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Für den Nobelpreisträger für Chemie 1996 Richard Smalley ist „Energieversorgung die vielleicht größ-
te Herausforderung im 21. Jahrhundert1“. Unter der Annahme der Zeitinvarianz physikalischer Geset-
ze gilt jedoch der Energieerhaltungssatz. Da uns keine Beobachtungen bekannt sind die in histori-
schen Zeiträumen gegen die Zeitinvarianz von Naturgesetzen sprechen, gehen wir im Folgenden da-
von aus, dass Energie weder produziert noch vernichtet werden kann. Wenn Energie nicht vernichtet 
werden kann, warum wird Energie dann als eine der großen Herausforderungen für unser Jahrhun-
dert beschrieben? Vermutlich steht viel eher die Frage nach der Entwicklung einer anderen Größe im 
Mittelpunkt – die der Entropie. Nach W: Gibbs (1839- 1903) entspricht die Entropie dem Anteil der 
Energie, der an die Temperatur gekoppelt ist und damit nicht mehr direkt in mechanische oder elekt-
rische Energie umgewandelt werden kann.  

Vielleicht sollten wir nach Josiah W. Gibbs (1839- 1903) eher von der Freien Energie F sprechen, 
ein Konzept von Gibbs welches er aufbauend auf Gedanken und Ideen u.A. von Joseph Black (1728-
1799), Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832) oder Rudolf Clausius (1822-1888) entwickelte.  

Der Grundidee von Gibbs folgend ist die Freie Energie die für mechanische oder elektrische Arbeit 
direkt zur Verfügung stehende Energie. Die Entropie S ist dann die Größe welche den Teil der Gesam-
tenergie eines Systems U beschreibt, der nicht direkt zur Umwandlung in mechanische oder elektri-
sche Energie zur Verfügung steht. Mit der Temperatur T gilt dann F = U – T S. 

Der von Clausius eingeführte Begriff der Entropie kann auch als die Größe betrachtet werden, 
welche die Richtung von Prozessen vorgibt.  

Beschreibt man den Wirkungsgrad eines Prozesses  (in realen Prozessen immer < 100%) als den 
Anteil, der nicht zu einer Entropieproduktion führt, haben wir eine Maßzahl die vielleicht viel ent-
scheidender für die „Energiewende“ ist als die Betrachtung von Energie(bilanzen). Auch wenn diese 
Fakten bekannt sind, haben sie dennoch enorme Auswirkungen, wenn wir die Frage nach der Effizi-
enz auch bei Umweltaspekten stellen. 

In einem (betriebs)wirtschaftlichen Sinn ist Effizienz das Verhältnis zwischen erreichtem Erfolg 
und dafür benötigten Mitteleinsatz und kann als Wirtschaftlichkeit bezeichnet werden. Die Effizienz 
besteht dann darin, mit einem möglichst geringen Aufwand einen möglichst hohen Ertrag zu errei-
chen. In modernen Gesellschaften wird ein erheblicher Anteil der Produktivitätssteigerung und „Be-
quemlichkeitssteigerung“ über den Einsatz von Energie erzielt, z. B. bei 

- Abbau von Rohstoffen (Bohrgeräte, Bagger, Lastwagen…) 

- Kunstdünger  

- Produktionsmaschinen 

- Individualverkehr 

- Zentralheizungen 

- Elektronik – Unterhaltungselektronik. 

Da ein erheblicher Teil des „Wohlstandes“ (ohne diesen Begriff im Detail definieren zu wollen) auf 
der Nutzung von Energieressourcen basiert, ist es kein Wunder, dass die Länder mit dem höchsten 
Energieverbrauch auch eine hohe wirtschaftliche Leistungskraft haben (Bild 1 a). Trotz aller Proble-
me, welche die Maßzahl Bruttosozialprodukt in diesem Zusammenhang besitzt, verwenden wir diese 

                                                           
1 Energy may very well be the single most critical challenge facing humanity in this century 
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zur Veranschaulichung (Bild 1). Da der Primärenergieeinsatz weltweit nicht unabhängig von kohlen-
stoffbasierten Energieträgern ist, kann für die größeren Volkswirtschaften eine ähnliche Korrelation 
für Treibhausgasemissionen gefunden werden (Bild 1b).  

 1a) 

 1b) 

 

 1c) 
 

Bild 1:  Bruttosozialprodukt, Primärenergieeinsatzes und CO2-Emissionen pro Bürger. Datengrundlage Welt-
bank 2012, EIA 2011.  
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Sowohl in der Technik als auch in der Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft haben wir über die Effi-
zienz eine Maßzahl an der das Handeln orientiert werden kann.  

Eine für nachhaltiges Wirtschaften entscheidende Größe, die in vielen Betrachtungen eine unter-
geordnete Rolle spielt, ist die Umweltverträglichkeit. Negative Umweltauswirkungen sind dabei häu-
fig Langfristkosten und müssen dann von der Bevölkerung getragen werden. Solange die Umweltbe-
einflussung in Ländern wie Deutschland stattfindet, wird durch einschlägige Regelungen dem Um-
weltschutz mehr oder weniger Rechnung getragen. Bei importierten Waren bleiben betriebswirt-
schaftlich die Langfristkosten und damit die Umweltauswirkungen oft außen vor und werden in ei-
nem wesentlichen Maß der Bevölkerung der Rohstoff-exportierenden Ländern übertragen und tra-
gen dort auch zur Verschärfung der sozialen und ökologischen Situation bei (Bild 2). Da bei der Roh-
stoffbereitstellung die Energiekosten (in der Regel ölbasierte Energieträger und Kohle) einen wesent-
lichen Anteil einnehmen, gilt in erster Näherung, dass eine Effizienzsteigerung den Umweltverbrauch 
reduziert. Bei einem angemessenen Preis für die Umwelt (welches einem auf Umweltschutzfragen 
ausgerichteten Genehmigungsverfahren mit entsprechenden Auflagen entspricht) sind kostengünsti-
ge Verfahren dann solche, die nach dem aktuellen Kenntnisstand auch umweltverträglicher sind. 

 

Bild 2: Umwelteinwirkungen durch die Förderung von Erdöl/Erdgas an Beispielen aus Nigeria. Zusammengestellt 
nach the guardian 2012, Chevron, der Spiegel 2013, Bild 2013. 

 
Nach den Gedanken des ersten Umweltministers in der Bundesrepublik Deutschland – Klaus Töpfer – 
sollten nur Prozesse angestrebt werden, die im Kreislauf funktionieren – und nur solche Prozesse 
sind als „nachhaltig“ zu deklarieren. Physikalisch betrachtet werden wir jedoch immer eine antrei-
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bende Energie nutzen müssen, um den Kreislauf in Gang zu halten, da Prozesse die überhaupt keine 
Entropie erzeugen nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik als unwahrscheinlich angesehen 
werden können und bei den folgenden Gedanken ausgeschlossen werden. Es kann also nur darum 
gehen, langfristig auf solche „Kreislaufprozesse“ zu setzen, deren Antrieb idealerweise von einer 
Primärenergiequelle gespeist wird, welche die geringstmöglichen Umwelteinwirkungen hat. 

Wenn wir die „Energiewende“ vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit im Sinne einer Generatio-
nengerechtigkeit betrachten, müssen neben den Langfristkosten für die Umweltbeeinflussung auch 
die Langfristkosten vor dem Hintergrund der Nutzung von nicht schnell erneuerbaren Rohstoffen 
betrachtet werden. Global gesehen hat sich der EROI (Energy Return on Investment) Index2, also die 
pro Energieeinsatz gewonnene Energieeinheit in den letzten 20 Jahren für Öl und Gas etwa halbiert 
von ca. 35 auf ca. 18 (Hall et al., 2013). Wurde z.B. in der Vergangenheit der in der Erdkruste endlich 
vorkommende Rohstoff Erdöl mit geringem Energieaufwand gefördert – von 1,2 Litern gefördertem 
Erdöl konnte ein Liter an der Tankstelle abgegeben werden, müssen heute bei Ölsanden oder „Schie-
feröl“ 1,8 bis 5 Liter gefördert werden, um einen Liter an der Tankstelle bereitstellen zu können. Die 
Differenz wird für die Erschließung, Ausbeutung und „Veredelung“ der Rohstoffe eingesetzt. Dies hat 
zur Konsequenz, dass bei der Förderung bestimmter Rohstoffen der „Umweltverbrauch“ mit zuneh-
mender Förderung zunimmt, sowohl was die beeinflusste Landschaft betrifft als auch Belastungen 
für unsere Atmosphäre oder unser (Trink)Wasser.  

Wenn der „Umweltverbrauch“ berücksichtigt werden soll, muss dieser auch quantifiziert werden. 
Als eine Maßzahl für den Umweltbeeinflussung kann dabei die Mengen an CO2-Emissionen pro Kopf 
betrachtet („CO2-Fußabdruck“) werden. Die Nahrungsmittelerzeugung trägt z.B. 20% zu den Emissio-
nen, der Betrieb (z.B. Heizen & Kühlen) privater Haushalte 19%, und Mobilität 17% bei. Geringere 
Beiträge kommen von Industrieerzeugnissen, Kleidung und dem Bausektor dazu. Dabei übersteigen 
die Aktivitäten der privaten Haushalte mit 72% bei weitem die öffentlichen Emissionen (10%) und die 
von Investitionsmaßnahmen (18%) (Hertwich und Peters, 2009). Dabei bleibt zunächst unberücksich-
tigt, wie groß der Anteil der CO2-Emissionen gegenüber anderen „Umweltverbräuchen“ gewichtet 
wird. Dies setzt eine Debatte über den Wert von z.B. Landschaft, Ökosystemen, sauberen Trinkwas-
ser und Bequemlichkeit voraus, die neben den technisch-naturwissenschaftlichen Betrachtungen 
auch gesellschaftliche und ethische Aspekte berücksichtigt. 

Effizienzsteigerungen bei der Produktion können dem „Umweltverbrauch“ entgegenwirken. In 
vielen Bereichen ist dennoch (bereits in naher Zukunft) ein zusätzlicher „Umweltverbrauch“ zu er-
warten, da mit zunehmender Ausbeutung von Rohstoffen der „Umweltverbrauch“ pro Fördereinheit 
in erster Näherung zunimmt. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch viele nach außen hin 
umweltgerechte Technologien mit Landschaftsverbrauch und nicht unerheblichem Materialeinsatz 
verbunden sind. Durch Innovationen mit erheblichen Effizienzsteigerung kann dieser Effekt deshalb 
abgemildert aber der „Umweltverbrauch“ nicht sofort und auch nicht vollständig beseitigt werden.  

Konsequenzen: 

Bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die „Energiewende“ sollten deshalb auch die Langfrist-
kosten inklusive der Umweltkosten betrachtet werden. In der Vergangenheit wurden verschiedene 
Ansätze dazu verfolgt –der Diskussion über das Ozonloch folgte ein (erfolgreiches) Verbot zum Ge-
brauch von FCKW; bei der Reduzierung von CO2 Emissionen wird mit CO2-Zertifikaten zurzeit ein 
Handelssystem erprobt. 

Von den Optionen die wir als Gesellschaft im Rahmen der Energiewende besitzen sollten aus na-
turwissenschaftlicher Sicht solchen der Vorzug gegeben werden, welche am effizientesten sind und 
sich durch eine geringe Umweltbelastung auszeichnen (Bild 1c, in Island wird ein erheblicher Anteil 
der Energie aus Geothermie gewonnen [insbesondere zum Heizen und Wasseraufbereitung], in Katar 
überwiegend auf Erdöl) . Dies hat eine Reihe von Konsequenzen: 

- Einsatz neuer Technologien die 

                                                           
2 Auch wenn ein Teil der erneuerbaren Energien EROI-Werte zugewiesen werden, die in der Größenordnung 
des EROIS von Kohle liegen (Halle et al., 2013), muss zusätzlich der Energieeinsatz bzw. „Umweltverbrauch“ bei 
der Speicherung berücksichtigt werden. 
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o eine hohe Effizienz besitzen (im naturwissenschaftlich technischen und betriebswis-

senschaftlichen/volkswirtschaftlichen Sinn)  

o langfristig eine besonders günstige „Ökobilanz“ besitzen (als Maßzahl könnten unter 

anderem die Treibhausgasemissionen bezogen auf die abgegebene kWh sein – Tabel-

le 1, Bild 1 b & c). 

o einen möglichst geringen Umweltverbrauch besitzen (der Umwelt einen angemesse-

nen Preis zuweisen) 

Tabelle 1: Treibhausgasemissionen pro produzierte Kilowattstunde (elektrisch) basierend auf einer 
Lebenszyklusanalyse. (IPCC-Report 2011)  
 

Technologie Erläuterung 
50% Perzentile 
(g CO2/kWhe) 

Wasserkraft Reservoir  4 

Wind Onshore 12 

Kernkraft Verschiedene Reaktoren (Typ II) 16 

Biomasse Verschiedene Verfahren 18 

Solarthermisch Parabolspiegel 22 

Geothermie EGS Systeme 45 

Sonne Photovoltaik Polykristallines Silizium 46 

Erdgas Verschiedene GuD Kraftwerke 469 

Kohle Verschiedene Kraftwerke 1001 

 
 

Wird bei der Diskussion der Energiewende nicht nur auf die Umweltauswirkungen im Land fokussiert, 
sondern auch auf soziale Nachhaltigkeit in den ressourcenbereitstellenden Regionen sind auch Re-
geln anzudenken, bei denen der Export von Umweltschäden die z.B. im Zusammenhang mit der För-
derung von Ressourcen stehen, entsprechend berücksichtigt werden. Eine Art „fair trade“ für den 
Ressourcenhandel.  

Zudem sollte der Stellenwert von Innovation in der Debatte hoch genug angesiedelt werden. Effi-
zienzsteigerungen für die Bereitstellung von Energie und anderen Ressourcen in einer Industriege-
sellschaft durch neue Technologien (z.B. Effizienz pro Bohrloch in der Shale-Gas-Industrie wurde um 
ca. den Faktor 4 in den letzten 10 Jahren erhöht) stellen eine wesentliche Option dar die Umweltbe-
lastungen signifikant zu reduzieren. Durch Innovationen kann es gelingen, die Umweltschäden von 
der Wohlstandsentwicklung zu entkoppeln und eine zukunftsfähige Ressourcennutzung zu gestalten 
– dies nicht nur auf dem Mobilitäts- und Energiesektor. Dazu ist neben einer Neugier-getriebener 
(Grundlagen)Forschung auch eine zielgerichtete Entwicklung anzustreben. In diesem Artikel versu-
chen wir einen Rahmen für diese Innovation zu definieren, bei der Innovation nicht mit einem blin-
den Fortschrittsglauben gleichzusetzen ist, sondern sich an Zielvorgaben orientiert:  

Die gesteuerte Entwicklung effizienter Technologien um einen geringstmöglichen negativen 
„Umweltimpakt“ zu verursachen.  
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