Der Verschwendung auf
der Spur
Das Gegenteil von Verschwenden ist
speichern. Gespeichertes ist immer wieder abrufbar. In guten wie in schlechten Zeiten. Das
gilt auch für Strom aus erneuerbaren Energien.
Ist er einmal gespeichert, so lässt er sich kurzfristig über den Tag verteilt ganz nach Bedarf
nutzen. Oder: Ist er einmal gespeichert, so
lässt er sich mittelfristig über mehrere Wochen
nutzen, um wind- und sonnenarme Zeiten zu
überbrücken. Oder: Ist er einmal gespeichert,
so lässt er langfristig den Winter links liegen
– die Überschüsse aus dem Sommer werden
genutzt. So oder so, gespeicherter Strom ist
allemal besser als verschwendeter.
Wer fragt der gewinnt. Also: Wohin mit den
ganzen Lasten fossiler Energieträger wie
Öl und Kohle? Wohin mit glühend-teuren
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Atommüll? Das wissen deren Erzeuger nicht so
genau – oder wollen es vielmehr nicht wissen.
Solch produzierter Strom verursacht viele Probleme: In der Gewinnung, Aufbereitung und
Nutzung. In Herkunfts- wie in Zielländern. Die
Probleme sind nicht gelöst. Tauchen wir mal
ins Geschehen ein: Der Wirkungsgrad – sprich,
das Verhältnis zwischen genutzter Leistung
und zugeführter Leistung – liegt bei Kohlekraftwerken zwischen 30 und 43 Prozent.

vielen restlichen Prozente?

Anteil Erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergieverbrauch 2013

Die Antwort: Sie gehen drauf für den Eigenstrombedarf der Pumpen, Bagger, Förderbänder und der
anschließenden Trocknung der Kohle.
Durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG,
sind wir auf richtigem Wege. Aber leider noch nicht
am Ziel. Nun, zum einen ist das Gesetz noch nicht
ganz ausgereift – es gibt erheblichen Verbesserungsbedarf. Erfreulicherweise orientieren sich andere
Staaten an diesem Gesetz, beziehungsweise übernehmen dessen Text in Teilen. Zum anderen fehlen
ausreichende Speicherkapazitäten. Aber genau
diese brauchen wir, um die Vorteile von zwischengespeicherten Strom zu kommen. Eine solche Zwischenspeicherung erhöht den Nutzungsgrad erneuerbarer
Energien um 10%. Gespeicherter Strom bringt Sicherheit in der Stromversorgung. Es gibt noch weitere
Speichertechnologien, zum Beispiel oberﬂächennahe
Geothermie in Kombination mit Stirling-Motoren.

FAKTEN

• Gespeicherter Strom lässt sich nachhaltiger (z.B.
Überbrückung der kalten Jahreszeit) einsetzen
• Fossile Energieträger (Öl, Gas, Kohle) & Atom
kraft erzeugen viele Probleme (bei Gewinnung,
Aufbereitung & Nutzung)
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• Zudem liegt etwa der Wirkungsgrad von Kohle
kraftwerken nur bei 30 – 43 %
• Beim Erneuerbare-Energien-Gesetz (EGG) besteht erheblicher Verbesserungsbedarf
• Neue Speichertechnologien erhöhen den
Nutzungsgrad Erneuerbarer Energien um 10%
• Jedoch fehlen dafür ausreichend Speicherkapazitäten
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Wir wollen gewinnen, also fragen wir: Wo bleiben die

