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Energie und Politik 
Die Verfügbarkeit von Energie ist die Schicksalsfrage einer jeden Gesellschaft. Das galt in 
der historischen Geschichte der Menschheit beim Zugang zum Holz, das gilt erst recht beim 
Zugang zum Öl. Der Zugang zum Öl wird daher mit allen Mitteln erzwungen. Die 
Industrienationen sind bereit, dafür alle mühsam errungenen demokratischen Werte zu 
verraten. Die Ölbesitzer möchten ihren Schatz natürlich so teuer wie möglich verkaufen und 
üben schon mal den Würgegriff. 

Der vorliegende Aufsatz ist ein Versuch, diesen Teufelskreis mit einem neuen Energie-
Konzept zu durchbrechen. Es ist ein Versuch, die Ideologie der Ausbeutung durch eine 
Friedenskultur zu ersetzen. In diesem Konzept hat jede Nation in der eigenen Region genug 
Energie. Diese Energie ist zudem viel kostengünstiger zu haben als fossile oder atomare 
Energie. 

Vorgestellt wird eine solare Wasserstoffwirtschaft auf Basis von Energiepflanzen aus 
der Landwirtschaft. Der Leser soll in die Lage versetzt werden, zu beurteilen, ob die solare 
Wasserstoffwirtschaft ein erstrebenswertes Ziel ist. Nicht diskutiert werden die zahlreichen 
Wege zum Ziel.  

Die Einführung einer Wasserstoffwirtschaft ist zugleich Friedenspolitik. Das hat auch 
der Präsident der Europäischen Kommission, Romano Prodi, so gesehen als er zum Abschied 
sagte: „Mit zwei Dingen möchte ich in Erinnerung bleiben: mit der Osterweiterung und der 
Wasserstoffenergie“. Gerade die neuen osteuropäischen EU-Mitglieder haben viel 
überflüssige landwirtschaftliche Fläche in die EU eingebracht. Dieser Umstand wird zwar 
heute als Belastung empfunden, es ist aber ein Segen. 

Die Suche nach der Energie von morgen 
Schon Ende der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts ist klar geworden, dass wir mit dem 
Verbrauch an Energieressourcen nicht so weiter machen können wie bisher. Zunächst stand 
der Klimaschutz im Vordergrund, heute bereitet die Abhängigkeit vom Öl zunehmend 
Unbehagen. Aus diesem Grunde wird fieberhaft nach neuen Energiequellen gesucht. Im 
Fokus sind Sonne, Wind, Wasser und zunehmend auch Biomasse. So soll der Anteil der 
Erneuerbaren Energie in der EU bis zum Jahr 2010 auf 12% steigen. Die unterschiedslose 
massive Förderung aller Formen von Erneuerbaren Energien wird jedoch zunehmend zum 
Standortnachteil im internationalen Wettbewerb. Trotz aller Anstrengungen wird die EU die 
Zusagen aus dem Kyoto-Protokoll aus eigener Kraft wohl nicht erfüllen können.  

In einer Wasserstoffwirtschaft sehen die Top-Experten keinen Ausweg. Sie nennen 
Verfechter einer Wasserstoffwirtschaft Heilspropheten, die die Öffentlichkeit über die 
Ineffizienz einer Wasserstoffwirtschaft täuschen und die enormen Kosten verschweigen. 
Folgerichtig sagt der zuständige deutsche Minister, dass Wasserstoff in den nächsten 30 bis 
40 Jahren kein Thema sei - ein tragischer Irrtum. Fachlich gesehen, haben die Top-Experten 
durchaus recht, wenn, ja wenn man die bestehende Infrastruktur als unveränderlich 
voraussetzt. Es wird übersehen, dass das Stromnetz kein Naturgesetz ist, sondern nur eine von 
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vielen Möglichkeiten zur Energieverteilung. Wir haben im Lande bereits eine weitere 
Möglichkeit der Energieverteilung. Das ist das Erdgasnetz. Es ist ohne grundlegende 
technische Modifikationen auf Wasserstoff umstellbar 

Vor dem Hintergrund einer bereits bestehenden Wasserstoff-Infrastruktur sieht alles 
ganz anders aus. Mit dem Wechsel vom Sekundärenergieträger „Strom“ zum 
Sekundärenergieträger „Wasserstoff“ ist die Bereitstellung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen deutlich billiger als die Bereitstellung von Energie aus fossilen oder atomaren 
Quellen.  

In einer Wasserstoffwirtschaft hat Biomasse eine herausragende Wettbewerbsposition. 
Die aus Pflanzen gewonnene Primärenergie ist, ohne Umweg über den Strom, direkt in 
Wasserstoff umwandelbar. So ist die Energie aus Bio-Wasserstoff in allen Marktsegmenten 
den bisherigen Energieformen preislich überlegen, auch dann, wenn der Landwirt mehr 
verdient als bei dem subventionierten Anbau von Nahrungsmitteln. 

Aus den genannten Gründen kann eine konventionelle Energiewirtschaft, deren 
Rückgrad das Stromnetz ist, nicht neben einer Wasserstoffwirtschaft bestehen. Auch die 
Einbindung von Wasserstoff in die bestehende Strom-Infrastruktur ist ökonomisch sinnlos. 
Um die knappen Gelder sinnvoll einzusetzen, ist eine politische Grundsatzentscheidung 
erforderlich. 

Solare Wasserstoffwirtschaft mit Biomasse 
In Abbildung 1 ist die Infrastruktur für eine solare Wasserstoffwirtschaft grob skizziert. Von 
der Infrastruktur der Industrieländer ist nur das Rohrnetz mit den unterirdischen Speichern 
verwendbar. Allerdings rechnet sich eine Wasserstoffwirtschaft auch dann, wenn dieses 
Rohrnetz neu gebaut werden müsste. 

 
Abbildung 1: Infrastruktur heute und morgen 
Die Infrastruktur einer Wasserstoffwirtschaft ist sehr viel einfacher als unsere Infrastruktur 
heute. Über das Rohrnetz wird die gesamte Energie in Form von Wasserstoff verteilt. Erst vor 
Ort wird daraus Wärme, Strom oder Treibstoff. Eine solare Wasserstoffwirtschaft ist 
vollkommen emissionsfrei: bei der Umwandlung von Biomasse in Wasserstoff und bei der 
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Umwandlung in Nutzenergie vor Ort. Optional ist auch eine Speicherung von CO2 im 
Untergrund möglich. Damit werden wertvolle Kohlenstoffspeicher für künftige Generationen 
angelegt. Mit dieser Option wird der Atmosphäre dauerhaft CO2 entzogen. Damit können die 
bereits gemachten Klimaschulden zurückgezahlt werden. Diese Option kann ohne 
nennenswerte Mehrkosten realisiert werden, da das CO2 bei der Herstellung von Wasserstoff 
kostenlos in konzentrierter Form anfällt. 

Die Herstellung von Wasserstoff erfolgt mit sogenannten Steam-Reformern. Da die 
Umwandlung von Biomasse zu Wasserstoff sehr effizient ist, fällt nur wenig verwertbare 
Wärmeenergie ab. Damit können diese Anlagen auch in industrieller Größe an 
verbraucherfernen Standorten errichtet werden. 

 
Abbildung 2: Einzugsgebiet einer Wasserstoff-Fabrik um 2012 
In einigen Jahren wird es die Regel sein, dass nur noch die Hälfte der landwirtschaftlichen 
Fläche zur Produktion von Nahrungsmitteln benötigt wird. 

Der Standard-Reaktor zur Herstellung von Wasserstoff ist der Wirbelschicht-Reaktor. 
Hier wird meistens Sand benutzt, der durch einpressen von Gas aufgewirbelt wird. 

 

 
Abbildung 3: Herstellung von Wasserstoff aus Biomasse 
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Dieser Reaktortyp wird auch zur Verbrennung von Kohle in großen Kraftwerken genutzt. Im 
Unterschied zur Verbrennung wird bei der Vergasung nur so viel Sauerstoff zugeführt, wie 
die (endotherme) Reaktion erfordert. Das Produkt dieser Reaktorstufe ist Synthesegas, das 
etwa zu 60% aus Wasserstoff besteht. Das gereinigte Synthesegas wird anschließend bei 
Temperaturen von 200-400 °C zu reinem H2 und CO2 umgesetzt und mit Hilfe von 
Molsieben oder Aktivkohle getrennt. Bei der Reinigung des Synthesegases besteht noch 
Optimierungsbedarf. Die weiteren Verfahrensschritte sind Stand der Technik. Jährlich werden 
weltweit ca. 700 Mrd. m3 Wasserstoff produziert. 

Für die Abschätzung der Potentiale ist der zulässige Wassergehalt der Biomasse von 
besonderer Bedeutung. Anders als bei der Verbrennung von Biomasse ist bei der thermischen 
Vergasung ein hoher Wassergehalt nicht mit Nachteilen verbunden. Daher kann Biomasse als 
Silage direkt verwendet werden. Das erhöht das Potential ganz gewaltig. Silage ist darüber 
hinaus auch gut lagerfähig. 

Schlüsselelement einer Wasserstoffwirtschaft ist die Brennstoffzelle. Anders als 
thermodynamische Maschinen, können Brennstoffzellen beliebig klein gebaut werden, ohne 
ihre grundlegenden Eigenschaften zu verlieren. Eine Wasserstoffwirtschaft ist daher 
konsequent dezentral. 

 
Abbildung 4: Brennstoffzellen 
Eine Brennstoffzelle ist hochdynamisch und reagiert augenblicklich auf die Nachfrage. Nach 
eigenen Schätzungen und Schätzungen des amerikanischen Energieministeriums (DOE) 
werden Brennstoffzellen ca. 10 € je installiertes kW kosten. Daher werden sie künftig anstelle 
eines Gasbrenners zur Erzeugung von Wärme genutzt. Langfristig werden die Märkte der 
Welt mit Brennstoffzellen aus stillgelegten Fahrzeugen überschwemmt werden, die für den 
stationären Einsatz gut genug sind. Anders als allgemein vermutet, werden Brennstoffzellen 
nicht vorzugsweise zur Stromerzeugung genutzt, sondern primär zur Erzeugung von Wärme. 

 

 
Abbildung 5: Brennstoffzellenheizung 
Bei der Nutzung von Brennstoffzellen zur Wärmeerzeugung gibt es nicht nur ein Überangebot 
an Brennstoffzellen, sondern auch ein Überangebot von Strom, weil etwa die Hälfte des 
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Wasserstoffs in Form von Strom anfällt. Da der Nachbar auch zu viel Strom hat, ist Strom 
unverkäuflich. Wenn in einer Energiewirtschaft ein tendenzieller Überschuss an Strom 
herrscht, spricht man von einer wärmegeführten Energiewirtschaft. In einer wärmegeführten 
Energiewirtschaft ohne thermodynamische Maschinen, gibt es praktisch keine 
Energieverluste. Das hat gewaltige Auswirkungen auf den Bedarf an Primärenergie. 

 

 
Abbildung 6: Umwandlungsverlust in der gesamten Energiekette 
Aus dem Energie-Inhalt von nasser (!) Biomasse stehen am Ende 90-95% dieser Energie in 
Form von Strom und Wärme beim Kunden vor Ort zur Verfügung. Eine derartige Ausbeute 
wird nicht einmal bei der Verbrennung von Holz im Ofen erreicht, obwohl das die denkbar 
kürzeste Energiekette ist. 

 

 
Abbildung 7: Die Güte einer Energiewirtschaft erkennt man an ihren Verlusten 
Wie die obige Abbildung zeigt, wird der Primärenergiebedarf in einer solaren 
Wasserstoffwirtschaft halbiert. Die neue Primärenergie ist überwiegend Biomasse. Weil es in 
einer Wasserstoffwirtschaft kostengünstige Synergie-Effekte mit anderen Energien gibt, 
werden 22% der Primärenergie von anderen Erneuerbaren Energien abgedeckt. Das betrifft 
vorwiegend Niedertemperaturwärme. Nur ca. 4600 PJ/a muss in Form von Biomasse 
bereitgestellt werden. 

An dieser Grafik ist zu erkennen, dass Wasserstofftechnologien Effizienztechnologien 
sind. Das hat Auswirkungen auf die Energiepreise. 
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Die Rolle der Landwirtschaft 
Die Landwirtschaft wird durch Übernahme der Energiewirtschaft wieder primär für die 
Volkswirtschaft werden. Prinzipiell kann die Landwirtschaft Rohstofflieferant für alle 
Produkte des täglichen Bedarfs werden: Arzneimittel, Kunststoffe, Farben, Düngemittel, 
Energie und Nahrung.  

 

 
Abbildung 8: Extrapolierte Erträge in der Landwirtschaft 
Der lineare Anstieg der Erträge für Nahrungsmittel ist aus den Messreihen der EU seit 1965 
extrapoliert. Da der Energiepflanzenanbau erst um das Jahr 2000 ins Blickfeld geraten ist, 
werden die Erträge aus diesem gleichsam embryonalen Zustand etwas schneller steigen. Es 
wurden Zuwachsraten für Nahrungsmittel zwischen 1950 und 1960 auf Energiepflanzen 
übertragen. Da der Verbrauch von Nahrungsmitteln in der EU seit etwa 1980 stagniert, nimmt 
die erforderliche landwirtschaftliche Fläche ständig ab. Auf den frei werdenden Flächen 
können dann Energiepflanzen mit ständig steigenden Erträgen angebaut werden. 

 
Abbildung 9: Landwirt als Energiewirt 
Die Einkünfte der Landwirte werden sich stark zu ihren Gunsten verändern. In der Abbildung 
9 ist unterstellt, dass der Landwirt für seine Energie so viel bekommt wie der Ölscheich vor 
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dem 3. Golfkrieg (Bush jun.). Die OPEC hatte damals versprochen, den Ölpreis zwischen 22 
und 28 $/bbl zu halten. Das waren maximal 24 €/bbl oder 73 €/t (Trockenmasse) bzw. 1,5 
Cent/kWh. Damit kommt ein deutscher Landwirt auch ohne Subventionen gut zurecht. 
Solange Energienachfrage besteht, wird er keinen Grund haben, Weizen zum Dumpingpreis 
abzugeben. Seine Einkünfte werden mit wachsenden Erträgen steigen. Die möglichen 
Gewinne sind weitgehend unabhängig vom Lohnniveau in den einzelnen Ländern, solange die 
Energiewirte nur die Konkurrenz der atomar/fossilen Energiewirtschaft zu fürchten haben. 
Für arme Länder sind Erträge von 1000 bis 3000 €/ha schwindelerregend hoch. In dieser 
Situation sind Regierungen gut beraten, steuernd einzugreifen. Die Energiepreise werden also 
vom jeweiligen Lohnniveau des Landes abhängen. Das ist für arme Länder eine gute 
Bedingung für Entwicklung. Da diese Länder keine Energieschulden machen müssen, sind sie 
durch WTO und IWF nicht mehr erpressbar. Das ist ein weiterer Baustein für 
Friedensbeziehungen. 

 
Abbildung 10: Stoffkreislauf in der Landwirtschaft 
Anders als bei der Verbrennung, bilden sich bei der Vergasung keine unlöslichen Schlacken. 
Die dem Boden entzogenen Mineralstoffe können dem Boden also komplett zurückgegeben 
werden. Lediglich der Stickstoff wird bei dem Vergasungsprozess zerstört. Er muss mit 
chemischen Verfahren aus Wasserstoff und Luftstickstoff hergestellt werden. 
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Abbildung 11: Energiepotential der Biomasse (DE) 
Bei der Ermittlung der Potentiale wurde von einem Nahrungsmittel-Selbstversorgungsgrad 
von 100% ausgegangen. Die überschüssigen landwirtschaftlichen Flächen der neuen 
osteuropäischen EU-Mitglieder wurden zudem solidarisch (prozentual) auf alle Länder der 
EU-25 verteilt. Daher gilt die Abbildung 11 für jedes Land der EU gleichermaßen. Solidarität 
ist in der EU obligatorisch, der Selbstversorgungsgrad ist verhandelbar. Ökonomisch 
vernünftiger wäre ein Selbstversorgungsgrad deutlich unter 100%, denn es ist beispielsweise 
nicht einsehbar, Zucker hier zu produzieren, wenn er aus Ländern mit besseren klimatischen 
Bedingungen viel billiger geliefert werden kann. 

Die wichtigste Botschaft aus Abbildung 11 ist, dass wir in Europa mehr als genug 
Biomasse haben, um uns vollständig mit Energie aus der Landwirtschaft zu versorgen. Wie 
der Autor an anderen Beispielen darlegen kann, ist eine vollständige Energieversorgung in 
jedem Land der Erde mit Voraussetzung für Pflanzenwachstum möglich. Die Versorgung mit 
Wasser ist dabei zweitrangig, denn Wasser und Bio-Energie sind zwei Seiten der gleichen 
Medaille. 

Kosten und Konsequenzen 
Die Kosten einer Energiewirtschaft ergeben sich hauptsächlich aus den Energiepreisen und 
den Effizienzen. Zusätzliche Kosten entstehen durch die Bereitstellung von Kapital für die 
Infrastruktur. Die Kostenbetrachtung bezieht sich auf den Standort Deutschland. Die folgende 
Tabelle zeigt die Herstellkosten von Wasserstoff aus Biomasse. Bei den Kapitalkosten ist ein 
Schätzfehler von ca. 30% zu beachten. Bei Vergleichen ist außerdem zu beachten, dass in den 
Kapitalkosten ein Unternehmergewinn eingerechnet ist, wie er in der Ölindustrie üblich ist. 
Wenn es nur um eine angemessene Verzinsung und den Rückfluss des eingesetzten Kapitals 
geht, kann der Kapitalanteil in der folgenden Tabelle von 0,5 auf 0,3 Cent/kWh reduziert 
werden. Diese Betrachtung ist bei der Kalkulation von Anlagen für Erneuerbare Energien 
üblich. Die Schätzgenauigkeit und die Kalkulationsmethode haben praktisch keinen Einfluss 
auf die allgemeinen Aussagen und Empfehlungen in diesem Aufsatz. 

 

An den Landwirt zu zahlen 1,5 Cent/kWh

Verluste 0,5 Cent/kWh

Kapital 0,5 Cent/kWh

Herstellkosten für Wasserstoff 2,5 Cent/kWh

Tabelle 1: Herstellkosten für Wasserstoff 
Die Kosten für Bio-Wasserstoff hängen stark vom Lohnniveau des Landes ab. Sie sind aber 
nicht ganz proportional zum Lohnniveau, weil mitunter teure Ausrüstung aus 
Hochlohnländern zugekauft werden muss. Zu den Herstellkosten für Bio-Wasserstoff 
kommen noch die Kosten für die Verteilung an die Kunden. Das schlägt sich in den Tarifen 
für Großabnehmer und Privathaushalte nieder. 

 
Herstellkosten 2,5 Cent/kWh
Industrie-Tarif 2,8 Cent/kWh
Haushalts-Tarif 3,2 Cent/kWh
Tankstellen-Tarif (700 bar) 4,1 Cent/kWh

Tabelle 2: Tarife für die Lieferung von Bio-Wasserstoff 
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Als Kosten für die Rohrleitungen wurden hier Neubaupreise unterstellt. Weil in vielen 
Ländern bereits ein Rohrnetz besteht, sind hier nur Kosten für den Unterhalt zu 
berücksichtigen. Die Angaben in Tabelle 2 sind auf den Heizwert (Hu) bezogen und enthalten 
keine Steuern.  

Auf der Grundlage dieser Kosten ist ein Kostenvergleich mit der heutigen 
atomar/fossilen Energiewirtschaft möglich. 

 

 
Abbildung 12: Energiekosten insgesamt 
Die Kosten der konventionellen Energiewirtschaft wurden im Jahre 2001 mit 92 Mrd. €/a 
angegeben. Darin sind keine Steuern und Abgaben enthalten. Selbst bei den damaligen 
niedrigen Energiepreisen ist eine Halbierung der Energiekosten mit Bio-Wasserstoff möglich. 
Die Kosten für einen doppelten Klimaschutz (CO2-Speicherung) sind hier bereits enthalten. 

Das Ergebnis ist insofern nicht überraschend, da durch die höhere Effizienz der 
Wasserstofftechnologien mehr als die Hälfte der Primärenergie eingespart werden kann und 
die Preise für grüne und schwarze Energie sich kaum unterscheiden. 

Aus Kreisen der Energiewirtschaft werden oft sehr hohe Kosten für die Schaffung einer 
Wasserstoff-Infrastruktur als Argument gegen Wasserstoff verwendet. Das hat viel mit Macht 
zu tun und wenig mit Wahrheit. Sicher, die Installation einer grünen Wasserstoffwirtschaft 
kostet viel Geld, die Aufrechterhaltung des Status quo aber auch. 
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Abbildung 13: Investitionen im nächsten Jahrzehnt 
Die obige Abbildung macht deutlich, dass die Investitionen für die Erhaltung und Erneuerung 
der Großkraftwerke und ihrer Infrastruktur für das kommende Jahrzehnt viel mehr kosten 
wird als die Installation einer komplett neuen Wasserstoff-Infrastruktur. Da in Deutschland 
schon ein recht dichtes Netzt von Gasleitungen vorhanden ist, ist der Ausbau und die 
Ertüchtigung des Netzes nicht sehr aufwändig. Den größten Anteil mit 30 Mrd. € hat die 
Errichtung der Wasserstoff-Fabriken. Ein Teil dieser Fabriken wird in Polen stehen. 

Die Horrorgeschichten über die enormen Kosten einer Wasserstoff-Infrastruktur 
entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als interessengeleitete Märchen. In Wahrheit wirkt 
die Schaffung einer Wasserstoff-Infrastruktur wie die Befreiung von einer großen Last. 

 

Energieart Heute Morgen Bemerkungen 

Wärme 4,5 Cent/kWh 3,13 Cent/kWh Erdgas 2004 DE-Durchschnitt; Haushalt 

Strom 19,6 Cent/kWh 3,17 Cent/kWh Rhein-Main-Region 2004; Haushalt 

Treibstoffe 8,4 €/100 km 0,42 €/100 km 7 l/100 km; 1,20 €/l 

Tabelle 3: Aktuelle Preisvergleiche 
Der Vergleich mit der konventionellen Energiewirtschaft bezieht sich auf eine 
branchenübliche Bemessung und Besteuerung. Der Vergleich der Treibstoffkosten fällt für 
Bio-Wasserstoff deshalb besonders vorteilhaft aus, weil Biokraftstoffe von der 
Mineralölsteuer befreit sind. Die niedrigen Treibstoffkosten sind auch darin begründet, weil 
ein Brennstoffzellenfahrzeug im Vergleich zum Benziner ca. 90% weniger Energie 
verbraucht. Damit werden die etwas höheren Energiekosten für Bio-Wasserstoff an der 
Tankstelle mehr als wettgemacht. Aus den obigen Daten lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 

1. Auf dem Wärmemarkt kann eine Wasserstoffwirtschaft ohne Mehrkosten auch ohne 
Brennstoffzellen begonnen werden. 

2. Großkraftwerke sind  gegen dezentral erzeugten Strom aus Bio-Wasserstoff nicht 
wettbewerbsfähig. 

3. Brennstoffzellenfahrzeuge mit Bio-Wasserstoff haben große Preisvorteile. 
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Allein die Erzeugung von Raumwärme durch Verbrennung von Bio-Wasserstoff würde die 
Emission von CO2 ohne zusätzliche Kosten halbieren. Den Großkraftwerken geht es wie den 
Dinosauriern, ihre Zeit ist abgelaufen. Großkraftwerke könnten auch dann nicht bestehen, 
wenn sie den Strom kostenlos in das Netz einspeisen würden. Fahrzeuge mit 
Brennstoffzellenantrieb sind komfortabler, sparsamer im Verbrauch und lassen sich 
kostengünstiger herstellen. 

Für die Energiewirtschaft sind das schlechte Nachrichten. Auch bei sehr niedrigen 
Preisen für fossile Energie kann die alte Energiewirtschaft nicht bestehen, auch nicht in 
Nischen. Das Stromnetz und die Aufrechterhaltung der Lieferbereitschaft verursachen einfach 
zu hohe Kosten.  

Eine bessere Position könnten die fossilen Energieträger erlangen, wenn sie in die 
Wasserstoffwirtschaft einsteigen würden. Dann konkurriert „schwarzer“ Wasserstoff gegen 
„grünen“ Wasserstoff. Das ist jedoch mit hohen Risiken verbunden. Der Investor sollte sich 
klar darüber sein, dass das Ölpreisniveau während der Nutzungsdauer derartiger 
Großinvestitionen (40 Jahre) nicht unter 25 US$/bbl fallen darf. Eine abenteuerliche 
Voraussetzung. Die grüne Energie hat dieses Langzeitproblem nicht. Erfahrungsgemäß 
werden die Preise für den Rohstoff „Biomasse“ eher sinken, zumindest relativ. 

Die obige betriebswirtschaftliche Betrachtung über „schwarzen“ Wasserstoff ist für den 
praktischen Gebrauch zu einseitig. Die Energiewirtschaft eines Landes kann nicht allein 
privatwirtschaftlichen Interessen geopfert werden. Die Form der Energiewirtschaft wird daher 
immer mit der Regierung „verhandelt“. Aus diesem Grunde ist eine volkswirtschaftliche 
Betrachtung angemessener. Der Bilanzkreis ist also weiter zu fassen. Ein Aspekt von 
mehreren, ist die Subventionierung der Landwirtschaft. Mit der Produktion von Energie 
würden die Landwirte so viel verdienen, dass auf diese Subventionen verzichtet werden kann. 
Nun ist es in Deutschland so, dass die Subventionen höher sind als die Kosten für Erdgas oder 
Öl, die man für eine „schwarze“ Wasserstoffwirtschaft importieren müsste. Mit anderen 
Worten: fossile Energieträger sind auch geschenkt zu teuer! Ein weiterer wichtiger Aspekt ist 
die militärische Sicherung der Ölversorgung. Durch die Umstellung von einer Verteidigungs- 
auf eine Interventions-Streitmacht (im Rahmen der NATO), entstehen hohe Kosten. Weitere 
Kosten entstehen durch die direkte Sicherung vor Ort (Hindukusch). Völlig ins Abseits 
geraten die fossilen Energien, wenn man die sozialen Kosten der Energiegewinnung in den 
Bilanzkreis einbezieht. Das Ende der fossilen Energien geht also voraussichtlich noch vor der 
Erschöpfung der Lagerstätten zu Ende. Die Steinzeit ging ja auch nicht zu Ende, weil die 
Menschen keine Steine mehr fanden. 
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Ausblick 
Mit dem Verzicht auf das schwarze Gold wird eine Menge Konfliktstoff aus der Welt 
geschafft. Niemand braucht mehr Angriffsarmeen, denn niemand hat einen Grund, anderen 
etwas wegzunehmen. Jedes Land ist Energie-Selbstversorger und reich an Rohstoffen. Auch 
WTO und IWF sind ohne Öl Papiertiger. 

Eine auf Biomasse gegründete Energiewirtschaft eröffnet für uns eine Vielzahl neuer 
Perspektiven: 

• Wohlstand durch billige Energie 
• Nachhaltige Energieversorgung 
• Wertschöpfung aus der Region 
• Export von Wasserstofftechnologien 
• Voller Umwelt- und Klimaschutz 
• Demokratisierung der Energie 
• Beendigung des Agrarterrors gegen die armen Länder dieser Welt 
• Kein Blut für Öl 
• Austrocknung des islamischen Terrors 

 

Die ersten 4 Punkte haben einen klaren Bezug auf ökonomische Vorteile. Ökonomie ist heute 
zum wichtigsten Maßstab geworden. Bio-Wasserstoff ist also die erste Energie mit klaren 
ökonomischen Vorteilen. Die anderen Punkte betreffen eher ideelle Werte, die für ein 
gedeihliches Zusammenleben der Kulturen aber nicht weniger wichtig sind. 

Wir alle haben eine bleibende Verpflichtung gegenüber unseren Kindern und Enkeln. 
Lassen wir das Jahrhundert der Kriege hinter uns. Blut für Öl ist mehr als überflüssig. Wagen 
wir den Schritt zu mehr Ökonomie, mehr Ökologie und mehr Frieden. Frieden ist das 
Wichtigste von allem. Frieden ist der Ernstfall. In ihm müssen wir uns bewähren. 

 

 
 
 
 
 
      Blumen Statt Blut für Öl 
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