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Grüne Schule durch Photovoltaik? 
Ein Kommentar von Alexander Bischop, Lars Bovenkerk und Henning Hintze 

 

Am Berufskolleg Wesel wird über neue Energiequellen 
beraten und da ist natürlich auch Photovoltaik ein Thema bei 
den Schülern. Unserer Ansicht nach kann das große 
Flachdach des Schulgebäudes besser genutzt werden. 
 
Am Berufskolleg Wesel fanden in der letzten Januarwoche Projekttage zum Thema 
Regenerative Energien statt. Dieser Anlass soll die Schüler auch über neue 
Energiequellen nachdenken lassen. Dafür bietet das Berufskolleg viele Möglichkeiten 
der Energiegewinnung. Die Ideen gehen vom Wärmetauscher bis hin zur Photovoltaik-
Anlage. Doch welches ist die beste Alternative für das Berufskolleg?  
In diesem Zusammenhang gab es viele Projekte, die unter anderem die Isolierung der 
Schule oder die Nachhaltigkeit von Biogasanlagen auf den Prüfstand stellten. Wir 
haben uns auf Photovoltaik-Anlagen konzentriert und überlegt, was sie der Schule 
bringen würde.  
 
Die Photovoltaik gibt es schon lange. Bereits seit 1958 wird diese Technik schon in der 
Raumfahrt eingesetzt um eine reibungslose Energieversorgung zu sichern. Seit vielen 
Jahren wird Photovoltaik auch auf Häusern oder freien Flächen genutzt und die 
Techniken werden immer besser.  
 

Sonnenkollektoren auf dem Schuldach? 
Das Berufskolleg scheint ein perfekter Ort für die Photovoltaik zu sein. Ein 
Schulgebäude, das für ca. 2700 Schüler Platz bietet, dazu kommt eine große Turnhalle 
und die sich noch im Bau befindende Mehrzweckhalle. Die Fläche der Dächer ist somit 
sehr groß und bietet damit viel Platz für Photovoltaikanlagen. 

Die Photovoltaikanlage würde unserer Schule ca.55.000€ kosten. In den ersten 20 
Jahren kann bei Privatpersonen eine PV-Anlage von der Steuer abgesetzt werden und 
die Mehrwertsteuer wird auch zurückerstattet.  

Es bleibt für uns allerdings offen, welche Bedingungen für den Kreis Wesel gelten. Die 
Nutzung einer PV-Anlage stellt den Vorteil dar, dass durch Erzeugung von „sauberer“ 
Energie zur CO2-Minderung beigetragen wird. Außerdem ist die moderne Anlage 
größtenteils wartungsfrei. Natürlich ist der größte Vorzug von PV-Anlagen jener, dass 
die Sonne eine unerschöpfliche Energiequelle für uns bietet. Allerdings, muss kritisch 
hinzugefügt werden, dass eine Photovoltaikanlage sich erst nach ca.20 Jahren 
rentiert. 
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Was tut der Kreis Wesel für die Umwelt? 
Ein Bericht von Sven Enger, Alexander Bischop, Lars Bovenkerk und Henning Hintze 

 
 
Der Kreis Wesel bietet viele unterschiedliche Projekte zur Verbesserung der Umwelt 
an. Einige wollen wir Ihnen nun genauer vorstellen. 
 

Ökoprofit 
Eine der Aktionen ist das ökologische Projekt für integrierte Umwelttechnik oder kurz 
„Projekt Ökoprofit“. Es richtet sich an Unternehmen, Institutionen und Verwaltungen 
und hat sich zum Ziel gesetzt, die Umwelt zu entlasten und Betriebskosten zu 
mindern. Zudem wird der Umgang mit Ressourcen effizienter gestaltet, die Bindung 
der kommunalen Betriebe wird gestärkt und die Öffentlichkeitsarbeit wird unterstützt. 
Das Projekt dehnt sich über ein Jahr aus und wird durch einen externen Berater 
begleitet. Das Projekt wurde schon vier Mal sehr erfolgreich durchgeführt. Am Ende 
des Projekts werden die Teilnehmer mit der Auszeichnung „Ökoprofit-Betrieb“ geehrt.  
 

Thermografie 
Ein anderes Angebot des Kreises Wesel ist die Thermografieaktion inklusive Vor-Ort-
Energieberatung. Bei diesem Projekt werden Wärmebildaufnahmen  von  Gebäuden 
gemacht, um zu prüfen, wo die energetischen Schwachstellen eines Gebäudes liegen. 
Nachdem diese Thermografien erstellt worden sind, werden im Frühsommer 
Beratungen durchgeführt. Diese sind jedoch normalerweise nicht kostenlos. Eine 
Thermografie mit Beratung kostet insgesamt 165,- €. Durch eine solche Beratung 
kann man im Laufe der Zeit viel Energiekosten sparen. 
Daher loht sich insbesondere bei älteren, schlecht isolierten Häusern diese Investition.  
 

Hausmeisterschulung 
Selbst die Haumeister der Kommunen waren dazu bereit, sich in Sachen 
Energieeinsparung und –Effizienz fortzubilden. Nun wollen die Hausmeister ihr neu 
erlerntes Wissen umsetzen, indem sie ihre Häuser oder Hallen mit energiesparenden 
Geräten und Glühbirnen umrüsten. 
 

Messen und Veranstaltungen 
Diese Projekte sowie die Kompetenzen der regionalen Unternehmen präsentiert der 
Kreis Wesel auf vielen regionalen und überregionalen Messen. Darüber hinaus 
organisiert das KompetenzNetz des Kreises Wesel auch selbst Veranstaltungen zum 
Thema bzw. ist Mitveranstalter. Es gab einige Veranstaltungsreihen, wie „Heizkosten 
halbieren“, „Schimmel in Wohnräumen – kein unlösbares Problem“ oder „Der 
Energieausweis für Wohngebäude“. Dazu kommt die Organisation des jährlichen 
kreisweiten Energietages im Kreis Wesel. Dieser entstand 2006 durch die 
Organisatoren des KompetenzNetzes, die versuchten, die Öffentlichkeitsarbeit und 
eine Art „Tag-der-offenen-Tür-Konzept“ zusammenzulegen. Ziel der Veranstaltung ist 
es, den Enderbraucher auf Möglichkeiten der Energieeinsparung und alternative 
Energiequellen hinzuweisen.  
 
Weitere Informationen zu diesen Themen finden sie auf der Website des Kreises Wesel 
unter www.kreis-Wesel.de.  
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Einsatz regenerativer Energien im Kreis Wesel 
– Wirkungsvoll? 

Ein Kommentar von Timo Wehofen und Tobias Ebbert 

 

 

Nur wenn jeder Bürger im Kreis Wesel umweltbewusst und energiesparend 
denkt, gibt es eine Chance für eine saubere Zukunft, die wir späteren 
Generationen so gut es geht vorbereiten müssen. 

 
Der Kreis Wesel hat in letzter Zeit mehrere Maßnahmen mit regenerativer 
Energie durchgeführt. Drei dieser Maßnahmen sind die Photovoltaik-anlagen 
auf den Dächern der Waldschule in Hünxe und des Berufskolleg Moers für 
Technik. Im zentralen Bauhof in Wesel wurde eine Heizungsanlage gebaut, die 
energiefreundlicher sein soll. In der Waldschule in Hünxe sind zudem noch eine 
Holzpelletheizung, eine neue Lüftungsanlage, eine Lichtsteuerungsanlage und 
eine Regenwasser-nutzungsanlage installiert worden, um Energie zu sparen.  
 
Solche Anlagen sollen für eine bessere Umwelt sorgen, die allerdings nicht 
einzig und allein von energiesparenden Geräten erhalten werden kann. 
 
Solange viele Bürgerinnen und Bürger noch ihren Müll in der Umwelt 
entsorgen, sind Maßnahmen wie die des Kreises Wesel weitgehend  nutzlos 
und kosten den Steuerzahler viel Geld. Das Bewusstsein und das Verhalten der 
Öffentlichkeit müssten sich  deutlich ändern, um effektivere positive Einflüsse 
auf die Umwelt zu erzielen. 
 
Nur durch Kooperationen zwischen den Regierungen der Bundesländer bzw. 
der Bundesregierung und den Bürgerinnen und Bürger können langfristig 
wirksame Ergebnisse erreicht werden.  
Bereits ein konkreter Appell des Bürgermeisters einer Kleinstadt an seine 
Bürgerinnen und Bürger könnte in einigen Fällen die Einstellung zum 
Umweltschutz ändern.  
 
Das Geld, das durch Photovoltaikanlagen oder besondere Heizungen 
ausgegeben wird, könnte für weitaus Wichtigeres wie Bildung oder 
Restaurationsarbeiten verwendet werden. Allerdings muss für solche 
Ergebnisse noch viel geschehen.  
 
Nur indem man bewussten Umweltschutz leistet, kann man mit dem Bau von 
Anlagen für erneuerbare Energien, wie in diesem Fall einer Photovoltaikanlage, 
anfangen.  
Jeder sollte seinen Beitrag für eine heile Umwelt leisten und nicht nur auf 
regenerative Energien setzen. 
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Braunkohle – Energieträger der Zukunft ? 
von Tobias Kempken & Marvin Piechaczek 

Neuer Energieträger: Ist Braunkohle die Lösung? 

Braunkohle ist ein braun-schwarzes Sedimentgestein, also ein fossiler Brennstoff, der 
zur Energieerzeugung verwendet wird. Abgestorbene Bäume, Sträucher und Gräser 
spielen auch hier, wie bei der Steinkohle, eine besondere Rolle bei der Entstehung. 
Durch den Prozess der Inkohlung (geochemischer Prozess) werden diese organischen 
Materialien über einen längeren Zeitraum zu Braunkohle. Braunkohle unterscheidet 
sich qualitativ von Steinkohle, indem sie einen höheren Schwefelgehalt aufweist. 
Außerdem ist sie grober, lockerer und manchmal sind auch noch Baumstämme 
enthalten. Neben Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff sind auch diverse 
Spurenelemente von Schwefel aufzufinden. Braunkohle wird in vier Gruppen 
eingeteilt: Weichbraunkohle, Hartbraunkohle, Mattbraunkohle und Glanzbraunkohle. 

Reserven noch für 239 Jahre 

Die weltweit förderfähigen Reserven im Jahre 2006 wurden auf 283,2 Mrd. Tonnen 
geschätzt, davon etwas mehr als die Hälfte in Russland, Deutschland und Australien. 
Bei gleichbleibender Förderung könnte der jährliche Bedarf an Braunkohle noch für 
293 Jahre reichen. In Deutschland selber würden diese noch für 231 Jahren reichen, 
vorausgesetzt die Förderung der Braunkohle bleibt konstant. Weltweit wurden 2006 
etwa 966 Mrd. Tonnen Braunkohle gefördert. Deutschland bildet hierbei die Spitze mit 
176 Mio. Tonnen, gefolgt von China mit 100 Mio. Tonnen und den USA mit 76 Mio. 
Tonnen. In Deutschland gibt es drei große Braunkohlereviere: das rheinische, 
mitteldeutsche und Lausitzer Revier. Das rheinische Revier ist hierbei das größte. 
Natürlich gibt es noch viele andere kleinere Gebiete, die allerdings heute schon 
ausgekohlt sind. In Polen besteht das größte Braunkohlevorkommen Europas. 2006 
wurde dort gemessen, dass es dort ab 2020 50% mehr Förderung geben könnte, 
wenn man denn genug Geld investiere. (Warschauer Zeitung, 21.1.2008) 

Heutzutage wird Braunkohle überwiegend als Brennstoff für die Stromerzeugung 
genutzt. Bei 35 Prozent liegt der Braunkohleanteil bei der Primärenergie-erzeugung in 
der Bundesrepublik Deutschland. Weiterhin steigt der Anteil der Jahresförderung, der 
etwa bei 10 Prozent liegt und verantwortlich für weitere Produkte ist, immer weiter. 

In Kokereien werden die verschiedenen Sorten mit einem hohen Anteil flüchtiger 
Bestandteile zu Braunkohlenkoks verarbeitet. In erster Linie wird Braunkohlekoks im 
großtechnischen Maße zur Filtration verwendet. Dabei ersetzt das Material die übliche 
Aktivkohle durch Holz. Rohbraunkohle wird in Kohleveredlungsbetrieben durch 
Zerkleinerung, Trocknung und Formung zu verschiedenen Festbrennstoffen (Briketts, 
Braunkohlenstaub u. ä.) weiterverarbeitet. 
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Die Luftverschmutzung spielt eine besondere Rolle: 

Alle auf fossilen Energiequellen basierenden Kraftwerke geben zwangsläufig 
Kohlenstoffdioxid ab, erkennbar an den riesigen austretenden Wasserdampfschwaden 
aus den Kühltürmen. Der Austritt von Kohlenstoffdioxid kann bei derartigen 
Kraftwerken nicht verhindert, sondern vorerst nur reduziert werden.  

Im Endeffekt ist Braunkohle eine der möglichen neuen Energieträger in näherer 
Zukunft, sofern man den Austritt von Kohlenstoffdioxid verhindern kann. Denn dieses 
ist sehr schädigend für die Umwelt. Zwar ist es relativ einfach, Braunkohle in Energie 
umzuwandeln, allerdings werden dabei auch ökologisch wertvolle Gebiete zerstört. 
Außerdem müssen viele Menschen umgesiedelt werden, da Braunkohleabbau eine 
sehr große Fläche in Anspruch nimmt.  

Positiv zu sehen ist allerdings, dass es noch so viel Braunkohle gibt, dass man auch in 
200 Jahren damit Energie erzeugen kann. Dafür müsste man zwar auch viel Geld 
investieren, aber es kann sich lohnen. Also kann man gespannt sein, ob sich die 
Braunkohle gegen andere fossile Energieträger durchsetzen kann. 

Quellen: 

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

http://www.robinwood.de/german/energie/braunkohle/vorkommen.htm 

http://www.cismo.at/service/news/9542508/ 
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Fossiler Energieträger Erdöl – ein begrenzter 
Rohstoff 

Ridvan Ekinci u. Islam Aliroev 

 

Erdöl ist einer der bedeutendsten Rohstoffe für die 
Menschen. Es sorgt für die Erzeugung von Elektrizität und 
dient als Treibstoff fast aller Verkehrs- und Transportmittel. 
Daneben wird Erdöl in der chemischen Industrie zur 
Herstellung von Kunststoffen und anderer Chemieprodukte 
vielfach eingesetzt.  
Aus diesen Gründen wird Erdöl auch das "Schwarzes Gold" 
genannt. 
 
Erdöl findet man auf der ganzen Welt, z. B. in Vorderasien und der Arktis. Es sind 
Orte, die vor langer Zeit einmal vom Meer bedeckt waren. Winzige Meereslebewesen 
sanken nach dem Absterben zu Boden und bildeten den so genannten Faulschlamm. 
Durch den hohen Druck der darüber liegenden Ablagerungen und durch Wärme 
verwandelte sich der Faulschlamm im Laufe der Jahrmillionen in Erdöl und Erdgas. 
 
Erdöl ist ein Stoffgemisch, hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen, und ist in der 
Erdkruste eingelagert. Erdöl besteht vor allem aus abgestorbenen Meeresorganismen, 
wie z. B. Algen. Diese Bei Umwandlungen der organischen Stoffe entsteht es. 
 
Erdöl ist eine der Stützen unseres Wohlstandes und unserer 
Energieversorgung. 
 
Alle wissen, dass die Erdölvorräte sehr begrenzt sind, da diese nicht erneuert werden 
können. Dies bedeutet, dass die Erdölvorräte in absehbarer Zeit erschöpft sein 
werden. 
 
Vorteile des fossilen Energieträgers: 
 
Erdöl liefert uns eine Anzahl unterschiedlicher Kraftstoffe, von denen jeder 
einzelne für die moderne Zivilisation von großer Bedeutung ist. Das Öl 
verursacht gegenüber anderen fossilen Energieträgern eine geringere 
Luftverschmutzung, da es bei den Umwandlungsprozessen sauberer verbrennt. 
Auch ist das Öl  ein besserer und wirkungsvoller Brennstoff als Kohle, da es bei 
höheren Temperaturen verbrennt. Hierbei benötigt man weniger Öl als Kohle, 
um die gleiche Hitze zu erzeugen. 
 
In Raffinerien gewinnt man aus Rohöl viele verschiedene Produkte, Destillate 
genannt. Aus diesen wiederum kann man z. B. Kunststoffe, Textilien, 
Kraftstoffe und andere Produkte herstellen. Der Kunststoff Poläthylen 
beispielsweise wird aus dem im Erdöl enthaltenen Gas Äthylen gewonnen. 
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Andere Erdölprodukte werden zu Medikamenten, Dünger, Lösungsmittel und 
Farben weiterverarbeitet. 
 
Nachteile: 
Allerdings kommt es immer wieder zu Öltankunfällen bei Lieferungen, wobei 
tausende von Tonnen in das Meer fließen. Durch das giftige Öl sterben viele 
Meerestiere und andere werden aus ihren Lebensräumen verdrängt. Um neue 
Ölquellen aufzuspüren, sind sehr umfangreiche und kostspielige 
Untersuchungen notwendig. 
 
Auf Grund der hohen Nachfrage und des begrenzten Vorrats des 
Erdöls steigen die Preise seit Jahren an.  
Im Kampf um das Erdöl werden am Ende die Menschen aus den 
Entwicklungsländern die Verlierer sein, denn jede Art der modernen  
Zivilisation ist stark vom Erdöl abhängig, wie z.B. die Nutzung von Erdöl für 
den Transport (Straßen, Eisenbahnen, Schiffe, Flugzeuge), die 
Stromerzeugung oder die Herstellung von Kunststoffen und Textilien. 
Für uns Menschen wird das Leben teurer. Dies wird diejenigen am härtesten 
treffen, die wenig Geld haben (Geringverdiener, Rentner und Hartz 4 
Empfänger). 
 
Quelle: Wikipedia 
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Technologien der Zukunft? 
Ein Kommentar von Islam Aliroev, Marcel Turnau und Kevin Schoenbach 

 
Trotz neuester Technologie, die es ermöglicht, den Ölverbrauch stark zu senken, 
verzichtet die Mehrheit auf diese Möglichkeit. Die Vorräte sind begrenzt, jedoch wird 
der Verbrauch nicht vermindert, da das Erdöl zu einem Teil unseres Lebens geworden 
ist. Dieser fossile Energieträger ist kaum wegzudenken, denn dies würde eine sehr 
starke Einschränkung für die Menschen bedeuten.  
 
Gute Alternativen sind z.B. Hybrid- und Elektroantriebsysteme. 
Jedoch ist hierbei der Nachteil, dass die Batterie häufig aufgeladen werden muss, da 
die Speicherkapazität  nur für ungefähr 300 – 400 Kilometer reicht. Der 
Anschaffungspreis solcher Autos ist sehr hoch, da diese Technologie noch sehr neu ist. 
Ein Elektromotor ist vergleichbar mit einem normalen Ottomotor. 
Ein Elektromotor schafft eine Beschleunigung von 0 auf 100 Km/h in 4 Sekunden und 
hat eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Km/h. Trotz allem ist der Elektromotor die 
beste Alternative zum Erdöl.  
 
Ein weiterer Grund für den großen Erdölverbrauch ist das dauernd ansteigende 
Gewicht der Kraftfahrzeuge, wie z. B. der Volkswagen Golf, der in den letzten 20 
Jahren ungefähr um 600 Kilogramm schwerer geworden ist und somit mehr 
verbraucht. Man würde sehr viel Erdöl sparen, indem man das Gewicht der Fahrzeuge 
verringert und so auch eine gewünschte Geschwindigkeit mit weniger PS erreicht.  
 
Wohlhabende Bürger sollten diese Technologie durch den Kauf solcher Kraftfahrzeuge 
fördern, da diese Technologie und damit auch die Autos noch viel zu teuer sind.  
Möglicherweise könnten dann die Preise gesenkt werden, damit sich auch 
Ottonormalverbraucher solche Autos leisten kann. 
 
Grundsätzlich sollte der Erdölverbrauch vermindert werden, um Kraftstoff einzusparen 
und ihn auch in Zukunft nutzen zu können. 
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Ausnahmezustand in Australien 
Von Nicole Schmitz, Anna Wachner, Sharon Mangen 

 
Seit Mitte Dezember herrscht in Australien ein 
Ausnahmezustand, seit über 50 Jahren ist eine derartig 
gewaltige Flut nicht mehr vorgekommen. Ganz Queensland 
und New South Wales sind überflutet und es dauert noch an.  
Ca. 200.000 Menschen sind betroffen, jedoch haben die Bürgerinnen und 
Bürger mehrerer Ortschaften den Hochwasseralarm ignoriert. Daraufhin sind 
sie eingeschlossen und jetzt abgeschnitten von der Außenwelt. Um die Gefahr 
zu verringern, wurden Evakuierungen eingeleitet, rund 20.000 Familien waren 
betroffen.  Jedoch wollen tausende Bewohner ihre Besitztümer retten, indem 
sie Sandsäcke vor ihre Häuser häufen. Die Flut forderte bereits 30 Todesopfer, 
Verletzte und bis zu 70 Vermisste. Man weiß bisher nicht, wie viele noch folgen 
werden. Des Weiteren beschädigte, zerstörte und vernichtete die Flut auch 
Straßen, Agrarflächen, Industriegebäude. Das hat zur Folge, dass der 
Tourismus und die Industrie einen gewaltigen Rückschlag erlebt haben. Es  
wird wahrscheinlich Jahre dauern, dies wieder aufzubauen.   
Eine weitere Auswirkung der Flut sind Wildtiere, wie z.B. Krokodile und giftige 
Schlangen, die in die überfluteten Städte eingespült wurden. In  der Stadt 
Goodna (Bundesstaat Queensland) sollen sogar zwei Haie in einer überfluteten 
Straße gesehen worden sein. 
Die Politiker sind sich einig, dass die globale Erwärmung  Schuld an der Flut 
sei. Der Chef der australischen Grünen, Bob Brown, macht die Kohleindustrie 
für die Überflutung  und den Klimawandel verantwortlich. Jedoch sind 
Wissenschaftler anderer Meinung. Sie widerlegen die Theorie des Politikers 
Browns und sagen, dass die globale Erwärmung Schuld sei, sie jedoch nichts 
mit der Kohleindustrie zu tun hat. Die starken Niederschläge und Luftströme 
verursachten dies. Unruhige Wellenbewegungen erscheinen auf der 
Meeresoberfläche.                                                            Ebenfalls diskutiert 
man darüber, ob man die Flut hätte verhindern können, da die Schleusen in 
der Stadt Brisbane zu spät geöffnet wurden.  
Da in mehreren Stadtteilen die Flut zurückgegangen ist, kann nun mit den 
Aufräumarbeiten begonnen werden.  Mehr als 7.000 Freiwillige helfen mit. 
Jedoch wird der Wiederaufbau der Städte noch jahrelang dauern. Die Schäden 
sind noch unklar, gehen aber in die Milliardenhöhe. Geschätzt wird der Wert 
auf ca. 30 Mrd. Dollar, also ca. 22 Mrd. Euro.                                                                                             
Die Reaktionen der einzelnen Betroffenen sind unterschiedlich. Viele empfinden 
Mitleid, Trauer und spenden daher. Auch Prominente wollen helfen. Die 
Premierministerin Julia Gillard und US Außenministerin Hilarry Clinton drückten 
ihre Besorgnis und Anteilnahme für die Opfer der Flut aus. Zudem spendeten 
sie Medienwirksam aus ihrem eigenen Vermögen. Sogar die Queen spendete 
und auch ihr Sohn Prinz Charles. Hilfsorganisationen organisierten trockene 
Flächen um sich um die Opfer zu kümmern und ihnen Schutz zu bieten.  
Quellen: Wikipedia, RP-online 
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Hochwasserkatastrophe in Australien:  
Im Zweifel für den Angeklagten!  
Der Klimawandel wird schuldig gesprochen! 

Ein Kommentar von: Anna Wachner, Nicole Schmitz, Sharon Mangen 

 

Auch wenn behauptet wird, dass der Klimawandel schuld an der Katastrophe in 
Australien sei, gibt es dennoch Zweifel daran. Denn nur weil wir in Zeiten des 
Klimawandels leben, kann man nicht zwingend davon ausgehen, dass dieser für alle 
Katastrophen verantwortlich ist.  
 
Auch wenn viele Argumente dafür sprechen, dass diese Katastrophen aufgrund des 
Klimawandels geschehen, ist zu beachten dass sich auch vor hunderten von Jahren 
starke Regenfälle, Stürme, Überflutungen abgespielt haben.  
 
Außerdem ist bekannt, dass Stürme wie La Niña schon seit Jahren in derartigen 
Stärken vorkommen, ohne dass der Klimawandel Einfluss darauf hatte.  
Das bedeutet, dass Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, Tsunamies oder 
Erdbeben  nicht zu verhindern sind. 
 
Jedoch stellt sich dennoch die Frage, ob die Städte, Bundesstaaten und Länder 
wirksamere Vorkehrungen treffen sollten, um die Menschen vor solchen Katastrophen 
zu schützen. Dazu gehören Evakuierungsprogramme und Frühwarnsysteme.  
 
Man sollte endlich anfangen, konkrete, vorbeugende, wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen! 
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Wärmedämmung – Wärmer Wohnen 
Von Kevin Schoenbach und Marcel Turnau 

 
Das große Thema Wärmedämmung sorgt schnell für Verwirrung: Welche Art von 
Dämmung, welche Dämmmaterialien, wie viel bringt es für mich und wie viel kostet es 
überhaupt? 
Aber was macht dieses Thema für den Normalverbraucher so interessant? Ist es wohl 
die Tatsache, dass man bis zu 25 Prozent seines momentanen Verbrauchs einsparen 
kann?  
 

Drei Dämmzonen 
Es gibt drei dämmbare Hauptzonen: das Dach, die Wände, der Keller.  
 

Wärmebrücke Dach 
Dabei ist bei der Dachdämmung zu beachten, dass es Untersparren-, Zwischen- und 
Aufsparrendämmung gibt. 
Die beste Alternative ist die Aufsparrendämmung. Diese bietet den Vorteil, dass keine 
Wärmebrücken entstehen.  
Wärmebrücke: Eine Stelle an der viel Wärme verloren geht. An solchen Stellen bildet sich schnell       Kondenswasser 

und Schimmel. 

Meistens werden bei dieser Art der Dämmung Materialien wie Glas- oder Steinwolle 
verwendet. Allgemein werden 10-12 Prozent des ganzen Wärmeverlustes des Hauses 
eingespart.   
 

Ohne Wanddämmung kein behagliches Wohnen 
Eine weitere Hauptzone sind die Wände. Bei der Wanddämmung kann man wieder drei 
Bereiche separat dämmen. Dabei differenziert man an der Wandstruktur. Diese weist 
drei Teile auf: Innenwand, Kern- und Außenwand. 
Bei der Innendämmung wird vom Wohnraum aus eine Dämmschicht vor die 
eigentliche Innenwand angebracht, meist zwischen der neuen Verkleidung und der 
Innenwand. Oft werden als Dämmstoff Mineralfasern oder Hartschaum verwendet. 
Die Kerndämmung wird meist bei Häusern angewendet, welche zwischen Innen und 
Außenwand einen Hohlraum aufweisen. Bei dieser Art der Dämmung wird von außen 
in den Wandkern EPS (Expandiertes Polystyrol), ein schaumähnliches Material, 
(welches als Dämmstoff dient) eingeblasen. 
Zuletzt gibt es noch die Außendämmung. Ähnlich wie bei der Innendämmung wird die 
Wand von außen gedämmt und verkleidet. Als Dämmstoff dient hier wieder 
Mineralwolle oder Hartschaum, als Verkleidung Holzschindeln, Schiefer- oder 
Metallplatten.  
 

Neuralgische Zone Keller 
Als letzte Hauptzone gilt der Keller. Bei der Kellerdämmung wird hauptsächlich die 
Decke gedämmt, damit der darüber liegende Wohnraum nicht auskühlt. Bei dieser 
Dämmart wird die Decke eingeschalt und das Dämmmaterial eingegeben, meist 
Mineralwolle oder Hartschaum, anschließend wird diese Konstruktion noch verkleidet. 
 

Vorsicht bei Feuchtigkeit 
Bei all diesen Dämmarten gilt: Falsch verarbeitet können Feuchtigkeit und    Schimmel 
hervorgerufen werden.  
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Kosten und Einsparungen 
Die Kosten und Einsparungen dieser Dämmarten liegen je bei: 
 
Art der Dämmung Kosten je m² Ersparnis 

Energieverbrauch 
Wanddämmung Je nach Art : 14-170€ 10-25 % 
Dachdämmung 100-120 €/m² 10-12 % 
Kellerdämmung 15-40 €/m² 10% 
 
 
Quellen: Energie-Broschüre NRW 
             www.Energiesparen-im-Haushalt.de 
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Wärmedämmung innovativ oder nicht? 
Ein Kommentar von Marcel Turnau und Kevin Schoenbach 

 
Wärmedämmung ist deshalb eine gute Variante, da nach der ersten Investition in ein 
solches Vorhaben, sich dieses Projekt in der Zukunft rentiert. Außerdem kann man 
individuell entscheiden, in welche Art der Dämmung man investieren möchte. 
Wärmedämmung ist daher eine gute Variante, um die Umwelt zu schonen und Kosten 
zu sparen.  
 
Dämmtypen sind sinnvoll, aber am meisten überzeugt die Dachdämmung, da über das 
Dach die meiste Wärme verloren geht und sich dort schnell Wärmebrücken 
einschleichen. Der einzige Nachteil an der Dachdämmung ist der Preis, der zwischen 
100 und 120 Euro pro Quadratmeter liegt. Als Alternative gibt es noch die Wand- und 
Kellerdämmung, welche sich ebenfalls als sehr effizient erweisen. Laut einer Statistik 
der Energie-Agentur NRW im „Energiebus NRW“ wurde der Energieverbrauch bei allen 
drei Dämmtypen um 10-25 Prozent  gesenkt. Außerdem wird durch Wärmedämmung 
Wärmebrücken vorgebeugt, das heißt das Raumklima ändert sich und der möglichen 
Bildung von Feuchtigkeit und Schimmel wird vorgebeugt. Die Folgeschäden durch 
solche Ärgernisse können  kostspielig, aber auch gesundheitsschädlich sein. Der Wert 
des Hauses wird durch moderne Dämmmöglichkeiten noch gesteigert. 
 
Auf der anderen Seite können Wärmebrücken durch falsche Verarbeitung von 
Dämmmaterialien entstehen. Deshalb ist es wichtig, die richtigen Dämmstoffe 
auszuwählen und gründlich zu verwenden. Weitere negative Aspekte sind, dass z.B. 
bei der Innenwanddämmung der Wohnraum verkleinert wird. Bei der Kellerdämmung 
wird die Kellerdecke beeinträchtigt, durch die Dämmschicht wird die Deckenhöhe 
verringert. Ein weiterer negativer Faktor sind die hohen Investitionskosten. Außerdem 
muss man für manche Dämmungsvarianten das Dach abdecken oder die Hauswand 
von der Verkleidung (Klinker etc.) befreien, bevor man dämmen kann. 
 
Hauptsächlich wird Wärmedämmung nicht betrieben, weil die Eigentümer nur wenig 
über dieses Thema wissen und nur die Kosten sehen und nicht die Vorteile, wie 
Ersparnisse und Naturschutz. 
 
 
Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, sein Haus zu dämmen, da man dann weniger 
Rohstoffe wie Gas oder Erdöl zum Heizen benötigt. Dadurch werden außerdem noch 
die Natur geschützt, Kosten eingespart, was sich allerdings erst in den Folgejahren 
rentiert.  
Wärmedämmung sollte weiter vom Staat gefördert und in Zukunft optimiert werden. 
Außerdem sollten alle Eigentümer sich über die Möglichkeiten informieren, beraten 
lassen und überlegen, ob es sich für sie lohnen würde. Denn durch solche 
Möglichkeiten bleibt die Natur erhalten und so sichern wir unseren Kindern noch eine 
umweltfreundliche Zukunft.  
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Aktiv die Umwelt schützen, Passiv sparen 
Das Passivhaus 

Von Joel Huckels und Christian Bradtke 
 

Was ist ein Passivhaus und warum gerade jetzt? 
Ein Passivhaus ist ein neuartiges Haus, welches fast unabhängig von öffentlichen 
Stromversorgungs- und Wärmeversorgungsnetzen bestehen kann. 
Durch spezielle Wärmedämmung, Dreifachverglasung der Fenster und eine 
kontrollierte Wohnraumlüftung wird der Energiebedarf vom Passivhaus minimiert. 
Noch dazu bekommt man heutzutage staatliche Fördermittel beim Bau eines 
Passivhauses, weil man dadurch die Umwelt aktiv schützt. 
Außerdem hat das Passivhaus einen so geringen Wärme- und Stromverbrauch, dass 
sich der geringe Aufpreis, den man beim Bau investiert, schon nach wenigen Jahren 
rentiert. 
 
Was ist der Unterschied zu einem konventionellen Haus? 
Der wesentliche Unterschied ist der, dass das Passivhaus 90 Prozent weniger 
Heizkosten benötigt und dass in diesem Haus viel weniger Energie verloren geht durch 
eine spezielle Wärmedämmung und einer Dreifachverglasung. 
Durch einen speziellen Wärmetauscher kann das Passivhaus zusätzlich noch einen 
großen Teil der Abluftwärme wiederverwerten, jedoch wird durch solch moderne 
Vorrichtung ein Aufpreis von 5-8 Prozent fällig im Vergleich zu einem konventionellen 
Haus. 
 

Wie funktionieren nun die jeweiligen Methoden der 
Energieeinsparung? 
 
Dreifachverglasung 
Die Hohlräume zwischen den Scheiben sind mit dem Gas Argon gefüllt, welches 
zusätzlich als Isolation fungiert. Bei diesem Fenster ist es möglich, dass 
Sonnenstrahlen den Raum erhitzen und die Wärme nicht verloren geht. Deshalb  
sind die Fenster bei einem Passivhaus auch meist nach Süden ausgerichtet. 
 
Komfortlüfter 
Der Komfortlüfter filtert die Luft damit diese frei von Pollen sind. Daher ist das 
Passivhaus auch für Allergiker geeignet. Dieser führt die gefilterte Frischluft in jeden 
Wohnraum des Hauses für ein angenehmes Klima bei gleich bleibender und 
regulierbarer Temperatur.  
 
Wärmetauscher 
Das System des Wärmetauschers ermöglicht es, die Wärme der Abluft erneut zu 
nutzen, indem die Rohre für Frischluft und Abluft nahe beieinander liegen und die 
Wärme so übertragen wird. Dabei werden ca. 80 Prozent der Wärme übertragen. 
 
Solarkollektoren und Erdwärme 
Durch die Solarkollektoren wird ein Großteil des Stroms für das Haus erzeugt und für 
noch weniger Wärmeverbrauch nutzt man zusätzlich noch die Erdwärme, um die 
Frischluft vorzuwärmen.  
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Quellen: www.fertighaus-baune.info/energiesparhaus/passivhaus.html 
     www.passiv.de/0_dph/St-dph/WasPH/WasPH.htm 
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Baut Passivhäuser!   
Ein Kommentar von Joel Huckels und Christian Bradtke 

 
Seit fast 20 Jahren ist die Effektivität von Passivhäusern bekannt und obwohl diese 
Häuser so umweltfreundlich und energiesparend sind, gibt es bisher nur ca. 8000 
Passivhäuser in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland. Das ist im Vergleich zu 
den Neubauten, die von dort an gebaut wurden, viel zu wenig.  
Es sollten eindeutig mehr Passivhäuser gebaut werden und es ist nicht klar, warum 
nicht mehr Architekten diese anbieten. 
 
Darüber hinaus werden Passivhäuser vom Staat gefördert und daher ist der Aufpreis, 
den man beim Bau mehr als beim konventionellen Haus bezahlt, kaum zu merken. 
 
Umweltschutz ist heutzutage ein großes Thema, deswegen stellt sich die Frage, 
warum nicht mehr Passivhäuser gebaut werden.  
 
Denn allein in einem Jahr weist ein Passivhaus rund 4000 kg Einsparung an CO² 
gegenüber einem konventionellen Haus auf. Im Gegensatz dazu verbraucht ein 
konventionelles Haus mit zwei Personen im Jahr ca. 8000 kg CO². 
Heutzutage werden immer mehr technologische Neuerungen erfunden, wie in diesem 
Fall Dämmmaterialien oder verschiedene Arten, Fenster zu isolieren. Warum werden 
diese Möglichkeiten nicht genutzt und standardmäßig in Häusern verwendet? 
 
Durch diese Argumente sind wir der Meinung, dass man die Möglichkeit mehr nutzen 
sollte, die Umwelt mithilfe von Passivhäusern zu schützen.  
Viele sind sich gar nicht über die Effizienz von Passivhäusern bewusst oder wissen 
überhaupt nicht, was das ist. Über diese alternative Art von Häusern sollte der Staat 
mehr Aufklärungsarbeit leisten. 
 
Passivhäuser könnten einen großen Schritt zum Umweltschutz beitragen, wenn sie 
denn auch häufiger gebaut würden. 
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Die Sonne - ewiger Energielieferant 

Von Nikolai Kistemann und Martin Lorenz 

 
Auf Grund der schwindenden Rohstoffe müssen wir uns nach 
Alternativen umsehen, um unseren täglichen Energiebedarf 
zu decken. Mögliche regenerative Energieträger sind Wind-, 
Wasser-, oder Sonnenenergie. 
 
In Deutschland sind in den letzten Jahren überwiegend 
Solaranlagen installiert worden. Die meisten erhoffen sich 
dadurch geringere Energiekosten, aber wie effizient ist die 
Energiegewinnung durch die Sonne?  
 
Es gibt verschiedene Arten, Sonnenenergie zu nutzen. 
Im Wesentlichen unterscheiden sich die Anlagen und Kraftwerke in Photovoltaik und 
Solarthermie. Die zurzeit bekanntesten und produktivsten Möglichkeiten, die Sonne zu 
nutzen sind auf der einen Seite die häuslichen Anlagen wie Photovoltaik und 
Sonnenkollektor, auf der anderen Seite gibt es Kraftwerke wie das Solarkraftwerk, das 
Parabolrinnenkraftwerk oder die Parabolspiegelanlagen. 
 

Die übliche Variante, Strom zu produziere: die Photovoltaik-
anlage 
Bei einer Photovoltaikanlage auf dem Dach wird die Strahlungsenergie in elektrische 
Energie  umgewandelt. Die meist aus Silizium bestehenden Solarzellen setzen unter 
Zufuhr von Licht und Wärme positive und negative Ladungen frei und erzeugen so 
Strom. Dieser kann entweder selbst genutzt oder in das öffentliche Netz geleitet 
werden. Letzteres passiert über einen Einspeisezähler. 
 

Sonnenkollektoren zur Wassererwärmung im Haus 
In einem Sonnenkollektor befindet sich ein Wärmeleiter unter einer schwarzen  
Oberfläche. Das Wasser, welches sich im Wärmeleiter befindet, wird durch einen 
Wassertank geleitet. In diesem Wassertank findet ein Wärmeaustausch statt, das 
heißt das heiße Wasser im Wärmeleiter erhitzt das kühle Wasser im Tank. Vom 
Wassertank aus kann somit warmes Wasser in den Haushalt fließen. 
 

Durch Wasserdampf erzeugter Strom: Solarturm-kraftwerke 
Bei einem Solarturmkraftwerk sorgen über eintausend computergesteuerte Spiegel 
dafür, dass die Sonnenstrahlen auf die Turmspitze gelenkt werden. Eine in der 
Turmspitze befindende Flüssigkeit wird bei bis zu 1000°C zum Verdampfen gebracht. 
Dieser Dampf treibt eine Turbine an und diese wiederum einen Generator, der Strom 
erzeugt. 
 

 Parabolrinnenkraftwerke: das zurzeit effektivste Kraftwerk 
Viele Spiegel in Rinnenform reflektieren die Sonnenstrahlen auf den Schnittpunkt aller 
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Strahlen, die Brennlinie. Auf der Brennlinie befindet sich ein Rohr, in dem eine gut 
wärmeleitende Flüssigkeit, (meist ein spezielles Öl) auf bis zu 400°C erhitzt wird. Das 
heiße Öl wird in riesige wärmespeichernde Tanks geleitet, bevor es in den 
Wärmetauscher kommt. In diesem verdampft dann Wasser. Der Wasserdampf treibt 
eine Turbine an, die einen Generator antreibt und schließlich Strom produziert. 
 
 

Parabolspiegelanlagne: nicht weit verbreitet, aber effektiv 
Die Parabolspiegelanlage funktioniert, indem in Parabolform angeordnete Spiegel auf 
einen Brennpunkt ausgerichtet werden. Die Sonnenstrahlen werden auf einen im 
Brennpunkt befestigten Motor reflektiert. Dieser Motor wandelt Wärmeenergie in 
mechanische Arbeit um, und erzeugt so Strom. 
 
Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die Sonnenenergie zu nutzen, doch dienen diese 
nur zu wissenschaftlichen Zwecken (z.B. der Schmelzofen) oder die Anlagen sind noch 
in der Testphase (z.B. Aufwindkraftwerke). 
 

Wie effizient sind heutige Solarkraftwerke? 
 
Alle Nutzungsmöglichkeiten der Sonnenenergie sind noch nicht ganz ausgereift. 
Dementsprechend gering ist auch die Leistung.  
Vergleicht man ein heutiges Steinkohlekraftwerk mit einem Wirkungsgrad von 
maximal 45% mit einem Parabolrinnenkraftwerk mit einem Wirkungsgrad von 
maximal 20%, erkennt man schnell, dass Solarkraftwerke noch verbesserungswürdig 
sind. 
Allerdings beträgt die Laufzeit von erneuerbaren Energiegewinnungen 
schätzungsweise 30 Jahre und das sehr umweltfreundlich. 
 

Solarenergie = Umweltschutz? 
 
Wenn wir von Solarenergie sprechen, denken wir meist an Umweltschutz. Das mag 
zwar sein, denn schließlich gibt es keine Emissionen. Doch wie viel Energie muss 
aufgebracht werden, um Materialien für Solarkraftwerke, Sonnenkollektoren und 
Photovoltaikanlagen herzustellen? 
Eine Solaranlage selbst belastet die Umwelt nicht. Bei ihrer Produktion werden Energie 
und Ressourcen eingesetzt, die die Anlage meist in wenigen Jahren wieder 
eingebracht hat. Dies bedeutet also, dass Solarenergie auf längere Zeit gesehen 
umweltfördernd ist und immer mehr zum Klimaschutz beiträgt. 
 

Wie kostspielig ist die Energiegewinnung durch Sonne? 
 
Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach kostet ca. zwischen 10.000 € bis 20.000 €. Das 
ist zwar viel Geld, aber hinsichtlich einer 30 Jahre währende Garantie ist es die 
Investition wert. Dazu gibt es in Deutschland eine Förderung vom Staat. 
Vergleicht man aber die häusliche Photovoltaikanlage, bei der eine Kilowattstunde 40 
Cent kostet, mit einem solarthermischen Kraftwerk in Spanien, so kostet dort die 
Kilowattstunde nur 20 Cent. Dafür liegen die Baukosten solcher Anlagen im Millionen- 
Bereich.  
Die Tendenz für den Preis/kWh ist fallend für erneuerbare Energien. Wissenschaftler 
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glauben, dass bis ca. 2030 der Preis pro Kilowattstunde für Solarenergie dem der 
konventionellen Energie entspricht. 
 

Entsorgung des „Solarmülls“? 
 
Wissenschaftler befürchten eine Überflutung durch „Solarmüll“. Wegen der Masse der 
heutigen Anschaffung von Solaranlagen stellt sich jetzt die Frage, was passiert, wenn 
in 30 Jahren die Entsorgung der Anlagen ansteht. Unter Solarmüll versteht man die 
Reste, die nach der Nutzung übrig bleiben, sprich Sonnenkollektoren usw. Die meisten 
Teile können recycelt werden und für die neue Produktion bereitstehen. Für die nicht 
recycelbaren Reste ist heute noch keine Lösung gefunden, aber bis dahin wird es auch 
dafür eine Alternative geben. 
 
Quellen: WDR – Quarks & Co, TecTV.de, Wikipedia, solarenergie-sonnenenergie.com, solaranlagen-portal.de 
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Solarenergie vs. globale Erwärmung 
Kommentar von Martin Lorenz und Nikolai Kistemann 

 

Energiegewinnung durch Sonne ist eine der wichtigsten und fortschrittlichsten 
Möglichkeiten, Strom zu erzeugen.  
Es ist sicher, dass in den nächsten Jahren dieses Thema noch wichtiger wird. 
Derselben Meinung sind auch viele Wissenschaftler, denn um der Klimaerwärmung 
entgegenzuwirken, müssten die heute emissionsstarken, konventionellen Kraftwerke 
abgeschaltet werden und dafür die Förderung von erneuerbaren Energien um ein 
Vielfaches erhöht werden.  
 
Darüber hinaus wird Berechnungen zufolge in den nächsten 30 Jahren der Preis pro 
Kilowattstunde für Strom aus konventionellen Kraftwerken stark steigen. Dagegen 
wird der Preis pro Kilowattstunde für „grünen Strom“ sinken. Das wird ein weiterer 
Anreiz sein, sich mit dem Thema Solarenergie zu beschäftigen.  
 
Die Aussage, dass sich eine häusliche Solaranlage nicht lohnen würde, ist nicht 
nachzuvollziehen, denn Tests beweisen, dass eine Photovoltaikanlage nach 20 Jahren 
immer noch einen Wirkungsgrad von ca. 90% und nach 30 Jahren von 85% hat. 
Darüber hinaus geben Betriebe eine Garantie auf die Funktionalität der Anlagen für 30 
Jahre. Zwar nimmt der Wirkungsgrad ab, aber eine gut gepflegte Photovoltaikanlage 
kann durchaus weitere Jahre funktionieren.  
 
Die Sonne ist die wichtigste Energiequelle auf der Erde und diese Energie müssen wir 
nutzen, um in Zukunft von einer „sauberen Welt“ zu reden. 
Die Klimaerwärmung ist nicht völlig aufzuhalten, aber eines sollte jeder tun: seinen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. 
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Regenerative Energieträger – Schnell, sicher, 
sparsam? 

Von Timo Wehofen und Tobias Ebbert 

 

In den Medien wird oft über regenerative Energien berichtet 
und wie diese die fossilen Energieträger einsparen sollen. 

Doch wie rentabel sind sie? 
 

Jährlich verbrauchen die deutschen Staatsbürger 140,7 Mrd. kWh Strom und 
638,7 Mrd. kWh werden in das Stromnetz eingespeist. 117,9 Mrd. kWh davon 
sind aus regenerativen Energien gewonnen.  
 
Es gibt mehrere Möglichkeiten für Privatleute, selber mit erneuerbaren 
Energien Strom zu erzeugen. 
 
Eine Photovoltaikanlage mit einer Größe von 10 m² erzeugt jährlich ca. 1000 
kWh. 2010 wurden 34,05 Cent vom Staat pro Kilowattstunde bezahlt. Eine 
Anlage dieser Größe kostet allerdings um die 5000 Euro und bei einem Gewinn 
von 340 Euro pro Jahr würde die Anlage sich erst nach 15 Jahren rentieren. 
 
Eine Biogasanlage, wie sie schon auf einigen landwirtschaftlichen Betrieben zu 
finden ist, produziert pro Rindvieh jährlich 400-500 m³ Gas. Diese Menge an 
Gas produziert 675-890 kWh. Bei einer Biogasanlage wird die Kilowattstunde 
jedoch nur mit 11,5 Cent vergütet, was jährlich ca.100 Euro pro Rindvieh 
entspricht. Auf einem durchschnittlichen Land-wirtschaftsbetrieb werden so ca. 
390.000 Euro erwirtschaftet. Allerdings müssen die Baukosten von 1,2 
Millionen Euro und jährlich um die 5500 t Mais mit einberechnet werden. 
 
Der Bau einer Windkraftanlage kostet ca. 3.000 Euro, wobei die 
durchschnittliche Anlage jährlich 10950 kWh erzeugt. Die Windkraftanlage 
muss alle 2 Jahre gewartet werden wird jedoch mit 8 Cent/kWh vergütet, dies 
ergibt 876 Euro pro Jahr. 
 
Mit einer Photovoltaikanlage (10m²) könnte man im Jahr 7.000 Stunden 
Fernsehen oder 5.000 Stunden am Computer arbeiten. Würde jeder deutsche 
Haushalt eine 10 m² große Photovoltaikanlage besitzen, wären schon 28% des 
deutschen Energiebedarfs gedeckt. Durch alle regenerativen Energien werden 
ca. 84% des Energiebedarfs Deutschlands gedeckt. 
 
Es gibt noch zwei weitere Arten von erneuerbaren Energien: die Wasserkraft 
und die Geothermie. Beide kann der normale Staatsbürger aber nicht 
betreiben. 
 
Bei Wasserkraft wird mit Hilfe von Staudämmen das Wasser mit Druck durch 
Schleusen gedrückt und eine Turbine wird damit angetrieben, diese erzeugt 
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dann Strom. Alle Wasserkraftwerke in Deutschland zusammen erzeugen 19,6 
Mrd. kWh. Der Anteil von Wasserkraft beträgt in Deutschland 3,1%. 
 
Mit der Geothermie wird die Erdwärme zur Stromerzeugung genutzt und 
theoretisch könnte man mit der Wärme in den ersten drei Kilometern der 
Erdkruste den Energiebedarf für 100.000 Jahre decken. In Deutschland wurde 
im Jahre 2004 eine Strommenge von 424.000 kWh erreicht. 
 
Die erneuerbare Energie die in Deutschland gewonnen wird, reicht zur heutigen 
Zeit schon fast aus, um Deutschland komplett mit Strom zu versorgen. Wenn 
jeder deutsche Bürger selber Energie erzeugen würde, dann könnte 
Deutschland sich selbst ohne fossile Energien dauerhaft versorgen und Kosten 
einsparen. 
 
Quellen: Energieberatungsseiten, www.photovoltaik-information.de, www.solar-und-windenergie.de, 
www.iwr.de/bio/biogas 
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 Lug, Betrug, gezielte Desinformation? 
Der Klimawandel in den Medien 

Ein Kommentar von Sven Enger 

 
Die Medien haben im Allgemeinen die Aufgabe, 
Informationen zu verbreiten. Der Pressekodex gibt ihnen 
dabei vor, wie sie ihre Recherchen zu führen haben, nämlich 
sorgfältig und mit besonderer Beachtung der Richtigkeit 
ihrer Angaben. 
Doch kann dieser Anspruch auf korrekte Angaben, der Jagd 
nach Schlagzeilen bei so einem heiß diskutiertem Thema wie 
dem Klimawandel standhalten? 
 
So stellte die FAZ.NET fest, dass beispielsweise der Cicero-Redakteur Wolfram Weimer 
von Maybrit Illner in ihre Talkshow eingeladen wurde, obwohl er für den Abdruck eines 
kontroversen Artikels von Dirk Maxeiner, welcher bekannt für die Berichterstattung 
über angebliche Forschungsergebnisse eines fiktiven Forschungsinstitutes, 
verantwortlich war. Jedoch wurde kein Experte wie ein Klimatologe eingeladen. 
Ebenfalls erschreckend ist die Tatsache, dass in dem RTL-Film „Der Klimaschwindel“ 
Personen wie Fred Singer und Gerd-Rainer Weber auftraten, welche bekannt für ihre 
Lobbytätigkeit für die Industrie zur Vertuschung des Klimawandels sind. Weber 
arbeitete lange für den Gesamtverband des deutschen Steinkohleabbaus. Singer 
erklärte bereits 1992 bei der Rio-Konferenz, dass der Klimawandel keinerlei Grund zur 
Besorgnis biete. 
Dies war für den Zuschauer des RTL-Films nicht ersichtlich. 
 

Konsequenzen des Lobbyismus  
Sozialwissenschaftler aus Chicago und Helsinki fanden 2003 heraus, dass diese 
Lobbytätigkeit maßgeblich zur Abkehr der USA vom Kyoto-Protokoll beigetragen hat. 
Es ist leicht zu erkennen, warum es solche Lobbyorganisationen gibt. 
 
Im genannten RTL-Film lernte der Zuschauer unter anderem, dass Vulkane einen 
erheblich höheren CO2-Ausstoß haben als die Emissionen aus fossilen Brennstoffen. 
Richtig hingegen ist, dass der von Menschen erzeugte Ausstoß etwa fünfzig Mal höher 
ist als der von Vulkanen. 
Wir erfuhren ebenfalls, dass die Ozeane mehr Kohlendioxid abgeben als der Mensch, 
das ist ebenfalls falsch, denn die Ozeane nehmen im Gegenteil dreißig Prozent unserer 
CO2- Emissionen auf. 
 

Klimaskeptiker 
Die selbst ernannten Experten, im Gegensatz zu den echten Klimatologen, werden 
Klimaskeptiker genannt. Diese Bezeichnung ist jedoch irreführend, denn diese 
Personen bringen keineswegs eine gesunde Skepsis an den Tag, sondern verhalten 
sich eher wie die vor allem aus Amerika bekannten Kreationisten, also den Leugnern 
der Evolutionstheorie, sie klammern sich an den kleinsten argumentativen Strohhalm 
und lassen sich nicht einmal von standfesten und mit Fakten bewiesenen Argumenten 
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von ihren festgefahrenen Thesen abbringen.  
 
Ein Neuling in den Reihen der Klimaskeptiker ist der Zukunftsforscher Matthias Horx. 
In seinem Welt-Essay bringt er ein altes Argument vor: Das Klima habe sich schon 
immer geändert. Dieses versucht er durch Aussagen zu belegen, die sich bei näherer 
Betrachtung als falsch herausstellen.  
So gibt er an, dass vor 500.000.000 Jahren die Kohlenstoffdioxid-Konzentration der 
Luft 28 Prozent betrug, es waren hingegen nur 0,7 Prozent. Er schreibt ebenfalls, die 
Sauerstoff-Konzentration der Luft habe vor 300.000 Jahren bei 30 Prozent gelegen. 
Tatsächlich aber gelten diese Werte für die Zeit vor drei Millionen Jahren, ein 
geringfügiger Unterschied!   
Weitere Zahlenfehler können einem IPCC-Wissenschaftler vorgeworfen werden, der 
sich auf die Aussage eines Kollegen beziehen wollte.  Die besagte Studie ergab, der 
Himalaja-Gletscher würde möglicherweise bis 2350 abschmelzen. Jedoch gab der 
Wissenschaftler das Jahr 2035 an. Sind diese Fehler bei der Berichterstattung gezielte 
Vertuschung eines für die Industrie unbequemen Themas?  
Die Theorie des Zahlenfehlers ist anzuzweifeln denn Horx machte weitere Angaben: 
So stellte laut Horx der Jenaer Geowissenschaftler Lothar Viereck-Götte anhand von 
Bohrkernen heraus, dass die Antarktis in den letzten 3,5 Millionen Jahren mehrmals 
auf- und wieder zutaute. Viereck-Götte erwiderte, es sei eine Routinearbeit gewesen, 
die bloß zeige, dass ein Eisschelf (ein Teil eines Gletschers der auf dem Wasser treibt)  
mehrfach vorgestoßen und wieder zurückgegangen sei. Horx habe seine Ergebnisse 
falsch interpretiert. 
 

Erklärungsnöte der Klimaskeptiker 
Selbst wenn Horx Behauptungen stimmen würden, so eigneten sie sich nicht, um die 
Verursachung des aktuellen Klimawandels herunterzuspielen, denn auch Feuer hat es 
auch schon vor den Menschen gegeben und trotzdem wird ein Brandstifter angezeigt. 
Auch eignen sie sich nicht, um die Rolle des Kohlendioxids im Klimawandel zu 
bagatellisieren, denn diese Schwankungen zeigen nur, wie fragil das Erdklima ist und 
wie stark uns der Klimawandel treffen wird, wenn wir die Umwelt weiter so belasten.  
Zuletzt eignen sie sich ebenfalls nicht, um die Folgen des Klimawandels zu 
verharmlosen. Wenn man sich das  Pliozän, die Epoche mit der letzten großen 
Erwärmung, ansieht, dann erkennt man, dass dort die Erhöhung um zwei bis drei 
Grad Celsius eine Erhöhung des Meeresspiegels um 15 bis 25 Metern bewirkte. 
 

Werden Fehler in der Berichterstattung denn behoben? 
Fehler in der Berichterstattung sind zwar unangenehm, jedoch zu tolerieren, wenn der 
betreffende Herausgeber willig ist, den Fehler einzugestehen und zu korrigieren, wie 
es die FAZ tat. Sie veröffentlichten einen Artikel von Christian Bartsch, welcher bereits 
Klimawissenschaftler verleumdete und ihre Erkenntnisse untergrub. Dieser Artikel 
handelte von dem täglichen CO2 Ausstoß eines Menschen. Fälschlicherweise wurden 
10 kg anstatt der korrekten 1 kg angegeben, diese Zahl wurde jedoch nachträglich 
korrigiert. 
Andere Autoren und Redaktionen haben jedoch eine abweichende Fehlerpolitik: 
Im Mai 2007 regte der Autor des Textes „Klimawandel. Deutsche Medien betreiben 
Desinformation“ gegenüber Matthias Horx an, seine falschen Aussagen zu korrigieren. 
Jedoch gab es darauf keine Reaktion. 
Auch die Welt-Redaktion regte er zur Korrektur eines Artikels an. Laut diesem, ist der 
prozentuale Grad der Gewissheit über die Schuld der Menschheit an der 
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Erderwärmung, im aktuellen Klimabericht nicht höher angegeben als im 
vorangegangenen. Jedoch bestand ein Unterschied von 24 Prozent, von 66 auf 90 
Prozent. Auf die Anregung reagierte die Redaktion mit Befremden, man könne sich 
doch nicht von den eigenen Autoren distanzieren. 
 

Fazit 
In Anbetracht all dieser Vorfälle fragt man sich, ob den Medien in diesem Thema noch 
zu trauen ist. Doch es gibt noch ein Licht am Ende des Tunnels: 
Man sieht ebenfalls, dass Medien ihrer Pflicht nachkommen und gut und fachlich 
korrekt über den Klimawandel berichten. Also geht es doch! Warum ist es nicht bei 
allen so? Darum bitte ich euch Zeitungsverleger, euch Fernseh- und Radio-
journalisten, tut es ihnen gleich und recherchiert genau! Achtet nicht nur auf Quoten 
oder Verkaufszahlen, steht zu euren Fehlern und macht es besser.  
 
Quellen: 
 
FAZ.NET: „Klimawandel. Deutsche Medien betreiben Desinformation“  
http://www.faz.net/s/RubC5406E1142284FB6BB79CE581A20766E/Doc~EC099321135B34E6C
82F4BF639A779CCE~ATpl~Ecommon~Scontent.html 

 

DW-World.de: „Der Klimawandel und die Medien“  
http://www.dw-world.de/dw/article 
 


