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Forschung für die Energieversorgung von morgen

Perspektiven

EDITORIAL

NN
och ist in Deutschland kein Off-

shore-Windpark in Betrieb. Um so

ehrgeiziger sind die Pläne der Bun-

desregierung: In dreißig Jahren sollen Wind-

parks in Nord- und Ostsee ein Viertel des

Stroms erzeugen. 2002 kamen, so der Ver-

band der Elektrizitätswirtschaft VDEW, alle

erneuerbaren Energien zusammen auf rund

acht Prozent der deutschen Stromproduktion

– davon ein Drittel Windenergie und die

Hälfte Wasserkraft. Der im Vergleich zu

2001 erreichte Zuwachs um 18 Prozent zeigt

die Wirksamkeit des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes: Zwei Milliarden Euro,

so schätzt der VDEW, werden

damit die Stromkunden in

diesem Jahr für die Förderung

der Erneuerbaren aufbringen.

Die Redaktion

MM
it dem Windpark „Buten-
diek“ in der Nordsee vor
der Insel Sylt wurde das

bundesweit zweite Offshore-Projekt
außerhalb der 12-Seemeilen-Gren-
ze genehmigt. 2001 hatte das Bun-
desamt für Seeschifffahrt und
Hydrographie (BSH) bereits einer
kleineren Anlage nördlich von
Borkum zugestimmt. Die Offshore-
Bürger-Windpark Butendiek GmbH
(OSB) aus Husum darf nun 34 Kilo-
meter westlich des Sylter Festlands
80 Windräder mit einer Nennleis-
tung von insgesamt 240 Megawatt
errichten. Die auf einer Fläche von
37 Quadratkilometern in Fünfer-
reihen angeordneten Anlagen wer-
den rund 30 Meter tief im Meeres-

grund verankert; in 80 Meter Höhe
drehen sich die Rotorblätter. Trotz-
dem werden die Windräder von Sylt
aus „nur bei besonders guter Sicht
an wenigen Tagen im Jahr steck-
nadelkopfgroß zu sehen sein,“ ver-
sichert OSB-Geschäftsführer Wolf-
gang Paulsen. 

Während an Land geeignete
Standorte knapp werden, können
vor der Küste leistungsfähigere
Windanlagen auf relativ großer
Fläche errichtet werden. Außerdem
verspricht der bessere Wind
höhere Energieerträge. Zur Zeit
laufen beim BSH Genehmigungs-
verfahren für 30 Projekte; bereits

Windenergie

Offshore-Windpark vor Sylt

✏ Ergänzt werden die gedruckten

Kurzbeiträge durch weiterführende

Artikel im World-Wide Web. . 

Middelgrunden in der Ostsee vor
Kopenhagen, der mit 40 Megawatt
installierter Leistung zur Zeit größte
Offshore-Windpark weltweit



Der Betriebsbeginn hängt von wei-
teren Genehmigungen ab, unter
anderem für eine Kabeltrasse,
durch die der Windstrom an Land
gelangen soll. Außerdem müssen
die Anteilseigner, bei denen die
OSB bislang fünf Millionen Euro
Risikokapital eingesammelt hat,
das Firmenkapital auf 100 Millionen
Euro aufstocken. Hinzu sollen Kre-
dite in Höhe von 300 Millionen
Euro kommen. Ist der Windpark
erst einmal in Betrieb, sorgt das
Erneuerbare-Energien-Gesetz für
Einspeiseerlöse bis zu 9,1 Cent pro
erzeugter Kilowattstunde.          imi
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genehmigt ist eine Kapazität von
300 Megawatt. Offshore-Windparks
in Nord- und Ostsee sollen nach
dem Willen der Bundesregierung
den Anteil der Windenergie an der
Stromerzeugung innerhalb der
nächsten drei Jahrzehnte von
heute zwei auf mindestens 25 Pro-
zent steigern. Bis 2010 seien zwei-
bis dreitausend, bis 2030 rund
25.000 Megawatt installierter Leis-
tung möglich.

Bei der Begutachtung von „Buten-
diek“ war zu prüfen, ob die Wind-
räder den Schiffsverkehr oder die
Meeresumwelt gefährden könnten
– was jedoch laut Genehmigungsbe-
scheid mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden kann.

✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

AA
n den Verhandlungen über
den Bau und Betrieb des
internationalen Fusionstest-

reaktors ITER wollen sich die USA
wieder beteiligen und einen Anteil
von zehn Prozent der Gesamtkosten
übernehmen. Die Forschungsanlage
sei, so Energieminister Spencer

Abraham, „ein wichtiges Element
auf dem Weg hin zur Befriedigung
des globalen Energiebedarfs“. Eine
zehnprozentige Beteiligung bot
auch der chinesische Wissen-
schaftsminister Xu Gusnhua an. 

Der Experimentalreaktor ITER,
der seit 1988 von europäischen,

34 Kilometer westlich
von Sylt sollen sich 80
Windräder drehen

Fusionsforschung

USA und China
schließen sich ITER-
Kooperation an

Einen Standort für ITER haben
Frankreich, Spanien, Kanada und
Japan angeboten.

japanischen, russischen und – bis
1998 – auch US-amerikanischen
Fusionsforschern vorbereitet wurde,
ist der nächste große Schritt der
weltweiten Fusionsforschung.
Deren Ziel ist es, ein Kraftwerk zu
entwickeln, das – ähnlich wie die
Sonne – aus der Verschmelzung
von Atomkernen Energie erzeugt.
Mit einer Fusionsleistung von 500
Megawatt soll ITER, dessen Bau-
kosten auf rund vier Milliarden Euro
abgeschätzt wurden, erstmals ein
Energie lieferndes Plasma erzeugen.

Nach dem Rückzug der USA stell-
ten die übrigen Partner 2001 die
baureifen Pläne fertig; wesentliche
Komponenten der Anlage sind
bereits als Prototypen gebaut und
getestet. Standorte haben inzwi-
schen Frankreich, Spanien, Kanada
und Japan angeboten. Die jetzige
Entscheidung der USA, sich – unter
Aufgabe eines eigenen kleineren
Projekts – der internationalen
Kooperation wieder anzuschließen,
wurde durch mehrere wissenschaft-
liche Gutachten vorbereitet, die
ITER als folgerichtigen nächsten
Schritt der Fusionsforschung bestä-
tigt haben.

An den Verhandlungen der bisheri-
gen Partner Europa, Kanada, Japan
und Russland nehmen nun auch die
USA und China teil. Zu regeln ist die
Rechtsform des gemeinsamen Pro-
jekts, die Organisation, der Stand-
ort sowie die Aufteilung der Kosten
und Fertigungsaufträge. imi 
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Endlager gesucht

Mehrbarrieren-Konzept eines
Endlagers: Geologische Barrieren

werden durch technische - wie
spezielle Behälter - ergänzt

AA
nfang 1999 gründete das
Bundesumweltministerium
den „Arbeitskreis Auswahl-

verfahren Endlagerstandorte“
(AkEnd). Unabhängig von der unter-
schiedlichen Haltung der einzelnen
Mitglieder zur Kernenergie sollte er
ein Verfahren entwickeln, mit dem
sich ein bestmöglicher Standort
zur sicheren Endlagerung radioak-
tiver Abfälle in Deutschland finden
lässt. Über den im Dezember 2002
vorgelegten Abschlussbericht
sprach Olivia Meyer mit AkEnd-
Mitglied Heinz-Jörg Haury vom
GSF-Forschungszentrum für Um-
welt und Gesundheit in Neuherberg
bei München. 

Energie-Perspektiven: Deutsch-
land braucht ein Endlager für radioakti-
ve Abfälle. Der AkEnd hatte das Man-
dat, Verfahren für eine Standortauswahl
zu entwickeln. Wurde das Ziel erreicht?

Haury: Ja, der AkEnd hat sich auf
ein Verfahren geeinigt, das in
mehreren Schritten die Entscheidung
über einen Standort herbeiführen soll.
Wir haben harte Kriterien – sowohl

geologische als auch sozialwissenschaft-
liche Aspekte betreffend – formuliert,
die zum Ausschluss von Regionen
führen können. 

E-P: Wie wurde die Öffentlichkeit in
Phase I einbezogen?

Haury: Der AkEnd hat monatlich Ge-
spräche mit einzelnen gesellschaftlichen
Gruppen geführt. Wir haben zwei
Zwischenberichte veröffentlich und
drei Workshops veranstaltet. Die dort
geäußerten Diskussionsbeiträge und
Anregungen haben wir auch aufge-
griffen, etwa, dass die Länder an dem
Entscheidungsprozess mehr teilhaben
müssen. 

E-P: In Phase II soll das Verfahren der
Standortauswahl festgelegt werden.
Gibt es überhaupt noch die Möglich-
keit, den vom AkEnd vorgelegten Vor-
schlag zu verändern?

Haury: Wir empfehlen, dass eine vom
Bundestag eingesetzte Verhandlungs-
gruppe, in der relevante gesellschaftli-
che Gruppen wie Gewerkschaften,
Bürgerinitiativen und Energieerzeuger
repräsentiert sind, mit der Öffentlich-
keit in Kontakt steht. Auch Einzelper-
sonen sollen die Möglichkeit haben,
über Briefe oder Internet Kritik und
Vorschläge einzubringen. Das ist welt-
weit einzigartig: selbst das Verfahren
der Standortauswahl wird noch einmal
in der Öffentlichkeit diskutiert. 

E-P: In Phase III wird dann – mit fest
vereinbarten Regeln – die Suche nach
einem Standort beginnen. Sind die
geologischen Voraussetzungen für ein
Endlager in Deutschland gegeben?

Haury: Alle Experten sind der Ansicht,
dass es geeignete Plätze gibt. Aber
auch Phase III ist noch immer entschei-
dungsoffen. Die Menschen in den be-
troffenen Regionen sollen die Möglich-
keit haben, sowohl den ober- als auch
den untertägigen Erkundungen zuzu-
stimmen oder diese abzulehnen. Selbst
nach den Erkundungen können sie ein
Veto einlegen, bevor die Bundesregie-
rung über den Standort entscheidet.
Geplant ist ferner, ein Strukturpro-

Die Umfrageergebnisse zeigen
das Dilemma: Ein Endlager ist nötig,
aber in der eigenen Region
unerwünscht
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Einlagerungsfeld im Endlager
Morsleben für schwach radioaktive
Abfälle

gramm für die ausgewählte Region zu
entwickeln. Die Menschen dort erfül-
len eine wichtige gesellschaftliche Auf-
gabe und es ist sinnvoll, dass sie auch
eine wirtschaftliche Zukunft haben.

E-P: Wann glauben Sie, wird es in
Deutschland ein Endlager geben?

Haury: Die Zielvorgabe 2030 ist
extrem ehrgeizig. Nach der rund fünf
Jahre dauernden Phase II müssen wir
für die Erkundung mindestens 15 Jahre
rechnen, für die Errichtung des
Endlagers weitere zehn Jahre. Aber wir
können es schaffen, wenn wir auf keine
politischen Widerstände treffen.

Wasserkraft

Stromengpässe in Nor-
wegen und Brasilien

WW
asserkraft deckt 99 Pro-
zent des norwegischen
Stromverbrauchs. Da die

Energie billig und umweltfreund-
lich ist, sieht man keinen Grund
zum Sparen: Die Norweger haben
den weltweit höchsten Stromver-
brauch. So heizt man überwiegend
mit Strom; das Licht wird auch
während der Nacht nicht immer

ausgeschaltet – bisher jedenfalls.
Der letzte Sommer in Norwegen
war jedoch ungewöhnlich heiß
und trocken; die Stauseen began-
nen auszutrocknen. Trotzdem
exportierten die Energiekonzerne
weiterhin Strom aus Wasserkraft.
Im Winter fehlte den Kraftwerken
dann das Wasser – exorbitante
Strompreiserhöhungen bis zu 85
Prozent waren die Folge. Die Prei-
se werden sich, so die Zeitung
Aftenposten, wohl auch im Laufe
des Jahres nicht normalisieren. Da
das Land nicht auf andere Strom-
quellen ausweichen kann, riet Ener-
gieminister Einar Steensnäs den
Norwegern zum Energiesparen:
Sie sollten die Thermostaten herun-
ter drehen, mit Holz heizen und
nachts in den Büros das Licht
löschen. 

Noch ärger traf es vor zwei
Jahren Brasilien: Nach Sonnenun-
tergang war es dunkel in den
Straßen von Rio de Janeiro. Das
südamerikanische Land gewinnt –

hierin nur von Norwegen übertrof-
fen – 90 Prozent seines Stroms aus
Wasserkraft. Um die Jahrtausend-
wende erlebte Brasilien jedoch
einige der regenärmsten Winter
seit Jahrzehnten. Die Folge war
2001 eine dramatische Energie-
krise. Um den völligen Zusammen-
bruch der Stromversorgung zu ver-
hindern, verordnete die Regierung

bis März 2002 drastische Sparmaß-
nahmen: Private Haushalte und
Industrie mussten ihren Stromver-
brauch um 20 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr reduzieren. Wer das
nicht schaffte, musste zahlen oder
wurde vom Netz getrennt. Erst
eine ergiebige Regenzeit beendete
die Krise. Investitionen von mehr
als 12 Milliarden Euro seien nötig,
so schätzte die Regierung, um die
Stromversorgung durch Nutzung
anderer Quellen zuverlässiger zu
machen. imi

✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

Ein Drittel für
die Küche

In der Küche wur-
den mehr als ein
Drittel des in
deutschen Haushalten im
Jahr 2000 verbrauchten
Stromes genutzt – 40 von
insgesamt 111,2 Milliarden
Kilowattstunden: Auf Kühl-
schränke und Gefrier-
truhen entfielen etwa 21
Prozent; Herd, Spülmaschi-
ne und Warmwassergeräte
kamen auf weitere 15
Prozent. Die Beleuchtung
schlug mit einem Anteil
von acht Prozent zu
Buche; Unterhaltung und
Information mit Fernseh-,
Hifi- und Videogeräten
sowie Computern kam auf
einen Anteil von rund
sieben Prozent am Strom-
verbrauch aller Haus-
halte. Dies ermittelte
der Verband der Elek-
trizitätswirtschaft VDEW.
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Itaipu, mit 14 Gigawatt das größte Wasserkraftwerk der Welt, wird gemeinsam von
Brasilien und Paraguay am Fluss Paraná betrieben


