
#1: Hans sagt:
am Sonntag, 07.03.2010, 23:57

Hab gerade folgendes gelesen:
Daimler-Chef Dieter Zetsche fordert: Staatshilfe für Elektroautos.
Flankenschutz bekommt Zetsche vor dem Autogipfel am 3. Mai mit Angela Merkel im Kanzleramt 
von Kollegen. "Wir würden es begrüßen, wenn die Bundesregierung auch in der Anlaufphase den 
Kauf von Elektrofahrzeugen fördert, die deutlich teurer als ein vergleichbares herkömmliches 
Fahrzeug sein werden", sagte BMW-Chef Norbert Reithofer dem Handelsblatt in Genf. "Auch 
europaweit sollte sich die EU-Kommission darauf verständigen, wie sie mit der Förderung der 
Elektroautos umgehen will."

 

#2: rr sagt:
am Montag, 08.03.2010, 00:49

Ich würde die politisch initiierten Technologien nicht so streng bewerten. Sie haben unter diesen 
politischen Bedingungen eine in meinen Augen notwendige wissenschaftliche Redundanzfunktion.

Das schafft auf der einen Seite gut bezahlte naturwissenschaftliche Forschungsarbeitsplätze, erzeugt 
das Prinzip Hoffnung in Teilen der Bevölkerung und bindet auf der anderen Seite das 
ausgesprochen technikfeindliche Umfeld der Grünen mittelbar mit ein. Oder soll das Geld für noch 
mehr Nonsense ausgegeben werde? Ausgegeben wir das Geld auf jeden Fall.

Wichtig ist eigentlich nur, dass die Politik massiv daran gehindert werden muss ein verdammt 
teures Nonsensfass ohne Boden nach dem anderen auf Kosten der Bevölkerung aufzumachen wie 
im Fall der Photovoltaik, der Windkraft, etc..

 

#3: Dr. rer. nat. Wolfgang Zernial sagt:
am Montag, 08.03.2010, 09:52

Zur Kernfusion ist noch hinzuzufügen, dass schon in den 70er Jahren bekannt war, dass wegen der 
Materialermüdung durch den hohen Neutronenbeschuss die Vakuumkammerwände mehrfach pro 
Jahr ersetzt werden müssen. Man stelle sich einmal den Aufwand bei einem "Gefäß" vor, einem 
Torus mit einem großen Durchmesser von ca 20 m und einem kleinen Durchmesser von ca 9 m. 
Insofern dürfte auch die kommerzielle Nutzung der Kernfusion ein Traum
bleiben, auch wenn die Forschung zur Fusion möglicherweise andere nützliche Erkenntnisse 
erbringt. Dr.Z. aus R. 

 

#4: Jürgen Wanninger sagt:
am Montag, 08.03.2010, 12:06

Sie schreiben ziemlich am Ende des schönen Artikels: 'Es war der rot-grünen Regierung 
vorbehalten, sie (die Photovoltaik) als angebliche Alternative zur Kernkraft zur wichtigen 
Stromversorgung für das sonnenarme Deutschland zu ernennen und dieses unerreichbare Ziel mit 
Milliardensubventionen aus der Tasche der Stromkunden anzusteuern. Ohne jeden Erfolg, da man 



die erwähnten Gesetzmäßigkeiten ( den „Fluch“) gegen sich hat. Es ist eine politische Katastrophe; 
die Technik ist unschuldig.'

Nun, das mit dem Erfolg ist immer eine Frage 'für wen?'. Für zwei Generationen Berufspolitiker der 
roten und grünen Partei war das doch sehr erfolgreich. Schauen wir einmal, welche Einkünfte der 
ehemaliger Hilfsarbeiter Josef Fischer heute monatlich bezieht. Und fragen Sie auf der Straße 
einmal, was die Leute von Photovoltaik halten. Bis dieses Unwissen wieder vertrieben ist, gehen 
noch 10 wenn nicht mehr Jahre ins Land. Bei der Trägheit unserer Medien, können Gabriel, Trittin, 
Künast, Röttgen und wer sonst noch alles weiter diesen Unfug vom Solarstrom verbeiten.

 

#5: Sabrina Schwanczar sagt:
am Montag, 08.03.2010, 20:18

Habe den Artikel mit Interesse gelesen - und - was nicht so oft vorkommt - auf meinem Rechner 
gespeichert.

Vielen Dank.

Zitat daraus:

"Wobei die Wirtschaftswissenschaftler längst gezeigt haben, daß mit jedem der nur bedingt 
überlebensfähigen, von einer Regierung durch Subventionen geschaffenen Arbeitsplätze in der 
übrigen Wirtschaft, der diese Gelder entzogen werden, zwei bis drei normale Arbeitsplätze 
vernichtet werden."

Vielleicht kann man das nochmal in einem separaten Artikel vertiefen.

@ #2: rr

Zitat:

"Ich würde die politisch initiierten Technologien nicht so streng bewerten. Sie haben unter diesen 
politischen Bedingungen eine in meinen Augen notwendige wissenschaftliche Redundanzfunktion.

Das schafft auf der einen Seite gut bezahlte naturwissenschaftliche Forschungsarbeitsplätze, erzeugt 
das Prinzip Hoffnung in Teilen der Bevölkerung und bindet auf der anderen Seite das 
ausgesprochen technikfeindliche Umfeld der Grünen mittelbar mit ein. Oder soll das Geld für noch 
mehr Nonsense ausgegeben werde? Ausgegeben wir das Geld auf jeden Fall."

Ich möchte daran erinnern, dass inflationsbereinigt die gesetzlichen Renten seit 1996 um ca. 30 % 
gekürzt worden.

Viele Rentner leben deshalb heute unter Grundsicherungsniveau und bekommen die ergänzende 
Grundsicherung nicht, wenn sie das existentiell notwendige Polster an Ersparnissen nicht bis auf 
einen Restbetrag von ca. 1650 EUR aufgebraucht haben.

Es ist zynisch, dass den Rentnern rechtswidrig vorenthaltene Geld auf die von Ihnen 



vorgeschlagene Weise auf eine nicht wohlstands-wirksame Weise zu vergeuden.

Entweder bringt Forschungsförderung real Wohlstand für die Bevölkerung des Landes und nicht nur 
für wenige Forscher und die dahinter steckenden Institutionen 
oder es ist eine zynische und gewissenlose Geldverbrennung, die dann von den Ärmsten bezahlt 
werden darf, damit sich für andere trotz solcher Verschwendung Arbeit noch richtig lohnen soll, 
zumindest für die, die auf hohem Niveaus jammern, die sich bezahlte Jammervereine halten 
können.

Und dann muss derartige Technikförderung - im Grunde ist es eine weiche Form von Korruption - 
konsequent unterbunden werden. 

mfG

 

#6: rr sagt:
am Dienstag, 09.03.2010, 15:19

Sehr geehrte Frau Schwanczar,

zynisch ist es, wenn verantwortungslose Politiker ihren verquasten Ideologienonsens auf Kosten der 
Bevölkerung durchsetzten um ihre technik- und naturwissenschaftsfeindlichen Wähler zu 
befriedigen.

Zynisch und verantwortungslos ist es aber auch, wenn nachfolgende Politiker wider besseren 
Wissens diesen für die Bevölkerung extrem teuren Mist (Photovoltaik, Windkraft, EEG, Gelber 
Punkt, etc.) nicht schleunigst abstellen, nur um noch ein paar Stimmen aus den Reihen der 
Ideologiefreaks zu ergattern.

Nicht zynisch ist es, relativ billige Großforschung wie ITER, CERN, etc. mit Steuergeldern zu 
betreiben. Das steckt überwiegend projektbezogene Grundlagenforschung drin.

Auf einer ideologie- und wertfreien naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung baut die 
angewandte Forschung auf, die zu funktionierenden und reproduzierbaren Anwendungen führt, auf 
dem letztendlich unser Wohlstand basiert. Kommt noch ein möglichst ideologiefreies „good 
government“ hinzu, das stabile Rechts- und Eigentumsverhältnisse garantiert, können Renten oder 
Pensionen bezahlt werden und sich Gesellschaften zu Hochkulturen entwickeln.

Die mehr oder weniger gute Umsetzung dieser notwendigen und hinreichenden Bedingungen hat 
dazu geführt, dass der Westen über Jahrhunderte an der Spitze der internationalen Hackordnung 
stand. Auch war man so intelligent, die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung ideologisch in 
Ruhe zu lassen. Unter Einäugigen ist der Blinde halt König.
Der Vorsprung wird momentan verspielt.

Wenn, wie beim IPCC, als Spitze des Eisbergs, das Ergebnis der „Forschungsanstrengungen“, die 
Klimaerwärmung, offenbar schon vorher feststand, bienenfleißig, „Klimawissenschaftler“ genehme 
„Forschungsergebnisse“ publizierten, und die Politik diese „Forschungsergebnisse“ als Vorwand 
nahm um die eigene Bevölkerung abzuzocken, dann haben wir „bad government“ mit all den 
langfristig negativen Folgewirkungen. 

Das Durchreichen im Global-Ranking nach unten hat schon lange begonnen.



 

#7: Demmig sagt:
am Mittwoch, 10.03.2010, 20:34

Ein lehrreicher Beitrag, den man auch unseren Studenten der Ing.-wissenschaften vermitteln sollte.
So funktioniert reales Marketing. Typ 1 und Typ2 kann ich voll bestätigen. 

 

#8: Eber sagt:
am Mittwoch, 10.03.2010, 22:08

Herrn Dr. Keil besten Dank für seine ausführliche Darstellung dessen, welche Phantastereien Politik 
und von ihr abhängige Wissenschaften so alles propagieren. 

Es gibt nichts hinzuzufügen, allenfalls ein paar Ausschmückungen – zwei Beispiele:

Energiespeicherung per Druckluft

Elektrische Energie mit Hilfe eines thermischen Prozesses speichern zu wollen, ist mit das 
Verrückteste, was „Forschern“ jemals eingefallen ist. Von der auf welchem Weg auch immer 
gewonnen elektrischen Energie gehen bei einem solchen Verfahren prozessbedingt 60 % und mehr 
verloren.
„Druckluft-Speicherung“ ist und bleibt ein thermisches Verfahren, dessen Wirkungsgrad nicht von 
den Drücken abhängt, sondern allein von den Temperaturen.
Schemabilder solcher Anlagen zeigen an entsprechender Stelle deshalb stets so einen kleinen 
Wärmespeicher/-austauscher. 
Um größere Energiemengen zu speichern, genügen deswegen nicht allein unterirdische Kavernen 
für die komprimierte Luft. 
Es braucht zusätzlich gigantische und bestens gedämmte Wärmespeicher, die die 
Kompressionswärme aufnehmen, um sie der Druckluft vor der Entspannung wieder zuzuführen. 
Selbst wenn bei der Kompression der Luft 600 °C erreicht werden könnten und die Druckluft vor 
der Entspannung wieder soweit erwärmt werden könnte, erreichte man im idealen Prozess einen 
thermischen Wirkungsgrad von nur etwa 65 %, wovon noch die Maschinen-Wirkungsgrade 
abgehen – es bleiben weniger als 40 % übrig. 
Wenn der Wärmespeicher seine Energie abgegeben hat, und danach weitere Druckluft entspannt 
wird, gelangen gigantische Mengen Luft mit sehr niederer Temperatur in die Umgebung – die 
Umweltschäden dürften erheblich sein. 

Und: der Gesamt-Wirkungsgrad wird dann auf vielleicht 5 % bis 10 % sinken.

Weil die Anlagenkosten enorm sind, dürfte eine Kilowattstunde dieser „zurückgewonnenen“ 
elektrischen Energie in der Größenordnung von vielleicht 1 EUR bis 2 EUR kosten – zehnmal so 
viel, wie bei einem Kernkraftwerk ...

CO2-Abscheidung bei Kohle-, Öl- und Gaskraftwerken

Weil auch dafür der Aufwand enorm ist, werden ungefähr 40 % mehr Primärenergie verbraucht, um 
1 kWh elektrische Energie zu gewinnen.



Um das abgeschiedene CO2 vom Kraftwerk zu geeigneten Lagerstätten zu transportieren, muss ein 
riesiges Pipeline-Netz gebaut werden – in unserem dichtbesiedelten Land kaum denkbar. Und die 
Kosten dafür sind riesig.

Der Preis für die Kilowattstunde dürfte sich verdoppeln.

Das Hauptproblem sehe ich darin:
Wenn große Mengen CO2 in den Untergrund gedrückt werden und es treten – vielleicht erst nach 
Jahrhunderten oder Jahrtausenden – aus irgend einem Grund geologische Verschiebungen auf, 
besteht die Gefahr, dass gigantische CO2-Mengen an die Oberfläche treten. Weil CO2 schwerer ist 
als Luft, wird es sich am Boden anreichern. 
Die Folge: es können ganze Landstriche entvölkert werden.

Ich erinnere an die Katastrophe am Nyos-See in Kamerun 1986. Damals traten dort schlagartig 1,6 
Millionen Tonnen CO2 aus – in den umliegenden Dörfern waren 1.700 Menschen und eine nicht 
bekannte Anzahl von Tieren erstickt. Die Ursache ist bis heute nicht endgültig geklärt.

Wenn so etwas im dicht besiedelten Deutschland geschähe, müsste mit Hundertausenden Erstickten 
gerechnet werden.

Bei radioaktive Abfällen klingt die Aktivität in längeren Zeiträumen immer mehr ab, sie werden 
dann ungefährlich. Im Gegensatz dazu bleibt das Gefährdungspotenzial von im Untergrund 
„endgelagertem“ CO2 im Wortsinn „ewig“ erhalten – dagegen haben gewisse grüne Herrschaften 
aber merkwürdigerweise wohl nichts einzuwenden?

Es ist mir unbegreiflich, dass es in Politik und Wissenschaften Menschen gibt, die derart verrückte 
Verfahren überhaupt in Erwägung ziehen.

 

#9: Günter Keil sagt:
am Donnerstag, 11.03.2010, 18:10

Frau Schwanczar wünschte sich einen separaten Artikel zu der Vernichtung von Arbeitsplätzen in 
der normalen Wirtschaft durch die Subventionierung von "grünen Jobs".
Diesen Artikel gibt es: Es handelt sich um eine aktuelle Studie spanischer Wissenschaftler, die die 
tatsächlichen Auswirkungen des spanischen Förderungsmodells, dessen Vorbild das deutsche EEG 
ist, untersuchte.
Die Studie wurde von Gabriela Calzada Alvarez und Kollegen der Universität Rey Juan Carlos de 
Madrid im März 2009 veröffentlicht.
Eine englische Zusammenfassung wurde in der Webseite von Prof. Fred Singer et al am 11.04.2009 
veröffentlicht:
www.sepp.org/ ; Artikel steht dort im "Archive".

Ich habe ihn übersetzt und unter dem Titel "Lektionen von der spanischen Luftblase der 
Erneuerbaren Energien" in unserer Webseite
www.arge-umwelt-und-energie.de veröffentlicht.
Dort zu lesen.

Extrakt: Die Studie handelt von der Stromerzeugung mittels Photovoltaik, Windkraft und 



Kleinwasserkraft-Anlagen. Sie markiert erstmalig eine kritische Analyse der Leistung und der 
Auswirkungen, die sich tatsächlich ergaben. Dies wird detailliert beziffert.

Demnach gab Spanien seit 2000 den Durchschnittsbetrag von 571.138 Euro für die Schaffung eines 
jeden "Grünen Jobs" aus. Die Wissenschaftler zeigten, dass diese Programme auch zur Vernichtung 
von nahezu 113.000 Jobs in der übrigen Wirtschaft geführt haben.
Das bedeutet im Durchschnitt 2,2 zerstörte Arbeitsplätze für jeden geschaffenen "grünen Job".

Ferner wurden auch die Jobverluste pro installierter Leistung ermittelt:
Jedes installierte "grüne" Megawatt (MW) zerstört im Durchschnitt 5,28 Jobs in der übrigen 
Wirtschaft.
Im Einzelnen - nämlich für die Photovoltaik - sieht es noch dramatischer aus:
1 MW Photovoltaik zerstört 9 Jobs.
1 MW Windkraft zerstört 4,3 Jobs.
1 MW Kleinwasserkraft zerstört 5,1 Jobs.

In der Studie wird ferner gezeigt, dass die geschaffenen "grünen Jobs" weit überwiegend bei der 
Produktion der Anlagen anfielen und dann verschwanden. Dauerjobs - z.B. für Betrieb und Wartung 
- gab es nur wenige.
Das verschlimmert die Bilanz noch mehr.

Günter Keil

 

#10: M. Boden sagt:
am Freitag, 12.03.2010, 21:14

Wirklich sehr guter Artikel von Dr. Keil, 
drucke ich mir aus. 

was das Thema Materialermüdung bei der Kernfusion angeht, hat mich die Aussage von Dr. Zernial 
richtig erschreckt. 

Gerade in den Siebzigern hieß es doch, daß die Reaktorwände 50 Jahre halten, dann allerdings 
zerschlissen sind, und als hoch radioaktiver Sondermüll aufwendig entsorgt werden müssen. 

Wenn man aber damals schon gewusst hat, daß die Wandungen ein bis zwei mal im Jahr 
ausgetauscht werden müssen, wäre das ein Skandal. 

Aber ich persönlich setze doch noch große Hofnungen auf die Kernfusion. 

Das wäre doch ein Grund mehr, sich den Fusionstypen zu zuwenden, die keine Neutronen sondern 
Protonen freisetzen. Die können ja magnetisch eingefangen werden. 

Also die Reaktion He 3 - Deuterium z.B. 
Liefert gut 18 MeV, stellt natürlich technologisch eine ganz andere Herausforderung dar, als 
Tritium-Deuterium. Kostet also wieder Forschungszeit.

Aber Helium 3 im Sonnensystem reicht praktisch "ewig",
Frank Schätzings Limit muß man jedoch nicht unbedingt gelesen haben, interessant aber literarisch 
mäßig. 



. 

 

#11: Balthasar Schmidt sagt:
am Samstag, 13.03.2010, 19:41

#9 Gunter Keil
www.arge-umwelt-und-energie.de
Dieser Link geht leider nicht.

 

#12: Balthasar Schmidt sagt:
am Samstag, 13.03.2010, 19:52

www.arge-umwelt-und-energie.de
Sorry, Link ist OK!!!

 


