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1) Die mit erheblicher 
Freisetzung von 
Radio aktivität 
 verbundene Havarie 
und Zerstörung von 
drei Blöcken des 
japanischen Kern-
kraftwerkes 
 Fukushima-Daiichi, 
ausgelöst durch 
 einen, die hierfür 
unzureichende 
 Auslegung der 
 Anlage über-
steigenden Tsunami 
im Frühjahr 2011

2) Vgl: „Deutschlands 
Energiewende – Ein 
Gemeinschaftswerk 
für die Zukunft“, 
Berlin, 30.05.2011 

Die Entwicklung globaler Energie ver-
sorgung als Abfolge energietechnischer 
Innovationsprozesse: Ein  qualitativer 
Modellansatz zur historischen 
 Einordnung der Kernenergie 
Dieter Herrmann

Einleitung Seitdem die Ölkrisen der 1970er Jahre zu einer weitgehenden Neubewertung der Kernenergie und 
deren Akzeptanz in der Öffentlichkeit geführt haben, bewegt das Thema ihrer langfristigen Perspektiven die energie
politischen Diskussionen. Bis zu den Ölkrisen herrschte ein kräftiges extensives Wirtschaftswachstum in den damaligen 
Industrieländern vor, deren rasch wachsender Energiebedarf zunehmend durch Erdölimporte aus der politisch 
 instabilen Nahost-Region gedeckt werden musste. Dementsprechend galt die noch in ihrer Entwicklung zur Marktreife 
befindliche Kernenergie als Hoffnungsträger für eine quasi heimische, faktisch unerschöpfliche und besonders saubere 
Art der Energieversorgung. Nach dem durch drastische Verteuerung des Öls erzwungenen Übergang zu einem 
 ressourcensparenden intensiven Wirtschaftswachstum, das tendenziell mit gleichbleibendem oder sogar sinkendem 
Energiebedarf auskam, mutierte sie -inzwischen marktreif- mehr und mehr zum Konkurrenten vorhandener Lösungen 
und damit zum Problemfall. Statt ihrer Vorzüge wurden nunmehr ihre realen, besonders aber ihre hypothetischen 
Risiken immer stärker thematisiert, und es wurde öffentlicher Druck für einen Ausstieg aus ihrer Nutzung aufgebaut. 
Diesem Druck auf einer Welle allgemeiner Betroffenheit nach „Fukushima“1 nachgebend, konnte schließlich eine von 
der Bundeskanzlerin ad hoc eingesetzte „Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung“ medienwirksam den 
schnellstmöglichen und verbindlichen nationalen Ausstieg aus der Kernenergie bzw. den Umstieg auf erneuerbare 
 Energien empfehlen2, der dann vom Gesetzgeber mit der sogenannten „Energiewende“ beschlossen wurde. Seitdem ist 
Kernenergie für Deutschland offiziell nur noch eine Frage der sicheren Abwicklung von Restlaufzeiten einschließlich 
der Beseitigung und sicheren Endlagerung der radioaktiven Hinterlassenschaften.

Die Empfehlung  
der Ethikkommission
Besagte Ethikkommission berief sich 
mit ihren Empfehlungen vor allem auf 
ein „absolutes und nicht abwägbares 

Risiko“, das mit der Kernenergie-
nutzung verbunden ist, und das nicht 
zu verantworten sei, wenn es zugleich 
risikoärmere (und gesellschaftlich 
weniger umstrittene) Methoden der 

Energieerzeugung gibt. Für Viele – 
Gegner wie Befürworter der Kern-
energie – galt diese Empfehlung als 
das perspektivisch endgültige Aus für 
jede Art nuklearer Energieerzeugung 
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3) Siehe u. a. C. 
 Marchetti; “Energy 
Systems – The 
Broader Context” in 
TECHNOLOGICAL 
FORECASTING AND 
SOCIAL CHANGE 14, 
191-203 (1979)

in Deutschland. Und selbst das eine 
oder andere Mitglied der Ethik
kommission könnte sie so verstanden 
haben. Dabei kann diese Empfehlung 
im Umkehrschluss auch heißen, dass 
Kernenergie dann grundsätzlich zu 
verantworten ist, wenn sich dieses 
 Risiko durch technische Weiterent
wicklung unter jene Schwelle des 
„ Absoluten“ und „Nicht-Abwägbaren“ 
senken lässt. Sobald dies (mit oder 
ohne deutsche Beteiligung) gelungen 
ist, aber auch wirklich erst dann, 
hängt die Zukunft der Kernenergie 
weltweit ausschließlich von ihrer 
 Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
bei der Deckung des künftigen welt
weiten Energiebedarfs ab. 

Darauf zu setzen, dass dies nie 
 geschehen wird, hieße wesentliche 
Zusammenhänge und Gesetzmäßig
keiten solcher hochkomplexen und 
langwierigen Entwicklungsprozesse 
zu verkennen. Und speziell hieße es, 
an einen unbefristeten Fortbestand 
globaler energiewirtschaftlicher Rah
menbedingungen zu glauben, wie sie 
sich ihrerseits erst mit den Ölkrisen 
der 1970er Jahre durch die Ablösung 
zuvor nahezu gegenteiliger Verhält
nisse herausgebildet hatten. 

Grundsätzliche Möglichkeiten 
zur weiteren Verringerung 
des Risikopotenzials  
der Kernenergie
Versicherungsmathematisch berech
net sich Risiko aus dem Produkt von 
Schadenseintrittswahr-scheinlichkeit 
und Schadensumfang. Mit dem 
 Reklamieren eines „absoluten und 
nicht abwägbaren Risikos“, das von 
der Kernenergie ausgeht, bezieht sich 
die Ethikkommission dezidiert auf den 
möglichen Schadensumfang,  
der bei einer (unfallbedingten un
kontrollierten) Freisetzung der in heu
tigen Kernkraftwerken üblichen sehr 
 großen Radioaktivitätsinventare zu 
erwarten ist. Tatsächlich haben 
 bisherige Anstrengungen zur Erhö
hung der Sicherheit der Kernenergie 
hauptsächlich zu einer Verringerung 
der Eintrittswahrscheinlichkeit eines 
solchen Ereignisses je Reaktorbe
triebsjahr geführt, die aber trotz alle
dem nicht gleich Null ist und vielleicht 
auch nie sein wird. Von daher rührt 
und begründet sich auch die Forde
rung nach dem Ausstieg – nämlich 
nach null Reaktoren! Um diesem 
 Verdikt zu entgehen und das Risiko 
der Kernenergienutzung unter jene 
Grenze des Absoluten und nicht 
 Abwägbaren absenken zu können, 
muss entschieden auch an einer 
 Absenkung des maximal möglichen 

Schadensumfangs gearbeitet werden. 
Dem sind zwar einige unveränder liche 
naturgesetzliche Grenzen  gesetzt, 
aber auch zahlreiche technische und 
vor allem auch wirtschaftliche. Diese 
sind in dem Maße zu hinter fragen,  
wie sie sich infolge verän derter 
 über geordneter Rahmenbe dingungen 
(z.  B. durch wissenschaftlich-tech-
nischen, wirtschaftlichen, sozialen 
 incl. medizinischen Fortschritt) in 
 Zu-kunft verschieben lassen. So könn
ten etwa mit absehbaren Fortschritten 
in der Robotik ganz neue Wege des 
Umgangs mit Radioaktivität sowie des 
Rückzugs menschlicher Arbeitskraft 
aus solchen Prozessen erschlossen 
werden, was sich nachhaltig auf deren 
Gesamtoptimierung einschließlich der 
Möglichkeiten einer deutlichen Redu
zierung maximaler Schadensumfänge 
von Stör- und Unfällen auswirken 
wird. Wann und wie dies geschieht, 
hängt insbesondere davon ab, wie sich 
der globale Energiebedarf entwickelt 
und damit weltweit die qualitativen 
und quantitativen Anforderungen  
an die Energieversorgung in einer 
Weise wachsen, dass sie praktisch nur  
durch Kernenergie optimal befriedigt 
werden können. 

Analyseansätze  
zur  Bestimmung der 
 objektiven langfristigen  
Rolle der  Kernenergie
Unscharfe und volatile subjektive 
 Aspekte, wie etwa die genannten 
 Akzeptanzprobleme, sind jener Stabi
lität von Rahmenbedingungen, wie 
sie für eine langfristig optimale Ent
wicklung der Energieversorgung not
wendig ist, hochgradig abträglich. 
Deshalb ist immer auch nach mög
lichst objektivierbaren Zusammen
hängen sowie nach charakteristischen 
Mustern und Gesetzmäßigkeiten bei 
solchen langfristigen und komplexen 
Entwicklungsprozessen gesucht wor
den. So analysierte z. B. Marchetti3 
auf dem Höhepunkt der Ölkrisen mit 
Methoden der Marktforschung u. a. 
die langfristige zeitabhängige Ent
wicklung der Marktanteile unter
schiedlicher Primärenergieträger in 
Energiesystemen. Diese zeigten nach 
und nebeneinander alle einen ähn-
lichen, jeweils glockenförmigen Ver
lauf (logistische Funktion), aus dem 
sich eine mehr oder minder deutliche 
Systematik in der Abfolge von Brenn
holz und Kohle sowie in Anfängen 
auch von Erdöl und Erdgas erkennen 
ließ. Wegen der damals statistisch 
noch unzureichenden Datenmenge 
blieben die langfristige Rolle der 
Kernenergie (Kernspaltung) und erst 

recht jene von Solarenergie und 
Kernfusion dagegen noch weitest-
gehend spekulativ. 

Das für die Analyse und Prognose 
der langfristigen Entwicklung der 
Energieversorgung qualitativ Neue an 
diesem Ansatz bestand darin, histo
rische Entwicklungsverläufe über sehr 
lange Zeiträume zu beobachten und 
sowohl Aufstieg als auch Niedergang 
eines Primärenergieträgers aus einer 
Art Eigendynamik des Marktes heraus 
zu erklären. Damit entfiel die Notwen
digkeit, speziell für den Niedergang 
äußere Faktoren, wie etwa ein 
 Erschöpfen von Brennstoffreserven,  
wie Klimaerwärmung oder andere 
„ Grenzen des Wachstums“ verant
wortlich machen zu müssen. 

 � Die entscheidende Schwäche des 
Ansatzes aber bestand in ihrer 
 Differenzierung nach Primär-
energieträgern. Hierdurch wird 
z.  B. unter einem Sammelbegriff 
„Kohle“ alles zusammengefasst, 
was chemisch und technisch zwar 
Kohle ist, was sich aber historisch 
in Bezug auf Größenordnungen 
des Bedarfs, auf absolute Förder
mengen, auf hierfür nutzbare 
 Lagerstätten, auf verfügbare Ge
winnungs, Transport und Um
wandlungsverfahren sowie auf die 
finalen Verwendungszwecke z. T. 
völlig voneinander unterscheidet. 
Umgekehrt wird nach Erdöl und 
Erdgas unterschieden, die aus 
qualitativ ähnlichen Lagerstätten 
stammen, mit nahezu identischen 
Techniken erkundet, gefördert und 
verarbeitet sowie für sehr ähnliche 
Zwecke verwendet werden. 

 � Als Schwäche könnte sich des 
Weiteren erwiesen haben, dass das 
Verfahren von Marktanteilen aus
geht, d. h. von mehr oder minder 
adäquaten quantitativen Reak
tionen des Marktes auf irgend
welche anonym bleibende Ursa
chen. Speziell für die Prognosti
zierung, Planung und Optimierung 
der langfristigen Entwicklung der 
Energieversorgung interessieren 
aber vor allem die Ursachen selbst, 
die solche Veränderungen aus
lösen, und hierunter besonders die 
ungefähren Zeitpunkte und die 
 grundsätzlichen Richtungen ihres 
Wirksamwerdens!

Nicht zuletzt wegen dieser Schwächen 
gelang es praktisch nicht, mit diesem 
Verfahren langfristige Zukunfts fragen 
der Entwicklung der Energiever
sorgung schlüssig zu beantworten. 
Aber, es demonstrierte das wachsende 
Bedürfnis nach objektivierbaren 
 Prognoseansätzen, die über bloße 
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4) Siehe u. a. C. 
 Marchetti; “Energy 
Systems – The 
Broader Context” in 
TECHNOLOGICAL 
FORECASTING AND 
 SOCIAL CHANGE 14, 
191-203 (1979)

5) Bei Abb. 1 handelt 
es sich um die fort-
geschriebene, 
ergänzte und 
 grafisch über-
arbeitete Abb. 2 aus 
der erwähnten 
 Publikation des 
 Autors aus dem 
Jahre 2012, der 
auch weitere 
 Details zur 
Methodik zu 
 entnehmen sind.

Trendfortschreibungen und Hoch
rechnungen hinausgehen, und zeigte 
hierzu auch bestimmte reale Möglich
keiten auf. Darin liegt sein besonderer 
Wert.

Den Anstoß für eigene Langzeit-
untersuchungen hatten verschiedene 
Fachdiskussionen zur längerfristigen 
Zukunft der Kernenergie Mitte der 
1990er Jahre gegeben. Statt etwa 
nach immer weiteren psycholo gischen 
Erklärungen für deren schwindende 
öffentliche Akzeptanz, sollte nach 
 objektiven Ursachen hierfür sowie 
nach den Grenzen dieser Ursachen 
 gesucht werden. Dabei war nach den 
Erfahrungen mit den Ölkrisen der 
1970er Jahre zu vermuten, dass die 
Ursachen vor allem aus wirtschaft
lichen Interessenkonflikten resultier
ten, die beim Aufeinanderprallen 
 einer besonders leistungsfähigen 
 neuen Primärenergiequelle, wie vor
liegend der Kernenergie, mit einem 
ressourcensparenden intensiven Wirt
schaftswachstum nahezu unvermeid
lich sind. Folglich galt es theoretisch 
zu klären und an Hand empirischer 
Indikatoren nachzuweisen, unter 
 welchen objektiven Bedingungen jene 
Art Wirtschaftswachstum der Indust
rieländer an seine Grenzen stoßen 
wird, und welcher Voraussetzungen 
es bedarf, um die Rückkehr in eine 

 erneute längere Periode extensiven 
Wachstums erzwingen zu können. 

Mitte 2012 hatte der Autor diesen 
Arbeitsansatz und erste Ergebnisse 
entsprechender empirischer Langzeit
untersuchungen in einem Beitrag für 
diese Zeitschrift4 vorgestellt. Konkret 
hatte er sich darin mit der Frage aus-
einandergesetzt, ob die seit 2008 
 virulente globale Finanz- und Wirt
schaftskrise realwirtschaftlich nicht 
letztlich eine mit den Ölkrisen der 
1970er Jahre qualitativ vergleichbare, 
inhaltlich aber gegensätzliche globale 
Energiekrise ist? Das heißt, ob es sich 
dabei nicht um jenen qualitativen 
 Umbruch energierelevanter globaler 
Rahmenbedingungen handelt, der das 
intensive Wirtschaftswachstum der 
 Industrieländer beendet und den Weg 
für eine erneute längere Periode 
 extensiven Wirtschaftswachstums 
frei macht? Wobei es angesichts der 
Globalisierung der Wirtschaft sowie 
der sich weltweit verschärfenden 
 sozialen, ökologischen und politischen 
Probleme zwingend ein weltweites 
 extensives Wirtschaftswachstum sein 
sollte! Als unverzichtbare Voraus
setzung und damit als sichtbares 
 Anzeichen für eine derartige Trend
wende, bedurfte es insbesondere  
einer deutlichen und nachhaltigen Ab
senkung des Energiepreisniveaus, die 

es folglich gezielt zu suchen und empi
risch nachzuweisen galt. 

Das Ende des bisherigen 
 ressourcensparenden 
 intensiven Wirtschaftswachs-
tums entwickelter Industrie-
länder und die Rückkehr  
in eine Periode weltweiten 
 extensiven Wachstums
In besagtem Bericht konnte anhand 
empirischer Indikatoren der weltwirt
schaftlichen Entwicklung nachge
wiesen werden, dass es  zwischen 
 November 2000 und November 2007 
zunächst eine Trendwende in der 
 Entwicklung globaler Rohstoffver-
sorgung dahingehend gegeben hat, 
dass sich auf den Weltmärkten ein 
deutlich höheres reales Rohstoffpreis
niveau durchgesetzt hatte. Es signali
sierte die grundsätzliche Notwendig
keit einer deutlichen Ausweitung des 
globalen Rohstoffangebots. Damit 
war aber zugleich auch eine wichtige 
Säule des bisherigen intensiven 
 Wirtschaftswachstums der Industrie
länder weggebrochen, das neben 
 physischen Ressourceneinsparungen 
und Auslastungsverbesserungen auch 
auf preisgünstige Rohstoffimporte 
 anstelle einer energieaufwändigen 
 Eigenproduktion von Rohstoffen 
 angewiesen war. 

 | Abb. 1. 
Entwicklung von Indikatoren globaler Wirtschaftsentwicklung (Stand: Ende Juli 2016),

5
 Istwerte, jeweils bezogen auf den Mittelwert im Bezugszeitraum 

04.03.1999 – 28.08. 2002 (geglätteter Verlauf auf der Basis von Mittelwerten über je 40 Kalendertage) 
Ø 5 Aktienindizes (Industrieländer) Indikator für das Wirtschaftswachstum in den Industrieländern 
Ø 7 Metallpreise (Goldbasis) Indikator für das reale Rohstoffpreisniveau auf den Weltmärkten 
Rohölpreis (Goldbasis) Indikator für das reale Energiepreisniveau auf den Weltmärkten 
EZB-Leitzins Indikator für das Zinsniveau auf den Welt-Kapitalmärkten 
(Goldbasis: =>  aktueller Rohstoff oder Energiepreis / aktueller Goldpreis).
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6) Gemeint ist der 
Zusammenbruch 
der Investment 
Bank „Lehman 
Brothers“ in den 
USA Mitte 
 September 2008.

7) Die jeweils vier 
Phasen oder 
Teilschritte des Auf- 
und des Abstiegs 
widerspiegeln sich 
auch im glocken-
förmigen Verlauf 
der Marktanteile 
von Primärenergie-
quellen bei 
 Marchetti und in 
gewisser Weise 
ebenso in den 
sogenannten Elliott- 
Wellen. Letztere 
beschreiben die 
 Abfolge unter-
schiedlicher Stufen 
in der langfristigen 
Ent-wicklung von 
Aktienkursen. Auf 
Basis der skalaren 
Größe „Aktienkurs“ 
erscheint allerdings 
der erste Teilschritt 
faktischen Abstiegs, 
„Überforderung“,  
als noch letzter 
Teilschritt eines 
 Aufstiegs, weil die 
qualitative 
Veränderung des 
Verlustes der zuvor 
marktbeherr-
schenden Stellung 
darin nicht abge-
bildet wird.

Des Weiteren konnte gezeigt 
 werden, dass dem höheren Rohstoff
preisniveau ein steiler Anstieg des 
 Ölpreises folgte, und dass bereits hier
durch der Absturz in die sogenannte 
globale Finanz- und Wirtschaftskrise 
eingeleitet wurde. Bemerkenswert 
 daran war, dass dies rund ein Viertel
jahr vor der „LehmanPleite“6 geschah, 
die gemeinhin mit dem Krisenbeginn 
in Verbindung gebracht wird. Dieser 
Verlauf spricht dafür, dass die noch 
maßgeblich auf Erdöl und Erdgas 
 beruhende globale Energiever sorgung 
mit einem Energiebedarfs anstieg über
fordert war, wie er für  eine signifikante 
Ausweitung globaler Rohstoffproduk
tion unvermeidlich gewesen wäre. 
 Insofern ist diese Krise realwirtschaft
lich tatsächlich eine globale Energie
krise, die ohne eine adäquate Trend
wende in der weiteren Entwicklung 
globaler Energieversorgung prinzipiell 
nicht überwunden werden kann. 

Jene erwartete deutliche und 
dauer hafte Absenkung des Ölpreises 
bzw. des realen Energiepreisniveaus 
auf den Weltmärkten konnte im 
 Analysezeitraum bis Mitte 2012 aller
dings noch nicht einmal andeutungs
weise nachgewiesen werden. Wie sich 
inzwischen aber zeigen lässt, begann 
diese Absenkung tatsächlich erst im 
letzten Quartal 2014, erfolgte dann 
aber recht deutlich und setzt sich im 
Trend noch bis heute fort (siehe 
 Abbildung 1). 
Kurze Erläuterungen zur Grafik:

 � Der gesamte Beobachtungszeit
raum ist qualitativ zweigeteilt. Bis 
November 2007 befindet sich die 
von ressourcensparendem inten
sivem Wirtschaftswachstum get
ragene Wirtschaftsentwicklung 
der Industrieländer im stationären 
weltwirtschaftlichen Gleichge
wicht. Der Zeitraum danach wird 
durch den Krisenmodus bestimmt, 
der bis heute noch nicht ab
schließend überwunden ist.

 � Der Zeitraum von November 2000 
bis November 2007 kann als 
Trendwende globaler Roh-stoff-
versorgung interpretiert werden. 
Dabei wurde das Rohstoffpreis-
niveau schrittweise angehoben 
(Übergang des Rohstoffpreis indi-
kators vom blau in den grün unter
legten Bereich).

 � Der Zeitraum von November 2007 
bis November 2014 ist als ent
sprechende Trendwende globaler 
Energieversorgung zu interpre
tieren, die mit deutlicher Absen
kung des Energiepreisindikators 
unter das Niveau des jeweiligen 
Rohstoff preisindikators endet.

 � Die strukturell deutlich unter
scheid baren, zeitlich aber immer 
gleich langen Teilschritte beider 
analysierter Trendwenden werden 
in Anlehnung an analoge Phasen 
oder Teilschritte bei technisch 
wirtschaftlichen Innovationspro
zessen entsprechend ihrer jewei
ligen Funktion bezeichnet:

 � Aufstieg neuer Trend: „Einfüh
rung“, „Reifung“, „Ausbreitung“, 
„Sättigung“

 � komplementärer Abstieg alter 
Trend: „Überforderung“, 
„Schwä chung“, „Hinhalten“, 
„Rückzug“

Letztlich aber sind diese Bezeich
nungen für alle ähnlich struktu
rierten qualitativen Veränder-
ungen in komplexen wettbewerb
lichen Systemen7 anwendbar.

Aus dieser fortgeschriebenen Analyse 
empirischer Daten können in Bezug 
auf inhaltliche Entwicklungszusam
menhänge der globalen Energiever
sorgung folgende Aussagen getroffen 
und vorläufige Schlussfolgerungen  
für deren nächste Zukunft gezogen 
 werden:
1) Die Oktober 2011 einsetzende 

 systematische Absenkung des Zins
niveaus in den entwickelten Indus
trieländern (hier an Hand des 
EZBLeitzinses demonstriert) hat 
zwar die dortigen Aktienkurse 
ganz erheblich ansteigen lassen, 
hat aber wie anhand der verhal
tenen Steigerung des Rohstoff- und 
Energiepreisniveaus zu erkennen 
ist bis November 2014 weltweit 
nur bedingt zu realem Wirtschafts
wachstum geführt.

2) Auch die nachfolgende Halbierung 
des realen Ölpreises resp. des Ener
gie preisniveaus hat nach diesen 
Kriterien bislang zu noch keinem 
weltweit deutlich stärkeren realen 
Wachstum geführt. Stattdessen 
 haben sich verschiedenste inter
nationale Krisenprozesse als Aus
druck weltweit ungelöster sozial-, 
wirtschafts und energiepolitischer 
Probleme verschärft.

3) Nach den Erfahrungen mit der 
Agenda 2010 in Deutschland sowie 
der Bankenrettung im Euro-Raum 
sind einschneidende Änderungen 
politischer Reglungen, die kon-
kurrierende Interessen einzelner 
sozialer Gruppen, Branchen und 
Staaten unterschiedlich betreffen, 
offensichtlich nur unter ent
sprechend hohem Handlungsdruck 
 bezüglich übergeordneter gemein
samer Interessen erfolg reich 
möglich. In den beiden  genannten 
Fällen waren diese Bedingungen 

immer erst dann gegeben, wenn 
das reale Wirtschaftswachstum 
(gekennzeichnet durch extrem 
 niedrige Aktienkurse bei noch 
 normal hohem Zinsniveau) bedroh
lich stark eingebrochen war. 

4) Gleichzeitig fällt auf, dass beide 
(wirtschaftspolitische Interventio
nen erfordernde) Tiefpunkte des 
realen Wirtschaftswachstums der 
Industrieländer mit einem Einstieg 
in qualitative Umbrüche globaler 
Rahmenbedingungen zusammen
hängen – im Februar 2003 mit dem 
Einstieg in eine Trendwende 
globaler Rohstoffversorgung und 
im März 2009 mit dem Einstieg in 
eine Trendwende globaler Energie
versorgung. Allerdings liegt der 
Tiefpunkt des Wirtschaftswachs
tums im zuerst genannten Fall ein 
knappes halbes Jahr hinter dem 
formalen Wendpunkt (dem Ende 
der Einführungsphase des neuen 
Trends), im zweiten Fall hingegen 
ein knappes halbes Jahr davor. 

5) Im Falle der Rohstoffversorgung 
hatte es bereits zum formalen Wen
depunkt auf den Weltmärkten für 
Rohstoffe den Übergang vom 
Käufer- zu einem Verkäufermarkt 
gegeben. Das heißt, die Preise 
wurden nicht länger von zu geringer 
Nachfrage, sondern vom zu gerin
gen Angebot bestimmt – und das, 
obwohl sich die Konjunktur in den 
Industrieländern seit dem Frühjahr 
2000 verschlechterte hatte und 
damit deren konjunktur bedingte 
Rohstoffnachfrage stark gesunken 
war. Gleich zeitig aber waren große 
Schwellen länder mit ihrer stark 
wachsenden Rohstoffnachfrage in 
diese Lücke nachgerückt und  hatten 
die Roh stoffpreise auf dem Niveau 
des Wendepunktes stabilisiert. Von 
da ab hätte jeder weitere Konjunk
turrückgang in den von Rohstoff-
importen abhängigen Industrie-
ländern deren Konkurrenzfähigkeit 
infolge der nicht mehr gleichzeitig 
nachgebenden Roh stoff preise un
mittelbar ge schwächt. Insofern 
 drohte für diese eine gefährliche 
weitere Abwärtsspirale, der es mit 
allen verfügbaren Mitteln entge
genzuwirken galt – mit ge mein
schaft lichen Maßnahmen wie deut-
lichen Zinssenkungen, aber auch 
durch spezielle volkswirtschaft
liche Kos ten senkungen, wie u. a. in 
Deutsch land mit den nicht un
problematischen sozialpolitischen 
Korrekturen der Agenda 2010. 

6) Im Falle der Trendwende  
globaler Energieversorgung han
delte es sich dagegen um ein 
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8) Der Österreicher  
A. Zischka be-
schreibt bereits 
1934 in einem 
Tatsachenbericht 
sehr eindringlich, 
welche enorme 
wirtschaftliche  
und politische 
 Bedeutung diesem 
Primärenergieträger 
von den klassischen 
„Weltmächten 
 dieser Zeit 
 zugedacht wurde. 
Dass Deutschland 
mit seinem 
 synthetischen 
 Benzin als löbliche 
Ausnahme dasteht, 
könnte auch Ort 
und Jahr der 
 Erscheinung des 
 Buches geschuldet 
sein.  
Anton Zischka:  
„Der Kampf um  
die  Weltmacht Öl“, 
Leipzig 1934

Marktversagen, um einen gemein
schaftlichen unkontrollierten Ab
sturz in die globale Finanz- und 
Wirtschaftskrise, wobei neben 
Wirtschaftswachstum auch Roh-
stoffpreise und Energiepreise 
gleichzeitig tief einbrachen. Dieser 
Tiefpunkt wurde bereits ein 
 knappes halbes Jahr vor dem 
 formalen Wendepunkt erreicht 
und verlangte zunächst unkon-
ventionelle Maßnahmen für die 
Beruhigung und Stabilisierung der 
Märkte. In dieser Zeitspanne 
wurde das offensichtliche Über
schwingen der Märkte zum Ab-
klingen gebracht. Erst danach war 
an mehr systematische Maß-
nahmen zur Überwindung der 
Krise zu denken.

7) Gegenwärtig ist gerade wieder so 
ein formaler Wendepunkt erreicht, 
der das Ende der Einführungs
phase einer nächstfolgenden 
Trendwende globaler Rahmen-
bedingungen signalisiert, ohne 
dass aber das reale Wirtschafts
wachstum in den Industrieländern 
anhand der Aktienkurse bereits 
 einen erkennbar interventions
trächtigen Tiefpunkt erreicht hat. 
Allerdings ist dieser Indikator 
durch das faktische NullZins
Niveau stark deformiert. Das 
gleichzeitig niedrige reale Roh-
stoff und Energiepreisniveau 
 deuten indes auf ein niedriges 
 reales Wirtschaftswachstum der 
Industrieländer hin. Gleichzeitig 
häufen sich diverse globale soziale 
und politische Krisenerscheinun
gen, was für ein hohes Maß an 
 Labilität der gegenwärtigen Situa
tion spricht. In Verbindung mit 
dem irgendwann unvermeidlichen 
Wiederanheben des Zinsniveaus 
sowie einem deutlichen Wieder
ansteigen des realen Rohstoff-
preisniveaus auf den Weltmärkten 
könnte sich das relativ schnell 
 ändern und damit auch weitre
ichende Folgen für die künftige 
Ent wicklung globaler Energiever
sorgung haben. Sollte es sich, wie 
im Falle des Einstiegs in die 
Trendwende der Entwicklung 
globaler Rohstoffversorgung um 
eine Verzögerung von knapp  einem 
halben Jahr handeln, dann wäre 
spätestens Anfang 2017 mit jenem 
interventionsträchtigen Tiefpunkt 
im realen Wirtschaftswachstum 
der Industrieländer zu rechnen, 
auf den es sich hinsichtlich künf
tiger Anforderungen an die weitere 
Entwicklung globaler Energie
versorgung einschließlich der sich 

daraus ableitenden Rolle der 
Kernenergie konzeptionell vorzu
bereiten gälte. Diese Folgen dürf
ten kaum noch auf eine weitere 
Fortschreibung der Entwicklung 
der letzten Jahrzehnte hinaus
laufen. Um hierfür aber detaillier
tere plausible Voraussagen machen 
zu können, bedarf es deutlich 
 breiter und komplexer angelegter 
Modellvorstellungen.

Vergangene und künftige 
Trendwenden in der 
 Entwicklung globaler 
 Energieversorgung
Gemessen an den Zeithorizonten bei 
der Entwicklung von Energiesys temen 
sind die hier empirisch analysierten 
knappen zwei Jahrzehnte ein sehr 
kurzer Zeitraum. Sie wären als Aus
gangsbasis für den Entwurf eines qua
litativen Strukturmodells der langfris
tigen Entwicklung globaler Energie
versorgung auch viel zu kurz, falls die 
dabei einzige empirisch analysierte 
und nachgewiesene Trendwende in 
der Entwicklung globaler Energiever
sorgung ein singuläres Ereignis wäre. 
Dagegen spricht zwar allein schon die 
Tatsache, dass es sich dabei um die 
 direkte Gegenbewegung zu den 
 Ölkrisen der 1970er Jahre handelt, 
die rund 35 Jahre früher abgelaufen 
sind und unzweifelhaft auch so eine 
Trendwende darstellten. Dennoch 
bleibt dann die Frage offen, ob dieses 
„Paar“ gegensätzlicher Trendwenden 
in der Entwicklung globaler Energie
versorgung eine einmalige Erschei
nung war, oder ob es sich um ein 
„Doppelglied“ in einer insgesamt viel 
längeren Kette handelt?

Tatsächlich hat es sowohl ca. 
35  Jahre als auch ca. 70 Jahre vor  
den  Ölkrisen Trendwenden globaler 
Energie versorgung gegeben, die sich 
zumindest plausibel beschreiben 
 lassen, und die immer das Gegenteil 
zu ihrem jeweils unmittelbaren so
wohl Vorgänger als auch Nachfolger 
waren. Die jüngere Trendwende vor 
den Ölkrisen, die in den im Zeitraum 
1938 bis 1945 einzuordnen ist, war 
massiv durch die besonderen Begleit
umstände des II. Weltkrieges geprägt. 
Dennoch hatte sich bereits im Vorfeld 
abgezeichnet, dass Erdöl als Primär-
energieträger für künftiges Wirt
schaftswachstum und eine fortzu
setzende Massenmotorisierung von 
ganz entscheidender Bedeutung8 sein 
wird. Die Entwicklung unmittelbar 
nach Überwindung der schlimmsten 
Kriegsfolgen war dann genau durch 
jene bereits beschriebene längere 
 Periode billigen Erdöls und extensiven 

Wirtschaftswachstums entwickelter 
Industrieländer gekennzeichnet, die 
erst durch die Ölkrisen der 1970er 
Jahre wieder „ausgebremst“ wurde. 

In der noch weiter vorgelagerten 
Trendwende globaler Energiever
sorgung zwischen 1903 bis 1910 
 spielte Erdöl als Primärenergieträger 
erst eine untergeordnete Rolle. Die 
Hauptlast ruhte damals auf Kohle, 
speziell der Steinkohle. Dank ihres 
 hohen Heizwertes und ihrer Trans
portwürdigkeit war sie damals die 
entscheidende Grundlage sowohl für 
die Koks- und Stadtgaserzeugung 
(einschließlich Kohlechemie auf der 
Basis Teerdestillation), für den  Betrieb 
aus dem Boden schießender städ-
tischer Elektrizitätswerke sowie für 
die bei der Eisenbahn übliche Dampf
traktion, insbesondere aber für die 
Vielzahl leistungsstarker stationärer 
Dampfmaschinen in der Industrie. 
Letztere bildeten mittels Transmission 
die verbreitete Standardlösung für 
den Antrieb von Arbeitsmaschinen 
(aber bereits meist auch eines Gleich
stromgenerators zum Betreiben der 
elektrischen Beleuchtung und sons
tiger Kleinverbraucher im Unter-
nehmen). Im letzten Viertel des 19. 
Jahrhunderts war diese Art der 
Energie anwendung und Energiever
sorgung während der sogenannten 
„Gründerjahre“ stark ausgeweitet 
worden, und sie begann energetisch 
wie technologisch mehr und mehr an 
ihre Grenzen zu stoßen. 

Den Ausweg bot damals der Über
gang zu Wechselstrom und zu leis
tungsfähigen „Überlandkraftwerken“. 
Deren Ausrüstungen waren tenden
ziell nicht nur moderner, leistungs
stärker, effizienter und auch besser 
ausgelastet als die bisherigen dezen
tralen Anlagen zur Versorgung mit 
„Kraft und Licht“. Sie waren insbe-
sondere auch in der Lage, unter
schiedlichste Primärenergiequellen 
im  großen Stil nutzbar zu machen, 
darunter vorher kaum nutzbare 
 verbraucherferne Wasserkräfte oder 
nicht transportwürdige minder
wertige Brennstoffe. Auf Basis 
Wechsel strom ließ sich die effizient 
erzeugte Elektroenergie via Hoch
spannung über große Entfernungen 
verlustarm transportieren und auf 
niederer Spannungsebene für eine 
Vielzahl unterschiedlichster Ver
braucher und Anwendungszwecke 
großflächig verteilen. Gleichzeitig 
ließ sich dabei die zuvor für Gleich
strom geschaffene Infrastruktur mit 
allgemein geringem Aufwand auf 
Wechselstrom umstellen. Und nicht 
zuletzt waren mittels kostengünstiger 
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robuster Drehstrommotoren der 
 spätere Übergang zu einem ungleich 
effizienteren Einzelmaschinenantrieb 
und damit der Verzicht auf mecha
nische Transmissionen möglich. In 
Summe eröffneten sich durch diese 
Entwicklung erhebliche spezifische 
Einsparpotenziale an Energie und 
speziell auch Substitutionspotenziale 
für Steinkohle. 

Das kurze Skizzieren dieser zwei 
historischen Entwicklungsabläufe ver-
deutlicht, dass es außer den aktuellen 
auch historische Wechsel von längeren 
Phasen extensiven und inten siven 
Wirtschaftswachstums mit ent
sprechenden Auswirkungen auf 
Energie anwendung und Energiever
sorgung gegeben hat. Es gibt also gute 
Gründe für die Annahme, dass es 
 ähnlich strukturierte Entwicklungen 
zwar mit anderen konkreten Inhalten 
auch schon in noch früheren Perioden 
gegeben hat, und dass es sie ebenso in 
Zukunft geben wird. Insofern scheint 
es berechtigt zu sein, in dieser Struk
tur das zeitlich-inhaltliche Grund-
gerüst eines qualitativen Struktur-
modells der langfristigen Entwicklung 
globaler Energieversorgung zu sehen. 

Die Subsysteme des 
 materiellen Stoffwechsels 
‚Mensch – Natur‘
Energieversorgung kann indes nie 
 losgelöst von den entsprechenden 
Energieanwendungen gesehen wer
den, in denen letztlich Sinn und kon
krete Zweckbestimmung technischer 
Energie im Rahmen des materiellen 
Stoffwechsels ‚Mensch-Natur‘ begrün
det sind. Beide Seiten zusammen 
 bilden eine unlösbare Einheit, die als 
ein relativ eigenständiges Subsystem 
„Energie“ im Rahmen dieses Stoff
wechsels angesehen werden kann. 
Verstärkt wird diese enge Verbindung 
von Versorgung und Anwendung auch 
dadurch, dass Energie im Zuge ihrer 
finalen Nutzung naturgesetzlich in 
Abwärme umgewandelt und an  
die Umgebung abgegeben wird. Für 
 künftige Anwendungen muss Energie 
folglich immer wieder komplett neu 
gewonnen, in anwendbare Form ge
bracht und für die Verbraucher bereit
gestellt werden. Dadurch hat die mög
lichst rationelle Nutzung der bereit
gestellten bzw. eingesetzten Energie 
einen vergleichbaren Stellenwert wie 
deren effiziente Gewinnung und 
Bereit stellung. Dank der abwech
selnden Perioden extensiven und 
 ressourcensparenden Intensiven Wirt
schaftswachstums stehen einmal die 
effiziente Versorgung und einmal die 
rationelle Nutzung im Vordergrund, 

so dass im langfristigen Durchschnitt 
in beiderlei Richtung größtmögliche 
Synergien mobilisiert werden können. 

Neben dem hier im Fokus 
 stehenden Subsystem „Energie“ kön
nen  innerhalb des Gesamtsystems 
„ materieller Stoffwechsel ‚Mensch- 
Natur‘ “ vier weitere, relativ eigen
ständige Subsysteme identifiziert 
 werden. Entsprechend ihrem wesent
lichen Inhalt werden diese im Folgen
den mit „Mensch“, „Natur“ (sachlich 
betrifft das insbesondere den Zugang 
des Menschen zur Nutzung der  Natur), 
„Rohstoff“ und „Technologie“ bezeich
net. Alle diese Subsysteme unter-
scheiden sich materiell und funktional 
deutlich voneinander. Durch ihr 
 geordnetes Zusammenwirken und  
ihre strukturierte Weiterentwicklung 
ermög lichen sie sowohl die permanen
te Reproduktion als auch die jeweils 
notwendige und mögliche quantita-
tive und qualitative Höherentwicklung 
des Gesamtsystems. 

Die vorliegenden empirisch analy
sierten Trendwenden sowohl globaler 
Rohstoffversorgung als auch globaler 
Energieversorgung sind somit Inhalt 
und Ergebnis entsprechender qualitati
ver Umbrüche der Subsysteme „Roh
stoff“ und „Energie“ im Rahmen des 
Gesamtsystems „materieller Stoff
wechsel ‚Mensch – Natur‘ “. Der quali
tative Umbruch des zuerst genannten 
erzwingt jeweils den entsprechenden 
Umbruch des nachfolgenden Subsys
tems. Bei einer Dauer jedes Umbruchs 
von etwa sieben Jahren  erklärt das bei 
insgesamt fünf Sub systemen jenen 
 verbal beschriebenen  Zyklus von ab
wechselnd ca. 35 Jahren entweder 
 extensiven Wirtschafts wachs tums (bei 
relativ billiger  Energie und  hohem Roh
stoffpreisniveau) oder ca. 35   Jahren 
ressourcensparendem inten siven Wirt
schaftswachstum (bei teurer Energie 
und relativ billigen Rohstoffen). 

In Abbildung 2 sind die genannten 
Subsysteme des materiellen Stoff
wechsels ‚Mensch-Natur‘ mit ihren 
 jeweils prägenden Merkmalen und 
 ihrer wechselseitigen Verkettung 
schematisch dargestellt. Neben dieser 
vorwärts gerichteten Fortpflanzung 
qualitativer Umbrüche gibt es auch 
 eine, in der Abbildung nicht ange
deutete, rückwärtsgerichtete Stabili
sierung der im jeweils vorgelagerten 
Subsystem bereits vollzogenen Um
brüche. Wenn also z. B. im Subsystem 
„Energie“ ein Umbruch in Richtung 
hoher Energiepreise erfolgt ist, ergibt 
sich für das nachfolgende Subsystem 
„Technologie“ die Notwendigkeit, sich 
verstärkt von Energieversorgungs
techniken auf Energieanwendungs 
und Einspartechniken umzuorien
tieren. Damit entsteht dort ein vitales 
Interesse daran, dass die Energie
preise dann auch hinreichend lange 
hoch genug bleiben, damit sich der 
Umbruch auch wirtschaftlich lohnt. 
Analoges gilt mehr oder weniger für 
alle Trendwenden in der Entwicklung 
von Subsystemen, was die langfristige 
Stabilität solcher Entwicklungs ab-
läufe erklärt. 

Die langfristige qualitative 
Höherentwicklung globaler 
Energieversorgung als 
 systematische Abfolge 
 energietechnischer 
 Innovationsprozesse
Eine qualitative Höherentwicklung 
globaler Energieversorgung im Rah
men einer komplexen wettbewerb
lichen Energieversorgung ist nur in 
Form eines entsprechend strukturier
ten energietechnischen Innovations
prozesses optimal möglich. Dabei 
durchläuft eine technisch und wirt
schaftlich markteinführungsreife neue 
Technik während ihres Markt-Auf-
stieges die bereits auch an anderer 

 | Abb. 2. 
Subsysteme des materiellen Stoffwechsels ‚Mensch-Natur‘ mit ihren jeweils prägenden Merkmalen  
und ihrer wechselseitigen Verkettung.
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9) 1825 Inbetrieb-
nahme der ersten 
Strecke in England

Stelle genannten vier qualitativ unter
schiedlichen Phasen „Einführung“, 
„Reifung“, „Ausbreitung“ und Sätti
gung“ sowie im Abstieg die hierzu 
komplementären Phasen „Überforde
rung“, „Schwächung“, „Hinhalten“ 
und „Rückzug“. Schließlich ist zu 
 beachten, dass die Phasenübergänge 
in geeigneter Weise mit der Struktur 
zyklischer Veränderungen globaler 
Rahmenbedingungen synchronisiert 
sein müssen. Hierbei sind allerdings 
deutliche Unterschiede zwischen so
ge nannten Basisinnovationen und Ver
besserungsinnovationen zu beachten.

Von Basisinnovationen wird gespro
chen, wenn ein qualitativ neues na
turwissenschaftlichtechnisches Wirk
prin zip in die wirtschaftliche Nutzung 
überführt wird. Weil es so neu ist, kann 
es aber in der Regel nur begrenzt auf 
bereits vorhandene wissenschaftlich 
technische, infrastrukturelle, organi
satorische und selbst mentale Voraus
setzungen zurückgreifen, die aber für 
sein opti males Funktionieren unver
zichtbar sind. Bevor es überhaupt zu 
einer Markteinführung kommt, muss 
 dessen grundsätzliche technische 
Mach und Nutzbarkeit durch Vorleis
tungen bereits prinzipiell nachgewie
sen worden sein. Erst danach können 
und müssen alle weiteren speziellen 
Voraussetzungen für jenes optimale 
Funktionieren im Laufe der Zeit 
gewisser maßen aus den eigenen 
Effi zienzverbesserungspotenzialen 

heraus geschaffen werden. Das ist ein 
sehr langwieriger Prozesse, bei dem es 
zwangsläufig zu mehrfachen Wechsel
wirkungen jenes neuen Wirkprinzips 
mit zwischenzeitlich stattfindenden 
Umbrüchen der Subsysteme des globa
len materiellen Stoffwechsels ‚Mensch 
Natur‘ kommt. Energietechnische 
 Basisinnovationen bedürfen für jede 
ihrer vier Aufstiegs und vier Abstiegs
phasen jeweils eines ganz bestimmten 
„Schalt-Zustandes“ des Subsystems 
„Energie“, der aber nur alle ca. 35 
 Jahre zwischen extensivem und inten
sivem Wirtschaftswachstum wechselt. 
Das heißt, dass so eine Basisinnovation 
4 * ca. 35 Jahre = ca. 140 Jahre für die 
vier Phasen ihres Aufstiegs im Markt 
benötigt und die gleiche Zeit noch 
 einmal für ihren Abstieg. 

Gleiches gilt übrigens auch für 
 andere Basisinnovationen außerhalb 
des Subsystems „Energie“, nur dass 
deren Entwicklung mit den Um
brüchen anderer Subsysteme synchro-
nisiert ist. Beispielsweise war die 
 öffentliche Eisenbahn, die sich syn
chron mit Umbrüchen des Subsystems 
„Natur(zugang)“ entwickelt, gegen 
18209 gestartet und erreichte das En
de ihres Aufstiegs unter dem Druck 
der Massenmotorisierung kurz vor 
1960. Seit Beginn der Globalisierung 
und der damit wachsenden Bedeu
tung der Zivilluftfahrt durchlebt sie 
inzwischen die zweite Phase ihres 
 Abstiegs – die „Schwächung“.

Im Unterschied zu Basisinnova
tionen wird bei Verbesserungsinno
vationen ein hinlänglich bekanntes 
und seit langem am Markt oder sogar 
nur noch in marktfernen Nischen ge
nutztes Wirkprinzip aus gegebenem 
Anlass auf den inzwischen allgemein 
erreichten Stand von Wissenschaft 
und Technik gebracht und am Markt 
eingesetzt. Das heißt, alle hierfür 
 erforderlichen technischen und tech
nologischen Lösungen liegen im 
Wesent lichen marktreif und langzeit
erprobt vor und müssen mehr oder 
weniger nur noch an die Besonder
heiten der zu modernisierenden 
 Technik angepasst werden. Das kann 
relativ schnell erfolgen! Und praktisch 
sind es auch nur diese Anpassungs
kosten, die diese Verbesserungsinno
vation aus ihrem Verbesserungspoten
zial zusätzlich tragen muss! Allerdings 
hat diese verbesserte Lösung trotzdem 
nur solange eine Aufstiegschance  
am Markt, wie der entsprechende 
Schalt-Zustand des Subsystems „Ener
gie“ diese Verbesserung auch begüns
tigt und trägt. Da dieser Zustand nach 
35 Jahren umbricht, bleiben für den 
Aufstieg nach einer technischen Vor
bereitungszeit von sieben Jahren nur 
vier mal sieben Jahre für die vier Auf
stiegsphasen übrig. Trotzdem kann 
sich das lohnen, vor allem dann, wenn 
auch die verbleibenden vier mal 
 sieben Jahre Abstieg noch eine wirt
schaftlich sinnvolle Nutzung zulassen. 

Energieversorgungstechniken 
versus Primärenergiequellen 
bzw . Primärenergieträger 
Aus energietechnische Basis und 
 Verbesserungsinnovationen gehen 
 primär immer nur neue oder verbes
serte Energietechniken hervor, die 
dann zweckentsprechend verwendet 
werden und die entscheidende Grund
lage einer qualitativen Höher-
entwicklung der Energieversorgung 
bilden. Da Techniken vom Prinzip her 
immer weltweit eingesetzt werden 
können, was sie mit fortschreitender 
Globalisierung real auch immer 
 rascher tun, verändern sie objektiv die 
Grundlagen globaler Energiever-
sorgung. Und weil schließlich die 
 entsprechenden Innovationsprozesse 
zeitlich stringent eingeordnet und 
strukturiert ablaufen, können auch nur 
diese Energietechniken, und nicht die 
mit deren Hilfe genutzten unterschied
lichen Primärenergiequellen, der 
eigent liche Schlüssel zu einem qualita
tiven Strukturmodell der  langfristigen 
Entwicklung globaler Energieversor
gung sein. In Tabelle 1 werden  
die diesbezüglich zu unterscheidenden 

Bezeichnung/
Primärenergie

Bestimmender 
Teilprozess

Bestimmendes 
Wirkprinzip

Endenergie-
träger

Anmerkungen

Basisinnovationen

Kohle-1 Kohlegewinnung Handarbeit,  
individuell

Förderkohle vorindustriell

Kohle-2 Kohlegewinnung Handarbeit,  
arbeitsteilig

Förderkohle vorindustriell

Kohle-3 Kohlegewinnung + mechanische 
Wasserhaltung

Förderkohle halbindustriell

Kohle-4 Kohlegewinnung vollmechanisiert Förderkohle industriell

Kohle-5 Kohleveredelung Ent- u  Vergasung 
Destillation 
 energetische 
 Umwandlung

Koks, Leuchtgas, 
Kohlewertstoffe, 
Elektroenergie, 
Fernwärme

großindustriell

Erdöl/Erdgas Erkundung und 
Gewinnung 

Tiefbohrtechnik 
Leitungstransport

flüss  u  gasförm  
Brenn- u  Treibst 

großindustriell

Kernspaltung Kernreaktor Spaltprozess Elektroenergie, + 
ggf  Wärme

großindustriell/
nachindustriell (?)

Kernfusion Fusionsreaktor Fusionsprozess Neutronen, 
 Elektroenergie 

nachindustriell (?)

Fotovoltaik Solarzellen Direktwandlung Elektroenergie autonom/ 
vernetzt

Verbesserungsinnovationen!

sonstige 
 Erneuerbare

Biomasse, 
 Kleinwasserkraft, 
Windkraft, 
 Solarthermie

Verbrennung, 
Wasserturbine, 
Windturbine, 
Solarkollektor

Brenn- u  Treibst , 
Elektroenergie, 
Nah-, Fernwärme

autonom/ 
vernetzt

 | Tab. 1. 
„Energietechniken“ zur Charakterisierung der Höherentwicklung der Energieversorgung.
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„Energietechniken“ kurz charakteri
siert.

Im Prinzip könnten auch Energie- 
Einspar- und –Substitutionstechniken, 
die im Wettbewerb die potenziellen 
Gegenspieler zu besagten Energie-
versorgungstechniken sind, in ganz 
ähnlicher Weise erfasst werden. Abge
sehen davon, dass dies wegen deren 
Vielzahl und Heterogenität sehr viel 
schwieriger wäre, sind diese für die 
strukturelle Entwicklung der Energie
versorgung nur insofern interessant, 
als sie sich gewissermaßen „phasen
verschoben“ zu den Energieversor
gungstechniken entwickeln. Während 
Energieversorgungstechniken in Peri
oden extensiven Wirtschaftswachs
tums expandieren, gilt das für Ein
spar- und Substitutionstechniken in 
Perioden ressourcensparenden inten
siven Wachstums. Für den vorliegen
den Zweck genügt es folglich, diese 
unterschiedlichen Wachstumsperio
den entsprechend zu berücksichtigen. 
Eine Sonderstellung nehmen diesbe
züglich erneuerbare Energien ein. 
Diese sind in dem Maße Energie-
versorgungstechniken, wie sie einen 
gegebenen Bedarf ohne parallele oder 
alternative Inanspruchnahme anderer 
Primärenergiequellen decken  können. 
Außerhalb dessen sind es Brennstoff
substitutionstechniken.

Ansatz für ein qualitatives 
Strukturmodell der lang-
fristigen Entwicklung globaler 
Energieversorgung
Die zeitliche und inhaltliche Struktur 
der historischen Entwicklung globaler 
Energieversorgung, die sich aus der 
plausiblen Überlagerung der geschil
derten unterschiedlichen struktur
bildenden Teilprozesse ergibt, ist in 
Abbildung 3 dargestellt.

 � Auf unterster Ebenen lösen sich in 
regelmäßiger Reihenfolge qualita
tive Umbrüche der einzelnen Sub
systeme des materiellen Stoff
wechsels ‚Mensch-Natur‘ ab und 
lösen damit jeweils Trendwenden 
in der weiteren Entwicklung der 
entsprechenden Subsysteme aus.

 � Die entsprechenden Umbrüche des 
Subsystems “Energie“ bedingen 
eine regelmäßige Abfolge längerer 
Perioden entweder extensiven 
 oder ressourcensparenden inten
siven Wirtschaftswachstums.

 � Energietechnische Basisinnovatio
nen (Energieversorgungstechni
ken) bilden das Grundgerüst der 
langfristigen qualitativen und 
strukturellen Höherentwicklung 
der globalen Energieversorgung, 
wobei sich mit jeder neuen Periode 

extensiven Wirtschaftswachstums 
– d. h. alle ca. 70 Jahre – ein  
neues technischwirtschaftliches 
Wirkprin zip der Energiebereitstel
lung am Markt durchsetzt und 
weiterentwickeln kann.

 � Durch wechselseitige Überlage
rung dieser Basisinnovationen ist 
sichergestellt, dass die Versorgung 
immer durch zwei aufsteigende 
und zwei absteigende Techniken 
gleichzeitig erfolgt.

 � Mit dem Einstieg in die globale 
 Finanz- und Wirtschaftskrise als 
qualitativer Umbruch des Sub sys-
tems „Energie“ ist die Technik 
„Kohle 5“ (hauptsächlich Verstro
mung) in die Phase des hinhalten
den Widerstands eingetreten. Das 
heißt, sie ist als Grenzprodu zent 
für die vollständige Bedarfsdeck
ung noch unverzichtbar, aber nicht 
mehr ausbauwürdig. Einschließ-
lich „Rückzug“ hat diese Technik 
modellgemäß noch gut ein halbes 
Jahrhundert Einsatz unter Wett
bewerbsbedingungen am Markt 
vor sich

 � Erdöl/Erdgas ist aktuell in die  
erste Abstiegsphase eingetreten. 
Unter Bedingungen extensiven 
Wirt schafts wachstums wird diese 
Technik weitere Zuwächse  erzielen. 
Aber sie ist modellgemäß über
fordert, eine zunehmende Aus
breitung der Kernspaltung zu ver
hindern oder der Kohleverstro
mung merkliche Marktanteile 
 streitig zu machen. 

 � Die Kernspaltung ist prädestiniert, 
in den kommenden knapp drei 
Jahrzehnten den Löwenanteil welt-
weiter Energiebedarfszuwächse zu 

decken. Hierfür bedarf es jedoch 
nicht nur jener unverzichtbaren 
sicherheitstechnischen Höherent-
wick lung, sondern gleichzeitig 
auch einer Anpassung an unter
schiedlichste Einsatzbedingungen 
und Anwendungsfälle sowie wei-
terer deutlicher Kostensenkungen. 

 � Zwingend notwendig zur Unter
stützung effektiver Ausbreitung 
der Kernspaltung werden der 
Nachweis technischer Machbarkeit 
der gesteuerten Kernfusion sowie 
deren Einführung als besonders 
leistungsfähige und effiziente Neu
tronenquelle. Diese wirkt damit in 
ähnlicher Weise als „Back- stop-
technology“ gegen eine spekula
tive Verteuerung von spaltbarem 
Uran, wie einst die Einführung der 
Kernspaltung während der Aus-
breitungsphase von Erdöl/Erdgas 
gegen eine spekulative Ver
teuerung des kostengünstig zu 
fördernden Nahost-Erdöls.

 � Fotovoltaik erlebt als Basisinnova
tion ihre Einführungsphase in 
 einer Periode intensiven Wirt
schaftswachstums, das heißt im 
Wesentlichen als BrennstoffEin
spar- und Substitutionstechnik, 
und nicht in ihrer auch möglichen 
Rolle als Energiequelle. Mit dem 
Übergang zu extensivem Wirt
schafts wachstum reift sie nicht nur 
in ihrer anfänglichen Rolle, son
dern kann sie als intelligent in 
 Bauwerke und andere technische 
Strukturen integrierte Lösung 
deutlich anwendungsfreundlicher 
und kostengünstiger werden. 
Damit wächst ihre Bedeutung auch 
als Energiequelle, insbesondere für 

 | Abb. 3. 
Strukturmodell der historischen Entwicklung globaler Energieversorgung.
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Key Topic | Enhanced Safety &  
Operation Excellence
The following report summarises the presentations of the Technical Session „Safety, IT, Hazards and PSA“ presented 
at the 47th AMNT 2016, Hamburg, 10 to 12 May 2016. The other Focus, Topical and Technical Sessions have been 
 covered in further issues of atw or will be covered in future issues.

Key Topic |  
Enhanced Safety &  
Operation Excellence

Technical Session:  
Safety, IT, Hazards and PSA

Anke Traichel

During the Technical Session “Safety, 
IT, Hazards and PSA” within the 
frame of “Operation an Safety of 
 Nuclear Installations, Fuel”; Key 
Topic “Enhanced Safety & Operational 
Excellence” (Chair Dr. A. Traichel, 
NUKEM Technologies Engineering 
 Services GmbH) 10 contributions were 
presented. The session was well visited 
with an audience of 40 to 50 partici
pants despite the late hour. 

In the first contribution “Modeling 
Attacks on Critical Infrastructure:  
A First Summary of Existing 
 Approaches” by R. Fischer from Otto- 
von-Guericke University of Magdeburg 
first explained the security fundamen
tals to guard infrastructure against 
 cyberattacks. These need to be imple
mented during design. This includes 
security aspects, basic attack mode
ling, and established procedures and 

Regionen mit regelmäßig starker 
Sonneneinstrahlung und ungüns-
tigen Voraussetzungen (z. B. Kühl
wassermangel) für Wärmekraft
werke. 

 � Sonstige erneuerbare Energien 
durchlaufen als Verbesserungs inno
vationen ihren gesamten Markt 
Aufstieg als Brennstoff Einspar 
und Substitutionstech niken im 
Rahmen jener Periode ressourcen
sparenden intensiven Wirtschaft
swachstums. Als Lösungen, die 
 bezogen auf die produ zierte Kilo
wattstunde überdurchschnittlich 
materialaufwändig sind, geraten sie 
bereits mit den zwischen 2000 und 
2007 stark wachsenden Rohstoff
preisen unter wirtschaftlichen 
Druck, sowie noch einmal mit der 
Absenkung des Energiepreis niveaus 
Ende 2014. Am deutlichsten wird 
deren Überforderung als Brenn
stoffEinspartechniken in Deutsch
land daran sichtbar, dass die für 
eine möglichst verbrauchernahe 
Versorgung ausgelegten Übertra
gungsnetze zum Flaschenhals für 
eine flächendeckende Brennstoff-
substitution werden, wenn diese 
durch große punkförmige Leis-
tungs einspeisungen von Wind
strom im Norden und Solarstrom 
im Süden des Landes erreicht 
werden soll. 

 � Reale Marktchancen könnten diese 
Techniken dagegen in wirtschaft
lich und infrastrukturell unterent
wickelte Regionen erlangen,  indem  
 
 

sie in Kombination mit Notstrom
dieseln eine wichtige Brückenfunk
tion beim schrittweisen Aufbau 
flächendeckender Elektroenergie-
systeme übernehmen. 

 � Sonstige energietechnische Ver
besserungsinnovationen spielen 
permanent eine wichtige Rolle, 
treten in der Regel aber nicht sepa
rat auf. Vielmehr sind sie Bestand
teil laufender Weiterentwicklung 
von Energietechniken während 
 aller einzelnen Phasen von Basis
innovationen sowohl bei Energie
bereitstellungs als auch bei Ein
spar- und Substitutionstechniken. 
Da solche Verbesserungsinnova
tionen notwendigerweise immer 
komplett im Zeitrahmen der ein
zelnen Basisinnovationsphasen ab
laufen, werden sie in der Abb. nicht 
separat dargestellt. 

Verifizierung  
des Modellansatzes
Der ab Mitte der 1990er Jahre all
mählich entwickelte Modellansatz ist 
nach Möglichkeit immer wieder mit 
historischen Einzeldaten insbeson
dere der Technikentwicklung abge
glichen worden. Vor allem betrifft das 
die Differenzierung der systemati
schen energetischen Kohlenutzung, 
die bis in das 16. Jahrhundert zurück
reicht. Bei komplexeren Sachverhal
ten der jüngeren Vergangenheit (seit 
etwa 1960) sind zunehmend auch 
persönliche Erfahrungen des Autors 
mit eingeflossen. Dennoch kann   
 
 

ehr licherweise nicht von einer 
systema tischen historischen Verifizie
rung des Modellansatzes gesprochen 
 werden. Diese steht noch aus. Sie 
könnte eine interessante Aufgabe für 
Technik und Wirtschaftshistoriker 
sein. 

Als eine Bestätigung grundsätz-
licher Richtigkeit des Modellansatzes 
kann angesehen werden, dass ein  Mitte 
der 1990er Jahre auf dessen  damaliger 
Grundlage für das erste Jahrzehnt 
nach der Jahrtausend wende voraus
gesagtes Ende der  Periode des ressour
censparenden  intensiven Wirtschafts
wachstums -allen Skeptikern zum 
Trotz – tatsächlich eingetreten ist.  
Und nicht zuletzt kann der empirische 
Nachweis der Trendwenden globaler 
Rohstoff- und Energieversorgung als 
ein weiterer wichtiger Schritt einer 
 solchen Verifizierung gewertet  werden. 

Aktuell geht es um die Frage,  
ob  jene inzwischen modellgemäß 
 beendete Einführungsphase einer 
Trendwende globaler Technologieent
wicklung im Verlaufe des kommenden 
halben Jahres auf die Weltwirtschaft 
durchschlagen und einer Rückkehr 
der Weltwirtschaft in eine erneute 
 Periode extensiven Wirtschaftswachs
tums endgültig zum Durchbruch ver
helfen werden. Spätestens dann wird 
eine an ihren aktuellen Chancen und 
langfristigen Potenzialen orientierte 
Neubewertung der Kernenergie un
umgänglich. 
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