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Die Energiezukunft wird bunter, als bisher gedacht. Grund dafür sind die erneuerbaren Energieträger. Sie und der 
technische Fortschritt bringen eine vernetzte und umweltfreundliche Zukunft, aber auch mehr Komplexität und eine 
neue Gesellschaft. Darin liegen viele Chancen für einen verantwortungsvolleren Umgang mit Energie, aber auch 
Risken.
Die AutorInnen dieses Buches haben mutig in die Zukunft geblickt und so enthalten die hier präsentierten Ideen und 
Visionen für das Jahr 2121 Zündstoff: Wegfall der Nationalstaaten, Stromnetze in Bürgerhand, nutzen statt besitzen, 
schwebende Autos, Energie aus dem Weltall, Machtverlust konventioneller Politik, produzieren statt konsumieren u. v. m.
Das alles klingt utopisch. Aber wie dieses Buch zeigt, hat der Wandel längst begonnen.
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Wie lassen sich Klima- und Energiefragen langfristig lösen? Auf welche Weise sind 
strukturelle Änderungen in Gang zu setzen? Welche langfristigen Strategien können  
wir gegen den Klimawandel entwickeln? Vor dem Hintergrund dieser Fragen zeichnen  
mehr als 35 AutorInnen ein phantasievolles und mutiges Bild über die Zukunft der  
Energie in über 100 Jahren.
Gleichzeitig sind diese Fragen unser täglicher Antrieb. Seit nunmehr sieben Jahren 
arbeitet der Klima- und Energiefonds daran, das Mobilitäts- und Energiesystem nachhaltig 
und leistbar zu gestalten. Seit unserer Gründung 2007 haben wir 134 Programme aus- 
geschrieben und mit 847 Millionen Euro rund 70.000 Projekte gefördert. Jedes einzelne  
trägt dazu bei, neue Wege zu beschreiten und die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen. 
Und genau darum geht es auch in diesem Buch: die AutorInnen geben ungewöhnliche 
Denkanstöße und zeichnen unterschiedlichste Bilder zur Energiezukunft. Nun ist es an 
uns, diese Impulse aufzugreifen und zu gestalten. 

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre des Buches viel Freude und Inspiration.

Ihr Klima- und Energiefonds
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Warum energy2121?
Theresia Vogel 
Klima- und Energiefonds

Mit diesem Buch gibt der Klima- und Energiefonds den Menschen Bilder –  
Bilder einer möglichen Energiezukunft. Manche dieser Bilder sind phantasievoll, 

andere zeigen die Zukunft der Energie technisch, wieder andere sehen den Menschen 
als Mittelpunkt jeder Energienutzung und -erzeugung.

Warum haben wir als Klima- und Energiefonds uns dazu entschlossen, ein 
solches Buch herauszugeben, werden Sie sich fragen. Und das zu Recht. Was uns 
auffällt, ist, dass insgesamt viel zu wenig über die fernere Zukunft diskutiert wird, 
die intensive gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Technologiefolgen findet 
kaum statt und wenige ZukunftsforscherInnen kommen aus Österreich. Wenn über 
Zukunft gesprochen wird, dann sind meist die nächsten wenigen Jahre gemeint.

Spielerischer und lustvoller Ansatz
Bei unserer Publikation steht nicht die Futurologie – also die systematische  

und kritische wissenschaftliche Untersuchung von Fragen möglicher zukünftiger 
Entwicklungen – im Fokus, sondern eine durchaus auch „spielerische“ und „lust-
betonte“ Herangehensweise. Denn: Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen.

Was wir mit diesem Buch erreichen wollen, ist die Auseinandersetzung zwischen
• vorhandenem Wissen, z. B. über Technologien, die bereits heute entwickelt 

werden, und dem Glauben an noch unbekannte Technologien und Lösungen, an 
die Regenerationsfähigkeit anthropogener Systeme,

•  methodisch sauber erarbeiteten Extrapolationen, wie sie uns Szenarien  
der Internationalen Energieagentur (IEA) bieten, und Vermutungen über  
die Zukunft, die auch durchaus emotional gesteuert sind,

•  Abschätzungen aufgrund von vorhandenem Wissen und Spekulationen,  
die noch unbekannte Ereignisse und Einflüsse voraussetzen.
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Mutige AutorInnen
Viele Stimmen aus Österreich, aber auch aus dem Ausland, haben in diesem 

Buch zu Österreichs Energiezukunft das Wort ergriffen.
Als AutorInnen haben wir beeindruckende ForscherInnen und ExpertInnen 

gewinnen können, die sich mit der Zukunft unseres Energiesystems beschäftigen, 
zum Teil auch in Projekten, die durch den Klima- und Energiefonds gefördert 
wurden oder werden.  

Diesen ForscherInnen und Fachleuten haben wir – abseits der klassischen und 
thematisch oft engen Projekte – eine Stimme gegeben, die für ein Jahrhundert 
spricht. Ihre Zukunftsbilder haben sie, ohne dafür einen Kostenersatz zu erwarten, 
skizziert. Dafür ein herzliches Dankeschön!

Für den Klima- und Energiefonds war die breite thematische Palette wichtig. 
Wir wollten keine singulären Technologiepfade beschreiten, sondern umfassende 
Entwicklungen, die Österreich betreffen, darlegen. 

Ich unterstelle denjenigen ForscherInnen und ExpertInnen, die uns hier  
ihre Zukunftsbilder präsentieren, großen Mut. Sie haben sich couragiert auf das 
Gedankenexperiment „Energie 2121“ eingelassen. Sie zeichnen ein phantasievolles 
Bild der Zukunft. 

Lust auf mehr Technologieinteresse wecken
Die Beschäftigung mit der Zukunft soll Lust auf mehr machen und Unter-

nehmen, Politik und Interessierten Impulse geben: mehr Interesse an Techno-
logien, die wir morgen verwenden werden; mehr Motivation bei den Unternehmen, 
sich mit der Zukunft jenseits einiger weniger Jahre zu beschäftigen; mehr Impulse 
bei interessierten Menschen und mehr neue Perspektiven im Denken.

Dem Klima- und Energiefonds ist es ein Anliegen, die vielen Möglichkeiten 
innovativer Technologien aufzuzeigen. Wenn es um neue Energietechnologien  
geht, hat Österreich eine hohe Kompetenz. Das beweisen auch die vielen von  
uns geförderten Forschungsprojekte.

Wir wollen unser Buch nützen, um Bilder über deren Einsatz zu entwickeln.  
Auf die LeserInnen warten spannende Denkanstöße. 

Was wir daher sehr bewusst gemacht haben, war die Wahl des Zeithorizontes – 
mehr als 100 Jahre. Damit wollten wir sicherstellen, dass hier nicht die „üblichen 
Verdächtigen“ – sprich die Szenarien der IEA – ausgebreitet werden. Wir wollten 
über diese Studien und Befunde hinausgehen – und zwar unbefangen.
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Der lange Zeitrahmen garantiert auch, dass wir die Verifizierung bzw. Falsifi-
zierung wohl kaum mehr erleben werden. Dieser Rahmen gab den AutorInnen die 
Freiheit, Gedanken kreativ schweifen zu lassen.

Kein alleiniger Heilsbringer
Was auffällt, wenn es um „singuläre“ Technologiepfade geht: Es gibt sehr 

wenige disruptive Bilder, also total neue Technologien, es bleibt vieles relativ  
konservativ. Die meisten Visionen bauen auf bestehendem Wissen auf. Die Erwar-
tungen an neue Technologien, die derzeit in den Kinderschuhen stecken, sind 
durchwegs hoch. Trotzdem wird klar: Die einzige heilsbringende Technologie gibt 
es auch in Zukunft nicht. 

Atomenergie ist im Buch kaum ein Thema. Ob die Zukunft nuklear ist oder 
nicht, bleibt dahingestellt. Wir haben Befürworter der Nuklearenergie eingeladen, 
am Buch mitzuwirken, aber nur Absagen erhalten.

Lösungen werden von vielen AutorInnen in Systemänderungen gesehen, wo 
massive geopolitische Veränderungen ganz deutlich hineinspielen. Hier sehen wir 
geradezu revolutionäre Ideen: Wegfall der Nationalstaaten, Rückbesinnung auf  
die funktionalen Zusammenhänge und das sinnvolle Optimum vor dem Hinter-
grund knapper werdender Ressourcen, neue Prinzipien wie Nutzen statt Besitzen, 
der Wandel vom Konsumenten zum Produzenten usw.

Wir erfahren, wie fragil unsere Systeme sind, aber auch, welche gewaltigen 
Verschiebungen sich global durch den Klimawandel und die dezentralen Systeme 
ergeben.

Spannend zu sehen ist auch, wie einige AutorInnen bestehende Ängste auf-
greifen und mit ihnen arbeiten – so wird auch die Vereinnahmung des Energie-
marktes durch asiatische Staaten thematisiert.

Wie also wird die Zukunft? 
Die Energiezukunft wird bunter, als bisher gedacht. Das arbeiten die AutorInnen 

klar heraus. Fossile Energieträger haben ein sehr einfaches Energiesystem 
geschaffen, mit den erneuerbaren Energien ergibt sich ein deutlich vielfältigeres 
Bild. Von Untergangsszenarien sind wir weit entfernt. Wir können optimistisch in 
die Zukunft blicken. In 100 Jahren ist fossile Energie nicht mehr Brennstoff, 
sondern Rohstoff.
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2121 – das klingt fern. Aber wie dieses Buch zeigt, sind die Grundzüge längst 
gelegt.

P. S.: Lassen Sie sich von den folgenden Beiträgen inspirieren und treten Sie mit 
uns in Dialog, wenn Sie eigene Projekte und Ideen zur Zukunft der Energie haben. 
Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Buches.
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Abschnitt 1
Energieforschung
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1902 wurde Jules Vernes „Reise zum Mond“ von einem Unternehmen mit dem 
treffenden Namen Star Film Paris erstmals auf die Leinwand gebracht. Eine 

astronomische Gesellschaft beschließt einen Flug durch das Weltall und eine 
leistungsfähige Kanone schießt die Raumfahrer zum Mond – der übrigens  
ein Gesicht und Bewohner hat. Der Film dauerte rund 15 Minuten.
Heute treibt es die Forschung in eine andere Richtung, wie Elvira Lutter zeigt. 

Nicht der Mond, sondern unkonventionelle Ansätze, Bioenergie, Energieeffizienz, 
Smart Grids und die Speicherung sind ein Thema.
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Forschungsschwerpunkte  
zur Energiewende
Elvira Lutter 
Klima- und Energiefonds

Wir befinden uns im Jahr 2121. Ganz Europa hat seinen Energieverbrauch  
seit 2005 halbiert und wird zur Gänze mit erneuerbaren Energien versorgt. 

Ganz Europa? Ja! Ein von unbeugsamen ForscherInnen bevölkertes Land in  
den Alpen hörte nicht auf, innovative Energie- und Mobilitätstechnologien zu ent-
wickeln. Und das Leben war nicht immer leicht für die österreichischen Entdecker, 
als sie Problemen technischer oder finanzieller Natur gegenüberstanden. 

„Vorhersagen über die Zukunft haben, von wenigen Ausnahmen abgesehen,  
die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts immer unterschätzt“, behauptet 
der Physiker und Bestsellerautor Michio Kaku in seinem Buch „Die Physik der 
Zukunft – Unser Leben in 100 Jahren“. Wenn das wirklich so ist, gibt es Grund für 
Optimismus. 

Der Klima- und Energiefonds hat sein Energieforschungsprogramm auf die 
Energiewende ausgerichtet. Seit 2007 wurden 665 Projekte mit 231 Mio. EUR 
gefördert. Dadurch werden Wachstum und Arbeitsplätze geschaffen und der  
Innovationsstandort Österreich wird attraktiver.

Kleine und große Sprünge in die Energiezukunft
Future and Emerging Technologies (FET) stehen für exzellenzorientierte,  

visionäre und risikoreiche Forschung. Das Ziel ist es, unkonventionelle Ansätze in 
die Anwendungsforschung überzuführen, die auf der Basis neuester theoretischer 
Erkenntnisse – aus der Mathematik, Physik, Chemie und Biologie – signifikante 
Sprünge bei der Umwandlung, Speicherung und Nutzung von Energie ermög-
lichen. 

Der Klima- und Energiefonds unterstützt seit 2012 mit dem Themenfeld 
„Emerging Technologies“ erste Schritte der Entwicklung von Energietechnologien 
für die Märkte von übermorgen. Ursprünglich waren pro Jahr 2 Mio. EUR für 
„Emerging Technologies“ vorgesehen. Wegen der enormen Nachfrage und der 
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hervorragenden Qualität der Projekte hat der Klima- und Energiefonds jedes Jahr 
zusätzlich 1 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Erfolgsfaktor Energieeffizienz in der Produktion
Der Wohlstand eines Landes wird in erster Linie von der dort erbrachten  

Wertschöpfung bestimmt. In Österreich wurden 2011 rund 254 Mrd. EUR Umsatz  
in der Produktion erwirtschaftet. Das bedeutet gleichzeitig 940.000 Beschäftigte in 
diesen Branchen, was wiederum mehr als 20 % aller Arbeitsplätze entspricht. 

Der Erfolg einer Industrie ist direkt an den Energie- und Ressourcenverbrauch 
gebunden. Aus dieser Abhängigkeit – unter Beachtung der wachsenden Kon-
kurrenz aus dem Ausland – resultiert die Notwendigkeit, den Energieverbrauch bei 
gleichbleibender oder verbesserter Produktqualität zu reduzieren.

Um das Potenzial auszuschöpfen, besteht Forschungsbedarf. Im Mittelpunkt 
steht die effiziente Gestaltung von Produktionsprozessen durch die Entwicklung 
und den Einsatz neuer Materialien, Verfahren und der dazu notwendigen Prozess- 
und Anlagentechnik. 

Bioenergie, das Multitalent unter den erneuerbaren Energie-
trägern

Bioenergie steht im fester, flüssiger und gasförmiger Form zur Verfügung und 
ermöglicht einen Einsatz in allen energierelevanten Sektoren: als Treibstoff im 
Verkehr, zur Erzeugung von Heizwärme in Haushalten, von Prozesswärme in der 
Industrie und zur Stromerzeugung. 

Mit einem Anteil von rund 60 % ist Bioenergie Österreichs bedeutendster 
erneuerbarer Energieträger. Die Technologien haben in vielen Bereichen eine 
lange Tradition, aus der Marktführerschaften, Patente und Forschungskompe-
tenzen hervorgegangen sind. Damit es auch so bleibt, fördert der Klima- und 
Energiefonds seit Jahren innovative Ansätze, die biogene Roh-, Rest- und Abfall-
stoffe zu einer konkurrenzfähigen Alternative zu fossilen Brennstoffen machen.

Geothermie zapft die Wärme aus dem Erdinneren an
Geothermie – auch Erdwärme genannt – ist die Wärme aus dem Erdkern,  

die an der Erdoberfläche Gesteins- und Erdschichten sowie unterirdische Wasser-
reservoirs erhitzt. Österreich verfügt über drei zur geothermischen Nutzung erfolg-
versprechende Regionen: Wiener Becken, Steirisches Becken und Molassezone.
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Schwerpunkt der Forschungsförderung ist die Weiterentwicklung von Techno-
logien zur kostengünstigen Gewinnung und Nutzung von Wärme und Strom aus 
geothermischen Reservoiren für Anwendungen in thermischen Netzen sowie in 
Industrie und Gewerbe. Daneben sind Vorhaben zur Risikoabschätzung im Rahmen 
der Exploration sowie seismische Untersuchungen an potenziellen Standorten  
von Interesse.

Solartechnologien aus Österreich erobern die Welt
Österreichische Solartechnologien sind am Weltmarkt gefragt. Um das weitere 

Ausbaupotenzial im In- und Ausland wirtschaftlich und effizient realisieren zu 
können, sind deutliche Kostensenkungen zu erreichen. Möglich ist das durch die 
Erhöhung von Wirkungsgraden und der Lebensdauer von Komponenten, die Ent-
wicklung energieeffizienter Produktionsverfahren und den Einsatz neuer Materialien.

Der Klima- und Energiefonds fördert gezielt anwendungsorientierte  
Forschungsprojekte zu Solarthermie und Photovoltaik. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Der Anteil von Solarenergie an den Mitteln des Energieforschungs-
programms stieg im Zeitraum 2007 bis 2012 von 2 % auf 41 %. 

Wind- und Wasserkraft, die „Oldies“ unter den Erneuerbaren
Jährlich 8 TWh Ökostromerzeugung aus Wind- und Wasserkraft zusätzlich sind 

75 % des österreichischen Ausbauziels für Ökostrom bis 2020. Österreich setzt 
dabei auf nationale Stärkefelder. Die Wind- und die Wasserkraftbranche mit mehr 
als 7.800 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) sind bedeutende Wirtschaftsfaktoren 
im österreichischen Umwelttechnologiesektor.

Das Energieforschungsprogramm unterstützt die Absicherung der österreichi-
schen Technologieführerschaft. Schwerpunkte der Forschungsagenda sind  
innovative Ansätze, die Windenergie und Wasserkraft zu einer konkurrenzfähigen 
Alternative zu fossilen Kraftwerken machen und deren Entwicklung dabei bis zur 
Demonstrationsanlage begleitet wird. Österreichische ForscherInnen aus Industrie 
und Wirtschaft beschäftigen sich besonders intensiv mit Materialforschung, Tur-
binen- und Generatorentechnik und der intelligenten Integration der Technologien 
ins Smart Grid.

Smart Grids: von Salzburg in die weite Welt
Österreich konnte sich in den vergangenen Jahren EU-weit als Vorreiter bei 
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Smart Grids etablieren. Basis dafür sind die konzentrierte Zusammenarbeit von 
Industrie und Netzbetreibern sowie Kontinuität in der Energieforschung.

Den Anfang hat die Smart Grid Modellregion Salzburg gemacht. Die Modell-
region umfasst insgesamt 23 Projekte, die sich mit unterschiedlichen Aspekten  
der Energieversorgung von morgen beschäftigen. 2013 wurde sie von der Industrie- 
initiative „European Electricity Grids Initiative“ (EEGI) mit dem „CORE Label“  
ausgezeichnet und somit offiziell als EU-weiter Vorreiter anerkannt. Die anderen 
Bundesländer sind dem Beispiel Salzburgs gefolgt. Österreichweit werden nun die 
unterschiedlichsten Technologien im Echtbetrieb demonstriert und dann weltweit 
verkauft.

Wärmeversorgung im Wandel
22 % aller Wohnungen in Österreich werden heute mit Fern- und Nahwärme 

versorgt. Tendenz steigend. Die durchschnittlichen Zubauraten im Zeitraum 2013 
bis 2022 sollen bei 92 km jährlich liegen. Dieser steigende Ausbau von Fern-  
und Nahwärmenetzen ist ein Indikator für vermehrtes Klimabewusstsein.

Herausforderungen bestehen in der Integration von erneuerbaren Energien,  
der Nutzung verschiedener Abwärme- und Kältequellen sowie der Entwicklung 
von neuen Anwendungsbereichen außerhalb der klassischen Heizsaison. Fern-
wärme hat auch das Potenzial, einen Beitrag zum Lastenausgleich zur Bewäl-
tigung von Produktionsspitzen von Wind- und Sonnenenergie zu leisten.

Sichere Energieversorgung bei Wolken 
und Windstille

Der steigende Anteil fluktuierender (dezentraler) 
Energieaufbringung stellt neue Anforderungen an das 
Energiesystem. Meteorologische Faktoren – Wind  
und Sonne – werden künftig die Energieerzeugung 
genauso beeinflussen wie die Nachfrage. Die Ener-
gieversorgung ist trotzdem zu gewährleisten: sicher 

und leistbar. Ein Baustein der Lösung sind Energiespeicher.
Das Themenfeld ist technologisch weit gespannt: hydraulische Großenergie-

speicher, Wasserstoffgewinnung und -speicherung, Schwungräder, Beton als 
Energiespeicher, Druckluftspeicher am Grund eines tiefen österreichischen Sees 
oder Tests mit Redox-Flow-Batterien. 

Der steigende Anteil fluktuierender 
(dezentraler) Energieaufbringung stellt  

neue Anforderungen an das Energiesystem. 
Meteorologische Faktoren – Wind und Sonne – 
werden künftig die Energieerzeugung genauso 
beeinflussen wie die Nachfrage. 
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Vernetzung wirkt
Mit dem Energieforschungsprogramm verfolgt der Klima- und Energiefonds 

das Ziel, Forschung und Wirtschaft stärker zu vernetzen. Durch diese Kooperation 
werden Voraussetzungen zur Entwicklung neuer Ansätze geschaffen sowie für eine 
weitestmögliche Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse – erst dadurch erzielen 
die eingesetzten Fördermittel einen positiven Effekt auf die Energie- und Klima-
bilanz.
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Überblick
Wenn ein Buch weit in die Zukunft blicken lässt, ist es durchaus berechtigt zu fragen, wie erfolgreich die 

Menschheit mit ihren Prognosen liegt. Irren wir uns nicht alle regelmäßig, wenn wir vor einer Wahl über deren 
Ausgang spekulieren, Lottotipps abgeben und wieder nicht gewinnen, Aktien kaufen, aber immer noch arbeiten 
müssen, oder zu spät zu einem Termin kommen, weil wir das Verkehrsaufkommen unterschätzt haben?

Irren ist menschlich und der erste Beitrag eines Zukunftsforschers geht auf die typischen Fehlerquellen 
dabei ein. Was tröstet (oder Angst einflößt): Politiker, Generaldirektoren und Experten unterliegen den gleichen 
Irrtümern wie Laien und Hausfrauen. Nur die Dimensionen sind andere. Dennoch ist es gut zu wissen, warum 
die Menschheit so oft falsch liegt. Das garantiert zwar nicht, dass eigene Prognosen damit immer zutreffen. 
Aber vielleicht bewegt uns das dazu, eigene Schätzungen zu hinterfragen und die Zukunft aus einer anderen, 
vielleicht ungewohnten Perspektive zu prognostizieren. Es ist vor allem das Tempo technischer Entwicklungen, 
das wir üblicherweise unterschätzen, streicht dieser Autor hervor und untermauert diese These mit anschau-
lichen Beispielen.

Eine historische Perspektive der Technologie- und Wissensentwicklung finden wir in weiteren Beiträgen. 
Maria Theresia hatte Spatzen per Dekret zur Ausrottung vorgesehen, 2002 waren sie Vögel des Jahres. Reprä-
sentative Demokratie und Frauenwahlrecht konnte sich im 15. Jahrhundert auch niemand vorstellen. Nichts  
sei so zuverlässig falsch wie Prognosen, heißt es darin. Doch manchmal dauert es einfach lange, ehe sich eine 
bestimmte Technologie durchsetzen kann. 1966 erreichte ein Puch-Motorrad, das mit Wasserstoff betrieben 
wurde, eine Reichweite von 100 km. Es blieb beim Prototyp. Dennoch: Das Wasserstoffzeitalter wird schleichend 
anbrechen, heißt es auf einer der folgenden Seiten.

Es müssen gar nicht große technologische Würfe sein, die unsere Energieversorgung sichern. Es würde 
schon ausreichen, wenn wir jene Technik zum Zuge kommen lassen, die heute vorhanden ist und sich geogra-
fisch am besten anbietet, also ein Energie-Mix. Das wären auf jeden Fall regenerative Quellen, etwa Sonnen-
energie in den Wüstenzonen, Algen und Wellenkraftwerke am Meer und Erdwärme in unseren Breiten. Bleibt 
nur die Frage, warum wir Energie ökologisch gewinnen, um sie dann mit Überlandleitungen und Kupferkabeln 
zu transportieren. In vielen Fällen wäre die Umwandlung in Wasserstoff intelligenter, argumentiert ein Autor. 

Wenn wir das, was wir heute haben, konsequent zu Ende denken, gibt China hierzulande bald den Ton an. 
Jedenfalls kann man nach Lektüre eines der folgenden Beiträge zu dieser Ansicht gelangen. Doch gibt der 
Autor auch Hoffnung: Making, Sharing, Caring werden sich durchsetzen, ebenso wie Maker, Mover und Minder 
– wenngleich uns auf dem Weg dorthin mancher Crash begleiten wird.

Smarte Energieversorgung ist aber auch schon heute möglich. Das zeigt ein weiterer Beitrag.
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Nicht die Umsetzung ist das Geniale von Jules Verne, sondern die Prophezeiung, 
dass der elektrische Strom eine ideale Antriebskraft darstellt, heißt es auf 
einer Website einer seiner Bewunderer. Tatsächlich hat er in seinem Roman 
„20.000 Meilen unter dem Meer“ schon 1869 beschrieben, wie Strom Fahr-
zeuge vorantreibt, Uhren steuert und Geschwindigkeit misst. 
Lars Thomsen zeigt in seinem Beitrag, dass wir nur wenige Jahre vor dem 

Durchbruch der Elektrofahrzeuge stehen.
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Wendepunkte (Tipping Points) 
folgen einer Logik
Lars Thomsen 
future matters

Wie wir die Zukunft sehen, hängt vor allem von unserem Blickwinkel ab.  
Wer sagt, dass sich bis zum Jahr 2121 nicht viel verändert, meint vielleicht: 

Auch 2121 werden wir morgens aufstehen und frühstücken. Paare werden sich 
scheiden lassen, Politiker anderer Leute Geld ausgeben und Sportler Doping leugnen. 

Und wer die Ansicht vertritt, dass die Welt im Jahr 2121 völlig anders ist als 
heute, meint vielleicht: Wir werden uns mit anderen Transportmitteln fortbewegen 
und neue, intelligente Technologien werden unser Leben prägen. Beide Sicht-
weisen haben ihre Wahrheit.

Warum wir so oft falsch liegen
Richtig spannend wird es erst, wenn wir überlegen, wie Menschen überhaupt 

an Prognosen herangehen. Durchschnittsbürger und Experten liegen mit ihren 
Prognosen regelmäßig falsch. Warum?

Fehler Nummer eins: Menschen neigen dazu, Entwicklungen linear fortzu-
schreiben. Wenn der Dollarkurs vor zwei Jahren um drei Prozent gesunken ist und 
im Vorjahr ebenso, dann wird er – so nehmen wir scheinbar zu Recht an – auch 
heuer um zwei Prozent sinken. 

Doch die reale Entwicklung ist oft eine andere. Denken Sie an den Goldpreis. 
Von 1980 bis 2005 kostet ein Gramm Gold im Schnitt jedes Jahr 9 – 12 Euro.  
Weil sich beim Goldpreis nicht viel bewegte, verkauften viele Notenbanken Gold- 
bestände. Gold, so dachte man, produziert vor allem eines: Lagerhaltungskosten. 
2012, Jahre nach der Lehmann-Pleite, lag der Durchschnittspreis bei knapp  
42 Euro. Entwicklungen verlaufen eben nicht linear. Oder erinnern wir uns an 
manch zwielichtige Figur an der Spitze eines Dritte-Welt-Landes. Genau jene  
westlichen Staaten, die Gaddafi, Mubarak, Saddam Hussein und andere Potentaten 
jahrelang gewähren ließen, hochoffiziell besuchten, mit Waffen belieferten  
und mit Krediten versorgten, schoben dieselben wenige Jahre später ins Eck. 



26  Abschnitt 2 – Ausgangssituation

Auch der Truthahn in den USA erlebte vor Thanksgiving keine Bedrohung. Und 
einer unbekannten Band namens The Beatles, die Anfang der 1960er Jahre reihen-
weise Absagen von Schallplattenfirmen hinnehmen musste („Gitarrenbands sind 
out“), hätte die lineare Trendfortschreibung niemals Weltruhm vorhergesagt.  
Einer der wichtigsten Trends bei Trends ist, dass diese irgendwann brechen.

Fehler Nummer zwei: Je größer unser Erfahrungsschatz, desto mehr sind  
wir geneigt, aus persönlichem Erleben auf die Zukunft zu schließen. Wer erleben 
musste, wie Vater und Mutter als Selbständige scheiterten, mag sich keine  
Unternehmensgründung zutrauen. 

Aber der Erfahrungsschatz trügt: Warum sollten Manager der Schallplatten- 
industrie in den späten 1990er Jahren annehmen, dass eine Computerfirma 
namens Apple in wenigen Jahren den Musikmarkt dominieren werde? Warum 
sollte ausgerechnet ein Newcomer aus Kalifornien namens Tesla einen Sport-
wagen mit Elektromotor auf den Markt bringen und damit Detroit das Fürchten 
lehren? Und warum sollten ein Erdbeben, ein Tsunami und eine Reaktorkatast-
rophe Fukushima zur Sperrzone machen? Niemals zuvor waren Katastrophen  
wie diese im 3er-Pack eingetreten.

System kippt beim Wendepunkt
Tatsächlich kommt es immer wieder zu großen technologischen Umbrüchen, 

die wie Dreh- und Angelpunkte Trendwenden einleiten (Tipping Points). 
Die Möglichkeit, das Feuer zu kontrollieren, die Erfindung des Rads, des Buch-

drucks und die Erfindung der Dampfmaschine lösten Megaumbrüche für die  
Entwicklung der Menschheit und ihrer Kulturen aus. Oft war es die Erfindung eines 
einzigen Menschen, welche die Art, wie wir fortan lebten, arbeiteten oder kommu-
nizierten, binnen kurzer Zeit veränderte. Und solch ein Tipping Point entscheidet 
nicht selten das Schicksal der Platzhirsche (incumbents). Denn die Konzerne, die 
die Welt mit den Augen der Vergangenheit sehen und am Alten möglichst lange 
festhalten wollen, nehmen sich selbst aus dem Markt. 

Welcher Kutschenhersteller schaffte den Sprung zur Autoproduktion? Welche 
Segelschiffwerft lieferte später Dampfschiffe? Welcher Schreibmaschinenher-
steller produziert heute Laserprinter? Welcher Produzent von analogem Film- 
material dominiert heute die Digitalfotografie? Welcher Zeitungs- und Zeitschriften-
verlag beherrscht den digitalen News-Markt? 

Tipping Points 
entscheiden über  
das Schicksal von 

Platzhirschen
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Revolution in 200 Wochen
Die lineare Fortschreibung der Vergangenheit spielt uns bei der Erforschung 

der Zukunft regelmäßig einen Streich. Wenn der Strompreis jedes Jahr um sieben 
Prozent steigt, ist das unangenehm, aber überschaubar. Setzt sich die Wachstums- 
rate fort, liegt der Strompreis in zehn Jahren doppelt so hoch! Das zugrundelie-
gende Prinzip ist mathematisch, bestens erforscht und im Grunde ganz einfach. 

Doch wer nur dies betrachtet, verpasst den Tipping Point, an dem es günstiger 
wird, den Strom selber mit Solarenergie zu erzeugen, zu speichern und zu nutzen, 
als diesen über das Netz zu beziehen. Und diese Alternative wird im Gegensatz 
zum Netzstrom von Jahr zu Jahr immer günstiger. Es ist relativ einfach, zu 
berechnen, wann sich die Kurven schneiden werden und damit das System kippt.

Viele der neuen Entwicklungen folgen allerdings 
exponentiellen Wachstumskurven. Das berühmte 
Beispiel von den Reiskörnern auf einem Schachbrett 
kennen die meisten: Wenn man ein Reiskorn auf A1 
legt und die Anzahl von Feld zu Feld verdoppelt, dann  
hat man auf dem zehnten Feld bereits 1.024 Körner. Am Anfang denken noch viele: 
„Na ja, eins, zwei, vier, acht, sechzehn – was soll das noch werden?“, aber dann 
kommt der Kick, an dem es richtig losgeht. Ab Feld Nummer 50 kommt man in 
Dimensionen, an denen weltweit nicht mehr genügend Reis produziert wird, um 
weitere Verdoppelungen zu schaffen. Alle großen Umbrüche haben entsprechend 
klein begonnen, anfänglich mit kaum merkbarem Anstieg, gefolgt von einem plötz-
lichen Aufsteilen der Kurve. 

Nehmen wir als Beispiel den Megatrend der Digitalisierung, welcher sich gleich 
auf mehrere Branchen radikal auswirkte: 2002 hatte die Digitalfotografie gerade 
mal 15 Prozent Marktanteil, 85 Prozent der Käufe entfielen auf analoge Kameras. 
Aber schon 2006 hat sich das Verhältnis umgedreht: 85 Prozent Marktanteil für 
Digitaltechnologie und nur noch 15 Prozent für analoge Fotografie. Rund 200 Wochen 
reichten, um den Markt für Fotografie komplett zu drehen. Und zwar weltweit!

Diese Tipping Points, also Drehpunkte, bei denen der Einsatz von Technologie 
kippt, lassen sich gut vorhersagen, wenn man die Wechselbeziehungen, Logiken 
und Daten hinter früheren Entwicklungen detailliert und vorurteilsfrei betrachtet. 
Die Kunst liegt vor allem darin, zu erkennen, wann bestimmte Schlüsseltechno-
logien am Markt sind und ab welchem Zeitpunkt sie „magische“ Preisschwellen 
unterschritten haben.

Viele der neuen Entwicklungen folgen 
allerdings exponentiellen Wachstumskurven.“
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Das Kippen antizipieren
Dazu ein Beispiel: 2001 hat Steve Jobs sein Musikabspielgerät iPod vorgestellt. 

Als die Entwicklung drei Jahre vorher begonnen hatte, waren Festplatten noch 
groß und schwer, empfindlich gegen Erschütterungen, sie fraßen viel Strom, 
hatten beschränkte Speicherkapazität und waren vor allem teuer. Das Ziel, rund 
1000 Lieder auf ein Gerät zu speichern, dass etwa so groß wie eine Zigaretten-
schachtel sein sollte und für unter 400 Dollar über den Ladentisch gehen musste, 
schien im Jahre 2000 für viele noch unerreichbar. Ganz anders im Jahr darauf. 
Gleichzeitig erhöhten sich die Bandbreiten im Internet und neue Kompressions-
formate wurden entwickelt. Das Glanzstück von Jobs war es nicht nur, sich den 
iPod auszudenken. Er hatte auch den richtigen Zeitpunkt für den Startschuss 
erkannt. Eine neue Festplattengeneration kam auf den Markt, neue Kompressions-
verfahren wurden entwickelt, Bandbreiten im Internet erhöht. Plötzlich war 
möglich, was gerade noch unmöglich war. Aber warum Apple? Hätte nicht Sony 
mit dem Walkman und dem Mini-Disc-Player die bessere Ausgangsposition 
gehabt? Hatte Sony diese technologischen Entwicklungen nicht antizipiert?

Lehren für die E-Wirtschaft
Welche Lehren können wir daraus für die Energiewirtschaft ziehen?  

Die wichtigste: Es wird sich alles ändern. Rasch. Sehr rasch!
Zwei große Umbrüche sorgen für den Wandel. Der erste ist der dramatische 

Preisverfall von Solarzellen. 
Bislang haben wir große Teile unseres Strombedarfs mit thermischen Kraft-

werken abgedeckt – große Anlagen, zentral gelegen. Öl, Gas, Kohle oder Uran-
brennstoffe erhitzen Wasser, der Dampf betreibt Turbinen und diese liefern Strom. 
Das Prinzip ist so eingelernt, dass wir gar nicht mehr an Alternativen denken, 
zumal Öko-Energie als „teuer“ gilt.

Aber der Schein trügt. Vor zehn Jahren kosteten Solarzellen mehr als zehnmal 
soviel wie heute. In den letzten Jahren haben sie sich jeweils um rund 30 Prozent 
verbilligt. Viele haben diesen Preisverfall vorausgesagt, nur glauben wollte es 
keiner. Wir nähern uns damit einem Drehpunkt (Tipping Point), bei dem Ökostrom 
billiger hergestellt werden kann als Strom aus konventioneller Erzeugung.

Solarzellen, die 1000 Watt Strom produzieren können, kosten mittlerweile am 
Weltmarkt weniger als 600 Euro. Bei diesem Preis ist es günstiger, sein eigenes 
„Kraftwerk“ am Dach zu haben, als von großen Stromanbietern zuzukaufen.  

Steve Jobs hat den 
richtigen Zeitpunkt 

erkannt
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Spätestens 2016 wird es vom Äquator und bis zum 55. Breitengrad preiswerter 
sein, Solarstrom zu erzeugen, als beim konventionellen Stromanbieter einzu-
kaufen – zumindest solange die Sonne scheint. In den Folgejahren wird sich die 
Solarstromzone schrittweise nach Norden ausdehnen.

Der zweite große Umbruch ist der Fortschritt bei der Speicherung. Heute  
speichern wir kaum Energie, und wenn, dann an zentraler Stelle durch große 
Player. Künftig wird Energie dezentral von vielen kleinen Produzenten gespeichert 
werden. Allein in Deutschland sind in den vergangenen vier Jahren 1,4 Mio. neue 
Solaranlagen entstanden. Die installierte Erzeugungskapazität der Solarenergie 

übersteigt bereits die von allen Kohlekraftwerken. Doch derzeit hat sie einen  
gravierenden Nachteil: Sie steht nur an wenigen Stunden des Tages und saisonal 
unterschiedlich zur Verfügung. Der Blick gilt also dem Speicher und vor allem 
dessen Preisentwicklung: Sobald dieser den Tipping Point erreicht, an dem die 
Kombination Solar plus Speicher günstiger ist als Netzstrom, haben wir den 
nächsten großen Umbruch. 

Sobald die Preise für Energiespeicher einen Wendepunkt erreichen und Solarenergie und  
Speicherung günstiger als Netzstrom sind, kommt ein Umbruch, beschreibt Lars Thomsen.
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Mehr Ladezyklen
Die Technologie entwickelt sich in Riesenschritten. Lithium-Ionen-Batterien 

haben zehnmal mehr Energiedichte als Bleibatterien. Ihre Lebensdauer hat sich 
drastisch verbessert. Mittlerweile können sie 3.000 – 5.000 Mal aufgeladen werden. 
Vor allem: Der Preis sinkt – derzeit um rund 14 Prozent pro Jahr.

Womit wir beim nächsten springenden Punkt wären, der Lernkurve. Sie gibt an, 
um wieviel die Herstellungskosten sinken, wenn die Produktion verdoppelt wird. 
Diese Größeneinsparungen (economies of scale) liegen bei der Solarenergie bei  
20 – 25 Prozent. Batterien kommen auf eine Lernkurve von 15 Prozent, bei dop-
pelter Produktion sinken die Kosten also um rund ein Sechstel.

Bereits 2020 werden wir damit an einem Punkt angelangt sein, an dem stati-
onäre Batterien für 120 Euro je Kilowattstunde Strom 
in Haushalten puffern. Rechnen wir kurz nach: Wenn 
wir nachts zehn Kilowattstunden benötigen, um 
unsere Häuser zu beleuchten, Kühlschrank, Fern-
seher, Waschmaschine und Kleingeräte zu betreiben, 
kostet uns die Batterie also 1.200 Euro. Inklusive des 
Aufwands für Elektronik und Nebenkosten steigen  
die Batteriekosten auf etwa 3.000 Euro für 10 Kilo-

wattstunden. Bei einer Lebenserwartung von zehn Jahren kostet ein Batterie- 
speichertag grob gerechnet 1 Euro. Die Kilowattstunde, die unsere eigene Energie-
anlage produziert, wird uns auf nur 16 Cent kommen. Die traditionellen Energie-
versorger werden sich anstrengen müssen, um bei diesen Preisen mitzuhalten. 
Speicher sind der nächste Mega-Umbruch, weit vor 2121.

Verbrennungsmotoren sind Steinzeit
Wer es noch nicht glauben will, sollte sich die Entwicklung von Tesla in den USA 

ansehen. Das Unternehmen ist drauf und dran, zum größten Batterieproduzenten 
der Welt aufzusteigen. Wenn LG, Samsung und Panasonic nicht aufrüsten, sind  
sie 2017 auf dem Batteriemarkt nur noch Nischenplayer. Schon am Ende des Jahr-
zehnts wird die Herstellung eines E-Cars weniger kosten als jene eines vergleich-
baren Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor – vorausgesetzt, der Hersteller ist ein 
neuer Anbieter und muss nicht alte Industrieanlagen, in die Unsummen an Investi-
tionen flossen, abschreiben und Hundertschaften an Spezialisten für Verbrennungs-
motoren entlassen. 

Bei einer Lebenserwartung von zehn Jahren 
kostet ein Batteriespeichertag grob gerechnet 

1 Euro. Die Kilowattstunde, die unsere eigene 
Energieanlage produziert, wird uns auf nur 16 Cent 
kommen.“
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Elektroautos haben gewaltige Vorteile: Zwei Drittel weniger Teile im Antriebs-
strang, mehr Platz für Passagiere und Ladegut und weniger Lärm im Stadtverkehr. 
Vor allem aber sind sie um den Faktor 2 bis 3 energieeffizienter als die besten 
Verbrenner, da ihr Wirkungsgrad der eingesetzten Energie nicht bei nur 20 Prozent, 
sondern bei über 80 Prozent liegt. Und Strom gibt es ja schon praktisch überall – 
theoretisch könnten wir an jeder Straßenlaterne tanken.

Die Karten am Strommarkt werden somit neu gemischt – rascher, als viele sich 
das vorstellen können. Schon 2030 wird Exxon nur noch ein großer Energieanbieter 
sein, aber nicht mehr der größte. Das Verbrennen von endlichen fossilen Kraft-
stoffen in großem Stil ist in weniger als 1.000 Wochen zu Ende. Unsere Kinder 
werden uns als die „Dinosaurier-Generation“ bezeichnen – zu Recht! Denn das, 
was wir derzeit tun, ist weder klug, noch effizient, noch verantwortungsvoll oder 
nachhaltig. 2121 wird fossile Energie zu teuer sein und nur noch einen Anteil  
von vielleicht fünf Prozent haben. 

Immer noch skeptisch? Dann denken Sie an den CD-Player. In den 1980er 
Jahren kosteten CD-Player ein Vermögen und CDs waren teurer als Vinyl. Heute 
müssen Sie für Plattenspieler und Schallplatten tief in die Tasche greifen und  
CDs und CD-Player sind billige Massenprodukte.

Zwei Drittel weniger 
Teile bei Elektroautos 
im Antriebsstrang
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1910, erst nach dem Tod seines berühmten Vaters, veröffentlichte Michel Verne 
einen Erzählband mit dem Titel „Gestern und morgen“. Er enthält bearbeitete 

Kurzgeschichten seines Vaters. Im Gegensatz zu anderen Werken Jules 
Vernes sind diese Texte weniger optimistisch.
Verena Winiwarter verdeutlicht in ihrem Beitrag anhand historischer Beispiele, 
wie sehr die Menschheit oft geirrt hat. Aus der Erforschung der Vergangenheit 

der Wechselwirkungen von Gesellschaft und Natur erlangen wir Einsichten in die 
Dynamik von morgen.
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Nichts ist so zuverlässig falsch 
wie Prognosen
Verena Winiwarter  
Institut für Soziale Ökologie (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt-Wien-Graz) 

Beklagenswert wenig werde aus der Geschichte gelernt. Wer dies sagt, 
wünscht einen bestimmten Lerneffekt, den er oder sie vermisst. Denn wir 

können gar nicht anders lernen als aus der Vergangenheit, alles Lernen beruht 
auf Erfahrungen, und die stammen notwendigerweise nicht aus Zukunft oder 
Gegenwart, sondern aus der Vergangenheit. Aus dieser wurde im Lauf der Mensch-
heitsgeschichte unter anderem gelernt, dass Raub und Mord sich lohnen können, 
dass Krieg zu führen eine für den Staatsmann erfolgreiche Strategie sein kann, 
dass unter Ressourcenverschwendung nicht die Reichen, sondern die Armen 
leiden und dass es sich lohnt, Kolonien auszuplündern, Landstriche mit Erdöl zu 
tränken, giftigen Bergwerksabraum einfach liegen zu lassen und als Unternehmer 
in Konkurs zu gehen, damit die öffentliche Hand die Kosten, man selbst aber den 
Gewinn hat. 

Wie aber ist das mit der professionellen Geschichtsschreibung, für die die 
Vergangenheit nicht einfach Erfahrungsraum, sondern Studienobjekt ist? Jede 
Generation von HistorikerInnen stellt andere Fragen an die Vergangenheit und 
kann daher mit anderen Antworten aufwarten. Allerdings: HistorikerInnen wissen, 
dass nichts so zuverlässig falsch ist wie Prognosen. Wer hätte prognostiziert, dass 
Jugendliche Daumengelenksentzündungen bekommen würden, weil sie auf einer 
geradezu unfassbar unpraktischen Tastatur täglich Dutzende Textnachrichten an 
ihre Freunde versenden würden? Wer hätte prognostiziert, dass der Personal 
Computer dem Großrechner den Rang ablaufen würde? Von IBM ist bekannt, dass 
die Experten sich sicher waren, dass dem Großrechner die Zukunft gehören würde. 
Auch außerhalb von Hightech sind wir nicht gut beim Prognostizieren: Wer hätte 
vorhergesehen, dass das „Unkraut“ Rucola (die Rauke) den Weg auf die Tische der 
Gourmets finden würde? Wer hätte gedacht, dass die schönsten Farben der 
Industrie ausgerechnet aus dem Steinkohlenteer kommen und dem Indigo  
den Rang ablaufen würden? Wer wäre im 15. Jahrhundert imstande gewesen, 
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repräsentative Demokratie, Frauenwahlrecht, Entstehung und Ende des Kindbett-
fiebers oder, oder, oder vorherzusagen?

Was also könnten wir aus der Geschichte für die Zukunft lernen? 

Die Umweltgeschichte erlaubt eine Reihe von Einsichten, die helfen können, 
Optionen zu bewerten und Entscheidungen zu treffen, nicht als prognostische 
Wissenschaft, sondern als Wissenschaft von der Vergangenheit, die sicherere 
Daten liefert, als Prognosen sein können.

1) Umweltgeschichte schafft Einsicht in die Wandelbarkeit der Wahrnehmung 
von Natur. Auf den Wandel von Wahrnehmung und Bewertung aufmerksam zu 
machen, ist eine ihrer wichtigsten Leistungen. Die Sperlinge wurden von Maria 
Theresia per Dekret zur Ausrottung vorgesehen, 2002 zum Vogel des Jahres 
erklärt. Die Bewertung der Fichtenmonokultur neigte sich von der forstwirt-
schaftlich eindeutig besten Lösung zum Problem, der Bau von Atomkraftwerken 
wurde von der Lösung der Energieprobleme zum Generator der langfristigsten 
Altlasten. Elektroheizungen wurden von der modernen, sauberen Lösung 
gegenüber dem altmodischen Dauerbrandofen zur teuren und ineffizienten  
Technologie. Oft steckt ein gerüttelt Maß an technischer Entwicklung hinter dem 

Postkarte aus Interlaken 1912 – eine nicht ganz ernst gemeinte Zukunftsvision 102 Jahre vor dem 
Zeitpunkt des Abfassens dieses Artikels. Wie würde eine solche Karte wohl heute aussehen?
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Wahrnehmungswandel, aber auch unsere Theorien über die Natur können dafür 
ausschlaggebend sein. Nachtluft galt im 18. Jahrhundert noch als so gefährlich, 
dass Schlafen bei geschlossenem Fenster die einzig angemessene Verhaltensform 
zu sein schien – damals schrieb man schlechten Gerüchen („Miasmen“) zu, Krank-
heiten zu verbreiten. Was heute als gute, erneuerbare Energie gilt, hat vielleicht 
bis 2121 seinen Charme verloren, gilt vielleicht gar als Problem, oder ist durch 
technologische Weiterentwicklung („Solarzivilisation“) einfach kein Thema mehr. 
Mit solchem Wandel können wir rechnen. 

2) Aus der Erforschung der Vergangenheit der Wechselwirkungen von Gesell-
schaft und Natur erlangen wir Einsicht in Dynamik. Die Natur ist hochdynamisch, 
ebenso wie Gesellschaft. Alle Versuche der Stabilisierung sind mit hohem Aufwand 
verbunden und scheitern mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später. Wir 
Menschen wären gut beraten, statt gegen die Dynamik der Natur zu arbeiten, mit 
ihr zu rechnen. Kleine, flexible Systeme der Versorgung mit erneuerbarer Energie, 
dezentrale Lösungen mit geringem infrastrukturellem Aufwand entsprechen 
dieser Anforderung besser als große, starre Systeme. 

3) Viele Eingriffe in die Natur hatten vor allem in der jüngeren Vergangenheit 
unvorhergesehene Nebenwirkungen. Diese sind normal, keine Ausnahme. Manche 
Nebenwirkungen sind besonders tückisch: Was Gesellschaften kurzfristig erfolg-
reicher macht, kann sich langfristig als ihr wesentlicher Pferdefuß erweisen. 
Schief gehen kann es insbesondere, wenn Menschen versuchen, sich gegen zwei 
verschiedene natürliche Dynamiken gleichzeitig abzusichern. Was resilient gegen 
Hochwasser macht, kann die Vulnerabilität (Verletzlichkeit) gegenüber Dürre so 
massiv steigern, dass eine Gesellschaft zugrunde geht. 

4) Umweltgeschichte bietet Einsicht in die Unumkehrbarkeit vieler Eingriffe in 
Natur. Die Restaurationsökologie leistet hervorragendes, aber mehr als einen 
neuen Zustand herzustellen, der in Biodiversität und Funktionalität demjenigen vor 
der Degradation ähnelt, kann sie nicht. Die Versauerung der Ozeane, das Absinken 
trockengelegter Torfmoore, die Verkarstung ganzer Landstriche, die früher bewaldet 
waren, zeigen es deutlich: Eine Rückkehr zu früheren Verhältnissen ist oft nicht 
möglich. Hat sich das Mikroklima einmal verändert und ist der Boden erodiert, 
dauert es bis zur nächsten Eiszeit, bis wieder Wald aufwachsen kann. Das ist in 
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menschlichem Maß unumkehrbare Veränderung. Die Fallstudien, mit denen sich 
solches zeigen lässt, sollten zum Grundinventar der Ausbildung von Managern 
gehören, 2121 sollte Managerausbildung auf solchen Fragen aufgebaut sein.

Der Pharao, oder allgemeiner, die Regierung macht den Unterschied (siehe 
Kasten). Wer 2121 gut leben will, wird gut daran tun, für magere Jahre vorzu-
sorgen, allerdings nicht nur, oder nicht vorwiegend, individuell. Denn Kinder und 
Frauen, Arme und Kranke sind gefährdeter als Männer, als Reiche und Gesunde. 
Individuelle Vorsorge (etwa durch Anhäufen von Reichtümern für den persönlichen 
Gebrauch) kann die Verletzlichkeit einer Gesellschaft sogar steigern. Kollektive 

Der Blick in die Geschichte erlaubt Einsicht in die Differenz, die gesellschaftliches Handeln macht. 
Das Prinzip ist schon in der Bibel nachzulesen: „Der Pharao sagte zu Josef: Ich hatte einen Traum, doch 
keiner kann ihn deuten. Von dir habe ich aber gehört, du brauchst einen Traum nur zu hören, dann 
kannst du ihn deuten. Josef antwortete dem Pharao: Nicht ich, sondern Gott wird zum Wohl des 
Pharao eine Antwort geben. Da sagte der Pharao zu Josef: In meinem Traum stand ich am Nilufer. 
Aus dem Nil stiegen sieben wohlgenährte, stattliche Kühe und weideten im Riedgras. Nach ihnen 
stiegen sieben andere Kühe herauf, elend, sehr hässlich und mager. Nie habe ich in ganz Ägypten 
so hässliche Kühe gesehen. Die mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten, fetten auf. 
Sie verschwanden in ihrem Bauch, aber man merkte nicht, dass sie darin waren; sie sahen genau-
so elend aus wie vorher. Dann wachte ich auf. Weiter sah ich in meinem Traum: Auf einem einzigen 
Halm gingen sieben volle, schöne Ähren auf. Nach ihnen wuchsen sieben taube, kümmerliche, vom 
Ostwind ausgedörrte Ähren. Die kümmerlichen Ähren verschlangen die sieben schönen Ähren. Ich 
habe das den Wahrsagern erzählt, aber keiner konnte mir die Deutung sagen. Darauf sagte Josef 
zum Pharao: Der Traum des Pharao ist ein und derselbe. Gott sagt dem Pharao an, was er vorhat: 
Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre und die sieben schönen Ähren sind sieben Jahre. Es ist 
ein und derselbe Traum. Die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nachher heraufkamen, sind 
sieben Jahre und die sieben leeren, vom Ostwind ausgedörrten Ähren sind sieben Jahre Hungersnot. 
Das ist es, was ich meinte, als ich zum Pharao sagte: Gott ließ den Pharao sehen, was er vorhat: 
Sieben Jahre kommen, da wird großer Überfluss in ganz Ägypten sein. Nach ihnen aber werden 
sieben Jahre Hungersnot heraufziehen: Da wird der ganze Überfluss in Ägypten vergessen sein und 
Hunger wird das Land auszehren. Dann wird man nichts mehr vom Überfluss im Land merken 
wegen des Hungers, der danach kommt; denn er wird sehr drückend sein. Dass aber der Pharao 
gleich zweimal träumte, bedeutet: Die Sache steht bei Gott fest und Gott wird sie bald ausführen. 
Nun sehe sich der Pharao nach einem klugen, weisen Mann um und setze ihn über Ägypten. Der 
Pharao möge handeln: Er bestelle Bevollmächtigte über das Land und besteuere Ägypten mit 
einem Fünftel in den sieben Jahren des Überflusses. Die Bevollmächtigten sollen alles Brotgetreide 
der kommenden guten Jahre sammeln und auf Weisung des Pharao Korn aufspeichern; das Brot-
getreide sollen sie in den Städten sicherstellen. Das Brotgetreide soll dem Land als Rücklage dienen 
für die sieben Jahre der Hungersnot, die über Ägypten kommen werden. Dann wird das Land nicht 
an Hunger zugrunde gehen.“ Altes Testament, 1, Mose (Genesis) 41, 7–36, Einheitsübersetzung
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Vorsorge braucht kollektive Akteure, deren vorderster, der Staat, muss sich als 
Hüter des Gemeinwohls und nicht als verlängerter Arm von Einzelinteressen 
begreifen. Hier eine konkrete Schlussfolgerung zu ziehen, erfordert besonders  
viel Mut, aber sei gewagt: Eine Stärkung internationaler Organisationen, etwa die 
Um-Gründung eines starken Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, der Ressourcen-
sicherheit als wesentliche Aufgabe übernimmt, erscheint unabdingbar.

5) Wird die Welt ein sicherer Ort, wenn alle diese Einsichten beachtet werden? 
Die Antwort ist leider ein klares „Nein“. Umwelthistorische Fallstudien liefern 
Einsicht in die Unvermeidbarkeit von Risiko. Wir sind einer „Risikospirale“ ausge-
setzt, die sich nicht so einfach beseitigen lässt. Jede Intervention in natürliche 
Systeme hat neben den erwünschten oder zumindest vorhergesehenen Folgen 
auch unbeabsichtigte Wirkungen, von denen die gesamte Menschheitsgeschichte 
gekennzeichnet ist. Wie wirkt sich die Risikospirale aus? Schon früh wurden 
Vorräte angelegt: ein gutes Mittel gegen das Risiko schwankender Ernteerträge. 
Mit der Vorratshaltung wandelten sich Mäuse, Ratten und Insekten, denen gela-
gerte Nahrungsmittel willkommenes Futter sind, zu Vorratsschädlingen – ein 
neues Risiko war entstanden. In trockenen Gebieten mit fruchtbaren Böden schien 
Bewässerung Probleme zu lösen. Bereits in den alten Hochkulturen Mesopota-
miens wurden Bewässerungssysteme angelegt. Der Nachteil? Flusswasser, das 
auf Felder geleitet wird, enthält viel mehr gelöste Salze als Regenwasser. Wird der 
bewässerte Boden nicht regelmäßig gespült, lagert sich in ihm mehr und mehr 
Salz ab und er wird unfruchtbar. Bis heute sind die Böden Mesopotamiens durch 
diesen Eingriff vor vielen Jahrtausenden sehr viel weniger fruchtbar, als sie einmal 
waren. Dieser Effekt wurde bereits in den 1950er Jahren beschrieben. Jede Inno-
vation hat das Potenzial zu Nebenwirkungen und führt zu Risikospiralen. 

6) Gesellschaften, deren energetische Basis Solarenergie ist, sind der Nor-
malfall, die Episode mit fossiler Energie ist eine Singularität. Sie erlaubte die 
Entwicklung von Technologien, die sonst nicht möglich gewesen wären und die die 
Basis für die solartechnische Zivilisation bieten. An der Beseitigung der Altlasten 
wird noch 250.000 Jahre gearbeitet werden, so lange braucht es, bis Plutonium 
durch Zerfall verschwunden ist. 

Nehmen wir an, wir hätten aus diesen Einsichten gelernt. Dann sieht die 
Gesellschaft völlig anders aus als jetzt. Denn eine der wichtigsten Erkenntnisse 

Innovationen können 
Risikospirale auslösen



38  Abschnitt 2 – Ausgangssituation

aus der Umweltgeschichte besagt, dass sich Gesellschaft tiefgreifend verändert, 
wenn sie ihr Verhältnis zur Natur verändert. 

Die solartechnische Zivilisation von 2121 ist auf demokratischen Prinzipien 
aufgebaut, regionale und internationale Regierungen werden nach ausgeklügelten 
Verfahren gewählt. Da alle InhaberInnen von Regierungsämtern während ihrer 
Amtszeit keinerlei Bezahlung erhalten, sondern staatlich versorgt werden, hat sich 
die plutokratische Verfasstheit der Demokratien aufgelöst. Die neuen Medien von 
allen für alle berichten in Worldwide Greennet ausführlich über Umweltfragen, 
dafür interessiert sich jedermann und jederfrau, denn hohe Lebensqualität als 
zentraler Statusbringer ist damit eng verbunden. 

Die Abschaffung der ohnehin erst jungen, dann höchstens 300-jährigen Natio-
nalstaaten im Jahr 2075 hat sich als die wichtigste Intervention erwiesen, die der 
international besetzte Ressourcensicherheitsrat der Vereinten Weltgemeinschaft 
je gesetzt hat. Co-Management von Ressourcen kombiniert traditionelles ökologi-
sches Wissen und Kenntnis lokaler Besonderheiten mit interdisziplinärer wissen-
schaftlicher Expertise. Vorsorge ist als Schulfach weltweit etabliert. Einsicht, 
Umsicht, Rücksicht und Zuversicht werden eingeübt, denn schließlich weiß 
niemand, wo die dynamische Natur Menschen demnächst herausfordern wird. Die 
Durchdringung der Welt mit der Philosophie des Neo-Buddhismus führte zu einer 
weitgehenden Dematerialisierung. Die meisten Menschen präferieren Muße und 
lassen sich Effizienzgewinne als Zeitgutschriften auszahlen. Mit den großen 
Segeltransportern von Hafen zu Hafen zu fahren ist für viele der Lebenstraum – 
und der ist so lange erfüllbar, als ihnen nicht die Seekrankheit dazwischenkommt. 
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Wenn es um die Finanzierung von waghalsigen Exkursionen und Forschungs- 
reisen geht, ist in Jules Vernes Werken immer ein Millionär oder eine vermö-

gende wissenschaftliche Gesellschaft zur Stelle. So sind Reisen ins All oder  
zu Vulkanen oder rund um den Globus nie ein finanzielles Problem.
In der Praxis sieht das freilich anders aus. Wer treibt Forschung und Entwick-
lung voran? Warten Entwickler auf die Industrie oder wartet die Industrie  

auf die Entwickler? Gabriele Zuna-Kratky und Bernhard Schmidt zeigen, was  
wir aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen können.
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Was wir aus der Geschichte der 
Technik für die Zukunft der 
Energie lernen können
Gabriele Zuna-Kratky – Bernhard Schmidt 
Technisches Museum Wien

Wir können uns gut vorstellen, dass die uns nachfolgenden Generationen 
amüsiert staunen werden, wenn sie einmal diese Zeilen lesen – sofern 

in mehr als 100 Jahren überhaupt noch „gelesen“ wird. Womöglich gibt es dann 
bereits effizientere Schnittstellen zwischen Mensch und Information, wie auch 
immer: Wahrscheinlich liegt die Beurteilung unserer Zukunftsvisionen irgendwo 
zwischen herzig und naiv. Vor allem, da doch dann ein Jahrhundert vergangen ist, 
in dem eine Energiewende nicht nur in die Wege geleitet, sondern sogar erfolg-
reich umgesetzt worden sein wird.

Wir können uns noch an den ersten Earth Overshoot Day am 19. Dezember 1987 
erinnern – als der Stichtag des Energieverbrauchs im Dezember lag (es wurde  
zum ersten Mal die Menge an Energie, die in einem Jahr nachhaltig bereitgestellt 
werden kann, dem tatsächlichen Verbrauch innerhalb eines Jahres gegenüberge-
stellt). Dieser Wert rückte im Laufe der Jahre immer weiter nach vor – 2013 lag 
der Stichtag schon am 20. August! In 100 Jahren sollten unsere Nachfahren diesen 
Tag wieder im Dezember feiern können. 

Gehen wir einmal davon aus, dass im Jahr 2121 die global benötigte Energie 
ausschließlich oder zumindest hauptsächlich durch erneuerbare Quellen bereit- 
gestellt wird. Öl mag zwar noch gefördert werden, jedoch sollte bis Ende des  
21. Jahrhunderts klar geworden sein, dass Erdöl als Rohstoff viel zu wertvoll ist, 
als dass es (primär) verbrannt und verheizt wird.

Weiters wollen bzw. müssen wir annehmen, dass Stoffkreisläufe auch tat-
sächlich solche geworden sind: Beispielsweise darf dann nicht mehr Kohlenstoff 
(in welcher Form auch immer) in die Luft geblasen werden, als daraus durch 
geeignete Verfahren auch wieder entnommen werden kann – wobei Pflanzen 
naturgemäß das größte Potenzial haben, Kohlendioxid effizient, kostengünstig und 
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auf eine, nennen wir es „elegante“ Art und Weise sinnvoll zu binden: nämlich in 
Biomasse, die dann wieder zur Energiegewinnung verwendet werden kann.

Um das Jahr 2121 werden voraussichtlich mehr als 10 Milliarden Menschen auf 
der Erde leben, der überwiegende Teil in Ballungsräumen bzw. Großstädten, der 
Energiebedarf wird sich im Vergleich zum heutigen Stand etwa verdreifacht haben.

Fossile Rohstoffe werden zwar noch für längere Zeit (also mehrere Jahrzehnte) 
eine wesentliche Rolle in der Versorgung mit Primärenergie spielen, die nähere 
Zukunft wird jedoch von Brückentechnologien bestimmt. Diese werden dann 

abgelöst von bereits heute existierenden Alternativen, hauptsächlich also Sonne, 
Wind, Wasser und Biomasse.

Schleichend wird dann das Wasserstoffzeitalter anbrechen, und bereits jetzt 
wird viel Hoffnung in dieses Element gesetzt: Es ist im Überfluss vorhanden, 
relativ leicht zu gewinnen, und es kann so modifiziert werden, dass es in bereits 
vorhandene Gasnetze eingespeist, durch Methanisierung besser gespeichert 
werden kann etc.

Allerdings wurde durch einen spektakulären Unfall in der zivilen Luftfahrt in 
Lakehurst im Jahre 1937 – die Filmaufnahmen vom Brand der Hindenburg kennen 
wir doch alle – das Vertrauen in Wasserstoffgas (damals allerdings als Traggas im 

Technisches Museum Wien mit Solaranlage.
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Einsatz) nachhaltig erschüttert, und auch heute noch überwiegt die Skepsis ob der 
Gefährlichkeit dieses hochentzündlichen Stoffs.

Die Bereitstellung der Energie für die Bevölkerung wird in weit höherem 
Ausmaß als jetzt dezentral erfolgen, allerdings werden riesige Kraftwerke die 
Grundlast abdecken (müssen). Projekte wie der Drei-Schluchten-Damm am Jang- 
tsekiang oder Itaipú an der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay werden dann 
hoffentlich nicht mehr notwendig sein, stellen sie doch gewaltige Eingriffe in groß-
teils intakte Natur dar, allerdings könnten dann Megaprojekte ganz anderer Art 
entstehen: beispielsweise enorme Sonnenkraftwerke im Wüstengürtel oder gigan-
tische Windparks auf dem Meer.

Pufferspeicherung ein zentrales Thema
Das Speicherproblem, das derzeit noch die Energiewende ausbremst, sollte bis 

dahin gelöst sein. Das Problem liegt weniger in der Verfügbarkeit von alternativen 
Energien – besonders bei optimalen Wetterbedingungen. An einem sonnigen Tag 
gibt es einen Überfluss an Solarstrom, und wenn auch noch der Wind stetig bläst, 
dann kann der gewonnene Öko-Strom ins Netz eingespeist werden, oft sogar mehr, 
als gerade benötigt wird. Was aber, wenn die Bedingungen nicht so perfekt sind? 
Wo soll der Strom an einem windstillen Tag herkommen? Oder in der Nacht? 
Gerade im Winter herrscht ein großer Unterschied zwischen nachgefragter 
Energie (vorwiegend zum Heizen) und verfügbarem Solarstrom, da die Tage sehr 
kurz sind und in unseren Breiten beispielsweise der Himmel oft bedeckt ist. Es  
ist also eine ausreichend große Pufferspeicherung notwendig, die Überschuss- 
Energie aufnehmen kann. Dann kann in einer trüben, windstillen Woche auf diesen 
angelegten Energievorrat zurückgegriffen werden. Wasserstoff bzw. einfache 
synthetische Kohlenwasserstoffe könnten genau diese Aufgabe der Speicherung 
erfüllen.

Brennstoffzelle seit dem 19. Jahrhundert
Die Brennstoffzelle beispielsweise ist seit dem 19. Jahrhundert bekannt, 

seitdem wurde sie weiterentwickelt, miniaturisiert und in Raumfähren eingesetzt. 
Mehrmals wurde schon propagiert, als stünde sie kurz vor dem Durchbruch zur 
Marktreife, zur Serienreife, zum flächendeckenden Einsatz. Dabei gilt es wieder 
einmal, das Henne-Ei-Problem zu lösen: Warten Entwickler von Brennstoffzellen- 
Heizgeräten darauf, dass zuerst Autohersteller die Verbreitung in die Wege leiten? 
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Oder sind Hersteller tragbarer Elektrogeräte Pioniere, da dieser Markt gerade 
boomt und das Angebot an kleinen mobilen Alleskönnern zwar immer größer und 

die Geräte immer intelligenter werden, das ständige „Ans-Netz-Müssen“ jedoch 
als unpraktisch und lästig empfunden wird? Womöglich ist auch die Rüstungs- 
industrie auf diesem Gebiet ein Innovationstreiber, gilt doch eine verlässliche, 
lautlose und enorm effiziente Energiequelle als wichtiges Atout.

Wer könnte nun generell Forschung und Entwicklung vorantreiben? Einzel- 
personen liefern immer wieder wertvolle Ideen. Sie können unabhängig von 
Geschäftsinteressen und ohne den Druck von Shareholdern Konzepte entwickeln, 
evtl. Prototypen bauen etc. Dann stellt sich aber irgendwann die Frage, ob Inves-
toren einsteigen, ob ausreichend Kapital vorhanden ist, um die Dinge weiterzuent-
wickeln, oder ob womöglich gar kein Bedarf an einer solchen Erfindung besteht.

Nehmen wir als Beispiel Google, eine Aktiengesellschaft mit derzeit mehr als 
50.000 Mitarbeitern. Als international agierender Konzern investiert Google in viele 

Das erste mit Brennstoffzelle betriebene Motorrad (eine von Prof. Kordesch umgebaute Puch MS 25) 
erreichte bereits im Jahr 1966 eine Geschwindigkeit von 40 km/h und hatte eine Reichweite von 100 km.
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interessante Projekte in verschiedenen Bereichen, die mit erneuerbaren Energien 
zu tun haben. So hat das Unternehmen Makani Power gekauft, eine Firma, die 
Versuche mit fliegenden Windkraftwerken durchführt (die Idee dahinter ist, dass  
in ein paar hundert Metern Höhe der Wind relativ stark und gleichmäßig weht).

Die Genese von Google dürfte bekannt sein: Zwei Studenten entwickeln eine 
Suchmaschine, um im rasch wachsenden und immer unübersichtlicher werdenden 
Internet eine Orientierungshilfe zu bieten. Damals war die Notwendigkeit, sich mit 
erneuerbaren Energien auseinanderzusetzen, noch gar nicht gegeben. Durch den 
Erfolg musste aber in Folge auch die Infrastruktur ausgebaut werden, und wenn 
eine Firma derart wächst und eines Tages etwa eine Million Server betreibt, wie sie 
das heute tut, so stellt sich damit klarerweise auch die Frage nach dem damit 
einhergehenden Energieverbrauch.

Privatpersonen brauchen also meist einen sehr langen Atem, um ihre Ideen zur 
Marktreife zu bringen. Fritz Mondl z. B. hat mit seiner Strom-Boje (einer Turbine, 
die in einem Fluss betrieben werden kann, ohne die Landschaft bzw. das Flussbett 
zu verbauen) einen langen, beschwerlichen Weg hinter sich, der aber schluss-
endlich von Erfolg gekrönt wurde: Die Bojen sollen in Niederösterreich zum 
Einsatz kommen.

Wodurch erhält Innovation noch Antrieb? Etwa durch Energie-Engpässe? Durch 
Abschneiden von der Versorgung mit fossilen Rohstoffen, wie bereits mehrmals 
geschehen bzw. angedroht? Hinterfragen wir einmal, welche Auswirkungen die 
Ölkrisen tatsächlich hatten.

Die Sicherheit und Selbstverständlichkeit, mit der die westliche Welt mit 
Energie (also mit Erdöl und Erdgas) versorgt wurde, war dahin; die Folgen waren 
u. a. Energie-Einsparungen bzw. Versuche dazu, doch von nachhaltigen Verbesse-
rungen ist nicht viel geblieben; lediglich die damals eingeführte Sommerzeit und 
die Energieferien, und wie wir heute wissen, hat die Sommerzeit praktisch keinen 
Nutzen gebracht.

Damals wurde in Österreich das Bewusstsein geschärft, dass wir in puncto 
Energie von einigen wenigen Staaten abhängig sind; ein Ergebnis des Ölschocks 
war auch der Auf- bzw. Ausbau der Kernenergie, die 1986 lediglich einen Knick bei 
der Akzeptanz und den Forschungsförderungen aufweist, sich sonst jedoch einen 
zweifelhaften Ruf als „Saubere Energie“ erarbeitet hat.

Mit Strombojen 
Wasserkraft nutzen



46  Abschnitt 2 – Ausgangssituation

Bausektor muss umdenken
Ein Umdenken muss auch im Bausektor stattfinden, um im Jahr 2121 mit der 

zur Verfügung stehenden Energie haushalten zu können.
In den diversen Klimazonen werden unterschiedliche Forderungen an Bauwerke 

gestellt, um die Bedürfnisse nach der thermischen Behaglichkeit zu befriedigen. 
Wind und Sonneneinstrahlung sind Faktoren, die ArchitektInnen berücksich-

tigen müssen. Sie können Gebäude nun entweder so errichten, dass diese 
Umwelteinflüsse möglichst wenig „stören“, oder aber so gezielt einsetzen,  
dass der Wind zur Kühlung oder zum Antrieb von in die Fassade integrierten  
Turbinen verwendet wird; dass die Sonne (je nach Bedarf) zur Bereitung von 
Raumwärme oder sogar zur Kühlung zur Anwendung kommt; und dass eine 
Bepflanzung vor den Fenstern im Sommer Schatten spendet und das Mikroklima 
verbessert und im Winter das Licht fast ungehindert durchlässt. Dieses simple 
Prinzip, Pflanzen zur Abschattung bewusst einzusetzen, ist uralt und technisch 
nicht aufwendig – durch moderne Technik ist es jedoch möglich, auch mehr-
stöckige Bauwerke derart zu bepflanzen. Es ist in diesem Fall gar nicht so viel 
Erfindungsreichtum notwendig, sondern eher der Mut von ArchitektInnen, sich auf 
eine derzeit noch gewagte Architektur einzulassen, und natürlich die Bereitschaft 
der AuftraggeberInnen und derjenigen, die das letztendlich finanzieren.

Elektrischer Strom wird zwar als Energieform immer bedeutender, weil er so 
universell einsetzbar ist, aber beispielsweise die Hochseeschifffahrt wird mittel-
fristig nicht auf Elektroantrieb umzurüsten sein – dabei werden gerade auf den 
Weltmeeren die Rückstände der Erdölaufbereitung als Brennstoff eingesetzt: 
Schweröl gilt wegen seines schlechten C-H-Verhältnisses, des relativ hohen 
Schwefelgehalts etc. als äußerst umweltschädlicher Treibstoff. Eine interessante 
Alternative wäre maritimer Gütertransport mit Großsegeln. Die großen Wind-
systeme unserer Erde sind praktisch nutzbar, denn die wichtigsten Handelsrouten 
auf See entsprechen den großen Windrouten.

Welche Lehren lassen sich aus der Vergangenheit ziehen? Am Beispiel von 
Japan zeigt sich leider, dass Altbewährtes immer noch „am besten“ funktioniert. 
Nach der Katastrophe in Fukushima ist es für das Land praktisch unmöglich, 
weiter auf Nuklearenergie zu setzen, was zur Folge hat, dass Japan wieder fossile 
Rohstoffe zur Stromerzeugung einsetzt – ökologisch natürlich eine Katastrophe. 
Man sieht aber auch, dass erneuerbare Energien noch weit davon entfernt sind,  
als ernstzunehmende Alternative wahrgenommen zu werden.
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Immens wichtig werden Netzwerke in der Zukunft sein: Durch dezentrale Strom- 
erzeugung müssen Angebot und Verbrauch bzw. Speicherung aufeinander abge-
stimmt werden. Dies bedingt eine intelligente und großräumige Vernetzung  
(Smart Grids bzw. Supergrids); ob Smart Grids in der derzeit geplanten Form 
jedoch von der Bevölkerung angenommen werden, ist noch ungewiss, dies wird 
wahrscheinlich nur durch Druck von oben durchzusetzen sein – wie im Falle des 
schrittweisen Verbots der Glühbirne durch die EU …

Wir hoffen sehr, dass unsere Welt im Jahr 2121 noch lebenswert für alle Men-
schen sein wird. Und dass die oben beschriebenen Ereignisse und Entwicklungen 
nicht bloße Visionen und Träume sind, sondern zur Erhaltung einer gesunden 
Umwelt eingesetzt werden.
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David Niven, Peter Ustinov, Pierce Brosnan und Jackie Chan – sie alle spielen in 
bekannten Filmfassungen des Romans „Reise um die Welt in 80 Tagen“ (Jules 
Verne, 1873). Für die Figur des wagemutigen Gentleman Phileas Fogg gibt es 
ein historisches Vorbild, den Amerikaner George Francis Train, der tatsächlich 
in 80 Tagen um die Welt reiste.
Die Rolle der Geografie bei der Energiegewinnung hebt Stephan Rammler in 

seinem Beitrag hervor. Sie steckt den Rahmen ab für das, was möglich ist.
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Vielfalt statt Einfalt
Stephan Rammler 
Institut für Transportation Design (Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 

Bevor wir uns auf die Suche nach neuen Energiequellen machen, stellt sich die 
Frage, ob nicht bereits bekannte Energiequellen vorhanden sind, die unseren 

Energiebedarf morgen und im Jahr 2121 decken würden. Und es stellt sich die 
Frage, warum wir die geografischen Chancen zu wenig nutzen.

Energieformen geografisch anpassen
Zunächst zur Geografie. Warum ist sie so wichtig, wenn wir an die Zukunft der 

Energie denken? Die Geografie steckt den Rahmen ab für das, was in Sachen 
Energiegewinnung ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Für Küstenregionen 
mit rauer See eignen sich zum Beispiel Gezeitenkraftwerke. Vor Schottland werden 
bereits Wellenkraftanlagen erprobt. Ist die Technik einmal optimiert und ausge-
reift, dann werden sich Wellenkraftwerke und Gezeitenkraftwerke in vielen Küsten-
regionen lohnen. Australien ist ein hervorragender Ort für einen Mix aus Wellen- 
energie, Gezeitenenergie, Solar- und Geothermie und eventuell auch Windkraft. In 
den großen tektonischen Bruchzonen dieser Welt kann Geothermie aufgrund der 
dort höheren Temperaturen genützt werden, um Strom zu erzeugen und zu expor-
tieren. So ist Japan ein idealer Standort für Geothermie und Gezeitenthermie. In 
Wüsten und Arabien könnten wir Sonnenenergie nutzen. Damit ließe sich auch ein 
anderes Problem lösen, nämlich die Versorgung mit Trinkwasser. Mit der gewon-
nenen Energie könnten Anlagen zur Entsalzung von Meerwasser betrieben 
werden. In unseren Breiten eignet sich Geothermie, um Häuser mit Wärme zu 
versorgen. Das würde uns helfen, weniger Erdgas und Erdöl zu verbrennen. Jede 
Region sollte also für sich den geologisch und geografisch sinnvollen Energiemix 
finden und nicht Moden folgen. Die Länder müssen lernen, ihre individuellen  
Vorteile zu nutzen. Und jede Region muss für sich klären, wozu die gewonnene 
Energie eingesetzt werden soll. Vielleicht genügt ein solcher Energiemix nicht,  
um Spitzenzeiten des Energiebedarfs abzudecken – die Basisabdeckung könnten 
sie allemal sichern. 
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Fossile Energiequellen ermöglichten Mega-Cities
Unser Hauptaugenmerk sollte im Jahr 2121 darauf liegen, die Energie, die wir 

vor Ort brauchen, auch vor Ort herzustellen. Das verhindert Umwandlungsverluste. 
Es gibt aber auch Regionen, in denen wir nicht soviel Energie produzieren können, 
wie wir dort benötigen. Diese Gebiete müssen also von außen versorgt werden.  
Um unseren Energiebedarf von heute zu verstehen, muss man sich in Erinnerung 
rufen, dass die reichlich vorhandenen fossilen Energieträger die großen Agglome-
rationen unserer Welt erst ermöglichten. Nur mit regenerativen Energiequellen 

ließen sich Mega-Cities nicht am Leben erhalten. Eine 12-Millionen-Stadt wie  
New York ist jedenfalls nicht in der Lage, ihren Energiebedarf lokal zu erzeugen, 
und schon gar nicht aus erneuerbaren Energiequellen. Ohne billige Kohle und 
billiges Erdöl wären die großen Agglomerationen der Welt nicht entstanden. Damit 
diese Ballungszentren pulsieren können, müssen wir sie von außen mit Energie 
versorgen. Von heute auf morgen lassen sich diese Siedlungsstrukturen nicht 
ändern, außer es kommt zu ökonomischen Katastrophen wie in Detroit. 

Wenn es um die Energie der Zukunft geht, sollten wir auf viele Quellen setzen.
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Ballungszentren haben eine schwere Zukunft
Wenn wir akzeptieren, dass die Energieversorgung der Zukunft in hohem Maße 

auf regenerativen Quellen beruht, dann sind die großen Agglomerationen dieser 
Welt nur schwer überlebensfähig. Es wird schwierig sein, für die Ballungszentren 
an der amerikanische Ost- und Westküste ausreichend erneuerbare Energie in  
der Region zu finden. In diesen Regionen wird man nicht ohne Energieimporte, 
insbesondere für die Mobilität, auskommen. Brennstoffzellen und Energiepipelines 
wären eine Option. Auch könnte Solarthermie aus den amerikanischen Wüsten 
herangezogen werden. Mit der Sonnenenergie erzeugen wir dann Wasserdampf, 
aus Wasserdampf trennen wir Wasserstoff, den wir zum Beispiel an die Westküste 
weiterleiten könnten. Wie die Problematik der Energieversorgung für solche Bal-
lungszentren zeigt, wäre es günstiger, im Jahr 2121 auf dezentrale Siedlungs-
strukturen zu setzen und die Entstehung von Ballungszentren zu vermeiden. Die 
Entwicklung in der Gegenwart geht genau den falschen Weg, wenn wir beispiels-
weise an China denken, wo Riesenstädte gebaut werden und ungebremst wachsen. 
Versorgen lassen sich diese „Moloche“ nur über die riesigen Kohlekraftwerke, die 
um die Städte herum in die Landschaft gestellt werden und die Luft verschmutzen.

Energie intelligent transportieren
Wenn wir uns vom Konzept der Ballungszentren nicht verabschieden, dann 

müssen wir Energie transportieren. Überlandleitungen sind für Strom derzeit noch 
die günstigste Form der Energieverteilung. Wasserstoff bietet aber ganz andere 
Möglichkeiten. Er eignet sich hervorragend dazu, Energie zu speichern und zu 
transportieren. Wenn Geothermie in Ländern wie Island konsequent verfolgt wird, 
können diese Regionen im Jahr 2121 im großen Stil Energie an das Ausland ver-
kaufen. Strom aus Island auf herkömmlichem Wege zu exportieren, also per Kup-
ferkabel und Unterwasserleitungen, ist teuer und mit hohen Energieverlusten 
verbunden. Bei nichtenergetischen Ressourcen wie Kupfer und Seltenen Erden 
haben wir den Produktionshöhepunkt möglicherweise bereits überschritten. Wenn 
wir also noch mehr Überlandleitungen mit Kupferkabeln planen, werden wir den 
Verbrauch an Kupfer weiter ankurbeln. Intelligenter wäre es, umgewandelten 
Wasserstoff in Tanker abzufüllen und ins Ausland zu verbringen. Mit dem Wasser-
stoff könnten wir in den Importländern Brennstoffzellen in Fahrzeugen oder 
Schiffen betreiben, oder wir wandeln ihn wieder in Elektrizität um. Ökologisch 
gewonnene Gase ließen sich auch in bereits vorhandenen Pipelines transportieren. 
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Beispielsweise könnte Methan per Pipeline transportiert werden. In der Logik der 
Vielfalt der Ansätze zur Energieversorgung sind „Bio-Gase“ eine Option. 

Geothermie stärker nutzen
Im Jahr 2121 können wir uns also ausreichend mit Energie versorgen, wenn  

wir auf jene Energiequellen setzen, die sich für das jeweilige geografische Gebiet 
logisch anbieten. Auf einige dieser Energieformen möchte ich im Folgenden ein-
gehen. Nehmen wir zum Beispiel Geothermie, also die Nutzung der Erdwärme. 
Diese Energiequelle wird total unterschätzt. Die Tiefenwärme lässt sich mit Wärme-
austauschpumpen an der Oberfläche nutzen, um damit zum Beispiel Häuser  
zu heizen. Wenn es um die größten Energieverbraucher geht, denken die meisten 
Menschen an die Industrie. Doch wir vergessen, wieviel Energie wir in unseren 
Häusern verbrauchen. Geothermie ist eine ideale Energiequelle für Gebäude. 
Erdwärme ist für Deutschland und Österreich eine Option, aber noch viel mehr für 
Island, Japan und Kalifornien — überall dort, wo vulkanische Aktivität vorhanden 
ist. Gerade in Ländern, in denen sich immer wieder Erdbeben ereignen, ist Geo-
thermie eine Alternative zur Atomenergie. Vor allem könnte sie in diesen Ländern 
nicht nur genutzt werden, um ein Haus mit Wärme zu versorgen, sondern auch, 
um auf klassische Art mit Wasserdampfturbinen Elektrizität zu erzeugen. Länder 
wie Kalifornien, Island und Japan könnten im Jahr 2121 Primärenergie anbieten, 
indem sie Erdwärme nutzen, um Strom herzustellen. Und aus dem Strom 
erzeugen sie dann Wasserstoff. 

Mehr Solarthermie und Windkraft
Geothermie kommt in Zeitungen und im Fernsehen kaum vor. Über Solarenergie 

wird hingegen täglich berichtet. Auch diese Energiequelle wird zu wenig genutzt, 
insbesondere in Afrika und Australien. Mit Sonnenenergie lässt sich Strom erzeugen 
und diesen könnten wir in der Folge in Wasserstoff umwandeln. Der Mainstream 
hält immer noch daran fest, Energie zu erzeugen, anschließend mit hohem Aufwand 
Kabel zu verlegen und damit dann Strom zu transportieren. Denken wir an das 
Projekt Desertec: Es ist ein guter Ansatz, Solarenergie in der Wüste zu gewinnen; 
aber warum soll der gewonnene Strom mittels Hochspannungs-Gleichstromüber-
tragungen über Hunderte und Tausende Kilometer transportiert werden? Natürlich 
gibt es auch bei der Umwandlung von Öko-Energie in Strom und dann in Wasser-
stoff enorme Verluste. Doch angesichts des enormen Vorkommens von Solar-

Häuser verbrauchen  
zu viel Energie
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energie stehen diese Verluste in keinem Verhältnis zum Aufwand, den Megalei-
tungen aus Kupfer darstellen würden. Auch Windkraft ließe sich weltweit noch viel 
stärker nutzen, wieder in Ländern, die sich geografisch besonders dafür eignen. 

Algen
Eine andere, fast vergessene Energiequelle könnten Algen sein. Sie erreichen 

eine hohe Energiedichte und eignen sich für Bio-Treibstoffe. Wir könnten Algen groß-
flächig anbauen und ernten, was sich beispielsweise für Nordafrika eignen würde. 
Aus den Algen ließen sich hochenergetische Treibstoffe produzieren, die sich her-
vorragend für Großfahrzeuge, etwa LKW, Baufahrzeuge und Traktoren, eignen 
würden. Das mag utopisch klingen, aber wenn die Menschheit ökologisch denkt 
und dazulernt, werden Algenkraftwerke im Jahr 2121 ein Teil des Energie-Mix sein. 

Seltene Erden sind schmutzige Erden
In der politischen Debatte werden Elektroautos gerne als Lösung vieler Pro-

bleme gesehen. Aber in Elektroautos stecken viele Seltene Erden. Je hochtechno-
logischer ein Produkt ist, desto mehr seltene Rohstoffe stecken in diesem Produkt. 
Was viele nicht bedenken: Seltene Erden werden unter Bedingungen aus dem 
Boden geholt, die weder sozial verträglich noch umweltfreundlich sind. Seltene 
Erden sind schmutzige Erden. Die mit den Seltenen Erden verbundenen ökologi-
schen Rucksäcke sind groß, die Debatte darüber ist klein. Unsere smarten Techno-
logien wie Elektroautos sind sauber in der Benutzung, aber nicht in der Erzeugung. 
Betrachtet man Elektroautos über den gesamten Lebenszyklus, vom Rohstoff bis 
zur Entsorgung, dann bleibt fraglich, ob die Einsparung an Emissionen nicht 
Augenwischerei ist. Was wir brauchen, ist kein Hype für Elektrofahrzeuge, sondern 
eine Betrachtung über den gesamten Lebenszyklus von modernen Produkten. 
Möglicherweise kommt dann dabei heraus, dass ein Elektroauto gar nicht in der 
Lage ist, die ökologischen Beeinträchtigungen, die es in der Produktion schafft, im 
Betrieb jemals wieder auszugleichen. Ist der ökologische Rucksack zu groß, dann 
sind Elektroautos ein „Nettoverlustgeschäft“. Und vielleicht ist der ökologische 
Rucksack eines Elektrofahrzeuges aufgrund des Ressourcenverbrauchs und der 
Emissionen bei der Gewinnung der Vorprodukte größer als jener eines klotzigen 
SUV. Wir brauchen also systemische Gesamtbetrachtungen und eine Abkehr von 
der klassischen Produktionsweise: Ich nehme einen Rohstoff, ich transformiere 
ihn und baue ihn in ein Produkt ein, das ich dann als ökologisch betrachte und 
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10-15 Jahre nutze. Und am Ende des Lebenszyklus gibt es keine andere Ver-
wendung dieses Produkts. Das Produkt ist dann „end of the pipe“, an eine  
Kreislaufwirtschaft haben wir nicht gedacht. 

Ganzheitliches Denken fehlt
Uns fehlt im Grunde eine Produktions- und Konsumkultur, die ganzheitlich vom 

Beginn eines Produktionsprozesses bis zur Wiederverwertung reicht. Deshalb ist 
es auch keine Lösung, wie von der Politik formuliert, bis 2020 eine Million Elektro-
fahrzeuge zusätzlich auf die Straße zu bringen. Das Ziel kann nur sein, bis 2020 
einige Millionen Fahrzeuge weniger auf der Straße zu haben. Das funktioniert, 
etwa wenn intelligente Fahrzeuge nicht privat besessen werden, sondern bei 
Bedarf gemietet werden. Wir müssen mit weniger Fahrzeugen ein höheres Maß an 
Mobilität erzeugen, was mit den modernen Technologien – Stichwort Internet – 
auch möglich ist. 

Innovation der Produkte, Nutzung und Systeme
Die Lösung für das Jahr 2121 sind also nicht neue Fahrzeuge, sondern eine 

Kombination aus Produkt-, Nutzungs- und Systeminnovation. Im Idealfall liegt der 
Anfang bei der Systeminnovation, etwa indem weltweit eine Kreislaufökonomie 
etabliert oder indem in ökonomischer und sozialer Hinsicht das bestehende 
System optimiert wird. Dann ist zu überlegen, wie innerhalb dieses Systems intelli-
gente Nutzungsformen etabliert werden können. Schließlich ist zu klären, wie die 
Produkte aussehen müssen, damit sie im Rahmen einer solchen System- und 
Nutzungskultur intelligent betrieben werden können. Erst dann werden solche 
Produkte gebaut. Am Ende kommen wir mit wenigen Produkten aus. Das Jahr 
2121 wird sich deutlich von der Massenkultur von heute unterscheiden. 

Vom Produzenten zum Mobilitätsanbieter
Damit einher wird ein gigantischer Wandel im Selbstverständnis der Erzeuger 

gehen. Ein Automobilhersteller wird sich fragen müssen, ob er weiterhin nur 
Produzent ist und selbst bei rückläufiger Nachfrage überleben kann. Oder er 
schafft den Sprung vom „schlichten“ Fahrzeugproduzenten zum Mobilitätsan-
bieter. Die Wertschöpfung kommt dann nicht nur aus dem Fahrzeugbau und 
-verkauf, sondern auch aus der Rücknahme der Fahrzeuge und dem Recycling. 
Und möglicherweise werden Autos dann auch gar nicht mehr verkauft, sondern 
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vom Hersteller gegen Gebühr bereitgestellt. Bei Produzenten, die diesen Struktur-
wandel mitmachen, wird die Wertschöpfung „im Hause“ bleiben. Die anderen 
Hersteller, die diesen Wandel negieren, werden vom Markt verschwinden. Der 
größte Teil der Wertschöpfung wird dann nicht durch den Verkauf eines Autos 
entstehen, sondern durch das Vermitteln von Mobilitätsdienstleistungen. 

Für Konsumenten hat dieser Wandel auch den Vorteil, dass nicht nur neueste 
Fahrzeuge zur Verfügung stehen, sondern auch eine große Vielfalt, vom Cabrio im 
Sommer bis zum SUV für den Winterurlaub, den Kombi oder Family Van für den 
Transport kleinerer Möbel, die geräumige Limousine für eine lange Autofahrt oder 
ein Kleinstfahrzeug für die Fahrt ins überfüllte Stadtzentrum. Und wahrscheinlich 
geht es dann nicht nur um den Individualverkehr, sondern auch um den Verkehrs- 
verbund von Fahrrad, Bus, Zug und Auto. Wie immer die Zukunft im Detail aus-
sehen wird: In einer Welt, in der bald 10 Milliarden Menschen leben, sind konventi-
onelle Fahrzeugflotten ökologisch nicht zu verantworten. 

Wer gibt das Startsignal?
Woher werden die Impulse kommen, die die Konzerne und Konsumenten zum 

Umdenken bewegen? Einerseits wird der Staat den Rahmen regulieren, beispiels-
weise durch CO2-Steuern. Ich bin zuversichtlich, dass Menschen umdenken und 
Konsumenten ihr Verhalten ändern werden. Schon jetzt zeigen Forschungen, dass 
jüngere Generationen keine Autos mehr besitzen wollen, wohl aber Zugang 
(access) zu einem Fahrzeug haben möchten (shared economy). Der Lebensstil der 
Menschen verändert sich und viele Haushalte müssen mit weniger Geld aus-
kommen und suchen deshalb nach Alternativen. Der technologische Fortschritt 
spielt ebenso eine Rolle (Internet). Aber auch die Unternehmen selber werden sich 
anpassen und erkennen, dass sie gut beraten sind, frühzeitig auf neue Formen 
umzusteigen. Das Problem ist nur, dass Unternehmen gelernt haben, in sehr 
kurzen Zeitspannen zu denken. Der Umstieg auf einen ökologisch und geografisch 
geprägten Energie-Mix ist vielleicht nicht einfach, aber logisch. Wir müssen als 
Gesellschaft lernen, mehr in Zusammenhängen zu denken. Das ist nicht einfach, 
denn je länger man sich mit dem herrschenden System und seinen Alternativen 
beschäftigt und je mehr man versteht, desto schwieriger werden die Lösungen.  
Je naiver der Zugang, desto einfacher scheinen die Antworten.

Der Text basiert auf einem Interview.
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1879 wurden Jules Vernes „Die Leiden eines Chinesen in China“ erstmals 
veröffentlicht. Die Handlung spielt im Kaiserreich China. Die technischen 
Beschreibungen betreffen einen Schutzanzug, der Schiffbrüchige vor dem 
Ertrinken rettet. Im Roman kommt auch ein zweimonatiger Kurs über Ethik 
und Philosophie vor. Bislang wurde der Stoff rund ein Dutzend Mal verfilmt.
Welche Rolle werden Chinesen in 100 Jahren in unseren Breiten spielen? Stefan 

Schleicher entwickelt eine mögliche Zukunft.
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Nur der Schein trügt nicht – 
Wirtschaft und Wohlstand  
in 2121
Stefan Schleicher 
Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Graz

2121: RealityInversion und RealityPortation im Café Sperl
Es ist Mittag am 5. Dezember 2121 im Café Sperl in Wien. Drei Personen, die 

das Scheitern des Klima- und Energiefonds vor genau 100 Jahren miterlebten, 
treffen sich zu dessen Neugründung. Es sind dies die beiden letzten Geschäfts-
führer 鸟婶儿 (Niao Shen Er) und 大胡子 (Da Hu Zi) sowie 慢先生 (Man Xian Sheng), 
ein in den Anfangszeiten des Fonds in dessen Expertenbeirat tätiger Ökonom, der 
dieses Ereignis dokumentiert. Als K-Kollektiv werden diese drei Personen im nun 
üblichen Speak bezeichnet. Da dieser Bericht dank der zeitreversierenden RealityIn-
version schon 2014 publiziert werden kann, sind noch einige Erklärungen not-
wendig. 

Keine der drei Personen des K-Kollektivs befindet sich persönlich im Café 
Sperl, obwohl deren Gespräche und Konsum von anderen anwesenden Gästen 
mitverfolgt werden können. Niao Shen Er genießt das Ambiente des ihr bestens 
bekannten Cafés in einem kleinen Ort in Zentralchina, wo sie ihrer Leidenschaft 
für die Archäologie nachgeht. Da Hu Zi transferierte dieses von ihm ebenfalls oft 
besuchte Lokal auf seine Ranch in Patagonien, wo er auf den letzten Flecken von 
schadstofffreien Ackerflächen Getreide produziert. Man Xian Sheng klinkt sich in 
diese Runde von einem Segelboot auf dem Weg nach Australien ein, wo er seinen 
Sohn besuchen will. Mit RealityPortation wird dieses Treffen im Café Sperl jedoch 
realisierbar.

Auch die diskrete Frage nach dem Alter der angesprochenen Personen braucht 
eine Erläuterung. Längst haben alle den Status von Centenarians erreicht, aber 
damit ist keine Beeinträchtigung ihrer körperlichen, emotionellen und geistigen 
Fähigkeiten verbunden. Dort, wo die mit DNA-Engineering operierende Medizin 
noch an Grenzen stößt, übernimmt ein für jede Person individuell angepasster 
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Minder allfällige altersbedingte Unterstützungen, die von einem nie versagenden 
Gedächtnis bis zur Stimulierung müder Muskeln reichen. Sichtbar sind diese 
Minder nicht, da die vielen im Körper implantierten Ersatzteile reichlich Raum für 
die dafür notwendige Hard- und Software bieten.

Der Crash von 2021 beginnt bei Banken und Politik
Rückblickend ist es beeindruckend zu beobachten, wie diese Welt von 2121 

entstanden ist. Alle, die noch nicht das Jahr 2121 erleben konnten, erhalten nun  
im Zeitraffer einige Erläuterungen über die fundamentalen Umbrüche, die sich ab 
2021 ereigneten.

Die Vorboten sind schon um 2013 unübersehbar. Eine Bank in Kärnten wird von 
einem Finanzinvestor aus Indien übernommen. Vom Notverkauf einer weiteren 
Bank profitiert die russische Sberbank. Als auf einem Gebäude am Schwarzen-
bergplatz in Wien der Schriftzug der Sberbank am selben Dach auftaucht, wo 
bisher das Logo einer prominenten österreichischen Bank dominierte, beginnt die 
Gerüchteküche zu brodeln. Im Dezember 2013 startet eine neue Regierung ohne 
ein Sanierungskonzept für die zunehmend notleidend werdenden Banken. Das 
rächt sich und alle als systemrelevant angesehenen Institute bekommen als Mehr-
heitseigentümer chinesische Investoren. Die nächste Regierung ab 2018 ist nicht 
mehr handlungsfähig und muss 2021 alle finanziellen Agenden an chinesische 
Staatsbanken abgeben, die nun die öffentliche Verwaltung übernehmen. Wohl 
bleibt die gewählte Regierung im Amt, sie übt aber nur mehr rituelle Funktionen 
aus, was von Politikinsidern als unveränderte Fortsetzung der seit 2013 gepflegten 
Praxis angesehen wird. In einem Dominoeffekt ereignet sich Gleiches mit der 
Ausnahme von Vorarlberg in den Bundesländern, deren Pyramidenspiel mit den 
öffentlichen Finanzen zusammengebrochen ist.

Diese Übernahme der großen Banken und der öffentlichen Verwaltung durch 
China kulminiert in einer Überraschung, als Österreich von den chinesischen 
Akteuren zur Special Economic Zone Austria (SEZ AT) erklärt wird. Das dahinter 
liegende nüchterne Kalkül auf chinesischer Seite ist einleuchtend: Österreich soll 
Testfall für die Transformation zu einem Wirtschaftssystem werden, das wirklich 
globalisierungsfähig ist. Historiker erkennen bald die Analogie zur Österreichisch- 
Ungarischen Monarchie, wo ähnliche Experimente mit Galizien ausprobiert 
wurden. Diese neue Rolle Chinas zeigt sich auch in der Akzeptanz von Chinesisch 
als Lingua Franca. Gab es früher Österreicher, die ihre Namen beispielsweise in 

Chinesische Staats-
banken übernehmen 

die Führung



Abschnitt 2 – Ausgangssituation  59

Kanada in das Englische mutierten, so wird es nun üblich, sich auch mit einer 
chinesischen Variante seines Namens zu versehen.

Das regenerierende Reset: Making, Sharing und Caring
Dieser Schock von 2021 sitzt tief. Er ist so etwas wie ein Reset für alle Bereiche 

der Gesellschaft, weil überall ein Neustart notwendig wird. Das Bildungssystem 
wird vom Kindergarten bis zur Spitzenforschung nach weitblickenden gesellschaft-
lichen Zielen und nicht nach dem Erfahrungshorizont von Landeshauptleuten 
ausgerichtet. Große Teile der öffentlichen Verwaltung hören auf zu bestehen, weil 
es nur mehr wenige öffentliche Finanzen zu verwalten gibt. Prominente Unterneh-
mungen, sowohl in der Produktion als auch im Handel, schließen, weil die bisherigen 
Businessmodelle obsolet geworden sind. Öffentliche Pensionsleistungen werden 
drastisch eingeschränkt und die private Pensionsvorsorge ist dem Zusammen-
bruch des Finanzsektors zum Opfer gefallen.

Diese extreme und nur von mutigen Querdenkern, wie dem legendären Föhren-
bergkreis, überhaupt angedachte Notsituation erweist sich aber als eine Brutstätte 
von kreativen Innovationen. Drei große Veränderungen im Wirtschafts- und Lebens- 
stil beginnen sich zu entfalten.

Die erste Veränderung initiiert der Übergang vom Shopping zum Making. Der 
Auslöser ist die fehlende monetäre Kaufkraft aufgrund der ausbleibenden Ein-
kommen. Das führt zum Entdecken der für die Eigenproduktion verfügbaren Tech-
nologien des Making. Im Bereich des mit Informatik verbundenen Bedarfs sind 
dies die virtuellen Communities, die sich beispielsweise um den Raspberry Pi, 
einer millionenfach verkauften billigen Computerplatine, entwickeln. Im Bereich 
des Sachgüterbedarfs beginnen sich die Technologien des Additive Manufacturing, 
populär 3D-Printing genannt, zu entfalten. RepRap ist die erste sich selbst repro-
duzierende Produktionsmaschine dieser Technologie, die eine ähnliche Revolution 
auslöst wie um 1980 der Personal Computer.

Die zweite Veränderung betrifft den Übergang von Ownership zu Sharing, der 
Ablöse des Besitzens von Gütern und Vermögen durch das Prinzip der gemein-
samen Nutzung. Sichtbar wird dieses Element eines neuen Wirtschaftsstils, als die 
ersten Elektrofahrzeuge aufkommen. Deren höherer Preis kann durch eine inten-
sivere Nutzung kompensiert werden, was wiederum neue Geschäftsmodelle 
erfordert und Car Sharing hoch attraktiv macht. Bald wird es zu einer Kuriosität, 
wenn sich jemand noch ein Auto für den eigenen Besitz kaufen will. Diese Idee  
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des Sharing entwickelt sich bald für alle anderen Güter, die nicht ständig in einem 
Haushalt genutzt werden, von den 3D-Printern bis zu den Geräten für die Hobby- 
Astronomen.

Die dritte Veränderung zeigt sich im Wechsel vom Greed zum Caring, von der 
Motivation der individuellen Habgier zum Mindset der sozialen Achtsamkeit. Auch 
diese radikale Änderung im Lebens- und Wirtschaftsstil wurzelt in der Notsituation 
nach 2021. Im Reflektieren über die Ursachen des Crashs von 2021 enthüllt sich 
als Auslöser für den wirtschaftlichen Zusammenbruch unübersehbar die Moti-
vation der grenzenlosen Gier. Auch in Österreich lernt man von den Erfahrungen 
der arbeitslosen Jugend in Griechenland und Spanien, die sich in solidarischen 
Netzwerken wieder eine neue Lebensbasis aufbaut. Letztlich wird diese Über-
windung der Motivation der Raffgier dadurch erleichtert, dass es keine Vermö-
genswerte mehr gibt, auf die diese Motivation anwendbar wäre. Positionelle Güter, 
wie Seegrundstücke im Salzkammergut und Landhäuser in Kitzbühel, sind längst 
in die Verfügung der chinesischen Banken übergegangen und Finanzvermögen hat 
seine Funktion zur Aufbewahrung von Kaufkraft verloren.

Ein Überraschungsgast
Zurück zum Café Sperl. Niao Shen Er lobt den ausgezeichneten Apfelstrudel, 

Da Hu Zi verkostet die legendäre Schokoladetorte und Man Xian Sheng bleibt tradi-
tionell bei Eiern im Glas und mit Schnittlauch bestreuter Buttersemmel. Das lange 
erwartete Wiedersehen führt zu einem regen Austausch über die jeweiligen per-
sönlichen Aktivitäten: Was sich unter der Erde Chinas alles finden lässt, warum 
von Schadstoffen unbelastetes Getreide so kostbar geworden ist und ob der sich 
ankündigende Sturm im Pazifik doch mit dem Klimawandel zusammenhängen 
könnte. Das ist für die heutigen Geophysiker nämlich genauso kontrovers wie vor 
mehr als 100 Jahren. Diesmal deshalb, weil überraschenderweise in der zweiten 
Hälfte des 21. Jahrhunderts der Ausstoß von Treibhausgasen radikal zurückge-
gangen ist.

Plötzlich erlischt das Gespräch, weil ein dem K-Kollektiv bestens Bekannter 
das Café betritt: 爱心人 (Hao Xin Ren), von allen immer respektvoll als Mandarin 
Hao tituliert, denn ohne ihn konnte sich im Klimafonds nichts tun. Mit jovialem 
Lächeln gesellt sich Mandarin Hao zum K-Kollektiv und erklärt, dass er sich von 
seinem Ambiente im Burgenland von einem Mover hat hierher bringen lassen,  
weil er von diesem Treffen erfahren hatte. Die K-Brigade versteht zwar nicht, wie 
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dieses Treffen hätte bekannt werden sollen, hat aber eine Vermutung. Diese ver-
stärkt sich nach der Erkenntnis, dass wohl Mandarin Hao gut über die K-Brigade 
Bescheid weiß, umgekehrt aber sein Wirken nach dem Amtsverlust im Jahr 2021 
im Dunkeln liegt. Schließlich stellt sich heraus, dass sich für Mandarin Hao das 
realisierte, was schon um 2010 in einer Ausstellung im Museum der Arbeit in Steyr 
prophezeit wurde: Europa bleibt in der internationalen Arbeitsteilung nur noch die 
Produktion von Ess-Stäbchen. Mit der Firma Just Chopsticks kann Mandarin Hao 
mit einem Nischenprodukt seine alte Nähe zu biogenen Rohstoffen weiter pflegen.

Die Breakthrough-Technologien: Maker, Mover und Minder
Im Café Sperl werden nun die Erfahrungen der vergangenen 100 Jahre aus- 

getauscht. Wie aufregend es beispielsweise war, als sich die Technologie der 
Maker entfaltete. Für alle Sachgüter gibt es nun solche völlig autonom agierende 
Maschinen. Es reicht, ihnen einen Produktionswunsch zu nennen und die kun-
denspezifischen Wünsche noch mit ihnen zu diskutieren. So generieren Mover-
Maker die Mobilitätsmodule, ShelterMaker die unterschiedlichsten Gebäude,  
MinderMaker die in den Körper implantierbaren intelligenten Ersatzteile und 
MakerMaker die nächste Generation der Maker.

Mover stellen die Infrastruktur für die Mobilität von Gütern und Personen 
bereit. Sie kommen auf Abruf, steuern sich selbst und haben ein so flexibles 
Design, dass sie von der Dienstleitung für eine Person bis zu mehreren hundert 
Personen sich zu entsprechenden Modulen zusammenfügen. Solche Mover gibt  
es für die Mobilität an Land, in der Luft und im Wasser. 

Die große Überraschung waren aber die Minder. Ihre Vorläufer waren um 2010 
die ersten Tablet Computer, dann die Wearable Computer und die NFC-Chips, die 
ein findiger Pub-Besitzer seinen Kunden auf Wunsch implantieren ließ, um damit 
beim Verlassen des Lokals die Rechnung zu bezahlen. Bald war nirgends mehr ein 
Mobiltelefon oder ein Bildschirm zu sehen, weil die gesamte mit Kommunikation 
verbundene Hardware und die mit der Software installierte Intelligenz in den 
Implantaten der Menschen untergebracht und direkt mit den Sinnesorganen ver-
bunden werden. Diese Technologie wurde weitschauend von Google entwickelt, 
ursprünglich motiviert als ein Anti-Aging-Projekt, das bald die Grenzen zwischen 
menschlicher und maschineller Intelligenz verwischte.

In der Summe werden durch diese Breakthrough-Technologien fast alle 
Grenzen entweder überwunden oder zumindest weit hinausgeschoben.  
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Der erste Schock des Crashs von 2021 betraf natürlich auch den Energiesektor, 
denn es war nicht mehr möglich, im bisherigen Umfang Energie zu importieren. 
Energie ist aber bald überhaupt kein kritisches Thema mehr, weil es selbstver-
ständlich wird, die reichlich vorhandene Energie der Sonne einfach zu nutzen. Die 
Knappheit von Rohstoffen wird durch Werkstoffe auf biogener Basis überwunden. 
Das in die Gebäude integrierte Home Farming wird zur Basis für die Ernährung.

Energie entpuppt sich als Schlüsselbereich in dieser großen Transformation 
der Wirtschaft. Schon bald nach 2014 brechen die einst mächtigen Unterneh-
mungen im Energiesektor zusammen, weil deren bisherige Kunden erkennen, 
dass sie mit den aufkommenden neuen Energietechnologien die traditionellen 
Energieversorger nicht mehr brauchen. Gebäude werden als die tragenden Ele-
mente der neuen Energiesysteme entdeckt. Jede Wand und jede Fensterscheibe 
wird zu einem Kollektor für thermische oder elektrische Energie. Über die Gebäu-
defundamente wird die reichlich vorhandene Erdwärme genutzt. Es dauert nicht 
lange, bis dieses neue Design für Energie als für jeden Punkt der Erde realisierbar 
erkannt wird. Das ist der Beginn des Endes des fossilen Energiezeitalters.

Mit diesem Wirtschaftsstil entwickelt sich ein neuer Lebensstil, der die Men-
schen frei für das macht, was schon im Altertum unter der Bezeichnung Otium 
angestrebt wurde. Für Man Xian Sheng bedeutet das, in der griechischen Original-
sprache den Wurzeln des Denkens über die Wirtschaft nachzugehen, in einer 
Blues-Band zu spielen, Weitwanderungen zu machen oder – wie derzeit – mit 
einem Segelboot unterwegs zu sein. Dieser Wirtschaftsstil ist nicht unähnlich 
jenem Verständnis von Wirtschaft, das die Amish Communities in den USA seit gut 
drei Jahrhunderten vorleben: Es ist die Erfahrung des genügenden Genusses statt 
des Kampfes um Knappheiten; es ist die Erfahrung der sicheren Geborgenheit 
statt der Angst vor Ausgrenzung.

Genussvoller Grüner Veltliner
Inzwischen hat sich im Café Sperl die Stimmung des nun zu viert agierenden 

K-Kollektivs noch um einiges erhöht, als eine Flasche Grüner Veltliner geöffnet 
wird: eine rare Kostbarkeit zumindest in China, Südamerika und auf einem Segel-
schiff im Pazifik. Anekdoten aus Zeiten des alten Klimafonds werden ausgetauscht. 
Beispielsweise wie schwer es Niao Shen Er und Da Hu Zi hatten, jene Personen  
zu identifizieren, die von den den Fonds kontrollierenden Mandarinen für eine 
Förderung vorgesehen waren. Mandarin Hao offenbart, dass es tatsächlich einen 

Wirtschaftsstil löst 
neuen Lebensstil aus
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Professor gab, der meinte, die Förderungen werden anhand der Kriterien der 
Ausschreibungen vergeben, und schickt dabei einen vielsagenden Blick zu Man 
Xian Sheng, was für Niao Shen Er und Da Hu Zi einige Mühe erforderte, eine un- 
beteiligte Miene zu bewahren. Als Man Xian Sheng jenen Vorfall aus seinem Minder 
herausholt, bei dem ein internationales Expertengremium seine Funktionen aus 
Protest gegenüber dem Verhalten der Mandarine zurücklegte, geraten die Emo-
tionen von Mandarin Hao ähnlich aus dem Gleichgewicht wie damals, als er nach 
dem Leck suchte, über das diese Informationen der Presse zugänglich wurden. 
Nur mit einer weiteren Flasche Grüner Veltliner kann die emotionale Balance 
wieder hergestellt werden.

Governance und Grundrechte für Menschen und Maschinen
Der plötzlich im Café Sperl aufgeflackerte Konflikt erinnert an viele Kontro-

versen, die den Übergang zur Wirtschaft des Making, Sharing und Caring beglei-
teten. Am schwierigsten war die Akzeptanz von humanoiden Maschinen als eben-
bürtige Partner. Um ungefähr 2040 war absehbar, dass diese Maschinen in immer 
mehr Bereichen der Intelligenz mit den Menschen gleichziehen und deshalb das 
bis dahin praktizierte Verhalten einer Apartheid gegenüber den Maschinen aufzu-
geben war. 

Ein weiterer Konflikt entfaltete sich über den Zugang und die Verfügbarkeit von 
Information. Spätestens mit der Etablierung des Internet of Things entstand eine 
Situation, wo es relativ leicht war, sich über jedes persönliche Detail einer Person 
zu informieren. Cafés boten sich dafür besonders an und vermutlich stammt das 
Wissen um das derzeitige Treffen des K-Kollektivs noch aus einem dieser alten 
Informationskanäle.

Beide Konflikte konnten schließlich nur durch eine Charta für Grundrechte von 
Menschen und Maschinen geklärt werden. Im Kern legt diese Charta die wechsel-
seitige Achtung der Individualität von Menschen und Maschinen fest und eine 
entsprechende Kommunikation miteinander, die frei von Gewalt ist und deshalb auf 
vollem wechselseitigen Konsens basieren muss. Dieses Prinzip ist vor allem bei 
der Verwaltung und Verwendung von Information wichtig geworden und verhindert 
den unkontrollierten Zugang zu den Mindern der Menschen und zu den Memories 
der Maschinen.

Diese Evolution der Beziehung zwischen Menschen und Maschinen führte 
schließlich zu radikal neuen gesellschaftlichen Strukturen, deren Hauptmerkmal 
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eine neue europäische Landkarte ist, die sich an den seit Jahrhunderten 
bekannten Regionen statt an den letzten Nationalstaaten orientiert. Der Schwer-
punkt aller wirtschaftlichen Vorgänge liegt im lokalen Umfeld und in der eigenen 
und kooperativen Produktion mit der Maker-Technologie. Geld als Zahlungsmittel 
wird deshalb immer weniger gebraucht und bei Bedarf über CoinMaker weltweit 
getauscht.

Um 2050 betrachtete China dieses in Österreich durchgeführte Experiment  
als so gelungen, dass dieser Wirtschaftsstil nun im eigenen Land flächendeckend 
implementiert wurde. Gleichzeitig zog sich China aus Österreich zurück, weil 
dieses Land wieder zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft gefunden und China selbst 
von den damit verbundenen Einsichten hoch profitiert hat.

Die Neugründung
Im Café Sperl kommen nun aber die drei Personen des K-Kollektivs zur eigent-

lichen Absicht ihres Treffens: Sie wollen den Klimafonds neu gründen. Reflexartig 
fragt Mandarin Hao, über wieviel finanzielle Mittel er dabei verfügen wird. Es 
benötigt einiges an Argumentation, um ihn zu überzeugen, dass nun die Inten-
tionen ganz andere sind. Der Erfolg des Experimentes der Special Economic Zone 
Austria hat sich tatsächlich globalisiert – bis auf zwei Staaten, die USA und 
Russland. Obwohl man auch dort über das ganze Knowhow der als Open Source 
zugänglichen Technologien für Maker, Mover und Minder verfügt, können sich 
diese Staaten nicht von jenen alten Wirtschaftsstrukturen lösen, die auf staatlicher 
Dominanz und permanenter Rivalität von jedem mit jedem basieren. Im Sinne des 
motivierenden Prinzips des Caring will das K-Kollektiv den Klimafonds für diese 
Staaten neu gründen. Wie deren versteinerte Strukturen aufgelöst werden können, 
ist auch den Neugründern nicht sofort schlüssig, aber den Versuch wollen sie 
wagen. Sie erinnern sich dabei an den von Apple-Gründer Steve Jobs bei seiner 
Commencement Speech im Jahr 2005 an der Stanford University gesprochenen 
und weiterhin motivierenden Satz: Stay hungry, stay foolish!
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Anmerkungen:
Dankbar wird die Hilfe von Herrn Li Tong bei der Transkription der Namen in das 
Chinesische vermerkt.

Als Start für Vertiefungen zu den angeführten technologischen Entwicklungen 
eignet sich die MIT Technology Review: http://www.technologyreview.com

Wie Computer lernfähig werden, ist hier nachzulesen: http://0cn.de/nmug

Die beeindruckende Commencement Speech von Steve Jobs im Jahr 2005 an der 
Stanford University: http://0cn.de/t9s8 (Text) bzw. http://0cn.de/9t1q (Video)

Die Querdenker des Föhrenbergkreises mit ihrer hohen Erfolgsquote bei ihren 
Diagnosen über den Zustand der Wirtschaft: http://0cn.de/giu1

Das Phänomen der Billig-Computerplatine Raspberry Pi: http://www.raspberrypi.org/

RepRap, vermutlich die erste sich selbst reproduzierende universelle Produktions-
maschine: www.reprap.org
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Im Revolutionsjahr 1848 wurde Jules Vernes späterer Verleger Pierre-Jules 
Hetzel für kurze Zeit Kabinettschef des Außenministers. Später wollte der 
Republikaner mit seinem Verlagsprogramm System und Gesellschaft verän-
dern und traf Jules Verne. Ökonomisches Kalkül und fester Glaube an den 
technischen Fortschritt – beides sah er in Jules Vernes Romanen.
Um technischen Fortschritt und den Totalumbau eines Systems (Energie) geht  

es auch im Beitrag von Michael Strebl und Daniel Reiter.
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Smarte Energieversorgung 
JETZT: die Smart Grids  
Modellregion Salzburg
Michael Strebl – Daniel Reiter 
Salzburg Netz GmbH – Salzburg AG

 

Die Herausforderung: Totalumbau des Energiesystems
Dem Energiesystem steht in den nächsten Jahrzehnten ein Totalumbau bevor. 

Dieser grundlegende Paradigmenwechsel (Energiewende) erfolgt aufgrund von 
drei wesentlichen Treibern: Das sind einerseits die zu erreichenden Klimaziele, 
andererseits die neuen, innovativen Technologien im Bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT), die auch in der Energiewirtschaft eine 
„smarte Revolution“ bewirken werden, und – last but not least – gesellschafts- 
politische Veränderungen, die auch die Kundenbedürfnisse verändern.

Diese drei Treiber bilden gemeinsam eine Mischung, die geeignet ist, unser 
bisheriges Energiesystem radikal zu verändern und den „Totalumbau“ zu bewirken. 
Das zu beherrschen, ist eine technisch äußerst komplexe und anspruchsvolle 
Aufgabe. Viele Fragen sind derzeit noch nicht gelöst und es bedarf großer Anstren-
gungen, hier adäquate Ansätze zu finden.

Smart Grids, also mit Hilfe von IKT und flexiblen Komponenten intelligent agie-
rende Energienetze, können einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen leisten1. Sie ermöglichen eine (kosten)effiziente Integration 
von erneuerbaren Energien, tragen zur Steigerung der Energieeffizienz bei und 
helfen, neue Nutzeranforderungen zu erfüllen. 

Die Smart Grids Modellregion Salzburg (SGMS)
Wie diese intelligente Vernetzung in der Praxis aussehen kann, wird unter 

anderem in Salzburg erprobt. Das Bundesland wurde vom Klima- und Energie-

1  Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein zukünftiger Netzausbau zur Deckung des wachsenden Energiebedarfs und zur Integration 
erneuerbarer Energien vermieden werden kann. Ziel ist stets eine optimale und wirtschaftliche Ausnutzung der Infrastruktur.



68  Abschnitt 2 – Ausgangssituation

fonds zur „Ersten Smart Grids Modellregion Österreichs“ ernannt. Die SGMS wird 
von einem interdisziplinären Team aus Energiewirtschaft (Salzburg AG, Salzburg 
Netz GmbH), Wohnungswirtschaft (Salzburg Wohnbau), Industrie (Siemens), 
Consulting (Fichtner) und renommierten Forschungspartnern (Austrian Institute  
of Technology, TU Wien, CURE) getragen. 

Ziel der SGMS ist es, unterschiedliche Smart Grids-Anwendungen – von der 
intelligenten Netzregelung bis zur Kundenschnittstelle – in einem integrierten 
Gesamtsystem zusammenzuführen. Aufbauend auf umfangreichen Forschungs- 
arbeiten werden die entwickelten Smart Grids-Anwendungen in Leuchtturmpro-
jekten wie der Modellregion Lungau (Projekte ZUQDE und DG Demo Netz Vali-
dierung), der Smart Grid-optimierten Wohnanlage in der Rosa-Hoffmann-Straße 

(Projekt HiT) und der Smart Grids Modellgemeinde Köstendorf (Projekt DG 
DemoNet Smart Low Voltage Grid) zusammengeführt, im realen Umfeld umgesetzt 
und somit konkret, greifbar und evaluierbar gemacht. Neben der Demonstration 
der technischen Lösungen spielen dabei auch die Kundenakzeptanz und Nutzer-
freundlichkeit eine zentrale Rolle.

Im Dezember 2013 wurde die SGMS als eines von europaweit nur zwei natio-
nalen Demonstrationsprojekten von der Industrieinitiative „European Electricity 
Grid Initiative“ (EEGI) mit dem „CORE Label“ ausgezeichnet und somit auch offiziell 
als EU-weites Vorreiterprojekt anerkannt.

Nachfolgend werden ausgewählte Anwendungsbeispiele aus der SGMS kurz 
beschrieben:

Nutzung der Flexibilität von Gebäuden zur automatisierten 
Lastverschiebung

Eine wesentliche Herausforderung im Smart Grid-Umfeld ist es, von der heute 
üblichen verbrauchsorientierten Erzeugung („generation follows load“) teilweise 
zu einem erzeugungsorientierten Verbrauch („load follows generation“) zu 
kommen. 

Smart Grids als intelligente Vernetzung im Sinne einer Orchestrierung der Komponenten des 

Energiesystems (Erzeuger, Verbraucher, Speicher, Netze) sind neben dem Ausbau der Erneuer-

baren Energien und der Steigerung der Energieeffizienz der dritte wesentliche Baustein für die 

Energiewende.
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Ein konkretes Beispiel: Die energetische Analyse eines modernen Büroge-
bäudes hat ergeben, dass es bei einer Außentemperatur von -20 °C zehn Stunden 
dauert, bis die Innentemperatur bei ausgeschalteter Heizung von 22 auf 20 °C 
abkühlt. Nun wird dieses Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizt und verfügt 
über eine Photovoltaikanlage. Aufgrund der thermischen Trägheit gibt es aus- 
reichend Freiheitsgrade, um die Betriebszeiten der Wärmepumpe ohne Komfort-
beeinträchtigung auf die Verfügbarkeit erneuerbarer Energie (z. B. von der eigenen 
Photovoltaikanlage) und an die Netzanforderungen zu optimieren. Es ist nicht 
sinnvoll, die Wärmepumpe genau zur Zeit einer Lastspitze im Verteilernetz zu 
betreiben, was jedoch vorkommen kann, da Gebäude bisher in der Regel nur für 
sich und nicht im Gesamtkontext optimiert werden können.

Wie diese Optimierung im Gesamtkontext realisiert werden kann, wird unter 
anderem im Projekt HiT (Häuser als interaktive Teilnehmer im Smart Grid) erprobt. 
In einer innovativen Wohnanlage in der Rosa-Hofmann-Straße in Salzburg Taxham 
werden umweltfreundliche Energieerzeuger (Photovoltaikanlage, Blockheiz-
kraftwerk) mit Speichern (Pufferspeicher) und steuerbaren Verbrauchern (wie 
etwa einer Wärmepumpe und Ladestationen für E-Fahrzeuge) durch ein intelli-
gentes Energiemanagementsystem gekoppelt. Dadurch kann die regenerative, vor 
Ort gewonnene Energie optimal genutzt werden. Außerdem kann das Gebäude auf 
den Netzzustand und das überregionale Angebot von erneuerbaren Energien 
reagieren bzw. diese optimal nutzen. Die Wohnanlage wurde im Herbst 2013 
bezogen, ab März 2014 findet ein einjähriger, wissenschaftlich begleiteter Feldtest 
der eingesetzten Technologien statt.

Intelligente Netzregelung im Mittelspannungsnetz Lungau
Ein Großteil der neu erschlossenen erneuerbaren Energien, wie Solarenergie, 

Wind- und Wasserkraft oder Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung, speist dezentral  
in die ursprünglich hauptsächlich für Verbraucher konzipierten Stromverteiler-
netze ein. Da Einspeiser zu einer Spannungsanhebung und Verbraucher zu einer 
Spannungsabsenkung am jeweiligen Netzknoten führen, steigt die Herausfor-
derung, das zulässige Spannungsband2 einzuhalten. 

Durch intelligente Planungs-, Betriebsführungs-, Monitoring- und Regelungs-
ansätze kann die Aufnahmekapazität für erneuerbare Energien erhöht, somit die 

2 Damit ans Netz angeschlossene Betriebsmittel und Geräte störungsfrei betrieben werden können, müssen Netzbetreiber (gemäß der 
Norm EN 50160) an allen Netzübergabestellen eine bestimmte Spannungsqualität sicherstellen, so z. B. eine Spannungshöhe von 
maximal ± 10 % der Nennspannung (also zwischen 207 und 253 Volt in Niederspannungsnetzen).



70  Abschnitt 2 – Ausgangssituation

bestehenden Netze bestmöglich ausgenutzt und der Ausbaubedarf minimiert 
werden.

Im Lungau, einer ländlichen, gebirgigen Region im Südosten von Salzburg, war 
das Mittelspannungsnetz durch eine Vielzahl von Kleinwasserkraftwerken bereits 
an der Grenze der Aufnahmekapazität angelangt. Darüber hinaus gab und gibt es 
erhebliches Potenzial für zusätzliche Kleinwasserkraftwerke, aber auch für Solar-
energie- und Windkraftanlagen. Um den Anschluss von projektierten Anlagen zu 
ermöglichen, waren entweder Netzausbauten bzw. lange (und damit teure) 
Anschlussleitungen für die Erzeuger oder ein neues optimiertes Regelungssystem 
mit intelligenter Vernetzung der Akteure erforderlich.

Im Projekt ZUQDE3 wurde daher ein System zur zentralen Spannungs- und 
Blindleistungsregelung entwickelt, prototypisch umgesetzt und in einem Feldtest 
bereits über ein Jahr lang erfolgreich getestet. Dabei wurden die Trafostufung im 
Umspannwerk und die Blindleistung von vier Synchrongeneratoren in Kleinwasser-
kraftwerken koordiniert geregelt, um das definierte Spannungsband einzuhalten. 
Die Sollwerte für den Stufentransformator und die Generatoren werden dabei vom 
Prozessleitsystem auf Basis einer mit Messwerten abgeglichenen Online-Netz-
berechnung generiert und direkt an die Regler ausgegeben (geschlossener Regel-
kreis – Closed Loop Betrieb). 

Auf Basis der Ergebnisse aus dem Feldtest konnte gezeigt werden, dass durch 
den Einsatz des ZUQDE-Systems im 30-kV-Netz Lungau eine weitere Steigerung 
der Erzeugungskapazität im kritischen Netzabschnitt von etwa 20 % realistisch ist. 
Weiters konnte durch den neuen Spannungsregelungsansatz beispielsweise ein 
neues Kleinwasserkraftwerk im Bereich Turrach angeschlossen werden, ohne 
dass die Leitung auf Kosten des Betreibers auf mehreren Kilometern verstärkt 
werden musste.

Die intelligente Netzregelung kann somit einen beachtlichen Beitrag zur 
gesamtwirtschaftlich effizienten Einbindung von erneuerbaren Energien ins Mittel-
spannungsnetz Lungau leisten.

Smartes Niederspannungsnetz – Modellgemeinde Köstendorf
Das im Mittelspannungsnetz erfolgreich demonstrierte Prinzip lässt sich 

grundsätzlich auch auf Niederspannungsnetze übertragen. Hier sind jedoch  

3 ZUQDE steht für Zentrale Spannungs- (U) und Blindleistungsregelung (Q) mit dezentralen Einspeisern.
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aufgrund der großen Anzahl an Netzknoten, Erzeugern, Verbrauchern und Pro-
sumern sowie aufgrund der Asymmetrie zwischen den Phasen massentaugliche 
Technologien und angepasste Regelungsstrategien erforderlich. Eine besondere 
Herausforderung für Niederspannungsnetze stellt die Integration einer hohen 
Dichte an Photovoltaikanlagen und Elektrofahrzeugen dar.

Wie eine solche intelligente Netzregelung im Niederspannungsnetz in der 
Praxis aussehen und funktionieren kann, wird in der „Smart Grids Modellgemeinde 
Köstendorf“ erprobt. Im Ortsteil Eisbach ist jeder zweite Haushalt mit einer Photo-
voltaik-Anlage und einem Elektroauto ausgestattet. Ein neu entwickelter Regler 
fungiert bildlich gesprochen als Dirigent für ein Orchester aus Smart Grid-Kompo-
nenten wie einem regelbaren Ortsnetz-Transformator, intelligenten Wechsel-
richtern, die die Photovoltaik-Anlagen mit dem Netz verbinden, und intelligenten 
Ladestationen zum koordinierten Laden der Elektroautos. Dadurch soll es 
gelingen, Angebot und Nachfrage so auszubalancieren, dass ein reibungsloser 
Betrieb sichergestellt ist. Beim Einsatz konventioneller Technik müsste dazu das 
Netz – also die Leitungen zu den einzelnen Häusern – verstärkt werden, was  
auch für die Errichter der Erzeugungsanlagen mit hohen Kosten verbunden wäre.

Berechnungen zufolge können durch intelligente Planung, Echtzeit-Beob-
achtung und das aktive Netzmanagement doppelt so viele PV-Anlagen ohne 
zusätzlichen Netzausbau ans Netz genommen werden, als im konventionellen 
Netzbetrieb möglich ist. Das Projekt ist eines der ersten in Europa, in dem eine 
umfassende Smart Grids-Lösung im Niederspannungsnetz realisiert und im 
Echt-Betrieb getestet wird.

Schlussfolgerungen und Ausblick
Die Beispiele aus der SGMS deuten an, welchen Beitrag die intelligente Ver-

netzung durch Smart Grid-Anwendungen aus heutiger Sicht zur Energiewende 
leisten kann. Darüber hinaus besteht jedoch sicherlich noch erhebliches Potenzial 
durch Dienstleistungen und Anwendungen, die zukünftig auf der entstehenden 
Smart Grid-Infrastruktur aufsetzen werden und aus heutiger Sicht noch gar nicht 
absehbar sind.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass den Energieversorgungsunternehmen 
spannende Zeiten bevorstehen. Der Systemwechsel, der sich aufgrund der 
Umstellung von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energie sowie der auf die 
Energiewirtschaft übergreifenden IKT-Revolution und der neuen Anforderungen 
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der Kunden ergibt, wird eine große Herausforderung. Die Energieversorger werden 
vom reinen „Lieferanten von Energie“ zum „Energiesystem-Manager“, der laufend 
vor die Aufgabe gestellt ist, die Energieerzeugung von vielleicht hunderttausenden 
Energiequellen mit dem Bedarf von vielleicht Millionen Energiesenken jederzeit 
optimal zu koordinieren und für Ausgleich zu sorgen und dazu mit Energiedienst-
leistungen die neuen Anforderungen der Kunden zu befriedigen.

 
Eckdaten
Konsortium: 
• Austrian Institute of Technology GmbH
• CURE – Center for Usability Research and Engineering 
• Fichtner IT Consulting AG
• Siemens AG Österreich 
• Salzburg AG 
• Salzburg Netz GmbH 
• Salzburg Wohnbau GmbH 
• Technische Universität Wien 

Teilprojekte (abgeschlossene und laufende Projekte der SGMS):
•  Insgesamt 23 Teilprojekte (davon 14 vom KLIEN im Rahmen der SGMS geför-

derte Projekte, acht relevante Vorprojekte sowie ein begleitendes EU-Projekt)
• Laufzeit 03/2010 – 12/2015 (ohne Vorprojekte)

Förder- und Projektvolumen (abgeschlossene und laufende Projekte  
der SGMS – ohne Vorprojekte, Summe KLIEN-Förderungen aller Projekte und  
aller Partner – SGMS-relevanter Teil)
• Max. Förderungsvolumen: 6 Mio. EUR 
• Max. förderbare Gesamtkosten: 9,8 Mio. EUR

Weiterführende Infos und Projektberichte: www.smartgridssalzburg.at
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Überblick
Der Klima- und Energiefonds fördert den Übergang zu einer Welt mit höherer Energieproduktivität und 

mehr erneuerbaren Energien. Neue und intelligente Produkte werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Im 
folgenden Abschnitt gehen die Autoren auf neue Produkte ein, die spätestens im Jahr 2121 die Welt prägen 
werden. Erfindungen und Entwicklungen vorherzusagen, ist nicht einfach. Und wer weiß schon, was sich am 
Markt durchsetzen wird. Dennoch wagen diese Autoren mutige Prognosen. 

Fahrzeuge sind dabei ein zentrales Thema. Autos, die wir selber steuern müssen, sind offensichtlich Aus-
laufmodelle. In Zukunft wird unser Wagen selbständig vom Parkplatz zu uns vorfahren und uns entspannt  
ans Ziel bringen. Mathematisch optimierte Fahrzeugkolonnen bewegen sich auf den Autobahnen wie Züge von 
einer Stadt zur anderen. Vielleicht sogar schwebend. Verbrennungsmotoren sind Vergangenheit. Als Treibstoff 
dient Strom, Wasserstoff oder Energiekapseln. Ein Autor zeigt, wie wir mit inkrementellen Verbesserungen 
große Einsparungen erzielen. Die Ausrede, dass wir erst auf die nächste große technische Entwicklung warten 
müssen, greift nicht. Wir können schon heute mit bestehendem Know-how viel bewirken.

Licht ist ein Schwerpunkt. In Gebäuden wird es uns folgen, erfahren wir im Buch. Sensoren erkennen unsere 
Bewegungsmuster. Alte und junge Menschen nehmen Farben unterschiedlich wahr. Das Licht der Zukunft  
wird darauf Rücksicht nehmen. Aber nicht nur das: Im Jahr 2121 werden wir Bäume und Moose zum Leuchten 
bringen. Anders als heute wird es in Gewerbegebieten viele Bäume geben. Tagsüber erfreuen sie unsere Seele, 
abends oder in der dunklen Jahreszeit spenden sie Licht. Bauträger und Industrie werden schon allein aus 
Kostengründen Bäume pflanzen und für viel (leuchtendes) Grün auf Außenwänden sorgen.

Vieles was heute noch in einem Gehäuse untergebracht ist, wird in Zukunft als Folie zur Verfügung stehen. 
Das eignet sich beispielsweise für Displays. Ein Flachbildschirm von heute wird in über 100 Jahren als ziemlich 
dicke Retro-Angelegenheit belächelt werden. Ein anderes Einsatzgebiet ist die Energiegewinnung. Segel aus 
bzw. mit aufgeklebter Folie würden zwei Aufgaben auf einmal erfüllen: ein Boot vorantreiben und Energie 
gewinnen. Folien, die Solarenergie erzeugen, ließen sich auf Autos und vielen Gegenständen aufkleben.

Häuser und Wohnanlagen werden überhaupt eine neue Form annehmen und gänzlich neuen Prinzipien 
folgen. Das Gebäude wird verworfen, an seine Stelle tritt das Habitat. Aus dem Homo sapiens wird eine  
Homo sapiens holoensis, ein ganzheitlich denkender Mensch.

Windenergie hat Zukunft, aber anstelle der dreiflügeligen Propeller von heute werden modernste  
Düsenpropeller zum Einsatz kommen. Und Atomenergie bleibt ein Thema. Aber nicht in der Form,  
wie wir sie heute kennen. Ein Protonenstrahl wird kontrollierte Kernspaltung ermöglichen.
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Über Autos findet sich in Jules Vernes Arbeiten nicht viel, doch geht er immer 
wieder auf Antriebe ein, auch elektrische. In „20.000 Meilen unter dem Meer“ 

(1869) wird in der Nautilus alles elektrisch betrieben: Steuerung, Antrieb und 
Beleuchtung. Und es gibt schon Transformatoren.
Zu den emissionsfreien Erben Jules Vernes zählen Elektroautos. Was einzelne 
Fahrzeuge schon heute können und wohin die Reise gehen könnte, zeigt Daniel 

Hammerl. Und er ist sich sicher: 2121 werden erneuerbare Energien im Verkehr 
der Standard sein.
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Von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden
Daniel Hammerl 
Tesla Motors

In zehn Jahren sind Elektroautos nicht mehr wegzudenken. Die wichtigsten 
Märkte in Europa werden die Niederlande und Norwegen sein, weil sie Elektro- 

mobilität konsequent fördern. Der Massenmarkt, der sich in diesen Ländern ent- 
wickeln wird, wird in der Folge Late Mover mitreißen. Den Markt dominieren 
werden E-Fahrzeuge vermutlich erst später.

Doch 2121 ist Elektromobilität vielleicht schon wieder eine alte Technologie. 
Verbrennungsmotoren werden im „herkömmlichen“ (Straßen)Verkehr die Aus-
nahme sein. Erneuerbare Energien sind dann − in welcher Form auch immer − 
Standard.

Gleichzeitig wird sich unser Umgang mit dem Medium Auto, wie immer diese 
dann aussehen und heißen werden, komplett ändern. Autos sind dann nicht mehr 
unser Eigentum. Sie werden von verschiedenen Anbietern bereit gestellt und im 
Rahmen eines Flat-Rate-Vertrags rufen wir ein Fahrzeug nach Wahl bei Bedarf ab 
− und haben dabei nicht weit zu gehen. Georderte Fahrzeuge werden vor unserem 
Haus und vor unserem Büro so wie bestellt auf uns warten und uns sicher vom 
einen Ort zum anderen bringen. 

Wir werden in diese angemieteten Fahrzeuge bequem einsteigen, die Füße 
ausstrecken, telefonieren und dergleichen mehr − bloß lenken muss man dann 
schon lange nicht mehr, jedenfalls nicht in Standardsituationen. 

IT hilft, Energie zu sparen
Weil alles mit IT erfasst und alles vernetzt ist und alle Informationen in Echtzeit 

ausgewertet werden, wird der Energieverbrauch allein schon durch Prozessopti-
mierung drastisch sinken. Vorbei die Zeiten, in denen wir in zugeparkten Stadt-
vierteln verzweifelt nach einem Parkplatz suchten und angespannt und verärgert 
unsere Runden drehten. Vorbei die Zeiten, in denen mehr Verkehr mit mehr Straßen 
beantwortet wurde, der Stau aber dennoch unvermeidlich blieb. Vorbei die Zeiten, 
in denen Verkehr nur Energie verbrauchte − die Fahrzeuge der Zukunft werden  
bei der Fahrt Energie gewinnen, beispielsweise Solarenergie. Der Speicher dafür  
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wird 2121 nicht größer als eine Schuhschachtel sein und das wiederum ermöglicht 
uns völlig neue Karosserie-Designs. 

2121 werden Energieversorger, wie wir sie heute kennen, ein Auslaufmodell 
sein. Die Branche wird sich vom Versorger zum Enabler entwickeln und den  
Menschen helfen, Energie, die individuell gewonnen wird, zu verwalten und in 
Netze einzuspeisen.

Garagen stehen unter Strom
Bis wir dort angekommen sind, ist noch ein weiter Weg zu gehen. In den 

nächsten Jahrzehnten werden Garagen und Carports zu persönlichen E-Tank-
stellen aufgerüstet werden. Noch halten Batterien nicht ewig und die Art wie  

wir sie be- und entladen, entscheidet über deren Lebensdauer. In Zukunft werden 
die Dinge einfacher werden. Wer E-Fahrzeuge „steuert“, wird keine Sekunde über 
die Eigenheiten der On-Board-Energiespeicher nachdenken − sie werden völlig 
unproblematisch funktionieren.

Wenn wir die Zukunft der Energie völlig neu erdenken wollen, müssen wir uns 
von althergebrachtem Handeln und Tun verabschieden. Die großen Player werden 
jene Unternehmen sein, die schon jetzt bereit sind, ungeachtet bestehender 

Elektrotechnologie hat das Potenzial, einen ganzen Industriezweig zu verändern.
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Cash-Cows in Richtung E-Mobilität zu forschen. Großkonzerne wie Toyota, Mit-
subishi, Renault und Daimler sind dazu bereit, andere haben es sich in der Kom-
fortzone bequem gemacht, verweisen auf die Schwachstellen der E-Fahrzeuge und 
halten an den Geschäftsmodellen und Produkten fest, mit denen sie in den ver- 
gangenen Jahrzehnten groß geworden sind. Das ist kein Konzept, das Zukunft hat.

Wer sich nicht bewegt, wird weggefegt 
Dabei könnten wir aus der Geschichte lernen: Die ersten Digitalkameras wurden 

als Spielzeug belächelt. Polaroid war mit Sofortbildkameras konkurrenzlos.  
2008 hat das Unternehmen ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Die Schallplatten- 
industrie wurde durch die Möglichkeit zur digitalen Speicherung in den Grund-
festen erschüttert. Namhafte europäische Telekomkonzerne hatten das Tempo, mit 
denen sich der Smartphone-Markt entwickelt, unterschätzt − heute dominieren 
amerikanische und asiatische Konzerne dieses Segment. Mit E-Fahrzeugen wird 
es nicht anders sein.

Bei den großen Automobilbauern werden jene Konzerne erfolgreich sein, die 
bereit sind, sich neu zu erfinden, und „heilige Kühe“ schlachten. Anders ausge-
drückt: Wer bereit ist, viel Geld in die Entwicklung leistungsfähiger E-Fahrzeuge  
zu investieren und sich damit selbst Konkurrenz in profitablen Märkten macht, 
wird auch in Zukunft ein wichtiger Player sein. Im Grunde liegt es gar nicht an 
technologischen Hürden, sondern an menschlicher Trägheit, Stolz und langen 
Entscheidungswegen. Man melkt die Kuh, solange sie Milch gibt, und je größer  
die Milchkuh, desto schwerer wird der Umstieg.

Und neben den Großkonzernen, die sich neu ausrichten und die Fahrzeug-
märkte dominieren, werden sich wendige kleinere Unternehmen etablieren. 
Firmen, die mit nur ein paar Tausend Mitarbeitern Nischen besetzen und durch 
geschickte Vernetzung Stärke gewinnen. Anbieter, die, wie Tesla, mit einer völlig 
neuen Geisteshaltung an die Weiterentwicklung von Fahrzeugen herangehen. 

Öko-Anspruch von Anfang an
Am Anfang von Tesla stand − vor dem Hintergrund der strengen kalifornischen 

Umweltgesetze − die Idee, vom Verbrennungsmotor weg zu kommen und den 
Rohstoffverbrauch im Individualverkehr zu senken. Zuerst wollten die Gründer von 
Tesla nur ein bestehendes Auto unter ökologischen Gesichtspunkten zu einem 
E-Fahrzeug umbauen. Aber je mehr sie sich mit der Materie beschäftigten, desto 

Je größer die Milchkuh, 
desto schwerer der 
Umstieg
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klarer wurde, dass das Konzept nur funktioniert, wenn völlig neu − und anders − 
gebaut wird. Die Gründung einer eigenen Automobilfirma war die Folge, stand aber 
nicht am Anfang der Idee. 

Auf den Elektroantrieb zu setzen, ist geradezu logisch. Verbrennungsmotoren 
nutzen nur 30 − 40 % des Energieinputs. Das meiste verpufft als Wärme. Wer würde 
100 EUR auf ein Sparbuch legen, um am Ende über ein Guthaben von 30 − 40 EUR 
zu verfügen?

Elektromotoren haben weniger bewegte Teile, weniger Servicebedarf und einen 
viel höheren Wirkungsgrad. Doch im herkömmlichen Denken sind Elektroautos 
Exoten. Dabei gab es die ersten Elektroautos schon vor mehr als 100 Jahren. 

Bestehende Technologie anders einsetzen
Der innovative Ansatz von Tesla war es nicht, neue Batterien zu erfinden. Das 

Revolutionäre war, bestehende Technologie anders einzusetzen. Genau genommen 
greift Tesla auf Standardzellen zur Energiespeicherung zurück − was zugegebe-
nermaßen etwas verkürzt ist, aber im Wesentlichen zutrifft. Wir verwenden 
natürlich keinen im Haushalt üblichen Akku-Typ. Die Batterien, die dem Tesla  
zu seiner Kraft verhelfen, bieten höchste Performance, Belastbarkeit und Lang- 
lebigkeit.

Der Denkansatz von Tesla ermöglicht ein E-Fahrzeug, genauer einen beeindru-
ckenden E-Sportwagen, der 500 Kilometer Reichweite bietet und in 4,4 Sekunden 
von 0 auf 100 beschleunigt. Während konventionelle Sportwagen kaum einen Kof-
ferraum und nur zwei Sitzplätze bieten, verfügen unsere Modelle sogar über zwei 
Kofferräume und Platz für bis zu sieben Personen, inklusive Beinfreiheit und 
umfassendem Komfort.

Der kleine Motor macht es möglich. Innerstädtisch sind Elektroautos flüster-
leise. Lärm, wie wir ihn von anderen Fahrzeugen kennen, entsteht erst bei höheren 
Geschwindigkeiten durch die Abrollgeräusche. Mit Kraftstrom ist ein Tesla Model S 
in acht Stunden aufgetankt, über die Haushaltssteckdose dauert es länger.

Neuer Technik Zeit geben
Den Anbietern von E-Fahrzeugen wird gelegentlich vorgeworfen, dass die Autos 

gar nicht so umweltfreundlich sind. Beispielsweise wird die Verwendung Seltener 
Erden in den Batterien kritisiert. Ohne darauf im Detail einzugehen: Wir stehen am 
Anfang einer neuen Technologie. Das Thema wird sich rasch überlebt haben, weil 
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synthetische Materialien im Kommen sind. Gebt der Technik Zeit! Sie mögen öko-
logisch nicht perfekt sein, aber besser als Verbrennungsmotoren sind Elektromo-
toren allemal!

Völlig anderer Markt im Jahr 2121
Üblicherweise steigt ein neuer Fahrzeugbauer über Kleinfahrzeuge und Preis-

nachlässe in den Markt ein. Auch hier geht Tesla einen anderen Weg. Der Sport-
wagen stand am Anfang, bis 2017/18 wollen wir ein Premiumfahrzeug für die 
Mittelklasse anbieten und uns so in den Massenmarkt für E-Fahrzeuge vorar-
beiten. 

Tesla könnte im Jahr 2121 ein völlig anderes Unternehmen sein. Nicht mehr 
der Verkauf wird im Mittelpunkt stehen. Tesla wird Mobilität zur Verfügung stellen 
und alle Fahrzeuge werden miteinander elektronisch vernetzt sein.

Mit unserem Know-how werden wir auch in Märkte vordringen, die vorder-
gründig nichts mit Fahrzeugen verbindet − z. B. Pufferspeicher in Gebäuden. Und 
den Weg dorthin werden wir nicht allein gehen. Kooperationen und Partner-
schaften mit anderen führenden Marktteilnehmern werden uns wechselseitig 
stärken. Die erfolgreichsten Anbieter von E-Fahrzeugen bzw. E-Mobilität und 
Energie überhaupt werden in der Zukunft Netzwerke aus strategischen Partner-
schaften sein.
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Den Wohnwagen ersinnt Jules Verne in „Das Dampfhaus“. 1880 schildert er,  
wie ein dampfbetriebener Stahlelefant zwei Bungalows durch Indien zieht.  
Im Gegensatz zu früheren Werken beschreibt er darin die Technik weniger 
detailreich. Abenteuer und komische Elemente sind in diesem Roman weit 
wichtiger.
Die Stahlelefanten von heute heißen Auto und Wohnwagen. 2121 können Autos 

vielleicht schweben, schreibt Michael Viktor Fischer.
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E-Mobility bringt die totale  
Vernetzung
Michael Viktor Fischer  
E-Mobility Provider Austria

Im Jahr 2121 werden Verkehrsmittel zu 100 Prozent nachhaltige Treibstoffe 
nutzen. Autos werden völlig autonom ihr Ziel finden. Die Trennung zwischen 

öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln wird verschwimmen, weil private 
Verkehrsmittel virtuell miteinander verkettet sind und ihr Ziel von einer Stadt zur 
anderen auch ohne Fahrer finden werden. Alles ist mit allem und jeder mit jedem 
vernetzt – Datenschutz im heutigen Verständnis wird niemanden mehr kümmern. 
Und wahrscheinlich wird es all das schon viel früher geben. Die Vorarbeiten sind 
geleistet, die Weichen längst gestellt.

Ausgangslage
Doch zunächst eine kurze Bestandsaufnahme: Wo stehen wir derzeit? Verkehr, 

wie er heute abläuft, verbraucht nicht nur viele Ressourcen und stößt Schadstoffe 
aus – er ist auch in höchstem Maße ineffizient. Wer von der Hauptstadt auf das 
Land möchte, kann selbstverständlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen.  
Er wird oft umsteigen müssen. Verspätet sich der Bus, ist die geplante Zugabfahrt 
vielleicht nicht mehr erreichbar. 

Dass Züge zwischen Städten schnell verkehren, ist erfreulich. Aber in den 
meisten Fällen geht die Reise über den Zielbahnhof hinaus. Wenig verwunderlich 
bevorzugen viele das eigene Auto. Doch die Fahrt mit dem eigenen Auto ist auch 
nicht viel effizienter. Statistisch gesehen stehen Fahrzeuge die meiste Zeit – in der 
Garage, am Parkplatz, im Stau. Individualfahrzeuge binden Kapital. 

Wer Auto fährt, braucht nicht umzusteigen. Das Ziel lässt sich direkt ansteuern. 
Doch der Preis dafür ist hoch. Fahrer müssen laufend Entscheidungen treffen: 
lenken, blinken, bremsen, Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten und vieles 
mehr. Wer vier Stunden Autofahrt hinter sich hat, kommt jedenfalls nicht aus-
geruht und entspannt ans Ziel. Dennoch steigt der Individualverkehr und wir 
reagieren darauf mit breiteren Fahrbahnen, neuen Straßen, doppelten Tunnels  
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und vielem mehr. Damit verbunden ist eine gewaltige Energieverschwendung und 
Umweltbelastung.

Der Weg zum Ziel
Der Weg zum Ziel wird durch ein Bündel an technologischen Entwicklungen und 

ein völliges Umdenken geprägt sein. Wenn es gelingt, die einzelnen Verkehrsmittel 
miteinander zu vernetzen, können Steuerung und Bremsmanöver autonomen 
Systemen überlassen werden. 

Wie wird das funktionieren? GPS und In-Car-Radarsysteme werden eine zen-
trale Rolle spielen. Bei der Abfahrt gibt der Fahrzeugbesitzer den Zielort und 
eventuelle Zwischenziele bekannt. Dann braucht er nur noch den Zielort und die 
gewählte Route bestätigen. 

Wie von Geisterhand setzt sich das Fahrzeug in Bewegung. Dabei erkennt das Fahr- 
zeug das Verkehrsaufkommen und Fahrzeuge in der Nähe. Automatisch wird eine 
Geschwindigkeit gewählt, die eine möglichst energieeffiziente Fahrt gewährleistet.

Hat das Fahrzeug das innerstädtische Verkehrswegenetz verlassen, kann es 
sich auf Autobahnanschlüssen in einen Fahrzeugverbund eingliedern. Wie Züge 
werden sich Autokolonnen von einer größeren Stadt zur anderen bewegen. Jedes 
Fahrzeug hält einen vom Zentralsystem vorgegebenen Abstand ein und klinkt  
sich am jeweils gewählten Exit aus dem Verbund aus. Auf diesen Hauptverkehrs- 
routen haben Individualfahrzeuge nur noch den Charakter eines Zugabteils.

Durch die Fahrt im Verbund kann der Windschatten genutzt werden, was zu 
Energieeinsparungen führt. Darüber hinaus ermittelt das Verkehrsleitsystem im 
Jahr 2121 die exakt kürzeste Spur. Ein Schlängeln von einer Spur zur anderen oder 
innerhalb einer Spur wird es nur noch in Ausnahmesituationen geben. Es wird 
nicht nur weniger Energie verbraucht, sondern es entsteht auch weit weniger 
Lärm. Und weniger Feinstaub. Und weniger Unfälle. Und weniger Staus. Und ...

Schwebende Fahrzeuge
Flugautos wird es im Jahr 2121 geben, aber nicht in der Form, wie sie derzeit 

diskutiert wird. Warum sollten Autos wie Hubschrauber auf individuellen Routen 
von A nach B fliegen? Bei der Vielzahl der Flugautos wäre der Koordinierungs-
aufwand in einem gefahrenträchtigen Umfeld gewaltig. Autofahrer sind keine 
Piloten. Und warum sollten wir soviel Energie aufbringen, um ein Transportmittel 
in die Lüfte zu heben? 
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Was aber wesentlich mehr Chancen auf Realisierung hat, sind schwebende 
Fahrzeuge. Es wäre gut möglich, dass die vollautomatisierten Fahrzeugtrails auf 
den Hauptverkehrsrouten „mehrstöckig“ ablaufen. Und überhaupt: Wer sagt, dass 
Autos im Jahr 2121 immer noch rollen. Auf den Hauptverkehrsrouten könnten sie 
ebenso gut wenige Zentimeter über den Fahrbahnen gleiten.

2121 hat schon begonnen
Im Grunde hat das Jahr 2121 längst begonnen. 200 km-Fahrten mit Autopiloten 

wären auf ausgewählten Strecken mit bestehender Technik schon heute möglich, 
freilich nur in Versuchsanordnungen und ohne zentrale Datensammlung. 

Aber vom großen Sprung sind wir gar nicht weit weg. Denken wir nur an den 
Motorflug. Vom ersten Flug bis zum Einsatz von Fliegerbomben im Ersten Welt-
krieg waren es nur wenige Jahre. Bald folgten die Zeppeline, im Zweiten Weltkrieg 
wurden Düsenantriebe erprobt. Ein Vierteljahrhundert danach betrat der erste 
Mensch den Mond und heute kann sich jeder Durchschnittsverdiener eine Flug-
reise leisten. 

Einen ähnlich steilen Fortschritt werden wir bei der Elektromobilität schaffen. 
Natürlich lässt sich einwenden, dass schon bald nach der Erfindung des Auto-
mobils an Elektroenergie gedacht wurde. Das Konzept scheiterte in den 1910er 
Jahren, Otto- und Dieselmotoren setzten sich durch. Doch jetzt werden die Karten 
neu gemischt. Beispielsweise sind die Batterien effizienter geworden. Zum 
nächsten technologischen Quantensprung ist es nicht mehr weit. Die Reichweiten 
steigen. Es gibt laufend neue Stromtankstellen. Hinzu kommen drastisch verrin-
gerte Ladezeiten. Noch braucht es 20 Minuten, um den Strom für 120 – 150 km 
aufzuladen. In der Zukunft wird das Aufladen während der Fahrt gehen – mittels 
Induktion. Tankstellen werden damit überflüssig und entwickeln sich zu Rast- und 
Servicestationen. Technisch ist die Fahrzeugindustrie schon weit. 

Bargeld adieu
Im Jahr 2121 sind nicht nur die Verkehrsmittel vernetzt – technisch gesehen 

werden alle Geräte miteinander kommunizieren. Somit wird Bargeld überflüssig. 
Auch Datenschutz, wie wir ihn heute kennen, wird sich überleben. Beharren wir 
auf unseren Verboten, werden die technologischen Entwicklungen und Gewinne im 
Ausland erfolgen und wir werden Lizenzen aus dem Ausland kaufen und uns aus-
ländischen Spielregeln unterwerfen müssen. Google und Facebook sind schon jetzt 

Die Karten werden neu 
gemischt
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die Blaupause. Das politische Europa wirft beiden Unternehmen Datenmissbrauch 
vor, doch das Europa der Menschen nutzt beide Dienste und unterwirft sich den 
Konzernvorgaben.

Unsere Gesellschaft wird das Thema lockerer sehen und vor allem die Vorteile 
der vielen Daten schätzen. Beispielsweise werden Einsatz- und Sonderfahrzeuge 
viel rascher unterwegs sein können. Kopfschüttelnd wird man sich an die Rettungs-
gassen-Generation zurückerinnern und sich wundern, warum jeder Fahrzeuglenker 

autonom entschied, ob, wann und wie er Platz für Einsatzfahrzeuge macht. Und ob 
sich der Begriff „Verkehrsstau“ im Duden des Jahres 2121 noch finden wird? 

Apropos Einsatzfahrzeuge: Im Jahr 2121 wird die Feuerwehr automatisch zu 
einem Brandherd fahren. Drohnenfahrzeuge werden softwaregesteuert mit den 
Löscharbeiten beginnen. So wird man Drohnen als etwas durchaus Positives 
sehen. 

Mit der zunehmenden Vernetzung wird die Welt komplizierter. Wir werden Unternehmen brauchen, 
die Komplexität vereinfachen.
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Komplexität einfach machen
Die totale Datenvernetzung wird die Welt ein Stück einfacher, aber auch ein 

Stück komplizierter machen. Für Unternehmen wird es nicht mehr reichen, ein 
gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung zu fairen Preisen anzubieten. Sie 
müssen Komplexität für ihre Kunden vereinfachen und durchschaubarer machen. 

Vor dem Hintergrund der verfügbaren und vernetzten Datenmenge wird die 
Welt vielfältiger, aber diese Vielfalt überfordert auch. 

Erfolgreiche Unternehmen werden Dienstleistungen bündeln und ähnlich  
positionieren, wie es Marketing mit Klassifizierungen wie Classic, Standard und 
Premium macht. Unternehmen mit Erfahrung im Endkundenkontakt sind im 
Vorteil. Sie werden eine höhere Wertschöpfung erzielen. Die Masse der Kunden 
wird sich auf wenige Anbieter stürzen, die verschiedenste und recht komplexe 
Dienstleistungen zu nachvollziehbaren Preisen anbieten. Nicht das schnelle Unter-
nehmen wird das langsame schlagen, sondern die vertrauenswürdigsten werden 
vorne liegen. Marken spielen dabei eine große Rolle. Newcomer werden es schwer 
haben.

Die Kunst der Fahrzeughersteller wird es sein, ganze Systeme zu integrieren – 
nicht nur vier Räder und ein Lenkrad, sondern auch die gesamte IT-Hard- und 
Software muss in Fahrzeuge eingebaut und leicht bedienbar und vernetzbar sein. 
Automobilhersteller sind dann nicht mehr Produzenten im klassischen Sinne, 
sondern Systemintegratoren. Nur wenige Konzerne werden imstande sein, derart 
komplexe Systeme zu managen. Neue Fusionen liegen auf der Hand und vielleicht 
bieten eines Tages die Googles dieser Welt Fahrzeuge an.

Die vielen Daten werden die Welt planbarer machen. Der Energieverbrauch 
geht damit automatisch zurück, gleich wie wir unseren Energiebedarf decken. 

Katastrophen gehören dazu
Wird die Welt nur bunt, heil und friedlich sein? Katastrophen wird es nach wie 

vor geben. Aber die Unfälle werden andere sein und sie werden seltener passieren. 
Es wird tendenziell weniger Verkehrstote geben. Allerdings könnte ein System- 
umstieg oder -absturz, ein Update oder ein Stromausfall den Verkehr zum Erliegen 
bringen. Terroristen werden nicht mehr Bomben werfen, um Menschen zu töten, 
sondern IT-Systeme manipulieren. 

Es wird weniger 
Verkehrstote geben
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Jede neue Technologie brachte Gewinner und Verlierer. Mit dem Auto verlor  
der Kutscher seinen Job, mit dem Computer ging die Schreibmaschine unter.  
Als Mobiltelefone aufkamen, gab es Diskussionen um den Schutz und Erhalt von 
öffentlichen Fernsprechzellen – ein Thema, dass heute niemanden mehr inter- 
essiert. Es wird mit kommenden Technologien nicht anders sein. 

Landesgrenzen ohne tiefere Bedeutung
Landesgrenzen, wie wir sie heute kennen, machen im Jahr 2121 keinen Sinn 

mehr. Wir werden alle miteinander vernetzt sein und uns einem „Italiener“, der  
die gleichen Interessen teilt, weit mehr verbunden fühlen als unserem Nachbarn. 

Durch die Vernetzung brauchen wir auch nicht mehr von 9 bis 17 Uhr zu 
arbeiten. Die Grenzen zwischen Zuhause und Büro werden sich auflösen. Die 
Menschheit wird im Jahr 2121, unterstützt durch Technologie und Datenverfüg-
barkeit, effizienter arbeiten. Damit arbeiten wir auch weniger und fragen uns  
beim Studium alter Texte, was Burn-out wohl bedeuten mag ...

Wenn so viele Daten vorhanden sind und „jeder“ Zugang zu „allen“ Daten hat, 
lassen sich Menschen schwerer manipulieren. Demagogen steht eine schwere Zeit 
bevor. Politiker und gesetzgebende Körperschaften verlieren an Bedeutung.

Kommen Strukturbrüche?
Vielleicht stößt die Menschheit auf keine radikal neue Energiequelle. Und wahr-

scheinlich ist das auch gar nicht erforderlich. Denn wenn alles vernetzt ist und alle 
Daten verfügbar sind, kann weit effizienter mit Energie umgegangen werden. 
E-Mobilität wird auch technikfernen Schichten vor Augen führen, was Vernetzung 
bewirken kann. Was die Kernenergie in den 1950er Jahren war, werden wir dann 
gar nicht mehr brauchen. Es reicht der durchgehende Einsatz von erneuerbarer 
Energie – nur weit effizienter als jetzt.
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„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die Energie von morgen ist Wasser, das 
durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des 
Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, werden auf unabsehbare Zeit hinaus die 
Energieversorgung der Erde sichern“, lesen wir in Jules Vernes „Die geheim-
nisvolle Insel“ (1870). 
Noch hat sich die Brennstoffzelle nicht durchgesetzt, doch es gibt vielverspre-

chende Forschungen, wie Wolfgang Kriegler aufzeigt. 
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Alternativen zum Elektroauto?
Wolfgang Kriegler 
Magna Steyr

 

Die Frage nach einem Auto im Jahre 2121 lässt sich ohne die Vorstellung zum 
Mobilitätsbedarf im Jahre 2121 nicht beantworten. 

Aber wie wird individuelle Mobilität im Jahre 2121 gelebt werden? Wird sie sich 
auf die „last mile“ beschränken? Werden wir im Berufsverkehr mit superschnellen 
U-Bahnen, einer Rohrpost vergleichbar, 99 % des Weges abdecken können? 
Besteht dann der Bedarf nach Automobilen überhaupt noch, oder werden uns 
individuelle Kabinenbahnen (ähnlich Ski-Gondeln, aber mit ansteuerbaren, indivi-
duellen Zielen) bis auf den letzten Meter transportieren? Werden wir von zu Hause 
aus arbeiten und nur gelegentlich ins Büro kommen? Wird sich unsere Mobilität 
auf die Freizeit beschränken? Brauchen wir das Auto dann nur noch am 
Wochenende und zum Urlaub fahren? Werden wir dann noch selbst fahren dürfen 
oder wird uns ein Leitrechner durch die Gegend führen?

Tatsache ist, dass (konventionelle) Autos mehr und mehr elektrische Ver-
braucher bekommen, etwa Drive-by-Wire Systeme („ferngesteuerte“ Lenkungen, 
Bremsen), Fahrerassistenzsysteme, Sitzheizungen, WiFi- und Bluetooth-Ver- 
bindungen oder GPS-Systeme und MP3-Player. Damit steigt der Bedarf nach 
Strom. Auch im Antrieb. Hybridantrieb, elektrische Achsen hier und dort. Diese 
On-Board-Elektrifizierung ist nicht mehr aufzuhalten. Wird sie langfristig den 
Schritt in Richtung E-Fahrzeug fördern? Ziemlich sicher. Eine Alternative zur 
mittelfristigen Teil-Elektrifizierung von Fahrzeugen gibt es wahrscheinlich nicht, 
es ist auch nicht sinnvoll, danach zu suchen.

Kurzfristig sind E-Fahrzeuge Außenseiter
Auch im Jahr 2121 werden wir für Transportmittel Energie benötigen. Was wird 

dann die erste Wahl sein?
Flüssige Kohlenwasserstoffe, mit denen wir heute Autos betanken, werden aus 

ökologischen Gründen kritisiert, haben aber ihre Stärken. Benzin und Diesel über-
zeugen mit hohen Speicherdichten und ermöglichen eine rasche Betankung. So können 
wir in einem PKW in nur zwei, drei Minuten 700 bis 800 kWh Energie speichern. 
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Das klingt gut, hat aber einen Haken: Benzin- und Dieselmotoren emittieren 
Schadstoffe und mit dem billigen Öl geht es bald bergab. 

Und somit stehen wir heute vor einem Problem: Von der hohen Speicherkapa-
zität von Benzin und Diesel sind elektrische Speicher noch weit entfernt. Es  
dauert Stunden, um ein E-Fahrzeug aufzuladen – und das bei geringer Reichweite. 
Aus der momentanen Sicht, statisch betrachtet, können E-Fahrzeuge keine  
ernstzunehmende Alternative sein.

Langfristig keine Alternative zum E-Fahrzeug
Was aber, wenn – wie anzunehmen ist – die technische Entwicklung voranschreitet 

und wir die Dinge dynamisch betrachten? Wenn wir den technologischen Fortschritt 
in unsere Überlegungen einbeziehen, dann könnten wir um das Jahr 2030 mit  
dem Durchbruch bei den Lithium-Luft- oder Lithium-Schwefel-Batterien rechnen. 
Zu diesem Zeitpunkt sind die Batterien so gut, dass man nicht mehr an Kohlen-
wasserstoffe als Kraftstoffe denken wird. Dann geben E-Fahrzeuge den Takt an.

Langfristige Alternativen zum E-Auto sind somit schwer auszumachen. Nur 
kurz- und mittelfristig werden konventionelle Antriebe dominieren. Der Umstieg 
von Benzin auf Erdgas oder synthetische Kraftstoffe wird die Lebensspanne dieser 
Antriebe verlängern, der Umstieg stellt aber keine echte Neuerung dar. Er ist 
schon heute im Rahmen der verfügbaren Technologien ohne weiteres, und tech-
nisch gesehen, ohne viel Aufwand umsetzbar. Natürlich muss die Infrastruktur zur 
Betankung geschaffen werden. Die Herausforderung dabei ist nicht die Technik, 
sondern der Kapitalbedarf und der politische Wille. 

Die Batterietechnologie wird sich rasant entwickeln. Langfristig deutet alles auf einen Durchbruch 
von Elektroautos hin. 
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Der verbrennungselektromotorische Mix (engl. xEV), also Hybridantrieb, wird 
sicher eine „Langzeit-Brückentechnologie“ werden, bis die elektrischen Speicher 
selbst alle Anforderungen erfüllen können. Auch in fünf Jahren werden E-Fahr-
zeuge den Marktdurchbruch nicht geschafft haben. Mittelfristig wird es bei Elektro-
fahrzeugen nur inkrementelle Verbesserungen geben. Aber nach 2030 könnte  
es einen Technologiesprung mit den erwähnten Batterietypen geben.

Eine Ergänzung – keine Alternative – zur Elektromobilität stellt aus meiner 
Sicht das Brennstoffzellenfahrzeug dar. Es ist im Prinzip ein Elektrofahrzeug, bei 
dem der Strom vorwiegend aus einer Brennstoffzelle kommt. Die Brennstoffzelle 
benötigt zur Stromerzeugung Wasserstoff und Luft (Sauerstoff) und emittiert nur 
Wasser. Damit kann man die Nachteile der heutigen Batterien wettmachen und 
den Elektroantrieb langstreckentauglich machen. Ein Kilogramm Wasserstoff 
genügt, um 100 km Strecke zurückzulegen.

Soweit zur Theorie. In der Praxis ist das System heute noch teuer. Hinzu 
kommt, dass die Tankstelleninfrastruktur an den neuen Kraftstoff angepasst 
werden muss. Die nächsten zehn Jahre werden zeigen, ob sich die Technologie 
mittelfristig etablieren kann. 

Solarautos sind auch Elektroautos, nur wird der Strom an Bord über Solar-
paneele erzeugt. Sie sind nette Technologieträger, beliebte Studienobjekte oder 
eignen sich gut zur Ausbildung von Studenten, haben aber in der Praxis zu viele 
Nachteile. Auch brauchen Solarzellen – ob nun mobil oder stationär – erst einen 
Speicher, etwa eine Batterie, oder die Energie muss z. B. in Wasserstoff umge-
wandelt werden. Auch bei Solarzellen lässt sich seit 50 Jahren nur ein evolutio-
närer Fortschritt beobachten, ein paar Zehntel Prozent Wirkungsgrad pro Jahr.  
Ein relevanter Fahrzeugmarkt wird für Solarautos nicht entstehen, auch nicht 
2121. Haben Sie schon versucht, mit einer 10 m2 großen Tafel am Dach einzu-
parken oder nur um die Kurve zu fahren? 

Intelligente Betriebssysteme
Glaubt man den Prognosen, dann wird der Verkehr mit all den möglichen Alter-

nativen anwachsen. Er wird nur dann weniger, wenn wir unsere Gewohnheiten 
ändern, z. B. zu Hause arbeiten, uns den Einkauf liefern lassen und unsere Kinder 
von Schulbussen abholen lassen.

Die Lösung unserer Energieprobleme in neuen Produkten zu suchen, ist ver-
ständlich. Doch Produktinnovationen allein sind zu wenig. Wenn wir effizient mit 
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Energie umgehen wollen, müssen wir auch unsere Systeme und unser Verhalten 
ändern. Diese Diskussion gibt es nicht erst seit gestern, (fast) jeder ist sich der 
Problematik bewusst, und trotzdem ändern wir uns nicht!

Ein Beispiel: Nach einigen Studien werden in den Städten bis zu 40 % der zurück-
gelegten Fahrstrecke auf die Parkplatzsuche verschwendet. Das zeigt, wo der Hebel 
anzusetzen ist, nämlich bei einer „intelligenten“ Verkehrssteuerung und im Infor-
mationsaustausch. Außer Ringlinien und Rennfahrern fährt niemand freiwillig im 
Kreis. Wenn der Fahrer oder das Fahrzeug vom Verkehrsinformationssystem 
erfährt, wo noch Parkplätze frei sind, sparen wir automatisch Energie und gewinnen 
Lebensqualität. Wir steigen aus, und das Auto sucht sich alleine den Parkplatz!

Von solchen intelligenten Betriebssystemen sind wir nicht mehr weit entfernt. 
Sie werden bald zur Standardausrüstung in unseren Fahrzeugen gehören. Das 
Schlüsselwort heißt Connectivity, also die Vernetzung des Fahrzeuges mit anderen 
Fahrzeugen oder mit der Ampelsteuerung und anderen Infrastrukturen. In Fach-
kreisen spricht man von Car-to-X. X steht für alles, mit dem außerhalb des eigenen 
Fahrzeuges kommuniziert wird, also andere Autos, Infrastruktur, Wetterzentrale, 
Verkehrsleitsystem usw. Erste Prototypen und Versuchsstrecken gibt es schon.

Ist die Vernetzung geschafft, folgen Fahrerassistenzsysteme bis hin zum teil- 
und vollautonomen Fahren. Dann übernimmt die Fahrleitzentrale alle Fahrerfunk-
tionen und der Fahrer kann sich entspannen. Das wird zuerst auf Autobahnen und 
auf autobahnähnlichen, innerstädtischen Routen möglich sein. Autonomes Stau-
fahren auf der Südosttangente. Ob 2121 noch von Fahrfreude die Rede sein wird, 
bleibt abzuwarten. 

Wie bei jeder neuen Technologie, wird es auch hier Mahner geben. Schon 
befürchten viele, Betriebssysteme könnten abstürzen und gescheiterte Soft-
ware-Updates zu Chaos und Verkehrsunfällen führen. Natürlich! Aber das ist nur 
die Kehrseite der Medaille. In der Geschichte der Technik gab es immer Unfälle. 
Jede neue Technologie bringt Anfangsprobleme, das war bei Eisenbahn und Rönt-
genstrahlen nicht anders. Das autonome Fahren wird aber auch viele Unfälle,  
wie wir sie heute kennen, verhindern. Bisher ging es ja auch mit ABS und ESP- 
Systemen gut und die Autoindustrie hat bewiesen, dass solche Technologien 
beherrschbar sind. Und sehen wir in Richtung Verkehrsleitsysteme, werden wir 
vermutlich mit doppelten Systemen, wie in der Luftfahrt, arbeiten: Zwei vonein-
ander unabhängig entwickelte IT-Strukturen arbeiten parallel; fällt ein System  
aus, laufen die Verbindungen automatisch über das andere. 

Car-to-X bringt 
Kommunikation  

nach außen
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Die eigentliche Hürde ist nicht technischer Natur. Es wird um Haftungsfragen 
gehen. Wenn wir umsetzen wollen, was wir technisch schon heute können, muss 
der Rechtsrahmen für alle klar sein. 

Probleme in der Akzeptanz neuer Technik hatten wir schon vor über 100 Jahren. 
1865 sollte der „Red Flag Act“ in Großbritannien Verkehrsunfälle mit Dampfwagen 
verhindern. Gefährte ohne Pferde durften sich nur mit einer Geschwindigkeit von 
maximal 4 mph (6,4 km/h) fortbewegen, im Ortsverkehr waren gar nur 2 mph 
zugelassen. Zwei Personen mussten die Fahrzeuge führen, ein Fußgänger hatte 
vorauszulaufen und sollte die Bevölkerung mit einer roten Flagge vor dem neuen 
Verkehrsmittel warnen. 

Wenn Informationstechnologie die Fahrzeugsteuerung übernimmt und Fahrer 
nur noch ein historischer Begriff ist, dann wird sich unsere Einstellung gegenüber 
Fahrzeugen grundlegend ändern – weg vom Besitz und der individuellen Freude 
am Fahren und hin zum Benützen, eventuell auch zum Teilen (car sharing).

Nicht bis 2121 warten
Wir müssen nicht auf die großen technologischen Revolutionen warten, um 

Angebot und Nachfrage nach Energie in Einklang zu bringen. Auch mit „herkömm-
lichen“ Technologien oder inkrementellen Verbesserungen lässt sich der Energie-
verbrauch senken und die Effizienz der Verbrennungsmotoren steigern. Viel 
Weniges ergibt auch ein Viel. Oder: Kleine evolutionäre Fortschritte ergeben in 
Summe auch praktikable Lösungen.

Den größten Hebel in der CO2- und in der Verbrauchsreduktion hat der Antrieb 
oder besser gesagt die Effizienz des Antriebes. Danach kommen Luftwiderstand 
und Rollwiderstand.

So könnten wir Reibung im Antrieb und bei Reifen vermindern und den Luft- 
widerstand senken. Oder wir verbessern Speichermöglichkeiten für alternative 
Antriebe, also z. B. Batterien für Elektro- und Hybridautos und Gas-Hochdruck-
speicher für Erdgas (CNG, 200-fache Verdichtung) und Wasserstoff (700-fache 
Verdichtung). Genau auf diesem Gebiet hat MagnaSteyr in den jüngsten Jahren 
intensiv geforscht. Beispielsweise zielen unsere Wasserstoff-Speichersysteme auf 
den Einsatz in Brennstoffzellenfahrzeugen ab. Wir haben einige vielversprechende 
Entwicklungen auf diesem Gebiet vorangetrieben und schon Serienprojekte von 
Erstausrüstern (OEMs) beliefert. Und natürlich macht es Sinn, die ökologischen 
Auswirkungen von Fahrzeugen über den gesamten Lebenszyklus zu betrachten.

Rote Flagge sollte vor 
Fahrzeug warnen
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Ein weiterer, wichtiger Puzzlestein zur Verbrauchsreduktion ist der Leichtbau, 
d. h. die Umkehrung der Gewichtsspirale der letzten Jahre. Dies ist vor allem 
wichtig, um im Antrieb ohne Leistungseinbußen weiter reduzieren zu können,  
z. B. 6-Zylinder durch 4-Zylinder oder 4-Zylinder durch 3-Zylinder zu ersetzen 
(downsizing). Magna erforscht, wie wir neue Materialien wie Aluminium oder 
Faserverbund (Glas- und Kohlefaser) einsetzen und die Fahrzeug-Struktur und 
Anbauteile optimieren können. Mit Erfolg: Beispielsweise wurde bereits eine  
federleichte Motorhaube in Kleinserie produziert.

Wenn wir also den Energieverbrauch in den Griff bekommen möchten, dann 
brauchen wir eine Mischung aus kleinen, aber stetigen Verbesserungen auf der 
einen Seite und Forschung und Entwicklung für die großen technologischen 
Sprünge auf der anderen Seite. 

Was heute schon möglich ist, zeigt der Staatspreis Mobilität: 2013 wurde eine 
Entwicklung von MagnaSteyr ausgezeichnet. Ein von uns entwickeltes Leichtbau-
fahrzeug besteht aus einem Materialmix, vor allem Aluminium und Faserverbund 
in der Karosserie und kommt so auf nur 600 kg Gewicht. Ein 3-Zylinder-Verbren-
nungsmotor mit CNG-Direkteinblasung ermöglicht dabei einen CO2-Wert von 49 g/km. 
Nicht ein technologischer Meilenstein wie die Erfindung der Dampfmaschine oder 
des Halbleiters hat diesen Fortschritt möglich gemacht, sondern solide und „kon-
ventionelle“ Ingenieurleistung. Im Vergleich zu diesem Leichtbaufahrzeug sehen 
E-Fahrzeuge, die mit dem europäischen Strommix „betankt“ werden, blass aus 
– zumindest heute. 

Fazit: Auch im Jahr 2121 werden wir individuell unterwegs sein, zu stark sind 
die Begriffe Freiheit und Mobilität in unserer Natur verbunden. Das Auto im Jahre 
2121 wird über alle relevanten Informationen aus der Umgebung verfügen und 
diese Informationen werden das Autofahren bequemer und sicherer machen. So 
wird sich also die Art und Weise unseres Fahrens unterscheiden, wir werden in der 
Lage sein, das „Lästige“ am Autofahren, wie z. B. Staufahren, Parkplatz suchen 
etc., an den großen Bruder abzugeben. Wir werden emissionsfrei fahren und somit 
kaum die Umwelt belasten, sehr wahrscheinlich mit überwiegend elektrischen 
Antrieben. Also doch keine Alternativen.
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Gänzlich ohne utopische Elemente kommt Jules Verne in „Das grüne Leuchten“ 
(„Der grüne Strahl“, 1882) aus. Grüne Blitze, Naturphänomene, die bei Sonnen-

auf- und -untergang auf hoher See auszumachen sind, spielen dabei eine 
zentrale Rolle. Der französische Meisterregisseur Éric Rohmer hat den Stoff 
verfilmt.
Beim grünen Leuchten, das Paul Hartmann vorschwebt, handelt es sich um das 

Licht der Zukunft. Er beschreibt selbstleuchtende Bäume und Moosschichten. 
Jules Verne hätte daran seine Freude gehabt.
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Licht der Zukunft
Paul Hartmann 
Joanneum Research Forschungsgesellschaft

Einleitung
Die Erde ist eine Kugel, zumindest in erster Näherung. Dadurch teilt sich ihre 

Oberfläche in eine Tages- und eine Nachthälfte. Sie rotiert weiters in ca. 24 Stunden 
einmal um ihre Achse. Dadurch werden fixe Orte auf der Oberfläche periodisch 
recht unterschiedlich mit natürlichem Sonnenlicht versorgt. Da dies aller Voraus-
sicht nach auch im Jahr 2121 noch immer so sein wird, dürfen wir getrost davon 
ausgehen, dass die Anforderungen an ein modernes Licht zur Beleuchtung der 
Menschen und deren Umgebung auch im 22. Jahrhundert in ähnlicher Art vor-
liegen werden, wie wir sie heute vorfinden.

So vielschichtig sich die Beleuchtungsszenarien heute darstellen, so war es oft 
bereits vor 50 oder 100 Jahren, und wird es vermutlich auch in 100 Jahren noch 
sein. Wir benötigen Licht entsprechender Menge und Qualität für die Ausleuchtung 
unserer Häuser und Wohnungen, unserer Arbeitsplätze, öffentlicher Gebäude, der 
Straßen und Verkehrswege, Innenbeleuchtungen in Verkehrsmitteln u.v.m. Dem 
geschuldet, haben sich ausgehend von der Glühbirne in den letzten 100 Jahren 
zahlreiche Leuchtmittel mehr oder weniger gut am Markt etabliert, fast alle jedoch 
auf Basis sogenannter Röhrentechnologien. Derzeit vollzieht sich aber ein recht 
radikaler Wandel hin zur Halbleitertechnologie in Form von LEDs (Leuchtdioden), 
die getrieben von Effizienz- und CO2-Reduktionszielen aufgrund ihrer flexiblen 
Einsatzmöglichkeiten wohl schon innerhalb der nächsten zehn Jahre zum domi-
nanten Leuchtmittel in fast allen Beleuchtungsmärkten avancieren werden.

Durch ihre lange Lebensdauer (oft mehr als 50.000 h) und die immer noch 
ansteigenden Effizienzen (bis ca. 200 lm/W für warmweißes Licht mit hoher Farb-
wiedergabe1) werden sie aber auch sehr lange diese Position behaupten können 
und neue Technologien, wie etwa die OLEDs (organische Leuchtdioden), in ein 
Nischendasein verweisen2. Dennoch darf erwartet werden, dass innerhalb des  
21. Jahrhunderts eine Reihe von Technologien diese Spitzenposition der LEDs 
angreifen werden und es im Jahr 2121 einigen Ansätzen gelungen sein wird,  
in wichtigen Marktsegmenten die LED-Technologie zu verdrängen. Die Treiber für 
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diese Entwicklungen werden immer noch mögliche Effizienzverbesserungen bei 
der Umwandlung von Strom in Licht (wobei die LED-Technologie aus Kosten-
gründen die theoretisch möglichen Effizienzsteigerungspotenziale nicht ausnützen 
wird1) sowie Umweltaspekte (Rohstoffverfügbarkeit, Recycling, Biogene Licht-
quellen) und neue Anwendungen wie Datenübertragung (Internet) über die 
Beleuchtung sein.

Die bereits erwähnten OLEDs werden zwar derzeit als „logische“ Nachfolge-
technologie der anorganischen LEDs gehandelt, werden diese Rolle aber höchst-
wahrscheinlich nicht übernehmen können. Das liegt einerseits daran, dass die 
OLED-Technologie in puncto Effizienz und Lebensdauer seit längerer Zeit der 
LED-Technologie um etwa drei Jahre hinterherhinkt und die derzeit günstige 

Marktlage (Glühbirnen werden gebannt, Kompaktleuchtstofflampen genügen den 
Anforderungen nicht) von der LED-Technologie genutzt wird, um sich in den 
Leuchten der Welt flächendeckend breit zu machen. Andererseits wird es die 
rapide voranschreitende LED-Technologie schon bald in den meisten Marktseg-
menten schaffen, die potenziellen Vorteile der OLEDs (flächiges Licht, flexible 
Struktur3) selbst anbieten zu können und damit die Alleinstellungsmerkmale von 
OLEDs stark einzuschränken. 

Für die Lichttechnologie zeichnen sich bahnbrechende neue Anwendungsgebiete ab.
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Dennoch werden letztere ihren Platz finden im diversifizierten Beleuchtungs- 
szenario des Jahres 2121, das im Folgenden skizziert werden soll.

Organische LEDs
Die Fenster moderner Eigenheime oder Bürogebäude werden 2121 nicht nur 

die Funktion haben, Sonnenlicht hereinzulassen und IR-Strahlung nach außen zu 
blockieren. Sie werden vielmehr als autarkes Beleuchtungssystem wirken und 
höchst effiziente Solarkraftwerke darstellen: Bei Tag wird ein gut kontrollierter 
Anteil der Sonnenstrahlung in den Raum gelassen und der Überschuss in ganz-
flächig an der Fensteraußenseite angebrachten, teiltransparenten Filmen aus 
organischen Photovoltaik-Schichten absorbiert. Diese Energie wird lokal in Batterie-
elementen im Fensterrahmen gespeichert und bei Nacht an ein ganzflächiges 
OLED-Paneel an der Fensterinnenseite abgegeben, das dann für die aktuell benö-
tigte Raumbeleuchtung sorgt (Prototypen dieser Technologie aus einer Koope- 
ration von BASF und Philips wurden bereits in ein Autodach eines Smart ein-
gebaut). Eine stufenlos schaltbare Zwischenschicht, die den Reflexions- und 
Transmissionsgrad des Fensters steuert, wird je nach Tageszeit, Temperatur und 
Sonneneinstrahlung für eine Optimierung der energetischen Situation sorgen  
und verhindert in der Nacht eine unnötige Beleuchtung der Umgebung. Dadurch 
wird das natürliche Tageslicht ergänzt bzw. am Abend und in der Nacht durch eine 
künstliche Halbleiterlichtquelle aus derselben Richtung ersetzt. Die Lichtfarben 
und Helligkeiten der OLED-Paneele werden individuell anpassbar sein und sich 
unter anderem automatisch (durch eingebaute Stimmungssensoren) verschie-
denen Stimmungslagen oder (durch eingebaute Farbsensoren) verschiedenen 
Tageslichtsituationen anpassen können. Durch die hohe Effizienz der PV- und 
OLED-Elemente kann sogar ein guter Teil der gewonnenen Sonnenenergie im 
Triple-Plus-Energiehaus der Zukunft für andere Zwecke verwendet werden.

Laser-Technologie
Nun werden aber nachtleuchtende Fenster an der Wand auch im Jahr 2121  

nur eine Nischenanwendung darstellen und nur einen Teil der Beleuchtungserfor-
dernisse der Zukunft abdecken können. Ein Großteil der Lichtinstallationen des  
21. Jahrhunderts wird auf Basis anorganischer LEDs erfolgen. Quasi punktförmige 
Lichtquellen sind für Beleuchtungsaufgaben oft vorteilhaft, da man Licht aus 
solchen Quellen gut lenken kann. Damit dürften auch sehr viele der zukünftigen 

Lichtfarben und 
Helligkeit werden 
individuell
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Beleuchtungssysteme des Jahres 2121 auf kleinere, oft punktförmige Leuchtmittel 
ausgelegt werden. Um diese Märkte nach dem Erfolgslauf der LEDs wirkungsvoll 
zu versorgen, wird sich in den nächsten Jahren eine spezielle Technologie  
herauskristallisieren, die nahtlos an die Erfolge der LED anschließen kann:  
die Laser-Technologie4.

Eine viel versprechende Laser-Technologie, die für Beleuchtungszwecke opti-
miert wird, könnte z. B. aus dem heute bereits bekannten sog. Vertical Cavity Surface- 
Emitting Laser (VCSEL) hervorgehen5. Eine Reihe von einzelnen um großen 
VCSELs wird dabei auf gängigen Halbleiterplattformen als multispektrales Array 
integriert werden. In ein paar Jahrzehnten wird sich die VCSEL-Technologie im 
sichtbaren Spektralbereich mit hoher Qualität und mit einer Effizienz, die diejenige 
der LED-Technologie noch um einiges übertrifft und nahe an die 100 % kommen 
wird, realisieren lassen. Durch eine effiziente Elimination der Speckle-Muster und 
durch die Nutzung von zahlreichen inhomogen verbreiterten Laserlinien wird 
weißes Licht in bester Farbqualität durch die direkte Umwandlung von elektrischer 
Energie in Photonen (ohne den Umweg über Leuchtstoffe zur Farbkonversion) zur 
Verfügung stehen, und das höchst effizient. Ein Konzept dieser Art wurde bereits 
von Roland Haitz, einem der Pioniere der LED-Technologie, im Jahr 1995 zum 
Patent angemeldet5, wobei er dabei pikanterweise der LED-Technologie keine 
Relevanz für die Anwendung in der Beleuchtung zugestehen wollte (dies sollte sich 
rasch ändern, nachdem ein Jahr später die ersten Farbkonversions-LEDs auf den 
Markt kamen und Roland Haitz durch das nach ihm benannte „Haitz’s law“ im  
Jahr 2000 die exponentiell ansteigende Verbesserung der Performance der Weiß-
licht-LEDs manifestierte6). Die Laser-Beleuchtungs-Konzepte waren ihrer  
Zeit wohl voraus, werden aber wohl irgendwann in der Zukunft die Farbkonver- 
sionstechnologie ablösen oder diese zumindest sinnvoll ergänzen. 

Datenübertragung mit Laser
Eine weitere treibende Kraft dafür ist die hochfrequente Modulierbarkeit der 

Laser, die im Gegensatz zu den LEDs sehr gut geeignet sind, mit hoher Bandbreite 
Daten zu übertragen. Im Jahr 2121 wird die massive Datenübertragung (Internet) 
von und zu den Usern wohl auch über Laserbeleuchtung realisiert werden können. 
Selbstverständliche Eigenschaften werden die farbliche Durchstimmbarkeit und 
Helligkeitskontrolle – bereits mittels Gedankensteuerung – sein.
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Ein weiterer Vorteil der Laserbeleuchtung liegt in der effizienten Verteilung der 
Strahlung über Lichtleiter, Light-pipes und flächige Lichtmanagementfolien, die in 
verschiedenen Ausführungen in die Leuchten der Zukunft eingebaut werden. Dabei 
wird es beispielsweise in Bürobauten oft nur wenige zentrale Laserquellen (z. B. 
sog. Superkontinuum-Laser, die nichtlineare Effekte von Glasfasern ausnützen, 
um weißes Laserlicht zu erzeugen) und ein System von Verteilungselementen 
geben, die das weiße Licht über das Gebäude verteilen. Im Automotive-(oder 
Autoaviations-)Bereich wird das die Standardlösung sein, die alle Lichtpunkte  
des Verkehrsmittels bedient. Ebenso werden kommunale Straßenbeleuchtungen 
aus einem Netz von Lichtleitern bestehen, die von wenigen zentralen weißen 
Laserquellen gespeist werden und an den erforderlichen Punkten ausgekoppelt 
werden können.

Für architektonische Feinspitze werden multispektrale holografische Luft- 
Projektionen mittels Lasern verschiedenste Lichtmuster generieren, die je nach 
Bedarf an unterschiedlichsten Stellen im Raum „materialisiert“ und zur Licht- 
verteilung genutzt werden können. Die Formen und Farben dieser Projektionen 
können dann natürlich variiert werden und auch gewisse Situationen signalisieren.

Biogene Beleuchtung
Der zunehmende Trend bzw. die Notwendigkeit des Einsatzes nachhaltiger 

(biologischer und umweltschonender) Technologien wird aber auch eine andere 
Variante der Beleuchtung in der Zukunft stärker hervortreten lassen: die Biolumi-
neszenz.

Bereits im Jahre 2010 wurde von einer Studentengruppe in Cambridge vorge-
schlagen, durch genetische Modifikationen ein Biolumineszenz-System wie die 
Luciferin-Reaktion zur Lichtgewinnung zu entwickeln7. Dabei wird Luciferin unter 
Verbrauch von ATP und Sauerstoff in Licht und Oxyluciferin umgewandelt (Anm.: 
Luciferin ist ein Naturstoff, der in biolumineszenten Organismen zur Erzeugung 
von Licht verwendet wird; ATP, Adenosintriphosphat, ist ein universeller Energie-
träger in lebenden Organismen). In einem nachhaltigen Konzept werden die benö-
tigten Komponenten ATP und Sauerstoff durch natürliche bzw. künstliche Photo-
synthese gewonnen. Zur großtechnischen Umsetzung werden die genetischen 
Sequenzen für diese lichterzeugende Reaktion, die beispielsweise in Glüh-
würmchen, gewissen Pilzen, Bakterien oder Tiefseefischen in der Natur vor-
kommt, in geeignete Wirtszellen eingebaut. Die dabei auftretenden Problematiken 
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der Reversibilität der Reaktion sowie der nötigen Abdeckung des gesamten visu-
ellen Spektralbereiches werden im Jahr 2121 gelöst sein.

Als Beispiel könnten selbstleuchtende Bäume am Straßenrand als Straßen- 
beleuchtung eingesetzt werden, die am Tage über die eigene Photosynthese die 
Grundmaterialien für den Nachtbetrieb erzeugen. 

Für die Gebäudebeleuchtung werden Paneele zur Verfügung stehen, die mit 
einer selbstleuchtenden Moosschicht bedeckt sind und am Tage bei Sonnenschein 
der Sonne zugewandt Energie aufnehmen und so für die Erzeugung von ATP  
und Sauerstoff sorgen. Nach Sonnenuntergang kann das Paneel einfach in die 
Gebäudeinnenseite gedreht werden und sorgt als großflächige Beleuchtung für  
ein angenehmes Raumszenario.

Verschiedene Moostypen, die durch genetisches Design in den nächsten Jahr-
zehnten entwickelt werden, können dabei die nötigen spektralen Anteile für weißes 
Licht bereitstellen.

Vielleicht sieht die tatsächliche Beleuchtung im Jahr 2121 letztlich vollkommen 
anders aus, als in diesen Szenarien beschrieben. Dass die Sonne uns mit ihren 
Strahlen aber auch in 100 Jahren noch ausreichend wärmt und Licht gibt, kann 
jedoch beruhigt angenommen werden.

Danksagung: Für Anregungen dankt der Autor Maria Belegratis, Bernd Lamprecht, 
Gerhard Peharz, Volker Schmidt und Franz-Peter Wenzl.

Selbstleuchtendes Moos 
gibt Licht für Gebäude
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In der „Idee des Dr. Ox“ (Jules Verne, 1872) soll eine Stadt voll von Phlegmatikern 
und Spießbürgern eine Gasbeleuchtungsanlage bekommen. Dr. Ox will das ver- 
schlafene Nest auf Vordermann bringen und baut nicht nur ein Gasnetz auf, 
sondern leitet auch Sauerstoff in Gebäude und auf öffentliche Plätze. Mit beleben-
der Wirkung – schnell kommt das gesellschaftliche Gefüge durcheinander.
Um Licht und Gesellschaft geht es auch im Beitrag von Sebastian Gann:  

Bis 2121 steigt das Durchschnittsalter um 33 Jahre und die Energiepreise fallen.
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Nachhaltige Lichtlösungen 2121
Sebastian Gann 
Zumtobel Group

Die nachhaltige Lichtlösung im Jahr 2121 – Evolution oder Revolution? Welchen 
Anforderungen wird Licht genügen müssen? Welche sozialen, ökologischen 

und wirtschaftlichen Kriterien geben den Rahmen vor?
Wir gehen davon aus, dass die Bevölkerung in 

mehr als 100 Jahren verstärkt mit Überalterung 
kämpft. In diesem Umfeld ist Arbeitszeit rar und 
teuer. Genetische Modifikationen haben sich in 
Europa nicht durchgesetzt. Das Sehvermögen der 
Menschen wird schlechter, der Bedarf nach Orientierung größer – räumlich und 
sozial. Denn allen virtuellen sozialen Netzwerken zum Trotz ist der reale Kontakt 
zu Mitmenschen nicht ersetzbar und als Bedürfnis in dieser Gesellschaft allgegen-
wärtig.

Energie ist kein Problem, Fusionskapseln in Tic Tac-Größe werden direkt in 
Geräten verbaut, versorgen diese mit Energie, und können im Bedarfsfall wieder-
befüllt werden. Entstanden ist als Folge daraus ein dezentrales Energienetzwerk. 
Stromlieferanten von früher sind zu Energiekoordinatoren dieser Netzwerke 
geworden, sie stellen auch die Hardware zur Verfügung.

Rohstoffe sind im Gegensatz zur Energie der Engpass der Zeit. Das globale 
Streben nach Wohlstand – von den BRIC-Staaten bis Afrika – führt zu einem Wett-
bewerb um Materialien wie Gallium, Indium oder Kupfer. In Europa werden die 
notwendigen Rohstoffe überwiegend aus Recyclingströmen wiedergewonnen. Der 
Aufwand für die Extraktion aus der Erdkruste lohnt sich nur mehr vereinzelt, die 
Preise sind dementsprechend hoch, die Zerstörung der Landschaft verheerend.  
Im globalen Wettstreit um Materialien haben sich lokale Netzwerke zwischen 
Zulieferern, Produzenten und Recyclingunternehmen etabliert, um die Kreisläufe 
möglichst zu schließen. Als Folge davon wissen Hersteller sehr genau, welche 
Materialien sie in ihren Produkten einsetzen. Miniaturisierung und Transparenz 
sind Voraussetzungen für das wirtschaftliche Überleben.

Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und 
neues Leben blüht aus den Ruinen.“
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Die Situation spiegelt sich auch in der Ökologie wider. Für Beleuchtung  
verursachte noch bis zum frühen 21. Jahrhundert der Energieverbrauch in der 
Nutzung den maßgeblichen Teil der Umwelteinflüsse. In der Zukunft spielt die 
Gebrauchsphase eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu den Bemühungen, 
durch Re- oder Upcycling an die notwendigen Materialien zu kommen. Tatsächlich 
entsteht auf diese Weise die neue Generation von Produkten oft aus den Über-
resten – den Ruinen – der vorangegangenen.

Wie wirken sich diese Rahmenbedingungen auf Lichtlösungen aus, und welche 
gelten als nachhaltig? Wir wollen uns dies anhand des nachstehenden Artikels  
zur Neueröffnung des Bodensee Museums im Jahr 2121 veranschaulichen.

Der Wandel im Umgang mit Ressourcen – ein Bericht zur  
Neueröffnung des Bodensee Museums

Die Wiedereröffnung des Bodensee Museums nach der Generalrenovierung 
steht im Zeichen eines geänderten Nachhaltigkeitsverständnisses.

In den letzten 100 Jahren ist der Preis für saubere lokal verfügbare Energie um 
fast 100 % gefallen. Der Preis von Kupfer hat sich mehr als verhundertfacht. Das 
Durchschnittsalter ist um 33 Jahre gestiegen. 

Richtete das bisherige Gebäudekonzept aus dem frühen 21. Jahrhundert das 
Augenmerk auf Energieeffizienz, so legt das neue System den Schwerpunkt auf 
zeitgerechte Themen. Dies sind sinkende Energiepreise und die vielseitig einsetz-
baren neuen Energiequellen einerseits sowie teure, aufwändig zu gewinnende 
Rohstoffe andererseits – und alles im Kontext einer überalterten Gesellschaft.

Die Ausstellung beginnt mit einem virtuellen Rundgang durch die Bodensee-
stadt des 20. Jahrhunderts. Sogar das Museum selbst lässt sich virtuell begehen. 
Was hat sich dort nun verändert? Die Modernisierung geht weit über einen kosme-
tischen Eingriff hinaus. Das Museum ist jetzt nicht nur energieautark, sondern 
versorgt auch die unmittelbare Nachbarschaft. Die abgetragenen Materialien 
wurden aufbereitet und zum Teil bei der Neugestaltung verwendet. Richtungs-
weisend ist besonders das neue Beleuchtungskonzept. Die Lichtlösung wird mit 
einem Minimum an Rohstoffen realisiert, deren einzelne Bestandteile als intelli-
genter Schwarm zusammenspielen. Der Bedienungs- und Wartungsaufwand ist  
so gering wie möglich gehalten. Dabei wird die Lichtlösung – wie im Folgenden 
beschrieben – dennoch den Ansprüchen an eine moderne Beleuchtung gerecht.

Gebrauchsphase 
verliert an Bedeutung
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Schon beim Betreten wird dem Besucher ein persönlicher Lichtbegleiter mit 
auf den Weg durchs Museum gegeben. Ermöglicht wird dies durch eine chemo- 
lumineszente Schicht im Fußboden. Fortan führt dieser Lichtbegleiter – ein 
farblich individualisierbarer Lichtkreis am Boden – durch die Ausstellung und 
gewährt sichere Orientierung. Möchte man das Museum als Treffpunkt mit 
anderen Besuchern nutzen, führt der Lichtbegleiter zu jenen, die ebenfalls die 
Ausstellung gemeinsam erkunden wollen. In Notfällen wird der Lichtbegleiter  
Teil des Rettungssystems – dazu später mehr.

Als Hommage an das vergangene Jahrhundert wurden die Strahler der alten 
Lichtlösung zum Teil erhalten. Die antiquierte Elektronik wurde entfernt und durch 

die neue organische Halbleiter-Lichtquelle mit einer lokalen Energiequelle basierend 
auf Fusionsgeneratoren ersetzt. Hierdurch konnte nicht nur der Materialaufwand 
für die neuen Strahler praktisch auf null reduziert werden – die lokale Stromer-
zeugung ermöglicht es auch, dass mehrere 100 Meter Kupferkabel gespart wurden 
und nun wieder dem allgemeinen Rohstoffkreislauf zur Verfügung stehen.

In den restlichen Gebäudeteilen, beispielsweise vom Eingangsbereich bis zum 
Verwaltungstrakt, ermöglicht der Einsatz flexibler Smart Materials eine Res-
sourcen schonende und doch flexible Lösung. Anstelle unterschiedlicher Leuch-
tentypen kommt durchgehend ein Variokonzept zum Einsatz – ein Netzwerk von 
Lichtquellen mit dynamischer Optik. Mit der gleichen Hardware lassen sich ver-
schiedene Charakteristiken – vom Lichtpunkt bis zur gleichmäßig beleuchteten 
Fläche – realisieren. Ein wichtiger Aspekt, denn: Wenn sich die Ausstellung ändert, 

In der Zukunft bietet die Lichttechnologie faszinierende Möglichkeiten, gleichzeitig wird sich die 
Datenmenge erhöhen.
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ändern sich auch die Anforderungen an die Beleuchtung. Eine solche Anpassung 
muss sich mit wenig Aufwand umsetzen lassen. Das entscheidende Element  
bei der Kombination der vielen einzelnen Lichtpunkte zu einem vorgegebenen 
Beleuchtungsszenario ist die Steuerung. Für die erforderliche Künstliche Intel-
ligenz werden laut Hersteller Algorithmen zur Schwarmsteuerung eingesetzt.

Auch wenn die Details dem Nutzer verborgen bleiben – das Ergebnis überzeugt: 
Im Eingangsbereich lässt sich beispielsweise die homogene Lichtverteilung für 
den Alltagsbetrieb wie von Zauberhand – der Autor war Zeuge – in eine atmo- 
sphärische Akzentbeleuchtung für eine mondäne Abendveranstaltung verwandeln. 
Stichwort Abend – in der Dämmerung bietet die Außenbeleuchtung des Museums 
ein besonderes Schauspiel. Die Fassade ist durchzogen von Milliarden selbst-
leuchtender Organismen. Diese wandern tagsüber zu sonnenbeschienenen 
Flächen und speichern das dort auftreffende Sonnenlicht in ihren Zellen. Bei Son-
nenuntergang formieren sie sich zur per Steuerung definierten Lichtstimmung. 
Momentan noch Leistungsschau eines Feldversuches, soll die steigende Energie-
effizienz der gezüchteten biolumineszenten Strukturen auch einen Einsatz in 
Innenräumen denkbar machen. 

Im Ausstellungsbereich verarbeitet das Steuerungssystem buchstäblich einen 
objektiven und einen subjektiven Datenstrom gleichzeitig. Einerseits werden sen-
sorisch Informationen über das zu beleuchtende Objekt erfasst, um eine optimale 
Inszenierung zu ermöglichen. Andererseits werden hier auch Daten und Vorlieben 
der Besucher berücksichtigt, um die Beleuchtung den individuellen Bedürfnissen 
und Interessen der Besucher anzupassen. Hierzu kann das System auf Wunsch 
auch auf die Daten des staatlichen E-Chips zugreifen – dann fließen die hinter-
legten Informationen in die individualisierte Lichtlösung mit ein.

Der Museumsdirektor verdeutlicht die Vorteile des Systems am Beispiel der 
Ausstellung zur Mobilität: „Nehmen wir an, ein Besucher befindet sich hier bei  
uns und betrachtet ein Exponat. Die Sensorik erkennt, dass er gerade einen blauen 
BMW i8 aus dem Jahre 2014 – damals Ikone des nachhaltigen Automobildesigns – 
betrachtet. Über weitere Sensoren erfährt das System, dass es sich beim 
Betrachter um einen 72-jährigen Mann handelt. Anhand der Objekt- und Personen-
information kann die intelligente Lichtlösung nun die bestmögliche Beleuchtung 
einstellen. Da Farben im Alter eher gelblich wahrgenommen werden und als Folge 
davon blaue Farbtöne eher matt wirken, wird in diesem Fall eine Blau betonende, 
kältere Beleuchtung eingestellt.“
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Auch das Notlichtkonzept wurde auf den neuesten Stand gebracht. Die bis-
herige Lösung basierte noch auf dem Konzept spezieller Leuchten, die lediglich im 
Fall der Fälle in Betrieb gehen und zudem weitgehend aufwändige Energiespeicher- 
Technologie einsetzten. „Angesichts der aktuellen Rohstoffknappheit war das 
bestehende Konzept einfach nicht mehr zeitgemäß. Das neue System verzichtet 
auf spezielle Rettungsleuchten. Wir konnten durch die Renovierung sowohl die 
Sicherheit erhöhen, als auch den Rohstoffbedarf senken“, erzählt der Direktor. 
Tatsächlich kann ein Komplettausfall der Beleuchtung nahezu ausgeschlossen 
werden, da die Leuchten weitestgehend energieautark arbeiten. Und wenn es doch 
zum Äußersten kommt? Dann wird der Fluchtweg ganz gezielt beleuchtet: Die 
Technologie ist dabei die gleiche wie beim vorgestellten Lichtbegleiter. Registriert 
das Sensornetzwerk einen Notfall, so ermittelt die Gebäudesteuerung zunächst für 
jeden Raum dynamisch den besten Fluchtweg in Abhängigkeit von der Mobilität 
des Besuchers. Dann werden über die chemolumineszente Schicht auf Fußboden 
und Wänden gezielt entsprechende Leuchtsignale erzeugt. Zusätzliche Orientie-
rungshilfe bietet in allen Lagen der Lichtbegleiter, der den ihm anvertrauten 
Besucher sicher zum nächsten Ausgang leitet.

Weniger spektakulär, aber (hoffentlich) praxisnäher ist die Frage nach dem War-
tungsaufwand der Anlage – üblicherweise ein wesentlicher Kostenfaktor. Die neue 
Lichtlösung eliminiert die bisher notwendigen Instandhaltungsarbeiten weitgehend. 
Die Kombination aus Sensorik mit selbstheilender Halbleitertechnik sorgt dafür, dass 
Ausfälle oder Fehlfunktionen der Beleuchtung nahezu ausgeschlossen sind. Konkret 
wird von weniger als einem Service-Einsatz pro zehn Betriebsjahre ausgegangen. 

Das Fazit nach der Besichtigung ist durchwegs positiv – lässt sich dieser quali-
tative Eindruck durch die strenge quantitative Nachhaltigkeitsmetrik bestätigen? 
Veröffentlicht wurden die folgenden sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 
Resultate: Die Zeitersparnis durch das neue Steuerungssystem und die Verbesse-
rungen beim Wartungsbedarf entlasten die soziale Säule um jährlich rund 1.000 
Bruttoerholungsstunden. Der durch das zeitgemäße Energiekonzept optimierte 
Materialeinsatz schlägt ökologisch – nach Gegenrechnung der Recyclinggut-
schriften – mit einer Reduktion von 100 km² zerstörter Kulturlandschaft zu Buche. 
Auch die Kosten des Umbaus konnten angeblich durch die Erlöse aus dem Materi-
alverkauf im Rahmen des Budgets gehalten werden. Über die genaue Ökonomie 
hüllt sich der Museumsdirektor in Schweigen – und empfiehlt lieber noch die 
Teilnahme am Kameltrekking durch den verlandeten Bodensee.
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In „Wilhelm Storitz’ Geheimnis“ entwickelt ein Alchemist eine Mixtur, die 
Menschen unsichtbar macht – solange sie nicht bluten. Jules Vernes Sohn 
Michel hat das Manuskript des Vaters umgeschrieben und 1910 veröffentlicht. 
Die Urversion wurde 1985 wiederentdeckt und in der Folge publiziert.
Heute wird weltweit nach Materialien geforscht, die unauffällig – vielleicht sogar 
unsichtbar – und von flexibler Form sind. Emil List-Kratochvil zeigt, wohin die 

Reise gehen kann.
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Kraftwerke zum Aufkleben:
Advanced Functional Materials
Emil J. W. List-Kratochvil 
NanoTecCenter Weiz Forschungsgesellschaft

 

Bei Materialien müssen wir zwei grundsätzliche Kategorien unterscheiden: 
Struktur- und Funktionsmaterialien. 

Strukturmaterialien, oder auch Konstruktionsmaterialien genannt, dienen dem 
Aufbau von Autos, Häusern oder Windrädern: Das Blech für die Karosserie, Ziegel 
für Wände oder eine Betonsäule gibt Form, Struktur und Festigkeit. 

Die zweite Gruppe sind Funktionsmaterialien, insbesondere Advanced Func-
tional Materials. Dabei handelt es sich um Materialien, die spezielle elektrische, 
magnetische oder optische Eigenschaften haben und zum Beispiel zur Energieum-
wandlung oder Speicherung verwendet werden. Wir finden diese Funktionsmateri-
alien etwa in Bildschirmen, Elektrogeräten oder Photovoltaikanlagen. Auch Glüh-
birnen beinhalten Funktionsmaterialien, die Strom in Licht umwandeln. Advanced 
Functional Materials können zum Beispiel auch verwendet werden, um Druck 
(piezoelektrische Effekte) und Wärme (thermoelektrische Effekte) in Strom  
umzuwandeln, um weitere Beispiele zu nennen. Auf Funktionsmaterialien bzw. 
Advanced Functional Materials möchte ich im Folgenden näher eingehen.

Stärker, schneller, höher 
Weltweit arbeiten Forscherteams daran, die physikalischen Grenzen zu „ver-

schieben“. Getreu dem Motto „Schneller, höher, stärker“ ist ein internationaler 
Wettlauf im Gange. Wir wollen einerseits Energie effizienter umwandeln und ande-
rerseits die Speicherfähigkeiten erhöhen oder Strom verlustärmer transportieren. 
Wir suchen nach geeigneten Materialien dafür.

Wie schnell sich diese neuen Technologien entwickeln, hängt auch davon ab, 
wie stark sie nachgefragt werden und welche Lobbys welche Formen bevorzugen. 
Dass sich Advanced Functional Materials rasant entwickeln können, führen die 
Anbieter von Smartphones und Flachbildfernsehern jedem Durchschnittsbürger 
vor. Die Displays verwenden Advanced Functional Materials, die immer leistungs-
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fähiger, dünner, hochauflösender, energiesparender und preiswerter werden. Es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis ultradünne Displays an Wänden kleben, fix in einen 
Besprechungstisch eingebaut sind oder als Etikett auf einem Marmeladeglas 
Multimedia-Informationen über Produkt, Verwendung und Hersteller anzeigen. Die 
Frage ist nicht, ob das möglich ist, sondern vielmehr, ob wir uns das eines Tages 
leisten wollen bzw. es benötigen.

Displays zum Falten
Irgendwann werden wir Displays nicht nur aufrollen, sondern auch falten 

können – jedenfalls noch vor 2121. In einem Faltdisplay könnten wir jede Straßen-
karte der Welt abrufen oder ein Video ansehen. Irgendwann sind Displays dünner 
als Papier. 

E-Book-Reader und andere Kleinverbraucher werden dank neuer Materialien praktisch ewig Energie 
speichern können.
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Was hat das alles mit der Zukunft der Energie zu tun? Die Antwort ist einfach: 
Displays auf Basis von Advanced Functional Materials sind im höchsten Maße 
energieeffizient. OLED-Technologie, wie sie schon heute verfügbar ist, braucht nur 
ein Drittel der Energie, die noch ein klassischer Flüssigkristallbildschirm ver-
schlang. OLEDs sind auch zehnmal effizienter als Glühbirnen und doppelt so  
effizient wie Leuchtstoffröhren. Letztere Angaben gelten zwar vorerst nur für 
Laborbedingungen, aber sie zeigen, wohin die Reise geht. Immerhin benötigen wir 
ein Fünftel des weltweit verbrauchten Stroms, um Licht zu erzeugen, und fünf 
Prozent um Displays und TV-Schirme zu betreiben. 

Dabei haben wir das Einsparungspotenzial längst nicht ausgeschöpft. Theore-
tisch könnten wir Advanced Functional Materials hervorbringen, die wie Tapeten 
auf Wände gekleistert werden und Licht in Strom umwandeln. Wahrscheinlich wird 
das wirtschaftlich nie Sinn machen, weil die direkte Sonneneinstrahlung fehlt. 
Aber stellen Sie sich vor, wir gestalten Hausfassaden und Dächer mit solchen 
Materialien. Oder Plakatwände. Oder Fahnen. Oder Autos, Schiffe ...

Diese Materialien werden möglichweise nie potent genug, um ein Big Player auf 
dem Markt der Energieproduktion zu sein. Man wird sie aber leicht integrieren 
können. Was also, wenn diese Materialien in praktisch jedem Haus zum Einsatz 
kommen? Würden sie nicht einen erheblichen Beitrag zur Stromgewinnung leisten 
– jedenfalls in Summe?

Selbst auf Straßen oder Lärmschutzwänden könnten wir Photovoltaik-Folien 
aufkleben. Es wird sich zwar wegen der Abriebbelastung vielleicht nicht lohnen, 
aber es zeigt die Möglichkeiten auf. Ein Segel aus diesen Materialien würde ein 
Boot mit Strom versorgen können. Autodächer könnten mit Photovoltaik-Folien 
beklebt werden. Ideen für Anwendungen gibt es genug.

Energie effizient speichern 
Werfen wir einen Blick auf die Energiespeicherung. Vor zehn bis 15 Jahren 

waren Lithium-Ionen-Akkus ein großes Forschungsthema bei den Advanced Func-
tional Materials. Heute sind diese leistungsfähigen und verhältnismäßig günstigen 
Energiespeicher allgegenwärtig. In der Forschung sind diese Akkus fast schon ein 
alter Hut, längst suchen wir heute nach Materialien, die erst in 50 Jahren in jedem 
Haushalt stehen werden.

Wie immer wir auch Energie speichern − stets gibt es Umwandlungsverluste.  
Je mehr Schritte es bei der Energiespeicherung gibt, desto größer sind diese Verluste.

Einsparungspotenzial 
längst nicht  
ausgeschöpft
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Die Materialforschung sucht daher nach Funktionswerkstoffen, die sich besser 
als alles, was wir bislang kennen, für die Speicherung von Energie eignen. Zwar 
gibt es Fortschritte bei Superkondensatoren, aber es kommt bei ihnen noch immer 
zu Blindentladungen und sie können Strom nur kurzfristig speichern.

Im Jahr 2121 werden wir Batterien haben, die Energie langfristig und zu 
geringsten Kosten speichern können. Die Grundlagen dafür liefern Advanced Func-
tional Materials.

E-Book-Reader oder ähnliche Geräte mit Advanced Functional Materials wird 
man nicht mehr aufladen müssen. Die gespeicherte oder aus Umgebungslicht, 
Reibung oder Bewegung gewonnene Energie wird praktisch ewig für den Betrieb 
ausreichen. Ähnliches wird für tragbare Computer gelten. Kleingeräte täglich 
aufzuladen, wie wir es heute tun, wird im Jahr 2121 kein Thema mehr sein.

Auch Militärs werden sich um Advanced Functional Materials reißen. Ein  
Photovoltaik-Rucksack könnte Waffensysteme mit Strom versorgen.

Advanced Functional Materials können auch verwendet werden, um Barrieren 
zwischen Stoffen aufzubauen. In der Lebensmittelindustrie könnten sie als Barriere-
material verhindern, dass Flüssigkeiten oder Sauerstoff durchdringen. 

Eines der vielversprechendsten neuen Materialien ist Graphen, ein Funktions-
werkstoff, von dem wir uns die Anwendung in dünnsten, monoatomaren Schichten 
erhoffen. Er hat leitende und halbleitende Eigenschaften und könnte in der Elekt-
ronikindustrie eingesetzt werden. Graphen würde besonders stromsparende und 
dünne Bauteile ermöglichen. 

Advanced Functional Materials sind auch deshalb von besonderem Interesse, 
weil herkömmliche Umwandlungsformen nicht mehr attraktiv sind. Wie lange 
wollen wir noch Öl, Kohle und Gas verbrennen, um Strom zu erzeugen? Wie lange 
wollen wir die Risiken und langfristigen Kosten atomarer Energie hinnehmen? Die 
Energiegewinnung aus Wasser ist – im wahrsten Sinne des Wortes – ausgeschöpft. 
Windenergie hat enge Grenzen und die Energiegewinnung aus Biomasse verteuert 
Nahrungsquellen. Wir brauchen alternative Ansätze. Advanced Functional Mate-
rials sind die Basis für neue nachhaltige Optionen.

Leicht, flexibel, transparent
Was die Stoßrichtung der Erforschung von Advanced Functional Materials 

betrifft, so zeichnen sich klare Trends ab. Die Community strebt, wie oben erwähnt, 
nach mehr Effizienz bei der Energieumwandlung. Wir wollen das Gewicht redu-
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zieren. Die Materialien sollen flexibel sein, sie sollen für die Anwendung als Bild-
schirm oder Solarzelle jede beliebige Form annehmen können. Wir suchen nach 
massenhaften Anwendungen und nach transparenten und leichten Funktionswerk-
stoffen. Wir werden nicht bis 2121 warten müssen, um die Vorzüge dieser neuen 
Advanced Functional Materials nutzen zu können.
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Erst 1989 wurde Jules Vernes Manuskript von „Paris im 20. Jahrhundert“ (1863) 
entdeckt – in einem Tresor, den man leer glaubte. Jules Verne schildert darin 

eine Lebenswelt, in der gläserne Wolkenkratzer, Hochgeschwindigkeitszüge, 
Taschenrechner und Autos mit Gasantrieb verbreitet sind.
Tatsächlich ist eine radikale Neustrukturierung der physischen Infrastruktur 
unserer Gesellschaft nötig, wenn wir eine nachhaltige Entwicklung einschlagen 

wollen, argumentiert Brian Cody in seinem Beitrag über die Zukunft der Energie- 
performance.
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Form follows Energy –  
die Zukunft der Energie- 
performance
Brian Cody 
Institut für Gebäude und Energie (Technische Universität Graz)

Angesichts der bedeutsamen Rolle von Gebäuden in der Zusammensetzung 
des heutigen Weltenergiebedarfs (ca. 50 %) und den zu erwartenden Heraus-

forderungen in der Energieversorgung unserer Gesellschaft in den nächsten  
100 Jahren müssen wir uns fragen, welche Lösungen hierzu im Städtebau und in 
der Gebäudeplanung gefunden werden können. Als geeigneter Ausgangspunkt  
für derartige Überlegungen zur Zukunft bietet sich ein kurzer Blick auf die Ener-
gieversorgung heute am Anfang des 21. Jahrhunderts an.

Angesichts der umfassenden Medienberichterstattung über die globale 
Erwärmung und den damit ausgelösten Klimawandel könnte das Energieproblem 
mit dem des Klimawandels leicht verwechselt werden. Das Ausmaß der mit der 
zukünftigen Energieversorgung und Energieverwendung verbundenen Herausfor-
derungen erstreckt sich jedoch weit über diesen einen – wenn auch sehr wichtigen 
– Aspekt hinaus. Gleichzeitig ist es jedoch nicht so, dass die Existenz eines Ener-
gieproblems in der heutigen öffentlichen Diskussion unumstritten wäre. Daher 
möchte ich zunächst die Energiefrage kurz auf eine Weise darstellen, welche es 
Ihnen hoffentlich ermöglicht, auch wenn Sie sich bisher mit der Problematik wenig 
befasst haben sollten, eine eigene Meinung zur Existenz des auf uns zukom-
menden Energieproblems und dessen Ausmaß zu bilden.

Relevante Quantitäten können bei der Beschreibung von manchen Problemen 
behilflich sein. Eine solche Quantität ist in diesem Fall das Ausmaß des weltweiten 
Primärenergieverbrauches, welcher im Jahr 2010 ca. 540 EJ betrug1. Die schiere 
Größe dieser Zahl macht das Begreifen des Ausmaßes des Problems und dessen 
Bedeutung für die Menschheit jedoch nicht leicht. Um ein Bild vom physischen 
Ausmaß des weltweiten Energieverbrauches zu erhalten, schließen Sie Ihre Augen 
und stellen Sie sich vor, dass jeder zweite Mensch auf dem Planeten einen her-
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kömmlichen kleinen Haartrockner in der Hand hält und für die Dauer eines Jahres 
nicht ausschaltet. Der Energieverbrauch dieser fiktiven Situation ist dem realen 
Energieverbrauch unserer Welt annähernd gleich, so dass dieses Bild Sie unter-
stützen kann, die physische Größe des Weltenergieverbrauches zu begreifen. 

Das Produkt aus Weltbevölkerung und weltweitem durchschnittlichen pro Kopf 
Primärenergieverbrauch stellt den weltweiten Primärenergieverbrauch dar. Der 
reale Energieverbrauch ist jedoch nicht – geografisch gesehen – gleichmäßig 
verteilt. Der pro Kopf Energieverbrauch in den USA ist ca. 4-mal so hoch, der eines 
Europäers ca. 2-mal so hoch. Währenddessen liegt der pro Kopf Energieverbrauch 
in China nur geringfügig oberhalb des weltweiten Durchschnitts und der eines 
Inders weit darunter. 

Form follows energy – das wird das Motto für Gebäude im 22. Jahrhundert.
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Aufgrund der Bevölkerungsgrößen und der zu erwartenden demografischen 
Entwicklungen der jeweiligen Länder wird deutlich, dass mäßige Erhöhungen  
des spezifischen Energieverbrauches in Ländern wie China oder Indien zu einem 
hohen Anstieg des Gesamtenergieverbrauches der Erde führen, welcher durch 
Senkungen im Energieverbrauch der entwickelten Länder wie in den USA und 
Europa kaum kompensiert werden kann. Die oben eingeführte Einheit „Watt  
pro Person“, welche zur Darstellung eines fiktiven kontinuierlichen Energiever-
brauches und, wie beschrieben, stellvertretend für den tatsächlichen Energie- 
verbrauch verwendet wird, ermöglicht ein besseres Verständnis der Fragen und 
der physikalischen Natur und Bedeutung der Energieflüsse in der Gesellschaft,  
als es die üblicheren Einheiten, welche sowohl im alltäglichen Gebrauch als auch 
in der wissenschaftlichen Literatur verwendet werden, wie beispielsweise kJ,  
kWh, Tonnen Öläquivalent etc., können. 

Es besteht eine starke Korrelation zwischen ökonomischer Produktivität und 
dem Primärenergieverbrauch. Eine Entkopplung dieser anscheinend voneinander 
abhängigen Faktoren kann zwar erreicht werden, wie die Erfahrungen während der 
Jahrzehnte nach der Energiekrise in den siebziger Jahren in den USA beispiels-
weise gezeigt haben. Dennoch bleibt – obwohl die genaue Ausprägung dieser 
Abhängigkeit modifiziert werden kann – die Grundbeziehung weiterhin bestehen. 
Eine Erhöhung der ökonomischen Produktivität zieht eine entsprechende 
Erhöhung des Primärenergiebedarfs nach sich. In China oder Indien, Länder,  
die derzeit eine hohe ökonomische Wachstumsrate aufweisen, steigt demzufolge  
der Primärenergieverbrauch – und aufgrund der Größe dieser Länder erfolgt  
eine entsprechend große Steigerung des absoluten weltweiten Primärenergie- 
verbrauches.

Wie wird sich der weltweite Primärenergiebedarf in den nächsten 100 Jahren 
entwickeln? Um in die – nicht so weit entfernte Zukunft – einen Einblick zu gewähren, 
erfordert dies Wissen über das zu erwartende Bevölkerungswachstum auf der 
Erde. Verschiedene Schätzungen für die Zunahme der Weltbevölkerung bis ins 
nächste Jahrhundert existieren3. Ausgehend von einer Weltbevölkerung von ange-
nommenen 11 Milliarden Menschen im Jahr 2121 und einer pro Kopf Energiever-
brauchsrate von ca. 5500 W/P (entspricht ungefähr dem pro Kopf Energieverbrauch 
der Schweiz, einem der energieeffizientesten Länder Europas) können wir einen 
zukünftigen Primärenergieverbrauch der Menschheit in 2121 von ca. 1900 EJ/a 
extrapolieren. Dies entspricht einer ca. 1%igen Wachstumsrate im jährlichen 
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Weltenergieverbrauch. Natürlich setzt diese Berechnung voraus, dass die gesamte 
Weltbevölkerung einen angemessenen Lebensstandard innerhalb der nächsten 
100 Jahre erreicht; ein wünschenswerter Zustand, der jedoch wahrscheinlich von 
vielen als unrealistisch angesehen wird. Andererseits müssen wir uns fragen, ob 
es zu verantworten ist, Pläne für die Zukunft zu machen, in denen man davon ausgeht, 
dass ein beträchtlicher Anteil der Menschheit weiterhin in Armut leben muss.

Nun, Tatsache ist, dass der Löwenanteil des Weltenergiebedarfs heute dadurch 
gedeckt wird, indem man gewaltige Mengen an Kohle, Öl und Gas auf kontrollierte 
Weise in Brand setzt! 

Und wie in der Einleitung angedeutet, ist der aus der globalen Erwärmung 
entstehende Klimawandel lediglich ein Aspekt der Gesamtproblematik – neben der 
Verschmutzung der Luft, des Bodens und des Wassers, dem Schwinden der Fossil-
brennstoffe sowie den geopolitischen Fragen und Spannungen, welche aus 
Kämpfen – bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen – resultieren, die das 
Ziel verfolgen, die Macht über diese sehr begrenzten Ressourcen zu erringen  
bzw. zu behalten. Neben dem hier erläuterten Problem des gesteigerten Energie-
bedarfs wirft der Bedarf an Land, Rohstoffen, Lebensmittel und Wasser ähnliche 
und verwandte Probleme auf. Bedenkt man den täglichen Kampf, welcher 
bestritten wird, um den heutigen Energiebedarf zu decken, benötigt man keine 
allzu große Vorstellungskraft, um zu erkennen, dass die Deckung des Energie- 
bedarfs im Jahre 2121 einige Probleme mit sich bringen wird. 

Wenn wir auch erkennen, dass dieser Energiebedarf auf nachhaltige Weise 
nicht zu bewältigen ist, von welchem Energiebedarf pro Kopf sollten wir dann bei 
unseren Überlegungen zur Gestaltung der Zukunft ausgehen? Wenn wir eine dezen-
trale gebäude- bzw. stadtintegrierte Energieerzeugung durch erneuerbare Quellen 
zugrunde legen, welche – an einem mitteleuropäischen Standort – einen auf Fossil-
brennstoff basierten Energiebedarf von ca. 300 kWh/m2a in der Lage ist zu ersetzen, 
und wir davon ausgehen, dass im Jahr 2121 die überwiegende Mehrheit der Mensch- 
heit in Städten lebt und diese Städte so entwickelt werden, dass sie eine Bevölke-
rungsdichte von ca. 15.000 Einwohnern pro km2 aufweisen (laut neuesten For-
schungsergebnissen liegt die optimale Dichte aus energetischer Sicht in diesem 
Bereich4 – zum Vergleich weist die Stadt Wien heute eine Dichte von ca. 4.000 auf), 
ergibt sich ein deckbarer Energiebedarf von ca. 2.300 W/P, welcher annähernd dem 
heutigen weltweiten durchschnittlichen Energiebedarf pro Kopf entspricht.

Bedarf an  
Land, Rohstoffen und 

Energie steigt
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Mit einem einfachen Modell des heutigen gesamtenergetischen Systems in 
Österreich kann anhand der Änderung entsprechender Parameter leicht gezeigt 
werden, dass mittels bloßer Optimierung der bestehenden Strukturen bzw. Imple-
mentierung der in der öffentlichen Diskussion vorgebrachten Strategien eine 
Reduzierung der heutigen Kennzahl von über 5.000 W/P auf 2300 W/P nicht zu 
erreichen ist. Es wird deutlich, dass, um eine tatsächlich nachhaltige Entwicklung 
zu vollziehen, eine radikale Neustrukturierung der physischen Infrastruktur 
unserer Gesellschaft notwendig ist. In unserem Forschungsprojekt „Stadt der 
Zukunft“ untersuchen wir unterschiedliche Modelle für zukünftige Städte, 
basierend auf räumlicher und zeitlicher Verdichtung, dezentralisierter, auf erneu-
erbaren Energiequellen basierter Energieproduktion und vertikaler Stadtinteg-
rierter Landwirtschaft. Die Stadt wird dabei als ein System verstanden, das aus 
den verschiedensten miteinander vernetzten und verbundenen Elementen besteht 
und ein spezifisches bestimmtes Verhalten hervorruft. Dieses System der Stadt gilt 
es auf ganzheitliche Weise zu erfassen und dabei den Fokus auf die nichtlinearen 
Prozesse von Ursache und Wirkung zu legen. 

Städtische Dichte stellt einen Schlüsselaspekt bei all diesen Überlegungen dar, 
und wir arbeiten aktuell an Studien zur Determinierung des optimalen Grades  
der städtischen Dichte aus energetischer Sicht. Die bisherigen Ergebnisse zeigen 
deutlich, dass der Parameter der Energieerzeugung mittels regenerativer Energie-
quellen und die dafür erforderlichen Landflächen eine erhebliche Rolle dabei 
spielen und dass die Integration dieser Energieproduktionsflächen in die Ober-
flächen von Gebäuden wiederum die Bestimmung der optimalen Dichte stark 
beeinflusst. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass zukunftsfähiger Städtebau 
eindeutig in Richtung hochverdichteter Stadtstrukturen tendiert. 

Neben räumlicher Verdichtung müssen Strategien zur zeitlichen und digitalen 
Verdichtung berücksichtigt werden. Wir haben in einem Forschungsprojekt den 
Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Formen der Telearbeit und der 
Gesamtenergieeffizienz in der Gesellschaft untersucht5. Die Einführung neuer 
Arbeitsformen hat in den letzten Jahren zweifellos den Energieverbrauch erhöht. 
Dennoch ist ein Potenzial vorhanden, diese Technologien zu verwenden, um 
radikale neue Gebäudetypologien und Verkehrssysteme zu generieren, mit dem 
Ziel, die Gesamtenergieeffizienz zu erhöhen. Für die Untersuchungen wurden nicht 
die energetischen Strukturen von Gebäuden oder einer Stadt abgebildet, sondern 
die energetischen Strukturen typischer Dienstleistungsunternehmen. Im Zuge  
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der Forschung haben wir eine neue Einheit für den Auslastungsgrad des Gebäude-
bestandes abgeleitet; m³h, ein Produkt von Raum und Zeit. Die Ergebnisse zeigen, 
dass durch konsequente Umsetzung unterschiedlicher Telearbeitsmodelle ein 
energetisches Einsparungspotenzial von ca. 25 % auf Unternehmensebene 
erzielbar ist.

Bei sämtlichen Überlegungen ist ein zentraler Aspekt das Verständnis des 
Begriffes der Energieeffizienz bzw. Energieperformance. Dieser Begriff wird leider 
heute im Bereich des Bauwesens häufig missverstanden und die Senkung des 
Energiebedarfs mit der Erhöhung von Energieeffizienz verwechselt. Dabei stellt 
Energieeffizienz das Verhältnis zwischen Output (Nutzen) und Input (Ressourcen) 
dar. Es geht darum, welchen Nutzen man aus der „verbrauchten“ Energie zieht. Im 
Zusammenhang mit der klimatischen Performance von Gebäuden ist die Energie-
effizienz als Verhältnis zwischen der Qualität des Raumklimas und der Quantität 
des Energiebedarfs zu begreifen6. Vereinfacht gesagt, es geht bei unseren Über- 
legungen zur Zukunft nicht nur darum, den Energiebedarf zu minimieren, sondern 
die Energieperformance zu maximieren.

Auf der Suche nach Antworten für die auf uns zukommenden Anforderungen 
und Strategien für eine räumliche, zeitliche und digitale Verdichtung werden in 
unserem Forschungsprojekt „Hyper-Building-City“ Gebäudetypologien für vertikale 
Strukturen entwickelt, die alle notwendigen infrastrukturellen Elemente einer 
Gesellschaft, einschließlich industrieller und landwirtschaftlicher Nutzungen, 
Nahrungsmittelproduktion, Energieerzeugung etc., abdecken. Diese so genannten 
Hyperbuildings sind nicht als Solitäre zu verstehen, sondern sind einzelne Zellen 
eines komplexen Stadtmodells. Jede Zelle hat prinzipiell die Fähigkeit, autark, also 
für sich selbst, zu funktionieren. Werden diese jedoch miteinander verbunden, so 
kommt es zu wechselseitigen Synergieeffekten, sodass das Ganze mehr als die 
Summe seiner Teile ist. Das Hyperbuildingkonzept sieht Strukturen vor, die urbane 
Gebiete mit einer Bevölkerungsdichte ähnlich der von Manhattan aufweisen, jedoch 
keine externe Energie- und Wasserversorgung benötigen, keinen Müll produzieren, 
kein CO2 emittieren und nur auf geringe oder gar keine externe Nahrungsmittel-
versorgung angewiesen sind. Wohn-, Büro- und Industrienutzung koexistieren  
mit Parks und Flächen für Landwirtschaft, Biomasse und Energieerzeugung. Im 
gesamten Kontext entsteht eine dreidimensionale Stadtstruktur, die Urbanität, 
Natur, Dichte und Vielfalt aufweist und eine erhebliche Verbesserung der Lebens-
qualität, verglichen mit den heutigen Städten, bietet.

Die Energie- 
performance wird 

maximiert
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Der städtebauliche Entwurf muss räumlicher und dreidimensionaler begriffen 
werden, als dies bisher der Fall war. Erschließungswege, Verkehrssysteme und 
öffentliche Räume müssen nicht auf die Ebene des natürlichen Bodens beschränkt 
bleiben. Unterschiedliche Ebenen, welche sich auf verschiedenen Höhen in einer 
dreidimensionalen Anordnung verteilen und eine optimale Verschmelzung von 
öffentlichem Geschehen und Privatleben ermöglichen, sind denkbar. Das Bestreben 
nach Optimierung der städtischen Dichte kann zu völlig neuen Qualitäten urbanen 
Lebens führen und diese Überlegungen sind nicht auf Entwicklungen neuer Städte 
in China und Indien begrenzt. Mit dem Wissen, dass im Laufe der nächsten 100 Jahre 
die bestehenden europäischen Städte – auch bei einem Szenario, bei dem wir mehr 
oder weniger wie bisher weitermachen – einem drastischen Wandel aufgrund 
kontinuierlicher Verbesserungsmaßnahmen und laufender Sanierungen unterworfen 
sein werden, ist es dringend notwendig, auch für jede europäische Stadt einen 
Masterplan, gemeinsam mit einer Vision der Stadt in 100 Jahren, zu entwickeln. 
Warum? Weil jede künftige Intervention in diesem Zeitraum, jeder Neubau und 
jedes sanierte Bestandsgebäude heute ein Fragment der „Stadt der Zukunft“ ist.

Quellen:
[1] http://0cn.de/1oie
[2] http://0cn.de/40kh
[3] http://0cn.de/8s42
[4]  Löschnig W.: Endlich dicht – Finitely Dense, Graz Architecture Magazine 2012; 

8: 142-151.
[5]  Cody B. et al.: Telearbeit und Energieeffizienz. Untersuchungen des Zusam-

menhangs zwischen Telearbeit und der Gesamtenergieeffizienz der Gesell-
schaft (2011).

[6]  Building Energy and Environmental Performance Tool BEEP, Development  
of a method to determine the true energy efficiency of buildings, Conference  
Proceedings, 9th REHVA World Congress Clima 2007, Helsinki.
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Bis ins 29. Jahrhundert reichen Jules Vernes Visionen. „Ein Tag aus dem Leben 
eines Journalisten im Jahre 2889“ (1889) informiert den Leser über eine Super-
metropole mit Bildtelefonen, Fernsehkameras, elektronischen Rechnern und 
Akkumulatoren, die Sonnenenergie speichern. Riesige Projektoren über- 
tragen Werbebotschaften auf Wolkendecken.
Auch Mario J. Müller entwirft ein Bild der Stadt der Zukunft und schreibt von 

Biostructs und Habitat-Replikatoren.
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Habitate und Biostructs
Mario J. Müller 
FIBAG

 

Im Jahr 2083 überschlugen sich globale Ereignisse – die Menschheit überschritt 
erstmals die 10 Milliarden Grenze der Weltbevölkerung mit einer Urbanisie-

rungsrate von 73 % –, aber der Zulauf, die Zuwanderung zu den Städten wollte 
nicht enden. Die Möglichkeiten in den Städten waren zu verführerisch, auch wenn 
die Vorstellungen der Primäros, wie die Neuankömmlinge genannt wurden, sehr 
naiv waren – faktisch erhöhte sich aber die Lebenserwartung aller derer, die in 
Städte zogen!

„Entscheide dich immer so, dass sich die Anzahl der Möglichkeiten erhöht“, 
sagte der 2075 verstorbene Urgroßvater von Mark John Miller in einem Holo-
meeting. Mark war 2115 nach Enertopia gezogen, nachdem er lange in New Vienna 
gelebt hatte. Mark war Physiker mit Schwerpunkt Energie-Harvesting – er spezia-
lisierte sich nach Forschungsaufenthalten in den Energieforschungszentren GERC 
(Global Energy Research Center) in Tokio und Paris, um neue urbane Technologien 
zu entwickeln, die es Städten ermöglichen, vollkommen energieautark bestehen  
zu können.

Energieproduktion und Energiespeichertechnologien dezentraler Natur waren 
der heilige Gral des 21. Jahrhunderts, nachdem im 20. Jahrhundert die zentralen 
Energieproduktionen ihren Erfolgslauf hatten – dieser dauerte auch noch bis in  
die späten 30er Jahre des 21. Jahrhunderts an, danach aber flauten diese Techno-
logien nach und nach ab. Zum einen, weil diese klassischen Technologien nicht 
mehr unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten aufrechterhalten werden konnten – 
zum anderen, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen einer Verlängerung 
zentraler Energieproduktion unter dem politischen Druck der Bevölkerung keine 
Zulassung mehr fanden. Über Kernkraftwerke wurde, bis auf in ewiggestrigen 
Staaten, kaum mehr gesprochen – zu offensichtlich waren die immensen Scha-
densfälle, die die Unzuverlässigkeit dieser Energieproduktionsstätten deutlich 
aufzeigten. Die einzige Kerntechnologie, die Anwendung fand, wurde 2060 
begründet – nach fast 100 Jahren setzte sich die von Nobelpreisträger Carlo 
Rubbia entwickelte Idee der Transmutationstechnologie durch. Ein Protonenstrahl 

Klassische Technolo-
gien werden unwirt-
schaftlich
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erlaubt kontrollierte Kernspaltung basierend auf Spallation, also Kernzertrüm-
merung, aber im Unterschied zu klassischen Kernkraftwerken nicht mit Neutronen 
und quasi spontan und indirekt kontrolliert, sondern mit dem Protonenstrahl.  
Der immense Vorteil der Transmutationskraftwerke lag im Abbau der enormen 
Mengen von radioaktivem Restmaterial – Transmutationskraftwerke können  
Altlasten recyceln und reduzieren deren Halbwertszeit deutlich. Damit sollten  
2150 alle radioaktiven Isotope aus klassischen Kernkraftwerken bereinigt sein. 
„Das war die Lösung, nach der die Erbauer von AKWs für all ihr Abbrandmaterial 
gesucht hatten“, erinnerte sich Mark an ein reales Gespräch mit seinem Urgroß-
vater.

Kalorische Kraftwerke, ob nun mit Steinkohle, Erdöl oder Erdgas befeuert, 
mussten auch vom Netz genommen werden, da die Rohstoffpreise dermaßen 
gestiegen waren, dass ein sinnvoller Betrieb nicht mehr gerechtfertigt war, ganz 
abgesehen von den wertvollen Kohlenwasserstoffen, die man anderweitig wich-
tiger benötigte als zur Generierung von Energie.

Mark erinnerte sich, dass man bereits sehr früh in der Menschheitsgeschichte 
erkannt hatte, dass es gar kein globales Energieproblem gab – es gibt und gab 
immer schon genug Energie. Die Sonne, unser Zentralgestirn im Sonnensystem – 
ein G2-Stern im Hertzsprung-Russel-Diagramm, wie Astronomen unsere Sonne 
nennen –, versorgt uns mit ausreichenden Mengen an Energie – tausende Male 
mehr Energie, als die Menschheit braucht –, aber erst 2057 wurde dies in einer 
Resolution der UNO als Grundrecht- und vor allem als Grundpflicht der Mensch- 
heit verabschiedet – „Zur Energieversorgung der Menschen ist immer die direkte 
solare Möglichkeit primär zu nutzen!“ – „Wieso hatte dies so lange gedauert?“, 
fragte sich Mark. „Bereits 1919 hatte Albert Einstein in einem Interview die 
Nutzung von solarer Energie der Kernenergie vorgezogen.“

Die Motivation zur UN-Resolution kam nicht von Politikern oder Juristen – nein, 
sie kam aus einer revolutionären Technologie. Es waren die ab den 2030er Jahren 
immer besser verfügbaren Bionergy-Systeme – es war gelungen, biotechnolo-
gische Energiespeicher-Systeme zu generieren. Als Vorbild dienten Pflanzen, diese 
ernten und speichern in einem System – Photosynthese und Speicherung, ein 
uraltes Prinzip! Manche nannten sie einfach BIONS – BIONS konnten in 1 kg Masse 
bis zu 20 kWh an Energie speichern, eine Menge, von der Marks Urgroßvater nur 
träumen konnte. Marks Urgroßvater war gemeinsam mit einem Industriellen der 
Begründer der FIBAG, dem Forschungszentrum für integrales Bauwesen, einem 

Tausende Male mehr 
Energie als  

wir brauchen
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inter- und transdisziplinären Forschungszentrum für Bau- und Energietechno-
logien – er erkannte bereits Ende des 20. Jahrhunderts die Notwendigkeit zur 
Dezentralisierung von Energieproduktion und mit Beginn des 21. Jahrhunderts  
die Möglichkeiten der Integration dieser Technologien in Gebäude. So schuf er als 
Erster transparente Gebäude-Hüllen, die Umgebungsenergien ernten konnten 
– ein essentieller Schritt für die Habitate, wie die Gebäude des 22. Jahrhunderts 
genannt werden.

Mark John Miller wurde 2069 geboren, genau in dem Jahr, in dem sein Urgroß-
vater seinen 100. Geburtstag feierte. Er liebte die Gespräche mit seinem Grand-
Senior, wie er ihn liebevoll nannte – sein Urgroßvater war ein Pionier in der Ener-
giewende des 21. Jahrhunderts. Er erzählte ihm von Fahrzeugen, die noch ein 
Auspuffrohr am Ende des Fahrzeuges hatten, um die Verbrennungsgase bei der 
Freisetzung von Energie aus fossilen Energiequellen in die Umwelt zu emittieren 
– „Verbrennungsgase einfach freisetzen, was für ein Unsinn, unvorstellbar“, dachte 
Mark: „Was muss das für eine Welt gewesen sein?“ Sein Urgroßvater erzählte ihm 
auch von Gebäuden, die keine Energiespeicher hatten – keine BIONS, keine solaren 
Energieerntetechnologien! „Na ja, ist ja auch schon mehr als 100 Jahre her!“, 
beschwichtigte sich Mark in seinen Gedanken.

Energiebewusstes Bauen wird die Form unserer Wohn- und Arbeitsräume verändern. Das wird auch 
Einfluss auf unser Zusammenleben haben.
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Die urbanen Technologien und Lösungen, an denen Mark arbeitete, sahen da 
schon anders aus. Es gab keine zentralen Produktionsstätten von Energie mehr – 
Energie war ja überall, sie musste nur geerntet und gespeichert werden! Mikro- 
energiequellen aus Photonen, Schallwellen, mechanischen Vibrationen und Aner-
giereservoirs wurden genutzt – die Anzahl der Quellen war riesig –, es gab Hybride 
von Energielösungen und nicht mehr die Handvoll Lösungen wie am Ende des  
20. Jahrhunderts. Jedes Gebäude hatte seine Mikroenergiequellen gekoppelt mit 
BIONS und war darüber hinaus im urbanen Netz mit anderen Gebäuden ver-
bunden. Durch smartes Energiemanagement in Selbstorganisation konnte das 
Energienetz immer ausreichend Energie transferieren – Überschüsse wurden 
dezentral in BIONS gespeichert. Marks Urgroßvater würde es als virtuelle Spei-

cherseen bezeichnet haben, diese waren die effizientesten Energiespeicher des  
20. und in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts, bis die BIONS diese Funktion 
übernahmen. 

Die Bewohner der Städte des 22. Jahrhunderts werden von den Gebäuden und 
urbanen Strukturen versorgt, nicht mehr von monopolistischen, unidirektionalen 
Energieversorgern. Es war der Paradigmenwechsel, der 2057 mit der UN-Reso-

Noch läuft die Energieversorgung über monopolistische Strukturen. 2121 beziehen die Städte ihre 
Energie aus urbanen Quellen.
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lution startete – es war eine Demokratisierung für Energie, man könnte es auch 
als „Energie-Menschenrecht“ bezeichnen! Mark hörte die Geschichten darüber 
gerne, denn es war ein richtiger Befreiungsschlag für die Energieunabhängigkeit 
der Menschen in aller Welt!

Es waren aber nicht nur die Energiesysteme, die sich grundlegend änderten – 
das Grundprinzip „Gebäude“, wie es im 21. Jahrhundert galt, wurde verworfen –, 
man spricht 2121 nur mehr von Habitaten. Die modernste Form sind Biostruct- 
Habitate – Habitate, die wachsen –, biotechnologisch veränderte Bäume wachsen 
in Habitatform zu biostructs, wie sie auch umgangssprachlich genannt werden, 
wobei es hierfür unzählige Variationen gibt – diese werden in Habitat-Plantagen 
gezüchtet und nach gegebener Wachstumszeit geerntet. Die Wachstumsphasen 
dauern in der Regel ca. drei Jahre – wobei es ähnlich wie in Christbaumplantagen 
eine inhärente, nachhaltige Bewirtschaftung braucht, um Kontinuität bzgl. der 
Nachfrage bedienen zu können. An vielen Standorten werden die biostructs auch 
direkt gepflanzt, um auch die Transportwege zu reduzieren.

Biostructs wurden en-vogue, als 2093 in einer Art globaler Regeneration die 
Erde als Organismus scheinbar auf den massigen Parasitenbefall Mensch 
reagierte. 1991 hatte der Autor James Lovelock erstmals die Idee der Erde als 
Organismus in seiner Gaia-Theorie definiert. Als Arzt hat er eine Diagnose über 
den Organismus Erde gestellt – die globale Regeneration war die Selbstheilung 
des Patienten Erde gegenüber dem Parasitenbefall. Die Erderwärmung war,  
frei interpretiert, die Fieberreaktion hiezu – die globale Bevölkerungszahl sank 
innerhalb von 20 Jahren auf 5 Milliarden. Nur die Biosphären-Bewohner als Vor-
läufer zu den Habitaten überlebten und schufen neue Lebensräume mit ihren 
biostructs – nachträglich betrachtet war es eine Balance-Findung – aus dem homo 
sapiens wurde der homo sapiens holoensis. Der überholte Spruch: „Macht euch die 
Erde untertan!“ war nicht mehr opportun, kommentierte Mark stumm vor sich hin!

Biostructs veränderten alle Mechanismen des alten Bauens. Die Pläne der 
biostructs waren in der DNA eingeschrieben – es braucht keine Pläne mehr. Nach-
bearbeitungen und Adaptionen wurden mit production22, der Produktionstechnik 
des 22. Jahrhunderts durchgeführt. production22 wird direkt durch die DNA-
reed-in Technologie der biostructs gesteuert, d. h. eine Stückzahl 1 ist der 
Standard – bei gleichzeitiger Minimierung des Energieeinsatzes.

Durch die biostructs wurde der Mensch mit seinem Lebensraum wieder  
Teil der Biosphäre Erde – und diese kennt keinen Abfall. Abfall war eine System- 
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erscheinung des Systems Mensch vor 2093. „Die Regeneration war die Wiederher-
stellung der Urordnung vor dem fossilen Zeitalter – da war die Energie-Versorgung 
schon einmal 100 % solar-driven, wie in der UN-Resolution 2057 gefordert!“,  
sagte Mark mit innerer Begeisterung zur heutigen Lebensqualität in Enertopia.

In einer Stadt wie Enertopia gab es aber auch Relikte aus der Zeit vor 2093 – für 
diese Habitate, damals noch Gebäude genannt, gab es neben den biostructs auch 
noch rein-produktiv nach production22 generierte Habitat-Lösungen. Mit hoxels 
(Kurzform von: habitat-voxels) als deren Bausteine – die mit Hilfe eines habitat- 
printers nach und nach aufgebaut und regeneriert werden – kann jede Habitat- 
Größe entsprechend angepasst und als Sekundär-Habitat umgewandelt werden. 
Diese Sekundär-Habitate dienten zur Versorgung von Primäros bzgl. ihres Wohn-
bedarfs.

Fast alle Materialien konnten in multi-material-hoxel Technik ausgeführt 
werden, so dass eine Gebäude-Habitat-Metamorphose in sehr kurzer Zeit durch-
geführt werden konnte. Die Maschinen, die die hoxels drucken, nennt man Habitat- 
Replikatoren – sie wurden parallel mit den biostructs entwickelt. Eine Gruppe  
von jungen, engagierten Wissenschaftern gründete 2093 mit Beginn der globalen 
Regeneration eine globale Arbeitsgruppe zum Thema „our future earth“ und 
schaffte epochale Veränderungen mit ihren Technologien, wobei diese nicht mehr 
nur technologische Innovationen beinhalteten, sondern auch soziale. Das Primat 
des Eigentums wurde quasi über Nacht abgeschafft – Nutzung und Verwendung 
von Technologien als Methoden und Lösungen gewannen mehr und mehr  
an Bedeutung. Der Materialismus gepaart mit extremem Kapitalismus war 
schließlich der Grund für die Degeneration des Planeten als lebenswerte Oase  
im Universum.

In einem Holomeeting erklärte Mark seinem virtuellen Urgroßvater die heutige 
Technologie der Habitate: „Habitathüllen sind Energieernte- und Energiemanage-
mentflächen – Teile des Habitatvolumens sind Energiespeicher, der Rest des 
Volumens ist für Nutzungsqualitäten persönlichen oder betrieblichen Bedarfs 
verfügbar. Licht wird tagsüber ausreichend über die Hülle eingekoppelt und nachts 
oder bei Minderlichtqualitäten durch das Habitat selbst ergänzt. Die Materialien 
des Habitats sind in der Lage, Licht und Wärme sowie Luftqualitäten zu generieren. 
Die Materialien der Habitate sind dynamisch in ihren physikalischen Eigenschaften 
– so kann der Isolierungsgrad sowohl thermisch als auch optisch modifiziert 
werden und bietet, wie die menschliche Haut, eine Anpassungsfähigkeit.“ –  

Virtueller Großvater in 
Holomeeting
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„Ich weiß, lieber Urgroßvater, dass du diese Idee schon vor mehr als 100 Jahren 
hattest, aber gut Ding braucht Weile – ich bin jedenfalls stolz, heute in einer Zeit 
leben zu dürfen, in der sich die Ernte deiner Arbeit auf meine Lebensqualität 
positiv auswirkt!“, beendete er das virtuelle Gespräch und bestieg den Vakuumzug 
zu seinem Habitat.
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Wenn der Antrieb stark genug ist, können Propeller eine schwimmende Stadt 
manövrieren – jedenfalls bei Jules Verne. 1895 erschien seine „Propeller- 
insel“. In diesem Roman haben amerikanische Milliardäre eine Insel aus Stahl 
erbauen lassen. Riesige, 10 Mio. PS starke Motoren treiben Propeller an.  
Im Auftrag des ZDF wurde der Roman 1974 verfilmt.
Propeller spielen heute bei der Gewinnung von Windenergie eine entscheidende 

Rolle. Noch, denn die Zukunft gehört Windturbinen, ist Markus Winter überzeugt.
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Künftige Technologien der  
Windenergie
Markus Winter 
Windkraft Simonsfeld

 

Auch im Jahr 2121 wird die Menschheit Energie in verschiedenster Form 
benötigen, sei es um sich fortzubewegen oder um ein möglichst komfor-

tables und angenehmes Wohlbefinden zu erreichen. Die Energie muss, wie auch 
heute, bereitgestellt werden und in ausreichender Form zur Verfügung stehen. 
Windenergie stellt eine unerschöpfliche Energiereserve dar und ist in der Lage, 
den Energieverbrauch zu 100 % zu decken. Wobei es egal ist, ob diese Energie für 
die Mobilität, für die Industrie oder für den täglichen privaten Gebrauch genutzt 
wird, auch wird kein Unterschied zwischen den Energieformen gemacht. Das 
heißt, egal ob wir Wärmeenergie oder elektrische Energie benötigen, diese wird 
aus denselben erneuerbaren Quellen bezogen. Thermische Energie in diesem 
Sinne wird es nicht mehr geben, die primäre Energie ist die elektrische Energie, 
welche in unterschiedliche Energieformen umgewandelt wird. Energie wird mit 
den zur Verfügung stehenden Ressourcen dezentral erzeugt, somit werden die 
primären Erzeugungsanlagen stark von den vorherrschenden Möglichkeiten 
abhängig sein. In Gebieten mit starker Sonneneinstrahlung wird hauptsächlich die 
Energiegewinnung durch direkte Umwandlung der Sonnenenergie in elektrische 
Energie genützt, in Gebieten mit starkem Windaufkommen wird die Windenergie 
vorrangig zur Produktion von elektrischer Energie herangezogen. Windenergiean-
lagen werden hierbei fast völlig unscheinbar in der Landschaft stehen und schon 
bei schwächsten Winden werden diese hocheffizienten Anlagen saubere Energie 
erzeugen können. Da uns diese unerschöpfliche Energie fast umsonst zur Ver-
fügung steht, wird der Energiepreis nur mehr eine untergeordnete Rolle spielen, 
jeder kann sich die Energie, die er benötigt, leisten und jeder kann diese Energie 
über neuartige Übertragungswege erhalten. Die Energienetze werden intelligent 
sein und den Bedarf an Energie genau kennen, um diese Energie in der benötigten 
Menge zur Verfügung zu stellen. 
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Durch neue Bauformen, welche den Wind noch effizienter ernten und in elekt-
rische Energie umwandeln können, wird die klassische Bauform, der dreiflügelige 
Horizontalläufer, immer mehr ersetzt. Die Technologie nützt den Düseneffekt,  
d. h. der Wind wird mittels eines Divisors eingefangen, der den eintretenden Wind 
komprimiert und beschleunigt, sodass eine hohe Leistungsabgabe erwirkt wird. 
Die Anlagen können Höhen von über 200 Meter erreichen und den Wind auf  
der gesamten Länge ernten. Der Wind wird durch die Anlage geleitet und treibt 

dadurch eine Welle an, auf der ein Generator sitzt, um die Energie in elektrische 
Energie umzuwandeln. Ebenso wird der an der Anlage auftretende Winddruck in 
elektrische Energie umgewandelt, dies geht soweit, dass alle durch den Wind 
verursachten Kräfte in Energie umgewandelt und diese Lasten nicht, wie heute, 
über den Windkraftanlagenturm ins Fundament und weiter in den Boden geleitet 
werden. Bei den Anlagen werden von außen keine drehenden Bauteile mehr 
sichtbar sein und dadurch werden sie ohne Geräuschkulisse arbeiten. Ebenso wird 
die Anlage durch neue Materialien fast unsichtbar in der Landschaft installiert, um 
eine hohe Verträglichkeit zu gewährleisten. Durch die neuen Materialien, die sich 
der Umgebung anpassen, werden sich diese Anlagen visuell in die Landschaft 
einfügen und dadurch nicht mehr wahrgenommen werden. Somit kommt es zu 
keinen visuellen und akustischen Störungen, durch eine ganzheitliche Infrastruk-
tursteuerung werden jegliche Fortbewegungsmittel um die Anlagen gesteuert, 
sodass die Anlagen keine Gefahr darstellen. Die Windkraftanlagen werden jedes 

In der Windenergie sind Dreiflügler Stand der Technik – heute. In Zukunft werden Windturbinen an 
ihre Stelle treten.



Abschnitt 3 – Produktinnovationen  139

Hindernis, das auf sie zukommt, erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten 
können, dadurch kann es keine Kollisionen mit z. B. Vögeln und anderen fliegenden 
Objekten geben. Durch diese Bauform ist es möglich, die Windenergie in die Nähe 
der besiedelten Gebiete zu stellen, um die Energie vor Ort zu erzeugen, dadurch 
werden lange Transportleitungen und Leistungsverluste durch den Energie-
transport vermieden. Damit eine 100%ige Versorgungssicherheit gewährleistet ist, 
werden die Anlagen ihre erzeugte Energie direkt speichern können, um im 
Bedarfsfall, bei Windstille oder Instandhaltungsarbeiten, die benötigte Energie 
abrufen zu können. Diese Speicher sind Teil der Windenergieanlage und im Turm 
und anderen Komponenten der Anlagen integriert. Die Energiespeicher haben 
genügend Kapazität, um auch längere Stillstände überbrücken zu können. Durch 
die direkte Einbindung der Speicher in die Windenergieanlagen werden ebenfalls 
keine Transportleitungen mehr benötigt und es wird Material eingespart. Die 
Speicher sind rein elektrochemische Speicher, d. h. man hat keine Verluste durch 
die Speicherung und/oder durch die Umwandlung der Energie. Durch die effiziente 
Nutzung der verschiedenen Komponenten und der daraus resultierenden Material-
einsparung werden hohe Kosten eingespart. Die intelligente Infrastruktur regelt 
die Energieabgabe der Anlagen je nach Bedarf, um eine Über- bzw. Unterver-
sorgung ausschließen zu können. Je nach Bedarf werden einzelne oder mehrere 
Windkraftanlagen im Verbund jene Energie erzeugen, die zu jeder Tages- oder 
Nachtzeit benötigt wird. In Gebieten mit gutem Windvorkommen wird die Wind-
energie die Energieversorgung zu 100 % übernehmen können, in windschwachen 
Gebieten werden andere Erzeugungsanlagen wie Photovoltaik oder Wasserkraft 
diese Aufgaben zum Teil übernehmen und die zusätzlich benötigte Energie zur 
Verfügung stellen. 

Einer der wichtigsten Entwicklungsschritte zur 100%igen Versorgungssicherheit 
durch erneuerbare Energien sind die intelligenten Energienetze. Intelligente  
Netze managen den Energieverbrauch und verwalten den kompletten Energiefluss. 
Energie wird in dem Ausmaß zur Verfügung gestellt, wie diese unbedingt not-
wendig ist. Das System managt die komplette Energieverteilung und steuert alle 
Geräte nach Bedarf und Energievorrat. Es wird so weit gehen, dass die komplette 
Infrastruktur und jegliche Verkehrsmittel zum einen von elektrischer Energie 
angetrieben und zum anderen organisiert werden. Die Anlagen produzieren dann 
Energie, wenn die Speicher Energie aufnehmen können oder die Energienetze 
Energie anfordern.

Elektrische Energie 
organisiert und  
treibt an
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Überblick
Dem Klima- und Energiefonds geht es um einen langfristigen technologischen Systemwandel. Deshalb 

brauchen wir Impulse, um integrativ das technologische System zu verändern. Was wären Eisenbahn, Telefon 
und World Wide Web ohne Vernetzung! Ein neues Produkt ist das eine, Veränderungen und Symbiosen in einem 
technischen System das andere. In diesem Abschnitt schreiben die AutorInnen, wie sich technologische 
Systeme ändern werden und müssen.

Ein umweltfreundliches Elektroauto nützt uns wenig, wenn ein Autofahrer auf der verzweifelten Suche nach 
einem Parkplatz viele Runden dreht! Die ökologischen Effekte sind im Nu verpufft. Wir müssen also vernetzt 
und ganzheitlich denken und genau auf diesen Aspekt gehen die Beiträge in diesem Abschnitt ein. 

Vernetzung ist nicht nur Chance, sondern auch ein Risiko. Zwei Autoren thematisieren Black-outs. Smart 
Grids sind eine vielversprechende Technologie, erhöhen aber aufgrund steigender Komplexität das Risiko für 
Störungen. Fällt der Strom aus, ist es nicht nur dunkel: Die Geldversorgung bricht zusammen, in industriali-
sierten Milchkuhställen spielen sich nach Ausfall der Fütterungs- und Melkanlagen Tragödien ab und Super-
märkte schließen, weil das Warenwirtschaftssystem nicht mehr funktioniert. Beim Blick in die Zukunft lohnt es 
sich also, die Perspektive zu wechseln. 

Eine außergewöhnliche Erfahrung bringt ein ehemaliger Astronaut ein. Er beschreibt, wie Umweltschäden 
ferner Länder aus dem Weltall nah und dramatisch wirken. Apropos Weltraum: Im Jahr 2121 stehen vielleicht 
schon Solarpaneele am Mond und dort gewinnen wir auch Helium 3. Damit könnten wir unseren Energiebedarf 
für Hunderte von Jahren abdecken. Was heute noch utopisch klingt, ist in Zukunft Alltag.

Wie werden wir Energie speichern und sie wieder in die Netze rückfließen lassen? 100 Tonnen schwere 
Schwungradspeicher, die sich 4000 Mal in der Minute drehen, könnten eine Antwort sein oder unterirdische 
Aquifer, so groß wie mehrere Fußballfelder, die für Städte wie Wien Energie puffern, beschreibt ein Autor.

Und wenngleich viele AutorInnen in diesem Buch davon ausgehen, dass die Zukunft in (kleineren) dezent-
ralen Energieerzeugungsanlagen liegt, jeder Energie gewinnt und wir uns damit vom Konsumenten zum Pro-
sumer entwickeln, ist diese Einschätzung nicht ungeteilt. Es gibt auch Gegenmeinungen: Große Kraftwerke 
wird es demnach auch in Zukunft geben.

Mit vernetztem Denken lassen sich in Ballungszentren immense Energieeinsparungen erzielen. Das kann 
zu einer völligen Neuausrichtung heutiger Stadtlandschaften führen, zu Städten unter der Erde und Städten  
im Meer. Photovoltaik und Windturbinen werden das Stadtbild prägen.

Systemisch denken, heißt systemisch neue Technologien zu entwickeln. Zwei AutorInnen zeigen, wie man 
das am besten macht.
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Seine Bewunderung für Elektrizität bringt Jules Verne unter anderem 1875 in 
„Eine ideale Stadt“ zum Ausdruck. In der Kurzgeschichte beschreibt er einen 
Rundgang durch eine Stadt im Jahr 2000: Begeistert schreibt er über die gut 
beleuchteten Promenaden.
Heute ist Strom omnipräsent. Was aber, wenn der Strom ausfällt, gar über einen 
längeren Zeitraum? Wie Autor Marc Elsberg ausführt, geht dann gar nichts mehr. 

Kein Licht, kein Supermarkt, kein Treibstoff, kein Geld.
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Blackout: Ohne Strom  
geht gar nichts
Marc Elsberg 
Bestsellerautor

Ressourcen- und damit unter anderem Energieknappheit begleitet menschliche 
Kulturen seit jeher. Und nicht selten war das Missmanagement der (Energie-)

Ressourcen Mitursache für den Untergang ganzer Kulturen. Früher war es etwa das 
Abholzen ganzer Landstriche, heute ist es der Verbrauch der fossilen Brennstoffe. 

Andere Kulturen dagegen überlebten oder prosperierten sogar dank kluger und 
nachhaltiger Nutzung ihrer Ressourcen oder indem sie sich neue erschlossen und 
diese ebenfalls verantwortungsvoll einsetzten. 

Strom aus
Was passiert eigentlich, wenn der Strom in Europa oder Nordamerika unerwartet 

ausgeht, gar für einen längeren Zeitraum?
Wenn große Teile des Systems zusammenbrechen, tun sie das im gegenwärtigen 

vernetzten System ohnehin für einen längeren Zeitraum, wenigstens für zwei bis 
drei Tage. Bereits dieser Zeitraum wirkt sich auf viele Lebensbereiche verheerend 
aus. Praktisch unser gesamtes modernes Leben ist von Energieversorgung abhängig. 

Extrem verstärkt wird der Effekt durch die Umorganisation zahlreicher gesell-
schaftlicher und wirtschaftlicher Strukturen in den letzten zwei bis drei Jahr-
zehnten. Stichworte sind z. B. Vernetzung, Just-in-time-Produktion, Outsourcing 
oder Automatisierung.

Dabei wurde jedoch verabsäumt, notwendige Sicherheits- und Sicherungs- 
mechanismen in die vernetzten Systeme bzw. in das System der Systeme ein- 
zubauen. Die Diskussion über die Resilienz komplexer Systeme ist relativ jung.

Das Drama beginnt bei der Wasserversorgung, die üblicherweise am öffent-
lichen Netz hängt, aber auch bei der Abwasserentsorgung. Man kann dann zum 
Beispiel die Toiletten nicht mehr spülen. Man stelle sich das in einem Wohn-
hochhaus einer größeren Stadt vor. 
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Die Kommunikation bricht weitgehend zusammen – fast sofort. Festnetztelefon, 
Internet, Fernsehen: weg. Mobilfunknetze funktionieren theoretisch noch, sind 
aber schnell hoffnungslos überlastet, bevor sie nach ein paar Stunden versagen. 
Bleibt nur das Radio, falls man ein batteriegetriebenes daheim hat, oder ein Funk-
gerät, falls man dafür Notstrom besitzt.

Tankstellen funktionieren nicht mehr, weil die Pumpen, die den Treibstoff aus 
den unterirdischen Tanks in die Zapfsäulen befördern, vom öffentlichen Netz 
abhängen. In der Folge brechen ziemlich bald sämtliche Transportketten zusammen, 
was besonders bei Lebensmittel- und Medikamentenproduktion und -vertrieb 
dramatische Folgen hat. 

Lager von Supermarktketten sind in einer Just-in-time-Gesellschaft auch keine 
Lager mehr, sondern Stopp-over-Stationen mit einer Umschlagzeit von wenigen 
Stunden. Falls man also noch ausliefert, sind sie bald leer, da nichts mehr nach-
kommt. Supermärkte schließen sofort, weil ihre elektronischen Warenverwaltungs-
systeme nicht mehr funktionieren. 

Die Landwirtschaft ist heute großteils industrialisiert. Manche Unternehmen 
haben für einige Tage Notstromsysteme, einige sogar für länger. In vielen aber 
käme es bald zu gigantischen Katastrophen. In einem industrialisierten Milchkuh-
stall mit hunderten oder tausenden Rindern geht nichts ohne automatisierte Belüf-
tungs-, Fütterungs-, Reinigungs- und Melkanlagen. Wenn diese ausfallen, sterben 
die Rinder binnen Stunden bis Tagen an Sauerstoffmangel, Hunger, Durst und 
überfüllten, entzündeten Eutern. Dasselbe gilt für Schweine, Geflügel etc. Indust-
rialisierte Glashauslandwirtschaft hängt ebenso von solchen Systemen ab wie 
moderne Lagerhäuser und Silos, in denen Feuchtigkeit und Temperatur automa-
tisch gesteuert werden. Ohne diese hat man ganz schnell Schimmel und Fäule drin.

Langzeitfolgen berücksichtigen
Auch die Langzeitfolgen sind dabei zu berücksichtigen: Die Lebensmittelversor- 

gung eines Landes, eines Kontinents wäre über Jahre in schwerste Mitleidenschaft 
gezogen. Ohne massivste Hilfe käme es in der Folge zu riesigen Hungerkatastrophen.

Das Gesundheitswesen bricht binnen weniger Tage komplett zusammen. Ein 
Krankenhaus hat zwar für ein bis zwei Tage Notstrom. Aber es ist längst organisiert 
wie eine Autofabrik oder der industrialisierte Kuhstall. Ein modernes Krankenhaus 
besitzt keine nennenswerten Lebensmittelvorräte oder echte eigene Küche mehr. 
Die Mahlzeiten werden von externen Dienstleistern irgendwo in einer Großküche 
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zubereitet und in fertigen Portionen verpackt drei Mal am Tag geliefert, bestenfalls 
noch im Krankenhaus aufgewärmt. Doch diese externe Großküche kann mangels 
Strom nicht mehr kochen und mangels funktionierender Tankstellen nicht mehr 
liefern. Dasselbe gilt für saubere Bettwäsche, Wäsche und Kleidung des Personals 
und der Patienten. Und für Medikamente. Und, und, und ...

Alters- und Pflegeheime sind meist noch schlimmer dran, weil viele keine 
Notstromsysteme besitzen. Sie werden zu Todesfallen.

Auch die Geldversorgung bricht sofort zusammen. Geldautomaten funktio-
nieren ebenso wenig wie EC- und Kreditkarten oder sämtlicher elektronischer 
Zahlungsverkehr. Was man dann nicht bar im Portemonnaie hat, hat man nicht  
zur Verfügung. Naja, die Geschäfte haben ohnehin geschlossen.

Zahlreiche Staaten besitzen zwar strategische Lebensmittel- und Treibstoff- 
reserven. Mangels ausreichend funktionierender Infrastruktur (Tankstellen, Fahrer 
usw.) können sie aber nicht verteilt werden. 

Was tun?
Es fragt sich nur, ob Entscheidungsträger für Energiepolitik wie Konzerne, 

Politiker, Lobbyisten und NGOs erkennen, dass wir ein Problem haben oder haben 
könnten. Ein Bewusstsein dafür beginnt sich zu entwickeln. Allerdings ist den 
meisten weder das Ausmaß der Komplexität und der gegenseitigen Abhängig-
keiten bewusst, noch was diese für Folgen haben beziehungsweise dass man in 
diesen Strukturen grundsätzlich anders denken muss. 

Wenn wir die Situation ändern wollen, müssen wir also etwas 
tun. Aber was?

Ich glaube, dass man zuerst den grundlegenden Wandel in der Organisation 
unserer Gesellschaft begreifen muss. Die Vernetzung – und damit meine ich nicht 
nur die kommunikative, sondern die strukturelle in allen Bereichen − erfordert 
neue Denkzugänge. 

In dieser Welt sind auch Interessen aufs engste miteinander vernetzt und vonei-
nander abhängig. Die Interessen meines Nachbarn, meines Geschäftspartners, der 
Gesellschaft sind mehr denn je meine eigenen – und umgekehrt. Dieser Umstand 
wird sich in den kommenden Jahren durch die rasend zunehmende Verdichtung 
der Vernetzung (Internet der Dinge, weitere Automatisierung, weitere strukturelle 
Vernetzung) noch dramatisch verstärken.

Kein Geld aus dem 
Bankomat
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Unabhängigkeit und Autonomie existieren in diesem System der Systeme 
weniger denn je. Auch ausklinken kann man sich daraus nicht, das wäre eine Illusion. 
Selbst wenn ich in den Urwald oder auf die einsame Insel aussteige, der von den 
anderen weiter betriebene Klimawandel erreicht mich dort doch irgendwann.

In einer solchen Welt sind egoistische Strategien wie Selbstsucht, ausschließ-
licher Eigenprofit und ihre großen Geschwister Patriotismus, Nationalismus und 
Protektionismus langfristig zum Scheitern verurteilt. 

Selbstverständlich müssen wir mehr zusammenarbeiten. Nur Zusammenarbeit 
bringt uns in einer vernetzten Welt weiter – wohlgemerkt faire Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe, nicht angebliche Zusammenarbeit, bei der jede Partei in Wirk-
lichkeit nur ihre kurzsichtig egoistische heimliche Agenda durchzusetzen versucht.

Auf Öko-Energie umsteigen
Eher früher als später werden wir uns neue Energiequellen erschließen müssen, 

weil die heute wichtigsten verbraucht sind. Lösungen wie Schiefergas verschieben 
das Problem der fossilen Brennstoffe ja nur um ein paar Jahre und in Sachen 
Klima- und Umweltschutz lösen sie gar nichts, im Gegenteil.

Neue Energiequellen müssen nachhaltiger sein als bisherige, wobei es auch da 
sicher einen Wertewandel geben wird. Dieser ist ja zum Teil bereits zu beobachten: 
Windenergie befürworten viele Menschen, immer mehr sorgen sich jedoch um die 

Technologie bietet in Zukunft viele Möglichkeiten zur Vernetzung. Das ist eine große Chance, aber 
auch eine Gefahr. Denn wenn der Strom ausfällt, steht alles still.
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„Verspargelung“ der Landschaft. Hier taucht die Frage auf: Wann ist eine vormals 
ökologische Energiequelle womöglich auf einmal nicht mehr ökologisch (wenn 
man den Ökologiebegriff entsprechend weit spannt und nicht auf „quasiunendliche 
Verfügbarkeit“ reduziert)?

Komplexität verringern?
Müssen wir Komplexität verringern? Wäre das ein Ausweg? Weil das Auto so 

komplex ist zurück zum Pferd? 
Wachsende Komplexität warf und wirft zwar immer eine Menge Fragen auf und 

stellt(e) uns vor neue Herausforderungen. Auf der anderen Seite gingen Komplexi-
tätsschübe meist auch mit Fortschrittsschüben einher. Die hohe Komplexität 
ermöglicht erst, dass moderne Gesellschaften und immer mehr Menschen so 
komfortabel, gesund und sicher leben wie keine Gesellschaft vor ihr. Nein, wir 
müssen Komplexität nicht reduzieren, wir müssen lernen, sie nachhaltig und 
resilient zu managen.

Wo wir 2121 sein werden
Geschichte verläuft weder linear noch vorhersehbar. Wenn wir betrachten,  

was sich allein während der vergangenen 100 Jahre verändert hat – und oft von 
niemandem vorausgesehen wurde – kann sich in den kommenden 100 Jahren 
Erstaunliches entwickeln. 

Natürlich stimmen mich einige Aspekte pessimistisch, wenn man etwa 
betrachtet, dass die Menschen oft nicht aus den Fehlern anderer lernen möchten, 
Beispiel China, das durch Verbrennung fossiler Energieträger sehenden Auges die 
Umweltkatastrophen des Westens seit den fünfziger Jahren wiederholt. Oder dass 
trotz Kyschtym, Simi Valley, Three Mile Island, Tschernobyl und Fukushima, um nur 
einige der schlimmsten Nuklearunfälle zu nennen, weiterhin Kernkraftwerke 
geplant, gebaut und in Betrieb genommen werden. 

Grundsätzlich bin ich aber positiv gestimmt. Auf die eine oder andere oder sehr 
viele Weisen werden wir diese Herausforderungen meistern. Sicher wird es Rück-
setzer geben, wahrscheinlich erschließen wir uns völlig neue Energiequellen. Wer 
hätte in der Frühneuzeit von Elektrizität, Dampfmaschinen, Verbrennungsmotoren 
oder Kernkraftwerken auch nur eine leise Ahnung gehabt? Und hoffentlich sind 
möglichst viele davon möglichst nachhaltig, nicht Menschen und Umwelt belastend 
und für alle Menschen einfach und günstig verfügbar.
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An dramatischen Ereignissen mangelt es in Jules Vernes Romanen nie. So  
führt etwa in „Katastrophe im Atlantik“ (1875) eine Verkettung von widrigen 
Umständen von einem Desaster zum nächsten und die Verhaltensweisen 
zivilisierter Gesellschaften sind bald vergessen. Anders als in seinen anderen 
Werken gibt es in diesem Roman keine heiteren Passagen.
Die Strukturen der Energiewirtschaft, die zunehmende Vernetzung und die 

Risken daraus beleuchtet Horst Steinmüller.
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Die Elektrizitätsversorgung der 
Zukunft – immer verfügbar oder 
ein Opfer neuer Technologien?
Horst Steinmüller 
Energie-Institut an der Johannes Keppler Universität Linz

 

Die Versorgung mit elektrischer Energie ist in Österreich so sicher wie kaum in 
einem anderen Land. Durchschnittlich wird jeder Bürger nur etwa eine halbe 

Stunde pro Jahr von seiner Steckdose im Stich gelassen. Damit gehört Österreich 
– trotz topografischer Herausforderungen – zu den Ländern mit den europaweit 
höchsten Niveaus an Versorgungssicherheit. Die Versorgungssicherheit mit 
Elektrizität – sowie deren Entwicklung, Gefahren und Einflüsse – scheint im 
Bewusstsein der Österreicherinnen und Österreich kein Thema zu sein. 

Aber ist diese Sicherheit langfristig sichergestellt, oder müssen kontinuierliche 
Anstrengungen unternommen werden, um zukünftig keinen Bumerang in Bezug 
auf die Versorgungssicherheit erleben zu müssen? Wenn in Regionen der Erde mit 
geringerem Versorgungssicherheitsniveau ein großflächiger und langandauernder 
Stromausfall eintritt, dann greifen die Menschen auf die vielfachen Erfahrungen 
vergangener Störereignisse zurück, bleiben ruhig, wärmen die bevorrateten 
Lebensmittelkonserven mit dem dafür bereitgestellten Gaskocher auf, und „sitzen 
den Stromausfall gleichsam aus“. Unternehmen in Gebieten mit häufig wiederkeh-
renden Stromausfällen, die im Fall von Störereignissen mit schwerwiegenden 
Schäden an der Produktion oder den Produktionsanlagen rechnen müssten, sind 
mit Notstromversorgungsanlagen ausgerüstet oder können die kritischen Pro-
zesse im Ernstfall rasch, und ohne Schäden an den Anlagen sowie ohne Gefahren 
für die Mitarbeiter zu verursachen, herunterfahren. Diese als Resilienz 
bezeichnete Fähigkeit und Vorbereitung auf einen großflächigen Stromausfall 
wurde in Mitteleuropa fast vollständig aufgegeben. Angesichts der oben beschrie-
benen nahezu absoluten Versorgungssicherheit in der Gegenwart erscheint es 
ökonomisch und psychologisch nachvollziehbar, dass unsere Gesellschaft die 
Kosten für Bevorratung, Notstromanlagen, Trainings etc. einzusparen versucht. 



152  Abschnitt 4 – Technologischer Systemwandel

Was allerdings wird die Zukunft bringen? Ist die stetig steigende Versorgungssi-
cherheit der letzten Jahrzehnte ein unumkehrbarer Trend?

Unsere heutige Versorgungssicherheit in Österreich beruht unter anderem auf 
folgenden Faktoren: 1.) Eigentümer der Elektrizitätsinfrastruktur war bis in die 
90er Jahre des letzten Jahrhunderts zum überwiegenden Teil die öffentliche Hand. 
Investitionsentscheidungen wurden mit sehr langfristigen Zielsetzungen getroffen, 
die teilweise unmittelbar die volkswirtschaftliche Perspektive als oberste Prämisse 
verfolgten, dafür jedoch teilweise höhere Infrastrukturkosten in Kauf nahmen.  
Die Eigentümerschaft der öffentlichen Hand sicherte außerdem den politischen 
Rückhalt für teils unpopuläre Projekte. Wichtige Stromtrassen wären ohne politi-
sches Commitment nur mit massiven Verzögerungen gegen die Widerstände der 
lokalen Bevölkerung durchzusetzen gewesen, wie dies bei heutigen Projekten an 
zahlreichen Beispielen sichtbar wird. 2.) Die Versorgungssicherheit der letzten 
Jahrzehnte beruhte auch auf dem konsequenten Einsatz verlässlicher und 
bewährter Technologien. Heute stehen wir im Elektrizitätssystem vor einer techno-
logischen Revolution – der Verschränkung von konventioneller elektrischer Infra-
struktur mit dem Informations- und Kommunikationsnetz. Das dadurch prognosti-
zierte smarter werden der Infrastruktur verspricht zahlreiche Vorteile, die 
Perspektiven reichen von einer effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien bis  
zu einem direkten Nutzen für die Versorgungssicherheit. Die Möglichkeiten dieser 
technologischen Revolution sind gute Gründe, diese Veränderungen voranzu-
treiben. Allerdings finden Implementierung und Entwicklung teilweise noch par-
allel statt, die eingesetzte Technologie hatte demnach noch keine Chance, sich 
langfristig zu bewähren, mit möglichen negativen Folgen für die Versorgungs- 
sicherheit. 

Die Ziele werden sich ändern
Die beiden oben genannten Punkte, die Eigentümerstruktur der Elektrizitäts- 

infrastruktur, und damit die Zielsetzung für deren Betrieb und Ausbau, sowie der 
Grad, zu dem smarte Technologien in den Netzen und Kraftwerken Einzug halten 
werden, werden sich in den nächsten 100 Jahren verändern. Die Visionen reichen 
im Bereich der Eigentümerschaft bis zu einer weiterführenden und vollständigen 
Entflechtung der Teilbereiche unserer Elektrizitätsversorgung, also einer Trennung 
von Erzeugung, Verteilung, Handel etc. nicht nur auf der Ebene der rechtlichen 
Einheiten, sondern bis hinunter auf die letzte Ebene der Eigentümerschaft, 

Versorgungssicherheit 
beruhte auf bewährten 

Technologien
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während mehrere Bereiche heute häufig zumindest anteilig vom selben Eigen-
tümer gehalten werden. Als möglicher Benefit einer Weiterführung dieses soge-
nannten Unbundlings werden ein – über bereits stattgefundene Änderungen des 
Marktgefüges hinausgehender – Anstieg des Wettbewerbs und damit einherge-
hende positive Preiseffekte angeführt. Am anderen Ende der Vision sehen manche 
die Notwendigkeit einer Rückführung von Teilen der Infrastruktur in die öffentliche 
Hand, vor allem von jenen Teilen, die als Rückgrat der nationalen oder sogar der 
europäischen Sicherheit gesehen werden. Als Argumentation für ein neuerlich 
verstärktes Engagement der öffentlichen Hand im Bereich von Energieinfrastruk-
turen dient die Schere zwischen den Kosten, die private Infrastrukturbetreiber 
einerseits und Gesellschaft andererseits im Fall großer Störereignisse zu tragen 
hätten. Während auf Seiten des privaten Infrastrukturbetreibers etwa im Fall eines 
großflächigen Stromausfalls nur die Kosten für die Wiederherstellung der Ver-
sorgung und die entgangene Geschäftstätigkeit während des Ausfalls stehen, sieht 
sich die Gesellschaft rasch mit immensen volkswirtschaftlichen Schadenskosten 
während und nach einem Blackout konfrontiert. Das Energieinstitut an der 
Johannes Kepler Universität Linz hat beispielsweise für einen hypothetischen 
12-stündigen Blackout, der ganz Österreich betreffen würde, volkswirtschaftliche 
Schadenskosten von knapp 500 Mio. Euro errechnet. Da es für ein betriebswirt-
schaftlich optimierendes Unternehmen nicht selbstverständlich ist, die volkswirt-
schaftliche Perspektive in die Kosten-Nutzen-Rechnung für Investitionen in die 
Infrastruktur aufzunehmen, erscheint manchen deren Sicherung durch eine Ein-
bindung der öffentlichen Hand notwendig. 

Zusammenfassend lässt sich jedenfalls feststellen, dass in Österreich bisher 
eine exzellente Balance zwischen betriebswirtschaftlichen Interessen und volks-
wirtschaftlichem Nutzen gefunden wurde, dies beweist nicht zuletzt die Zunahme 
der Versorgungssicherheit während der letzten beiden Jahrzehnte. Im Licht der 
vergangenen Erfolge erscheint die Eigentümerstruktur für den erfolgreichen und 
sicheren Betrieb unseres Elektrizitätssystems nicht vorrangig zu sein, vielmehr ist 
es wichtig, dass Versorgungssicherheit bzw. Versorgungszuverlässigkeit als zen-
trale Ziele dieses Systems verstanden und anerkannt werden und der wichtige 
Faktor der Kosten des unmittelbaren Betriebs nicht über die enorme Bedeutung 
der langfristigen Sicherung dieses Betriebs gestellt wird. 

Auch im Bereich der oben angesprochenen Realisierung der Vision von Smart 
Grids wird ein gewissenhaftes und vorausschauendes Abwägen von Kosten, 
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Nutzen, aber auch der zu erwartenden technologischen Entwicklungen notwendig 
sein. Die automatische Kommunikation zwischen Netz, Erzeugungsanlagen und 
Konsumenten kann die Effizienz des Elektrizitätssystems als Ganzes erhöhen und 
seine Zuverlässigkeit durch selbstständiges Reagieren auf bestimmte Zustände  
im Netz positiv beeinflussen. Solche selbststeuernden und selbstregulierenden 
Fähigkeiten könnten es in der Zukunft möglich machen, dass Windkraftanlagen vor 
Starkwindereignissen autonom und frühzeitig vom Netz gehen, um Überlastungen 
zu vermeiden, Elektrogeräte wie Waschmaschinen und Geschirrspüler selbst-
ständig den augenblicklichen Energiepreis von den entsprechenden Handelsplatt-
formen ablesen und aktiviert werden, wenn der Arbeitspreis am günstigsten ist, 
oder die Batterien von Elektroautos erkennen, wann es sich für deren Besitzer 
lohnt, gespeicherten Strom ins Netz rückzuspeisen. 

Neue Funktionalitäten bieten aber immer auch das Risiko eines Missbrauchs. 
Es wird eine der großen Herausforderungen bei der Umgestaltung des Elektrizi-
tätssystems sein, uns vor einem solchen missbräuchlichen Ausnutzen der neuen 
Möglichkeiten zu schützen. Die offenen Fragen und technologischen Schwierig-
keiten auf dem Weg zu einer parallelen Ausweitung der Möglichkeiten dieser Infra-
struktur und der Aufrechterhaltung ihrer Sicherheit sind groß, die dadurch entste-
henden Chancen aber zu mächtig, um sie ungenutzt zu lassen. Es wird keine Frage 
sein, ob Sicherheit und struktureller Wandel im Bereich des Elektrizitätssystems 
vereinbar sind, es wird lediglich eine Frage sein, ob die Sicherheit bei der Ent-
wicklung und die Implementierung der Veränderungen weit genug oben auf der 
Agenda stehen werden. Ist dies der Fall, und nur dann, wird das Elektrizitäts-
system auch im nächsten Jahrhundert weiterhin nicht nur Bestandteil, sondern 
auch treibende Kraft unseres Wohlstandes und unserer wirtschaftlichen Ent-
wicklung sein.

Die Gefahr des 
Missbrauchs wird 

steigen
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Wie weit Jules Verne seiner Zeit voraus war, zeigt sich zum Beispiel in „Von der 
Erde zum Mond“ (1865). Der Franzose spekuliert darin, dass Raumfahrzeuge 

durch Licht angetrieben werden könnten. Die NASA hat die Idee aufgegriffen 
und Wissenschaftler arbeiten an der Umsetzung von riesigen Sonnensegeln, 
die frei im Weltall schweben.
Mit Sonne, Mond und Sternen ist der ehemalige Astronaut Franz Viehböck 

bestens vertraut. Und auch er ist überzeugt, dass sich im Weltall viel Energie 
gewinnen ließe.
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Energie aus dem Weltall
Franz Viehböck 
Berndorf AG

Bevor ich an einem Oktobertag vor über 20 Jahren mit einer Sojus-Rakete zu 
einem achttägigen Weltraumflug aufbrach, war mein Umweltbewusstsein 

nicht besonders ausgeprägt. Wie die meisten Österreicher achtete ich die Umwelt-
gesetze, aber Umweltschutz war nichts, womit ich emotional tief verbunden war. 
War ich vor dem Abflug für Umweltschutz? Selbstverständlich! Habe ich damals 
den dringenden Handlungsbedarf für mehr Umweltschutz erkannt und mich enga-
giert? Nicht wirklich.

Standortwechsel ist Standpunktwechsel
Seit meinem Aufenthalt im All und dem Blick von oben auf die Erde hat sich  

das geändert. Der Wechsel meines Standortes hat einen Wechsel meines Stand-
punktes nach sich gezogen. Die Wunden, die wir Mutter Erde zugefügt haben,  
sind aus dem Weltraum gut zu sehen. 

Den Großteil der Umweltschäden kennen wir bestenfalls aus den Medien. Auch 
wenn man die Bilder sieht, kann man sich das Ausmaß der Umweltschädigung 
kaum vorstellen. Beim Blick vom Weltall auf die Erde werden die Schäden offen-
kundig. Es ist, als ob man vor dem Gemälde eines alten Meisters steht. Wer seine 
Nase auf das Bild drückt, sieht gar nichts. Erst mit Abstand lässt sich das Werk in 
seiner Gesamtheit erfassen. Wie könnte man nach einem Blick aus dem Weltall 
auf die Erde nicht umdenken!

Welche Umweltschäden konnte ich vom Weltraum aus erkennen? Im Oktober 
1991 war der Zweite Golfkrieg seit einem halben Jahr vorbei – aber die schwarzen 
Rauchschwaden der brennenden Ölfelder waren vom Weltall aus gut zu erkennen. 

Die Rodungen der südamerikanischen Regenwälder standen schon so oft in den 
Zeitungen, dass einen dieser Raubbau kaum noch berührt. Aus dem Weltall sieht 
man all die Wunden, die die Menschheit in den Dschungel reißt – so groß sind die 
Brachflächen. 
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DEN Aralsee gibt es nicht mehr
Der Aralsee ist schon so ausgetrocknet, dass man nicht mehr von EINEM See 

sprechen kann. Früher war der Aralsee der viertgrößte Binnensee der Erde. Heute 
liegen der Südliche und der Nördliche Aralsee auf den Plätzen 40 bzw. 42. Auch 
diese Umweltkatastrophe ist aus dem Weltall sichtbar.

Nicht nur, dass Gewässer austrocknen – ein Blick aus dem Weltall zeigt auch, 
wie verschmutzt unsere Flüsse sind. Von oben sieht man, wie graue Brühen in 
blaue Meere münden.

Wenn wir weitermachen wie bisher, wird das fatale Folgen haben. Gar nicht so 
sehr für die Erde, sie wird überleben. Die Frage stellt 
sich nur, welche Zukunft die Menschheit auf einem 
ausgebeuteten Planeten haben wird. Der Schaden, 
den die Menschheit angerichtet hat, ist riesengroß. 
Klimawandel hat es immer gegeben, aber das Tempo, 

das wir derzeit erleben, ist auf unseren Umgang mit der Umwelt zurückzuführen. 
Wir müssen einfach sorgfältiger mit unserer Erde umgehen.

Solarenergie im Weltall nutzen
Welche Chancen bietet der Weltraum für die Energiegewinnung?
Das Weltall bietet viele Möglichkeiten, Energie zu gewinnen bzw. einzusparen. 

Da wäre zunächst die Schwerelosigkeit, die sich für High-Tech-Produktionen 
nutzen ließe, etwa für spezielle Produkte der (pharmazeutischen) Industrie.

Dann Sonnenenergie. Bereits in den 1960er Jahren entwickelte der Amerikaner 
Peter Glaser die Idee, Solarenergie im Weltall zu nutzen. Die Ausbeute wäre höher 
als auf der Erde. Mittels Mikrowellen ließe sich die gewonnene Energie auf die 
Erde transportieren. 

Damit wir im Jahr 2121 diese Energiequelle nutzen können, muss freilich  
noch viel geforscht werden. Heute ist der Transport ins Weltall zu teuer. Die Solar-
paneele müssten besonders robust sein, z. B. weil durch die Nähe zur Sonne  
das Material stärker belastet wird. Doch das sind Probleme von heute. In über  
100 Jahren wird die Menschheit viel weiter sein. Der Nutzung von Solarenergie  
im Weltraum sind wir heute schon näher, als viele glauben. 

Wie könnte man nach einem Blick aus dem 
Weltall auf die Erde nicht umdenken!“
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Energie auf Gestirnen gewinnen
Wir können Energie auch auf Gestirnen gewinnen. Der Rekord für den  

Aufenthalt einer Raumstation im Weltall liegt schon jetzt bei über einem Jahr. Bis 
2121 wird die Weltraumforschung in großen Schritten voranschreiten. Wie weit wir 
schon heute sind, ist nur deshalb nicht allgemein bekannt, weil Raumfahrt kein 
Thema ist, das Medien leicht vermitteln können. 

Wie lässt sich Energie auf Gestirnen gewinnen? Wieder könnte Solarenergie 
eine Rolle spielen. Solarpaneele müssen nicht im Weltraum schweben, sie könnten 
genauso gut am Mond stehen. 

Darüber hinaus ließen sich Gase und Gesteine zur Energiegewinnung nutzen. 
Sterne verfügen im Gegensatz zur Erde über reiche Vorkommen an Helium 3.  
Das Wissen darüber hat die Menschheit spätestens seit den 1920er Jahren. 

Auf dem Mond ließe sich Helium 3 gut gewinnen und zur Erde transportieren. 
Mittlerweile sind Raumflüge zum Mond fast „Routine“. Man schätzt, dass am Mond 
rund 1 Mio. Tonnen Helium 3 vorhanden sind. 40 Tonnen reichen, um die USA ein 
Jahr lang mit Energie zu versorgen. Deshalb geht man heute davon aus, dass das 

Im 22. Jahrhundert könnten Solarpaneele im Weltraum schweben oder auf dem Mond stehen. Und 
selbst der Mond könnte Rohstoff- und Energiequelle sein.
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Helium 3-Vorkommen auf dem Mond mithelfen würde, unseren Energiebedarf für 
Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Jahren abzudecken. 

Auf dem Mond ist Helium 3 an der Oberfläche vorhanden. Eine Tonne Mond- 
regolith enthält aber nur 0,01 Gramm davon. Wenn der Stoff auf einer Mondbasis 
gewonnen wird, ließe sich nach heutigem Stand soviel Helium 3 gewinnen, dass 
ein kleines Land daraus seine Energie abdecken könnte. Doch gibt es For-
schungen, mit Lasertechnologie oder gebündeltem Sonnenlicht zu arbeiten. Wir 
können davon ausgehen, dass der Abbau in längstens 50 Jahren möglich sein wird. 
Bis 2121 schreitet die Technologie voran. Auch bei Wasserkraft war die Ausbeute 
anfangs gering. Wir werden technologische Fortschritte machen und das Material 
effizienter abbauen und umwandeln. 

Besiedelung des Mars kommt
Realistisch ist auch eine Besiedelung des Mars, die innerhalb von 100 Jahren 

beginnen könnte. Die Menschheit wird den Mars gestalten und eine Atmosphäre 
schaffen. Wasser ist auf dem Mars vorhanden. Bis zum Jahr 2121 werden wir viele 
Marsflüge hinter uns haben und uns intensiv mit der Energiegewinnung beschäf-
tigen. Zweifellos wird die Menschheit andere Planeten besiedeln. Rohstoff- und 
Energiegewinnung werden dabei die zentrale Rolle spielen.

Um die Zukunft zu verstehen, blicken wir am besten in die Geschichte zurück: 
1492 „entdeckte“ Christoph Kolumbus Amerika. 1519 – 1522 umsegelte das erste 
Schiff unter anfänglicher Leitung von Ferdinand Magellan die Welt. Spanische 
Seefahrer erreichten im 16. Jahrhundert die Küste Australiens. In einer relativ 
kurzen Zeitspanne reihte sich eine Entdeckung an die andere und der Schiffsbau 
und die Navigation entwickelten sich rasant.

Vor einer vergleichbaren Periode stehen wir mit der Raumfahrt und der Energie-
gewinnung aus dem Weltall. Was heute noch utopisch und unerreichbar klingt, 
wird in wenigen Jahrhunderten Alltag sein. 

Kernfusion statt Kernspaltung
Auch im Jahr 2121 werden wir mit Autos, oder einem vergleichbaren Nach- 

folgeprodukt, unterwegs sein. Aber wir werden keine raffinierten Erdölprodukte in 
den Tank füllen, sondern umweltfreundliche Treibstoffe, z. B. Wasserstoff oder 
bestimmte Gase. 

Was heute utopisch 
klingt, wird Alltag sein
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Die Kernspaltung (Spaltung radioaktiver Atome wie Uran oder Plutonium) wird 
im Jahr 2121 kein Thema mehr sein, wohl aber die Kernfusion. Sie zieht keine 
Kettenreaktionen nach sich. Mit der Unterbrechung der Energiezufuhr stoppt die 
Fusion und es entsteht kein radioaktiver Abfall. Gegenwärtig rechnet sich 
Kernfusion noch nicht, aber bis zum Jahr 2121 sieht das ganz anders aus. Sie wird, 
sofern wir nicht auf jetzt noch unbekannte Energieformen stoßen, die Energie-
quelle der Zukunft. Auch ließe sich Kernfusion in den Weiten des Weltalls nutzen.
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In „Die Erfindung des Verderbens“ (1896) wird ein Abenteurer portraitiert,  
der mit dem Raub von Tiefseeschätzen reich geworden ist. Diese zwielichtige 
Gestalt entführt einen Erfinder, der mit einem neuen Sprengstoff Kohle und 
Erdöl ersetzen kann. Jules Vernes Stoff wurde 1958 von Karel Zeman verfilmt 
und gilt als „bester Jules-Verne-Film“ aller Zeiten.
Tatsächlich scheinen wir uns dem postfossilen Zeitalter zu nähern, geht aus dem 

Beitrag von Werner Zittel hervor.
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Das Zeitalter billigen Öls ist 
vorbei − Schön leben im  
Postfossilen Zeitalter
Werner Zittel 
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik 

Die fossile Periode war längst überwunden. Nur manche kannten sie noch aus 
den Erzählungen ihrer Großeltern. Ab und zu tauchte auch ein historischer 

Bericht über die Diskussionen und Argumentationen aus der guten alten Zeit in 
den Medien auf. Da war von großen Vorräten an Kohle, Öl und Gas die Rede, die 
ehedem noch für 100 und mehr Jahre als Basis der Energieversorgung gesehen 
worden waren. Und ebenso regelmäßig führte das dann zu ungläubigem Kopf-
schütteln und zu neuen Diskussionen, dass denen doch klar gewesen sein musste, 
wie schnell das weg sei − dass die Alten das doch nicht einfach übersehen haben 
konnten. Und dass sie den Klimawandel doch so einfach hätten verhindern können 
– kein Mensch verstand, warum sie ihren Enkeln diesen „Müllhaufen“ hinterlassen 
hatten, den diese jetzt mit großem Aufwand wieder beseitigen mussten.

Heute jedenfalls verschwendete kein vernünftiger Mensch noch einen 
Gedanken auf den Heizwert von Erdöl. Ja, Erdöl, oder genauer Fischöl, wurde 
immer noch abgebaut, bei Seefeld in Tirol zum Beispiel. Aber in kleinsten Mengen. 
Und ebenso wie vor dem Ölzeitalter war es vor allem als teures Heilmittel begehrt.

Unsere Geschichte beginnt in Wien. Familie Zeitgemäß wohnt in der Innenstadt. 
Von außen eine historische Fassade. Doch das Gebäudeinnenleben ist zeitgemäß. 
Der Eingang ist barrierefrei, kein Lichtschalter, Sensoren registrieren, wenn sich 
jemand im Raum befindet. Automatisch schaltet sich eine sanfte blendfreie Flä-
chenleuchte aus sogenannten OLEDs ein. Decke und Wand sind mit einer Farbe 
bestrichen, die dann unaufdringlich und angenehm erleuchtet. Der Lift öffnet sich 
und per Sprachcomputer steuert man ihn in das oberste Stockwerk. Doch die 
meisten Besucher wählen die Treppe, weil sie einen abwechslungsreichen, inter-
essanten Aufstieg verspricht, durch das Atriumglasdach erhellt und mit vielen 
Pflanzen bestückt. Außerdem weiß man ja noch aus der Schulzeit, dass mit ein 
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bisschen täglicher Bewegung alles viel leichter wird. Es soll ja vor vielen Jahr-
zehnten eigene Hallen gegeben haben, zu denen sich sportlich nennende Men-
schen nach Feierabend noch schnell mit dem Auto hetzten, um ihr Trainings-
pensum zu leisten. Bereits vor Jahrzehnten waren die letzten davon in Konkurs 
gegangen, weil sich keine Kundschaft mehr fand. Die gesellschaftlichen Normen 
haben sich verschoben, heute lautet das Motto, das jedem Kind schon mitgegeben 
wird: „Nur wer sich bewegt, kann etwas bewegen!“

Oben angekommen findet sich auch in der Wohnung kein Lichtschalter. Auch 
hier sind ganze Flächen blendfrei erleuchtet und schalten sich mit Bewegungs-
meldern ein – aber nur soweit gedimmt, dass in Kompensation der Tageslicht-
schwankungen der Raum gleichmäßig ausgeleuchtet bleibt. Denn im Wesentlichen 
wird die Dachwohnung über große Fenster belichtet. Und diese verleiten auch 
dazu, die Dachterrasse zu besuchen. Hier hat man einen schönen Blick auf Wien. 
In alle Dachflächen sind Solarkonverter zur Strom- oder Wärmeerzeugung integ-
riert. Der Gebäudearchitektur angepasst sind diese in unterschiedlichen dunklen 
Farbtönen gestaltet. Auch die Fassaden wurden, wo immer optisch gut integrierbar, 
mit entsprechend angepassten Kollektorflächen überzogen. Selbst die Fenster-
flächen sind mit einer dünnen Schicht bedampft, die sowohl der Stromerzeugung 
als auch dem Sonnenschutz dient und sich adaptiv auf die vom Bewohner vorge- 
gebenen Werte einstellt.

In der Nettobilanz wird der geringe Strombedarf der Gebäude fast vollständig 
durch die eingestrahlte Sonnenenergie bereitgestellt. Überschüsse werden in das 
Netz eingespeist – umgekehrt wird ein zusätzlicher Bedarf dem Netz entnommen.

Auch das Einkaufen gestaltet sich einfach. Die meisten Geschäfte sind ohnehin 
im Nahbereich zu Fuß erreichbar. Das führt dazu, dass die Wege vor allem von 
Fußgängern bevölkert werden und Fahrzeuge auf diese Rücksicht nehmen und nur 
in ganz wenigen Korridoren mit eigenen Fahrverhaltensregeln dominieren. 
Größere oder sperrige Gegenstände werden über einen Lieferservice angeliefert. 
Jedes größere Gebäude oder Quartier verfügt über einen entsprechenden 
Empfang, der die Waren entgegennimmt und wo sie der Eigentümer abholen kann 
bzw. die Übergabe in die eigene Wohnung steuert.

Und so ist ganz Wien energetisch vernetzt. Wärme- und Strombedarf der 
Gebäude sind recht gering. In einigen Brennpunkten und im gewerblich/industri-
ellen Bereich steigt dieser jedoch enorm. Diese Bereiche sind entsprechend in die 
Stromlieferung eingebunden. Zusätzlich aber verfügt Wien über große Energie-
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speicher für unterschiedliche Zwecke: Ein unterirdischer Aquifer von der Größe 
mehrerer Fußballfelder und 10 − 20 Meter Tiefe, der thermisch abgegrenzt ist, 
puffert einen großen Teil des Warmwassers des Wiener Wärmenetzes. Gefüllt wird 
er über mehrere große Solarkollektorfelder, die vor allem als Sonnenschutz über 
großen Parkplätzen am Rand der Innenstadt installiert wurden. Die Fernwärme 
wird vor allem im niedrigen und kalten Temperaturbereich betrieben. Dadurch sind 
die Verluste fast vernachlässigbar. Erst in den Gebäuden wird das Wasser mit einer 
Wärmepumpe auf die benötigte Temperatur gebracht. Für Schwankungen im 
Stromangebot sind Kurzzeitspeicher installiert: Das sind sog. Schwungrad- 
speicher, mehrere 100 Tonnen schwere Metallzylinder, die durch Überschussstrom 
angetrieben werden und diesen innerhalb kürzester Zeit wieder abgeben können. 
Sie drehen sich bis zu 4.000 Mal in der Minute, jeder einzelne von ihnen kann 
mehrere 100 MW Strom abgeben. Alle Schwungradspeicher von Wien könnten den 
gesamten Strombedarf der Stadt für ein paar Minuten liefern. Daher dienen diese 
nur für den kurzfristigen Lastausgleich, so lange, bis andere Speicher oder Strom- 
erzeuger aktiviert sind. Zunächst springen dann die „Redox-Flow-Batterien“ an.  
An mehreren Stellen der Stadt steht eines dieser Turnhallen großen Speicherge-
bäude. Deren stromerzeugende Stacks haben jeweils eine aktive Fläche von 10.000 
Quadratmetern, die in Würfeln von zehn Metern Kantenlänge integriert sind – genug, 
um damit den gesamten Strombedarf von Wien für bis zu zehn Stunden bereit- 
zustellen. Die hierzu benötigten Elektrolytspeicher füllen die Gebäude mit bis zu  
40 Metern Länge.

Das wäre eigentlich gar nicht notwendig gewesen, da die Stauseen in den Alpen 
hier ebenfalls ausreichend Speicherkapazität bieten. Aber Wien wollte sich hierauf 
nicht verlassen. Es wollte in der Diskussion um neue Stauseen in den Alpen 
Stellung beziehen – aus umweltpolitischen Gründen wollte man nicht Ursache für 
deren weiteren Ausbau sein. So kam es, dass heute nicht wesentlich mehr 
Stauseen zur Stromerzeugung bestehen als vor 100 Jahren. Dies ist aber immer 
noch genug, um auch im europäischen Stromnetz für die Regelung des Lastaus-
gleichs Bedeutung zu besitzen. Dass heute dennoch wesentlich mehr Rückhalte-
becken in den vegetationsarm gewordenen Alpen sind, hat mehr mit der Klima- 
veränderung zu tun. Da die Gletscher geschwunden sind, muss man das Wasser 
während der Schneeschmelze nach den kurzen Wintern und während der häufig 
gewordenen Starkniederschläge zurückhalten, um Hochwasserschäden zu  
vermeiden und die Trinkwasservorräte bis in den Sommer zu strecken. 

Schwungradspeicher 
für kurzfristigen 
Lastausgleich
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Doch das ist noch nicht alles. Vor über 100 Jahren wurden im Raum Graz 
moderne Holzvergaser mit höchstem Wirkungsgrad und Null-Emissionen entwi-
ckelt. Graz wurde dafür weltweit berühmt und zu einer wichtigen Universitätsstadt 
für neue Holztechnologien, zu der Studenten aus aller Welt pilgern. Auch Wien 
profitiert davon und hat am Stadtrand mehrere Holzvergaser, die zur Strom- und 
Wärmeerzeugung genutzt werden. Diese zerlegen den gesamten organischen 
Abfall von Wien in einzelne Atome und synthetisieren aus dem entstehenden Gas 
entweder Wasserstoff oder diesen zusammen mit Kohlenstoff zu Methangas. Sie 
werden dann betrieben, wenn der Strombedarf hoch ist. Die Wärme fällt quasi als 
Nebenprodukt an und wird im Aquifer gespeichert, wenn sie im Winter nicht schon 
direkt benötigt wird.

Es stehen Ferien an, die Familie Zeitgemäß will ihre Verwandten besuchen. Die 
wohnen herrlich in den Bergen. Und so steht für unsere Familie eine Reise ins 
Villgratener Tal an, das schon vor über 100 Jahren für seinen Ökotourismus 
bekannt wurde. Inzwischen ist es berühmt dafür – und doch nicht überlaufen. 
Weitsichtig hat die Gemeinde frühzeitig die jährlichen Urlauberzahlen freiwillig 
begrenzt. Man wollte nicht das kaputt machen, was man einst aus der Not heraus 

Ein steigendes Bewusstsein für Umweltschutz wird dazu führen, dass Menschen mit umweltfreund-
lichen Verkehrsmitteln in den Urlaub fahren wollen.
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zu einer Stärke entwickelt hatte. Und da seit einigen Jahrzehnten die Nachfahren 
der Pioniere im ganzen Alpenraum und weit darüber hinaus gefragt sind, geht es 
auch trotz der relativ geringen Gästezahlen gut. Bis in den Kaukasus und in den 
Himalaya reisen die Experten, um dort entsprechende Nachahmer zu unterrichten. 
Das sind langfristig geplante und aufeinander abgestimmte Reisen. Fernreisen 
sind teuer geworden. Dadurch wurden sie wieder zum Luxus. Insbesondere sind 
schnelle Verkehrsmittel sehr teuer geworden. Die leistet man sich heute nur noch 
dann, wenn es sein musste. In der Regel widmet man der Reise selbst wieder 
mehr Aufmerksamkeit, plant diese sorgfältig und reiht Termine günstig anein-
ander. Die neue Generation der solar betriebenen Luftschiffe ermöglicht dies – 
doch das ist eine andere Geschichte.

Züge fahren auch in 100 Jahren nicht schneller
Zurück zur Familie Zeitgemäß. Sie wird fast hektisch, da sie es vor Freude 

kaum noch aushalten kann, ihre Sachen zu packen. Nur das Nötigste nehmen sie 
direkt mit. Eine Meldung über den Computer genügt, und sie werden mit einem 
Elektrotaxi abgeholt, dieses bringt das Gepäck an die nächste Aufgabestation in 
Wien und sie selbst zum nächsten Bahnhof. Dort steigen sie in den Zug. Über Graz, 
Villach und Lienz geht die Reise. Da hat sich wenig geändert. Die Züge fahren nicht 
schneller als vor 100 Jahren. Aber der Komfort ist gestiegen. Und wesentlich leiser 
sind sie geworden. In Lienz ein kurzes Umsteigen. Der Zug an die italienische 
Grenze steht schon bereit. Er war schon vorab informiert, dass der verspätete 
Grazer Zug noch Fahrgäste bringt und wartete die fünf Minuten über die vorge-
sehene Zeit. Sillian im Lienzer Tal ist ihr Fahrziel. Der individuelle Lautsprecher an 
ihrem Sitzplatz erinnert sie daran auszusteigen. Er war durch ihr Ticket aktiviert 
worden, das sie beim Einsteigen ähnlich einer EC-Karte in den dafür vorgesehenen 
Schlitz an ihrem Abteil gesteckt hatten − so war auch der Anschlusszug informiert 
worden. Das war alles recht gemütlich gelaufen. Am Bahnhof übernehmen Zeit-
gemäß’ ein Wasserstofffahrzeug, das im Carpool bereits wartete. Während der 
Zugfahrt hatten sie es organisiert. Vollgetankt wartete es bereits an der Zapfsäule, 
die leicht abgetrennt am Carparkrand lag. Diese war mit einer kurzen Leitung mit 
dem Großspeicher des Ortes verbunden. Fast alle Orte hatten heute einen Wasser-
stoffspeicher, der sie weitgehend über das Jahr hinweg energieautark machte. 
Auch Wien, doch dort konnte man ihn kaum wahrnehmen. Er war etwas außerhalb 
der Stadt, die Tankstellen hatten neben Elektrozapfstellen meist noch einen 
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kleinen zusätzlichen Wasserstoffspeicher, der den Tagesbedarf vor Ort abdeckte. 
Der Wasserstoff wird direkt vor Ort über Elektrolyse aus dem Überschussstrom 
zur Mittagsspitze erzeugt, wenn die Solaranlagen auf Hochtouren laufen. Der 
Wasserstoff bildet neben der regenerativen Strom- und Wärmeerzeugung, der 
Wärmespeicherung und den Kurzzeitstromspeichern die vierte und letzte Kompo-
nente im neuen Energiesystem. Lange war darum gestritten worden. Doch letztlich 
hatte er sich wie von selbst etabliert, da er die energetisch und ökonomisch güns-
tigste Möglichkeit darstellte, von den fossilen Energieträgern wegzukommen. Zur 
Speicherung größerer Energiemengen über mehrere Tage, Wochen und Monate ist 
er ideal, da er wenig Platz benötigt. Deutlich weniger als die Batteriespeicher, 
diese kann man allein schon wegen des großen Bedarfs an begrenzten Metallen 
nicht für alles nutzen. Die Umwandlungsverluste sind wesentlich geringer als bei 
der einige Jahre lang favorisierten Erzeugung und Speicherung von synthetischem 
Methangas. Zudem können jetzt erst die Brennstoffzellenfahrzeuge mit hohem 
Wirkungsgrad zu einer drastischen Reduktion des Verbrauchs beitragen. So ver-
bindet der Wasserstoff als Bindeglied den Stromsektor mit dem Fahrzeugbereich. 
Wasserstofffahrzeuge werden ergänzt durch vielfältige Variationen kleiner leichter 
Elektrofahrzeuge, die dem jeweiligen Zweck angepasst mal viel Sitzfläche, das 
andere Mal viel Ladefläche bieten, immer aber in Leichtbauweise mit minimalem 
Materialaufwand gebaut sind. Insgesamt ist das Verkehrsaufkommen zugunsten 
eines wesentlich verbesserten und komfortableren öffentlichen Verkehrs deutlich 
zurückgegangen. Städte werden wieder von Fußgängern dominiert. Die Bausub-
stanz ist wieder so gestaltet, dass man sie gerne ansieht − man hat jetzt ja wieder 
viel mehr Gelegenheit dazu. Auch kennen sich die Menschen untereinander wieder 
viel besser, da sie sich öfter begegnen – die soziale Kompetenz und Verantwortung 
ist gestiegen. Auch sind die Einkommensunterschiede zwischen den Menschen 
geringer geworden. Die Statistiken zeigen eine glücklichere Gesellschaft mit 
geringem Krankenstand und geringer Kriminalitätsrate. Der öffentliche Verkehr 
hat eine bedeutende Rolle übernommen. Man spricht heute nicht mehr von 
Verkehr, sondern allenfalls von Mobilität.

So kommen die Zeitgemäß in Innervillgraten an. Auch hier hat sich die Bausub-
stanz rein äußerlich innerhalb der letzten Jahrhunderte optisch wenig verändert, 
an die Umgebung angepasst. Bei genauerem Hinsehen sind es dann doch auch 
moderne Formen, die mit den alten Gebäuden abwechselnd harmonisch integriert 
sind. Das Fahrzeug wird auf dem Carpool geparkt. Die Familie gibt es wieder frei. 

Wasserstoff wird  
sich wie von selbst 

etablieren
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Für den nächsten Nutzer. Es ist selbstverständlich geworden, dass es unsinnig 
wäre, ein eigenes Fahrzeug zu besitzen, das 90 % der Zeit nur herumsteht. 
Natürlich muss kein Mensch ein eigenes Fahrzeug haben. Wichtig ist, dass dann, 
wenn man eines benötigt, auch eines verfügbar ist. Und zwar das genau für den 
vorgesehenen Zweck optimale Fahrzeug. Viele Jahrzehnte ist es nun schon her, 
dass sich diese Erkenntnis flächendeckend durchgesetzt hat. Nicht immer war es 
Vernunft gewesen. Die Preisentwicklung der Kraftstoffe hatte deutlich dazu beige-
tragen. Eigentlich hat der Preis vieles zu regeln begonnen. So ist Strom heute 
wesentlich teurer, als es aus der alten Zeit bekannt ist. Aber die Belastung des 
Einzelnen ist wesentlich geringer. Ganz einfach, weil er wesentlich weniger davon 
benötigt.
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Einige Themen tauchen in den Werken von Jules Verne immer wieder auf, etwa 
neue und schier unendliche Energiequellen. Mal ist es ein Krater, mal die 
Sonne, dann ein Gas oder Dampf oder eine völlig neue Erfindung. Jedenfalls 
sind immer genug Geld, Know-how oder Zufälle und überraschende Wendun-
gen vorhanden, um diese Energien zu nutzen.
Sabine Seidler und Günther Brauner gehen an das Thema hingegen wissen-

schaftlich heran: Zunehmende Komplexität verlangt nach Vernetzung.
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Energie – Umwelt – Wirtschaft: 
Gegensätze oder drei Teile 
eines Ganzen
Sabine Seidler – Günther Brauner 
Technische Universität Wien

 

Herausforderungen der Zukunft
Zu den langfristigen Herausforderungen für die Entwicklungen der Welt gehört 

insbesondere die Bereitstellung von Energie in ausreichender Menge unter 
Begrenzung von Umwelteinflüssen und zu langfristig akzeptablen Preisen. Inter-
national haben derzeit die einzelnen Regionen und Staaten unterschiedliche ener-
giepolitische Strategien entwickelt, die von der Beibehaltung von fossilen oder 
nuklearen Erzeugungstechnologien über gemäßigte Hinwendung zu teilweise 
nachhaltigen Technologien bis zur raschen Umsetzung von nachhaltigen und effizi-
enten Energiestrategien reichen. Hier sollen insbesondere die langfristigen Her-
ausforderungen aus der Sicht der Energieforschung und der damit verbundenen 
industriellen, wirtschaftlichen und sozialen Umsetzung betrachtet werden. Lang-
fristige Betrachtungen sind mit großen Unsicherheiten verbunden, die durch die 
Analyse von langfristigen Einflussfaktoren und Entwicklungstendenzen gemindert 
werden können.

Folgende Herausforderungen werden zukünftig die Entwicklungspfade der 
Energietechnologie bestimmen:
• Bevölkerungsentwicklung. Die Weltbevölkerung wird bis etwa 2100 weiter 

anwachsen und sich nach Prognosen der UN voraussichtlich im Bereich von 10 
bis 12 Mrd. Menschen einpendeln. Die ausreichende Bereitstellung von Energie, 
Nahrung und geeigneten Infrastrukturen stellt das wesentliche Element zum 
Erhalt sozialer Stabilität dar.

• Verstädterung. Weltweit ist derzeit eine Zunahme des Bevölkerungsanteils in 
städtischen Siedlungsräumen zu beobachten: Bereits im Jahr 2010 hat die 
Stadtbevölkerung die Landbevölkerung überholt. Es sind zukünftig Ballungs-
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räume mit 100 Mio. Einwohnern und mehr zu erwarten. Dies stellt große Her-
ausforderungen an eine gesicherte, emissionsarme Energieversorgung und an 
die Begrenzung von Umweltauswirkungen dar, um eine hohe Lebensqualität  
zu ermöglichen.

• Industrialisierung. Die Industrialisierung der Welt wird weiter fortgesetzt. 
Schwellenländer werden zu neuen Industrieregionen und Entwicklungsländer 
werden zu neuen Schwellenländern. Derzeit haben nur etwa 25 % der länd-
lichen Regionen der Welt Zugang zu Elektrizität. In den Städten ist bereits eine 
Elektrifizierungsrate von 90 % überschritten. Die ländliche Elektrifizierung ist 
derzeit in vielen Entwicklungsländern eine Herausforderung. Sie stellt die 
Vorstufe zu breiter Bildung und Industrialisierung dar.

Diese Entwicklungen werden bewirken, dass der überwiegende Teil der Welt- 
bevölkerung Zugang zur Energienutzung haben wird. Hierdurch wird der Weltener-
giebedarf zunächst stark zunehmen. Um den zu erwartenden Ressourcenverknap-
pungen zu begegnen und Umwelteinflüsse zu begrenzen, muss sich die Energie-
versorgung in Richtung Nachhaltigkeit und Effizienz entwickeln. Langfristige 
Tendenzen zeigen, dass sich durch eine derartige Entwicklung auch positive 
Effekte einstellen können:
• Mit zunehmender Industrialisierung kann durch Effizienzmaßnahmen der 

spezifische Energiebedarf pro Kopf wieder abnehmen.
• Durch Elektrifizierung unter Nutzung nachhaltiger Energiequellen kann die 

Entwaldung durch Übernutzung der Holzvorräte eingeschränkt werden.
• Elektrifizierung und Bildung hängen zusammen und stellen eine Voraussetzung 

für die industrielle Entwicklung dar.
• Schließlich führt Elektrifizierung mit Zugang zu breiter Bildung durch Ausbau 

von Information und Kommunikation auch zur Minderung der Bevölkerungsent-
wicklung und beschränkt als neues Gleichgewicht den Energiebedarf auf die 
verfügbaren Ressourcen.

Lösungen der Zukunft
Langfristig sind durch die Entwicklung einer nachhaltigen und effizienten  

Energieversorgung auch wirtschaftliche Wohlfahrt und eine Schonung der Umwelt 
möglich. Die Energieforschung muss sich daher zur Lösung der zukünftigen Auf-
gabenstellungen neu orientieren:

Weltenergiebedarf 
nimmt stark zu
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In der Vergangenheit war die Betrachtung der Komponenten und grundle-
genden Methoden zur Entwicklung von Energiesystemen notwendig. Zukünftig 
steht die Betrachtung der Komplexität der neuen Energiesysteme im Vordergrund, 
zur Entwicklung langfristiger und nachhaltiger Strategien unter Beachtung von 
Umweltauswirkungen sowie von wirtschaftlichen und sozialen Aspekten. Zukünftig 
hat die Entwicklung neuer Komponenten aus den Anforderungen der komplexen 
Energiesysteme zu erfolgen.

Die zunehmende Komplexität von Forschung, Entwicklung und Umsetzung 
verlangt eine interdisziplinäre Vernetzung. Insbesondere im Bereich der Endan-
wendung von Energie in energieaktiven Siedlungen und Städten sowie in der nach-
haltigen Mobilität und bei der industriellen Produktion sind komplexe Systemauf-
gaben zu behandeln.

Die nachhaltige Energieversorgung und die damit verbundene allmähliche 
Ablösung der fossilen Energieanwendung sind ein wesentliches Entwicklungsziel 
der Zukunft. Die Strategie der Energiewende besteht im Wesentlichen in der Subs-
titution von fossilen Ressourcen durch nachhaltig gewonnene Elektrizität. Wind-
energie, Photovoltaik, Wasserkraft und in begrenztem Ausmaß Biomasse und 
Geothermie stellen die Energiequellen der Zukunft dar und werden Kohle, Öl  
und Gas teilweise ersetzen.

Die Energieeffizienz in der Endanwendung stellt die größte Herausforderung 
der Zukunft dar. Da einerseits die nachhaltigen Energiepotenziale begrenzt sind 
und andererseits durch die Substitution von fossiler Energie durch nachhaltige 
Elektrizität zusätzliche Anwendungen dazukommen, müssen durch Effizienzstei-
gerungen in klassischen Elektrizitätsanwendungen Potenziale für neue Anwen-
dungen wie Elektromobilität oder Wärmepumpen geschaffen werden.

Die zentralen Energietechnologien mit Übertragungs- und Verteilungsnetzen sowie 
Großkraftwerken und Pumpspeicherkraftwerken werden auch zukünftig benötigt. 
Es ist aber abzusehen, dass zentrale Technologien wie ein Supergrid oder ein exzes-
siver Ausbau von langfristigen Speicherpotenzialen aufgrund der dichten Siedlungs-
strukturen und dem damit verbundenen Mangel an neuen Trassen oder Kraftwerks-
standorten zunehmend mit Akzeptanzproblemen der Bevölkerung verbunden sind.

Dezentrale Energietechnologien werden daher die zentralen Systeme ergänzen, 
aber nicht vollständig ersetzen. Die nachhaltige Energiestrategie der Zukunft muss 
sein, nachhaltig gewonnene Energie möglichst dort zu verwenden, wo sie erzeugt 
wird, um die Umweltauswirkungen für den Bedarf an Infrastrukturen zu mindern.
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Dezentrale und nachhaltige Energieversorgung bedeutet, dass eine große 
Anzahl von Energiekollektoren wie z. B. Windräder oder PV-Module notwendig ist. 
Ein Kernkraftwerk von 1.500 MW benötigt z. B. 3.000 Windgeneratoren je 3 MW 
oder 12 Mio. Solarmodule je 1 kW. Neben einem großen Flächenbedarf werden 
hierdurch auch große Materialmengen benötigt. 

Das Recycling der Anlagen mit dem Ziel, einen möglichst hohen Anteil des 
Materials umweltneutral und energiesparend zurückzugewinnen, um neue 
Anlagen damit herzustellen, wird zukünftig eine bedeutende Rolle spielen. Die 
Forschungs- und Anwendungsgebiete der Energiesysteme müssen daher 
zukünftig eng mit Gebieten wie Materialwissenschaften, angewandte Chemie und 
Ressourcenmanagement zusammenarbeiten, um neue Lösungen zu erarbeiten.

Die Energiewende hat auch wirtschaftliche und soziale Aspekte. Der Umbau der 
Energiesysteme zur Energiegewinnung oder für die Endnutzung macht hohe Inves-
titionen erforderlich. Allerdings stellt dies auch einen längerfristigen Prozess über 
mehrere Dekaden dar. Die nachhaltige Energie muss aus der Sicht der Industrie 
und des privaten Konsums bezahlbar bleiben. Langfristige Finanzierungsmodelle, 
die wirtschafts- und sozialverträglich sind, gewinnen an Bedeutung. Sie reichen 
von Großinvestitionen durch Wirtschafts- oder Bürgerinitiativen bis zu Mikrokre-
diten mit sozialverträglichen und langen Tilgungszeiten für finanzschwache Bevöl-
kerungsschichten.

Energiesenke mit Nachhaltigkeitspotenzial:  
Stadt und Siedlung der Zukunft

Die Bereiche Gebäude und Mobilität stellen derzeit mit etwa 70 % die größten 
Sektoren des Endenergiebedarfs dar. Durch thermisch gedämmte Gebäude kann 
der Heizungsenergiebedarf zukünftig auf weniger als 10 % des heutigen Bedarfs 
gesenkt werden. Effiziente Beleuchtung und Hausgeräte können den Elektrizitäts-
bedarf deutlich vermindern. 

Die Stadtplanung der Zukunft wird in Richtung Solarsiedlungen gehen müssen, 
bei denen die Anordnung der Gebäude zueinander und die der Gebäudeflächen für 
eine größtmögliche Nutzung von Solarenergie geeignet ist. Großflächiges Architek-
turglas mit Photovoltaik wird wahrscheinlich zum bestimmenden Architekturelement.

Die Gebäude selbst werden mit komplexer Haustechnik aus Photovoltaik,  
Solar- oder Geothermie sowie thermischen und elektrochemischen Speichern 
ausgestattet und vernetzte, intelligente und effiziente Endgeräte haben. Ein 
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wesentliches Ziel dabei ist, die Verbrauchscharakteristik der Endgeräte besser  
an das schwankende Dargebot insbesondere von Photovoltaik und Wind anpassen  
zu können. 

Die heutigen Ansätze von „Smart Grid“ und „Smart City“ werden wahrscheinlich 
zukünftig in intelligenten energieaktiven Siedlungen und Gebäuden münden.

Während bei der Gestaltung von energieaktiven Neubausiedlungen einfache 
Innovationspotenziale umzusetzen sind, stellt die energetische Sanierung von 
historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen zukünftig eine große technologische 
und wirtschaftliche Herausforderung dar. Hier sind teilweise Kompromisse mit 
dem Denkmalschutz notwendig.

Energiesenke mit Nachhaltigkeitspotenzial: Mobilität der  
Zukunft

Der Sektor Verkehr stellt derzeit 30 % des fossilen Endenergiebedarfs und 70 % 
des Erdölbedarfs dar. Die Verstädterung der Erde wird starke Impulse in Richtung 
eines nachhaltigen und emissionsfreien öffentlichen Personen-Nahverkehrs 
(ÖPNV) setzen. Dabei wird es zunehmend schwieriger, die mit der Urbanisierung 
verbundenen, großflächigen suburbanen Siedlungsflächen mit einem Nahverkehr 
in akzeptablen Intervallzeiten zu versorgen. Hier wird der elektrische Individual-
verkehr in Zukunft sein größtes Entwicklungspotenzial entfalten und eine mit dem 
ÖPNV in den Ballungszonen vergleichbare Effizienz und Emissionsfreiheit ermög-
lichen. Die intermodale Mobilität zur Vernetzung des suburbanen Nahverkehrs  
mit dem ÖPNV der Ballungszentren wird eine effiziente, emissionsfreie und nach-
haltige Mobilität ermöglichen. Es ist auch abzusehen, dass das Car-Sharing mit 
elektrischen Flotten eine zunehmende Bedeutung haben wird.

Schließlich wird das autonome innerstädtische Fahren auf entsprechend  
vorbereiteten Fahrspuren mit hoher Personensicherheit ermöglichen, dass die  
Mobilität auch für den älteren Teil der Bevölkerung langfristig gesichert ist.

Energie – Wirtschaft – Umwelt: Integrierte Systemlösung  
der Zukunft

Die schnellen Technologiewechsel und die rasche Hinwendung zur über-
wiegend regenerativen Energieversorgung der Zukunft bergen auch große  
Risiken für Energieversorgung, Industrie und Volkswirtschaft insgesamt. Syste- 
matische Studien und Modellprojekte können helfen, durch Zusammenführen  
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von Forschung, Umsetzung und Nutzung in kooperativen Innovationsprojekten 
neue Lösungswege aufzuzeigen und die notwendigen Änderungen des Nutzer- 
verhaltens zu beschleunigen. Eine systematische Forschungs- und Entwicklungs-
strategie kann dabei eine integrierte Systemlösung ermöglichen, die Problem- 
stellungen von Energie, Umwelt und Wirtschaft zu einer sinnvollen Gesamtlösung 
mit verkürzten Innovationszeiten und Risiken zusammenführt.
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Um ein lenkbares Luftschiff geht es in „Robur der Eroberer“. 1886 wurde dieser 
Roman erstmals veröffentlicht, 1960 mit Charles Bronson verfilmt. Jules 
Verne beschreibt darin eine Flugplattform, die mittels Schrauben und Rotoren 
in der Luft gehalten wird und sich in alle Richtungen lenken lässt. Wer weiß, 
vielleicht haben die Erfinder des Hubschraubers Jules Verne gelesen.
Visionär ist auch Eveline Steinberger-Kern. In ihrer Vorstellung beherrscht 

Energiedemokratie die Zukunft – die Prosumer sind im Kommen.
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Grenzen zwischen Anbieter und 
Nachfrager verschwimmen
Eveline Steinberger-Kern

Akteure in Industriekonzernen treffen tagtäglich Entscheidungen, die Auswir-
kungen auf Jahre hinaus – oft sogar Jahrzehnte in die Zukunft hinein – nach 

sich ziehen. Ob wir nun neue Möglichkeiten entwi-
ckeln oder signifikante Bedrohungen antizipieren, wir 
treffen Entscheidungen auf Basis unserer Vorstellung 
von der Zukunft. Deshalb liegt ungeheuer viel Kraft 
in einem reifen Verständnis über die Treiber, Trends, 
Unsicherheiten, Wahlmöglichkeiten und Zyklen, die 
diese ungewisse Zukunft ausmachen. Die Zukunft ist weder komplett bestimmbar, 
noch passiert sie total zufällig. Es gilt das freie Spiel der Kräfte.

In meiner Vorstellung beherrscht die Energiedemokratie unsere Energiezukunft 
– vor allem die unserer Kinder und Kindeskinder. Energieversorgung aus Sicht des 
Konsumenten, respektive Energiedienstleistung aus Sicht der Lieferanten wird 
vom Einzelnen mehr und mehr mitbestimmt und wenn möglich auch selbst über-
nommen – wobei hierzu das urbane Leben weniger Optionen bietet. 

Die Grenzen zwischen Anbieter und Nachfrager verschwimmen. Der Prosumer 
bestimmt den Energiealltag – die Menschen produzieren die Energie, die sie selbst 
konsumieren oder an ihre Umgebung abgeben. Das unterstützt den Trend zur 
Energieeffizienz und „green technologies“ und bestimmt die Produktwelt des 
Energiesystems im Jahr 2100.

Die Rolle der Politik ist dabei enorm. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der 
Gestaltung der Klima- und Energiezukunft. In den europäischen Nationalstaaten 
ist das eigenständige Energieministerium im 22. Jahrhundert nicht mehr aus der 
politischen Struktur wegdenkbar. Eingeleitet wird diese Entwicklung von den heute 
vier wirtschaftsstärksten EU-Ländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien 
und Italien. Diese Länder formulieren eine klare und ambitionierte Position zu 
ihren heimischen Emissionsminderungen mit Meilensteinen 2050 und darüber 

Wenn du die Wahrheit suchst, sei offen für 
das Unerwartete, denn es ist schwer zu 

finden und verwirrend, wenn du es findest.“ Heraklit
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hinaus. Bis zum Jahr 2100 erleben wir daher den vollständigen Rückgang der 
Emissionen von Kohlendioxid (CO2) auf null. 

Die Politik greift damit das wachsende Bedürfnis nach einer ökologischen 
Energieversorgung der Bevölkerung auf. Dutzende Milliarden an Investitionen in 
Klimaschutz und energieeffiziente Lösungen werden so ausgelöst. Der Wirt-
schafts- und Industriezweig Ökotechnologien wird zum Wachstumstreiber und 
Beschäftigungsmotor in der EU. Die Importabhängigkeit Europas bei Energie wird 
damit drastisch gesenkt. Mit diesem Rückenwind – auch an europäischer Vorzeige-
technologie – gelingt es der EU, ein globales Klimaschutzabkommen durchzusetzen. 

Die dahinter liegenden Maßnahmen beleuchten Bereiche der Politik mit Einfluss 
auf die Entwicklung von Energieträgern, Energieeffizienz und die Eindämmung der 
Treibhausgasemissionen:

Steuerliche Förderung von Altbausanierung; Maßnahmen, um Städte insgesamt 
energieeffizienter zu machen; insbesondere in denen die Urbanisierung schnell 
voranschreitet; Fokussierung auf elektrische Antriebssysteme; strikte CO2-redu-
zierende Anreizsysteme, um die Anwendung von Techniken zur Senkung der  
Emissionen, insbesondere die Abscheidung und Speicherung von CO2 (CCS),  
zu beschleunigen, sind wesentliche Weichenstellungen. 

Die nächste Revolution ist eine grüne Revolution auf Basis von Ökotechnologien.
Wie entwickeln sich Weltwirtschaft, Energieressourcen und Emissionen von 

Treibhausgasen?
Der globale Energiebedarf wird im Laufe der nächsten 50 Jahre weiter 

ansteigen. Grund: die bis 2060 auf voraussichtlich 9,5 Mrd. Menschen wachsende 
Weltbevölkerung. Das Energiesystem des 22. Jahrhunderts beschreibt eine Welt 
mit eher moderatem Wirtschaftswachstum und einer wichtigen Rolle der Politik 
bei der Gestaltung des Welt-Energiesystems. 

Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die Energieträger sowie die Emission 
von Treibhausgasen zeigen überraschende Entwicklungen auf. Höhere Energie-
preise führen dazu, dass schwer erreichbare Ölressourcen erschlossen werden. 
Das bleibt aber unbesiedelten Regionen vorbehalten und spielt daher in Europa 
eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Hohe Preise bilden außerdem einen 
Ansporn für Effizienzsteigerungen sowie die Entwicklung der Solarkraft. Solar-
energie setzt sich als bestimmende Energieressource durch. Es gelingen bahn- 
brechende Entwicklungen. Schon Mitte dieses Jahrhunderts wächst sie zur 

Hohe Preise sind 
Ansporn für mehr 

Effizienz
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weltweit größten Primärenergiequelle heran. Windenergie wird aufgrund öffent-
lichen Widerstands gegen große Windturbinenanlagen langsamer wachsen. 

Technologien zur CO2-Abscheidung an Kraftwerken, Raffinerien und anderen 
industriellen Anlagen (CCS) werden großflächig eingesetzt. Sie helfen, die 
CO2-Emissionen im Bereich der Stromerzeugung – die anreizbedingt in den 
nächsten Dekaden gas- und nicht mehr kohlegetrieben ist – bis Ende dieses Jahr-
hunderts auf null zu reduzieren. 

Gesellschaftliche Vorbehalte und die Tatsache, dass sich politische Impulse nur 
langsam durchsetzen, hemmen die Entwicklung der Kernkraft. 

Beim Transport wird die globale Erdölnachfrage um das Jahr 2035 ihren 
Höchststand erreichen. Bis zum Ende des Jahrzehnts dominieren strom- bzw. 
wasserstoffbetriebene Pkw und Lkw das Straßenbild.

Im Raumwärmesektor werden durch innovative Anreizmechanismen enorme 
Energieeffizienzpotenziale gehoben.

Angesichts dieser Veränderungen des Energiesystems werden die Treibhausgas- 
emissionen drastisch sinken. Dennoch wird das Ziel, den Anstieg der globalen 
Temperaturen auf 2 °C zu begrenzen, geringfügig, aber doch verfehlt.
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1901 veröffentlichte Jules Verne sein „Dorf in den Lüften“. In diesem kurzen 
Roman entdecken Abenteurer eine Gesellschaft, die ihre Siedlungen auf einer 
großen Plattform in den Baumwipfeln errichtet haben. Die Reisenden müssen 
feststellen, dass sich die Bewohner zu Affen zurückentwickelt haben. Ein 
Glück, dass Jules Verne ein Phantast war.
Wie aber wird die Zukunft unserer Städte aussehen? Brigitte Bach gibt Antwort 

darauf.
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Die Zukunft wird urban
Brigitte Bach 
Austrian Institute of Technology

Innerhalb nur einer Generation hat sich das Gesicht unseres Planeten entscheidend 
gewandelt: Während um 1950 nur rund 30 % der Weltbevölkerung in Städten 

lebten, hat sich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein starker 
Zuzug in urbane Zentren bemerkbar gemacht – mit 
dem Resultat, dass 2008 weltweit erstmals mehr 
Menschen in Städten lebten als auf dem Land. Laut 
UN-Prognosen wird sich der Anteil der Stadtbevöl-
kerung in den nächsten Jahrzehnten noch weiter 
erhöhen und bis 2050 auf rund 70 % ansteigen. Die 
Zukunft wird also urban.

Mit den Städten wachsen aber auch die damit verbundenen sozialen und ökolo-
gischen Herausforderungen, denn Städte zählen bereits jetzt zu den Hauptverursa-
chern des Klimawandels. Sie konsumieren rund zwei Drittel der Gesamtenergie 
und verantworten damit auch einen Großteil des CO2-Ausstoßes. So verzeichnet 
beispielsweise New York höhere Treibhausgasemissionen als Argentinien und 
Shanghai mehr als ganz Vietnam. Umgekehrt leiden Städte aber auch überpropor-
tional stark unter den Auswirkungen des Klimawandels. Durch die hohe Bevölke-
rungskonzentration und die dichte technische Infrastruktur betreffen Wetter- 
extreme wie Hitzewellen, Stürme und Starkregenereignisse nicht nur eine sehr 
hohe Anzahl von Menschen, sondern verursachen auch enorme wirtschaftliche 
Schäden. Angesichts der Rolle der Städte als Wirtschaftsmotoren für gesamte 
Regionen und Länder haben die Auswirkungen des Klimawandels also unab-
sehbare soziale und ökonomische Konsequenzen – denn immerhin übertrifft laut 
einer Aufstellung der Weltbank die Wirtschaftsleistung von Städten wie Tokio,  
New York, Sao Paulo oder Hongkong das Bruttonationalprodukt ganzer Länder. 

Der Klimawandel und seine Folgen für Städte
Fritz Reusswig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat die Aus- 

wirkungen des Klimawandels auf Städte untersucht und verschiedene Gefahren 

So verzeichnet beispielsweise New York 
höhere Treibhausgasemissionen als 

Argentinien und Shanghai mehr als ganz Vietnam.“
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identifiziert, die in den kommenden Jahrzehnten auf die Städte zukommen werden. 
Bei einem weiteren ungebremsten Anstieg der CO2-Emissionen im derzeitigen Aus- 
maß wird die globale Mitteltemperatur bis 2100 nicht um die angestrebten 2 °C 
ansteigen, sondern laut dem letzten Bericht des UN-Weltklimarates IPCC um 3,2 −  
5,4 °C und damit die Grenze zum gefährlichen Klimawandel überschreiten. Dieser 
Anstieg führt zu einer Verstärkung des städtischen Wärmeinseleffekts und zur 
Aufheizung der grünarmen öffentlichen Plätze und damit zu einer starken Über-
hitzung urbaner Bereiche. Neben Trockenheit und Wassermangel verursachen diese 
Entwicklungen auch Verschiebungen im saisonalen Energiebedarf, da die verstärkte 
Klimatisierung zu einem stark steigenden Strombedarf in den Sommermonaten 
führt. Dieser Trend ist bereits jetzt zu beobachten, denn immer mehr Gebäude 
müssen schon heute mehr Energie für die Kühlung als für die Heizung aufwenden.

Eine weitere Folge der globalen Erwärmung ist das Abschmelzen der Gletscher 
und der Polkappen, was den Meeresspiegel bis 2100 je nach Klimaszenario um  
bis zu 80 Zentimeter ansteigen lassen wird. Die Folgen davon sind eine höhere 
Wahrscheinlichkeit von Sturmfluten und eine drohende Grundwasserversalzung  
in Küstennähe – Faktoren, die auf lange Sicht die Aufgabe von Küstenstädten 
denkmöglich machen. 

Klimaschutz und Anpassung
Die vor uns liegenden Herausforderungen sind also enorm und können nur mit 

einem kombinierten Ansatz von Mitigation und Adaptation bewältigt werden – also 
einerseits Klimaschutzstrategien zur Reduktion bzw. größtmöglichen Vermeidung 
des Klimawandels und parallel dazu Maßnahmen zur bestmöglichen Anpassung 
an die Auswirkungen der globalen Erwärmung. 

Klimaschutz umfasst sämtliche Strategien zur Minderung der Emission klima-
relevanter Gase. Der Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2- 
armen Wirtschaft wurde in den vergangenen Jahren in verschiedenen Strategie- 
papieren auf nationaler und internationaler Ebene vorgezeichnet. So etwa in der 
Roadmap 2050 der Europäischen Union, die eine 80%ige Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen in den kommenden rund 40 Jahren zum Ziel hat. Zu den Schlüssel-
faktoren im Klimaschutz zählen in erster Linie die Verringerung des Energiever-
brauchs durch Steigerung der Energieeffizienz, der Wechsel zu regenerativen, d. h. 
nicht auf fossilen Brennstoffen beruhenden Energieträgern und ein intelligentes 
Energiemanagement. 

Meeresspiegel  
bis 2100 um bis zu  

80 Zentimeter höher
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Neben dem Klimaschutz, also der Vermeidung von CO2-Emissionen, ist die 
Anpassung an klimawandelbedingte Auswirkungen die zweite zentrale Säule der 
Klimapolitik. Denn auch wenn die Klimaschutzstrategien erfolgreich sind und  
das 2-Grad-Ziel erreicht werden kann, lässt sich der Klimawandel nicht mehr 
aufhalten, sondern lediglich abmildern. 

Dass sich nachkommende Generationen auf eine Änderung des für uns 
gewohnten Klimas einstellen müssen, zeigt ein Gedankenexperiment, das eine 
französische Forschergruppe angestellt hat. Mit Hilfe verschiedener Klimamodelle 
wurden für eine Reihe europäischer Städte die zu erwartenden Temperatur-  
und Niederschlagswerte im Jahr 2100 berechnet. Basierend auf diesen klimati-
schen Vorhersagen wurden diese Städte auf einer Europakarte an jenen Orten 
eingezeichnet, an denen bereits heute die für die Zukunft berechneten klimati-
schen Verhältnisse herrschen. Mit durchaus überraschenden Ergebnissen: So 
kommt Wien je nach dem zugrundeliegenden Szenario in der Klimazone der  
nördlichen Adria oder – wie übrigens auch Paris, London oder Brüssel – auf der  
iberischen Halbinsel zu liegen (Hallegatte 2007). Die gesamte Infrastruktur dieser 
Städte müsste in Zukunft also so geplant und ausgelegt werden, dass sie auch  
mit einem mediterranen Klima zurecht kommt.

Ein Beispiel für die ernste Situation, in der sich vor allem küstennahe Groß-
städte aufgrund des Klimawandels befinden, ist Hurrikan Sandy. 2012 zog dieser 
Jahrhundertsturm vor allem die Städte an der Nordostküste der USA in Mitleiden-
schaft und verursachte in New York und New Jersey Schäden von rund 65 Milli-
arden US-Dollar. Dies veranlasste den Bürgermeister von New York City zur ein-
dringlichen Mahnung, die drohenden Vorzeichen ernst zu nehmen und bereits 
heute Vorkehrungen für die Zukunft zu treffen: „That leaves us with a few clear 
choices: We can do nothing and expose ourselves to an increasing frequency of 
Sandy-like storms that do more and more damage. Or we can abandon the water-
front. Or we can make the investments necessary to build a stronger, more 
resilient New York – investments that will pay for themselves many times over in 
the years to come. I strongly believe we have to prepare for what the scientists say 
is a likely scenario. Whether you believe climate change is real or not is beside the 
point – we can’t run the risk.“

Bald Meeresklima in Paris, 
London, Brüssel und Wien
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Resiliente Städte für das 22. Jahrhundert
Ziel der Anpassung muss es also sein, eine höhere Resilienz, also Belastbarkeit 

und Widerstandsfähigkeit, unserer Städte zu erreichen. Die resilienten Städte des 
22. Jahrhunderts zeichnen sich demnach durch Robustheit, Flexibilität und Lern- 
fähigkeit aus. Denn angesichts der neuen klimatischen Herausforderungen müssen 
Städte in Zukunft in der Lage sein, akute Schocks wie Wirbelstürme oder Überflu-
tungen bzw. chronischen Stress wie heißer werdende Sommer zu bewältigen und 
sich flexibel an Änderungen in den klimatischen Bedingungen anzupassen. Für 
diese Adaptation ist neben den entsprechenden finanziellen Mitteln vor allem 
technisches Know-how gefragt. In diesem Zusammenhang ist es von zentraler 
Bedeutung, das Ausmaß des Klimawandels möglichst genau einschätzen und 
vorhersagen zu können, um gezielt und proaktiv Anpassungsmaßnahmen setzen 
zu können. Das gilt vor allem für Infrastrukturen mit einem langfristigen Investiti-
onshorizont wie Wasser- und Energieversorgung, Verkehrswege und Wohnbau, die 
in der Regel für eine Nutzungsdauer von bis zu 200 Jahren ausgelegt sind. Um 
diese Investitionen möglichst sinnvoll einzusetzen und auch die notwendige breite 
Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen, sollten die Maßnahmen nicht zu kosten-
intensiv sein und im Sinne einer „no-regret“-Strategie auch ohne Klimawandel 
Vorteile bringen. Weitere Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Anpassung 
sind die Schaffung der entsprechenden institutionellen Strukturen, ein gezieltes 
Risikomanagement und geeignete gesetzliche Rahmenbedingungen. 

Im Spannungsfeld zwischen Klimaschutz und Anpassung bzw. Verbesserung 
der Resilienz geht es nicht um eine „entweder oder“-Entscheidung. Gefordert ist 
vielmehr ein „sowohl als auch“-Ansatz – denn die beiden Strategien sind zwei 
Seiten ein- und derselben Medaille und daher auch gleichermaßen notwendig, um 
unsere Städte zukunftsfähig zu machen. Denn Anpassung braucht Vermeidung,  
um überhaupt machbar und bezahlbar zu bleiben, andererseits lassen sich die mit 
dem Klimaschutz verbundenen langfristigen Ausgaben nur argumentieren, wenn 
gleichzeitig auch Maßnahmen für eine höhere Resilienz ergriffen werden, die 
unmittelbaren Nutzen für die Bevölkerung bringen. Eine Kombination beider 
Ansätze ist in vielen Fällen möglich und führt damit auch zu einer entscheidenden 
Entlastung für die öffentlichen Budgets. Aufgrund der urbanen Morphologie (hohe 
Bebauungsdichten, weitläufige Fernwärmenetze und gut ausgebaute öffentliche 
Verkehrsinfrastruktur) lässt sich insbesondere im städtischen Raum mit gezielten 
Maßnahmen eine große Hebelwirkung erzielen. 
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Energieeffizienz, erneuerbare Energie und intelligentes  
Energiemanagement

Eine massive Steigerung der Effizienz auf allen Infrastrukturebenen ist zum 
Beispiel durch die verstärkte Nutzung von urbanen Abwärmequellen wie Industrie-
prozessen oder auch Kanalisation, thermische Sanierungsmaßnahmen im Gebäude-
bestand oder die forcierte Umsetzung des Passivhausstandards bei Neubauten 
möglich. Ebenso wichtig ist die Einbindung erneuerbarer Energiesysteme im 
urbanen Raum durch verstärkte Integration von Photovoltaikanlagen, Solarkollek-
toren oder auch Windturbinen in die Fassaden von 
Wohn-, Büro- oder Industriegebäuden. Damit werden 
Gebäude auf lange Sicht zu Plusenergiehäusern, die 
mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen, und 
damit selbst Strom und Wärme ins Netz einspeisen 
können. Sie übernehmen damit also auf lange Sicht 
die Rolle eines aktiven Players im Energiesystem. In Zukunft wird es daher not-
wendig sein, diese vielfältigen bidirektionalen Energieflüsse unter Berücksich-
tigung von Angebot und Nachfrage zu steuern und zu lenken. Ziel ist ein intelli-
gentes Management des gesamten urbanen Energiesystems, das über die bereits 
heute verfolgten ersten Ansätze wie Smart Grids oder Demand Side Management 
weit hinausgeht. Die Smart City der Zukunft muss noch viel stärker als heute als 
Gesamtsystem betrachtet werden, in dem Gebäude und Industrie ebenso berück-
sichtigt werden müssen wie die Energieversorgung, die thermischen und elektri-
schen Netze und auch die Mobilität, in der unter anderem Elektrofahrzeuge eine 
immer wichtigere Rolle spielen werden. Der Grundstein für mehr Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit ist also eine holistische Sichtweise, die auf innovatives Design 
und intelligenten Betrieb des gesamten urbanen Energiesystems mit all seinen 
Wechselwirkungen abzielt. Dies erfordert neben innovativen Technologien und 
smarter Infrastruktur natürlich auch neue Ansätze in Bezug auf urbane Trans- 
formationsprozesse und städtische Organisationsstrukturen. 

Fahrplan für urbane Transformationsprozesse
Unter maßgeblicher Mitwirkung des Austrian Institute of Technology (AIT) 

wurde ein Smart City Konzept entwickelt, um Städte auf ihrem Weg in eine nach-
haltige Zukunft zu begleiten. Am Beginn steht dabei die Erarbeitung einer gemein-
samen langfristigen Vision, die als Basis für detaillierte Roadmaps und konkrete 

Es geht nicht um eine „entweder oder“- 
Entscheidung. Gefordert ist vielmehr ein 

„sowohl als auch“-Ansatz.“
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Aktionspläne zur Implementierung der geplanten Maßnahmen dient. Ziel ist die 
interdisziplinäre Vernetzung von Infrastrukturplanung und -betrieb quer über alle 
Sektoren hinweg und die Integration der Bereiche Energie, Mobilität, Gebäude und 

Industrie in die Stadtplanung. Neben neuen Tools und Konzepten erfordert diese 
gesamtheitliche Sichtweise naturgemäß auch völlig neue Ansätze in der Finanzierung, 
die Entwicklung neuer Businessmodelle und die Neuorganisation von Planungs-
prozessen unter Einbindung sämtlicher Stakeholder wie Industrie, Politik,  
Verwaltung, BürgerInnen, Forschung, Energieversorger und Banken.

Um diese tiefgreifenden Innovationen auf lange Sicht realisieren zu können, 
sind klare Strategien in Forschung und Entwicklung unumgänglich. Ein zentrales 
Instrument in diesem Zusammenhang ist der Europäische Strategieplan für Ener-
gietechnologie (SET-Plan), der die europäische F&E-Politik im Bereich Energie bis 
2050 und darüber hinaus nachhaltig prägen wird. Smart Cities bilden in dieser 
Strategie für die Entwicklung und Verbreitung von kohlenstofffreien Energietech-
nologien einen wichtigen Schwerpunkt und sind bereits Thema zahlreicher eigen-
ständiger Initiativen und Programme. Österreich spielt in vielen davon eine aktive 
Rolle, etwa in der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP) für Smart Cities 

Der Wunsch nach Energieeinsparung wird zu völlig neuen Wohn- und Geschäftsanlagen führen.  
Auf lange Sicht werden Gebäude mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen.
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Unsere Städte in 100 Jahren …
Wie werden unsere Städte in 100 Jahren aussehen? Auch Architekten haben sich mit dieser Frage 
bereits auseinandergesetzt. Sie nehmen Entwicklungen wie die rasante Urbanisierung und den 
Klimawandel zum Ausgangspunkt, um Visionen und Utopien für die Städte der Zukunft zu erdenken 
und neue urbane Lebensräume zu entwerfen.

Die Stadt im Meer
So hat die sichere Aussicht auf einen weiteren Anstieg des Meeresspiegels die Architekten von Arup 
Biomimetics dazu inspiriert, den Lebensraum der Menschen aufs Meer zu verlegen. Ein nahelie-
gender Gedanke, denn Wasser bedeckt schon jetzt fast drei Viertel unseres Planeten. In ihrer 
Zukunftsvision müssen viele Küstenstädte aufgegeben werden und Land wird so wertvoll sein, dass 
sich viele Menschen ein Leben auf festem Erdboden einfach nicht mehr leisten können. Die austra-
lischen Designer entwarfen mit „Syph“ eine Stadt im Ozean mit biomimetischen Elementen, die 
klare Anleihen an der Natur nehmen. Syph besteht aus lauter Einzelelementen, die jeweils Spezi-
alaufgaben wie Energiegewinnung, nachhaltige Nahrungsproduktion oder Wohnraum erfüllen. Erst 
im Zusammenspiel dieser einzelnen „Organismen“ entsteht die Gesamtfunktionalität einer Unter-
wasserstadt. (Feireiss L. 2011, 83)

Die Stadt unter der Erde
Ebenfalls mit Wasser, allerdings nicht mit dem Überfluss, sondern dem Mangel desselben, setzt 
sich „Sietch Nevada“ der kalifornischen Architektengruppe Matsys auseinander. Die voranschreitende 
Desertifikation, verursacht durch immer heißer werdende Sommer und ausgedehnte Trockenperio-
den, diente als Inspiration für ihr Projekt einer unterirdischen Stadt. Nach dem Vorbild des Science 
Fiction Romans Dune ziehen sich auch hier die Menschen unter die Erde zurück, wo der wertvolle 
Rohstoff Wasser in Kanälen gesammelt und gespeichert wird. Die dafür angelegten Höhlen (Siet-
ches) bieten auch Wohn- und Geschäftsgebäuden Platz und schaffen so ein unterirdisches Venedig. 
Das ausgedehnte Kanalsystem wird von der Oberfläche und vom Grundwasser gespeist und sowohl 
für Transportzwecke als auch für die Bewässerung eingesetzt. Lediglich Energiegewinnung und 
Nahrungsmittelproduktion erfolgen an der Oberfläche in dezentralen und intensiv genutzten Garten- 
Oasen und Aquakultur-Anlagen. Die Sietches sind zugleich aber auch Festungen, gerüstet für die 
unvermeidlichen Kriege, die ums Trinkwasser entstehen werden. (Feireiss L. 2011, 42)

Die Ökostadt
Das in London angesiedelte fiktive Projekt „The Eco-Commune“ des britischen Architekten Richard 
Hardy wiederum sieht die Zukunft in einer Umgestaltung der Erdoberfläche und der Rekonfiguration 
heutiger Stadtlandschaften. Er entwirft das Bild eines Zusammenbruchs unseres ökonomischen 
Systems und der heute noch boomenden Finanzzentren. Die Londoner City wird zu einer Geister-
stadt, die von der Natur sukzessive wieder in Besitz genommen wird. Nachhaltige Gemeinschaften 
besiedeln die verlassene und überwucherte Stadtlandschaft und organisieren sich mittels lokaler 
Subsistenzwirtschaft und einer dezentralen Regierung. Das menschliche Zusammenleben in dieser 
Zukunftsvision beruht auf lokalem Wassermanagement, urbaner Biolandwirtschaft, nachhaltigen 
Technologien zur Energieerzeugung und umfassendem Recycling. So entsteht eine ökologische und 
soziale Stadtutopie als Gegenentwurf zu heutigen urbanen Gesellschaften. (Feireiss L. 2011, 130)
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and Communities, der Joint Programming Initiative Urban Europe oder dem Joint 
Programme Smart Cities im Rahmen der European Energy Research Alliance (EERA). 
Aber auch auf nationaler Ebene werden Forschungs- und Demonstrationsprojekte 
für die Umsetzung von Smart Cities durch gezielte Förderungen unterstützt. Einen 
wichtigen Beitrag leistet hier der Klima- und Energiefonds mit seinem Förde-
rungsprogramm „Smart Cities – FIT for SET“, das sich zum Ziel gesetzt hat, kon-
krete Demonstrations- und Pilotprojekte für Energieeffizienz und CO2-Reduktion in 
Städten zu forcieren, um so das enorme Potenzial von intelligenten Städten für 
Klimaschutz und Innovation aufzuzeigen. Zahlreiche österreichische Städte haben 
an diesem Programm in den vergangenen Jahren teilgenommen und damit erste 
Schritte in Richtung einer nachhaltigen Energiezukunft gesetzt. 

Die Smart City zeichnet sich nicht nur durch ökologische Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung aus, sondern birgt auch Vorteile für Gesellschaft und Wirt-
schaft. So trägt sie durch gute Luftqualität, einen hohen Wohnkomfort bei geringen 
Energiekosten und ein hochwertiges Angebot an Mobilitätsdienstleistungen zu 
einer höheren Lebensqualität der städtischen Bevölkerung bei. Darüber hinaus 
steigert das innovative Umfeld einer Smart City die Attraktivität der Stadt als 
Standort für Wirtschaft und Forschung und schafft somit hochqualifizierte Arbeits-
plätze. Angesichts der weltweit steigenden Bedeutung einer nachhaltigen Stadt- 
entwicklung muss es Ziel der österreichischen Forschung und Industrie sein, 
Know-how und Technologien für Smart Cities zu generieren und damit der heimi-
schen Wirtschaft einen klaren Innovationsvorsprung und damit Wettbewerbsvorteil 
auf diesem zukunftsträchtigen Markt zu sichern. Gleichzeitig tragen sie entscheidend 
dazu bei, unsere Städte smart und nachhaltig zu gestalten – und verleihen ihnen 
auch die nötige Resilienz, um auch für die Herausforderungen des 22. Jahrhunderts 
gerüstet zu sein.
 
Literatur:
Feireiss, L. & Klanten, R., 2011, Utopia Forever: Visions of Architecture and 
Urbanism, Die Gestalten Verlag

Smart Cities fördern 
die Standortqualität
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Die „Abenteuer von drei Russen und drei Engländern in Südafrika“ (1872) haben 
einen wahren Kern, die konfliktreichen Verhandlungen über ein internationales 
metrisches Maß. Jules Verne lässt in seinem Roman russische und englische 
Wissenschaftler über die Führung streiten. Doch sie finden wieder zusammen 
und wissen: ein systematisches Vorgehen wird sie sicher ans Ziel führen.
Ilse-Maria Klanner und Susanne Roiser zeigen, wie mit strukturiertem Vorgehen 

bahnbrechende Innovationen entwickelt werden können.
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Eine Zeitreise mit Lead Usern 
und Design Thinking 
Ilse-Maria Klanner – Susanne Roiser 
trommsdorff + drüner – Fachhochschule Wr. Neustadt

2121 ist aus heutiger Perspektive ferne Zukunft und doch werden insbesondere 
in komplexen Industrien wie dem Energiesektor und damit verknüpften 

Bereichen, wie der Mobilität, schon heute die 
Grundsteine für zukünftige Entwicklungen gelegt. 
Wie können zukunftsweisende Visionen für technolo-
gieintensive Industrien entwickelt werden? Und auf 
welche Art können die technische Umsetzung sowie 
Verbreitung einer Innovation erfolgreich ausgestaltet 
werden? Grundlegend systemverändernde, radikale Innovationen brauchen 
neue Denkansätze – über die Grenzen des heute Möglichen hinaus. Wurde in der 
Vergangenheit auf den genialen Moment eines Individuums gesetzt, so werden 
Lösungen heute systematisch generiert. Zukunftsszenarien fallen nun mal nicht 
vom Himmel. Dabei ist die Interdisziplinarität von Innovationsteams der Schlüssel 
zum Erfolg. Im Folgenden werden zwei richtungsweisende Innovationsmethoden 
vorgestellt. Die Einbindung von Anwendern (Usern) und die empathische Fähigkeit, 
sich in ihre Bedürfnisse hineinzuversetzen, sind das Herzstück bei Design 
Thinking. Die Identifikation und Integration fortschrittlicher Ideengeber in die 
Lösung konkreter Problemstellungen ist das Ziel von Lead User-Projekten.

Von technischer über soziale Innovation zur Systeminnovation 
Fortschritt bringt Wandel und immer neue Anforderungen an weitere Entwick-

lungen mit sich. Das 20. Jahrhundert war nach der industriellen Revolution maß-
geblich durch technische Innovationen wie z. B. das lenkbare Luftschiff (1900), das 
Elektronenmikroskop (1933), den Kernreaktor (1942) und schließlich das Internet 
(1990) geprägt. Die neuen Möglichkeiten der Kommunikation und Vernetzung in 
sämtlichen Lebensbereichen läuteten zur Jahrtausendwende eine digitale Revo-

… Das Hoverboard ist wieder kaputt. Ist 
eine Drohne frei, die mir die Reparatur- 

einheit ZX8 bringen kann?“
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lution ein. Innerhalb nur einer Dekade wurde fast das gesamte weltweit vor-
handene Informationsvolumen digitalisiert und abrufbar gemacht. 

Das 21. Jahrhundert könnte eines der sozialen und nachhaltigen Innovationen 
werden. Im Vordergrund steht die Suche nach Lösungen gesellschaftlicher Her-
ausforderungen wie alternativer Energieformen und energieeffizienter Systeme 
z. B. Verkehrskonzepte für Mega Cities. Die Einbindung von Nutzern, Autarkie und 

Dezentralisierung sind Merkmale der aktuellen Innovationskultur (von Hippel, 
2005). Soziale Innovationen sind nicht nur für Herstellerunternehmen wichtig, 
sondern vor allem gesellschaftlich und politisch relevant. Die Probleme des 
urbanen Zeitalters – Umweltverschmutzung, Ressourcenverschwendung, stei-
gendes Verkehrsaufkommen, Klimawandel – stellen heute schon hohe soziale und 
ökologische Anforderungen an städtische und politische Entscheidungsträger. Mit 
den Städten wächst auch die Komplexität der Systeme und die Herausforderung, 
dass neue Technologien mit bestehenden, immer komplexeren Systemen kompa-
tibel sein müssen (Alfred Herrhausen Gesellschaft 2012). Ein 2012 durchgeführtes 
Lead User-Projekt zur Dekarbonisierung von Personen- und Güterverkehr für 
Smart Cities gibt Einblick in die Komplexität und Vielschichtigkeit der Stakeholder: 

Beim Design Thinking wird Systeminnovation über die gesamte Wertschöpfungskette und Sicht aller 
Nutzergruppen entwickelt.
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Die Bandbreite von Usern reicht von Nutzern öffentlicher Verkehrsmittel bis zu 
Fußgängern, Rad- und Autofahrern. Ebenso vielfältig stellt sich die Anbieterseite 
dar: Verkehrsbetriebe, Autohersteller, Logistikbetriebe, Systembetreiber, Vereine, 
Regierungen etc. wollen in der Planung berücksichtigt werden. 

Es scheint einfacher zu sein, eine Stadt neu zu planen, als neue Ansätze in ein 
bestehendes System einzugliedern. Vergleichbar birgt der Kauf eines Bauern-
hauses aus dem 19. Jahrhundert mit maroden Leitungen und schlechter Bausub-
stanz größere Herausforderungen als der Bezug eines Neubaus. Die bestehenden 
Gegebenheiten verlangen nach Flexibilität beim Arbeiten mit gewachsenen Sys-
temen und mit ungleichen Standards. 

In Zukunft werden Systeminnovationen immer stärker an Relevanz gewinnen 
und maßgeblich zur Lösung vielschichtiger und gewachsener Anforderungen 
dringlicher Gesellschaftsprobleme beitragen. Gefragt sind Innovationen, die nicht 
nur technologische Möglichkeiten erfassen, sondern Probleme in Gesellschaft  
und Infrastruktur lösen. 

Das Zusammensetzen der Puzzlesteine zum Big Picture ist wie ein geschickter 
Schachzug: Man setzt nicht auf den nächsten Schritt der Entwicklung, sondern 
versucht, mehrere Schritte vorauszudenken und Teillösungen zu einem Gesamt-
system zu kombinieren. Veränderte Infrastrukturen, Institutionen im Wandel, 
geändertes Nutzerverhalten und sich ständig ändernde Bedürfnisse werden 
berücksichtigt (Geels 2004). Design Thinking ist solch ein visionärer Lösungs-
ansatz, um Systeminnovationen zu forcieren: betrachtet wird die gesamte  
Wertschöpfungskette aus der Perspektive sämtlicher Nutzergruppen. 

Interdisziplinäre Problemlösung mit Empathie und Analogie
Betrachtet man den weltweit steigenden Energiebedarf, die Zunahme des Geräte-

pro-Kopf-Volumens privater Haushalte, so ist die Lösung des zukünftigen Energie-
bedarfs und deren nachhaltige Bereitstellung eine der bedeutendsten Zukunfts-
fragen. Urbane Regionen sind schon heute für über 66 % des weltweiten Energie- 
verbrauchs verantwortlich. Die zunehmende Urbanisierung wird zur Folge haben, 
dass 2100 der Hauptteil der Weltbevölkerung im städtischen Raum leben wird 
(Fragkias et al. 2013). 

Auf der einen Seite steht die Frage nach der zukünftigen Energiegewinnung: 
Laut Prognosen sollen Solar- und Wasserstoffenergie demnächst flächendeckend 
zur Lösung des steigenden Energiebedarfs beitragen. Auf serienreif funktionierende 

Gleich mehrere Schritte 
voraus denken
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Kernfusion wird seit den Fünfzigerjahren gewartet. Im 22. Jahrhundert soll  
Magnetisches Schweben, ähnlich dem Hoverboard im Film „Zurück in die Zukunft“, 
den weltweiten Energieverbrauch und Kohlendioxidausstoß maßgeblich senken 
(Kaku 2013, 219). 

Auf der anderen Seite stehen Fragen nach der Gestaltung von effizienten 
Geräten und Energiesystemen. Man benötigt eine geeignete Infrastruktur und ein 
ausgeklügeltes System für die Bereitstellung von beispielsweise Hoverboards, 
welche sich in die Lebenswelten der Menschen des 22. Jahrhunderts gut integ-
rieren lassen. Die Ausgestaltung innovativer Konzepte und deren Auswirkungen 
auf das menschliche Leben stehen im Fokus der beiden Innovationsmethoden. 
Jeder Systemwechsel geht mit Unsicherheiten und neuen, teilweise nicht abseh-
baren Herausforderungen einher. Visionäre Mobilitäts- und Logistikkonzepte für 
Smart Cities oder Hybridkonzepte können auf Basis strukturierter Heuristiken  
wie Design Thinking oder Integration von Lead Usern forciert werden.

Design Thinking
Können aus vielschichtigen und systemübergreifenden Bedürfnissen visionäre Ideen 

entwickelt werden? Wenn ja, wie sieht ein ganzheitlicher Ansatz aus? Wie können 
Unternehmen intuitive und erfolgversprechende Lösungsansätze generieren?

Eine Herausforderung beim Entwickeln von Ideen für ferne Zeithorizonte ist  
es, gewohnte und gelernte Denkstrukturen zu erkennen und zu hinterfragen.  
Ein Ansatz, der es schafft, die Strukturen des eigenen Denkens aufzubrechen, ist 
die in Stanford entwickelte Innovationsmethode Design Thinking (Kelley, 2001). 

Um zu gewährleisten, dass eine Lösung möglichst vielfältige Aspekte berück-
sichtigt, werden einerseits bewusst heterogene Innovationsteams zusammen- 
gesetzt. Das Einbeziehen unterschiedlicher Disziplinen bis hin zu Generationen-, 
Kultur- und (öko)systemübergreifenden Perspektiven ist wesentlich. Design 
Thinking ermöglicht eine 360°-Perspektive auf komplexe Systeme. Ziel ist ein 
empathisches Lösungsdesign, bei dem Benutzerfreundlichkeit und intuitives  
Verstehen im Vordergrund stehen. 

In einem Design Thinking-Projekt 2012 zu innovativen Hybrid-Konzepten  
(siehe Kasten) wurde dieser Aspekt berücksichtigt, indem neben privaten und 
berufsbedingten Autofahrern auch Automobilhersteller, Zulieferer, Autohäuser, 
Stadtplaner und -bauer sowie Systemanbieter eingebunden wurden. 
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Ideen müssen greifbar gemacht werden, um zu existieren – Design Thinking 
erlaubt auf Konzeptebene ein schnelles Testen der Ansätze. Dem User sollen 
Ideen möglichst realistisch veranschaulicht werden. Konzepttests können je nach 
Projektfokus und Zeithorizont unterschiedliche Gestalt annehmen. Neben Funktions-
modellen und Visualisierungen nutzt man – insbesondere für visionäre Zukunfts- 
szenarien – auch Storytelling und Storyboards. Entwicklungszyklen werden damit 
verkürzt und Fehlentwicklungen durch unmittelbares Marktfeedback vermieden. 
Bei einem Projekt zu Elektromobilitäts-Ladeinfrastrukturen im urbanen Raum 
konnte bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt von Usern Feedback eingeholt 
werden, indem mit Hilfe von Storyboards der neue Aufladeprozess vom Anzapfen 
der Batterie beim Laternenparken über modulare Batteriesysteme bis hin zur 
Veränderung von Nutzungsgewohnheiten visualisiert wurde. 

Best Practice Projekt: Innovative Hybrid-Konzepte in Kooperation mit Magna Powertrain

Projektziel: Entwicklung von Hybrid-Konzepten unter Berücksichtigung der (aktuellen und poten-
tiellen) Nutzerwahrnehmung und -perspektiven zur Erreichung einer erfolgreichen Diffusion des 
Hybrid-Ansatzes. 
Markt- und Bedürfnisanalyse: Sekundärdatenrecherche: Studien, Datenbanken, Online-Commu-
nities, Foren etc.; Primärdatenrecherche: 195 Befragungen, 58 Beobachtungen und Selbsttests, 
Ableitung von neun konkreten Problemfeldern und den dahinterliegenden Facetten. Auswahl der 
vielversprechendsten und dringlichsten Problemfelder (nach unternehmensstrategischer Eignung, 
Neuheitsgrad und Marktpotenzial). 
Ideen und Konzeptentwicklung: Aus >60 Ideen wurden die besten visualisiert und modelliert und 
in mehreren Testschleifen mit Marktfeedback zu ausgereiften und getesteten Funktionsmodellen 
und Zukunftskonzepten weiterentwickelt. 
Berücksichtigte Nutzergruppen: (aktuelle und potentielle) Fahrzeuglenker, unterschiedliche 
Alters-, Erfahrungs- und Bedürfnisgruppen (z. B. Taxifahrer), Automobilhersteller, Zulieferer, Auto- 
häuser, Automobilclubs, Stadtplaner, Systemanbieter, Regierungsparteien, Interessenverbände 
etc.
Ergebnisse: Die Konzepte reichten von softwarebasierten Programmen, die durch die Nutzung von 
Verbrauchs- und Echtzeitdaten einen effizienteren Energieverbrauch gewährleisten, bis hin zu 
Visualisierungsansätzen, um die heutige Informationsflut für den Fahrzeuglenker zu reduzieren.
Design Thinking Methode in der Praxis:
• Viele bekannte internationale Innovationsführer wenden Design Thinking an, z. B. Deutsche Post, 

Apple, Bank of America, Procter & Gamble.
• Ehemalige Projektpartner: Airbus Operations, Magna Powertrain, MAM Babyartikel, Red Bull, 

Sunstar.
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Lead User
Können einzelne User innovativ tätig werden und fortschrittliche Problem- 

lösungen entwickeln, an denen Hersteller bisher gescheitert sind? Wenn ja, gibt  
es spezifische Muster oder passiert anwendergetriebene Innovation zufällig?  
Wie können Unternehmen davon profitieren? 

Tatsächlich gibt es nachweislich Individuen, die über kontextspezifische Infor-
mationen zu Zukunftstrends verfügen. Lead User sind visionäre Anwender mit 
Lösungskompetenz, die sich durch zwei klar definierte Merkmale auszeichnen:

Einerseits verspüren sie Bedürfnisse, die vom heutigen Marktangebot noch 
nicht erfüllt sind und werden daher innovativ tätig. Sie zeichnen sich durch 
besonders hohe Kreativität beim Problemlösen aus. Andererseits sind sie Trend-
führer in einem konkreten Markt. Diese User zeichnen sich vor allem durch ihre 
hohe Bereitschaft aus, das eigene Wissen zu teilen und gemeinsam an neuen 
Produktentwicklungen und Aufgabenstellungen zu arbeiten (von Hippel 2005). 

Hier setzt die Stärke der Methode an – die Identifikation analoger Felder mit 
einer ähnlichen Problemstruktur. Lead User aus analogen Bereichen sind in der 
Lage, Problemlösungen aus dem eigenen Markt auf das Problem im Zielmarkt zu 
übertragen. Analoge Bereiche zu Verkehrsleitsystemen könnten beispielsweise 
Maschinenbelegungs- oder Logistiksysteme (nahe Analogie) oder der Blutkreislauf 
(ferne Analogie) sein. Der Transfer von Lösungen aus einer Branche stiftet 
besonders hohen Nutzen. 

Lead Thinking oder Design User? 
Die meisten Ideen existieren lange Zeit vor Marktreife und eine nicht unwesent-

liche Herausforderung liegt in der Ausgestaltung eines Systems, das sich 
behaupten kann und Altbekanntes ablöst. Sind die Fragen einer neuen Ener-
gieform gelöst, besteht die Herausforderung darin, diese in eine (bestehende) 
Infrastruktur einzugliedern und geeignete Produkte für den Konsumenten bereit-
zustellen. Die vorgestellten Methoden liefern einander ergänzende Ansätze, um 
visionäre Ideen und Lösungen zu entwickeln, in Unternehmen und Gesellschaften 
ein entsprechendes Innovationsklima zu schaffen und über Disziplinen hinweg 
erfolgreich zusammenzuarbeiten. Design Thinking liefert dabei gut durchdachte 
Konzepte, deren technische Umsetzung mittels Lead User-Ansatz bei komplexen 
Problemstellungen gelöst werden kann. 
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Design Thinking Ansatz Lead User Ansatz
Zielsetzung Visionäre Ideen und Szenarien 

für Neuproduktkonzepte und 
Zukunftsmärkte

Break-through-Lösungen  
und Konzepte für konkrete 
Problemstellungen

Lösungen Ganzheitliche getestete Funk-
tionsmodelle und Zukunfts- 
szenarien

Radikale Lösungsansätze und 
Innovationen auf Konzept- 
ebene

Erfolgsfaktoren 360° Perspektive, empathi-
scher und iterativer Ansatz, 
Interdisziplinarität, human- 
centered, unmittelbares 
Marktfeedback

Identifikation von Lead-Usern 
und Experten, Analogietrans-
fer, User-centered, Free 
Revealing von Lösungswissen

Anwendung Markt- und Bedürfnisorientie-
rung

Technologie- und Lösungs- 
fokus

Typische Fragestellungen - Kritisches Hinterfragen und 
von Grund auf Überdenken 
bereits existierender State- 
of-the-Art-Angebote und 
-Lösungen
- Identifikation impliziter,  
kontextspezifischer Markt- 
und Kundenbedürfnisse.
- Entwicklung neuer Konzepte 
(Geschäftsfelder, -modelle, 
Ideen, Produkte) auf Basis  
der Insights. 

- Herausarbeiten zugrunde- 
liegender Facetten der Pro- 
blemstellung und Einschrän-
kung des Lösungsraumes
- Suchen und Involvieren fort-
schrittlicher Problemlöser 
(aus analogen Bereichen) in 
den Lösungsprozess von Pro-
blemen, die Inhouse bisher 
nicht gelöst werden konnten.

Projektdauer 4–6 Monate 6–8 Monate

Methodenüberblick User Innovation-Tools
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Best Practice Projekt: Innovative Lösungen zur Dekarbonisierung von Personen- und Güter-
transport in Smart Cities in Kooperation mit Kapsch TrafficCom AG
Projektziel: Visionäre Smart-City-Konzepte zur Steigerung der Lebensqualität in Mega-Cities trotz 
explodierendem Zuzug, begrenzt verfügbarem Platz durch Reduktion von CO2-Emissionen.
Eingrenzung auf konkrete Bedürfnisse und Trends: >240 Tiefeninterviews mit Experten, >300 
Interviews mit Bewohnern von Mega-Cities weltweit ergaben 18 Bedürfnistrends. Gewichtung nach 
Dringlichkeit für die jeweilige User-Gruppe (Regierung und Systemanbieter, öffentlicher Verkehr, 
Autofahrer, Logistik und Transport, Radfahrer, Fußgänger).
Auswahl der vier wichtigsten Trends zur Identifikation der Lead-User und Konzeptarbeit:
(1) Customized Personal Information; (2) Intelligent Traffic Coordination; (3) Intermodality of Trans-
port-Means and Reduction of Switching Time; (4) Bridging the Last Mile.
Identifikation der Problemlöser: Suchmethoden „Pyramiding“ und „Broadcast Search“: 600 Inter-
views, 100 Blogs und Diskussionsforen, 300 E-Mails: Identifikation von 45 Lead-Usern und Experten 
(Zielmarkt und analoge Bereiche). Zusätzlich zu den Lead-User-Eigenschaften sind auch Innovati-
onsgrad, praktische Erfahrung, theoretisches Wissen und Workshop-Eignung in die Auswahlent-
scheidung bezüglich Workshop-Einladung eingeflossen.
Herkunft analoger Marktteilnehmer: z. B. Biologie, künstliche Intelligenz, Data Mining, Digitale 
Medien, RFID, Emotional Computing, Architektur, Industriedesign Wahrscheinlichkeitstheorie und 
Entscheidungsverhalten, Schwarmintelligenz.
Generierung von neun Lösungskonzepten in drei Workshops: 
• Heterogene Kleingruppen und Plenumssessions: je neun Lead-User und drei Unternehmens-

mitarbeiter pro Workshop entwickelten in 2,5 Tagen visionäre Konzepte.
• Zum Beispiel den „Last-Mile-Chair“, ein kleines elektrisches Fahrzeug, das darauf ausgerichtet 

ist, schwierige Wegstrecken im innerstädtischen Raum, die nicht von öffentlichen Verkehrsmit-
teln bedient werden, zu überbrücken. Ein integriertes Kommunikationssystem und die ausgeklü-
gelte Form ermöglichen dem User auch die Fortbewegung auf Bürgersteigen und in hochfre-
quentierten Zonen. Evaluierung und Konkretisierung der finalen Konzepte durch Lead-User und 
Experten. 

Lead-User Methode in der Praxis:
• Viele bekannte internationale Innovationsführer wenden die Lead-User-Methode an, z. B. 3M, 

Hilti, Johnson & Johnson.
• Ehemalige Projektpatner: Airbus, Johnson Controls, Kapsch TrafficCom, Magna Powertrain, 

Mayr Melnhof, Deutsche Telekom, Kotanyi, AT Kearney.
• Die Lead-User-Methode zählt auch zum Standardwerkzeug innovativer Klein- und Mittelbetrie-

be, über 80 % der TOP 100 Deutschlands wenden die Methode regelmäßig an.
 Weiterführende Details:
• Schober, C., Roiser, S., Eder , M. (2012). Identification of Innovative Solutions to Decarbonize 

Transportation of People and Goods in Smart Cities. In: Proceedings Real Corp 2012.
• Lettl, C., Perkmann Berger, S., Roiser, S. (forthcoming). Exploring Why and to What Extent Lead 

Users Share Knowledge with Producer Firms. In: Lakhani and Harhoff (Hrsg.): Revolutionizing 
Innovation: Users, Communities, and Open Innovation. MIT Press, Cambridge.
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Überblick
Ohne eine Transformation der Gesellschaft wird die Energiewende nicht funktionieren. Neue Technologien 

werden unsere Gesellschaft ebenso verändern, wie eine neue Gesellschaft zu neuen Technologien führen wird. 
Darauf gehen die AutorInnen in diesem Teil ein.

Dominiert in Zukunft eine ökonomische Wettbewerbsgesellschaft (Szenario 1) mit Höhen und Tiefen, Hype 
und Bankrott und Verteilungskämpfen? Kommt es zu einer ideologischen Wettbewerbsgesellschaft (Szenario 2), 
bei der Vegetarier, Radfahrer, Energiesparer und andere um Gefolgschaft buhlen? Gehört die Zukunft einer 
spirituellen Lerngesellschaft (Szenario 3), in der wir alle Glück und Selbstverwirklichung suchen? Selbst wenn 
wir eine Dreieinigkeit dieser Gesellschaftsmodelle erzielen, können wir allfällige Katastrophen bestenfalls 
mindern, heißt es in einem der nachfolgenden Aufsätze.

Die gute Nachricht: Wir werden mehr Freizeit haben. Viel mehr! Weil die Menschheit viel produktiver 
arbeitet und jeder ein Grundeinkommen hat, kommen wir mit 10 –15 Stunden Arbeit pro Woche aus. Durch die 
Vernetzung werden wir uns einer Stadt in Afrika genauso verbunden fühlen wie unserem Nachbarn. Die Bürger 
werden aktiver als heute in die Politik eingreifen. Der Beruf des Politikers verliert an Bedeutung. Staaten-
grenzen lösen sich auf, befinden mehrere Beiträge. Österreich wird es auch in Zukunft geben, aber nicht als 
Staat, sondern als Kulturlandschaft. Es naht also kein Untergang, sondern nur eine stärkere Verbindung zu  
Menschen aus anderen Kulturen mit ähnlichen Problemen und Interessen. Die Menschen werden begreifen, 
dass sie ständig ins Erdgeschehen eingreifen und sie werden die Auswirkungen ihres Tuns ganzheitlich ver-
stehen. Mit einem Viertel des heutigen Energieverbrauchs werden wir unser Auslangen finden, ist in einem 
Befund zu lesen.

Das Horrorszenario einer alternden Gesellschaft in Europa sieht ein Autor auch als Chance gegenüber 
dynamischen Volkswirtschaften wie China oder Indien. Europas Knappheiten sind sein zukunftsfähigstes 
Kapital, ja sogar sein eigentliches Welterbe.

Eine Gesellschaft, in der Bürger ihre Anliegen selber in die Hand nehmen, mag auch ein ganzes Energienetz 
kaufen. Fehlt es dafür nicht an Kapital und Know-how? Eine Autorin zeigt, dass es gar nicht so schwierig ist und 
dass Ideen und Entschlossenheit viel wichtiger sind. Auf die Rolle der gemeinschaftlichen Finanzierung geht 
auch ein weiterer Autor ein.

Warum die Menschen früher so dumm im Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen waren, lässt ein 
Autor ein Mädchen im Jahr 2121 fragen, das so nebenbei einen Herd zeichnet, der seine Energie aus geschmol-
zenem Eis bekommt …

Bleiben wir beim Herd. In der Steinzeit hat sich der Clan um die Feuerstelle versammelt, heute ist die Mikro- 
welle in vielen Haushalten wichtiger als der Herd. Doch es naht eine Renaissance des Herdes und seiner familien-
zusammenführende Rolle. Vernetzung und Smartphones spielen dabei eine Rolle, geht aus einem weiteren 
Beitrag hervor.
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Der ideologische und ökonomische Streit zweier Gesellschaften kommt in Jules 
Vernes „Nord gegen Süd“ (1887) zum Ausdruck. Hintergrund der Handlung ist 
der amerikanische Bürgerkrieg, in dem die Nord- und Südstaaten gewaltsam 
wirtschaftliche Konflikte und eine Glaubensfrage entscheiden wollen – ob 
Sklaverei rechtens ist oder nicht.
Werden wir 2121 auch um Ökonomie und Ideologie streiten? Mag sein, aber Ernst 

Gehmacher bietet noch weitere Szenarien an.



Abschnitt 5 – Transformation der Gesellschaft  207

In 100 Jahren – drei Szenarios 
Ernst Gehmacher 
Sozialforscher

Wenn wir nur die Gegenwart in die Zukunft fortschreiben, wenn sich unsere 
globale wie lokale Gesellschaft gar nicht ändert, wäre die Katastrophe 

leicht vorauszusagen. Die Weltbevölkerung wäre explodiert und wirtschaftlich so 
ungleich geworden, dass wir uns in einer weltweiten Völkerwanderung befänden. 
Der deutliche Klimawandel mit den begleitenden Überflutungen an den Meeres-
küsten und der Verschiebung der fruchtbaren Zonen würde der Massenflucht die 
Verzweiflungskraft der Not geben. Die Erschöpfung der Naturressourcen, vom Öl 
bis zu den seltenen Metallen, vom reinen Wasser bis zum fruchtbaren Erdboden, 
von den Walen bis zum Uran, würde Preise und Finanzen auf die Hochschaubahn 
schicken und das politische Gleichgewicht erschüttern. Wirtschaftskrieg und Ter-
rorismus würden mit den bis dahin noch mächtigeren Waffen und Beobachtungs-
techniken die Konflikte so eskalieren lassen, dass in 100 Jahren eine Welle von 
Gewalt droht, die in ihrer Tödlichkeit und Grausamkeit weltweit die Tötungswellen 
des Dreißigjährigen Krieges (von 1618 bis 1648)und die ebenfalls drei Jahrzehnte 
dauernde Weltkriegsepoche (von 1914 bis 1945) noch übertreffen würde. Die 
Menschheit könnte, in einem bedenkenlosen Atomkrieg, wenn schon nicht aus-
gerottet, so doch durch allgemeine Gesundheitsschäden der Überlebenden um 
Jahrtausende in ihrer Entwicklung zurückgeworfen werden.

Doch ein solch fatalistisches Hineinlaufen in die Apokalypse ist wenig wahr-
scheinlich.

Denn das Wissen ist nun da. Es kommt auf die Mobilisierung der gesellschaft-
lichen Steuerungssysteme an, wie auf diese heute erkennbaren Drohungen geistig, 
politisch und damit wissenschaftlich-technisch und organisatorisch zeitgerecht 
und nachhaltig reagiert wird. Und da erscheinen drei große Szenarien plausibel 
und realistisch, drei gesellschaftliche Modelle, die sich im Kleinen wie im Großen 
ineinandergreifend durchsetzen könnten. Die nächsten 100 Jahre dürften  
entscheidend sein.
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Szenario 1: Von Zyklen getrieben – Ökonomische Wett- 
bewerbsgesellschaft

Die demokratische Marktwirtschaft mit dem Antriebsmotor des ökonomischen 
Wettbewerbs steigert an sich Wirtschaftswachstum und Verschwendung, reagiert 
aber, wenn etwas knapp wird, mit verbieterisch hohen Preisen und Bremsmecha-
nismen wie Bankrott, Inflation und politischen Notmaßnahmen und Regulierungen. 
Dann brechen Verteilungskämpfe aus, diktatorisch, militärisch. Die Krise tötet 
durch Not, Seuchen und Krieg – und setzt damit Wachstum von Konsum, Pro-
duktion und Naturausbeutung wieder zurück. Bescheidenheit breitet sich aus. 
Neue Techniken sparsamer Verwendung der Ressourcen leiten nach der Krise eine 
nächste Wachstumsphase ein, mit neuen Glücksmitteln und Süchten. Der nächste 
Zyklus beginnt.

Solche Zyklen von Aufstieg und Niedergang, Konjunktur und Krise überlappen 
und wiederholen sich, wie aus der Geschichte wohl bekannt ist. Wenn das Gesell-
schaftsmuster sich nicht ändert, deutet die Folge von Defekt und Reparatur der 
Wirtschaftsmaschine darauf hin, dass sich über die nächsten 100 Jahre in den 
reichsten fortgeschrittenen Nationen – und dazu gehört auch Österreich – die 
harten Regulationen der Natur, schwere Not und Massensterben, durch Seuchen 
und Gewalt, immer wieder aufschieben und vermeiden lassen. Doch aus den 
stärker betroffenen Teilen der Welt schwappt der aggressive Verzweiflungsdruck 
immer stärker über und zerreißt auch den Zusammenhalt auf den „Inseln der 
Seligen“. Man wird in der unausweichlichen Krisenpolitik vor der Wahl stehen, 
Menschenmassen in Zucht-Regimen zu unterdrücken oder in Infotainment und 
Stoffsucht geringer ökologischer Belastung auf Nachhaltigkeit in den knappen 
Ressourcen zu programmieren.

Beide Zähmungsstrategien in der Krisenphase bilden den Kern der politischen 
Geschichte. Gleichzeitig setzen sie Schwerpunkte in der Glücksbilanz der Zyklen: 
in der Hochkonjunktur die Sucht, in der Krise die Aggression, in der Innovations-
phase, dem „goldenen Zeitalter“, die Selbstentfaltung.

Doch die nächste wirklich große Innovation, die in 100 Jahren hoch an der Zeit 
wäre, ist die Überwindung der Zyklen.
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Szenario 2: Wende aus der Katastrophe – Ideologische Wett-
bewerbsgesellschaft

Die Geschichte war immer in erster Linie von den großen Ideen bestimmt, 
deren Erfolg zuerst geistig war – und dann erst wirtschaftlich. Der christliche 
Glaube veränderte und beerbte Rom, der Islam Byzanz, die Klöster des Mittelalters 
kultivierten das Europa der Wälder, der Protestantismus wuchs mit dem Stadtbür-
gertum und der Geldwirtschaft, die Aufklärung begleitete die Industrialisierung, 
die wiederum die Glaubenssysteme von Nationalismus, Sozialismus und Markt-
wirtschaft hervorgebracht hat. Ideologien lieben nicht den Wettbewerb, aber sie 
sind ihm ausgeliefert im Wettbewerb der Ideen um die erfolgreiche Innovation.

Lassen sich heute schon Glaubenssysteme erkennen, die in 100 Jahren eine 
erfolgreiche, siegreiche Lebensform bilden könnten?

Verhaltens-Ideologien in der Richtung auf Naturschutz, Ressourcenschonung, 
gesundes Leben, soziales Verständnis, Humanismus und Frieden gibt es viele. Und 
Gemeinschaften, die stark solche Glaubensrichtungen vertreten, auch: Vegetarier 
und Radfahrer, Zivildienstler und „Ärzte ohne Grenzen“, Weight-Watcher und  
Energiesparer, Selbsthilfe-Gruppen und Friedensmarschierer. Doch es fehlt diesen 
individualistischen Bekenntnissen zum Guten und Nachhaltigen der einigende 
Glaube. Sachwissenschaftlich und spirituell wird er oft angestrebt. Und die Friedens-
bewegung hat vielleicht dazu beigetragen, den drohenden Ost-West-Krieg zu  
verhindern. Auch haben die „grünen“ Parteien und die Ökologie-Bewegung 
Bewusstsein verbreitet. Doch gegen die Kraft der Wirtschafts-Zyklen sind sie nicht 
aufgekommen. Bisher.

Doch in den nächsten Jahrzehnten könnte sich das ändern. Es ist denkbar, dass 
in 100 Jahren das Kohlenstoff-Zeitalter vorbei ist, dass Gemeinschaft hochmodern 
und Autofahren aus der Mode ist, dass soziale Auslandsaufenthalte den Fernreise- 
Tourismus verdrängen – und dass dahinter eine weltweite Ideologie des guten und 
richtigen Lebens für alle steht. Die einzelnen Religionen und Nationen könnten 
jeweils in ihren besonderen Lehren des Guten und Normen des Gesunden daran 
teilhaben.

Es ist schwer vorstellbar, dass sich in zwei bis drei Generationen allein aus dem 
Wettbewerb der Glaubenssysteme eine solche Einheit ergibt – selbst wenn sich 
nachweisen lässt, dass die neue „alternative“ Kultur glücklich macht. Um mit der 
neuen Bewegung die entscheidende Wende zu bringen – die ja nicht Österreich 
allein mitreißen müsste –, wäre wahrscheinlich der Anstoß einer großen Katast-
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rophe nötig. So etwas ist nicht ganz unwahrscheinlich: eine Serie von wetter- 
bedingten Naturkatastrophen, die seuchenartige Ausbreitung von Zivilisations-
krankheiten, stetig zunehmender Terrorismus, lawinenartige Massenmigration, 
eventuell sogar ein Meteorit aus dem Weltall.

Nach einem weltweiten Schock – oder als Impuls auch nur auf eine Region 
beschränkt – könnte eine schon bestehende Wende-Ideologie der Menschheits- 
Rettung eine Massenbekehrung in Gang bringen. Prestige und Mode würden einen 
ökologischen Lebensstil propagieren. Wirtschaft und Politik würden sich nicht nur 
darauf einstellen, sondern selbst noch Impulse setzen, in Konsum- und Prestige- 
Gütern, im Anbot an Arbeitsplätzen und Wohnbereichen, in Bildung und Medien, in 
Gesetzen, Steuern und Förderungen.

Auch da würde es noch Jahrzehnte und Generationen der Umstellung bedürfen. 
Doch der neue Glaube wäre dominant. Vielleicht auf die Dauer zu dogmatisch, zu 
präpotent. Auch nach einem Sieg des neuen Nachhaltigkeits-Glaubens im Geist 
der Natur würde es in einer Gesellschaft des ideologischen Wettbewerbs zu unter-
schiedlichen Ausprägungen kommen, zu Ketzerei, Häresie, Reformation und Glau-
bensspaltung. In Österreich kann man sich gut die Geburt eines älplerischen 
Naturverehrungskultes mit langen Fußwallfahrten zu Heiligtümern der Bergnatur 
vorstellen. Aber auch die Gefahr „heiliger Kriege“ und der „Ketzerverfolgung“ 
gegen Andersgläubige wäre noch da – schon weil ja in 100 Jahren mit einer voll-
ständigen Umwandlung aller Techniken und Lebensstile zu voller Nachhaltigkeit 
nicht zu rechnen ist. Dem steht die berüchtigte „Belief-Behaviour-Gap“, die Kluft 
zwischen Glaube und Tun, entgegen. Daran sind noch alle Religionen in ihrem Ziel 
gescheitert, alle Gläubigen mit ihrer Moral vollständig zu prägen.

Doch würde in diesem Szenario die Menschheit nach einer Schocktherapie 
jedenfalls Zeit gewinnen, um die Apokalypse hinauszuschieben – mit den 
geschichtlich bewährten Mitteln des Glaubens.

Die Glücksbilanz dieses Szenarios sieht schlecht aus. Vor der Katastrophe 
würde die Angstflucht in die Sucht zunehmen. Die Leiden und Schrecken des 
Umwelt-Kollapses lassen die Negativseite von Schmerz und Angst alles über-
schatten. Der neue Glaube würde dann Tröstung bieten, im Duo von Trauma und 
Hoffnungsvision, Geworfenheit und Willenskraft.

Wende-Ideologie bringt 
Massenbekehrung
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Szenario 3: Bekehrung zur Vernunft – Spirituelle Lern- 
gesellschaft

Diese optimistische Vision nimmt an, dass die große Wende in der kulturellen 
Evolution der Menschheit schon mit den wissenschaftlich-technischen Errungen-
schaften von der Dampfmaschine bis zum Atomreaktor und zum Weltraumflug, 
von der Pocken-Impfung bis zur Gen-Diagnose sehr weit fortgeschritten ist. Genug 
Wissen und Wissensverarbeitungskapazität liegen vor, um eine nachhaltige Kultur 
gezielt anzusteuern und Krisen zu mildern. Dazu sind aber zwei Fähigkeiten der 
Gesellschaft und der Menschen notwendig: die Orientierung auf Glück und hohe 
Lernfähigkeit, Sein statt Haben und „life long learning“. Beide Qualitäten müssen 
dafür messbar und zum Maßstab des Erfolgs gemacht werden: das innere Glück in 
Gesundheit, Selbstentfaltung, sozialer Wärme, Sinnfindung und das stetige indivi-
duelle wie kollektive Lernen aus Erfahrung – kurz Spiritualität und Empirie.

Eine solche spirituelle Lerngesellschaft in Reinform gibt es heute noch nicht. 
Aber alle Gesellschaften nähern sich ihr an – mit der modernen Medizin und Psycho-
therapie, mit der Bildungsexpansion und dem abrufbaren e-Wissen. Und mit der 
verringerten Glaubwürdigkeit der traditionellen Glaubenssymbole und unter dem 
Druck der Krisen-Frühdiagnosen breiten sich lernorientierte Spiritualität und 
problemorientiertes Lernen rasch aus. In 100 Jahren könnte eine solche flexible 
Bildungskultur, vom Mutterleib bis zum Geriatriezentrum, in einer global ver-
netzten Struktur, schon funktionieren. Die Anfänge könnten dazu gesetzt sein, 
Wettrüsten durch Wettlernen zu ersetzen, Gleichheit im Glück statt in Hab und Gut 
anzustreben – und dabei immer auf die Naturgesetze der Lebenswissenschaften 
zu achten.

Die Zyklen würden zur Beschleunigung von Innovationen verwendet und damit 
abgeflacht werden – und auch spirituell-symbolisch zur Bestärkung von ökolo-
gisch-humanitärer Moral genutzt werden, ähnlich wie seit jeher die Jahres-
zeit-Zyklen in der religiösen und ökonomischen Fest-Kultur (Winter-Sonnenwende 
und Weihnachten). Das würde neue Lebensstile und große technische Wandlungen 
weit rascher ausbreiten, als Verbote und finanzielle Förderungen es vermögen.

Mit Glück als Maßstab würde sich der Wettbewerb gerade in der ersten Phase 
der neuen Sicht stark verlagern, vom Lohn zur intrinsischen Motivation, vom 
Urlaubstraum auf das Alltags-Wohlgefühl, von den Suchtmitteln auf die Tätigkeits-
freude, vom Sex zur Liebe. Aber sind wir da nicht schon mittendrin?
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Allerdings wären wir da in 100 Jahren auch noch nicht ganz aus der Bredouille. 
Selbst in Österreich nicht. Denn soziales Lernen und die entsprechende Verhaltens- 
Prägung, aus steter Erfahrung mit immer besserem Wissen gespeist, brauchen 
Zeit – über Generationen. Man würde um 2100 mitten in einem Aufbruch stehen, 
der auch einen Bruch bedeutet zwischen einem radikal neuen „alternativen“ Lebens- 
stil der glücklichen Bescheidenheit in Selbstentfaltung und einer auf Sucht, Medi-
kation und Status angewiesenen Leidvermeidungskultur des käuflichen Glücks. 
Doch wenn dann tatsächlich die spirituelle Lerngesellschaft schon weltweit die 
Regeln setzt, wird daraus kein Krieg aufflammen. Der neue Glaube an die von der 
Natur – also von „Gott“ – gegebenen Gesetzlichkeiten leitet zu wirksamen Formen 
des „Brückenschlags“ zwischen den Interessen und zur Entwicklung immer neuer 

Lösungstechniken und Glücksformen aus beiden Makro-Kulturen – und in vielen 
lokalen Experimenten. In Österreich könnten dabei uralte regionale Gemein-
schaften Vorbilder und Vorläufer „lokaler Autarkie“ sein, ökologisch, sozial und 
kulturell. Denn eine spirituell geeinte Lern-Gesellschaft würde sich dem Optimum 
der Ziel-Einheit in einer Mehr-Ebenen-Autarkie der Wege immer mehr annähern 
– dem Ideal föderalistischer Demokratie und individueller Mitbestimmung.

Die Bekehrung zur Vernunft setzt unter anderem die Orientierung auf Glück voraus. Das innere Glück 
liegt in Gesundheit, Selbstentfaltung, sozialer Wärme und Sinnfindung.
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Szenario 4: Dreieinigkeit
Ist jedes der drei Zukunftsmodelle schon schwer in seinem wahrscheinlichen 

zeitlichen Verlauf abzuschätzen, so wird die Prognose noch unsicherer, wenn man 
alle drei Szenarios zusammen als denkbaren futuristischen Mix in Betracht zieht. 
Doch das sollte man. Denn selbst wenn die „Bekehrung zur Vernunft“ ihren 
Marsch durch die Generationen schon jetzt beginnt, kann eine allfällige Katast-
rophe in den nächsten 100 Jahren dadurch nicht ganz verhindert, bestenfalls 
gemildert werden. Dann mag die Wende rascher gelingen und leichter fallen. Oder 
gerade durch die großen Opfer fällt das Muster der kulturellen Evolution wieder in 
die Zyklen zurück. Das Auf und Ab von Erfolg, Übertreibung und Rückschlag wird 
auf jeden Fall lange erhalten bleiben, selbst in der Lerngesellschaft – ist es doch 
das Urmuster des Lernens, des Klug-Werdens durch Schaden. Die Zyklen sollen 
nur, oben in der Nähe des Optimums, immer flacher werden und dabei den Trend 
zur innovativen Verbesserung beibehalten. Das wäre dann das Ziel-Szenario, über 
das wir nachdenken und an dessen Verwirklichung wir arbeiten sollten.

Möge die Übung gelingen!
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„Zwei Jahre Ferien“ haben neuseeländische Kinder, die Jules Verne in seinem 
1888 veröffentlichten Roman auf einer einsamen Insel stranden lässt. Und  
so muss sich die jugendliche Gesellschaft den Gegebenheiten anpassen.  
Die Kinder stimmen demokratisch über einen Anführer ab und entdecken  
so manche Annehmlichkeit auf der Insel. 
Claus Leggewie legt dar, wie sich unsere Gesellschaft verändern wird und dass 

wir im Jahr 2121 über viel Freizeit verfügen werden.
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Klimawandel ist Kulturwandel
Claus Leggewie 
Kulturwissenschaftliches Institut Essen 

Wenn wir uns bis zum Jahr 2121 nicht zugrunde richten wollen, müssen 
wir lernen, mit begrenzten Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen. 

Denn wo stehen wir heute? Der evolutionäre Zeitabschnitt, in dem sich Erde 
und Menschheit gegenwärtig befinden, wird von Wissenschaftlern als Holozän 
bezeichnet. Der Name leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet „das 
völlig Neue“. Genaugenommen ist die Menschheit aber schon weiter und ist längst 
in eine entwicklungsgeschichtliche Periode eingetreten, die man mit einigen 
Naturforschern Anthropozän nennen kann: nicht Evolution und Naturkatastrophen 
prägen unseren Planeten, sondern der Eingriff durch den Menschen selbst. Der 
Mensch ist heute die wichtigste geophysikalische Potenz. Das heißt auch: die 
wichtigste Potenz für einen Wirtschafts- und Entwicklungskurs, der die planetari-
schen Grenzen respektiert.

Die Erde ein gigantischer Müllhaufen?
Nehmen wir also an, die Menschheit sähe in ein paar Generationen ein, dass sie 

der wesentliche gestaltende Faktor auf unserem Planeten ist – wie anders wäre 
dann unsere Welt!

Haben wir das verstanden, dann werden wir weniger Energie nachfragen und 
mit einem Viertel des heutigen Energieverbrauchs das Auslangen finden. Das 
werden wir nicht nur in den westlichen Industrieländern, sondern auch in Indien, 
China, Brasilien und (Süd)Korea gelernt haben. Vor dem Hintergrund dieser Lern-
kurve wird es weiterhin Erdbeben, Tsunamis und Überschwemmungen geben – 
aber nicht länger Umweltkatastrophen wie Artensterben und Klimawandel, die 
wesentlich durch menschliches Tun ausgelöst wurden. 

Der Mensch wird globaler denken. Einwohner deutscher oder österreichischer 
Kleinstädte werden in jeder Phase ihres Tuns fühlen, dass sie mit Menschen auf 
Feuerland, Burkina Faso oder in der Antarktis verbunden sind. So wie jetzt Men-
schen am Land wissen, dass ihr Lebensraum durch Entscheidungen in der 
Bezirksstadt oder in der Hauptstadt beeinflusst wird, so wird die Menschheit im 
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Jahr 2121 wissen, dass ihr Verhalten Auswirkungen auf Menschen in Afrika oder 
Neuseeland hat.

Kein Staat im herkömmlichen Sinne
Wenn also der Mensch im Jahr 2121 gelernt hat, dass er der wesentliche, 

gestaltende Faktor auf der Erde ist, wenn er also erkannt und akzeptiert hat, dass 
wir uns im Anthropozän befinden, dann wird er systemisch denken. Er weiß, dass 
sein Leben und Verhalten in einer westlichen Kleinstadt nicht nur Auswirkungen 
auf andere Stadteinwohner hat, sondern dass er als einer von zehn Milliarden 
Erdbewohnern ständig ins Erdgeschehen eingreift. 

Er wird die Auswirkungen seines Tuns auf die Umwelt begreifen und sich 
anders verhalten, als wir es heute tun. Er wird einerseits stärker lokal verankert 
sein und z. B. Produkte aus der Region kaufen und andererseits globaler denken. 

Staaten im heutigen Sinn haben keine Bedeutung mehr. Denn der Staat Öster-
reich ist 2121 quasi eine Region in einer „globalen“ Hemisphäre, in der wir durch 
digitale Medien verbunden sind. Die nächstgelegene Kleinstadt wird uns emotional 
nicht näher sein als Ouagadougou, die Hauptstadt von Burkina Faso. 

Österreich als Kulturlandschaft wird immer noch existieren: Wir werden uns 
nach wie vor an den Bergen, den Lipizzanern und der österreichischen Küche 
erfreuen, aber der Nationalstaat als politische Einheit existiert nicht mehr. Die 
wichtigste politische Einheit ist der örtliche Bürgerrat, der aber weiß, dass er  
mit dem Bürgerrat von Ouagadougou (schicksalhaft) verbunden ist. 

Menschen im Anthropozän sind sich sicher, dass es nicht neue Energieformen  
zu erfinden gilt. Viel wichtiger ist es, den Energieverbrauch radikal zu senken.  
Die Menschen werden mit einem Bruchteil des heutigen Energieverbrauchs  
auskommen.

Diese Menschen werden deshalb nach neuen Techniken suchen, die den Energie-
verbrauch reduzieren. Alles, was wir produzieren, geht im 21. Jahrhundert in eine 
Kreislaufwirtschaft, ist also kein Müll und wird wieder verwendet. Damit brauchen 
wir nicht mehr Energie. Im Gegenteil: Mit weniger Energie können wir mehr Men-
schen versorgen, ohne dass deshalb auf Dinge verzichtet werden muss, die der 
Menschheit wichtig sind. Was ihr wichtig ist, wird sie stärker als bisher nicht nur 
an Wachstum und Wohlstand bedenken. Mehr Effizienz bei der Produktion und der 
Energieerzeugung wird dies ermöglichen. Manches wird schlicht als überflüssig 
erkannt werden. Niemand wird vor diesem Hintergrund im Jahr 2121 mit Kohle 

Ein Bruchteil der 
Energie wird reichen
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heizen. Nicht die Technik wird den großen Wandel bringen, sondern ein anderes 
Denken in unseren Köpfen. 

Nutzergemeinschaft statt Regierung
Eine Menschheit, die sich im Anthropozän angekommen fühlt, wird eine Art 

Weltregierung anstreben, die aber nicht in Ouagadougou, Berlin, Wien oder New 
York sitzt, sondern eine Art globale Nutzergemeinschaft bildet. Diese Form der 
Weltregierung will am Gemeingut Erde partizipieren, ohne den Planeten aufzu-
zehren. 

Das theoretische Gedankengebäude dafür geht auf die Umweltökonomin Elinor 
Ostrom zurück. Die mittlerweile verstorbene Amerikanerin hat aufgezeigt, wie 

Allmendegüter (Gemeingüter bzw. gemeinschaftliches Eigentum an quasi öffent-
lichen Gütern wie Luft oder Wasser) von Nutzergemeinschaften erfolgreich ver-
waltet werden können. Seit Ostrom ist nachgewiesen, dass lokale Kooperation in 
vielen Fällen der staatlichen Kontrolle oder Privatisierung überlegen ist. Für ihre 
Erkenntnisse wurde sie zu Recht mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissen-
schaften ausgezeichnet. 

Im 22. Jahrhundert werden wir viel effizienter als heute arbeiten. Ein positiver Nebeneffekt:  
Wir werden viel mehr Freizeit haben.
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Lokale Nutzergemeinschaften sind digital vernetzt und die Nutzergemeinschaft 
einer europäischen Kleinstadt wird die Nutzergemeinschaft von Ouagadougou bei 
ihren Entscheidungen im Blick haben.

Parteien verschwinden, Konflikte bleiben
Im Anthropozän angekommen, werden Parteien oder zentrale Organisationen 

wie die UNO bedeutungslos sein. Worüber heute in Parlamenten gestritten wird, 
diskutieren im Jahr 2121 dezentrale Nutzergemeinschaften – vermutlich genauso 
konfliktträchtig wie heute. 

Digitale Medien werden nicht mehr benutzt, damit 13-Jährige ihre Profile auf 
Facebook stellen, sondern wir vernetzen uns damit mit Ouagadougou. Apropos 

Burkina Faso: Wie kommen wir im Jahr 2121 von Mitteleuropa nach Afrika? Wahr-
scheinlich mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen, aber genauso gut auf Kamel-
rücken oder gemütlich mit dem Wohnmobil. Denn 2121 werden wir über 
wesentlich mehr Freizeit als heute verfügen, weil wir viel produktiver arbeiten. 
Jeder hat ein Grundeinkommen und findet mit 10 – 15 Stunden Arbeit die Woche 
sein Auslangen. Zeit wird ausreichend vorhanden sein.

Die politischen Staatengrenzen werden verschwinden oder an Bedeutung verlieren. Doch als Kultur-
landschaften werden diese Länder weiter bestehen.
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Die Menschen im Anthropozän werden also effizienter arbeiten, aber sie 
werden nicht ohne Aufgaben sein. Sie werden sich mehr um Alte und Kinder 
kümmern können, Bücher lesen und reisen. Sie müssen nicht jeden Tag aus dem 
Speckgürtel einer Stadt in die Metropole fahren, im Stau stehen, im Büro vor 
einem Computer sitzen und abends wieder müde zurück ins traute Heim fahren, 
um dort vor der Glotze einzuschlafen. So einen Unsinn werden die Menschen im 
Jahr 2121 nicht mehr machen, vielmehr wird die Menschheit im Jahr 2121 unsere 
Lebensweise heute und unseren Energieverbrauch nicht nachvollziehen können. 
Wir werden im Jahr 2121 bescheidener leben und anspruchsvoller, indem wir uns 
nicht mehr wie dressierte Konsumsubjekte verhalten. 

Verhältnis von Freizeit und Arbeitszeit dreht sich
Der Mensch im Jahr 2121 wird also eingesehen haben, dass er der wesentliche 

Faktor im Anthropozän ist. Er wird nicht mehr ein ganzes Jahr schinden wollen, 
um 14 Tage Urlaub mit Tausenden anderen Touristen an einem überfüllten Strand 
oder auf einer überfüllten Skipiste zu verbringen, nur um anschließend erschöpft, 
aber „glücklich“ wieder ein Jahr lang einer oftmals entfremdeten Arbeit nachzu-
gehen. Dann wird das Arbeitsleben so angenehm sein, dass die Menschen gar 
nicht auf die Idee kommen, Urlaub zu nehmen - jedenfalls nicht, um sich zu erholen. 
Sie werden nicht mehr 300 Tage im Jahr wie die Irren arbeiten, während andere 
gar nichts zu tun haben oder weiche und harte Drogen konsumieren.

Mobilitätsmuster
Der Ausweg aus dem Schlamassel liegt nicht in weiterer Technik – wir sind 

längst übertechnisiert. Präziser: Wir haben zu viel Technik, die nicht verstanden 
wird. Wir übersehen die Potenziale des Internets und verbringen unsere Zeit mit 
an Debilität grenzenden SMS, Chats und Kommentaren. Weil man das Netz nicht 
versteht, nutzt man es für infantile Interaktionen mit Smartphones. Wir bezeichnen 
diese Geräte als smart, wahrscheinlich wohl deshalb, weil sie trotz kindlicher 
Nutzer funktionieren. Auf der einen Seite steht Verblödung, auf der anderen Seite 
macht sich gigantische Kontrolltechnik breit. 

Und das gleiche Denken bewegt uns dazu, nach Elektroautos zu streben, anstatt 
unser Verhalten zu ändern. Und auch wer in einem Bioladen einkauft, rettet damit 
nicht Umwelt, beruhigt nur sein Gewissen. Elektroautos allein bringen die große 
Veränderung jedenfalls nicht, sie sind eine kleinkarierte Utopie und belassen alles 
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beim Alten. Elektroautos sind für Menschen gedacht, die ein gutes Gewissen 
haben wollen. In Wahrheit steckt in einem Elektrofahrzeug indirekt soviel CO2, 
dass man genauso gut ein sparsames Dieselfahrzeug steuern könnte. Die Vor-
stellung, dass die Rohstoffe für Elektroautos, wie z. B. Lithium, ewig und unbe-
grenzt vorhanden sind, ist ein Irrglaube. Wichtig ist also nicht, das Mobilitätsmittel 
zu ändern. Was wir ändern müssen, ist das Mobilitätsmuster jedes Einzelnen.  
Wir haben auf der einen Seite Menschen, die so gut wie gar nicht mobil sind. Sie 
tätigen ihre Einkäufe, sehen stundenlang fern und fliegen einmal im Jahr nach 
Mallorca. Auf der anderen Seite haben wir die Hypermobilen, die mit teuren Perso-
nenwagen von einem Business-Meeting zum anderen hetzen, um dort mit anderen 
zu besprechen, was sie genauso gut am Telefon oder via Skype hätten bereden 
können. Auf dem Weg von Büro nach Hause gilt es noch, die Kinder von verschie-
denen, örtlich weit verstreuten Freizeitaktivitäten abzuholen und am Abend sind 
die Hypermobilen völlig entnervt zu Hause angekommen. 

Die Idiotie dabei ist, dass vieles, was Lebensqualität bedeutet, eigentlich um die 
Ecke stattfindet. Oder stattfinden sollte: Mein Café, meinen Bäcker gab es einst  
um die Ecke. Heute fahren wir mit dem Fahrzeug in die Lounge oder zum Backshop 
und reden uns ein, Gutes für die Umwelt zu tun, wenn wir die gleichen Wege mit 
einem Elektroauto absolvieren. 

Die Welt retten
Die Welt retten wir nur, wenn wir unsere Bedürfnisse um die Ecke befriedigen 

können, dort, wo wir sie in Wahrheit auch haben wollen. 80 Prozent verstehen 
unter Lebensqualität eine Art Kleinstadt, in der es alles gibt. Die Untersuchungen 
dafür kommen in Lagos zu ähnlichen Ergebnissen wie in Wien oder Berlin. 

Wenn wir also glücklich auf diesem Planeten leben und im Jahr 2121 unseren 
Energiebedarf decken wollen, dann müssen wir erstens unsere Bedürfnisse in 
Nahräumen befriedigen. Als Maßstab kann eine Distanz gelten, die für Durch-
schnittsmenschen mit dem Fahrrad machbar ist.

Zweitens brauchen wir ein Grundeinkommen, dass gemeinnützige Banken lokal 
regeln. Finanziert wird dieses Grundeinkommen durch eine Steuer auf alle Pro-
dukte.

Drittens brauchen wir einen Mentalitätswandel. Menschen sind sich heute  
noch nicht im Klaren darüber, dass sie mit allem, was sie tun oder lassen, in das 
Erdsystem eingreifen. Die Menschen im Jahr 2121 gehen dann so vorsichtig und 
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achtsam mit der Erde, ihren Rohstoffen und Energie um, wie sie sich um ein 
Kleinkind oder einen Dementen kümmern würden.

Dann funktionieren die Welt und die Energieversorgung im Jahr 2121. Wahr-
scheinlicher ist allerdings, dass wir dieses Umdenken nicht schaffen ...
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Um neue Territorien, Erderwärmung, schmelzende Gletscher, Monde, einen 
Kometen, sich türmende Wellen und vieles mehr geht es in „Reise durch die 
Sonnenwelt“ von Jules Verne (1877) und fast könnte man glauben, der Literat 
hätte die Klimaforschung begründet. 
Fritz Reusswig hingegen ist Klimaforscher von Beruf und als solcher hat er ein 
sachlicheres Bild der Zukunft. Er sieht die Geschichte der weltweiten ökologi-

schen Krise auch als eine Geschichte des europäischen Expansionismus.
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Die Stadt von morgen (weiter)
bauen. Was die Welt von Europa 
lernen kann. 
Fritz Reusswig 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)

Heute denken wir, die Zukunft der Städte liegt in Asien – vielleicht sogar in 
Afrika, gewiss aber nicht in Europa, und vielleicht auch nicht in Nord- oder 

Südamerika. Asien wächst, die Urbanisierungsquoten sind noch niedrig – hier 
spielt die Musik. 

In vieler Hinsicht stimmt das auch. Von den Megastädten des Jahres 2121 
werden die meisten in Asien liegen, und wir werden Städtereisen auch an Orte 
unternehmen, die heute noch kaum bekannt sind. Immer wieder aber werden auch 
dann noch die altehrwürdigen Stadtriesen wie Beijing, Shanghai, Delhi oder 
Mumbai unser Interesse auf sich ziehen. 

Aber was ist mit Europa? Was hat die europäische Stadt des 22. Jahrhunderts 
der Welt noch zu bieten? Werden sich Städte wie London, Paris, Berlin oder Wien 
dann nicht wieder in die Bedeutungslosigkeit geschrumpft haben – oder doch nur 
als UNESCO-Kulturerbe-Zoos asiatischen Touristen als Bildungsdestinationen 
dienen?

Die These, von der dieser Beitrag seinen Ausgang nimmt, lautet: Europa ist  
die Zukunft der Welt. Die europäischen Städte sind heute schon dort, wo die wach-
senden Städte Asiens und Afrikas im 22. Jahrhundert erst noch hinkommen 
werden: bei der Balance von Wachstum und Schrumpfung, bei der qualitativen 
Definition des Lebens in der Stadt. 

Einer der Gründe dafür liegt in der Demografie. Gerade weil die meisten euro-
päischen Gesellschaften den demografischen Übergang bereits hinter, die asiati-
schen und afrikanischen ihn aber noch vor sich haben, haben wir diesen Gesell-
schaften etwas voraus. Natürlich stellen sich in kinderreichen Gesellschaften 
erhebliche Herausforderungen, etwa mit Blick auf das Bildungssystem. Auf der 
anderen Seite aber finden sich – hinreichend Beschäftigung und Einkommen vor-
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ausgesetzt – genügend Menschen im Erwerbsalter, die die Älteren versorgen 
können. Kinderarme Gesellschaften mit einem hohen Anteil an Älteren sehen sich 
dagegen mit erheblichen Problemen auf vielen Handlungsfeldern konfrontiert: 
Rentensicherung, Gesundheitsversorgung, Mobilität, Ausdünnung in  
der Fläche. Genau diese Probleme, vor denen Europa heute schon steht, sind in 
Ländern wie Indien, die noch eine echte Bevölkerungspyramide aufweisen, 
Zukunftsmusik. In China ist diese Zukunft dank der ambivalenten Erfolge der 
Ein-Kind-Politik schon nicht mehr so fern. Ob nahe oder ferne Zukunft – allemal 
gilt: Europas Gegenwart weist diesen Ländern den Weg in die eigene Zukunft.

Damit hängt zusammen, dass Europa das schillernde und vielgesichtige Phä-
nomen der Knappheit in einem Maße kennt, das man an vielen anderen Orten als 
grundsätzlich unbekannt oder gar überholt belächeln mag. Aber das ist ein Irrtum. 
Europas Knappheiten – und der kluge Umgang damit, der freilich nicht selbstver-
ständlich ist – sind sein zukunftsfähigstes Kapital, ja sein eigentliches Welterbe. 

Schon die Geburt der europäischen Idee hing an der provinziellen Enge seiner 
politischen Staatenwelt. „Verrückte“ Ideen, die sich bei Herrscher A nicht durch-
setzen konnten, ließen sich ohne große Mühe den Herrschern B und C nochmals 
unterbreiten. Das „No go“ des chinesischen Kaisers dagegen bedeutete praktisch 
das Ende einer Idee. Dass territoriale Einheiten in Europa stets klein waren – die 
Verknappung der räumlichen Ausdehnung politischer Macht mithin –, vervielfäl-
tigte also die Chancen guter Ideen.

Raum und natürliche Ressourcen sind knapp in Europa. Und die Bevölkerungs-
dichte ist hoch. Darum muss Haus gehalten werden. Und genau hier liegt das zukunfts-
fähige Potenzial Europas und der europäischen Stadt. Denn auch die große, weite 
Welt wird von uns Menschen immer mehr okkupiert, genutzt und verschmutzt.  
Die Tugenden der guten Haushaltung müssen gelernt und entwickelt werden. 

Warum sollte gerade die europäische Stadt den anderen ein Vorbild sein, war 
es doch gerade der europäische Kolonialismus und die von hier ausgehende  
Industrialisierung, welche die Ökologie des Planeten gefährdete. Hat Europa nicht 
gerade dazu beigetragen, die Tugenden der guten Haushaltung allerorts zu  
untergraben?

Richtig ist: Die Geschichte der planetarischen ökologischen Krise ist auch eine 
Geschichte des europäischen Expansionismus. Gerade er aber muss hinterfragt 
und überwunden werden, und das kann er nur, wenn sich Europa auf seinen 
Umgang mit Knappheiten im Geiste der guten Haushaltsführung besinnt.

Die Kleinstaaten  
in Europa boten  

immer viele Chancen 
für gute Ideen 
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Die europäische Stadt ist dafür ein historisches Vorbild. Ihre Freiheit stand stets 
im Zeichen der Restriktion feudaler, personaler Herrschaft, und ihre politische 
Selbstkonstitution setzte die Teilhabe am gemeinsamen Leben von grundsätzlich 
Gleichen voraus. Städtische Arbeitsteilung als Grundlage der urbanen Ökonomie 
hieß: man war sich gegenseitig Ressource, wo es Land und agrarische Ressourcen 
nicht oder nur mittelbar gab. Der städtische Lebensstil reflektierte dieses antago-
nistische Zusammen von wechselseitiger Nutzung und grundsätzlicher Gleichheit 
und Solidarität. 

Dieses historische Ideal der europäischen Stadt kontrastiert in Geschichte und 
Gegenwart stets mit einer Realität, die in unterschiedlich starkem Maße durch 
Ungleichheit, Ausgrenzung und Entsolidarisierung geprägt ist. Marktprozesse, 
soziale und politische Auseinandersetzungen drehen sich vielfach darum, dieses 
Ideal gegen die Realität einzuklagen und ihm zum Durchbruch zu verhelfen.

Was hat das alles mit der Zukunft der Energie in den Städten der Welt zu tun? 
Sehr viel. Auch Energie ist eine knappe Ressource, die gerade in Städten gebraucht 
wird, um ihre Funktion als ökonomische „Wachstumsmaschinen“ aufrecht zu 
erhalten. Parallel zur industriellen Revolution hat die fossile Revolution des 19. 
und 20. Jahrhunderts – vielerorts ist sie noch immer nicht abgeschlossen – dafür 
gesorgt, dass solare Energie, Biomasse und Muskelkraft durch Kohle, Öl und Gas 
ersetzt worden sind. Hohe Energiedichte und scheinbar unbegrenzte Verfügbarkeit 
haben letzteren zum Siegeszug verholfen und die moderne Stadt zu dem gemacht, 
was sie ist: zum leuchtenden Diadem der menschlichen Zivilisation, strahlend, 
weithin sichtbar, dem fliegenden Auge eine stete Quelle der Freude und der  
Ithaka-Gefühle beim Heimkehren aus luftigen Höhen.

Aber anders als man es sich dachte, tun sich mit Klimawandel und Neben-
folgen wie Luftverschmutzung oder Flächenverbrauch auch und gerade Knapp-
heiten der fossilen Moderne auf. Wir müssen unsere Städte um- und anders  
weiterbauen, wenn wir sie zukunftsfähig machen oder halten wollen. Die resiliente 
Stadt wird eine Smart City sein, und smart kann sie nur werden, wenn sie sich 
dekarbonisiert und intelligent und erneuerbar wiedererfindet. 

Viele denken, das kann nur gelingen, wenn die ländlichen Regionen die Städte 
in Zukunft mit erneuerbaren Energien versorgen. An die Stelle von Kohle und Öl 
treten dann Wasser-, Wind- und Solarkraft, ergänzt um nachhaltig erzeugte Bio-
masse, und alles dies kann nur das „flache Land“ der „hohen“ oder „dichten“ Stadt 
liefern. Das könnte auf eine neue hierarchische Arbeitsteilung zwischen Stadt und 
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Land hinauslaufen: Der städtische Metabolismus lässt sich nur durch die ruralen 
Reichtümer an erneuerbaren Energiequellen aufrechterhalten. Immerhin könnte 
sich die dergestalt zur „Senke“ qualifizierte Stadt dadurch quasi „revanchieren“, 
dass sie wirtschaftliche Wertschöpfung und allerlei Kulturleistungen vorhält, die 
auch dem Umland Gutes tun.

Aber so muss es nicht kommen. Die smarte Stadt kann selbst zur Energie-
quelle werden. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Berlin 2050“ 
hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zusammen mit verschiedenen 
Forschungs- und Beratungseinrichtungen verschiedene Szenarien gerechnet, die 
die Pro-Kopf-Emissionen eines bis 2050 gewachsenen Berlins auf ca. 1,2 Tonnen CO2 
pro Kopf und Jahr drücken sollen – von heute knapp 7 Tonnen. 

Es wäre relativ leicht gewesen, diese Aufgabe der Dekarbonisierung Berlins 
dem Umland aufzubürden – steht im sich teilweise entvölkernden Brandenburg 
doch scheinbar Fläche im Übermaß zur Verfügung. Abgesehen davon, dass auch 
hier Konflikte um erneuerbare Energien ausgetragen werden – ein solcher Ausweg 
verbietet sich auch deshalb, weil er spezifisch urbane Potenziale verschenkt, die 
zu nutzen auch dem Umland nützlich sind. Berlin kann nach unseren Szenarien 
(bilanziell) nahezu energieautark werden, wenn es zum einen seine Potenziale an 
erneuerbaren Energien mobilisiert, allen voran Photovoltaik auf Dächern und an 
Fassadenflächen, daneben auch Solarthermie, Kleinwindanlagen und eine effizi-
entere Nutzung endogener Biomasse, z. B. aus Grünschnitt und Abfällen. Berlin 
muss zweitens seine Stärke in der Kraft-Wärme-Kopplung (zentral in der Fern-
wärme wie dezentral in kleinen Blockheizkraftwerken) ausbauen, und es muss die 
CO2-Emissionen dabei dadurch senken, dass es bereits heute anfallenden Über-
schussstrom aus volatilen erneuerbaren Energien nutzt (z. B. durch Power to gas 
oder Power to heat), um den fossilen zugunsten des erneuerbaren Gasanteils 
zurückzudrängen. Unseren Berechnungen zufolge kann Berlin seinen rechneri-
schen Eigenversorgungsgrad mit Strom von derzeit 69 % auf über 100 % steigern 
– könnte also zum Stromexporteur werden. Braunkohle aus Brandenburg – wie 
heute noch üblich – braucht es dann nicht mehr, wohl aber Windstrom im Winter. 
Selbst wenn die Wasserstoff- und Methanproduktion aus Überschussstrom nach 
Berlin verlagert würde, also mehr Strom in der Stadt verbraucht würde, wäre der 
bilanzielle Selbstversorgungsgrad mit über 90 % noch sehr hoch. Und das, obwohl 
in der Stadt der Zukunft Elektroautos die Benziner und Diesel ersetzt haben werden. 

Smarte Stadt wird zur 
Energiequelle
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Das hier nur kurz angerissene Beispiel Berlin soll sagen: Es lohnt sich, auch 
die europäische Stadt der Zukunft neu zu denken, energetisch quasi auf neue Füße 
zu stellen. Dabei helfen die neuen, smarten Technologien. Aber sie brauchen einen 
Halt in Lebensformen und Lebensstilen, die sie ermöglichen und unterstützen. 
Lebensformen, die zunehmend von älteren Menschen praktiziert werden. Men-
schen übrigens, die – da vom alltäglichen Broterwerb ebenso entlastet wie vom 
Sich-Bilden- und Sich-Einhausen-Müssen der Jugend – für die Fragen der Zukunft 
deutlich mehr Zeit haben als viele andere Altersgruppen. In den klimaneutralen 
europäischen Städten der Zukunft werden die smarten Lebensstile deshalb vor 
allem von den „smarten Alten“ gelebt werden müssen. Und das wird dann eine 
wichtige Botschaft Europas an die Welt sein: wen Knappheit klug macht, der kann 
auch ruhig alt und gebrechlich werden. Die ganze Stadt wird ihm oder ihr helfen, 
mit wenig Ressourcenverbrauch ein gutes Leben zu führen. 
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Mit den Millionen einer indischen Prinzessin wollen zwei Erben eine Stadt 
erbauen. Der eine strebt nach einer modernen und blühenden Stadt, der 
andere plant die Waffenschmiede „Stahlstadt“ und geht an der eigenen 
Technik zugrunde. Unter dem Titel „Die 500 Millionen der Begum“ wurde 
Jules Vernes Roman 1879 erstmals veröffentlicht.
Luise Neumann-Cosel zeigt, wie Bürger die Zukunft ihrer Stadt selbst in die 

Hand nehmen und zu den nötigen Millionen kommen.
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Das Netz gehört  
in Bürgerhände
Luise Neumann-Cosel 
BürgerEnergie Berlin

Theoretisch ist die öffentliche Hand der ideale Eigentümer für Stromnetze. 
Bund, Länder und Gemeinden müssen nicht ausschließlich gewinnorientiert 

wirtschaften, sondern können das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen. Sie 
versorgen jeden und sind zumindest mittelbar demokratisch kontrolliert. 

In der Praxis spricht freilich vieles gegen den öffentlichen Eigentümer. Wichtige 
Posten werden mit Parteifreunden statt mit den Bestqualifizierten besetzt, manche 
Entscheidung wird nach politischen Gegebenheiten gefällt und Transparenz, Bür-
gernähe oder gar -beteiligung sind meist ebenso selten wie in klassischen privat-
wirtschaftlichen Unternehmen. Ist also die Privatwirtschaft ein idealer Eigentümer 
für Stromnetze? Privatunternehmen stehen im Ruf, effizienter zu wirtschaften und 
Innovationen zu fördern. Doch gerade im Energiesektor ist die gewinnorientierte 
Ausrichtung Gift: Ein klassischer Stromversorger wird niemals Interesse daran 
haben, dass perspektivisch weniger Energie verbraucht wird, weil es seinen 
Umsatz schmälert. Immer wieder werden dringend nötige Investitionen aus Kos-
tengründen auf die lange Bank geschoben und nur in Quartalen gedacht.

Und für beide, öffentliche wie private Großunternehmen, gilt, was für die 
meisten großen Organisationen auszumachen ist: Sie tendieren dazu, in eigenen 
Welten zu leben – weit weg von Kundeninteressen.

Stromrebellen
Und jetzt? Auf den ersten Blick sieht es aus, als stecke man in einem Dilemma. 

Setzt man auf öffentliche Eigentümer, ist es falsch. Wählt man Konzerne, ist es 
auch nicht anders.

Man kann es dabei belassen. Oder man denkt an völlig neue Lösungen. Was, 
wenn wir bei einer Neuorganisation von den Bürgern ausgehen? Sie sind es, die 
den Strom beziehen, die dafür bezahlen und die in den konventionellen Strom- 
modellen auf Entscheidungen bislang kaum Einfluss haben. Wenn die Bürger 
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selbst Eigentümer ihrer Energienetze werden, ändert sich dies drastisch: Sie 
können dann Einfluss auf die Energieversorgung in ihrem Lebensraum nehmen, 
Investitionsentscheidungen treffen und mit dem Netz den Umstieg auf erneuerbare 
Energien vorantreiben. Berliner Bürger haben deshalb eine Genossenschaft 
gegründet und sich um die örtliche Netzkonzession beworben. In den Medien 
werden wir immer wieder als Stromrebellen bezeichnet, ein Begriff, mit dem  
wir gut leben können.

Zur Vorgeschichte: Angesichts klammer Kassen, unprofitabler Stadtwerke und 
verfilzter Strukturen haben viele deutsche Kommunen ihr Stromnetz im Laufe der 
jüngsten Jahrzehnte an Private verkauft. Im Zuge dieser Privatisierungswelle kam 
auch das Berliner Stromnetz an Vattenfall. Jetzt entscheidet ein internationaler 
Konzern über das Berliner Stromnetz.

In Berlin enden diese Wegenutzungsverträge für das Stromnetz jedoch und 
müssen für die nächsten 20 Jahre neu vergeben werden. Wir Bürger nehmen 
unser Schicksal selber in die Hand und nutzen diese einmalige Gelegenheit:  
Als Genossenschaft bewerben wir uns um die Netzkonzession. 

Kaufpreis ist kein Kriterium
Da das Land nicht das Eigentum, sondern nur die Nutzungserlaubnis vergibt, 

spielt der Preis des Netzes im Vergabeverfahren keine Rolle. Vielmehr geht es 
darum, in welchem Ausmaß ein Bieter einen vorgegebenen Kriterienkatalog 
abdeckt. Die Vergabe erfolgt also nicht nach klassischen monetären Gesichts-
punkten, für den vergebenden Senat gibt es großen politischen Spielraum. Klas-
sische Messlatten in solchen Verfahren sind z. B. Verbraucherfreundlichkeit, 
Umweltschutz und Bürgerbeteiligung. Das gibt uns als Bürgergenossenschaft 
gegenüber Großkonzernen durchaus die Chance, auf Augenhöhe in diesem Bieter-
wettstreit anzutreten.

Gemeinschaftsunternehmen gründen
Ein Stromnetz besteht nicht nur aus Kabeln und Trafos. Es ist ein Stück 

Daseinsvorsorge und ein Schlüssel für das Gelingen der Energiewende. Es gehört 
deshalb in Bürgerhände! 

Ideal wäre eine Kombination aus öffentlicher Hand und Bürgergenossenschaft. 
Die öffentliche Hand würde garantieren, dass alle Bürger zumindest mittelbar 
vertreten sind, die direkte Teilhabe der Bürger wiederum würde dafür sorgen, dass 
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Bürgerinteressen nicht im Dschungel öffentlicher Bürokratie untergehen,  
sie kann für Transparenz sorgen und eine Kontrollfunktion wahrnehmen.

Wir wollen daher mit der öffentlichen Hand ein gemeinsames Netzunter-
nehmen gründen. In das Aufsichtsgremium dieser Netzgesellschaft würde die 
Bürgergenossenschaft geeignete und unabhängige Personen zur Kontrolle  
nominieren. Parteizugehörigkeit spielt dabei keine Rolle.

Im Verfahren bieten wir also auf die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens 
mit Berlin. Denkbar ist auch eine Zusammenarbeit mit einem weiteren unabhän-
gigen Partner, der etwa zusätzliche Netzbetriebs-Kompetenz einbringt. Wahr-
scheinlich wäre dann, dass das Land etwa 51 % der Anteile hält, ein erfahrener 
Kompetenzpartner und die Bürgergenossenschaft die restlichen Anteile halten.

Bürger sind nicht ahnungslos
Wer Stromnetze betreibt, braucht Know-how. Auf den ersten Blick fehlt einer 

Bürgerinitiative dieses Fachwissen. Auf unsere Bürgerbewegung trifft das aber 
nicht zu. Aus zwei Gründen: Einerseits haben wir in unserem Aufsichtsrat fach-
kundige Personen, die beruflich Stromnetze betreiben – erfolgreich. Andererseits 
haben wir für unser Projekt befreundete Stadtwerke als technische Partner 
gewinnen können. 

Aber selbst wenn wir über kein einschlägiges Fachwissen verfügen würden: 
Der neue Herr über die Stromnetze fängt nicht bei null an. Er übernimmt nicht nur 
Stromkabel und Stromtrassen, sondern die komplette Belegschaft des vorherigen 
Betreibers. Strukturen, Prozesse, Fuhrpark und mehr bleiben also erhalten. Ein 
neuer Konzessions- und Netzinhaber übernimmt einen funktionierenden Apparat. 
Es geht also um den Übergang eines Unternehmens an einen anderen Eigentümer. 
Was gebraucht wird, sind deshalb vor allem Managementkompetenz – und Ideen, 
wie das Netz in Zukunft betrieben werden soll. Dass dies tatsächlich funktioniert, 
zeigen zahlreiche Netzübernahmen. Bereits vor knapp 20 Jahren haben Bürger in 
Süddeutschland ihr Netz übernommen, derzeit gehen auch in großen Städten wie 
Hamburg die Netze wieder zurück an die Kommunen. 

Ein Grüppchen macht den Anfang
Am Anfang unserer Bürgerbewegung stand eine Handvoll Leute, die sich in die 

Materie eingearbeitet haben. Eine frühere Ausstiegsmöglichkeit aus dem Vertrag 
mit Vattenfall war vom Land Berlin nicht wahrgenommen worden, ja, man hat nicht 
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einmal ernsthaft darüber diskutiert. Für uns war damit klar, dass das Land nichts 
ändern wird, solange es nicht eine breite gesellschaftliche Diskussion gibt. Und die 
wollten wir Bürger anstoßen.

Als Rechtsform bietet die Genossenschaft für uns viele Vorteile. In der Genos-
senschaft hat jedes Mitglied immer nur eine Stimme, unabhängig davon, wie viele 
Anteile dieses Mitglied gezeichnet hat. Für uns ist die demokratische Komponente 
des Projekts sehr wichtig. Wenn am Ende wieder derjenige dominiert, der Geld hat, 
haben wir nichts erreicht. Hinzu kommt: Eine Stimme je Mitglied schützt uns vor 
einer „feindlichen Übernahme“.

Ein Genossenschaftsanteil kann für 100 Euro erworben werden. Die Einstiegs
hürde ist bewusst gering. Auch können mehrere Personen gemeinsam einen Anteil 
kaufen. Selbst Ratenzahlungen sind vorgesehen. Man braucht nicht viel Geld, um 
(Mit)Genossenschafter werden zu können. Rund 8,5 Mio. Euro Genossenschafts- 
kapital konnten wir bislang einsammeln.

Es gibt aber auch Menschen, für die diese 100 Euro viel Geld sind und die sich 
einen Genossenschaftsanteil nicht leisten können. Auch deshalb ist es für uns 
wichtig, dass die öffentliche Hand Miteigentümerin des Stromnetzes ist – das  
stellt sicher, dass jeder Berliner vertreten ist. 

Genossenschaftsanteile können auch von juristischen Personen erworben 
werden, doch kann die Genossenschaft Interessenten ablehnen. Eine Reihe von 
Unternehmen, Vereinen, Stiftungen und anderen Akteuren unterstützen die Idee 
und haben Genossenschaftsanteile gezeichnet. 

Was die Mitglieder betrifft, ist unsere Genossenschaft heterogen: Alle gesell-
schaftlichen Gruppen und politischen Überzeugungen sind darin vertreten, wir 
stehen keiner politischen Partei nahe.

Faire Renditen
Auf den ersten Blick mag eine Bürgergenossenschaft utopisch sein. Ist eine 

Genossenschaft mit 8,5 Mio. Euro Kapital stark genug, um sich für ein derart 
großes Netz zu bewerben?

Dazu muss man beachten: Bekommen wir den Zuschlag, dann haben wir  
auch den nötigen Rückenwind, um das erforderliche Kapital einzusammeln. Dafür 
spricht auch, dass die Regulierung des Netzes dem Betreiber quasi eine Mindest- 
rendite im Ausmaß von 6 – 8 % jährlich garantiert. Einen Teil davon können wir für 
die Ausschüttung an die Genossenschaftsmitglieder vorsehen. Die Rendite mag für 

Um 100 Euro ein 
Stromnetz mitbesitzen
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klassische Investoren nicht hoch genug sein, für Privatpersonen aber ist sie nicht 
unattraktiv. Zudem kommt sie sicher und regelmäßig. Man kann unser Projekt 
daher auch als eine Form der nachhaltigen Anlage verstehen. 

Wir sind jedoch keine „Bank“: Den Gewinn, der in Berlin entsteht, wollen wir in 
der Region halten und daraus in das Netz investieren, etwa um auf erneuerbare 
Energie umzurüsten. Daher wird nicht der gesamte Gewinn an die Mitglieder aus-
geschüttet, sondern ein Teil auch immer für die Energiewende vor Ort zur Ver-
fügung gestellt. 

Ein privater Netzbetreiber muss in seinem Geschäftsmodell immer möglichst 
viel Energie durchleiten, damit der Gewinn maximiert wird. Als Genossenschaft 
möchten wir hingegen aufzeigen, dass es auch andere Formen des Wirtschaftens 
gibt. Nicht quantitatives Wachstum steht im Mittelpunkt, sondern nachhaltiges 
Wirtschaften und Mitsprache. Durch unsere Genossenschaft können wir Bürger 
Stromkonsument und Stromhändler gleichzeitig sein und einen einzigartigen 
Interessenaustausch ermöglichen. Der sparsame Umgang mit Energie ist uns 
wichtiger als hohe Renditen.

Teil dieser Bürgerinteressen ist Transparenz. Sollten wir das Netz erwerben, 
können wir dafür sorgen, dass zentrale Fragen nicht hinter verschlossenen Türen 
bleiben, sodass den Berliner Bürgern Informationen und Einsicht gewährt werden.

Netze für Öko-Energie optimieren
2121 wird der Anteil der erneuerbaren Energien weit höher sein als heute – 

vermutlich. Damit das möglich ist, müssen die Netze entsprechend ausgebaut 
sein. Sie müssen beispielsweise bei strahlendem Sonnenschein viel Solarenergie 
und bei stürmischem Wetter viel Windenergie aufnehmen und gegebenenfalls 
auch speichern können.

Wenn wir Strom dort einsetzen, wo wir ihn erzeugen, werden wir auch wirt-
schaftlicher handeln können. Wir brauchen lokale Energieversorgung aus ökolo-
gisch vertretbaren Quellen und müssen weg von Braun-, Steinkohle und Atom-
energie als Stütze unserer Stromversorgung.

Manche meinen, dass sich unser Strombedarf mit Alternativenergie nicht 
decken lässt. Sie irren! Es gibt genug Studien, die das Gegenteil beweisen. Allein 
Solarenergie ist in Hülle und Fülle vorhanden. Wenn wir einer drohenden Klima- 
katastrophe entgehen wollen, führt an der Umstellung unserer Strukturen kein 
Weg vorbei.
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Möglich ist, dass im Jahr 2121 Netze keine oder zumindest eine ganz andere 
Rolle spielen als heute. Wenn sich etwa einzelne Gebäude oder Gebiete selbst mit 
Energie versorgen, dann braucht es das heutige Stromnetz nicht mehr. Auch hier 
bringt eine bürgergenossenschaftliche Organisation Vorteile: Wir müssen unseren 
Gewinn nicht maximieren und könnten die Netze dann stilllegen. Auftrag erfüllt. 
Ein privatwirtschaftlicher Konzern als Betreiber hätte kein Interesse, sein lukra-
tives Netz-Business aufzugeben.
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1879 hat Jules Verne seine Version der „Meuterei auf der Bounty“ als Kurz- 
geschichte veröffentlicht. Bei dem Stoff geht es auch um den Streit zwischen 
Alt und Jung und dirigistischen Einzelentscheidungen gegenüber Teamgeist: 
Captain Bligh vs. Fletcher Christian. Das Thema hat nichts an Brisanz  
verloren. Basis der Verfilmungen sind allerdings Bücher späterer Autoren.
Eine junge Perspektive verkörpert Julian Wudy und er spricht es offen an:  

die Vorherrschaft des alten, männlich geprägten Denkens.
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Als Miteigentümer die Energie-
zukunft erneuerbar gestalten
Julian Wudy 
Collective Energy

Wird über die Zukunft nachgedacht, findet vorwiegend ein Diskurs zwischen 
„den Alten“ statt. Nicht anders ist es bei der Energiethematik. Hört man 

sich Vorträge an, werden sie von etablierten, meist männlichen Personen gehalten, 
liest man Beiträge, stammen sie von der gleichen Gruppe. Ist das negativ? Nicht 
unbedingt, dies spiegelt die aktuelle Zusammenstellung der Experten im Energie-
bereich wider. Ist es schade? Ein wenig. Denn ein Diskurs lebt von seiner Vielfalt. 
Daher mindert die institutionelle Beschränkung der Diskursteilnehmer auch die 
Qualität des selbigen. Die Sicht der Jungen wird im besten Fall im Zuge des Nach-
haltigkeitsgedankens in der Debatte berücksichtigt („Bewahrung des Planeten für 
künftige Generationen“). Man vergisst dabei, dass wir bereits jetzt einiges zu sagen 
hätten und für eine Belebung des Diskurses sorgen könnten. Meine Generation hat 
einen entscheidenden Vorteil, wir sind mit dieser Thematik aufgewachsen, haben 
diese verinnerlicht. Und wenn man über die Zukunft spricht, sollte man auch jene 
mit einbeziehen, die es betrifft, die Jungen.

Lässt man sich auf das Gedankenexperiment ein, über die Energiesituation  
der Menschheit im Jahr 2121 nachzudenken, wird einem rasch bewusst, welch 
komplexem Problem man gegenübersteht. Unzählige Faktoren beeinflussen die 
weitere Entwicklung in diesem Bereich. Angefangen bei der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, über die demografische Situation, den Klimawandel, die Ressourcen- 
problematik, den technischen Fortschritt, die Art und Weise des Wohnens, das 
Mobilitätsverhalten, den Lifestyle, den Prozess der Urbanisierung, um nur einige 
aufzuzählen. Jede Thematik für sich wäre schon schwer zu prognostizieren,  
in der Gesamtheit scheint es unmöglich. Ich möchte es dennoch versuchen,  
indem ich drei potentielle Zukunftsbilder entwerfe, mit denen verdeutlicht werden 
soll, in welch fragilem System wir uns hier bewegen.

2121 leben wir in einer Welt ... 
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Szenario 1 – Wir freuen uns auf Grönland
An einem warmen Julimorgen des Jahres 2121 öffnet Primo seine Terrassen- 

türe, blinzelt in die Sonne, nimmt einen tiefen Zug frischer Meeresluft und lässt 
sich in seinen Schaukelstuhl fallen. Sein treuer, mechanischer Gefährte Levi  
serviert ihm ein an seinen Nährstoffhaushalt angepasstes Frühstück. Ein kurzer 
Moment voller Glückseligkeit durchströmt ihn. Schnell holen ihn jedoch die Erin-
nerungen an seine Jugend wieder ein. Das Unheil begann 2070. Die Folgen des 
Klimawandels und die Verknappung der Ressourcen führten direkt in die huma-
nitäre Katastrophe. Millionen Menschen verhungerten oder ließen im Krieg um 
Ressourcen ihr Leben. Die entwickelten Staaten riegelten sich vom Rest der Welt 
ab und setzten ihre Interessen mit Waffengewalt durch. Erst 2088 begann wieder 
Vernunft einzukehren. Die Auswirkungen sind im Jahr 2121 noch immer zu spüren. 
Die Weltbevölkerung ist auf 5 Milliarden Menschen geschrumpft. Eine ganze Gene-
ration hat ihr Leben im Krieg gelassen oder konnte ihre Kinder nicht ernähren. Die 
Folgen sind eine überalterte Bevölkerung, verlassene Städte und eine zerstörte  
Infrastruktur. Dieser grausame Zeitabschnitt stellte gleichzeitig auch einen Wen-
depunkt dar. Die Menschen begannen, sich neu zu organisieren. Eine Phase des 
Wiederaufbaus und Aufschwungs folgte. Die lang angestrebt Energiewende wurde 
endlich realisiert. Die Widerstandsfähigkeit der erneuerbaren Energien und die 
dezentrale Verteilung der Bevölkerung führten zu einem wahren Boom der erneu-
erbaren Energien. Jeder hatte das Bedürfnis, sich selbst mit Energie zu versorgen. 
Angepasst an die lokal vorhandenen Ressourcen (Sonne, Wind, Wasser, Biomasse 
und Geothermie) entstanden Häuser, die mehr Energie erzeugen, als sie ver-
brauchen. Daran hat sich bis ins Jahr 2121 nicht viel geändert. Primo lebt in einem 
kleinen Holzhaus an der Küste Grönlands in einem kleinen Städtchen Namens 
New Amsterdam, hat seine Solaranlage am Dach, nutzt die reichlich vorhandene 
Geothermie und fährt mit seinem Elektroauto durch die Gegend. Er lebt nun seit 
mittlerweile 20 Jahren in Grönland. Der Anstieg des Meeresspiegels hat dazu 
geführt, dass seine alte Heimat, die Niederlande, nicht mehr bewohnbar war.  
Für Grönland hat er sich wegen des angenehmen Klimas entschieden.

Szenario 2 – Ein Technologiesprung kann alles verändern
An einem warmen Julimorgen des Jahres 2121 wacht Primo in seinem Apparte- 

ment im 22. Stock auf. Miesmutig begibt er sich zum Frühstückstisch. Um sich ein 
wenig aufzuheitern, setzt er seine Datenbrille auf und bringt sich auf den neuesten 
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Stand. Eine Headline sticht ihm dabei besonders ins Auge: „Weltbevölkerung 
erreicht 14 Milliarden-Marke“. „Hört das denn nie auf“, denkt er sich. Primo ist 
kein Menschenfreund, daher hat das Thema für ihn einen emotionalen Charakter, 
jeder weitere Erdenbewohner ist einer mehr, mit dem er sich herumärgern muss. 
Als technikaffiner Mensch ist er dennoch fasziniert von der Entwicklung in den 
letzten Jahrzehnten. 2059 stellt für ihn den entscheidenden Wendepunkt dar. Mit 
einem Durchbruch bei „flexiblen Solarzellen“ begann ein neues Zeitalter. Durch 
ihre durchsichtige und biegsame Form konnten Solarzellen fortan auf nahezu 
jeden Gegenstand aufgebracht werden. Die intelligente Vernetzung der Solar-
energie mit anderen erneuerbaren Energien und Speichertechnologien führte 
dazu, dass Energie keinen Knappheitsfaktor mehr darstellt und jeder Mensch, 
jedes Gebäude zum Prosumer wurde. Der zusätzlich voranschreitende Prozess der 
Urbanisierung führte dazu, dass sich die Art und Weise, wie wir Energie konsu-
mieren, drastisch veränderte. Durch die Entstehung von Gebäudekomplexen, die 
die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Ernährung und Energiebereitstellung mitein-
ander verknüpfen, konnte Energie so effizient wie noch nie genutzt werden. Es 
entstand ein dezentrales Netz an Energieproduzenten, die sich durch Vernetzung 
untereinander die notwendige Versorgungssicherheit bieten konnten. Auf diese Art 
und Weise konnte eine nach wie vor anhaltende globale Wachstums- und Wohl-
standsphase eingeläutet werden. Primo steht dieser Entwicklung dennoch kritisch 
gegenüber. Der uneingeschränkte Wachstumsoptimismus führt seiner Meinung 
nach direkt in die nächste Krise. Zu präsent sind noch die Erzählungen seiner 
Eltern von der Zeit vor 2059. Die Erde stand kurz vor dem Kollaps. Und noch mehr 
Menschen, mit denen er sich herumärgern muss, braucht er nun wirklich nicht. 
Vielleicht geht er ja doch heute Nachmittag zu dem Vortrag mit dem Titel „Die 
Grenzen des Wachstums – wie viel Mensch verträgt die Erde noch?“. 

Szenario 3 – Den Sprung zu wagen
An einem warmen Julimorgen des Jahres 2121 öffnet Primo seine Terrassentüre, 

blinzelt in die Sonne, lässt sich in seinen Schaukelstuhl fallen, schnappt sich die 
Zeitung und startet gemütlich in den Tag. Die Schlagzeilen reißen ihn jedoch aus 
seiner Selbstzufriedenheit heraus und lassen ihn an der Intelligenz der 
Menschheit zweifeln. Über welche Banalitäten man sich aufregen kann, erstaunt 
ihn immer wieder. Sein Groll verfliegt jedoch schnell, als er kurz innehält und sich 
ins Bewusstsein ruft, welch rasante und positive Entwicklung die Menschheit seit 

Wachstumsoptimismus 
führt in die nächste 
Krise
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seiner Geburt genommen hat. In seiner Kindheit und Jugend stand die Welt noch 
kurz vor dem Kollaps. Die Begierde nach Ressourcen und deren ungleiche globale 
Verteilung führten zu Spannungen zwischen den Staaten. Steigende Strompreise 
und die Folgen der globalen Erwärmung führten zu ökonomischen Krisen und 
zwangen immer mehr Menschen zur Migration. Es formierte sich eine immer 
größere Menge, die genug hatte und nicht länger zusehen wollte. Lange genug 
wurde ihnen versprochen, dass Besserung in Sicht, die Wende nur noch eine Frage 
der Zeit sei und dass die Marktreife der erneuerbaren Energien kurz bevorstünde. 
Irgendwann hatten sie realisiert, dass die immer gleichen Argumente herange-
zogen wurden, um den Wandel nicht voranzutreiben. Die politische Elite traute sich 
nicht, den Sprung zu wagen, sie klammerte sich an den bestehenden Strukturen 
fest und verhinderte so den dringend notwendigen Wandel. Sie mussten es selbst 
in die Hand nehmen. Gemeinsam mit zahlreichen anderen begannen sie, die Ener-
gieversorgung auf den Kopf zu stellen. Immer mehr Energieprojekte wurden direkt 
von Bürgern realisiert und es entstand ein Netz an dezentralen Energieversor-
gungssystemen. Die Umstellung ging so rasch vonstatten, dass sich innerhalb von 
zwei Jahrzehnten ein Großteil der Haushalte selbst mit Energie versorgte. Die 
Tatsache, dass viele Menschen ihre eigene Energie produzierten, veränderte auch 
den Umgang mit dieser. Energie wurde nicht mehr als reiner Inputfaktor wahrge-
nommen, sondern als wertvolle Ressource, mit der sorgsam umgegangen werden 
muss. Der effiziente, intelligente Einsatz von Energie wurde zur Selbstverständ-
lichkeit. Der Wandel beschränkte sich jedoch nicht nur auf den Energiebereich. Es 
entwickelten sich Siedlungsstrukturen, in denen die Funktionen Wohnen, Arbeiten 
und Freizeit durch möglichst kurze Wege miteinander verknüpft sind. Der Besitz 
eines eigenen Autos erübrigte sich dadurch.

Mit den drei beschriebenen Zukunftsbildern soll aufgezeigt werden, dass die 
Energiesituation für das Jahr 2121 nicht in Stein gemeißelt ist und das Thema 
Energie nicht isoliert betrachtet werden kann. Uns muss bewusst werden, dass wir 
es selbst in der Hand haben, in welche Richtung wir uns entwickeln. Es ist daher 
Zeit, die Ohnmacht abzulegen und Verantwortung zu übernehmen. Wir haben 
bereits heute die Instrumente in der Hand, um einen Wandel im Energiebereich 
einzuläuten. Es ist zivilgesellschaftliche Courage gefragt, es ist an der Zeit, den 
Sprung zu wagen. Man kann auf den Wandel warten oder man kann versuchen, ihn 
voranzutreiben. Es wird immer Gründe geben, um zu zögern und am Bestehenden 
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festzuhalten. Es geht um keinen radikalen Umbruch, es geht darum, Energie intel-
ligent zu erzeugen und zu nutzen. Und vor allem auch darum, Energie dort zu 
erzeugen, wo sie verbraucht wird, mit den Ressourcen, die vor Ort vorhanden sind. 
Das führt nicht nur zur Loslösung von Abhängigkeiten, sondern führt auch dazu, 
dass es zu einer regionalen Verankerung und Wertschöpfung bei der Energiepro-
duktion kommt. Energie wird damit wieder zu einer wertvollen Ressource, mit der 
intelligent und sparsam umgegangen wird. Es ist an der Zeit, die Energiethematik 
mit einer unideologischen Sichtweise zu betrachten und rational zu handeln. Und 
zum aktuellen Zeitpunkt stellen die erneuerbaren Energien die beste Lösung dar.

Um den Prozess der Energiewende zu beschleunigen, hat sich die Studenten- 
initiative Collective Energy zum Ziel gesetzt, gemeinschaftlich finanzierte erneuer- 
bare Energieprojekte zu realisieren. Die Idee ist recht simpel. Beteiligen sich viele 
Menschen mit einem kleinen Geldbetrag, können auch größere Projekte gestemmt 
werden. Und erneuerbare Energieprojekte eignen sich hervorragend für diese Art 
der Finanzierung. Durch die Beteiligung an solch einem Projekt erhalten die Men-
schen die Möglichkeit, ihre eigene Energie zu produzieren. Es erfolgt eine Los-
lösung von externen Abhängigkeiten. Die Menschen investieren in ihr eigenes 
Projekt, bekommen dafür Energie retour und müssen ihr Geld nicht an ein Energie- 
unternehmen abliefern. Spinnt man den Gedanken weiter, können gemein-
schaftlich finanzierte Projekte auch mit Unternehmen realisiert werden. So kann 
beispielsweise das Geld für den Bau einer Photovoltaik-Anlage über die Kunden 
des Unternehmens aufgebracht werden, die Rückzahlung erfolgt in Form von 
Warengutscheinen. Naheliegend sind auch Projekte in Gemeinden, mit öffentlichen 
Einrichtungen und in Wohnanlagen. 

Ziel von Collective Energy ist es jedoch, nicht nur derartige Projekte umzu-
setzen, wir möchten auch einen alternativen Zugang aufzeigen, wie an die Ener-
giethematik herangegangen werden kann. Es geht nicht nur darum, wie wir unsere 
Energie erzeugen, sondern auch darum, sich zu überlegen, wie der angestrebte 
Wandel im Energiebereich finanziert werden kann und wer letztendlich im Besitz 
dieser Energie ist. In unseren Augen ist es wichtig, dass die Menschen möglichst 
stark eingebunden werden. Denn wäre die Energie erst einmal in ihrem Besitz, 
würden sie auch sorgsamer mit ihr umgehen.
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Das Nordpolarmeer wird versteigert, die Jagd auf Bodenschätze beginnt, die 
Jahreszeiten ändern sich, der Meeresspiegel steigt und es kommt zu Über-
schwemmungen. All das findet sich in Jules Vernes „Der Schuss am Kilimand-
scharo“ (1889), wenngleich sich am Ende des Romans alles zum Guten 
wendet.
Harald Gründl ist in der guten Zukunft schon angekommen und blickt von dort 

auf künftige Katastrophen zurück.
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Nach der Design-Revolution
Harald Gründl 
EOOS

 

„Nach der industriellen Revolution kam die Nachhaltigkeitsrevolution. Und 
so wie die kapitalistische Produktionsweise den Lebensstil radikal ver-

ändert hatte, so veränderte nun auch die Nachhaltigkeitsrevolution den globalen 
Lebensstil. Vor 100 Jahren war man dem Glauben verfallen, das Wachstum würde 
ewig so weiter gehen. Mehr Autos, mehr Flugzeugkilometer, mehr Essen, größere 
Häuser und so weiter. Sieben Milliarden Menschen lebten damals auf der Erde. 
Und es stand die Befürchtung im Raum, es würden bald neun Milliarden sein. 
Wissenschaftler konnten schon damals ausrechnen, dass der zerstörerische 
Lebensstil des globalen Nordens die Biokapazität der Welt überstrapazierte. Man 
hatte ausgerechnet, dass schon die Biokapazität von 1,5 Erden benötigt werde, 
und dass es bald drei Erden sein würden, würde nichts dagegen unternommen. 
75 % der Ressourcen der Welt wurden von einer kleinen Elite beansprucht und 
verschwendet. Der Rest der Welt musste sich mit Almosen zufrieden geben. Die 
Verschwendung und der Raubbau veränderten das Weltklima. Man fürchtete, 
dass das Klima instabil werden könnte, und ein Prozess in Gang gesetzt wird, der 
nicht mehr umkehrbar sein würde. Schreckliche Katastrophen waren Vorboten 
einer Zeit, in der die Erde immer unwirtlicher werden würde. In immer kürzeren 
Abständen wurden Klimakonferenzen einberufen, doch trotz der prekären Situ-
ation konnte politisch keine Einigung auf verbindliche Ziele erreicht werden. Die 
Demonstrationen von Aktivistinnen und Aktivisten gegen diese erbärmliche poli-
tische Ohnmacht waren noch überschaubar und klein. Einzelne Staaten begannen 
damals, ihre Energiestrategie zu überdenken. Ein Atomunglück in Japan verstärkte 
die Skepsis gegenüber einer riskanten Technologie. Schon damals waren zahl-
reiche erneuerbare Energiegewinnungsverfahren bekannt. Doch zweifelte man 
noch daran, dass sie Energie in ausreichender Menge und billig zur Verfügung 
stellen würden. Ja, damals rechnete man auch noch nicht die Umweltschäden von 
nicht erneuerbaren Energieträgern in den Verkaufspreis mit ein. Private Firmen 
konnten damals noch Umweltschäden externalisieren und somit auf Kosten aller 
satte Gewinne einfahren.
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Das Zeitalter der Solidarität wurde vor 100 Jahren vorgedacht. Jeder Mensch 
auf der Welt sollte einen fairen Anteil an Energie zur Verfügung haben. Man 
wusste, wie viel Energie damals auf der Welt hergestellt wurde. Und eigentlich 
musste man nur diese Menge an Energie durch die Anzahl aller Menschen auf der 
Welt dividieren. Doch diese einfache Idee fand damals wenige Anhänger. Die Stadt 
Zürich entschied sich in einem Bürgerentscheid dafür, in der Zukunft als „2.000 Watt- 
Gesellschaft“ leben zu wollen. Das wurde in die Stadtverfassung aufgenommen, 
und zwar mit einem verbindlichen Ziel der Umsetzung. Statt durchschnittlich pro 
Kopf 5,5 Tonnen CO2 pro Jahr auszustoßen, wollte man langfristig auf eine Tonne 
kommen. Das würde helfen, das Klima langfristig zu stabilisieren, glaubte man. 
Solidarität war damals noch eine freiwillige Übung. Doch das änderte sich. Denn 
der verschwenderische und zerstörerische Lebensstil des globalen Nordens war 
Vorbild für die sich entwickelnden Länder des globalen Südens. Sie beanspruchten 
ihr Recht auf einen Lebensstil, der sich mehr und mehr als nicht zukunftsfähig 
erwiesen hatte. Wissentlich bewegte sich die Welt an ihren eigenen Abgrund. Es 
wurde darauf vertraut, dass sich schon eine Lösung ergeben würde, wenn das 
Problem nur allzu groß würde. Als keine revolutionären Technologien das Problem 
aus der Welt brachten, mussten die Menschen einsehen, dass nur eine radikale 
Verhaltensänderung einen Ausweg bringen würde.

Das Design war damals noch angetrieben von der Produktion von immer neuen 
Produkten. Immer kürzer wurden die Modellzyklen, und die Kurzlebigkeit der 
Produkte wurde stark forciert. Was technologisch noch brauchbar war, war ästhe-
tisch veraltet. Obwohl man in der Lage gewesen wäre, Dinge mit einem langen 
Leben auszustatten, entwarf man Dinge für den schnellen Tod. Sollbruchstellen, 
fehleranfällige Komponenten und Oberflächen, die keine schöne Patina bekommen 
würden, stillten den Konsumrausch der Massen. Hergestellt wurden sie in weit 
entlegenen Gebieten. Man suchte Länder, in denen Menschen noch ausgebeutet 
werden durften. Sie bekamen so wenig Geld, dass sie nicht davon leben konnten. 
Die Menschen in den entwickelten Ländern wussten das, aber sie ignorierten das 
Problem.

Nach der großen Nachhaltigkeitsrevolution mussten wir umdenken. Nicht mehr 
Produkte wurden entworfen, sondern Lebensweisen. Die kapitalistische Produkti-
onsweise brach in dem Moment zusammen, in dem ökologische Kostenwahrheit 
eingeführt wurde. Nur wenige, visionäre Betriebe konnten weiterhin ihre Pro-
duktion fortführen. Arbeitslosigkeit gab es trotzdem nicht, denn es entstanden 

Lebensweisen statt 
Produkte entwerfen
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alternative Formen von Arbeit, welche die Erwerbsarbeit ablösten. Wir haben 
heute keinen Müll mehr, denn alles wird in Kreisläufen geführt, so wie in der 
Natur. Technische Stoffe bleiben in technischen Kreisläufen, und natürliche Mate-
rialien werden wieder zu Erde. Das Konzept ist schon sehr alt, aber die Menschen 
verstanden damals nicht, wie überlebenswichtig die Kreislaufwirtschaft sein 
würde. Es darf nur mehr erneuerbare Energie verwendet werden. Das hat den 
Fußabdruck unserer Produktion dramatisch reduziert, und so können wir trotz 
allen solidarischen Einschränkungen gut leben. Alle Rohstoffe müssen den etab-
lierten Kreisläufen entnommen werden. Die Ausbeutung von Rohstoffvorkommen 
wurde schon vor langer Zeit verboten. Heute bewacht eine internationale Organi-
sation die Einhaltung eines globalen Förderverbotes von nicht erneuerbaren  
Rohstoffen. Zukünftige Generationen haben das vor kurzem durch ihre Vertreter 
politisch durchgesetzt.

Aufgabe des Designs nach der Revolution ist die Arbeit an nicht zerstöreri-
schen, attraktiven zukünftigen Lebensstilen. Designerinnen und Designer, Auto- 
didakten, Forschende, Fachkundige, Expertinnen und Experten entwickeln im 
Austausch miteinander Alternativen zu den gescheiterten destruktiven Lebensent-
würfen der Vergangenheit. Das Wissen, das sie teilen, ist ein assoziativer Kosmos 
aus Verweisen und kein lineares Denkschema. Design wird heute dazu verwendet, 
herauszufinden, ob zukünftige Entwicklungen wirklich wünschenswert sind. Die 
Visualisierung von nicht wünschenswerten Alternativen dient der permanenten 
Orientierung der Menschen und beeinflusst die politische Willensbildung. Die neue 
Lebensweise ist durch Poesie gekennzeichnet.“

Ein kleines Mädchen hatte uns die ganze Zeit zugehört. „Warum waren die 
Menschen denn früher so dumm?“, fragte es. „Das wissen wir nicht. Wir ver-
suchen, es jetzt besser zu machen. Was zeichnest Du da?“„Das ist ein Herd,  
der seine Energie aus geschmolzenem Eis bekommt.“
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„Alle Schiffe von Jules Verne sind vollkommen ‚häusliche Herde‘“, schrieb 
Roland Barthes. Der französische Philosoph sprach im Zusammenhang mit 
Jules Vernes Werk auch von einer „ständigen Geste der Einschließung“ und 
der Sehnsucht nach Weite, wie sie in den Seefahrtsromanen des berühmten 
Autors zum Ausdruck kommt.
Auf häusliche Herde gehen Carlo Ratti und Matthew Claudel ein und spannen  

den Bogen von der Steinzeit zum Smartphone.
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Mobile Herde – mobile Herzen
Carlo Ratti – Matthew Claudel 
Senseable City Lab (Massachusetts Institute of Technology)

1. Der befreite Herd. Die früheste „Wohntechnologie“ war die Grotte – ein 
natürliches Gebilde, dass der Mensch für Wärme, Schutz und Geselligkeit auf-
suchte –, dort baute er den Urherd. Bis in das 20. Jahrhundert hinein bildete der 
Herd einen Mittelpunkt: Er war nicht nur funktionell, sondern, wie Frank Lloyd 
Wright bekanntermaßen anmerkte, „das psychologische Zentrum des Zuhauses“. 
Im Laufe der Menschheitsgeschichte ist die Evolution des Herdes eine Geschichte 
von befreiender Wärme. Von der Grotte zur Feuerstelle, von viktorianischen Rohr-
leitungen zur Zentralheizung und zu vorstädtischen Thermostaten: Der Mensch 
übt immer mehr Kontrolle über das Klima aus.

2. Ein Losmachen quer durch Dimensionen. Im gleichen Maße steuerte diese 
räumliche Befreiung stoßweise und quer durch viele Dimensionen unseres 
Lebensraums. Zeitgleich mit der Wärmeversorgung fand ein Wandel in der 
Beleuchtung statt: vom Beisammensein bei Kerzenlicht bis zur modernen Aus-
breitung von fix eingebauten Lichtquellen in jedem Zimmer; in der Wasserver-
sorgung vom sozialen Treffpunkt beim Dorfbrunnen hin zu Leitungen, die Wasser 
in jedes Zimmer bringen; und sogar in der Unterhaltung vom Theater als dem Ort 
der Kunst und Kultur bis hin zu Unmengen an Bildschirmen, die unseren privaten 

„Im Winter versammelten sich die Familienmitglieder rund um den Herd – der die einzige Heiz- und 
Lichtquelle war. Hier lernten die Kinder, tauschten die Eltern Neuigkeiten aus und arbeitete die 
Großmutter an ihrer Stickerei. Der Herd hielt die Großfamilie zusammen. 
Dann kamen die öffentliche Energie- und Stromversorgung und die Zentralheizung. Familienmit-
glieder konnten sich warm halten und überall Licht zum Lesen haben. Das Feuer wurde nicht mehr 
entzündet, außer als eine Art von nostalgischer Unterhaltung bei feierlichen Anlässen … Der Kreis 
rund um das Feuer war kein sozialer Klebstoff mehr. Das alte Sozialgefüge – durch erzwungene 
Gemeinsamkeiten von Ort und Zeitplan zusammengehalten – bindet nicht mehr.
Was soll den Herd ersetzen?“ 

Bill Mitchell, e-topia, 2000
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und öffentlichen Raum durchdringen. Jedes Element der Behausung wurde 
einzeln ausgelagert – verteilt, personalisiert und losgemacht. 

3. Digitale Steuerung. Heute ermöglicht eine Überlagerung von digitalen Sys-
temen über den materiellen Raum – die Konvergenz von Bits und Atomen – ein 
noch nie da gewesenes Maß an Kontrolle. Wir stehen am Scheideweg der Techno-
logiegeschichte, wo allgegenwärtige Sensoren uns immer mehr über die Umwelt 
sagen und die Technologie in Echtzeit darauf reagieren kann. Jede Dimension 
unseres Lebensraums wird dadurch beeinflusst: von einfachen Bewegungs-
meldern innerhalb eines einzigen Zimmers bis zur Stadt, wo wir komplexe 
Systeme wie Abfallentsorgung, Transport oder Energieproduktion und Energiever-
brauch analysieren können.

 4. Domestizierte Wärme. Mit der Zentralheizung entwickelte sich eine drama-
tische Asymmetrie zwischen menschlichem Wohnen und Energieverbrauch.  
Ganze Häuser sind tagsüber geheizt, obwohl die Bewohner in der Arbeit oder in 
der Schule sind. Wahllos werden leere Winkel genauso warm gehalten wie Räume, 
in denen sich Menschen aufhalten. Um einen gleichbleibenden Komfort zu 
gewährleisten, beheizt der Mensch jeden Raum, in dem er sich vielleicht aufhalten 
wird. Infolgedessen ist der Energieverbrauch so exzessiv geworden, dass ein kalter 
Winter an der amerikanischen Ostküste die Ölpreise in direkter Korrelation 
weltweit steigen lässt. Forschungsergebnisse zeigen: Mit digitalen Technologien 
zur Anpassung des Energieverbrauchs an die Raumbelegung könnten wir den 
Verbrauch um fast ein Drittel reduzieren.

5. Das neue „Nest“. Die binäre Auswahl zwischen AUS und EIN geht zulasten 
der Effizienz. Dieses Problem ließe sich mit einem einfachen Gerät lösen – dem 
Thermostat. Er wurde in den 1880er Jahren erfunden, um die Raumtemperatur 
ganz nach Wunsch des Benutzers konstant zu halten. Mit der aktuellen Integration 
von Smartphones und der Digitalisierung können Benutzer das Raumklima mittler-
weile dynamisch steuern. Eine neue Technologie, treffend „Nest“ genannt, ist so 
ein digital integrierter Thermostat, der aus den täglichen Gewohnheiten seines 
Benutzers lernt, über ein Smartphone gesteuert werden kann und die spielerische 
Nutzung durch die Familie fördert – alles mit dem Ziel des Energiesparens. 
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6. Lokales Wärmen. Das „Nest“ ermöglicht eine dynamische Temperatursteu-
erung im Zeitablauf, aber wir könnten beginnen, uns das gleiche Maß an Kontrolle 
über den Raum vorzustellen – also Wärme mit Menschen zu „synchronisieren“.  
Ein dynamisches System für „lokale Wärme“ könnte die detaillierte Steuerung des 
persönlichen Klimas bei gleichzeitig x-facher Verbesserung der Energieeffizienz 
möglich machen. Eine persönliche thermische „Wolke“ würde jedem Menschen 
durch ein Gebäude folgen und allgegenwärtigen Komfort bei einer Minimierung 
des gesamten Wärmebedarfs gewährleisten. Der Mensch sucht nicht mehr die 
Wärme – die Wärme sucht den Menschen.

7. Extreme Befreiung. Individualisierung und Feinsteuerung ermöglichen es, 
Energie über ein breites Funktionsspektrum einzusparen. Das Aufdrehen eines 
Wasserhahnes kann kaum mit dem Hin- und Herwandern zwischen der Wohn-
stätte und dem Dorfbrunnen verglichen werden, und ebenso wenig Video-Confe-
rencing mit teuren und mühsamen Weltreisen. Quer durch alle Lebensbereiche 
geht der Weg der systematischen Emanzipierung mit steigender Effizienz und 
räumlicher Befreiung einher. Dank Wi-Fi ist die Welt unser ständiger Begleiter. 

8. Das ultimative Generikum. Könnte dieser Höhepunkt der Freiheit tatsächlich 
eine Vollendung des generischen Raumes sein? Wenn jeder überall sein kann und 
Zugang zu allem hat, dann beginnt ein neues Kapitel einer umherziehenden 
menschlichen Gesellschaft. Wie Constant Nieuwenhuys bemerkte: „Der sesshafte 
Mensch stirbt aus; wir werden wieder zu Nomaden, die über die Erde wandern, 
nicht auf der Suche nach Erholung, sondern nach dynamischer Bewegung … Der 
Flughafen von heute kann das antizipatorische Bild der Stadt von morgen sein, der 
Stadt der menschlichen Durchreise“. Nicht-Orte (non lieux) als die einzigen Orte 
(lieux)?

 9. Verfremdung. Digitale Verbindung, räumliche Isolierung. Während Menschen 
immer mehr im digitalen Raum vernetzt werden, entsteht eine entsprechende 
körperliche Verfremdung. Die Evolution der Grotte ist vollendet: Der Herd ist 
gänzlich atomisiert und mobil geworden und seine Dezentralisierung bringt eine 
gleichzeitige Fragmentierung des sozialen Zusammenhalts mit sich. Anstatt ein 
Ort des häuslichen Lebens zu sein, ist der Herd zu einer niedlichen Nostalgie 
geworden (oder zu einer glorifizierten und kitschigen Ablage). Und mit seinem 

Neue Kapitel einer 
umherziehenden 
Gesellschaft
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Verschwinden löst sich ein ganzes Sozialgefüge auf. Die hermetische Lebenswelt 
eines persönlichen Klimas scheint die endliche Kapitulation der menschlichen 
Interaktion zu sein – digital verbunden, räumlich isoliert. 

10. Eine neue Geselligkeit. Mobile Herde – mobile Herzen. Nichtsdestotrotz 
erzählen tiefsitzende menschliche Neigungen eine andere Geschichte. Obwohl wir 
Raum nicht mehr teilen müssen, sehnen wir uns danach, und digitale Netzwerke 
können ein mächtiges Gegengift für die menschliche Verfremdung anbieten. 
„AirBnB“ und „CouchSurfing“ bringen Reisende, die auf der Suche nach einer 
Unterkunft sind, mit Gastgebern zusammen und bieten ein einzigartiges Erlebnis 
und eine persönliche Verbindung. „Meetup“ bringt völlig Fremde mit gemeinsamen 
Interessen in Städten auf der ganzen Welt zusammen. Eine neue Teilungsöko-
nomie ist aus der Asche einer globalen Rezession hervorgegangen. Eine vermö-
gensarme, neo-nomadische und digital integrierte Lebensform könnte doch mit 
menschlicher Interaktion kompatibel sein (und diese sogar vertiefen). Der Wert der 
allgegenwärtigen digitalen Vernetzung in unseren Städten kommt auch durch ihre 
Fähigkeit zur Schaffung einer neuen Geselligkeit zum Ausdruck – von unseren 
mobilen Herden zu dynamischen Begegnungen im materiellen Raum.
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Treten Sie mit uns in Dialog
Haben die vielen Zukunftsvisionen Ihre Phantasie für neue Projekte angeregt?
Informieren Sie sich über das Förderprogramm des Klima- und Energiefonds.

Der Klima- und Energiefonds unterstützt Projekte in den Bereichen 
• nachhaltiger Energietechnologien und Klimaforschung,
• öffentlicher Personennah- und Regionalverkehr,
• umweltfreundlicher Güterverkehr und Mobilitätsmanagement und
•  Marktdurchdringung von klimarelevanten und nachhaltigen Energietechnologien.

Seit seiner Gründung 2007 hat der Klima- und Energiefonds rund 70.000 Projekte 
initiiert. 

Weiterführende Informationen:

Klima- und Energiefonds
Gumpendorfer Str. 5/22, 1060 Wien
Telefon: +43 1 585 03 90
Fax: +43 1 585 03 90-11
E-Mail: office@klimafonds.gv.at
www.klimafonds.gv.at
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Die Energiezukunft wird bunter, als bisher gedacht. Grund dafür sind die erneuerbaren Energieträger. Sie und der 
technische Fortschritt bringen eine vernetzte und umweltfreundliche Zukunft, aber auch mehr Komplexität und eine 
neue Gesellschaft. Darin liegen viele Chancen für einen verantwortungsvolleren Umgang mit Energie, aber auch 
Risken.
Die AutorInnen dieses Buches haben mutig in die Zukunft geblickt und so enthalten die hier präsentierten Ideen und 
Visionen für das Jahr 2121 Zündstoff: Wegfall der Nationalstaaten, Stromnetze in Bürgerhand, nutzen statt besitzen, 
schwebende Autos, Energie aus dem Weltall, Machtverlust konventioneller Politik, produzieren statt konsumieren u. v. m.
Das alles klingt utopisch. Aber wie dieses Buch zeigt, hat der Wandel längst begonnen.
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Alles, was ein Mensch sich vorzustellen vermag,  
werden andere Menschen verwirklichen können.
 Jules Verne
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