-Diensten immer mehr Sorgen. Subodh
Bapat, Vizepräsident des Server-Herstellers Sun Microsystems,
etwa warnt im „Guardian“, man müsse den Energieverbrauch
des Internet schon aus wirtschaftlichen Gründen eindämmen.
Schließlich würden den rasant steigenden Energiekosten aufgrund der Finanzkrise sinkende Profite gegenüberstehen.

So verbraucht eine einzige Web-Suche bei Google eine Strommenge, bei deren Produktion 200 Milligramm CO2 freigesetzt
werden, berichtet der „New Scientist“. Das ist erst einmal nicht
viel. Aber beim Internet gilt eben noch die alte Regel, dass es die
Masse ist, die den Ausschlag gibt. Zusammengenommen näm-

Wie hoch diese Kosten sein können, mag das Beispiel YouTube illustrieren. Genaue Zahlen darüber, wie viel man sich den Betrieb
des Gratis-Videoportals kosten lässt, rückt dessen Eigentümer
Google zwar nicht heraus, Schätzungen aber gibt es schon. So
rechnet etwa die Credit Suisse damit, dass die Auslieferung der

Wie viel Energie das ist, darüber gibt es keine verlässlichen Zahlen, nur Schätzungen. In einer Hinsicht allerdings sind sich die
Angaben immer ähnlich: Es ist viel Energie, die das Internet verbraucht, sehr viel.
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lich erzeugen 1000 Google-Anfragen ebenso viel CO2, wie ein
Auto auf einem Kilometer Fahrt ausstößt.
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Bandbreite fressenden YouTube-Videos jährlich mehr als 350
Millionen Euro kostet.

Schwimmende Öko-Rechenzentren
Kein Wunder also, dass immer mehr Firmen versuchen, die Energiekosten ihrer Rechenzentren zu minimieren. IBM etwa will
CO2-neutral werden, indem die Abwärme der Rechenzentren
genutzt wird, um Wohn- und Bürogebäude zu heizen. Google
investiert bereits seit Jahren in Klima schonende Technik, hat
bereits Pläne für schwimmende Rechenzentren vorgelegt, deren
Computer vom Meerwasser gekühlt werden und deren Generatoren die Bewegungen der Wellen zur Stromerzeugung nutzen.
Aber noch existieren solche Öko-Rechenzentren nur auf dem
Papier. Einen Weg, wie man den Internet-Energiebedarf schneller senken könnte, glauben Forscher der University of Berkeley
gemeinsam mit Experten von Intel und Microsoft gefunden zu
haben. Sie wollen den Fluss der Daten durch das Internet einfach
ausbremsen, wenn auch nur ein klein wenig.
Indem sie die Datenströme glätten, die Auslieferung einzelner
Datenpakete beispielsweise um einige Millisekunden verzögern,
wollen sie Einsparungen von bis zu 50 % erreichen, weil die
Netzwerk-Hardware in Phasen geringerer Belastung einen Gang
herunterschalten kann und dann weniger Strom verbraucht.

Ein Teil unseres täglichen Konsums
Alternativ könnte man auch Datenpakete zusammenfassen, geballt verschicken, schlagen die Forscher vor. Auf diese Weise
wären die Netzwerkgeräte kurzzeitig voll ausgelastet, könnten
sich nach getaner Arbeit aber in einen energiesparenden Ruhezustand versetzen. In Simulationen haben die Forscher mit ihrer „Load Skewing“ genannten Technik Einsparungen von 40 bis
80 % erreicht.
Noch allerdings wird der steigende Stromverbrauch des Internet
nicht von allen Beteiligten als bedrohlich empfunden. Der Google-Vizepräsident, Urs Hölzle, findet Bedenken über die ökologische Bedeutung des Energieverbrauchs des Internet vollkommen
überzogen. Nach seiner Ansicht ist die Internet-Nutzung, ebenso wie TV und Autofahren, ein Teil unseres täglichen Konsums.
Hölzle: „Ja, dabei wird Energie verbraucht, aber im großen Zusammenhang gesehen ist das kein Problem.“

5

Schließlich, so Hölzle, würde ja schon ein Kilometer Autofahrt
den Energiebedarf einer Google-Anfrage bei weitem übertreffen. So kann man das natürlich auch sehen.
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6 Die Körpermaschine Mensch (4 Seiten)

Von Tobias Hürter, Der Spiegel Online, 2006
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/leistungssport-mit-der-koerpermaschine-an-die-grenzen-a-411923.html
Leistungssport: Mit der Körpermaschine an die Grenzen
Der Mensch hat den vielseitigsten Bewegungsapparat aller Lebewesen. Doch so richtig gut kann er nur gehen. Spitzensportler
erkunden, wo die absolute Leistungsgrenze liegt - mit Training,
Pillen und Chirurgie. Forscher suchen derweil nach dem Fitnessgen im Erbgut.
Bei 180 Watt Tretwiderstand laufen mir erste Schweißperlen den
Rücken hinunter. So fühlt sich Sport an. Die Betreuerin reicht
ein Handtuch und schaltet den Ventilator ein. Vor der Tour de
France 1997 saß der spätere Sieger Jan Ullrich auf demselben
Standrad wie ich heute und absolvierte die gleichen Tests. Bei
180 Watt fing er damals erst an, in die Pedale zu treten. Zum
Warmwerden.
Auf dem Monitor an der Wand ist eine Treppe vorgezeichnet:
Alle drei Minuten erhöht das System den Widerstand automatisch um 20 Watt. „Bis jetzt haben wir jeden kleingekriegt“, sagt
Hans-Hermann Dickhuth. Er ist Leiter der sportmedizinischen
Abteilung des Klinikums Freiburg und hat mich komplett verkabelt, um meine körperlichen Grenzen zu testen. Elektroden
horchen mein Herz ab, alle paar Minuten wird Blut aus meinem
rechten Ohrläppchen gezapft, immer wieder pumpt sich eine
Blutdruckmanschette an meinem Arm auf. Und zwischendurch
muss ich auch noch eine Atemmaske über Mund und Nase stülpen – Abgasuntersuchung.
Ich will dem Geheimnis der Maschine Mensch auf die Spur kommen. Was macht sportliche Höchstleistung aus, was unterscheidet Hobby- von Spitzensportlern wie Jan Ullrich? Ihre Körper
sind doch aus dem gleichen Material wie meiner. Sind die Ullrichs nur besser trainiert? Oder sind ihre Körper für den Radsport
geboren, meiner aber nur für den Schreibtisch? Kurz: Was hat
Ulle, was ich nicht habe?

6

Luft im Schwimmer-Darm für besseren Auftrieb
Damit das klar ist: Das ist keine Sache zwischen Jan Ullrich
und mir. Es geht um das menschliche Leistungsvermögen. Wissenschaftler analysieren Messkurven von Ausnahmeathleten
in Fachzeitschriften und erörtern sie auf Kongressen. Sie entschlüsseln das Erbgut und suchen nach möglichen Fitnessgenen.
Dabei geht es nicht nur um die reine Erkenntnis. So mancher
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träumt vom nächsten Schritt – davon, die Maschine Mensch auf
mehr Leistung zu tunen.
Eigentlich passen Sonntagssportler wie ich auf Dickhuths Standrad so gut wie ein Traktor in eine Jaguar-Werkstatt. Im Freiburger Klinikum lassen sich normalerweise nur Hochleistungsathleten testen, um mithilfe der Ergebnisse ihre Trainings- und
Wettkampfziele zu definieren. Nach ihren Messungen können
die Prüfer Marathonzeiten auf die Minute genau vorhersagen.
Hier beginnen Profikarrieren – oder sie enden, bevor sie überhaupt begonnen haben.
Gehört ein Körper zu den besten der besten, stellt er manche
Maschine in den Schatten: 100-Meter-Läufer zum Beispiel beschleunigen in der Startphase schneller als ein Porsche. Und
Radprofis bewältigen 200 Kilometer über ein halbes Dutzend
Hochgebirgspässe im Renntempo mit so wenig Nahrungsenergie, dass ein Motorrad mit Sprit des gleichen Brennwerts bestenfalls zur nächsten Tankstelle käme.
Allerdings sehen selbst Sport-Asse schlecht aus, wenn sie sich
mit Tieren messen müssen. „Der Mensch ist lediglich ein ganz
guter Dauerläufer“, sagt Robert McNeill Alexander, Biomechaniker an der Universität von Leeds in England, „das ist die einzige
Sportdisziplin, in der er mit tierischer Konkurrenz ganz gut mithalten kann.“ An die globale Leistungsspitze kommt er nicht heran. Im Januar stellte Zersenay Tadese mit einer Zeit von knapp
59 Minuten einen neuen Weltrekord über die Halbmarathonstrecke (gut 21 Kilometer) auf. Pronghorn-Antilopen preschen in der
gleichen Zeit etwa dreimal so weit durch die afrikanische Steppe.
Beim Springen sieht es noch schlechter aus: Mit Weiten von 16
Metern lassen Kängurus die menschliche Springerelite wie müde
Hopser wirken. Die Beuteltiere haben für weite Sätze die perfekte Muskel-Sehnen-Kombination. Auch in der Disziplin Schwimmen versagt der Mensch kläglich. Unser Auftriebskörper, die
Lunge, liegt weit weg vom Körperschwerpunkt. Zwar hält sie den
Kopf über Wasser, die Beine sinken aber ab. Das erschwert eine
schnittige Wasserlage – weshalb sich die Spitzenschwimmer
der DDR einst von hinten Luft in den Darm pumpten. Außerdem
fehlt uns schlicht die Stromlinienform: Wir brauchen neunmal so
viel Kraft wie ein gleich schwerer Delfin, um uns durchs Wasser
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zu ziehen. Dafür machen Delfine auf dem Trockenen eine noch
schlechtere Figur als wir im Wasser, obwohl sie von Landlebewesen abstammen. Sie sind Spezialisten, wir sind Generalisten.
240 Watt, ungefähr die Leistung eines Mixers. Schweiß tropft
auf den Linoleumboden des Freiburger Klinikums. Inzwischen
reicht mein Diesel nicht mehr aus. Meine Muskeln haben spürbar hochgeschaltet: auf Kohlenhydrate. Kann es sein, dass der
Mensch auch fürs Radfahren nicht geschaffen wurde?, denke
ich. Das Reden überlasse ich von nun an der Betreuerin.

Im Gehen ist der Mensch unübertroffen
Eine nicht sehr sportlich scheinende Disziplin gibt es immerhin,
in der Homo sapiens brilliert: das gemächliche Gehen. Da sind
wir Energiesparweltmeister in unserer Gewichtsklasse. „Gemessen an Tieren gleicher Größe gibt es keine effizientere Fortbewegungsart“, sagt Robert McNeill Alexander. Einen ebenen Kilometer zu gehen kostet ungefähr so viel mechanische Energie
wie ein Stockwerk Treppen steigen. Wer stehen bleibt und sich
ein bisschen aufregt, verbraucht mehr.
Einmal in Bewegung gesetzt, tickt unser Gehapparat wie ein
Uhrwerk. Mit jedem Schritt wird ein Teil der Vorwärtsenergie
in Sehnenspannung und einem sanften Hub der Körpermasse
zwischengespeichert, dann fast verlustfrei in Vortrieb zurückverwandelt. Weil wir von der Ferse bis zu den Zehen abrollen,
müssen wir kaum die Knie beugen. Die Beine schwingen wie
Uhrpendel unter dem Rumpf durch. „Das Pendelprinzip ist das
Geheimnis unseres Gangs“, sagt McNeill Alexander. Bei leichtem
Gefälle geht man von selbst. Unsere Sehnen federn so gut wie
Gummiseile, unsere Gelenke gleiten sanfter als Industrielager.
„Der Reibungskoeffizient von Knorpel auf Knorpel übertrifft jedes technische Material“, schwärmt Wilfried Alt, Bewegungsforscher an der Universität Stuttgart.
Lange galt der menschliche Gang unter Evolutionsbiologen als
Kompromisslösung. Sie dachten, unsere Vorfahren hätten sich
in die Vertikale erhoben, um eine bessere Aussicht oder die
Hände frei zu haben. Aber womöglich entsprang die Gattung
Homo dem evolutionären Druck zu sparsamer Fortbewegung:
„Der aufrechte Gang war für sich Grund genug“, sagt Wilfried
Alt. „Werfen und Werkzeuggebrauch hat der Mensch erst viel
später gelernt.“
Neuerdings dämmert Humanbiologen, dass die Natur unseren Bewegungsapparat nicht nur für das Gehen, sondern auch
fürs Rennen ausgelegt hat. Die amerikanischen Forscher Dennis
Bramble und Daniel Lieberman zeigten in einer Studie, dass unsere Vorfahren schon vor zwei Millionen Jahren die Merkmale von
Läufern entwickelten: verstärkte Fersen, längere Beine, schmalere Hüften, größere Gelenkflächen zur besseren Stoßabsorption
und Knochenansätze für zugfeste Sehnen – an der Achillessehne
eines flott laufenden 70-Kilogramm-Menschen zerrt eine Kraft,
die dem Gewicht einer knappen halben Tonne entspricht. Allzu

schnell sind wir allerdings nicht. Wozu auch hätten unsere Vorfahren mit 60 Sachen hinter Antilopen her laufen sollen, wenn
sie clever genug waren, ohne solche Hetzerei zu überleben? Die
evolutionäre Nische des Menschen ist schließlich von je her
Schlauheit, nicht Schnelligkeit.
Das menschliche Gehirn verschlingt fast ein Fünftel des Ruhe-Energieumsatzes seines Trägers. Im Austausch für so viel
Denkkapazität mussten wir körperlich mit einem Sparmodell
vorlieb nehmen. Unsere Kreislaufkapazität reicht nur noch aus,
um die Beine voll in Aktion zu halten. Wenn wir zusätzlich die
oberen Gliedmaßen bewegen, müssen wir unten bremsen. „Wir
sind nicht nur vom Körperbau her Zweibeiner, sondern auch vom
Stoffwechsel her“, sagt der Sportmediziner Hans Hoppeler von
der Universität Bern.
320 Watt. Ich überschreite jenen kritischen Punkt, den Sportphysiologen als „individuelle anaerobe Schwelle“ bezeichnen.
Jetzt gerät mein Energiestoffwechsel aus dem Gleichgewicht,
er kann die verlangte Tretleistung auch mit der Verbrennung von
Kohlenhydraten nicht mehr decken. Er muss eine chemische Abkürzung nehmen, bei der in der Muskulatur Milchsäure anfällt –
wie Ruß in einem Motor, wenn man Vollgas gibt. Ein brennendes
Gefühl entwickelt sich in meinen Beinen. Das Zerfallsprodukt der
Milchsäure, Laktat, sammelt sich nun rapide in meinem Blut.
Bei Jan Ullrich dauerte es noch 18 Minuten oder sechs Stufen
länger, bis die Laktatkurve hochschnellte: Seine Schwelle lag gut
100 Watt höher, bei etwa 430 Watt, und das bei nur 72 Kilogramm Körpergewicht. Das war der Schlüssel zu seinem Toursieg. Aber schon ein Jahr später stieß Jan Ullrich an eine Grenze.
Marco Pantani gewann die Tour.

Seit es Epo gibt, werden Läufer und Radfahrer
schneller
Wo genau liegt der Engpass in unserem Energiesystem, wenn
wir den Körper zur Hochleistung antreiben? Das ist die große
Frage, über die sich die Leistungsphysiologen in den Haaren liegen. Ermüdet zuerst die Atemmuskulatur? Der Sportphysiologe
Urs Boutellier von der ETH Zürich glaubt fest daran – „obwohl
ich es bisher nicht beweisen kann“. Schwächelt das Herz, wie der
dänische Sportmediziner Bengt Saltin an Elite-Skilangläufern
gemessen haben will? Oder sind die zellulären Brennöfen in den
Muskeln überfordert? Das ist Hans Hoppelers Standpunkt, den er
seit drei Jahrzehnten gegen Saltin verficht.

6

Für das Blut als Bremse spricht ein trauriger Feldversuch, den
weite Teile des Hochleistungssports in den 1990er-Jahren anstellten. 1989 wurde die synthetische Form des Nierenhormons
Erythropoietin (Epo) kommerziell verfügbar, das die Bildung
roter Blutkörperchen anregt und deren Stoffwechsel frisiert.
Prompt purzelten die Weltrekorde auf den langen Laufstrecken.
Das Durchschnittstempo der Tour de France stieg auf über 40
Kilometer pro Stunde.
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Aber Blut ist nicht alles, auf das Ensemble kommt es an. Entsprechend kompliziert ist die Größe, mit der Sportmediziner die Ausdauerfähigkeit messen: Die „maximale relative Sauerstoffaufnahme“ beziffert das Sauerstoffvolumen, das der Organismus
pro Minute und Kilogramm Körpermasse umsetzen kann. Jan
Ullrich kam 1997 auf dem Freiburger Fahrrad auf 88 Milliliter,
normal ist knapp die Hälfte. Für so einen Wert muss alles stimmen: Der Sauerstoff muss frei durch die Lunge ins Blut fließen,
dann durch die Gefäße bis in die Zell-Brennöfen.
„Eine hohe Sauerstoffnahme ist die Eintrittskarte in den Club
der Topathleten“, sagt der Münchner Sportmediziner Bernd Wolfarth, der die deutschen Winterolympioniken betreut. Nicht immer jedoch gewinnt der Athlet mit den besseren technischen
Daten. Lance Armstrong zeigte im Labor nicht ganz so fantastische Werte wie Ullrich, trotzdem war er auf der Straße vorne.
Auch hier - Doping. „Von den Werten her müsste Ullrich eigentlich von März bis Oktober alle in Grund und Boden fahren“, sagt
der Freiburger Mediziner Olaf Schumacher, der Ullrichs Team
T-Mobile betreut. Aber zu jeder Biomaschine gehört nun mal ein
Kopf, der sie bedient – und eine günstige Mechanik.
Große Hände und Füße helfen Schwimmern, sich zügig durchs
Wasser zu schaufeln. Sprinter brauchen ein langes Fersenbein,
um mehr Drehmoment aufs Sprunggelenk zu bringen. Bei Radfahrern kommt es auf die Hebel an, die den Zug der Muskeln
auf die Pedale übertragen. Da liegt es nahe, an Körpertuning zu
denken.

Bioingenieure suchen Verbesserungspotenzial
Bei so gut wie allen Komponenten unseres Bewegungsapparats
sehen Bioingenieure Verbesserungspotenzial. McNeill Alexander würde gern an der Aufhängung tüfteln: „Ich wäre neugierig, ob man nicht die Anordnung der Sehnen verbessern könnte.“ Elastische Sehnen sind beim Laufen, Springen und Werfen
hilfreich. Fürs stetige Dahintraben wäre etwas mehr Elastizität
wünschenswert, beim Beschleunigen etwas weniger. „Sehnen
mit regelbarer Elastizität wären eine gute Idee“, findet McNeill
Alexander.
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Um uns schneller laufen zu lassen, müsste man vor allem unser
Sprunggelenk höher legen und die dort ansetzenden Hebel verlängern. Allerdings würde uns das verletzungsanfälliger machen,
warnt Wilfried Alt: „Wir würden leichter umknicken.“ Alt legt
mehr Wert auf Haltbarkeit als auf Höchstleistung: „Mit einem
Sprunggelenk, das an der Außenseite verstärkt ist und etwas näher am Boden liegt, würden wir zwar etwas langsamer rennen,
wären aber robuster.“ Dazu noch ein paar Gramm Stützmaterial
an die untere Wirbelsäule, und Alt sähe uns gewappnet für ein
langes Leben.
380 Watt tun richtig weh. Mein Tritt verlangsamt sich auf unter
90 Umdrehungen pro Minute. Ich stelle das Treten ein und staune über die Schweißlachen unter dem Rad. Bei dieser Leistung –
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sie entspricht einer halben Pferdestärke – absolviert Jan Ullrich
gemäßigtes Ausdauertraining. „Bei ihm könnten Sie nicht einmal
im Windschatten mitrollen“, teilt Dickhuth mir mit. Ich schiebe
die Schuld auf meine Biomechanik. Aber könnte vielleicht auch
ich die Tour de France mithilfe chirurgischer Tricks durchhalten,
wenn nicht gar das Siegertreppchen besteigen? Vorschläge für
Renovierungsmaßnahmen haben Körperingenieure genug. Wo
also bleiben die mobilen Hochbetagten und die Überathleten mit
maßgeschneiderten Knochen und verstärkten Sehnen? Warum
boomt die Leistungschirurgie noch nicht?
Das Problem ist: Jeder akute Eingriff würde die sensible Abstimmung unseres Bewegungsapparats stören. „Wenn man eine
Komponente verändert, ändern sich die anderen nicht unbedingt
mit“, sagt Ansgar Schwirtz, Biomechaniker an der TU München.
Selbst wenn es medizinisch machbar und mechanisch von Vorteil für Jan Ullrich wäre, seinen Oberschenkel um einen halben
Zentimeter zu verlängern, würde seine Muskulatur einen solchen
Eingriff verübeln. Und so wird sich der Leistungsdrang wohl oder
übel dem Tempo der Evolution fügen müssen, meint Schwirtz:
„Mit dem Energiesystem und den Muskeln eines heutigen Menschen kann man die 100 Meter unmöglich in acht Sekunden laufen. Aber vielleicht in ein paar hunderttausend Jahren?“
Wem da die Geduld ausgeht, dem bleibt nur die verwegenste
Form des Körpertunings: am Erbgut zu drehen. Die Belege dafür,
dass Fitness eine Sache der Gene ist, sind überwältigend. Zwillinge ähneln einander auffällig in ihren Leistungsdaten, auch bei
unterschiedlichem Lebenswandel.
Afrikanischstämmige Athleten laufen ihrer kaukasischen Konkurrenz davon – „und wenn sie mal richtig mit Rennradfahren
und Skilanglauf anfangen, dann kriegen wir hier Probleme“, ahnt
Hans-Hermann Dickhuth.

Suche nach dem Fitnessgen der Spitzensportler
Seit Molekularbiologen gezielt einzelne Gene untersuchen können, durchforsten sie unser Erbgut nach „Fitnessgenen“. Bernd
Wolfarth, der diese Bemühungen jährlich in einer Genkartei protokolliert, meint jedoch: „Kein einziger Fund bisher ist erhärtet.“
Das genetische Geheimnis der afrikanischen Läufer bleibt ungelüftet. Die Idee, athletisch Hochbegabte an ihrem Genprofil zu
identifizieren, liegt noch in weiter Ferne.
Ganz und gar rätselhaft ist die genetische Basis der Trainierbarkeit. Von Jan Ullrich ist bekannt, dass er innerhalb einiger Tage
Trainingsrückstände aufholt, für die andere Sportler Wochen
und Monate brauchen: „Am Anfang des Trainingslagers muss die
Gruppe auf ihn warten“, erzählt T-Mobile-Betreuer Schumacher,
„drei Tage später fährt er gut mit, und nach sechs Tagen lässt er
die anderen am Berg stehen.“ Wie bringt er das fertig? Schumacher und Kollegen sind überzeugt, dass die Ursache in Ullrichs
Genen liegt. Nur wo? Sie haben keine Ahnung.
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In einem einzigen Fall konnten Forscher die Leistungskraft eines Sportlers bis ins Erbgut zurückverfolgen. Der schmächtige
finnische Skilangläufer Eero Mäntyranta holte bei den Olympischen Winterspielen 1964 zwei Goldmedaillen. Er ahnte nicht,
was Genetiker drei Jahrzehnte später zufällig entdecken würden:
Seine Ahnen hatten ihm ein mutiertes Gen vererbt (das für den
Epo-Rezeptor), das sein Sauerstoff-Transportsystem frisierte.
Für die Antidopingbehörden wäre es ein Albtraum, wenn Athleten
begännen, sich an ihren Genen zu vergreifen. Es gibt Anzeichen
dafür, dass diese Ära nun beginnt, gegen einige Sportler wird
schon ermittelt. Beweise fehlen bisher: „Wir haben noch keine
klaren Belege dafür, dass jemand Gendoping versucht hat“, sagt
Hans Hoppeler, der auch Präsident der Schweizer Dopingkommission ist, „aber irgendwann wird es jemand versuchen. Unser
Erbgut bietet Zehntausende aussichtsreiche Möglichkeiten.“ Die
technischen Hindernisse sind gering. Es ist mittlerweile Routine,
fremdes Genmaterial in die Muskeln von Tieren zu schleusen.
Genetiker haben muskulöse Mutantenmäuse und Affen mit fast
verdoppelter Dichte roter Blutkörperchen geschaffen. Das Gesundheitsrisiko für die Athleten wäre unabsehbar. Aber gegen
solche Skrupel sind Spitzensportler berufsbedingt abgehärtet,
meint Hoppeler: „Wer die Profikarriere einschlägt, braucht reichlich Mut zum Risiko.“
Wir Feiglinge müssen uns mit einem Körper abfinden, der vieles kann, aber nichts wirklich gut. Immerhin ist dieser Körper
der passende für unseren Kopf. „Kein anderes Lebewesen hat
ein genügend komplexes Nervensystem, um so viele verschiedene Bewegungen zu lernen“, sagt der Biomechaniker Wilfried
Alt. Es gibt schnellere und stärkere Biomaschinen. Aber nur wir
Menschen können unsere bewusst genießen. Holen wir raus, was
drinsteckt. Auch wenn es ein paar Watt weniger sind.

6
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7 Feinstaubbelastung (1 Seite)

aktuell

Verkehr und Umwelt

Feinstaub-Fakten

Verschiedene Standpunkte führen zu unterschiedlichen Berichterstattungen
Zum Vergleich und zur Diskussion werden hier zwei unterschiedliche Medienberichte zum Thema Feinstaub gegenüberbestellt. Der
Keine
Zeithier
füralsPolemik:
Was eine
die andere Position als der
zuVCÖ,
der der
unsichtbaren
Gefahrsieht,
sagt.die sich für eine ökologisch
ÖAMTC
vertritt
Automobilclub
sich als Organisation
Und welche
für unsere
Gesundheit
notwendig sind.
verträgliche,
sozial gerechte und ökonomisch
effiziente
Mobilität einsetzt.

Wer bei uns den Feinstaub erzeugt

Feinstaub von Diesel-Pkw sinkt
2,6

2,6
2,3

Grafik: Peter Scharnagl; Quelle: Studie „Unsere Luft“ 2010

5,2 % Diesel-Pkw
39,7 % Kleinverbraucher
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5,1 % Lkw und Busse

34,2 % Industrie

7,5 % Landwirtschaft
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4,3 % Kraft- und Heizwerke
Verursacher jährlicher Feinstaub-Emissionen (PM 2,5)* in Österreich,
Stand 2010.
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Feinstaub-Emissionen von Diesel-Pkw (PM 2,5)* 1990 bis 2015
in Österreich (in 1.000 Tonnen).

*) Feinstaub, bei dem die Teilchen maximal einen Durchmesser von 2,5 Mikrometer haben.

Winter für Winter lässt die Debatte um Feinstaub und Verkehr die Emotionen hochgehen. Doch ein nüchterner Blick auf die Zahlen
zeigt, dass der Pkw-Verkehr nur fünf Prozent des Feinstaubs verursacht und diese Emissionen auch weiter zurückgehen.

ABBILDUNG 62: Darstellung ÖAMTC - QUELLE: ÖAMTC

E

oder
doch nur Panikmache? Jeden Winter,
wenn sich mit Feinstaub belastete Luft
in den Tälern und Becken heimischer Ballungszentren sammelt, tobt eine oft sehr emotional geführte Debatte über Ursachen und
notwendige Maßnahmen. Doch was sagen
die Fakten?
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Was ist Feinstaub und wie wirkt er?

Als Feinstaub bezeichnet man sehr kleine
Ruß-, Staub- und Rauchpartikel, die oft
durch Verbrennung erzeugt werden, dann
tief eingeatmet werden und die Lunge schädigen können. Feinstaub kann auch die HäuKindesalter erhöhen, bestehende Erkrankungen können sich verschlechtern. Ärzte fordern schon lange Gegenmaßnahmen.

ABBILDUNG 63: Darstellung VCÖ - QUELLE: VCÖ
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Wer verursacht in Österreich Feinstaub?

Private Haushalte und Industrie erzeugen fast
drei Viertel des Feinstaubs. Vor allem ungeschlimmert das Problem. Enorme örtliche

spiel auch Zigarettenrauch (etwa im Auto),
ebenso Silvester- bzw. Lagerfeuer oder alle
Arten von Kerzen.
Welche Rolle spielt der Verkehr?

Österreichweit kommen
Prozent des
Feinstaubs von Lkw und Bussen,
Prozent
von mit Diesel betriebenen Pkw. Insgesamt
stammen also rund Prozent vom Straßenverkehr.
.
Was bringen lokale Fahrverbote und
Verkehrsbeschränkungen?

Praktisch nur sehr wenig bzw. viel weniger als
die meisten Überschreitungen von FeinstaubGrenzwerten an Messstellen mit starker Belastung zu Zeitpunkten auftreten, an denen
es nur sehr wenig Autoverkehr gibt, zum Beispiel rund um Mitternacht.
Steigen die Verkehrs-Emissionen an?

Nein, beim Diesel-Pkw sinken sie sogar. Ausschlaggebend dafür sind viel strengere Abgasnormen und neue Technologien. Derzeit ist

Das hat zu einem Rückgang der Emissionen
von
Tonnen im Jahr
auf
Tonnen bis
geführt. Bis
wird diese Zahl durch die Erneuerung der DieselPkw-Flotte auf
Tonnen sinken
oben rechts).
Weshalb gibt es im Winter so viele Über
schreitungen der Feinstaub-Grenzwerte?

-

Im Winter gibt es oft Inversions-Wetterlagen, die den lokal erzeugten Feinstaub nicht
abziehen lassen. Außerdem laufen die Heizungen auf Hochtouren.
Was muss also getan werden?

Alle Feinstaub-Emissionen müssen wirksam
verringert werden, Aktionismus hilft nichts.
Da der Ausstoß beim Diesel-Pkw durch die
geht, sind vor allem die privaten Haushalte
gefordert: kein Heizen mit Holz und Kohle,
keine falsch eingestellten Ölheizungen. Auch
bessere Straßenreinigung kann viel Staub und
damit Feinstaub verhindern.
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8 Stimmen aus Tschernobyl (7 Seiten)

Von Swetlana Alexijewitsch, Bundeszentrale für politische Bildung 2006
http://www.bpb.de/apuz/29831/stimmen-aus-tschernobyl-essay?p=all

Einleitung
In der Nacht des 26. April 1986 gelangten wir an einen neuen Ort
der Geschichte. Wir sprangen in eine neue Realität, und diese
überstieg nicht nur unser Wissen, sondern auch unsere Einbildungskraft. Ich bin eine Zeugin von Tschernobyl, des wichtigsten
Ereignisses des 20. Jahrhunderts, ungeachtet der schrecklichen
Kriege und Revolutionen, die man einst mit diesem Jahrhundert
verbinden wird. Zwanzig Jahre sind seit der Katastrophe vergangen, doch bis heute frage ich mich: Was dokumentiere ich da die Vergangenheit oder die Zukunft? Man rutscht leicht ab in die
Banalität des Schreckens.
Doch ich sehe Tschernobyl als den Beginn einer neuen Geschichte. Es ist nicht nur Wissen, sondern auch Vorwissen, denn seitdem ist der Mensch im Widerstreit mit seinen früheren Vorstellungen von sich und von der Welt. Wenn wir von Vergangenheit
oder Zukunft sprechen, dann stützen wir uns dabei auf unsere
Vorstellungen von Zeit. Tschernobyl aber ist vor allem eine Katastrophe der Zeit. Die radioaktiven Teilchen, die über unsere Erde
verstreut wurden, halten sich 50, 100, 200 Jahre. Aus der Perspektive eines Menschenlebens sind sie ewig. Was also können
wir begreifen? Steht es in unserer Macht, aus diesem uns noch
unbekannten Grauen einen Sinn zu schöpfen und zu erkennen?
In der Nacht des 26. April 1986 gelangten wir an einen neuen Ort
der Geschichte. Wir sprangen in eine neue Realität, und diese
überstieg nicht nur unser Wissen, sondern auch unsere Einbildungskraft. Der Zusammenhang der Zeiten riss. Die Vergangenheit war plötzlich hilflos, auf nichts konnten wir uns stützen, im
(wie wir glaubten) allwissenden Archiv der Menschheit gab es
keinen Schlüssel, der diese Tür hätte öffnen können. Ich hörte
in jenen Tagen oft Äußerungen wie: „Ich finde keine Worte für
das, was ich gesehen und erlebt habe“, „etwas Derartiges hat
mir noch nie jemand erzählt“, „so etwas habe ich noch in keinem
Buch gelesen und in keinem Film gesehen“. Zwischen dem Zeitpunkt der Katastrophe und dem Zeitpunkt, an dem die Menschen
darüber zu sprechen begannen, lag eine Pause. Ein Augenblick
der Hilflosigkeit. Daran erinnern sich alle. Irgendwo oben wurden Entscheidungen getroffen, geheime Anweisungen verfasst,
Hubschrauber in den Himmel geschickt, eine gewaltige Technik
in Bewegung gesetzt, unten aber wartete man auf Informationen und hatte Angst, lebte von Gerüchten. Doch niemand sprach
über das Wichtigste: Was war passiert? Man fand keine Worte

für die neuen Gefühle und keine Gefühle für die neuen Worte;
erst allmählich drang man vor in eine Sphäre neuen Denkens.
Fakten allein genügten nicht mehr, man wollte hinter die Fakten
schauen, den Sinn des Geschehens erfassen. Die Erschütterung
war offenkundig. Und ich suchte nach dem erschütterten Menschen. Er sprach neue Texte.
Die Stimmen aus Tschernobyl drangen mitunter wie aus einem
Traum oder aus Fieberwahn, wie aus einer parallelen Welt. In der
Nähe von Tschernobyl begann jeder zu philosophieren, wurde
zum Philosophen. Die Kirchen füllten sich wieder - mit Gläubigen
und Menschen, die kurz zuvor noch Atheisten gewesen waren.
Sie suchten nach Antworten, die Physik und Mathematik nicht
geben konnten. Die Grenzen der dreidimensionalen Welt verschwammen, und ich traf niemanden, der so kühn gewesen wäre,
weiter auf die Bibel des Materialismus zu schwören. Grell war
die Unendlichkeit aufgeleuchtet. Philosophen und Schriftsteller
verstummten, aus der gewohnten Bahn von Kultur und Tradition geworfen. Am interessantesten waren in jenen Tagen nicht
Gespräche mit Wissenschaftlern, Beamten oder hochrangigen
Militärs, sondern mit alten Bauern. Sie leben ohne Tolstoi und
Dostojewski, ohne Internet, doch ihr Bewusstsein hat das neue
Weltbild auf eigene Weise aufgenommen. Vermutlich wären wir
eher mit einer atomaren Kriegssituation wie in Hiroshima fertig
geworden, darauf waren wir vorbereitet. Aber diese Katastrophe
geschah in einem nichtmilitärischen Atomobjekt, und wir waren
doch Kinder unserer Zeit und glaubten, wie wir es gelernt hatten,
die sowjetischen Atomkraftwerke seien die sichersten der Welt,
so sicher, dass man sie sogar auf den Roten Platz stellen könnte.
Das kriegerische Atom, das waren Hiroshima und Nagasaki, das
friedliche Atom war die Glühbirne in jedem Haushalt. Niemand
ahnte, dass das kriegerische und das friedliche Atom Zwillinge
sind. Komplizen. Inzwischen sind wir klüger, die ganze Welt ist
klüger geworden, aber erst nach Tschernobyl.

8

In der Zone
Meine erste Fahrt in die Zone. Die Gärten blühten, das junge
Gras leuchtete in der Sonne. Die Vögel sangen. Eine so vertraute
Welt. Mein erster Gedanke: Es ist alles noch da, und alles ist wie
früher. Dieselbe Erde, dasselbe Wasser, dieselben Bäume. Ihre
Form, ihre Farbe und ihr Geruch sind ewig, daran kann niemand
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etwas ändern. Doch schon am ersten Tag erklärte man mir: Man
sollte keine Blumen pflücken, sich lieber nicht auf die Erde setzen, kein Quellwasser trinken. Am Abend beobachtete ich, wie
Hirten eine erschöpfte Herde zum Fluss trieben - die Kühe liefen zum Wasser und machten sofort kehrt. Irgendwie witterten
sie die Gefahr. Die Katzen, erzählte man mir, fraßen keine toten
Mäuse mehr, die überall herumlagen, auf dem Feld und auf den
Höfen. Der Tod lauerte überall, aber dieser Tod war irgendwie
anders. Er trug neue Masken, kam in einem anderen Gewand. Der
Mensch wurde davon überrumpelt, darauf war er nicht vorbereitet. Nicht vorbereitet als biologische Art; sein natürliches Arsenal, ausgebildet zum Sehen, Hören und Tasten, versagte. Nichts
davon war brauchbar. Augen, Ohren und Hände taugten nicht,
waren keine Hilfe, denn Radioaktivität ist unsichtbar, lautlos und
ohne Geschmack. Körperlos.
Wir haben unser Leben lang Krieg geführt oder uns auf einen
Krieg vorbereitet, wissen so viel darüber - und dann! Plötzlich
hatten wir einen neuen Feind. Töten konnte das abgemähte Heu.
Der geangelte Fisch, das gefangene Wild. Ein Apfel. Die Welt
um uns herum, uns früher so gefügig und freundlich gesonnen,
flößte nun Angst ein. Alte Menschen, die evakuiert wurden und
sich nicht vorstellen konnten, dass es für immer war, schauten
zum Himmel. „Die Sonne scheint. Kein Rauch, kein Gas. Es wird
nicht geschossen. Ist das etwa Krieg? Und trotzdem sind wir
Flüchtlinge.“ Die vertraute Welt - eine unbekannte Welt. Wie
sollten wir verstehen, wo wir uns befanden? Wir konnten niemanden fragen.
In der Zone und um die Zone herum: Verblüffend war das
enorme Aufgebot an Militärtechnik. Soldaten mit nagelneuen
Maschinenpistolen, in voller Kampfausrüstung. Nicht die Hubschrauber und Panzerfahrzeuge haben sich mir am meisten eingeprägt, sondern diese Maschinenpistolen. Der Mann mit dem
Gewehr in der Zone: Auf wen sollte er dort schießen, gegen wen
sich verteidigen? Gegen die Physik, gegen unsichtbare Teilchen?
Die verseuchte Erde erschießen oder einen Baum? Im Kraftwerk
ermittelte der KGB. Man suchte nach Spionen und Saboteuren,
Gerüchte erklärten die Havarie zu einer geplanten Aktion westlicher Geheimdienste, um das sozialistische Lager zu schädigen.
Man müsse wachsam sein.

8

Diese Kultur des Krieges ist vor meinen Augen zusammengebrochen. Wir betraten eine undurchschaubare Welt, wo das Böse
keinerlei Erklärungen abgibt, sich nicht offenbart und keine Gesetze kennt. Ich habe gesehen, wie der Vor-Tschernobyl-Mensch
zum Tschernobyl-Menschen wurde. Manche meinen, das Verhalten der Feuerwehrleute, die in der ersten Nacht den Brand
im Atomkraftwerk löschten, und der Liquidatoren erinnere an
kollektiven Selbstmord. Die Liquidatoren („Freiwillige“, die unmittelbare Hilfe leisteten) arbeiteten häufig ohne spezielle
Schutzkleidung, gingen widerspruchslos dorthin, wo die Roboter „verreckten“; man verschwieg ihnen die Wahrheit über die
hohe Strahlendosis, der sie ausgesetzt waren, und sie fanden
sich damit ab, freuten sich anschließend noch über die von der
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Regierung verliehenen Urkunden und Medaillen, die man ihnen vor ihrem Tod überreichte. Viele bekamen sie nicht mehr
ausgehändigt. Was also waren diese Menschen - Helden oder
Selbstmörder? Opfer der sowjetischen Ideologie und Erziehung?
Merkwürdigerweise gerät mit der Zeit in Vergessenheit, dass sie
ihr Land retteten. Und Europa. Stellen wir uns einen Augenblick
lang vor, wie es ausgesehen hätte, wären auch die drei übrigen
Reaktoren explodiert ...
Sie sind Helden. Helden der neuen Geschichte. Man vergleicht sie
mit den Helden der Schlacht um Stalingrad oder der Schlacht um
Waterloo, aber sie retteten mehr als ihr Heimatland, sie retteten
das Leben selbst. Lebenszeit. Lebendige Zeit. Mit Tschernobyl hat
der Mensch die Hand erhoben gegen die gesamte göttliche Welt,
auf der außer dem Menschen Tausende andere Wesen leben, Tiere und Pflanzen. Ich hörte ihre Berichte, wie sie etwas völlig
Neues, Unmenschliches taten: Sie begruben Erde in der Erde, sie
versenkten verseuchte Erdschichten in speziellen Betonbunkern
mitsamt allem, was darin lebte: Käfer, Spinnen, Larven. Vielfältige Insekten, deren Namen sie nicht einmal kannten. Nicht mehr
wussten. Sie hatten einen ganz anderen Begriff vom Tod, er erstreckte sich auf alles - vom Vogel bis zum Schmetterling.
Ihre Welt war bereits eine andere - mit einem neuen Recht auf
Leben, mit einer neuen Verantwortung und einem neuen Schuldgefühl. Ihre Berichte sind durchzogen vom Thema „Zeit“. Sie
sagten „zum ersten Mal“, „nie wieder“, „für immer“. Erzählten,
wie sie durch leere Dörfer gefahren waren und dort einsame Alte
getroffen hatten, die nicht mit den anderen weggehen wollten
oder wieder zurückgekehrt waren aus der Fremde: Sie saßen
abends bei Kienspanbeleuchtung zusammen, mähten das Heu
mit der Sense, das Getreide mit der Sichel, fällten Bäume mit
der Axt und wandten sich mit Gebeten an Tiere und Geister. An
Gott. Genau wie vor 200 Jahren, nur, dass irgendwo hoch oben
Raumschiffe umherflogen.
Die Helden von Tschernobyl haben ein Denkmal: den Sarkophag, in dem sie das Kernfeuer begruben. Eine Pyramide des
20. Jahrhunderts. In der Gegend von Tschernobyl bedauert man
die Menschen, aber noch mehr die Tiere. Was blieb in der toten
Zone, nachdem die Menschen weggegangen waren? Die alten
Gottesäcker und sogenannte Biogräber, also Tierfriedhöfe. Der
Mensch rettete nur sich selbst, alle anderen ließ er im Stich.
Nach seinem Weggang kamen Trupps von Soldaten oder Jägern
in die Dörfer und erschossen die Tiere. Die Hunde liefen auf die
menschlichen Stimmen zu, ebenso die Katzen. Auch die Pferde
verstanden nicht. Dabei sind Tiere doch völlig unschuldig; sie
starben wortlos, was noch schrecklicher ist. Im alten Mexiko und
sogar im vorchristlichen Russland baten die Menschen die Tiere um Verzeihung, die sie für ihre Ernährung töten mussten. In
Ägypten hatte das Tier das Recht, gegen den Menschen zu klagen. Auf einem in einer Pyramide gefundenen Papyrus heißt es:
„Es gab keine einzige Klage des Stiers gegen N.“ Bevor die Ägypter ins Totenreich gingen, sprachen sie ein Gebet, das folgende
Worte enthielt: „Ich habe kein einziges Geschöpf gekränkt. Ich
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habe keinem Tier Korn oder Gras geraubt.“
Was hat uns die Tschernobyl-Erfahrung vermittelt? Hat sie uns
der wortlosen, geheimnisvollen Welt der „anderen“ zugewandt?
Einmal habe ich gesehen, wie Soldaten in ein Dorf kamen, das
die Menschen verlassen hatten, und schossen. Die hilflosen
Schreie der Tiere ... Sie schrien in ihren Sprachen. Das ist schon
im Neuen Testament beschrieben: Jesus kommt in den Tempel
von Jerusalem und sieht dort Tiere, die geopfert werden sollen.
Er ruft: „Mein Haus ist ein Bethaus; ihr aber habt‘s gemacht zur
Mördergrube.“ Er hätte auch sagen können: „zum Schlachthaus“.
Für mich sind die Hunderte Tierfriedhöfe in der Zone das Gleiche
wie die alten Götzentempel. Aber für welchen Gott? Für den Gott
der Wissenschaft oder für den Gott des Feuers?
Ein alter Imker erzählte mir: „Ich komme am Morgen in den Garten, und irgendwas fehlt, ein vertrautes Geräusch. Keine einzige
Biene war zu hören! Keine einzige! Was war das? Was war los?
Auch am nächsten Tag flogen sie nicht aus. Und am übernächsten. Hinterher erfuhren wir von der Havarie im Atomkraftwerk,
und das ist ganz in der Nähe. Aber lange wussten wir nichts. Die
Bienen wussten Bescheid, aber wir nicht. Jetzt werde ich mich
immer nach ihnen richten.“ Ich sprach mit Anglern, die an einem
Fluss saßen. „Wir warteten darauf, dass man uns im Fernsehen
etwas erklärte ... Uns sagte, wie man sich schützen kann. Aber
die Regenwürmer ... Einfache Regenwürmer! Die verkrochen sich
tief in der Erde, einen halben oder einen ganzen Meter tief. Wir
buddelten und buddelten. Wir fanden keinen einzigen Regenwurm zum Angeln.“ Wer von uns ist also primär, stabiler und
ewiger auf der Erde - wir oder sie? Wir sollten von ihnen überleben lernen. Und leben.
Zwei Katastrophen trafen zusammen: eine soziale - vor unseren
Augen zerfiel die Sowjetunion, ging unser gewaltiger sozialistischer Kontinent unter - und eine kosmische: Tschernobyl. Zwei
globale Explosionen. Die erste ist uns vertrauter, verständlicher.
Die Menschen beschäftigt das Alltägliche: Wovon das Nötigste
kaufen, wohin fahren? Woran glauben? Unter welchen Fahnen
Zuflucht nehmen? Oder wie lernen, für sich selbst zu leben, sein
eigenes Leben? Letzteres ist uns nicht vertraut, wir können es
nicht, weil wir nie so gelebt haben. Das machen wir alle durch,
jeder Einzelne. Tschernobyl aber möchten wir vergessen, weil
unser Bewusstsein davor kapituliert. Eine Katastrophe des Bewusstseins. Hätten wir Tschernobyl besiegt oder es wirklich verarbeitet, würden wir mehr darüber nachdenken und schreiben.
So aber leben wir in einer Welt, unser Bewusstsein aber existiert
in einer anderen. Die Realität entgleitet, der Mensch kann sie
nicht mehr erfassen.
Noch immer benutzen wir alte Begriffe wie „fern - nah“, „unsere
- Fremde“. Aber was bedeutet nah oder fern noch nach Tschernobyl, da die radioaktiven Staubwolken schon vier Tage später
über Afrika und China waren? Die Erde ist klein, sie ist nicht
mehr wie zu Kolumbus‘ Zeiten unendlich. Wir haben ein neues Raumgefühl. Wir leben in einem bankrotten Raum. Und: Seit

einigen Jahren werden die Menschen immer älter, trotzdem ist
ein Menschenleben lächerlich kurz gegen die Lebensdauer der
radioaktiven Teilchen. Viele davon werden Jahrtausende existieren. Angesichts dessen entsteht ein neues Zeitgefühl. Das alles
ist Tschernobyl. Das sind seine Spuren. Dasselbe geschieht mit
unserem Verhältnis zur Vergangenheit, zur Science-Fiction, zum
Wissen. Die Vergangenheit hat sich als hilflos erwiesen, es ist nur
das Wissen über unser Unwissen geblieben. Es kommt zu einem
Umbruch der Gefühle. Anstelle der üblichen Trostworte sagt ein
Arzt nun zur Frau eines sterbenden Mannes: „Nicht nahe herangehen! Nicht küssen! Nicht streicheln! Das ist nicht mehr der geliebte Mensch, er ist ein verseuchtes Objekt.“ Dagegen verblasst
selbst Shakespeare. Und der große Dante. Zu ihm gehen oder
nicht? Küssen oder nicht küssen? Eine meiner Interviewpartnerinnen (sie war schwanger) ging zu ihrem Mann und küsste
ihn, ließ ihn bis zu seinem Tod nicht im Stich. Dafür bezahlte sie
mit ihrer Gesundheit und mit dem Leben ihres Kindes. Aber wie
sollte sie wählen zwischen Liebe und Tod? Zwischen Vergangenheit und unbekannter Gegenwart? Und wer würde es wagen, die
Frauen und Mütter zu verurteilen, die nicht bei ihren sterbenden
Männern und Söhnen saßen? Bei radioaktiv verseuchten Objekten. In ihrer Welt veränderte sich auch die Liebe. Und der Tod.
Alles hat sich verändert, bis auf uns. Damit ein Ereignis Geschichte wird, braucht es mindestens 50 Jahre. Hier aber folgen wir frischen Spuren. Schicksal ist das Leben des Einzelnen,
Geschichte das Leben von uns allen. Ich möchte Geschichte so
erzählen, dass dabei das Schicksal nicht aus dem Blickfeld gerät:
der Einzelne. Was sich in Tschernobyl am meisten einprägt, ist
das Leben „danach“: Dinge ohne Menschen, Landschaften ohne
Menschen. Wege ins Nichts, Telegrafendrähte ins Nichts. Vergangenheit oder Zukunft? Manchmal fühlte ich mich wie eine
Chronistin der Zukunft.
Im Folgenden soll eine besondere Stimme aus Tschernobyl zu
Wort kommen.

Monolog über kartesianische Philosophie
Mein Name ist Gennadi Gruschewoi, Abgeordneter des weißrussischen Parlaments, Vorsitzender des Hilfsfonds „Für die
Kinder von Tschernobyl“. Ich lebte mit Büchern. 20 Jahre lang
hielt ich Vorlesungen an der Universität. Ich war Akademiker,
Wissenschaftler. Das ist jemand, der sich seine Lieblingszeit aus
der Geschichte herauspickt und darin lebt. Die Philosophie war
bei uns zu jener Zeit marxistisch-leninistisch geprägt, und Themen für Doktorarbeiten hatten zu lauten: Die Rolle des Marxismus-Leninismus bei der Entwicklung der Landwirtschaft
oder bei der Erschließung des Neulands, die Rolle des Führers
des Weltproletariats usw. Da war kein Platz für kartesianisches
Denken. Aber ich hatte Glück. Eine wissenschaftliche Arbeit, die
ich als Student verfasst hatte, gelangte zu einem Wettbewerb
nach Moskau, und von dort kam ein Anruf: „Rührt den Jungen
nicht an. Lasst ihn schreiben.“ Ich beschäftigte mich mit dem
französischen Religionsphilosophen Nicolas Malbranche, der die
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Bibel vom Standpunkt der rationalen Vernunft auszulegen suchte. 18. Jahrhundert - die Epoche der Aufklärung. Glaube an die
Vernunft, daran, dass wir imstande sind, die Welt zu erklären.
Ich habe Glück gehabt. Ich bin nicht unter die Räder geraten,
wurde nicht zermalmt. Zuvor hatte man mich mehrfach gewarnt: Für eine Studentenarbeit mag Malbranche ja ganz interessant sein. Aber für die Dissertation sollten Sie sich ein anderes Thema überlegen. Sie sind hier immerhin am Lehrstuhl für
marxistisch-leninistische Philosophie. Und Sie emigrieren in die
Vergangenheit. Sie verstehen ...
Dann begann Gorbatschows Perestroika. Die Zeit, auf die wir so
lange gewartet hatten. Das Erste, was mir auffiel: Die Gesichter
der Menschen veränderten sich. Sogar ihr Gang veränderte sich,
ihre Haltung, und sie lächelten sich an. In allem war eine neue
Energie zu spüren. Irgendetwas hatte sich grundlegend verändert. Ich staune noch heute, wie schnell das geschah. Ich wurde
aus meiner kartesianischen Welt gerissen. Statt philosophischer
Schriften las ich nun Zeitungen und Zeitschriften, erwartete ungeduldig jede neue Nummer des „Ogonjok“. Jeden Morgen standen die Leute vor den Kiosken Schlange; nie zuvor und nie danach wurden die Zeitungen so intensiv gelesen. So sehr vertraute
man ihnen nie wieder. Es gab eine Lawine von Informationen.
Lenins Testament, das ein halbes Jahrhundert in Geheimarchiven gelegen hatte, wurde veröffentlicht. In den Buchläden stand
plötzlich Solschenizyn, dann Schalamow, Bucharin. Noch kurz
zuvor war man für den Besitz dieser Schriften verhaftet worden,
eingesperrt. Sacharow durfte aus der Verbannung zurückkehren. Zum ersten Mal wurden Sitzungen des Obersten Sowjets im
Fernsehen gezeigt. Das ganze Land saß mit angehaltenem Atem
vorm Fernseher. Wir redeten laut über Dinge, die wir vor kurzem
noch flüsternd in unseren Küchen erörtert hatten. Wie viele Generationen haben bei uns ihre Zeit in Küchen zerredet! Vergeudet! Verträumt! Über 70 Jahre! Die ganze sowjetische Geschichte. Nun gingen alle zu Kundgebungen, zu Demonstrationen.
Unterschrieben Aufrufe, stimmten ab. Ich erinnere mich an den
Fernsehauftritt eines Historikers: Er hatte eine Karte der stalinschen Lager mitgebracht. Ganz Sibirien war mit roten Fähnchen
gespickt. Wir erfuhren die Wahrheit über Kuropaty. Das war ein
Schock! Im weißrussischen Kuropaty befindet sich ein Massengrab von 1937. Dort liegen Weißrussen, Russen, Polen, Litauer.
Zehntausende. Die NKWD-Leute hatten zwei Meter tiefe Gräben
ausgehoben und die Toten in zwei, drei Schichten übereinander
hineingelegt. Früher einmal lag dieser Ort weit vor Minsk, später
gehörte er zum Stadtgebiet. Man konnte mit der Straßenbahn
hinfahren. In den 1950er-Jahren wurde dort ein Wäldchen angepflanzt, die Kiefern wuchsen heran, und die nichts ahnenden
Minsker picknickten dort im Sommer, liefen im Winter Ski. Man
begann mit den Ausgrabungen. Die kommunistische Regierung
log, suchte sich herauszuwinden. Nachts schüttete die Miliz die
Gräber wieder zu, am Tag wurden sie erneut ausgehoben. Ich
habe Dokumentaraufnahmen gesehen: Reihen blanker Schädel,
alle mit einem Loch im Hinterkopf.
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Tschernobyl hat den Zerfall der Sowjetunion beschleunigt. Das
Imperium in die Luft gesprengt. Und mich zum Politiker gemacht. Am 4. Mai, am neunten Tag nach der Havarie, sprach
Gorbatschow, das war natürlich Feigheit. Verwirrung. Wie Einundvierzig in den ersten Kriegstagen. Die Zeitungen schrieben
von feindlichen Machenschaften und westlicher Hysterie. Von
antisowjetischer Hetze und provokatorischen Gerüchten, die unsere Feinde verbreiteten. Angst hatten wir lange nicht, fast einen
Monat warteten alle auf Mitteilungen wie: Unter Führung der
kommunistischen Partei haben unsere Wissenschaftler ... unsere
heldenhaften Soldaten und Feuerwehrleute ... ein weiteres Mal
die Elemente bezwungen. Einen unerhörten Sieg errungen. Das
kosmische Feuer ins Reagenzglas gesperrt. Die Angst kam nicht
sofort. In unserem Bewusstsein passte sie nicht zum friedlichen
Atom. Unser Weltbild sah so aus: Das kriegerische Atom, das ist
ein unheilvoller Pilz am Himmel, wie in Hiroshima und Nagasaki, Menschen, die in einer Sekunde zu Asche verbrennen; das
friedliche Atom dagegen, das ist die harmlose Glühlampe. Ein
kindliches Weltbild. Wie aus einer Fibel.
Gespräche in den ersten Tagen: „Ein Atomkraftwerk brennt. Aber
irgendwo weit weg. In der Ukraine.“ „Ich habe in der Zeitung
gelesen: Militärtechnik ist unterwegs dorthin. Die Armee. Wir
werden siegen!“ „In Weißrussland gibt es kein einziges Atomkraftwerk. Wir können beruhigt sein.“ Meine erste Fahrt in die
Zone ... Unterwegs dachte ich, dort würde alles mit grauer Asche
bestäubt sein. Mit schwarzem Ruß. Dort aber war es schön.
Wunderschön! Blühende Wiesen, die Wälder in zartem, jungem
Grün. Diese Zeit mag ich besonders. Wenn alles zum Leben erwacht, wächst und singt. Das hat mich am meisten verblüfft diese Verbindung von Schönheit und Angst. Die Angst war nicht
mehr von der Schönheit zu trennen und die Schönheit nicht von
der Angst. Alles war ins Gegenteil verkehrt. Ein unbekanntes Gefühl von Tod.
Wir fuhren als Gruppe hin, niemand hatte uns geschickt. Eine
Gruppe weißrussischer Abgeordneter der Opposition. Die kommunistische Macht wurde schwach, unsicher. Doch die örtlichen
Natschalniks (Leiter) empfingen uns unfreundlich: „Haben Sie
eine Genehmigung? Haben Sie das Recht, die Leute zu beunruhigen? Fragen zu stellen? Wer hat Sie beauftragt?“ Sie verwiesen
auf Instruktionen von oben: „Keine Panik zulassen. Auf Anweisungen warten.“ Im Klartext: „Sie verunsichern das Volk, aber
wir müssen den Plan erfüllen. Fleisch und Getreide.“ Ihre Sorge
galt nicht der Gesundheit der Menschen, sondern dem Plan. Im
Maßstab der Republik, der Union. Sie hatten Angst vor der höheren Obrigkeit. Und die wiederum vor denen, die noch höher
saßen, und so immer weiter, bis hoch zum Generalsekretär. Ein
einziger Mensch traf alle Entscheidungen, irgendwo ganz weit
oben. So funktionierte die Machtpyramide. An der Spitze stand
der kommunistische Zar. „Hier ist alles verseucht“, erklärten wir.
„Nichts von dem, was Sie produzieren, darf verzehrt werden.“
„Sie sind Provokateure. Unterlassen Sie Ihre feindliche Propaganda. Wir werden das melden ... Ein Anruf ...“ Und sie meldeten
es den zuständigen Stellen.
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Das Dorf Malinowka: 59 Curie pro Quadratmeter. Wir gingen
in die Schule. „Na, wie geht es euch?“ „Alle sind natürlich verunsichert. Aber man hat uns beruhigt: Man muss nur die Dächer abspülen, die Brunnen mit Folie abdecken und die Wege
asphaltieren. Dann kann man weiter hier leben. Aber die Katzen kratzen sich dauernd, und den Pferden hängt der Speichel
bis zum Boden.“ Die stellvertretende Direktorin lud uns zu sich
nach Hause ein. Zum Mittagessen. Das Haus war nagelneu, sie
waren vor zwei Monaten eingezogen. Neben dem Haus eine solide Scheune, ein Vorratskeller. So etwas nannte man früher eine
Kulakenwirtschaft, solche Leute waren enteignet worden. Man
hätte sich für sie freuen und sie beneiden können. „Aber Sie werden bald hier wegziehen müssen.“ „Um keinen Preis! Hier steckt
so viel Arbeit drin!“ „Schauen Sie auf den Geigerzähler ...“ „Die
laufen hier rum ... Besserwisser, verdammte! Lassen die Leute
nicht in Ruhe leben!“ Der Hausherr winkte ab und ging auf die
Wiese, das Pferd holen. Ohne sich zu verabschieden.
Unsere Mentalität ist ein Thema für sich. Bei uns kommt an erster Stelle das Gefühl. Das verleiht unserem Dasein Größe und
Erhabenheit, ist aber zugleich verhängnisvoll. Von rationalen
Entscheidungen halten wir nichts. Wir prüfen unsere Taten mit
dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Betritt man im Dorf einen
Hof, ist man sofort Gast. Eine Freude. Die Leute bemühen sich
um einen, schütteln bedauernd den Kopf: „Ach, schade, es ist
kein frischer Fisch da, nichts zum Anbieten ...“ Oder: „Einen Becher Milch? Ich gieße Ihnen was ein.“ Sie lassen einen nicht weg.
Bitten einen in die Hütte. Manche hatten Angst, aber ich lehnte
nie ab. Setzte mich an den Tisch. Aß das kontaminierte Brot,
weil alle es aßen. Trank den Becher Milch. Und war sogar stolz
darauf, dass ich so bin, dass ich das kann. Ich sagte mir: Wenn
ich für diese Menschen schon nichts ändern kann, ist alles, was
ich tun kann, mit ihnen zusammen dieses Brot zu essen, damit
ich mich nicht schämen muss. Ihr Schicksal zu teilen. Das ist nun
mal unser Verhältnis zum eigenen Leben. Aber ich habe eine Frau
und zwei Kinder, und für die trage ich Verantwortung. Ich hatte ja einen Geigerzähler in der Tasche. Vor zehn Jahren war ich
stolz darauf, so zu sein, heute schäme ich dafür, dass ich so bin.
Trotzdem würde ich mich wieder mit an den Tisch setzen und das
verfluchte Brot essen. Dieses verfluchte Brot ging mir nicht aus
dem Kopf. Man muss es mit dem Herzen essen, nicht mit dem
Verstand. Irgend jemand hat mal sehr richtig gesagt, dass wir im
20., jetzt ja schon im 21. Jahrhundert noch immer so leben, wie
es uns die Literatur des 19. Jahrhunderts gelehrt hat.
Ich hatte ein Gespräch mit der Frau, inzwischen Witwe, eines
der Hubschrauberpiloten. Eine kluge Frau. Wir saßen lange zusammen. Sie wollte den Tod ihres Mannes verstehen und einen
Sinn darin sehen. Um sich damit abzufinden. Sie konnte es nicht.
Über die Arbeit der Hubschrauberpiloten über dem Reaktor habe
ich oft in der Zeitung gelesen. Erst warfen sie Bleiplatten ab,
doch die verschwanden spurlos in dem Loch, bis jemandem einfiel, dass Blei bei 700 Grad verdampft, und dort unten herrschten 2.000 Grad. Danach wurden Säcke mit Dolomit und Sand
abgeworfen. Oben war es stockfinster durch den auffliegenden

Staub. Nachtschwarz. Staubsäulen. Um richtig zu zielen, öffneten sie die Kabinenfenster und schauten, wohin sie steuern
mussten - nach links oder rechts, nach oben oder unten. Bei
der enormen Strahlung! Ich erinnere mich an die Schlagzeilen:
„Helden am Himmel“, „Die Falken von Tschernobyl“. Und diese
Frau gestand mir ihre Zweifel: „Sie schreiben, mein Mann sei
ein Held gewesen. Ja, er war ein Held. Aber was ist ein Held? Ich
weiß, dass mein Mann ein ehrlicher, disziplinierter Offizier war.
Ein paar Monate nach seiner Rückkehr aus Tschernobyl wurde er
krank. Im Kreml überreichte man ihm eine Auszeichnung, dort
traf er seine Kameraden wieder, auch sie waren alle krank. Aber
sie freuten sich über das Wiedersehen. Er kam glücklich nach
Hause, mit dem Orden. Ich fragte ihn damals: ‚Hättest du auch
weniger abbekommen können? Deine Gesundheit mehr schonen?‘ ‚Wahrscheinlich hätte ich das, wenn ich mehr überlegt
hätte‘, antwortete er. ‚Wir hätten gute Schutzanzüge gebraucht,
Spezialbrillen, Masken. Wir hatten nichts von alledem. Auch hielten wir uns nicht an die Sicherheitsvorschriften. Wir alle dachten
damals wenig nach.‘ Ich stimme ihr zu. An sich selbst zu denken
gilt aus der Sicht unserer Kultur als Egoismus. Als Kleinmut. Es
gibt immer etwas, das mehr zählt als du. Als dein Leben.
Das Jahr 1989 ... der 26. April, der dritte Jahrestag der Katastrophe. Aus der Dreißigkilometerzone waren die Menschen evakuiert
worden, aber über zwei Millionen Weißrussen lebten noch immer
in verseuchten Gebieten. Sie hatte man vergessen. Die weißrussische Opposition hatte für diesen Tag eine Demonstration in Minsk
angesetzt, die Regierung im Gegenzug einen Subbotnik (freiwilliger Arbeitseinsatz) ausgerufen. In der ganzen Stadt hingen rote
Fahnen, an jeder Ecke standen Verkaufswagen mit Mangelwaren: Räucherwurst, Schokoladenkonfekt, löslicher Kaffee. Überall
fuhren Milizautos herum. Männer in Zivil fotografierten. Aber ...
Das war etwas Neues! Niemand beachtete sie, man hatte keine
Angst mehr vor ihnen. Die Leute sammelten sich vor dem Tscheljuskin-Park. Es wurden immer mehr. Gegen zehn Uhr waren es
schon 20.000, 30.000 (laut offiziellen Angaben der Miliz, die später vom Fernsehen verbreitet wurden), und die Menge wuchs von
Minute zu Minute. Das hatten wir selbst nicht erwartet. Alle waren in gehobener Stimmung. Wer sollte gegen dieses Menschenmeer ankommen? Punkt zehn setzte sich die Menge wie geplant
in Bewegung, über den Leninprospekt in Richtung Stadtzentrum,
wo eine Kundgebung stattfinden sollte. Auf der ganzen Strecke
schlossen sich immer neue Gruppen an, aus Parallelstraßen und
Gassen. Aus Hauseingängen. Ein Gerücht ging um: Miliz und Militärpatrouillen hätten die Zufahrtsstraßen zur Stadt abgeriegelt,
hielten Busse und Autos mit Demonstranten auf, schickten sie
zurück, aber niemand gerate in Panik. Die Menschen stiegen aus
und liefen zu Fuß weiter. Das wurde über Megaphon mitgeteilt.
Aus dem Demonstrationszug ertönte ein mächtiges: „Hurra!“. Die
Balkons waren voller Menschen, sie öffneten die Fenster weit,
kletterten aufs Fensterbrett. Irgendwie war die Miliz plötzlich
verschwunden, auch die Jungs in Zivil mit den Fotoapparaten. Die
Macht zog sich zurück, wartete ab. Die Macht war erschrocken.
Die Menschen liefen und weinten, alle hielten sich an den Händen. Sie weinten, weil sie ihre Angst besiegt, sich von ihr befreit
hatten.
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Die Kundgebung begann. An das eilig zusammengezimmerte Rednerpult traten einfache Menschen aus der Gegend von
Tschernobyl, ganz spontan und ohne Papier. Es bildete sich eine
Schlange. Wir hörten den Augenzeugen zu. Eine Mutter mit zwei
Kindern, ein Mädchen und ein Junge, trat ans Rednerpult: „Sie
haben aufgehört zu lachen. Machen keine Dummheiten mehr.
Laufen nicht mehr auf dem Hof herum. Sie haben keine Kraft
mehr. Sie sind wie alte Leute.“ Eine Liquidatorin. Sie krempelte
die Ärmel ihres Kleides hoch und zeigte der Menge ihre Arme
- sie waren voller Geschwüre. Voller Schorf. „Ich habe die Wäsche der Männer gewaschen, die in der Nähe des Reaktors arbeiteten“, erzählte sie. „Wir wuschen meist mit der Hand, man
hatte uns zu wenig Waschmaschinen geliefert. Sie gingen durch
die Überlastung schnell kaputt.“ Ein junger Arzt verlas zuerst
den Eid des Hippokrates. Er berichtete, sämtliche Daten über die
Erkrankungen seien mit dem Vermerk „geheim“ und „streng geheim“ versehen. Medizin und Wissenschaft würden in die Politik
hineingezogen. Es war ein Tschernobyl-Tribunal.
Das war der größte Tag meines Lebens. Am nächsten Morgen
wurden wir Organisatoren der Demonstration von der Miliz vorgeladen und gerügt: Die vieltausendköpfige Menge habe den
Prospekt blockiert und den öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt.
Wir hätten nicht genehmigte Transparente getragen. Jeder von
uns bekam 15 Tage wegen „groben Unfugs“. Der Richter, der das
Urteil verkündete, und die Milizleute, die uns in die Zellen brachten, schämten sich. Und wir lachten. Weil wir glücklich waren.
Nun standen wir vor der Frage: Was können wir? Was weiter
tun?
In einem der Tschernobyl-Dörfer fiel eine Frau, als sie erfuhr,
dass wir aus Minsk kommen, vor uns auf die Knie: „Retten Sie
mein Kind! Nehmen Sie es mit! Unsere Ärzte wissen nicht, was
mit ihm ist. Aber er bekommt keine Luft und wird ganz blau. Er
stirbt.“ Ich kam ins Krankenhaus. Ein Junge, sieben Jahre. Schilddrüsenkrebs. Ich wollte ihn ablenken, scherzte. Da drehte er sich
zur Wand. „Erzählen Sie mir bloß nicht, dass ich nicht sterbe. Ich
weiß, dass ich sterbe.“
In der Akademie der Wissenschaften. Man zeigte mir das Foto eines Mannes, der von „heißen Teilchen“ versengt worden war. Die
Lungen sahen aus wie der Sternenhimmel. „Heiße Teilchen“, mikroskopisch klein, entstanden, als Blei und Sand in den brennenden Reaktor geworfen wurden. Blei-, Sand- und Graphitatome
sind durch den Druck zusammengebacken und wurden hoch in
die Luft geschleudert. Sie flogen über weite Strecken, Hunderte
Kilometer. Über die Atemwege gelangen sie in den menschlichen
Körper. Am häufigsten sterben daran Traktoristen und Kraftfahrer - Menschen, die viel im Freien sind, die pflügen und die
Dorfstraßen befahren. Jedes Organ, in dem sich diese Teilchen
ansiedeln, „leuchtet“ auf Röntgenbildern. Hunderte Löcher, wie
ein feines Sieb. Der Betroffene stirbt, verbrennt. Der Mensch ist
sterblich, die „heißen Teilchen“ dagegen sind unsterblich. Der
Mensch wird in tausend Jahren zu Erde, zu Staub, die „heißen
Teilchen“ aber leben darin weiter. Und dieser Staub kann erneut
töten.
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Wenn ich von diesen Reisen zurückkam ... die vielen Eindrücke.
Ich erzählte. Meine Frau, sie ist Linguistin, hat sich früher nie
für Politik interessiert, ebenso wenig wie für Sport. Stellte mir
nun immer wieder dieselbe Frage: „Was können wir tun?“ Und
wir nahmen etwas in Angriff, das vom Standpunkt des gesunden
Menschenverstands unmöglich schien. Wir beschlossen, Kinder
zu retten. Um Hilfe zu bitten. Zu schreien. Alle Glocken zu läuten! Die Regierung schweigt, sie hat ihr Volk verraten, wir aber
können nicht schweigen. Schnell, sehr schnell bildete sich ein
Kreis Gleichgesinnter. Wir arbeiteten zwölf Stunden am Tag. Wir
suchten einen Namen für unsere Organisation. Wir überlegten
Dutzende Varianten und einigten uns auf das Einfachste: Hilfsfonds „Für die Kinder von Tschernobyl“. Inzwischen gibt es zahllose Hilfsfonds wie unseren, aber 1989 waren wir die ersten. Die
erste zivilgesellschaftliche Initiative, von niemandem „von oben“
sanktioniert. Die Reaktion der Beamten war immer die gleiche:
„Ein Hilfsfonds? Dafür haben wir das Gesundheitsministerium.“
Tschernobyl hat uns befreit. Wir lernten, frei zu sein. Ich sehe
noch vor mir, wie die ersten Kühlwagen mit humanitärer Hilfe
auf den Hof unseres Hauses gefahren kamen. An unsere Privatadresse. Ich schaute aus dem Fenster und war ratlos: Wie sollten
wir das alles entladen, wo lagern? Ich erinnere mich noch gut,
die Autos kamen aus Moldawien. 17 bis 20 Tonnen Saft, Obst,
Kindernahrung. Schon damals war durchgesickert: Um die Radioaktivität zu neutralisieren, braucht man möglichst viel Obst.
Meine Frau und ich begannen mit dem Entladen, aber nach und
nach kamen Leute aus unserem Haus dazu (immerhin ein Neungeschosser), auch Passanten blieben stehen und fragten: „Was
sind das für Autos?“ - „Hilfe für die Kinder von Tschernobyl.“ Am
Abend waren alle Lkw entladen. Die Fracht verstaut in Kellern
und Garagen, in einer Schule. Und als wir diese Hilfe in die verseuchten Gebiete brachten, sie verteilten ... Meist versammelten sich die Leute in der Schule oder im Kulturhaus. Im Bezirk
Witkowo, eine junge Familie. Sie bekamen wie alle Gläser mit
Kindernahrung und Saftpackungen. Und der Mann setzte sich
hin und fing an zu weinen. Diese Gläschen, diese Säfte konnten
seine Kinder nicht mehr retten, er hätte wütend abwinken können. Aber er weinte, weil man sie nicht vergessen hatte. Weil
jemand an sie dachte. Also gab es noch Hoffnung.
Es kamen Reaktionen aus der ganzen Welt: Angebote zur medizinischen Versorgung unserer Kinder aus Italien, Frankreich und
Deutschland. Die Lufthansa stellte kostenlose Flüge zur Verfügung. Als die Kinder zu den Flugzeugen gingen, fiel auf, dass sie
alle sehr blass waren und ganz still. Es gab auch Kurioses: Der
Vater eines Jungen kam in mein Büro und verlangte die Papiere seines Sohnes zurück. „Man wird unseren Kindern dort Blut
abnehmen. Experimente mit ihnen machen.“ Natürlich, die Erinnerung an den schrecklichen Krieg ist noch lebendig. Außerdem:
Wir hatten lange hinter dem Eisernen Vorhang gelebt. Im sozialistischen Lager. Wir hatten Angst vor der anderen Welt, weil
wir sie nicht kannten. Die Mütter und Väter von Tschernobyl, das
ist auch ein Thema für sich. Eine Fortsetzung unseres Gesprächs
über die sowjetische Mentalität. Die Sowjetunion war zusammengebrochen, doch alle erwarteten noch lange Hilfe von dem
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großen, mächtigen Land, das es nicht mehr gab. Meine Diagnose? Eine Kreuzung aus Gefängnis und Kindergarten - das ist Sozialismus. Der sowjetische Sozialismus: Der Mensch opferte dem
Staat seine Seele, sein Gewissen, sein Herz, und dafür bekam er
seine Ration zugeteilt. Der eine mehr, der andere weniger. Gleich
war nur eines: Man gab seine Seele dafür.
Im ersten Jahr schickten wir 5.000 Kinder ins Ausland, im dritten
schon 15.000. Haben Sie mal mit Tschernobyl-Kindern gesprochen? Nicht mit Erwachsenen, sondern mit Kindern? Sie haben
ganz überraschende Gedanken. Ein Mädchen erzählte, wie ihre
Klasse im Herbst 1986 aufs Feld geschickt wurde, Möhren und
Rüben ernten. Überall lagen tote Mäuse herum, und sie lachten: Erst sterben die Mäuse aus, die Käfer und Würmer, dann
die Hasen und Wölfe. Und dann wir. Die Menschen sterben als
Letzte. Dann stellten sie sich vor, wie die Welt ohne Tiere und
Vögel aussehen würde. Ohne Mäuse. Eine Zeitlang würde es nur
Menschen geben. Sonst nichts. Nicht einmal mehr Fliegen. Sie
waren zwölf bis 15 Jahre alt.
Noch eine Geschichte. Wir kamen in ein verseuchtes Dorf. Vor
der Schule spielten Kinder Ball. Der Ball rollte in eine Blumenrabatte, die Kinder liefen darum herum und trauten sich nicht,
den Ball herauszuholen. Erst begriff ich nicht, was los war, auch
wenn ich theoretisch Bescheid wusste, aber ich lebte nicht da,
ich war nicht ständig auf der Hut, ich kam aus einer normalen
Welt. Ich ging auf die Rabatte zu. Da schrieen die Kinder: „Nein!
Nicht! Onkel, nicht!“ In den drei Jahren (das war 1989) hatten
sie sich daran gewöhnt, dass man sich nicht ins Gras setzen
darf, keine Blumen pflücken. Nicht auf Bäume klettern. Als sie
ins Ausland kamen und man ihnen sagte: „Geht in den Wald,
geht zum Fluss. Badet, sonnt euch“, hätten Sie sehen sollen, wie
unsicher sie ins Wasser gingen. Wie sie das Gras streichelten.
Wie viel Glück war da plötzlich! Man konnte wieder tauchen,
im Sand liegen. Sie liefen die ganze Zeit mit Blumensträußen
herum, flochten Kränze aus Feldblumen.
Ja, wir können sie rausbringen und behandeln lassen, aber wie
ihnen ihre frühere Welt zurückgeben? Ihre Vergangenheit? Und
ihre Zukunft? Wir müssen eine Antwort finden. Wer sind wir?
Was ist für uns das Leben? Was ist für uns Freiheit? Von Freiheit
können wir nur träumen. Wir hätten frei sein können, sind es
aber nicht geworden. Wieder nicht. 70 Jahre lang haben wir den
Sozialismus aufgebaut, nun bauen wir den Kapitalismus auf. Früher haben wir Marx angebetet, heute den Dollar. Wir haben uns
in der Geschichte verloren. Was haben wir über uns begriffen?
Über unsere Welt? In unseren Militärmuseen, und davon haben
wir mehr als Kunstmuseen, sieht man alte Maschinenpistolen,
Bajonette, Granaten, Panzer und Minenwerfer. Man führt die
Schüler dorthin und zeigt ihnen das alles - das ist der Krieg. Aber
er ist bereits anders. Am 26. April 1986 haben wir einen anderen
Krieg erlebt. Und er ist noch nicht zu Ende.
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9 Kohlendioxidspeicherung als Ausweg? (4 Seiten)

Von Heinrich G. Kopetz

Die vermeidbare Energiekrise
Ein anderer Schwerpunkt der neuen europäischen Klima- und
Energiepolitik wird mit dem Kürzel CCS (Carbon Capture and
Storage) bezeichnet. Darunter versteht man eine Technologie,
bei der man das Kohlendioxid, das bei der Verbrennung von Kohle oder anderen kohlenstoffhaltigen Energieträgern frei wird,
nicht mit dem Rauchgasstrom in die Atmosphäre entsorgt, sondern einfängt und in Erdspeichern einlagert.
Diese Technologie steht zwar erst am Beginn ihrer Entwicklung,
sie hat aber schon heute viele einflussreiche Befürworter, die
ihre Unterstützung mit folgender Überlegung begründen: Weltweit wird ein rascher Anstieg der Stromproduktion mit fossilen
Energieträgern, vor allem mit Kohle, prognostiziert. Der damit
verbundene starke Anstieg der CO2-Emissionen ist unvereinbar
mit den Zielen der Klimapolitik. Nur wenn es gelänge, Strom aus
Kohle – durch Rückführung des Kohlenstoffs in die Erdkruste
statt seiner Entsorgung in die Atmosphäre – klimaneutral zu
erzeugen, sei es vorstellbar, dass der Ausbau der fossilen Stromerzeugung mit den Erfordernissen der Treibhausgasreduktion
vereinbar werden würde. Daher ist die Entwicklung dieser neuen Technologie aus Sicht des Klimaschutzes unverzichtbar. Diese Befürworter kommen überwiegend aus Ländern mit großen
Kohlevorräten.

Was bedeutet diese Technik im Detail?
Wann immer fossile Energieträger - chemisch gesehen Kohlenwasserstoffverbindungen - verbrannt werden (in Kraftwerken,
Autos, Industriebetrieben), verbindet sich das Kohlenstoffatom
mit Sauerstoff zu Kohlendioxid und dieses entweicht in die Atmosphäre. Dabei gilt, dass sich ein Kilogramm Kohlenstoff mit
Sauerstoff zu 3,67 kg Kohlendioxid verbindet. Kohlendioxid
speicherung (CCS) bedeutet, dass das Entweichen des Kohlen
dioxids in die Atmosphäre verhindert wird. Dazu sind drei Schritte notwendig: Zuerst wird das Kohlendioxid vom Rauchgasstrom
eines Kraftwerkes getrennt, sozusagen eingefangen und unter
Druck verflüssigt, dann wird dieses Flüssiggas über Pipelines
mehrere hundert Kilometer zu geeigneten Lagerstätten gepumpt
und schließlich unter Druck in diese geologischen Lagerräume
eingebracht. Als Lagerstätten kommen vor allem leergepumpte Öl- und Gasfelder in Betracht, aber auch andere Sedimentschichten, die zum Teil erst erforscht werden müssen.
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Der komplizierteste und aufwendigste Teil dieses Verfahrens ist
das Abtrennen des Kohlendioxids vom Rauchgasstrom, der im
Wesentlichen aus CO2, Wasserdampf und Stickoxiden besteht.
Die Schwierigkeiten ergeben sich zum Teil aus den großen Gasmengen, die zu entsorgen sind. Ein mittleres Kohlekraftwerk mit
einer elektrischen Leistung von 400 Megawatt, das in der Stunde
160 Tonnen Kohle verbraucht, setzt täglich etwa 10.000 Tonnen CO2 frei, die kontinuierlich vom Rauchgasstrom getrennt,
verflüssigt, abtransportiert und in eine geologische Lagerstätte
eingelagert werden müssen. Das ist eine Menge, zu deren Abtransport per Straße täglich 400 Lkw-Züge notwendig wären.
Was den Transport von Kohlendioxid in Gasleitungen anlangt,
gibt es in den USA schon langjährige Erfahrungen, die im Zusammenhang mit der Öl- und Gasgewinnung gesammelt wurden. Denn das Einpumpen von Kohlendioxid in Erdölfelder wird
schon seit vielen Jahren praktiziert, allerdings nicht in erster Linie, um Kohlendioxid wieder in die Erdkruste zu bringen, sondern
um durch die mit dem Einpumpen von CO2 erreichte Druckerhöhung die Ausbeute eines Ölfeldes zu erhöhen. In der Fachsprache
wird diese Technik als EOR (Enhanced Oil Recovery) bezeichnet.
Ähnliches gilt auch für die Gasförderung.
Neben diesen technischen Herausforderungen ergeben sich natürlich auch ökonomische Fragen. In einer detaillierten Studie
hat McKinsey diese Aspekte untersucht. Demnach liegen die
Kosten der CO2-Vermeidung durch CCS in Demonstrations
anlagen in einer Größenordnung von 8O bis 90 Euro je Tonne
CO2, in großen kommerziellen Anlagen wird in zehn bis 15 Jahren eine Halbierung dieser Kosten erwartet. Die hohen Kosten
ergeben sich aus den zusätzlichen Investitionsausgaben und den
laufenden Betriebskosten der CO2-Speicherung, die zum Teil die
Folge des hohen Energieaufwandes dieses Prozesses sind. Damit ein Kohlekraftwerk mit CO2-Speicherung die gleiche Menge
Strom ins Netz liefert wie ein traditionelles Kraftwerk, muss es
eine um etwa 25 Prozent höhere Leistung haben, da etwa ein
Viertel des erzeugten Stroms für die Trennung, Verdichtung, den
Transport und das Einlagern des Kohlendioxids benötigt wird.
Die Technologie der Kohlenstoffspeicherung bietet sich vor allem für Kohlekraftwerke, insbesondere für neu zu bauende, an,
aber auch für große Produktionsstätten der Stahl- und Zementindustrie sowie für Raffinerien. Die kommerzielle Anwendung
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dieser Technik ist derzeit noch nicht entwickelt. Zuerst müssen
Demonstrationsanlagen gebaut und erprobt werden. Damit wurde gerade begonnen. Erst dann sind kommerzielle Anwendungen
bei großen neuen Kraftwerken mit elektrischen Leistungen von
600 bis 900 Megawatt denkbar.
Angesichts der vielen offenen Fragen und der begrenzten Lagerkapazitäten wird geschätzt, dass diese Technik in Europa im
günstigsten Fall jährlich 200 bis 400 Millionen Tonnen CO2 einsparen kann - im Vergleich zu den Gesamtemissionen im Jahre
2007 von 4,2 Milliarden Tonnen.

Versuch einer Beurteilung dieser neuen Technologie
Mittlerweile fließt schon viel Geld in die ersten Pilotanlagen zur
Erprobung dieser Technologien; dennoch ist die Frage zu stellen, ob dies ein Erfolg versprechender und sinnvoller Weg zur
Erreichung der Klimaziele ist oder ob es andere Wege gibt, die
es erlauben, Emissionen an Treibhausgasen billiger und schneller
zu reduzieren.
Dazu ganz simple Überlegungen: Ist die Technologie effizient?
Die Antwort ist eindeutig: Nein. Denn angewendet bei bestehenden Kohlekraftwerken ohne Wärmenutzung ergeben sich
Gesamtwirkungsgrade von 30 % oder weniger.
Bringt die Technologie eine langfristige Lösung des Energieproblems und der Versorgungssicherheit? Die Antwort lautet ebenfalls: Nein. Durch die Verschlechterung des Wirkungsgrades wird
für die gleiche Strommenge noch mehr fossile Energie benötigt,
damit steigt die Abhängigkeit noch schneller und längerfristig
geht die Versorgungssicherheit zurück.
Bietet die Technologie eine technisch, ökonomisch, sozial und
ökologisch sinnvolle Lösung? Die Antwort ist ebenfalls: Nein. Die
technischen Schwierigkeiten werden unterschätzt, die Kosten
der Stromerzeugung wesentlich erhöht, die soziale Akzeptanz ist
nicht gegeben - wer will schon auf einem riesigen CO2-Speicher
leben - und die Sicherheit, dass das CO2 wirklich in der Erde
bleibt, ist nicht hundertprozentig. Wozu also das Ganze?
Die Kardinalfrage lautet: Stimmen die Grundannahmen, nämlich
dass sich der Stromverbrauch bis 2030 verdoppeln wird und dass
70 % mit fossiler Energie zu decken sein werden? Denn wenn
diese Annahmen nicht zutreffen, fällt die gesamte Argumentation für die CCS-Technologie in sich zusammen. Nun, ein weltweiter Anstieg des Stromverbrauchs wird angesichts der derzeitigen
geringen Verbrauchszahlen in vielen Entwicklungsländern sicher
eintreten.

te in der Stromerzeugung aus Wind, Photovoltaik, Solarkraft,
Wellenenergie, Wasserkraft und Biomasse besteht kein nachvollziehbarer Grund zur Annahme, dass die Stromerzeugung in
Zukunft überwiegend auf fossiler Basis ausgebaut werden wird.
Diese Annahmen über die Form der Stromerzeugung sind also
mehr als zu bezweifeln. Ihr Zutreffen hängt entscheidend von
der Art der Energiepolitik ab, die in den nächsten Jahren national und international praktiziert wird. Werden riesige finanzielle Mittel mit Unterstützung der Politik in Kohlekraftwerke
und CCS-Anlagen investiert und gleichzeitig der Ausbau der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Ressourcen verhindert, so
würden diese Annahmen vielleicht zutreffen. Werden umgekehrt
große Beträge in die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, in die Effizienzverbesserung und den Ersatz von Strom durch
andere erneuerbare Energieträger investiert, dort, wo dies sinnvoll ist, wie zum Beispiel in der Reduktion des Stromeinsatzes
zur Warmwasserbereitung und Raumheizung, dann sind diese
Annahmen schlichtweg falsch und die Hauptargumente für die
Kohlenstoffbunkerung gehen ins Leere.
Ähnlich wie mit dem Handel mit Emissionszertifikaten wird auch
mit dieser Technologie nur das Symptom, die CO2-Emission, behandelt, nicht aber die Wurzel des Problems, die in der fossilen
Energiestruktur liegt, gesehen. Es wird versucht, noch einige
Jahrzehnte für die fossile Energie zu retten, bevor der Ausbau
der erneuerbaren Energien wirklich beginnt. Doch auf diese Verzögerungstaktik sollte die Politik nicht hineinfallen.
Die Entwicklung dieser Technologie ist daher abzulehnen. Die
Herausforderung für eine zukunftsorientierte Energiepolitik liegt
darin, zu zeigen, dass mit dem gleichen Geld – wenn es für den
beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, der Effizienzverbesserung des Systems und des Energiesparens eingesetzt
wird – ein größerer Beitrag zur CO2-Vermeidung bei gleichzeitigem Aufbau eines dauerhaften, zukunftsfähigen Energiesystems
möglich ist als mit dem Ausbau der Kohlenstoffbunkerung.
Ob dieser Weg zu einem dauerhaften Energiesystem mit immer
weniger fossilen Energieträgern auch tatsächlich beschritten
wird, hängt nicht zuletzt von der Weitsicht und Stärke der politischen Entscheidungsträger ab, Entscheidungen aufgrund physikalischer Fakten und ökonomischer Analysen zu fällen und sich
nicht nach der Stärke der Lobbys, die hinter einer Technologie
stehen, zu richten.
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Doch dass dieser Verbrauchsanstieg überwiegend mit fossilen
Energien gedeckt wird, ist extrem unwahrscheinlich. Schon
2008 wurde erstmals weltweit mehr Kapazität in Anlagen zur
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien errichtet als aus
nicht erneuerbaren. Angesichts der technologischen Fortschrit101
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10 Klimapolitik (2 Seiten)

Von Marcel Hänggi, Neue Zürcher Zeitung vom 24. November 2009
Nicht der Liberalismus steht einer wirksamen Klimapolitik im Wege - wohl aber einige liberale Missverständnisse.

Die Freiheit im Klimaregime

Wie sollte eine liberale Klimapolitik aussehen?

Klimapolitik und die Freiheit haben es nicht leicht miteinander.
Die „Weltwoche“ malte bereits einen „Klima-Kommunismus“ an
die Wand, und der Bundesrat redet, um solche Ängste nicht zu
bedienen, die eigene Klimapolitik klein: Diese werde, schreibt er
in seiner Botschaft ans Parlament, „keine gravierenden strukturellen Effekte“ bewirken. Dabei müsste es doch darum gehen,
die Nutzung fossiler Energieträger, des wichtigsten Wachstumsmotors der Wirtschaft, mittelfristig aufzugeben. Kann das ein
liberaler Staat seiner Wirtschaft zumuten? Wir müssten „unseren Lebensstil ändern“, sagte der Vorsitzende des UNO-Klimarats IPCC, Rajendra Pachauri, bei der Präsentation des jüngsten
IPCC-Berichts vor zweieinhalb Jahren, und der Klimaökonom Nicholas Stern fordert den Verzicht auf Fleisch. Kann ein liberaler
Staat solches von seinen Einwohnern verlangen?

Eine starke Strömung innerhalb der Klimaökonomie versucht,
das „optimale“ Maß an Klimaschutz zu bestimmen, indem sie
die Kosten des Klimaschutzes den dadurch vermiedenen Kosten
des Klimawandels gegenüberstellt. Dabei hat sie mit großen Unsicherheiten zu tun: Keines der Szenarien der Klimawissenschaften wird sich genau so ereignen. Es kann schlimmer kommen
oder weniger schlimm. Aus Sicht der Kosten-Nutzen-Analysen
ist es dabei einerlei, ob „zu viel“ oder „zu wenig“ Klimaschutz
betrieben wird: Beides weicht vom Optimum ab.

Die Antwort lautet: Ja, natürlich. Es handelt sich hier um nichts
anderes als das Ur-Dilemma des Liberalismus, das dieser immer
wieder neu lösen muss: Wie sehr muss man die Freiheit der einen
einschränken, um die Freiheit der anderen zu schützen? Denn
natürlich gefährdet auch ein Verzicht auf eine ausreichende Klimapolitik Freiheiten. Außergewöhnlich an der Herausforderung
des Klimawandels ist lediglich seine Dimension. Nicht der Liberalismus steht mithin einer wirksamen Klimapolitik im Wege, wohl
aber einige liberale Missverständnisse.
In der gegenwärtigen Debatte werden praktisch nur klimapolitische Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Freiheitsbeschränkung diskutiert, nicht aber die Folgen des Klimawandels.
Der Liberalismus hegt gegen Freiheitsbeschränkungen, die vom
Menschen ausgehen, eine stärkere Abneigung als gegen solche,
die von Dürren, Stürmen oder Hochwassern ausgehen – mit gutem Grund, hat sich der Liberalismus doch gegen die Anmaßungen absolutistischer und totalitärer Herrschaft gebildet. Allerdings ginge es heute darum, Umweltkatastrophen, die auf den
anthropogenen Klimawandel zurückgehen, ebenfalls als Ausdruck von Herrschaft von Menschen über Menschen zu verstehen. Dies umso mehr, als die Folgen eines gravierenden Klimawandels – Hungersnöte, Massenmigration, Ressourcenkonflikte
– nicht bloß einzelne Freiheiten gefährden, sondern, indem sie
einen Nährboden für politische Extremismen bilden, die freiheitliche Gesellschaftsordnung als Ganzes.
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Mit Blick auf die Freiheit indes besteht hier eine Asymmetrie. Denn politisches Handeln muss fehlertolerant sein, will es
nicht Freiheitsoptionen künftiger Menschen zerstören. „Zu viel“
Klimapolitik mag teuer sein (was freilich umstritten ist), aber
politische Maßnahmen lassen sich wieder zurücknehmen. Tut
man dagegen zu wenig, hat dies irreversible ökologische Folgen: Ist Methan erst einmal aus auftauenden Permafrostböden
entwichen, gelangt es nicht dorthin zurück, auch wenn sich die
Menschheit klimapolitisch noch so sehr anstrengt, und hat das
Abschmelzen des Grönlandeises einen gewissen Punkt überschritten, wird es nicht mehr zu stoppen sein, selbst wenn es
wieder kühler würde.
Dem liberalen Gebot der Fehlertoleranz gerecht wird das Vorsorgeprinzip, das in der Klimaökonomie mit dem Kosten-Nutzen-Ansatz konkurriert. Das Vorsorgeprinzip betrachtet, grob
gesagt, gewisse Entwicklungen als derart katastrophal, dass es
sie um (fast) jeden Preis zu verhindern gilt.
Aufgrund der Erkenntnisse der Naturwissenschaften lässt sich
errechnen, wie viel CO2 aus der Verbrennung fossiler Energieträger (um hier nur vom wichtigsten Treibhausgas zu sprechen)
noch emittiert werden darf, um das Risiko gering zu halten. Eine
Klimapolitik ist dann – und nur dann – erfolgreich, wenn es ihr
gelingt, den Verbrauch unter diesen Wert zu drücken.
Der Staat kann nun versuchen, die Nachfrage nach fossilen
Energien zu senken – mittels Vorschriften zur Energieeffizienz,
Einspeisevergütungen für erneuerbare Energien und Ähnlichem.
Das ist aus (wirtschafts-)liberaler Sicht problematisch, denn es
schafft neue Fehlanreize und Überkapazitäten. Vor allem aber
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ist es fraglich, ob solche Maßnahmen zielführend sein werden:
Schließlich kann man auch immer effizienter immer mehr verbrauchen, und erneuerbare Energien ersetzen nicht zwangsläufig fossile, sondern werden womöglich zusätzlich verbraucht.
Begrenzt die Politik dagegen das Angebot wirksam, so kann gar
nicht mehr verbraucht werden. Eine Rationierung, ergänzt durch
die Möglichkeit, mit den Bezugsrechten zu handeln („Cap and
Trade“), ist, so paradox das erscheinen mag, nicht nur die wirksamste, sondern auch die liberalst mögliche CO2-Politik. Denn
sie gibt das Ziel vor, überlässt es aber der Wirtschaft, wie sie dieses erreichen will. Mit knappen Ressourcen effizient umgehen
kann der Markt; er wird sich seine Ressourcen aber nicht von
alleine verknappen: Das muss die Politik tun. Konsequent und
lückenlos umgesetzt, macht Cap and Trade nachfrageorientierte
Maßnahmen überflüssig.

Aber ist eine solche Politik, ist eine Umorientierung der Wirtschaft auf weniger Ressourcenverbrauch und kürzere Wege
überhaupt möglich? Hier müsste der Liberalismus mit einer Überzeugung antworten, die für ihn fundamental ist – wenn auch ein
There-Is-No-Alternative-Liberalismus Thatcher‘scher Prägung
sie leugnet: dass Gesellschaft gestaltbar, dass der Mensch ein
vernunftbegabtes und lernfähiges Wesen und dass sozialer Fortschritt möglich ist.

Rationierung mittels Cap and Trade ist die direkteste Art, die
Wirtschaftsfreiheit dort einzuschränken, wo sie eingeschränkt
werden muss – aber auch die offensichtlichste. Deshalb erscheint
sie als illiberal, und deshalb schräubelt die Politik lieber an der
Nachfrage herum. Dennoch existieren Cap-and-Trade-Systeme
bereits: Das Kyoto-Protokoll hat ein solches zwischen Staaten,
der EU-Emissionshandel zwischen Unternehmen installiert. Beide sind allerdings so lückenhaft und intransparent, dass ihr Rationierungscharakter nicht auffällt (und die Wirkung verpufft).
Die Aufgabe des Staats erschöpft sich aber nicht darin, die Zufuhr von Öl, Gas und Kohle zu begrenzen. Der Staat soll die
Rahmenbedingungen, die er individuellem Handeln so oder
so setzt, derart setzen, dass sie in einer gegebenen Situation möglichst viel individuelle Freiheit ermöglichen. So würde
etwa eine Verkehrs- und Raumplanung der kurzen Wege gleich
viel oder sogar mehr Mobilität bei sinkender Verkehrsleistung
erlauben.
Auf einen oberflächlichen Blick hat der Verkehrsausbau Mobilitätsfreiheiten geschaffen, die eine Politik der Verkehrsminderung beschneiden würde. Doch dieser Blick übersieht, dass es
auch einen Mobilitätszwang gibt: Wenn die Verkehrskapazitäten
zunehmen, werden die Wege länger. Die Einkaufsmöglichkeiten
im Dorf und im Quartier verschwinden, die Konkurrenten auf
dem Arbeitsmarkt wohnen in einem weiteren Umkreis und so
weiter. Wer beispielsweise auf ein Auto verzichten will, zahlt einen zunehmend höheren sozialen Preis.
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Die Verkehrszunahme ist ja nicht Ausdruck eines Mobilitätsdrangs, der in der Natur des Menschen läge: Kaum ein Bereich
wurde – und zwar seit den Kanalbauten im 18. Jahrhundert –
derart massiv subventioniert wie der Verkehr; die Suburbanisierung und Massenmotorisierung des 20. Jahrhunderts sind Resultate staatlicher Planungspolitik. Eine Politik der kurzen Wege
verhindert Mobilität nicht, sondern ermöglicht sie auch dann,
wenn die Verkehrsleistung aufgrund der klimapolitischen Erfordernisse sinken muss.
103
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11 Gutes Leben im post-fossilen Zeitalter (5 Seiten)

Von Andreas Exner und Lukas Kranzl, erschienen in: Elias Bierdel, Maximilian Lakitsch (Hg.): Wege aus der Krise. Ideen und Konzepte
für morgen.

Die strategische Bedeutung sozialer Gleichheit
Wind-, Wasser- und Solarenergie allein sind aufgrund verschiedener Einschränkungen nicht geeignet, den gegenwärtigen
Energieverbrauch zu decken. Energie wird nämlich immer in
der jeweils passenden Form, am richtigen Ort und zu einer bestimmten Zeit benötigt. Der Transport und die Speicherung von
Energie werden damit zunehmend wichtiger. Gleichzeitig stellen
diese beiden notwendigen Schritte in der Praxis substanzielle
Restriktionen dar. Biomasse hat hier gewisse Vorteile, da sie gespeicherte und damit auch transportable Sonnenenergie ist. Biomasse liefert bereits einen Großteil der globalen erneuerbaren
Energie (Birol 2010). Einen substanziellen Teil des derzeitigen
Energie- und Ressourcenhungers über biogene Rohstoffe zu decken, würde allerdings Nutzungskonkurrenzen verschärfen, die
sich heute bereits im weltweiten Land Grabbing zeigen (Haberl
et al. 2007, Exner et al. 2011).
Also bleibt anscheinend nur eine technische Lösung, eine Steigerung der Energieeffizienz. Und so lautet in der Tat das techno-optimistische Credo jener, die ob der wachsenden, von der
kapitalistischen Nutzung der Biomasse heraufbeschworenen
Nutzungskonflikte in Sorge geraten. Sie plädieren für eine Effizienzrevolution. Sicherlich, das Potenzial zur Einsparung von Energie ist beträchtlich, und man müsste dabei nicht im Geringsten
an Komfort einbüßen. Leider hat sich in der Vergangenheit jedoch
gezeigt, dass eine steigende Nachfrage nach Energiedienstleistungen die Effizienzsteigerungen stets zumindest zum Teil kompensiert hat. Solche Rebound-Effekte (allg. dazu Polimeni et al.
2009) konnten in zahlreichen Fällen nachgewiesen werden: Mit
steigender Effizienz der Verbrennungsmotoren steigen Leistung,
Gewicht und Größe der Fahrzeuge (siehe z. B. Haas et al. 2008).
Wegen der wachsenden Entfernungen, die damit zurückgelegt
werden, steigt auch der Energieverbrauch. Oder: Höhere Leistungen von Computerchips werden durch aufwändigere Software
überkompensiert. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Der
zugrundeliegende Effekt ist immer der Gleiche: Mit steigender
Effizienz sinken die Kosten einer Einheit Energiedienstleistung.
Die Folge ist eine erhöhte Nachfrage.
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Die Konsumentinnen und Konsumenten erhöhen ihre Nachfrage,
weil sie zum selben Preis einen größeren Nutzen haben. Die Produzentinnen und Produzenten erhöhen ihre Nachfrage, weil sie
nun mit demselben Kapital mehr Profit erwirtschaften können.
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Spart ein kapitalistisches Unternehmen Rohstoffe pro Output
ein, so wird es den Output erhöhen, weil es bei gleichbleibenden
Kosten mehr produzieren kann. Die Stückpreise der Ware, die
es letztlich verkaufen muss, sinken. Es kann sie teurer als die
eigenen Kosten verkaufen und billiger als im gesellschaftlichen
Durchschnitt. Die Konkurrenz, die mit Ressourcen prasst, hat das
Nachsehen.
Die Hoffnungen der Effizienzrevolution stützen sich im Wesentlichen auf die folgenden drei Pfeiler: Erstens Durchbrecher-Technologien bei Effizienz, die sich relativ stark und rasch
ausbreiten, zweitens Vermeidung des Rebound-Effekts: Trotz
Effizienzverbesserung sinken die Preise pro Energiedienstleistung nicht, etwa aufgrund einer progressiven Energiesteuer, die
dem Effizienzfortschritt angepasst wird. Drittens konsequent
ausgestaltete Zertifikatssysteme, die eine absolute Deckelung
des Energieeinsatzes erzielen können. Während die erste Lösung
einen großen technischen Optimismus voraussetzt, stoßen sich
die beiden anderen an der Wachstumslogik des Kapitals.
Würden die ersparten Kosten der Effizienzfortschritte durch eine
Steuer abgeschöpft, so hätte das Kapital keinen Anreiz, die Effizienz zu steigern. Die absolute Deckelung des Energieeinsatzes
würde den Gesamt-Output der Wirtschaft begrenzen und damit
auch die Möglichkeit, Profit zu produzieren. In einem solchen
Steady State mit konstantem Ressourcendurchsatz, der auf
längere Sicht zweifellos notwendig werden wird, müsste jeder
wirtschaftliche Überschuss konsumiert werden und dürfte nicht
mehr dazu verwendet werden, das Kapital zu erweitern, wie dies
– erzwungen durch die Konkurrenz – jetzt geschieht. Die einzige
Alternative wäre, Investitionen in eine Steigerung der Ressourceneffizienz zu tätigen, wobei allerdings die Erweiterung der
Produktion diese Steigerung nicht übertreffen dürfte. Freilich
haben solche Investitionen Grenzen, die Effizienzsteigerungsrate
fällt im Zeitverlauf.
Ein Steady-State-Kapitalismus würde folglich voraussetzen, dass
der Staat die Produktionsmittel kontrolliert, dass also die Kapitalisten mit der politischen Klasse in eins fallen und der Profit letztlich
nicht mehr für Netto-Investitionen zur Verfügung steht. Damit würde ein wichtiger Faktor der politischen Stabilität des Kapitalismus
unterminiert: der erweiterte Warenkonsum der Lohnabhängigen.
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Die Grenzen der kapitalistischen Energieregionen:
Güssing als Beispiel
In den vergangenen Jahrzehnten etablierte sich eine Reihe von
Energieregionen, die mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitszielen sowie dem Ziel der Energieautarkie ermutigende Aktivitäten
setzen (Müller et al. 2011). Das vermutlich bekannteste Beispiel
ist die Region Güssing.
Die heute existierenden Energieregionen liegen praktisch ausschließlich im ländlichen Raum, meist mit sehr dünner Besiedlungsdichte und daher mit einem entsprechend großen Potenzial zur energetischen Biomasse-Nutzung und ausreichender
Verfügbarkeit an Land. Damit sind selbst bei derzeitigem Energieverbrauchsniveau Ziele der (lokalen) Energieautarkie durchaus realisierbar, wenn vom Import energieintensiver Produkte
(Baumaterialien, Metalle, Fahrzeuge etc.) abgesehen wird, die
bei weitem nicht in der Region selbst gewonnen oder hergestellt
werden können. Eine Reduktion des Energie- und Ressourcenverbrauchs stand daher gegenüber dem Ausbau erneuerbarer
Ressourcen bisher deutlich im Hintergrund. Insbesondere im
Verkehrssektor sehen sich die Regionen im Allgemeinen weiterhin ungelösten Problemen und steigendem Kraftstoffverbrauch
gegenüber (der in vielen Fällen auch von den Energieautarkie-Zielen explizit ausgenommen wird).
Darüber hinaus wird in Zukunft ein großer Teil der Fläche auch
für erneuerbare Rohstoffe aus Biomasse genutzt werden müssen, zusätzlich zu einer wünschenswerten weitgehenden Regionalversorgung mit Nahrungs- und Futtermitteln (Lauk et al.
2012).

den Energieverbrauchspfad führen. Diese Technologien können
zwar bewirken, dass menschliche Bedürfnisse mit geringerem
Energieverbrauch befriedigt werden. Die Struktur des ökonomischen Systems verhindert aber, dass mit weniger Aufwand dieselbe Gütermenge wie vorher produziert wird. Solange keine Alternative zur kapitalistischen Produktionsweise entwickelt wird,
geht die Hoffnung auf die Effizienzrevolution ebenso ins Leere
wie ein verkürztes und kapitalistisches Modell von vermeintlich
energieautarken Regionen.

Das Zeitalter der Peaks
Die Energiewende ist nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes
notwendig. Da sich bei den fossilen Ressourcen Höhepunkte der
globalen Förderung abzeichnen – bei Erdöl wurde er vermutlich
schon überschritten (Zittel 2010, 2011) -, ist sie auch objektiv
unvermeidlich. Auch bei Metallen sind vielfach bereits Förderhöhepunkte absehbar (Zittel et Exner 2011, Zittel 2012).
Die Peak-Problematik bei fossiler Energie und bei Metallen verschränkt sich auf zweifache Weise. Einerseits ist die Förderung
von Erzen und die Gewinnung der Metalle energieintensiv. Der
Energieaufwand steigt mit abnehmender Erzkonzentration,
ein Trend, der vielfach schon vor Längerem eingesetzt hat und
sich nach einem Förderpeak beschleunigt. Auf der anderen Seite benötigen Photovoltaik, aber auch die Windkraft und Speichertechnologien, die eingesetzt werden, um die Volatilität der
erneuerbaren Energieproduktion auszugleichen und so dem kapitalistischen Energieregime anzunähern, Metalle, die zum Teil
geographisch relativ stark konzentriert vorkommen oder knapp
sind.

Die Beispiele dieser Energieregionen und ihrer „Autarkie“-Ziele
sind daher in keinem Fall auf Gebiete mit größerer Bevölkerungsdichte übertragbar. Vielmehr werden ländliche Regionen künftig
in zunehmendem Maße – so wie dies schon seit jeher im Bereich
der Nahrungsmittel der Fall war – auch als Energielieferanten für
städtische Gebiete aufkommen, das heißt, zu Netto-Energielieferanten werden müssen. Das ist nur möglich, wenn die Wachstumsspirale des Energie- und Ressourcenverbrauchs durchbrochen wird und es zu einer drastischen Reduktion des Verbrauchs
kommt. Der Umstieg auf erneuerbare Ressourcen ist ein erster
wichtiger Schritt zur Vorbereitung eines dekarbonisierten Energiesystems. Notwendig ist nun als weiterer Schritt der Bruch mit
dem durch das kapitalistische industrielle System getriebenen
Wachstum des Energiekonsums. Es ist zu vermuten, dass dieser
zweite Schritt sich deutlich schwieriger gestalten wird, weil er
radikalere und substanziellere Umbrüche in den gesellschaftlichen Strukturen und sozialen Konventionen erfordert.

Während bei den genannten „Bottleneck-Metallen“ die Weltproduktion relativ klein ist (bei allerdings deutlich wachsendem Bedarf), sind auch Knappheiten bei Metallen, die in großem Maßstab abgebaut werden, denkbar. So könnte die Förderung von
Kupfer bereits vor 2020 ein Maximum erreichen. In der entsprechenden Analyse wird ein Peak für 2008 angenommen (Zittel
2012: 72). Aufgrund der hohen Bedeutung von Kupfer für zahlreiche Produkte hätte dies wohl weitreichende Konsequenzen.

Es zeigt sich also: Ohne einen strukturellen Wandel, der die kapitalistische Wachstumslogik des „Immer-Mehr“ durchbricht, werden weder Effizienz-Technologien alleine noch eine Verbreitung
von sogenannten Energieregionen mit einer gewissen regionalen
energetischen Eigenversorgung zu einer Abkehr vom ansteigen-

Dabei ist der Großteil vieler Metalle ohnehin schon im Norden in
Infrastrukturen festgelegt, während sie im Süden für einen annehmbaren Lebensstandard fehlen. Bei einem Metall nach dem
Peak wird dies zu einem gravierenden Problem sozialer Gleichheit – nicht zuletzt, weil die Gewinnung der zweiten Hälfte einer
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Metalle sind Gegenstand kapitalistischer Konkurrenz. Schon allein aus diesem Grund kann die technische Machbarkeit ambitionierter Ausbaupfade bestimmter erneuerbarer Energietechnologien nicht so einfach unterstellt werden. Nicht zufällig verweist
die Rohstoffstrategie der EU auf den Bedarf an Metallen für die
Erneuerbaren, wo es auch um entsprechende Weltmarktpositionen geht, um ihren neokolonialen Zugriff auf die Ressourcen des
Südens zu begründen.
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Ressource nach dem Höhepunkt der Förderung einen viel höheren Aufwand erfordert und daher nur unvollständig realisiert
werden kann.
Der Bergbau, der immer schon auf extremer Ausbeutung beruhte (Zittel et Exner 2011), rückt heute vor allem in relativ unerschlossene, häufig von Indigenen besiedelte Gebiete vor (z. B.
PcW 2011, Sawyer et Gomez 2012) oder in solche, die einen hohen Naturschutzwert haben (Miranda et al. 2003, IUCN 2011).
Die relativ gut zugänglichen Regionen sind dagegen zumeist
bereits stark ausgebeutet worden. Der so gesehen soziale Peak
dürfte daher bei vielen, vielleicht sogar bei allen Metallen schon
überschritten sein.
Der Bergbau ist nicht nur sehr energieintensiv, sondern auch generell höchst umweltschädlich. Dabei ist nur ein Teil der Schäden technisch überhaupt in den Griff zu bekommen. Und auch
dies würde enorme Summen kosten, die den „fairen“ Preis von
Metallen in die Höhe treiben würden, ganz unabhängig von der
Erschöpfung von Lagerstätten. Acid Mining Drainage zum Beispiel, die jahrhundertelange Freisetzung von Säure und damit
einhergehende Kontaminierung mit Schwermetallen, ist schon
aus rein technischen Gründen nicht kontrollierbar (MMSD 2002,
BC 2006).
Das kapitalistische Stoff- und Energieregime kann sich durchaus
– wenigstens für eine Zeitlang – auf eine erneuerbare Grundlage
stellen. Allerdings würde dies soziale Konfliktlagen und Verelendungstendenzen noch verschärfen.

Kapitalismus als Verbindung von Ungleichheit und
struktureller Rücksichtslosigkeit
Die kapitalistische Wirtschaftsordnung und die von ihr dominierte Gesellschaft sind von einer grundlegenden Ungleichheit
gekennzeichnet. Diese hat ihre historische Wurzel in der oft blutigen Enteignung der Bäuerinnen und Bauern und der Verarmung
der unabhängigen Handwerker und Kleingewerbetreibenden. In
diesem Prozess dehnte sich auch das Marktprinzip auf immer
weitere Teile der Gesellschaft aus.

11

Das für den Markt konstitutive Tauschprinzip ist von einer strukturellen Rücksichtslosigkeit gekennzeichnet. Denn seiner Logik
zufolge gilt der Mensch grundsätzlich nur als Vehikel des jeweiligen Tauschgutes (Geld, Ware). Die Tauschlogik ist unproduktiv
und tendenziell zerstörerisch. Sie kann die sozialen Grundlagen,
auf denen sie beruht, nicht erzeugen und steht ihnen sogar
entgegen. Anders ist dies im Fall des Prinzips der Reziprozität
(Gegenseitigkeit im sozialen Austausch), das alle nicht-kapitalistischen Gesellschaften prägt und auf dem auch noch die
Tauschlogik des Kapitalismus basiert. Hier wird zusammen mit
dem materiellen Austausch, der stattfinden kann, aber nicht
muss, vor allem eine soziale Beziehung erzeugt. Reziprozität
kann asymmetrisch sein, sogar herrschaftsförmig, impliziert jedoch immer die Anerkennung des Anderen als einen Menschen,
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nicht nur als Vehikel oder Objekt eines Tausches. Reziprozität
zeigt sich heute noch in Nachbarschaftshilfe, Elternschaft, der
Pflege der Alten im Kreis der Familie, aber auch in solidarischen
Ökonomien und den Commons, die, wie im Fall der freien Software oder Wikipedia, durchaus globale, ja, sogar anonyme Formen annehmen kann. Gegenüber dem Tauschprinzip, das eine
eigene Institution, den Markt, hervorbringt, der sich aus allen
Beziehungen „entbettet“ (Karl Polanyi), zeichnet die Reziprozität aus, dass sie sich nicht als eigengesetzliche, abstrakte ökonomische Logik abspaltet, sondern einen bewusst gestaltbaren
Lebenszusammenhang bildet.
Die kapitalistische Gesellschaft ist eine Verbindung aus tiefgreifender sozialer Ungleichheit und dieser strukturellen Rücksichtslosigkeit des Marktes. Dies hat weitreichende soziale, aber auch
ökologische Konsequenzen. In jeder sozial ungleichen Gesellschaft gibt es Statuskonkurrenz. Unter den Bedingungen kapitalistischer Produktionsweise nimmt diese Konkurrenz allerdings
einen außergewöhnlich heftigen, andauernden und lebensbedrohlichen Charakter an. Zudem ist diese Konkurrenz, da sie sich
in der zusammen mit dem Kapital etablierten Marktwirtschaft
vor allem am Geldeinkommen und -vermögen bemisst, nach
oben hin grundsätzlich unlimitiert. Sie ist, da sie dem Tauschprinzip folgt, strukturell rücksichtslos, das heißt, durch keine
moralische oder traditionelle Rücksicht mehr eingegrenzt.
Daraus folgen der Wachstumszwang und -drang des Kapitals,
die mit steigenden Ressourcenverbräuchen, ständigen Angriffen
auf die Lohnabhängigen und Bauern sowie der fortwährenden
Ausweitung des Tauschprinzips einhergehen. Denn die Kapitalisten oder Unternehmer können ihre herausgehobene Statusposition nur sichern, wenn sie Kapital akkumulieren, um in der Konkurrenz am Markt die Nase vorne zu behalten. Und sie tun dies
ohne irgendein sinnlich fassbares Maß, daher ohne ein Genug.
Neuere Forschungen zeigen, dass soziale Ungleichheit direkt der
menschlichen Gesundheit schadet (Wilkinson et Pickett 2009).
Die Angst vor Statusverlust ist, wie experimentelle Befunde zeigen (Dickerson et Kemeney 2004), der stärkste Stressor, dem ein
Mensch ausgesetzt sein kann. Auch ein niedriger Status selbst
erhöht bereits das Stresslevel und vermehrt damit alle Erkrankungen, die daraus resultieren (Wilkinson et Pickett 2009). In
reichen Ländern ist die Ungleichheit deshalb der wichtigste die
Gesundheit und das Wohlbefinden beeinträchtigende Faktor,
während die Größe des Output einer Wirtschaft in reichen Ländern damit in keiner Weise korreliert und – wie Wilkinson et
Pickett zu ergänzen sind – auch in armen Ländern kaum eine
Korrelation etwa mit der Lebenserwartung aufweist.

Der Tugendzirkel der Gleichheit
Gutes Leben im post-fossilen Zeitalter erfordert also unabdingbar die Überwindung des Kapitalismus, was mit einer Überwindung, jedenfalls aber deutlichen Zurückdrängung der Marktwirtschaft einhergehen muss. Die Alternative dazu ist freilich keine
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Staatsplanwirtschaft. Erstens kann diese das Tauschprinzip nicht
außer Kraft setzen und hat dies, wie der Realsozialismus zeigte,
historisch auch nie getan. Zweitens ist mit der Entgegensetzung
von Staat und Gesellschaft auch eine fundamentale Ungleichheit gesetzt. Ungleichheit kann daher niemals durch staatlichen
Zwang überwunden werden, der ja selbst nur Ausdruck einer tiefen sozialen Ungleichheit ist.
Zusammengefasst hat Gleichheit in ökologischer Hinsicht drei
wesentliche Positivwirkungen. Sie erhöht erstens die Lebensqualität unabhängig vom Output, der sogar zurückgehen kann – und
das global gesehen auch muss –, ohne dass es zu einer Einbuße
der Lebensqualität kommt. Mit steigender Gleichheit würde sie
sogar wachsen.
Gleichheit erlaubt zweitens eine Reduktion des Statuskonsums,
der erhebliche negative ökologische Auswirkungen hat und zudem eine bewusste Schrumpfung des Output mit starkem sozialen Widerstand konfrontiert. So zeigen Untersuchungen an
reichen Ländern (Exner i.E. 2012, Exner i.E. 2013), dass etwa
die Kfz-Dichte und die durchschnittliche Größe von Wohnungen in einem Land positiv mit der Ungleichheit der Einkommen
korrelieren. Gleichheit erleichtert schließlich drittens die Kooperation zwischen Betrieben oder ermöglicht diese überhaupt erst.
Zwischenbetriebliche Kooperation ist notwendig für eine bewusste Ressourcenallokation, nicht zuletzt um die riesenhaften,
historisch durchgesetzten globalen Ungleichheiten zu mildern.
Sie ist auch unerlässlich, um ein Degrowth, ein Postwachstum,
einzuleiten, das heißt den Output einer Wirtschaft bewusst zu
senken, während der Wohlstand zunimmt. Andernfalls wäre die
Einschränkung der Produktion nichts anderes als eine schwere
Rezession mit nachfolgender Stagnation und Massenelend.
Gleichheit steht im Zentrum von Ansätzen solidarischer Ökonomien und von Commons, die daher als Königsweg zu einer Postwachstumsökonomie zu betrachten sind. Eine drastische Arbeitszeitverkürzung mit einer parallelen deutlichen Angleichung
der Löhne wäre abstrakt gesprochen zwar auch eine sinnvolle
Maßnahme. Allerdings ist dafür eine starke Basisbewegung notwendig, die das überhaupt durchsetzen kann. Dazu müsste sie
über Möglichkeiten der autonomen, nicht-kapitalistischen Reproduktion verfügen, also ohnehin über eine solidarische Ökonomie, die auf Gleichheit und Reziprozität anstelle von Management und Markt beruht. Dies gilt auch für ein Grundeinkommen.
Ohne eine gewisse, fortschreitend expandierende Kontrolle
wesentlicher Produktionsmittel im Sinn solidarischer Ökonomien oder von Commons ist eine fundamentale Neuorientierung
staatlicher Politik schwer vorstellbar und der widersprüchliche
Prozess, in den Formen des Kapitalismus – das heißt von Markt
und Staat – sich aus diesen Formen herauszuwinden, nicht möglich. Dass Gleichheit das Potenzial zur Unterstützung von Kooperation zwischen Betrieben hat, also tendenziell Reziprozität
anstelle von Marktverhältnissen fördert, zeigen unter anderem
Untersuchungen der Arbeitsgruppe um Wolfgang Weber (Weber

et al. 2009, Unterrainer et al. 2011). Dem entsprechen Befunde von Wilkinson und Pickett, wonach auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene mehr Gleichheit die Solidarität und das Verantwortungsgefühl stärkt (Wilkinson et Pickett 2009).

Solidarische Postwachstumsökonomie:
Beispiele und Ansatzpunkte
Eine solche solidarische Postwachstumsökonomie muss ausgehend von realer Praxis konkret und schrittweise entstehen.
Diese Praxis ist in radikaler Weise innovativ. Das ist für eine
Postwachstumsökonomie auch notwendig, wenn sie frei von
Lohnarbeit ist, Reziprozität an die Stelle von Märkten setzt, Autonomie gegenüber dem Staat gewinnt und soziale Ungleichheit
weitgehend abbaut (Exner et Lauk 2012).
Radikale Innovationen benötigen einen geschützten sozialen
Ort, der den Zerstörungs- und Beharrungskräften von Markt,
Kapital und Staat nicht mit voller Gewalt ausgesetzt ist. Damit
ist nicht ein lokaler Rückzugsraum gemeint, sondern eine soziale Nische, die durchaus auch globale Ausmaße annehmen kann,
wie bei der freien Software. Solche Innovationen verbreiten sich
vor allem unter den Bedingungen einer fundamentalen Krise der
herrschenden Regime von Lebens- und Produktionsweise.
Für solidarische Postwachstumsökonomie relevante Beispiele
radikaler sozialer Innovationen, die aus Nischen diffundieren
und sich in die Gesellschaft hinein verbreiten, können auf unterschiedlichen Komplexitätsstufen ausgewiesen werden. In Anlehnung an einen Buchtitel von Friederike Habermann, „Halbinseln
gegen den Strom“ (2009), kann man nicht nur von Halbinseln,
von Umsonstläden, Gemeinschaftsgärten oder Praxen gemeinsamer Ökonomien sprechen, sondern durchaus auch von Inseln,
die im schlechtesten Fall, etwa im Beispiel der baskischen Mega-Kooperative Mondragon, nur im kapitalistischen Strom liegen, im besten Fall jedoch, wie etwa beim venezolanischen Kooperativen-Komplex CECOSESOLA zu sehen, gegen den Strom
aufgebaut werden.
Eine noch höhere Komplexitätsstufe, die man mit einem Archipel vergleichen könnte, hatte die historische Kibbuzbewegung
erreicht. Ein anderes Beispiel auf dem Organisationslevel des
Archipels wäre die Wiener Siedlerbewegung in der Zwischenkriegszeit (Novy 1981). Letztlich müssen solche Innovationsprozesse zu einer Umgestaltung der gesamten Gesellschaft führen,
sonst werden sie durch die Widersprüche gerade ihrer Archipelexistenz von Kapital, Markt und Staat unterminiert.

11

Eine solche Gewinnung von Land, die dem Kapitalismus dauerhaft und großflächig Ressourcen entzieht, kann langfristig nur
ein globaler Prozess sein. Doch dieser muss unter anderem lokal
und regional beginnen. Ein Beispiel dafür ist die bolivarianische
Revolution in Venezuela. Freilich ist dieser Prozess auch von einer Reihe von Defiziten und Widersprüchen geprägt (Exner et
Kratzwald 2012).
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Hierzulande sind Innovationen bescheidener, gleichwohl bedeutsam, weil sie erste Schritte für weitergehende Transformationen
setzen. Ein Beispiel im Bereich der Lebensmittelproduktion ist
die Initiative Solidarische Landwirtschaft Jedlersdorf (SoliLa,
http://17april.blogsport.eu/), die mit der ersten Feldbesetzung
Österreichs auf brachem Land, das von der BOKU gepachtet
wird, für Aufsehen sorgte. SoliLa zielte auf eine kollektiv-solidarische und post-fossilistische Landwirtschaft mit einer kollektiven Verteilung der Produkte über Fahraddienste an die in
Wien bereits existenten Food Coops. Diese Initiative zeigt anschaulich, dass ohne soziale Kämpfe eine Aneignung auch von
an sich ungenutzten Ressourcen – mit Ausnahme der finanziell
eng beschränkten Möglichkeiten des Kaufs – nicht denkbar ist.
Ihr misslang die Landaneignung vorläufig, die BOKU räumte die
Aktivistinnen und Aktivisten mit einem privaten Sicherheitsdienst unter Einsatz von Gewalt und zerstörte die Beete und einen großen Teil der Jungpflanzen. Doch war die öffentliche Diskussion durchwegs positiv und die Aktion als Kristallisationskern
eines neuartigen Bündnisses für solidarische Landwirtschaft in
der Stadt aus urbanen Agrargruppen, Radfahrern und Nachbarn
erfolgreich.
Eine Initiative, die Commoning, also das Herstellen von Gemeingütern im Bereich von Wohnen und Arbeiten ausgehend
von der mit dem Kapitalismus kompatiblen Form des Kaufs (von
Land etc.) praktiziert, ist das Projekt Schönwasser in Zurndorf
(Burgenland). Der Verein Keimblatt, der es betreibt, will gemeinschaftliches Wohnen, also eine Struktur der Reziprozität,
aufbauen und mit gemeinschaftlichem Arbeiten, basierend auf
Selbstorganisation und Gleichheit, kombinieren. Zwar wird keine
gemeinsame Ökonomie (kollektive Kasse) angestrebt, jedoch sollen eine Reihe von Gemeinschaftseinrichtungen (Küche, Waschküche, Büros, Seminarzentrum usw.) auch gemeinschaftlich
(ehrenamtlich) betreut werden. Hier steht die Schaffung eines
positiven Beispiels im Vordergrund. Es soll zeigen, dass Elemente
von Gemeinschaftlichkeit nicht nur ökologische Vorteile haben,
sondern auch die soziale Qualität heben.

11
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12 Der Standard: „Beim Ölpreis ist noch Luft nach unten“ (1 Seite)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/12_Text/12_Text_Zeitungsartikel.pdf

13 Der Standard: „Die Natur wird deutlich zu uns sprechen“ (1 Seite)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/13_Text/13_Text_Zeitungsartikel.pdf

14 Der Standard: „Verschärfte Warnung vor der Erderwärmung“ (1 Seite)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/14_Text/14_Text_Zeitungsartikel.pdf

15 Die Presse: „Gletscher schmelzen weiter, heuer aber langsamer“ (1 Seite)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/15_Text/15_Text_Zeitungsartikel.pdf

16 Die Presse: „UNO: Kein Zweifel an Klimawandel“ (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/16_Text/16_Text_Zeitungsartikel.pdf

17 Die Zeit: Anzeige pro Energiewende (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/17_Text/17_Text_Zeitungsartikel.pdf

18 Die Zeit: Atommüllendlager? (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/18_Text/18_Text_Zeitungsartikel.pdf

19 Die Zeit: Bio und Gentechnik (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/19_Text/19_Text_Zeitungsartikel.pdf

20 Die Zeit: „Der Ernstfall droht“ (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/20_Text/20_Text_Zeitungsartikel.pdf

21 Die Zeit: „Der große Ausverkauf“ (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/21_Text/21_Text_Zeitungsartikel.pdf

22 Die Zeit: „Die gekaufte Wissenschaft“ (6 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/22_Text/22_Text_Zeitungsartikel.pdf
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23 Die Zeit: „Die Klimakrieger“ (3 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/23_Text/23_Text_Zeitungsartikel.pdf

24 Die Zeit: Elektromobilität BMW (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/24_Text/24_Text_Zeitungsartikel.pdf

25 Die Zeit: Emmissionshandel (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/25_Text/25_Text_Zeitungsartikel.pdf

26 Die Zeit: Fracking (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/26_Text/26_Text_Zeitungsartikel.pdf

27 Die Zeit: „Gift für das Klima“ (3 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/27_Text/27_Text_Zeitungsartikel.pdf

28 Die Zeit: Handy im Müll (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/28_Text/28_Text_Zeitungsartikel.pdf

29 Die Zeit: Landflucht (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/29_Text/29_Text_Zeitungsartikel.pdf

30 Die Zeit: Leserbrief Franz Alt (1 Seite)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/30_Text/30_Text_Zeitungsartikel.pdf

31 Die Zeit: „Öfen für alle“ (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/31_Text/31_Text_Zeitungsartikel.pdf

32 Die Zeit: Ökokatastrophe im Golf von Mexiko (5 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/32_Text/32_Text_Zeitungsartikel.pdf

33 Die Zeit: „Der Pizza-Code“ (4 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/33_Text/33_Text_Zeitungsartikel.pdf

34 Die Zeit: „Riesen taumeln im Wind“ (4 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/34_Text/34_Text_Zeitungsartikel.pdf

35 Die Zeit: Strompreis (1 Seite)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/35_Text/35_Text_Zeitungsartikel.pdf

36 FAZ: „Blut für Wasser“ (1 Seite)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/36_Text/36_Text_Zeitungsartikel.pdf
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37 FAZ: Hochwasser in Deutschland (3 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/37_Text/37_Text_Zeitungsartikel.pdf

38 FAZ: Inserat pro Energiewende (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/38_Text/38_Text_Zeitungsartikel.pdf

39 Hubert Bosch Stiftung: Inserat zur Energiewende (1 Seite)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/39_Text/39_Text_Zeitungsartikel.pdf

40 Kurier: „Klimawandel mit dramatischen Folgen“ (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/40_Text/40_Text_Zeitungsartikel.pdf

41 Presse: „Es wird nie mehr billiges Gas geben“ (1 Seite)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/41_Text/41_Text_Zeitungsartikel.pdf

42 Profil: Die Arktis als Route der Hoffnung (4 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/42_Text/42_Text_Zeitungsartikel.pdf

43 Profil Nr.36/2013: „Holzwege“ (5 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/43_Text/43_Text_Zeitungsartikel.pdf

44 Raiffeisenzeitung: Klimawandel (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/44_Text/44_Text_Zeitungsartikel.pdf

45 Seed: Naturkatastrophen und Agrarwirtschaft (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/45_Text/45_Text_Zeitungsartikel.pdf

46 Umweltjournal: „Algen: Biomasse zur Selbsterzeugung“ (1 Seite)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/46_Text/46_Text_Zeitungsartikel.pdf

47 Umweltjournal: Atomstromkosten (1 Seite)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/47_Text/47_Text_Zeitungsartikel.pdf

48 Wirtschaftsblatt: „Wir ruhen uns auf dem Thema Wasserkraft aus“ (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/48_Text/48_Text_Zeitungsartikel.pdf

49 BLW NWR: Biodiesel (1 Seite)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/49_Text/49_Text_Zeitungsartikel.pdf
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50 Kaskadische Holznutzung (3 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/50_Text/50_Text_Factsheet.pdf

51 Holz – ein bewährter Brennstoff (7 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/51_Text/51_Text_Factsheet.pdf

52 CO2-Kreislauf und Substitution (4 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/52_Text/52_Text_Factsheet.pdf

53 Heizen mit einem Kachelofen (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/53_Text/53_Text_Factsheet.pdf

54 Heizen mit Ofen oder Tischherd (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/54_Text/54_Text_Factsheet.pdf

55 Ohne Rauchfang keine Holzheizung (3 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/55_Text/55_Text_Factsheet.pdf

56 Kosten – Preise – Amortisation (4 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/56_Text/56_Text_Factsheet.pdf

57 Heizen mit Scheitholz (3 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/57_Text/57_Text_Factsheet.pdf

58 Heizen mit Hackgut (3 Seiten)
hhttp://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/58_Text/58_Text_Factsheet.pdf

59 Heizen mit Pellets (3 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/59_Text/59_Text_Factsheet.pdf

60 Saubere Verbrennung (3 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/60_Text/60_Text_Factsheet.pdf
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61 Heizen mit Nahwärme (4 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/61_Text/61_Text_Factsheet.pdf

62 Holz – ein bewährter Brennstoff (7 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/62_Text/62_Text_Factsheet.pdf

63 Wärme und Strom aus Holz (8 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/63_Text/63_Text_Factsheet.pdf

64 Strahlende Zukunft? (2 Seiten)
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/64_Text/64_Text_Factsheet.pdf
http://www.oekosozial.at/index.php?id=14116
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