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1.  Einleitung

Wie wir schon in dem einleitenden Vortrag über die Energie unter dem Titel: 
„Energie – Lebenselixier der Zivilisation“, mit dem Untertitel: „eine verständliche 
Einführung in Technik und Umfeld“, gehört haben, handelt es sich hier um die 
beiden Energieformen, die für unsere Betrachtungen relevant sind. Nämlich um 
Wärme und um Strom. Insofern haben wir es auch mit zwei völlig verschiedenen 
Anlagen 1. zur Wärmegewinnung und 2. zur Stromgewinnung zu tun.

Grundsätzlich vermögen alle Kraftwerkstypen sowohl Wärme als auch Strom zu 
erzeugen. Kohle – und Gaskraftwerke ( im bescheidenen Umfang auch 
Ölkraftwerke ) dienen hauptsächlich der Stromerzeugung, und im Verbund einer 
Kraft – Wärme – Kopplung gleichzeitig auch der Wärmegewinnung. Aber darüber 
später mehr.                                                                                                                     
Sie unterscheiden sich in der Hauptsache durch den unterschiedlichen Einsatz von 
Primärenergien als Energieträger, in unserem Falle also der fossilen Energieträger 
Steinkohle, Braunkohle, Erdgas und Öl.                                                                         
Der wesentliche Unterschied zwischen Kohle – und Gaskraftwerken ist der, dass 
Kohlekraftwerke einen Zwischenenergieträger, nämlich Wasser benötigen, welches 
durch Expansion dann in Dampfform eine Turbine antreibt, während Gas durch 
Verbrennung mit Luft direkt in der Turbine für die nötige, explosionsartige 
Expansion sorgt, also keinen Zwischenträger – eben Wasser – benötigt.                       
Ein entscheidender Faktor wenn es darum geht die Erwärmung von Flüssen durch 
Kühlwasser zu beurteilen.                                                                                               
Die dem Verbrennungsvorgang nachgeschalteten Anlagenteile sind weitgehend 
identisch.



Die prozentualen Anteile an der gesamten Stromerzeugung betragen in Deutschland 
24 Prozent für Steinkohle und 27 Prozent für Braunkohle, die Anteile an der 
gesamten Energie sind geringer. Also um etwa 50 % des in Deutschland erzeugten 
Stroms wird aus Kohle gewonnen. Die Stromerzeugung aus Erdgas liegt z.T. bei        
ca. 12 %.

( Zu Zahlen und Fakten möchte ich an dieser Stelle kurz einschieben, dass sich bei 
Verwendung von Zahlenvergleichen hier und da geringfügige Unterschiede ergeben, 
allein durch Akzeptanz verschiedener Untersuchungsberichte verschiedener 
Institutionen und durch differierende Betrachtungsweisen. )

Die Strom – und Wärmeerzeugung durch die fossilen Energieträger Kohle, Gas und 
Öl sind in den letzten Jahren zunehmend in die Kritik geraten. Sind sie doch in der 
Hauptsache Schuld am CO 2 – Ausstoß und der damit verbundenen 
Klimaveränderung sprich Klimaerwärmung unseres Planeten. Wobei der größte 
Verschmutzer bei den fossilen Energieträgern die Braunkohle, gefolgt von der 
Steinkohle und dem Öl ist, während Erdgas weitaus weniger zur CO 2 – 
Verschmutzung beiträgt. ( Daumenregel: 1 – 1,5 – 2 )

Viel zu wenig wird in diesen Zusammenhängen allerdings von der 
Luftverschmutzung durch freiwerdende Verbrennungsgase generell und speziell von 
CO 2 gesprochen, die unsere Umwelt, Natur, Gebäude und besonders die direkt 
betroffene Gesundheit von Menschen betrifft.                                                                
Wenn wir in den letzten Jahren gehäuft von einer rapide alternden Bevölkerung zu 
hören bekommen, so sollten wir diese, durchaus realistische Einschätzung, von der 
Deutung her nicht mehr ausschließlich den diversen Lobbyverbänden überlassen. 
Denn die weitaus höhere Lebenserwartung der heutigen Bevölkerung liegt zum Einen
an nicht mehr mitzuzählenden Gefallenen des I. - und II. Weltkrieges und den 
Folgetoten durch Kriegseinwirkung in eben überwiegend jungen Jahren. Zum 
Anderen aber auch an dem seit Kriegsende sich, Dank gewerkschaftlicher und 
medizinischer immenser Fortschritte, verbesserten Arbeitsbedingungen, vor allem in 
der Energie – und Stahlindustrie im Nachkriegsdeutschland. Zu beachten haben wir  
in jedem Fall auch, bei statistischen Betrachtungen, den radikalen Geburtenschwund 
der letzten Jahrzehnte, der erheblich in den Aussagen zu berücksichtigen ist.               
Mein Großvater z.B. starb noch mit 40 Jahren an der charakteristischen 
Steinstaublunge.                                                                                                               
Diesen kurzen Ausflug in Randgebiete der Energieerzeugung möchte ich abschließen
mit dem Hinweis auf die viel zu kurz kommende Berichterstattung in den Medien 
über die, hauptsächlich durch Luftverschmutzung erfolgten Krankheitsbilder und 
dadurch bedingtes frühzeitiges Ableben in der gesamten Bevölkerung. Denn diese 
Erscheinungen sind nicht so vermarktbar wie Erderwärmung und Klimawandel.

Allerdings kommen wir durch dieses Phänomen der Luftverschmutzung auch kurz zu
einer geschichtlichen Perspektive der Energiegewinnung speziell bei uns in 
Deutschland, nämlich des sogenannten Wirtschaftswunders in Deutschland nach dem
II. Weltkrieg.

http://de.wikipedia.org/wiki/Stromerzeugung
http://de.wikipedia.org/wiki/Prozent


Denn dieses Wirtschaftswunder haben wir in der Hauptsache dem Kohlereichtum, 
speziell dem Steinkohlereichtum was Westdeutschland und hier besonders das 
Ruhrgebiet und das Saarland betrifft. Einhergehend mit diesem Kohlereichtum und 
der damit möglichen Strom – und Wärmegewinnung, steht die Entwicklung der 
westdeutschen Stahlindustrie, der Basis einer sich daraus entwickelten 
Wohlstandsgesellschaft.   

                                    Hochofen beim Anstich

Innerhalb weniger Jahrzehnte kam es schon um 1850 zur Errichtung von fast 300 
Zechen allein im Ruhrgebiet. Aus der Kohle wurde vor allem in Kokereien Koks 
gewonnen, welches in den Hochöfen der angesiedelten Eisen- und Stahlhütten zur 
Roheisen- und Stahlerzeugung benötigt wurde.

Durch die Stromerzeugung durch Kohle und die immensen Wärmemengen die in 
Kokereien und Hochöfen nebenbei anfielen, konnten schon damals einige Städte und 
Regionen mit Heizernergie versorgt werden.

http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochofen
http://de.wikipedia.org/wiki/Koks
http://de.wikipedia.org/wiki/Kokerei


                                                

                        Nürnberg nach dem II. Weltkrieg

Kohle und Stahl machten einige Gesellschaftsschichten in Deutschland immens reich,
und bildeten die wirtschaftliche Grundlage zur Führung zweier Weltkriege                  
1952 wurde mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl    
( Montanunion ) die Grundlage für die Internationalisierung der Stahlindustrie gelegt.
Standorte der deutschen Stahlindustrie sind heute vor allem das Ruhrgebiet und das 
Saarland. Das führte, in Teilen bis heute, zum größten industriellen Ballungsgebiet in
Europa, mit der dazugehörigen Steigerung der Energie – sprich der Strom – und 
Wärmeindustrie. Ein Grund mit, u.a. durch den Aufbau großer Universitäten und 
Folgeindustrien, für das ebenfalls bis heute führende technische know how 
Deutschlands in der Energiewirtschaft. 

Seit Beginn der Kohlekrise , sie zeichnete sich schon um 1957 ab, befindet sich das 
Ruhrgebiet in einer anhaltenden Phase des Strukturwandels, der von wirtschaftlichen 
Anpassungsschwierigkeiten gekennzeichnet ist. Mittels staatlicher Subventionen 
versuchte man die negativen Folgen zu begrenzen. Steinkohleförderung und 
Stahlindustrie waren stark rückläufig. 2009 gab es im Ruhrgebiet nur noch vier 
fördernde Bergwerke. 

  Weltkulturerbe
 Das neue Ruhrgebiet

http://de.wikipedia.org/wiki/Regionaler_Strukturwandel
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlekrise
http://de.wikipedia.org/wiki/Saarland
http://de.wikipedia.org/wiki/Ruhrgebiet
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Gemeinschaft_f%C3%BCr_Kohle_und_Stahl


                                                          

2010 schließlich wurde das gesamte Ruhrgebiet zum Weltkulturerbe erhoben, dank 
seiner vorausschauenden Umstrukturierung ehemaliger Zechen – und Stahlkomplexe 
zu kulturellen Veranstaltungsorten und wiederbegrünten Anlagen und Seen 
2.  Primärenergien                 

                        



                                            

Auf diesem Bild sehen wir die heute üblichen Primärenegieträger, nämlich: Holz, 
Kohle, Gas, Öl, Wasser, Geothermie, Wind, Sonne, Biogas und Atomenergie.

In diesem Abschnitt wollen wir uns aber lediglich mit den Energieträgern Kohle und 
Erdgas zuwenden. An dieser Stelle möchte ich noch einmal klar herausstellen, dass 
der Energieträger Erdöl bzw. besser seine Veredelungsprodukte Benzin, Diesel oder 
Kerosin als Energieträger zur Erzeugung von Strom und Wärme nur eine 
untergeordnete Rolle spielt. Die Hauptaufgabe des Erdöls liegt in seiner Verwendung
als Kraftstoff zum Antrieb von Autos, Flugzeugen, Schiffen und in seiner 
Weiterverarbeitung in der chemischen Industrie, der Kunststoffindustrie, der 
kosmetischen – und auch der Pharmaindustrie. Man hat im Prinzip heute weltweit 
schon erkannt, dass seine Verwendung durch Verbrennung für Kraftfahrzeuge und 
zur Umwandlung in Strom und Wärme eigentlich viel zu kostbar ist. Ein Grund mehr
um auf Umstellung zu erneuerbaren Energien zu setzen.                                               
Zunächst müssen bei der Wahl eines zu bauenden Kraftwerks folgende Kriterien 
geprüft werden:

Verfügbarkeit von Primärenergie 

Die Wahl der Kraftwerkstypen ist abhängig von vielen Faktoren, wobei neben
der Verfügbarkeit auch die wirtschaftliche Situation im jeweiligen Land von

Bedeutung ist. Dabei stellen sich folgende elementare Einzelfragen:

Ein hoher Anteil an Gebirgen bietet die häufig Möglichkeit, günstige 
Wasserkraftwerke betreiben zu können. In der Schweiz etwa wurden 2008   52 % des 
elektrischen Stromes in Wasserkraftwerken erzeugt, in Brasilien etwa 84 %, in 
Norwegen 98 % und in Kongo sogar über 99 %. Aus wetterbedingten Gründen 
(Niederschlag) ändert sich der Wasserkraftsenergie-Anteil meistens von Jahr zu Jahr. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Energieverbrauch_der_Schweiz


                                                                                                                                         
Der Tatsache, dass manche Primärenergien wie Wind, Wellen oder Sonnenlicht 
kostenlos und weltweit in riesigen Mengen zur Verfügung stehen, stehen 
Kernprobleme wie Standortabhängigkeit, wetterabhängige Energielieferung, 
Widerstand von etablierten Energielieferanten und lokaler Bevölkerung, hohe 
Investitionskosten und die politische Stabilität des jeweiligen Landes gegenüber.        
Da bereits heute sehr viel flexible Wasserkraftskapazität installiert ist, Strom über 
tausende von Kilometern mit geringen Verlusten übertragen werden kann, sich die 
Energieformen Wasser – Wind – und Sonne antizyklisch verhalten, d. h.: Fehlt das 
eine, so ist eine von den anderen vorhanden, ist die Nutzung der kostenlosen 
Energieträger kein Problem, das nicht mit Technologien lösbar ist.                               
So ist, nach Meinung von vielen Experten, eine Umstellung zu 100 % auf erneuerbare
Energien in Deutschland innerhalb von 15 bis max. 20 Jahren absolut kein Problem. 
Das das von den großen Stromkonzernen anders gesehen wird, werde ich im 
Schlusskapitel unter dem Titel: Resümee eingehender erörtern.                                     
Wenn nun für den Bau eines Kraftwerkes die Komponenten Kohle oder Erdgas übrig 
geblieben sind, so wird letztendlich, nach Abwägung aller technischen und 
wirtschaftlichen aber auch ökologischen Parameter nur die Wahl zwischen der 
Energieeffizienz zwischen Kohle und Erdgas übrig bleiben. 

Mit dieser Art von Tabellen, Wirkungsgraden und 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen muss sehr, sehr vorsichtig umgegangen 
werden. Denn je nach dem wer sie erstellt und wann sie erstellt werden gibt es 
Abweichungen von bis zu 50 % oder sogar mehr. Und man darf nicht vergessen, 
das je nach Lesart Milliarden Euro auf dem Spiel stehen. Es muss streng darauf 
geachtet werden, dass die Parameter bei Vergleichen identisch sind.                      
Ich möchte auch z.B. mit dieser Tabelle nur ungefähre Relationen aufzeigen, 
mehr nicht. Denn schon bei Anwendung zweier, hauptsächlich anerkannter 
Berechnungsprinzipien ( Wirkungsgradprinzip und Substitutionsprinzip ), ergeben 
sich unterschiedliche Resultate. Wie groß mögen dann wohl die Differenzen sein, 
wenn Atomkraftwerksbetreiber die Betreiber von erneuerbaren Energien 
ausbooten wollen?



                            Generell kann allerdings folgendes gesagt werden:

Gas wird immer mehr der Kohle und dem Erdöl vorgezogen, weil es einen 
hohen Wirkungsgrad hat, mit weitaus geringeren Rückständen verbrennt und 
jederzeit an- und ausgestellt werden kann. Gas  gilt als relativ 
umweltfreundlicher und rußfreier Brennstoff. 

Auf dieser Folie sehen wir einige Beispiele zur Kohle -, Gas – und Erdölförderung.    
Offshore = Hochseeförderung ( auf jeden Fall aber „auf See“ )

3. Funktionsweise

http://de.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%9F


Das Prinzip von Kohlekraftwerken beruht auf der Verfeuerung von Braunkohle oder 
Steinkohle. Die zum Einsatz kommende Kohle wird zunächst gemahlen und 
anschließend getrocknet. Nach diesem Prozeß wird die Kohle in den Brennraum 
eingeblasen, wo sie verbrannt wird. Entsprechend wird in Gaskraftwerken das 
komprimierte und vernebelte Gas eingesprüht und verbrannt. Oder eben in den 
selteneren Ölkraftwerken das Öl bzw. Diesel bzw. Benzin oder Kerosin verdichtet – 
eingespritzt und entzündet.                                                                                              
Mittels der frei werdenden Wärmeenergie wird Wasser erhitzt, welches dann in den 
gasförmigen Aggregatzustand wechselt. Dieses Gas (Wasserdampf) wird dann über 
Rohrleitungen durch eine Turbine geleitet, die somit angetrieben wird. Über diese 
Turbinen wird letztlich der elektrische Strom erzeugt.

Da bei der Verbrennung der Kohle nicht nur Wärmeenergie erzeugt wird, sondern 
auch Verbrennungsrückstände und Abgase, müssen diese Rückstände noch behandelt
werden.                                                                                                                            
Die als Asche anfallenden festen Rückstände werden für die Weiterverwendung als 
Baustoff aufbereitet. Die Abgase müssen noch von schädlichen Bestandteilen befreit 
werden, bevor diese über Schornsteine an die Umgebungsluft abgegeben werden 
können. So werden die Abgase entstaubt und über Entschwefelungsanlagen und 
Entstickungsanlagen, die Anteile an Schwefelverbindungen und Stickoxiden 
reduziert.

Vorteile von Kohlekraftwerken
Der große Vorteil von Kohlekraftwerken liegt darin, dass die Rohstoffe (Kohle) in 
Deutschland verfügbar sind und somit kaum Abhängigkeit von Rohstoffimporten aus 
dem Ausland besteht. Da die heimischen Ressourcen jedoch begrenzt sind und schon 
viele dieser Ressourcen genutzt wurden, ist dieser Vorteil zumindest nicht dauerhaft 
von Bestand.

Nachteile von Kohlekraftwerken
Die wesentlichen Nachteile liegen darin, dass bei der Verbrennung von Kohle viel 
Abgase entstehen, die sich nachteilig auf unsere Umwelt auswirken. In früheren 
Jahren wurden vor allem Schwefeloxide, Stickoxide und Stäube, die in den Abgasen 
enthalten sind, als kritisch betrachtet. Deshalb wurde diesbezüglich in der 
Vergangenheit schon einiges getan, um diese Abgase filtern zu können. Da das Gas: 
“Kohlendioxid” in der Vergangenheit allerdings als eher “harmlos” angesehen wurde,
werden im Betrieb von Kohlekraftwerken immer noch große Mengen dieses Gases 
frei, dass in der heutigen Zeit jedoch als klimaschädlich gilt.

Auf den folgenden vier Bildern sehen wir einmal Schemata und
Photos von Turbine und Generator:



  Schema einer Turbine 

                                                    

            

  Kraftwerksturbine

                                                             



 Schema eines Generators ( Fahrraddynamoprinzip )

  Itaipu – Turbine ( Generator ) am Itaipu – Staudamm in Brasilien

Das Prinzip bei Gasturbinenkraftwerken ist also sehr ähnlich dem von 
Kohlekraftwerken. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied: bei den 
Gasturbinenkraftwerken gibt es kein Arbeitsmedium (z.B. Wasser). Und um es noch 
einmal hervorzuheben – die Abgase von Gaskraftwerken sind erheblich niedriger als 
die von Kohlekraftwerken.



In den letzten Jahren sind immer stärker sehr moderne Kohlekraftwerke zur 
Diskussion gekommen, die sogenannten CCS – Kraftwerke. 

( CCS = Carbon – Capture – Storage ) ( Kohlenstoff – Bindung – Lagerung )

Und in der Tat sind die Abgase dieser Kraftwerke, dank hochwertiger Technologie, 
so abgas – bzw. CO 2 – arm, dass sie, in dieser Richtung, mit Gaskraftwerken 
konkurrieren können. Abgesehen davon, dass diese Technologien sehr teuer sind, ist 
das wesentliche Problem, ähnlich wie bei der Atommüllendlagerung, die 
Endlagerung des jetzt zwar gebundenen CO 2, aber immer noch existenten mit einer 
permanent vorhandenen Rückvergasung.

                                                         

Momentan befindet sich die CO2-Abscheidung und -Speicherung noch im 
Entwicklungsstadium. Bis auf Weiteres existieren nur kleine Pilotanlagen mit 
geringer Kapazität.

Es existieren noch keine weitreichenderen Studien zu dem gesamten Komplex, auch 
in Bezug auf seine Umweltgefährlichkeit, folglich auch noch keine Gesetze. Die 
angemeldeten Bedenken von Fachleuten sind jedoch erheblich.



4.  Bauteile in Verbrennungskraftwerken

           

 
In   Dampfkraftwerken   kommen als wichtige Komponenten:

1.   Dampfkessel,

2.   Dampfturbine, 

3. Generator,

4.   Kondensator, 

5.   Rauchgasentstickung, 

6.   Rauchgasentschwefelung, 

7.   Wasseraufbereitung, 

8.   Kühlturm, 

9.   Entaschung (bei Kohle als Brennstoff),

10.   S  chornstein, 

11.   Speisepumpe und 

12.   Rohrleitungen hinzu.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Rohrleitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Speisepumpe
http://de.wikipedia.org/wiki/Schornstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Schornstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Entaschung
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BChlturm
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasseraufbereitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Rauchgasentschwefelung
http://de.wikipedia.org/wiki/Rauchgasentstickung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Dampfturbine)
http://de.wikipedia.org/wiki/Dampfturbine
http://de.wikipedia.org/wiki/Dampfkessel
http://de.wikipedia.org/wiki/Dampfkraftwerk


5.  Kraft – Wärme - Kopplung

Immer häufiger kommen in modernen Verbrennungskraftwerken die Varianten, als 
KWK bezeichnet ( Kraft – Wärme – Kopplung ), zum Einsatz. Diese werden dann als
BHKW – Block – Heiz – Kraft - Werk  bezeichnet.

  

Prinzip eines BHKW ( Blockheizkraftwerk )

                                                        

Dieser Mix aus Erzeugung von Strom plus gleichzeitiger Erzeugung von Wärme für 
die Heizung von Häusern, bekommt immer höhere Bedeutung und wird durch Politik
und Wirtschaft per Gesetz und Vergütungen, sprich Subventionen, gefördert.           

Bei der Kraft – Wärme – Kopplung, die nur in Verbrennungskraftwerken zum Tragen
kommt, handelt es sich um zwei verschiedene Varianten, je nachdem ob es sich um 
ein Kohlekraftwerk oder ein Erdgaskraftwerk handelt.

Beim Kohlekraftwerk wird von dem erzeugten Heissdampf, der zum Antrieb der 
Turbine erzeugt wird, innerhalb der Turbine ein gewisser Teil abgezweigt und für die
Wärme – oder auch Fernwärmeversorgung benachbarter Ortschaften  benutzt.

Bei den Gaskraftwerken, die ja ohne das Arbeitsmedium Wasser auskommen, wird 
die direkt erzeugte Abgaswärme der Turbine  nach der Gaszündung in die 
Wärmenetze eingespeist, die ansonsten, wie es früher häufig der Fall war, ungenutzt 
in die Landschaft geblasen. 



Beide Möglichkeiten, Kohle – und Gasverfeuerung, erhöhen ganz erheblich den 
Gesamtwirkungsgrad dieser Anlagen.

Die Größenordnung dieser Anlagen ist äußerst variabel und reicht von der 
Versorgung ganzer Städte bis zur Versorgung von Einfamilienhäuser.                         

                                                                                

BHKW werden in Deutschland seit dem 1. Januar 2009 durch das Gesetz für die
Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung, kurz
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz gefördert. 

Eine vom Deutschen Bundestag am 6. Juni 2008 beschlossene neue und 
erweiterte Fassung des EEG ( Erneuerbare Energien – Gesetz ) ist am 1. Januar 
2009 in Kraft getreten. 

6.  Wirkungsgrade

                                           

Wie schon an anderen Stellen erwähnt und auch besonders hervorgehoben, muss mit 
der Beurteilung von Wirkungsgraden bei der Strom – und Wärmeerzeugung sehr 
behutsam umgegangen werden. Man sollte sich bezgl. der Interpretation bei 
Veranstaltungen, in Diskussionsbeiträgen oder Debatten über den gesamten 
Themenkomplex jeweils genau die referierende Person anschauen und von wem sie 
bezahlt wird. Dementsprechend schwanken die Angaben, speziell was Kosten in 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kraft-W%C3%A4rme-Kopplungsgesetz


Relation zum Nutzen angeht, teilweise um das doppelte oder gar mehr.                        
Genauso sind Angaben über Umweltbelastungen mit großer Vorsicht zu beurteilen.

Aus diesem Bild sehen wir jedoch eindeutig, dass der Wirkungsgrad, also ganz 
pauschaul das Verhältnis von Aufwand zum Nutzen, eben die Wirtschaftlichkeit, 
eindeutig bei Wasserkraftwerken, Gaskraftwerken und Kraft – Wärme – Kopplungs –
Anlagen am höchsten ist.

Daraus zu folgern: Dann eben nur noch Wasserkraftwerke oder Gaskraftwerke oder 
Blockheizkraftwerke zu bauen würde der Gesamtproblematik nicht gerecht.

Jedoch kann generell gesagt werden: Wo Wasserkraftwerke durch geographische 
Möglichkeiten umsetzbar sind, sollte ihnen der absolute Vorrang gegeben werden 
zumindest was die Konkurrenz zu Verbrennungs – und Atomkraftwerken angeht.

Bei der Benennung von Wirkungsgraden von Kraftwerken sollte man auch wissen, 
dass  hier kaum Umweltbelastungen eingehen, keine Entsorgungskosten, kaum schon
durchgeführte oder noch zu erfolgende Investitionskosten und keine gesundheitlichen
oder gar lebensbedrohliche Konsequenzen. Die innnen – und außenpolitischen 
Unwägbarkeiten finden ebenfalls keinen Eingang in diese fast ausschließlich 
technische Information. Dazu passt auch, dass die bisherigen Subventionen des 
Staates in die Atomindustrie von über 200 Milliarden Euro, leider in kaum eine 
seriöse Wirtschaftlichkeitsrechnung eingehen. 

Demgegenüber stehen von 2000 bis 2009 knapp 49 Milliarden Euro in die Förderung 
der erneuerbaren Energien. Sie ist allerdings keine staatliche Subvention, sondern 
wird von den Stromkunden getragen. Mit rund 2 Cent pro Kilowattstunde macht das 
derzeit circa zehn Prozent der Stromrechnung aus. ( taz.de vom 23.08.2010 )

Soweit zu Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Wirkungsgraden bzw. deren 
Glaubwürdigkeit.



7.  Kosten

Was im vorhergehenden Kapitel über die Wirkungsgrade zutraf, trifft auch in diesem 
Kapitel über die Bau – und Betriebskosten von Energieanlagen in überwiegendem 
Maße ebenfalls zu.  

Ginge man schlicht nach der vorliegenden Tabelle für die Baukoste, so müßten 
eindeutig Gaskraftwerke mit Baukosten von ca. 460 €/kW zukünftig bevorzugt 
werden und Photovoltaikanlagen mit Baukosten von 3500 €/kW endgültig der 
Vergangenheit angehören.                                                                                  

Denn auch hier gehen kaum Umweltbelastungen ein, keine Entsorgungskosten, kaum
schon durchgeführte oder noch zu erfolgende Investitionskosten und keine 
gesundheitlichen oder gar lebensbedrohliche Konsequenzen. Die innnen – und 
außenpolitischen Unwägbarkeiten finden ebenfalls keinen Eingang in diese fast 
ausschließlich technische Information. 

8.  Resümee

Versuchen wir doch einmal an dieser Stelle, bei dem ganzen politischen und 
wirtschaftlichen Hickhack, was das gesamte Gebiet der Energieversorgung angeht, 
durch Benutzung unseres eigenen Verstandes, wie Kant es schon in der Aufklärung 
gefordert hat, vorzugehen. Dann sind wir auch nicht mehr auf Lügen oder 
Interpretationen anderer Personen angewiesen.                                                              
Wir wissen alle, dass die fossilen Ressourcen unseres Planeten ( Kohle, Öl, Gas und 
Uran ) mittel – bis langfristig zur Neige gehen. Spätestens dann müssen wir auf 
erneuerbare Energien umgestiegen sein. So oder so. Wie ich schon an anderer Stelle 
erwähnte, in Deutschland schon in 15 bis 20 Jahren machbar.                                       
Seien wir realistisch, und schalten nicht von heute auf morgen alle CO2 – 
erzeugenden Kraftwerke ab, sondern lassen wir sie langsam auslaufen, wie man so 
schön formuliert.                                                                                                              
Die Klimaveränderung sollte uns hier als Leitplanke behilflich sein, im Zuge der 
selbstauferlegten Einsparmaßnahmen, welche eine max. Klimaerwärmung, 
mittelfristig, von 2 ° C ins Auge fasst.                                                                            
Demnach keine Neubauten generell von Verbrennungskraftwerken, egal ob Kohle – 
Öl – oder Gas.                                                                                                                  
Ausbau von Sonnenenergieanlagen, Wasserkraft, Windkraft und Biogas ( Biogas 
allerdings nicht Anbau von Biopflanzen – anstatt Nahrungspflanzen, sondern als 
Resteverwertung ). Und Aus – und Umbau von energetischen Sparmaßnahmen. Denn
die bringen mehr ( bis zu 30 % ) als alle andere Maßnahmen.                                       
Das große Thema muss weiter und vehementer angegangen werden: 
Dezentralisierung der Energieversorgung – die Horrorvorstellung für die großen 
Energiekonzerne.

Die vier großen Themengebiete, aktuell und für die zu gestaltende Zukunft, müssen 
heißen:

                                                      



1.  Dezentralisierung                               2.  Effizienzsteigerung
                                          

3.  Klimaschonend                                              4.  Atomausstieg

Ein großes Thema möchte ich ganz klar auf einen Punkt bringen und wähne mich 
hier in guter Nachbarschaft zu fast allen, diesbezgl. betroffenen, Wissenschaftlern 
und verantwortungsbewussten Politikern:



  Kein Atomstrom

nicht einmal kostenlosen
( zumindest solange, bis Hackerangriffe in Atomkraftwerke

und natürliche Katastrophen absolut zu keinen Schäden
führen können ) 

Diese Problematik sollte vollkommen unabhängig von der
aktuellen Diskussion um eine Verlängerung der Laufzeiten für

Atomkraftwerke diskutiert und behandelt werden.

Oder wir warten, bis Atomkraftwerke, die heute schon im
Versuchsstadium sind, die durch Kernverschmelzung ( nicht

wie heute durch Kernspaltung ) einsatzreif sind!

Aufgrund der aktuellen, energiepolitischen, klimapolitischen Lage 
und der damit, fälschlicherweise, in Verbindung gebrachten und 
angeblich notwendigen Preisexplosionen auf dem Energiemarkt, 
sprich exorbitanten Gaspreiserhöhungen, möchte ich an dieser Stelle 
einmal den Status des sogenannten „Merit – Order“ - Komplexes 
etwas näher erläutern.

Nachfolgender Beitrag ist dem Wissenschaftsmagazin „Spektrum der 
Wissenschaft“ vom 26.08.2022 unter nachfolgender Adresse 
entnommen, und kann dort ausführlich erklärt und eingesehen 
werden: 

 Merit-Order-Prinzip: Warum der Strompreis nach oben schnellt -
Spektrum der Wissenschaft

Ein Abschnitt dort wird wie folgt erörtert:

- - - Im Day-Ahead-Markt geben die Anbieter an, wie viel Strom sie für 
welchen Preis am Folgetag zur Verfügung stellen können. Die günstigsten 
erhalten den Zuschlag zuerst, bis die Nachfrage schließlich gedeckt ist. Die 
teuersten Anbieter müssen also damit rechnen, dass ihr Angebot nicht 
angenommen wird. Allerdings hat die Sache einen Haken: Der teuerste 
Anbieter, der gerade noch berücksichtigt wird, bestimmt den Börsenpreis, zu 

https://www.spektrum.de/news/merit-order-prinzip-warum-der-strompreis-nach-oben-schnellt/2051949
https://www.spektrum.de/news/merit-order-prinzip-warum-der-strompreis-nach-oben-schnellt/2051949


dem alle Geschäfte abgewickelt werden (Markträumungspreis). Dieses 
Verfahren ist als Merit-Order-Prinzip bekannt (siehe folgende Grafiken). - - - 

Meine kurze Erklärung dazu ist folgende:
Kommentar netvent.de:

Was die beschlossenen Gas – und Strompreisbremsen für den 
Normalverbraucher noch bringen werden wird sicherlich erst im Laufe des 
kommenden Jahres, sprich nach Winterende, ersichtlich. Eines weiß, von 
vornherein, ein Jeder: Billiger wird es garantiert nicht.

Die Merit – Order ( bitte im Internet googeln ) ist durch ihre Bestimmung den 
aktuell zu zahlenden Energiepreis für den Endverbraucher dem zuletzt 
zugeschaltetem Energieerzeuger anzugleichen, völlig unverständlich. Ist es doch 
ganz im Sinne der Energiekonzerne, die ja bekanntlich fast gänzlich im 
Privatbesitz sind, die Verstromung von billigeren Energieerzeugern, wie 
Steinkohle, Braunkohle, Wind, Sonne und Wasserkraft, ja, selbst Atomstrom, so
künstlich zu verknappen, dass in Hochphasen der teuerste Strom, nämlich der 
aus Gas, zugeschaltet werden muss. Damit haben die Konzerne die Möglichkeit 
und auch die Macht, die sie selbstredend nutzen, den gesamten Strompreis den 
Gaspreisen anzugleichen, selbst wenn der Gasanteil bei der Stromerzeugung bei 
unter 1 % liegt. Welch gigantische Bereicherungsmöglichkeit, welche die 
Konzerne wohl kaum aus der Hand geben werden. Ausschließlich eine 
Rückabwicklung der Stromerzeugung in staatliche Hände, also eine 
Rückverstaatlichung, kann diese Spirale durchbrechen. 

Na, was wird wohl geschehen, wenn man die heutige
Marinettenpolitik betrachtet? Bleibt wohl kaum Hoffnung auf

eine positive Änderung!
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