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Rundbrief 2/2012 mit Einladung Besichtigung Windanlage 
September/Oktober 2012 
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Sonnenenergiefreunde 
 
Am 27. Oktober 2012 veranstalten wir eine 
Besichtigung der Windanlagen in St. Brais.  
Wir laden Sie herzlich ein zu diesem Anlass, wo 
auch die Möglichkeit besteht, über den Wandel 
der Energiewirtschaft zu diskutieren, der ansteht 
und was dies für den einzelnen bedeuten mag:  

 
Besichtigung Windanlagen St. Brais 

13:00 Uhr Abfahrt Basel SBB 
 vor Ort: Neben Besichtigung auch die  
 Möglichkeit zur Turmbesteigung. 
 Restaurant zum Aufwärmen 
 je nach Wetter. 
18:00 Uhr zurück in Basel Bahnhof SBB 

Wir fahren mit Privatfahrzeugen bzw. Kleinbus 
Kosten: 15.- (für Benzin und Z'vieri / Kaffee) 
Das zugehörige Anmeldeformular ist unten auf 
dieser Seite angefügt.  

Auf den weiteren Anlass der Mini Solar Challenge, 
den wir turnusgemäss jährlich durchführen, gehen 
wir auf einer ganzen Seite ein als Aus-/Rückblick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Energiewende ist unterdessen zu einem Ziel 
geworden, an dem unsere Gesellschaft auf breiter 
Basis arbeitet. Formuliert wird dieses Ziel mit der 
2000-Watt-Gesellschaft. Die Angabe "2000 Watt" 
bezieht sich ja auf den Verbrauch des einzelnen.  
Wohl aber steckt dahinter eine Grenze, die in Be-
zug steht zum globalen Verbrauch, den wir der 
endlichen Erde zumuten können. 

Auf welchen Fakten diese global gegebene Gren-
ze beruht, was sie für das Leben des einzelnen 
bedeutet wird eingegangen.  

Aber auch die Sicht wird beleuchtet, dass es sich 
nicht um eine Grenze handelt, die man als Ein-
schränkung verstehen muss. Es geht ja um eine 
Energieversorgung, die sich einfügt in die natür-
lichen Kreisläufe und die kreative Nutzung der 
Naturgesetzlichkeiten. Dazu einige grundlegende 
Prinzipien der Energieumwandlung. 

Auf den Aspekt, wie der Wandel durch ein globa-
les Konzept erst organisiert werden kann, kommt 
der Artikel Rio 20+ zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Anmeldung Besichtigung Windanlagen St. Brais am 27. Oktober 2012  
 
Name …………………………………………..…… Vorname ……………………………..………… 

Strasse …………………………………………….…. PLZ / Ort ……………………………………….. 
 
Bitte senden an: SSES Basel, Postfach, 4410 Liestal oder faxen oder mailen an: 
 Fax 061 205 19 10 bzw. basel@sses.ch 

 Begrenzte Teilnehmerzahl, daher Berücksichtigung nach Anmeldungseingang. 

 Anmeldeschluss: 20. Oktober 2012 
___________________________________________________________________________________  
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Auslandschweizer 
Seit zweieinhalb Jahren bin ich vermutlich das 
am weitesten entfernte Mitglied der SSES 
Basel mit Wohnsitz in Cairns / Australien. Am 
"Ende der Welt" möchte man aus 16500 Kilo-
metern Entfernung die tropische Stadt im 
Norden des Australischen Bundesstaates 
Queensland vielleicht beim Blick auf den Glo-
bus taxieren. Doch eine florierende Touris-
musindustrie, eine namhafte Universität und 
eine überwältigende Natur mit dem ältesten 
Regenwald dieses Planeten und dem Great 
Barrier Reef machen diesen Ort zu einem boo-
menden und interessanten Flecken auf der 
Landkarte.  

Natürlich musste ich sehr rasch feststellen, dass 
Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften in 
Australien durch den Überfluss an Ressourcen 
und Fläche nicht unbedingt höchste Priorität ge-
niessen. Ausgesprochen ärgerlich ist zum Beispiel 
die Tatsache, dass Australien als einziges indu-
strialisiertes Land nach wie vor den Verkauf und 
Einsatz von 2-Takt Aussenbordmotoren zulässt, 
mit denen eines der schönsten Naturschutzge-
biete dieses Planeten praktisch ohne Einschrän-
kung "verölt" werden darf. Vor diesem Hintergrund 
erwartete ich eigentlich ein Umfeld, wo ausser 
einiger unverbesserlicher Pioniere und Grünsan-
dalen sich niemand ernsthaft Gedanken um Alter-
nativen macht. Doch damit lag ich dann doch et-
was daneben. Nicht, dass die Australier in Bezug 
auf Umweltschutz eine führende Position einneh-
men würden, (was angesichts der unendlichen 
Optionen eigentlich kein Problem sein sollte) im 
Gegenteil. Doch die Australische Mentalität des "if 
it works and you like it – just do it“ führt an einigen 
Stellen trotzdem zu pragmatischen und erfolg-
reichen Lösungen, die der Schweizerischen Büro-
kratie bei allem technischen Vorsprung, manch-
mal einen kleinen Schritt voraus zu sein scheinen.  

Am besten kann ich dies am Beispiel meines vor 
einigen Monaten fertiggestellten Hauses darlegen. 
Bei 300 Tagen Sonnenschein pro Jahr, einer 
Durchschnittstemperatur von über 25 Grad und 
um die 3 Meter Niederschlag pro Jahr, waren ein 
grosser Regenwassertank, Wärmepumpe und die 
Photovoltaikanlage gesetzt. Die Informationen 
über finanzielle Unterstützung musste erstaunli-
cherweise nicht selbst abgefragt werden. Der 
Staat versorgte uns ungefragt und proaktiv mit 
den entsprechenden Mitteilungen. Mit umgerech-
net etwa 44 Rappen sollte die Einspeisung von 
Solarstrom vergütet werden, was bei doppeltem 
Ertrag gegenüber Mitteleuropa hervorragend ist. 
Dazu sollen die Investitionen für Wärmepumpe 
und die Solaranlage mit bis zu 40% subventioniert 
werden. Wir erwarteten also den gewohnten büro-
kratischen Hürdenlauf, was uns jedoch angesichts 

der Aussicht, die Anlagen in weniger als fünf Jah-
ren amortisieren zu können, nicht störte. Zunächst 
überraschte uns die Tatsache, dass keine spe-
ziellen Genehmigungen für die Installation der An-
lagen notwendig waren. Die Lieferanten mussten 
lediglich die Konformität bestätigen und für die 
Netzeinspeisung kam innert einer Woche nach 
der Installation ein Vertreter der Elektrizitätsge-
sellschaft zur Abnahme. Die Elektrizitätsgesell-
schaft installierte (und bezahlte) zudem ein digita-
les Messgerät, welches uns jederzeit anzeigt, was 
wir verbrauchen und wieviel wir ins Netz zurück-
speisen.  

 

Die nächste Überraschung kam mit der Strom-
rechnung. Nicht nur, dass diese erwartungsge-
mäss massiv geringer ausfiel. Die ins Netz einge-
spiesenen Kilowattstunden wurden von dem Tag 
an, an dem die Solaranlage ihren Dienst aufge-
nommen hatte, fein säuberlich aufgelistet und die 
Vergütung gleich vom Rechnungsbetrag abgezo-
gen. Von den Lieferanten bekamen wir für die 
Solaranlage und die Wärmepumpen (wir entschie-
den uns für zwei) je ein vorausgefülltes Formular, 
welches wir einfach unterschrieben und retour-
nierten. Innert jeweils zweier Wochen erhielten wir 
die Vergütung der subventionierten Investitions-
kosten per Scheck (hier ist Australien durchaus 
noch etwas rückständig) ausbezahlt.  

Es soll nicht der Eindruck entstehen, Australien 
wäre bereits ein Eldorado für Grüne (obwohl diese 
erstmals in der Regierung sitzen) oder Alternativ 
Energie Fetischisten – aber der pragmatische An-
satz, Alternativen, wenn die Gesellschaft dann 
einmal bereit dafür ist, auch unbürokratisch zu 
unterstützen, hat mich dennoch etwas beein-
druckt. Als Klimaverschmutzer Nummer Zwei 
nach den USA, gibt es hier in Zukunft jedoch noch 
sehr viel zu tun. Ich bin aber absolut zuversicht-
lich, dass die erfolgreichen Gehversuche am 
"Ende der Welt" zu zukunftsorientierten Lösungen 
führen wird. 
 

Dominic de Vries / Mitglied SSES Basel seit 1984 
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Solare Mobilität 
Solarfahrzeuge sind auch 30 Jahre nach den 
ersten Konstruktionen nach wie vor Exoten 
und von vielen belächelt als nicht zukunfts-
tauglich. Angesichts der Tatsache, dass uns 
aufgrund der Verbrennung wertvoller Roh-
stoffe eines Tages gar nichts anderes übrig-
bleiben wird, als die Sonne als direkte 
Energiequelle auch für die Mobilität zu nutzen, 
sollten wir uns trotzdem mit dem Thema von 
Solarfahrzeugen immer wieder auseinander-
setzen. 

Was ist eigentlich ein Solarfahrzeug oder "Solar-
mobil". Die FIA hat dies als drei- oder vierrädriges 
motorisiertes Fahrzeug beschrieben, welches die 
Energie zur Fortbewegung ausschliesslich durch 
auf der Karosserie montierten Solarzellen ge-
winnt. Nun könnte dies im Prinzip auch ein drei-
rädriges Elektrofahrrad sein, welches ein 20 Watt 
Solarpanel auf dem Gepäckträger mitführt. Doch 
dies wäre nicht unbedingt ein Konzept, welches 
den heutigen Individualverkehr mit konventio-
nellen Automobilen mittelfristig ablösen könnte. 
Sollten eines Tages Solarfahrzeuge auf unseren 
Strassen verkehren, müssten diese einige grund-
legende Voraussetzungen hinsichtlich Geschwin-
digkeit, Sicherheit und Leistung erfüllen können. 
Auch ist es nicht unbedingt sinnvoll, Elektrofahr-
zeuge mit einigen Solarzellen auszustatten, deren 
Leistung nur dazu ausreicht, die Entladung der 
Batterien zu verhindern oder das Autoradio zu be-
treiben. 

Doch schauen wir etwas zurück in der Geschichte 
der mit Sonnenenergie betriebenen Fahrzeuge 
und deren Leistungsentwicklung. 

1982 durchquerte das erste Solarfahrzeug den 
Australischen Kontinent mit einer Durchschnitts-
geschwindigkeit von etwas über 20 Stundenkilo-
metern. Im Jahr 1984 wurden die ersten Solar-
mobile in der Schweiz gebaut und 1985 fand in 
der Schweiz das weltweit erste Rennen für Solar-
fahrzeuge statt. Die Leistung der wichtigsten 
Komponenten wie Solarzellen, Motoren, Batterien, 
Steuerungen und der Aerodynamik steigerten sich 
danach von Jahr zu Jahr. Von einem Wirkungs-
grad für Standardsolarzellen von 11% 1984 wer-
den bei einer Preisreduktion auf einen Drittel 
heute bis zu 22.5% erreicht. Bei den Antrieben 
wurden in den Achzigerjahren noch vornehmlich 
Gleichstrommotoren mit Kohlenbürsten einge-
setzt, die ihre Energie über Getriebe, Ketten oder 
Riemen auf die Räder brachten. Der Wirkungs-
grad lag damit bestenfalls im Bereich von 70-80%. 
Dieser konnte durch den Einsatz von bürsten-
losen Radnabenantrieben und verbesserten Steu-
erungen auf heute über 95% gesteigert werden. 

Die Batterietechnologie hat in den letzten Jahren 
endlich technische Sprünge gemacht und han-
delsübliche und bezahlbare Energiespeicher errei-
chen heute eine drei bis fünffache Leistung pro 
Kilogramm und eine dreifach längere Lebens-
dauer gegenüber den konventionellen Bleiakku-
mulatoren. 

 

All diese Entwicklungen zusammen, mit verbes-
serten Komponenten an Karosserie und Chassis, 
haben dazu geführt, dass Hochleistungsfahrzeuge 
den australischen Kontinent heute mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von deutlich über 
90 Stundenkilometern, ausschliesslich mit der 
Energie aus sechs Quadratmetern Solarzellen, 
durchfahren können. Es muss dazu erwähnt wer-
den, dass es sich hier um Fahrzeuge handelt, die 
mit Hilfe von Weltraumtechnologie sowie mit nicht 
alltagstauglichen Budgets gebaut wurden. Aber 
trotzdem ein beeindruckender Wert. 

Doch wie sieht es mit der Möglichkeit aus, mit 
kostengünstigen Standardkomponenten ein all-
tagstaugliches Solarfahrzeug zu konstruieren? Ein 
solches Fahrzeug müsste zwei Personen mit 
einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern 
sicher fortbewegen können. Bei einer Reichweite 
von bis zu 200 Kilometern und mit 3 bis 4 Qua-
dratmetern Solarzellen dürfte das Fahrzeug ledi-
glich zwei Kilowattstunden auf 100 Kilometer ver-
brauchen, was ein unrealistischer Wert ist. Ein all-
tagstaugliches Fahrzeug, welches den Grundan-
forderungen des Marktes entspricht, verbraucht 
im besten Fall das drei bis vierfache. In Kombi-
nation mit einer stationären "Solartankstelle" 
wären Solarfahrzeuge aber durchaus heute schon 
keine utopisch exotischen Fortbewegungsmittel 
mehr. In zwanzig Jahren sind sie vielleicht aus 
dem Verkehr nicht mehr wegzudenken und die 
Schattenplätze auf Parkflächen werden nicht 
mehr sonderlich beliebt sein. Also werden wir uns 
auch weiterhin mit diesen utopischen Vehikeln 
auseinandersetzen. 
 

Dominic de Vries / Mitglied SSES Basel seit 1984 
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Zur Physik der Energie-
Umwandlung  
Das Bilanzieren spielt in den Naturwissen-
schaften eine fundamentale Rolle. Für zahl-
reiche Grössen existieren Erhaltungssätze, die 
sich im Verlauf eines Prozesses und beim 
Vorgang einer Umwandlung nicht ändern. 

Ein zentraler Erhaltungssatz ist die Energieer-
haltung. Energie kann nicht verschwinden oder 
auftauchen. Die Energieform kann aber ändern. 
Es können auch Verluste auftreten in dem Sinn, 
dass ein Teil der Energie nicht mehr vorliegt in der 
Form, die uns dienlich wäre.  
Bei der Umwandlung von einer Energieform in die 
andere kann es auch Grenzen geben bei der Um-
wandelbarkeit, die fundamentaler Art sind. Ver-
bunden damit, dass der Prozess nicht mehr um-
kehrbar ist. So hüpft ein Ball mit abklingender 
Höhe bis er ruht. Der umgekehrte Vorgang kommt 
in der Natur nicht vor, obwohl der Satz der Ener-
gieerhaltung nicht dagegen sprechen würde.  

Die Natur ein sich selbsterhaltendes System 
Dieser zweite Aspekt bei der Umwandlung von 
Energie hat eine zentrale Bedeutung bei der 
Auslegung von Energiesystemen, indem man 
innerhalb dem naturgegeben Rahmen doch den 
Umwandlungsgrad in erheblicher Weise opti-
mieren kann. In der lebenden Natur findet man 
diese Vorgänge bis ins letzte ausgereizt vor: Die 
Lebewesen streiten im Grunde um die endlichen 
Ressourcen, sie kooperieren dazu aber auch, wie 
das besonders deutlich wird in der Abhängigkeit, 
in der die Tiere von den Pflanzen stehen. Nur die 
Pflanzen sind in der Lage, die solare Strahlung zu 
nutzen zum Aufbau der organischen Moleküle. 
Alles was dahinter kreucht und pfleucht, lebt da-
von und kann es sich gar nicht leisten, den Ast 
abzusägen, auf dem er sitzt. Dazu kleiner Exkurs: 

Was die Wirtschaft von der Natur lernen sollte 
Nur der Mensch glaubt, sich dies leisten zu kön-
nen. Er kann aber langfristig nur überleben, wenn 
er sich einfügt in die Stoffkreisläufe der Natur. 
Deren Merkmal es ist, dass alles rezykliert wird.  
Das Nichtberücksichtigen von Bilanzen führt zwin-
gend ins Desaster, weil jede endliche Ressource, 
die nicht laufend regeneriert wird, zuneige geht.  
Es scheint, dass sich diese Erkenntnis in den 
Wirtschaftswissenschaften noch nicht überall 
durchgesetzt hat: Dort, wo mit dem endlosen 
Wachstum ein Verhalten gepredigt wird, das sich 
selber den Boden entzieht. Neben dem Unsinn, 
wonach der sogenannt freie Markt alle Dinge re-
guliere und zu endloser Prosperität führe. Diese 
Form des Marktes genauer gesagt aber denje-
nigen belohnt, der sich nicht um das Ganze 
schert, der nur den privaten Profit im Auge hat. So 
verabschieden sich grosse Industrienationen von 

den Umweltkonferenzen, an denen verbindliche 
Vereinbarungen im Sinne eines Gesamtkonzeptes 
getroffen werden sollten, damit das Plündern end-
lich aufhört. Für dies blindwütige Haushalten wird 
zynischerweise noch die Freiheit vorgeschoben.  

 

Das System Sonne-Erde 
Die solare Energie ist, in Zeitmassstäben in denen 
überhaupt Leben stattfinden kann auf der Erde, 
unerschöpflich. Wie viel man davon verträglich 
nutzen kann, im Vergleich zum derzeitigen fossi-
len Energieverbrauch von 17 Terawatt wurde be-
handelt im Artikel, der abrufbar ist unter: 
www.sses-net.ch/basel/solareRessourcen.pdf 

Wenn also alles rezykliert wird, für was braucht es 
den Beitrag der Sonne noch, könnte man fragen. 
Und damit ist die wichtigste Frage bezüglich dem 
stationären Nichtgleichgewicht in dem sich das 
System befindet, bereits angesprochen.  

 
Die Antwort ist: Bei der solaren Strahlung handelt 
es sich um arbeitsfähige Energie, die die Pro-
zesse auf der Erde (Photosynthese und Wetter-
system) antreiben kann. Im Energieumsatz der 
Lebewesen und dem Wettersystem findet schritt-
weise ein Wandel der Energieform statt: 
In den Prozessen gerät dabei zunehmend ein Teil 
der Energie in Unordnung, das heisst er wird in 
Wärme umgewandelt. Und dieser ungeordneten 
thermischen Bewegung kann man Arbeit nur ent-
ziehen, wenn man die hierbei anfallende Wärme 
in ein Reservoir geben kann, dessen Temperatur 
noch tiefer läge. Dies hat ein Ende dort, wo es ein 
Reservoir brauchte, das noch kühler wäre als die 
Umgebungstemperatur auf der Erde, deren Mittel-
wert etwa bei 15°C liegt. 
Die Wärme dort wird nicht endlos akkumuliert, 
sondern nur soweit, bis die zugehörige Tempe-
ratur den Wert erreicht, bei dem die Erde gleich 
viel Strahlung in den kalten Weltraum entsorgen 
kann, wie nachgeliefert wird.  
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Treibhauseffekt 

Die Temperatur in diesem stationären Zustand 
befindet sich auf einem Niveau, das dem Leben 
auf der Erde habitable Bedingungen bietet.  

Die Verbrennung fossiler Energie verschiebt aber 
dies Temperaturniveau, indem die Atmosphäre 
mit CO2 angereichert wird. Derzeit mit einer Rate, 
die 500'000 mal höher liegt als jene der Pflanzen, 
die unter Nutzung des Lichtes CO2 assimilieren 
und den Kohlenstoff einbauen in die Zellen. Dies 
unter Anreicherung der Atmosphäre mit Sauer-
stoff O2 in diesem Prozess der Photosynthese.  

Der fossil abgelagerte Kohlenstoff aus Pflanzen 
und Tieren wurde dem Kreislauf entzogen: In 
einem langsamen Fliessgleichgewicht, unter dem 
die Erde zu einer Atmosphäre mit Sauerstoff ge-
langte. Bei dem derzeitigen Tempo der Verbren-
nung aber, geraten die Lebewesen unter einen 
Anpassungsdruck – bis hin zum Artensterben. 

Energieumwandlung bei der Wärmenutzung  
Zur Beschreibung der Prozesse der Energieum-
wandlung und Entwertung der Energie – hin zu 
ungeordneter thermischer Bewegung – verwendet 
die Physik zunächst den Begriff der Temperatur, 
der direkt in Beziehung steht zur inneren Energie 
eines Mediums. Damit hat man genau die Grösse 
erfasst, die die Erfahrung beschreibt, dass keine 
Wärme fliessen kann von einem kalten Körper zu 
einem wärmeren Körper, ohne dass man Arbeit 
hineinsteckt. 

Umgekehrt kann eine zyklisch arbeitende Ma-
schine, die Wärme nutzt als Antrieb [Wärmekraft-
maschine], nur Arbeit liefern, wenn sie ein zweites 
Reservoir zur Verfügung hat mit einer Tempera-
tur, die tiefer liegt als jenes Reservoir, dem sie 
Wärme entzieht. Der Wirkungsgrad hat zudem 
eine obere Schranke, die festgelegt wird durch die 
Temperatur der beiden Reservoirs. Die Umwand-
lung von Wärme in Arbeit ist in solchen Prozessen 
also in grundsätzlicher Weise limitiert.  

 

Die Zustandsgrösse Temperatur ist zudem ein 
Mass für die Ordnung. Mit der Temperatur lässt 
sich eine Richtung verbinden, in der die Prozesse 
ablaufen – in Richtung erhöhter Unordnung. 

Arbeitsfähige Energie 
Demgegenüber unterliegt arbeitsfähige Energie 
nicht diesen Grenzen. Man denke an Wind- und 
Wasserströmungen. Hier handelt es sich um eine 
kollektive und damit geordnete Bewegung.  
Als Bewegungsenergie hat sie jedoch die Eigen-
schaft, dass man sie schlecht speichern kann. 
Man denke an ein Schwungrad, bei dem Energie 
in der Lagerreibung verloren geht. Aber abge-
sehen von solchen Effekten, die ja nicht Eigen-
schaften dieser Energieform selbst sind, lassen 
sie sich ineinander umwandeln, etwa Strom in 
mechanische Energie: 

 
Bewegungsenergie und Lageenergie 
Neben der Bewegungsenergie unterscheidet man 
die Energie der Lage: Das Wasser im Stausee hat 
solche im Gravitationsfeld bezüglich dem Tal. Die 
Umwandelbarkeit in Bewegung im Tal unten er-
folgt effizient. Zur Arbeitsfähigkeit hinzu lässt sich 
die Lageenergie gut speichern. Auch die fossilen 
Energieträger enthalten Lageenergie: In der Konfi-
guration der chemischen Bindung. Darum ihre 
Speicherfähigkeit. Ihre hohe Speicherdichte zu-
sammen mit dem Vorteil der Speicherbarkeit und 
der Transportierbarkeit ist einer der Gründe, die 
einen Umstieg verzögern. Es gibt darum einen 
Bedarf an innovativen Lösungen, Energie zu spei-
chern. Biotreibstoffe müssen sich der Frage der 
Nahrungsmittelproduktion stellen in einer Welt, in 
der Hunger ein grosses Problem darstellt.  

Dezentrale Nutzung und Transport 
Die erneuerbare Energie fällt dezentral an und 
ihre dezentrale Nutzung hat auch den Vorteil kur-
zer Transportwege. Zudem kommt man von einer 
Monopolwirtschaft bei der Energieversorgung 
weg, die Züge einer Planwirtschaft annehmen 
kann. Dem nuklearen Sozialismus durch staat-
liche Subvention dieser Anlagen – auch schon 
durch die Sozialisierung ihrer nichtversicherbaren 
Risiken – sind wir hierzulande entronnen. 
Menschen, die souverän und unabhängig bezüg-
lich der eigenen Versorgung werden und damit 
eine hohe Effizienz erzielen, dies war doch genau 
das Argument, das angebracht wurde gegen die 
Planwirtschaft. Nun findet man diese Elemente 
auf der anderen Seite, wo Innovation plötzlich 
nicht mehr gelegen kommt. 

Vorstandsmitglied Georges Reber 
____________________________________________  
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Der Weltenergieverbrauch 
der Technosphäre in einer 
endlichen Biosphäre 
Die Folgen des fossilen Energiebedarfs sind 
grenzüberschreitend und daher ist der Welt-
energiebedarf der Staatengemeinschaft die 
zentrale Grösse, die in Bezug gesetzt werden 
muss zu den Grenzen einer endlichen Bio-
sphäre mit begrenzter Fähigkeit zur Assimi-
lation von CO2. Und weiteren Grenzen, die 
gegeben sind mit anderen Stoffen, die in der 
Natur landen, auch Beanspruchungen, die 
dem Leben nicht zuträglich sind. 

Moralische Akteure jedoch sind aber nicht nur die 
Staaten und Institutionen, sondern es sind letztlich 
die Menschen als Individuen, denen aus dem 
Handlungsbedarf zu einer erneuerbaren Energie-
versorgung hin eine Verantwortung erwächst.  

Deshalb muss der einzelne seinen Energiekon-
sum in Beziehung setzen können: In der Weise, 
dass er ihm die Bedeutung zumessen kann, die er 
ihm als zuständiger und verantwortlicher Akteur 
als Konsument und Stimmbürger geben will. 

Aktueller Verbrauch der Menschheit 

Nachdem die Menschheit soeben auf 7 Milliarden 
Weltenbürger angewachsen ist und der Energie-
bedarf der Technosphäre einer Dauerleistung von 
P = 17 Terawatt [1 Terawatt = 1012 Watt] ent-
spricht, beträgt der Bedarf pro Kopf derzeit: 

PErdenbürger = 17·1012 Watt / 7·109 ≅ 2430 Watt  . 

Diese Zahl kann man in Beziehung setzen zum 
Grundumsatz eines Menschen zur Aufrechter-
haltung seiner Körperfunktionen. Dieser beträgt 
etwa 100 Watt. Die 2430 Watt entsprechen damit 
24 Energiesklaven, die sich ein Erdenbürger leis-
tet in der Technosphäre als tatsächliche Belas-
tung, die von ihm ausgeht. 

Die Schweiz und die 2000-Watt-Gesellschaft 

Nach dem energiepolitischen Modell der ETH-Z, 
das im Rahmen des Programms Novatlantis ent-
wickelt wurde, sollte der mittlere Energiebedarf P 
eines Erdenbewohners auf einen Wert von 
2000 Watt gesenkt werden: www.novatlantis.ch. 
Das erklärte Ziel der Schweizer Energiepolitik ist 
die 2000-Watt-Gesellschaft. Vor dem derzeitigen 
Wert von 6700 Watt erscheint dieses Ziel hoch-
gesteckt, jedoch entsprechen die 2000 Watt dem 
Wert in den 60er Jahren und das sind nicht so 
schlechte Zeiten gewesen. Und inzwischen würde 
man sich mit klugen Produkten, die dem Stand 
der Technik entsprächen – würden sie nur einge-
setzt – rasch auf dieses Ziel hin bewegen. 

Die Grenze von 2000 Watt orientiert sich an der 
Belastbarkeit der endlichen Biosphäre durch die 
Störgrössen einer fossilen Energiewirtschaft:  

Mit Klimaveränderungen, die die Regenerations-
kraft weiter schwächen. Letztere ist gegeben mit 
der biologisch produktiven Fläche, der Fläche also 
mit erheblicher Photosyntheseaktivität. Sie ist et-
wa aequivalent der Landfläche (29%), auf der jetzt 
48 Menschen pro Quadratkilometer leben: 

N = 7·109 / [ 29% · 4π · (6350 km)2
 ] ≅ 48 / km2  , 

jeder mit den 24 Energiesklaven, die er sich in der 
Technosphäre leistet. Dazu beansprucht er von 
der gesamten Nettoprimärproduktion (NPP) der 
Biosphäre am Ende der Nahrungskette bereits 
etwa 1/3 für die Nahrungsmittelproduktion. 

 

Der Energiebedarf pro Person unterscheidet sich 
je nach Region und Industrialisierungsgrad stark. 
Schon der Vergleich zwischen den USA und 
Europa zeigt, dass eine Energiepolitik, die sich 
vollends um die oekologische Wahrheit bei den 
Energiepreisen schert, den Wohlstand in keiner 
Weise vermehrt. Sondern im Gegenteil eine 
solche Misswirtschaft in Verstrickungen führt, die 
die Fehlentwicklungen noch perpetuieren.  

Ausserdem werden die Folgen bzw. Kosten ja nur 
ausgelagert: Entweder zeitlich den kommenden 
Generationen oder örtlich, indem sich die Indu-
strienationen einen Hinterhof billiger Arbeitskräfte 
leisten, wo es zudem keine Auflagen gibt. Diese 
Länder werden unter den Folgen dann auch am 
meisten zu leiden haben. Nicht nur als Folge einer 
verfehlten Energiepolitik, sondern auch einer 
solchen bei der Nahrungsmittelproduktion. 
 

Vorstandsmitglied Georges Reber 
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Umweltkonferenz in Rio +20 

Rio de Janeiro 1992 war die erste grössere 
internationale Konferenz, die Umweltfragen in 
einem globalen Rahmen diskutierte. 

Die Bilanz nach zwanzig Jahren ist ernüchternd:  
• Nach der Klimarahmenkonvention der Vereinten 

Nationen, die 1992 von 154 Staaten unterzeich-
net wurde, verschrieben sich im Jahre 2010 in 
Cancún die nun 194 Mitgliedstaaten dem 
2-Grad-Ziel zur Rettung des Klimas. Dieses Ziel 
erscheint heute weit entfernt.  

• Ein Rückgang der biologischen Vielfalt konnte 
trotz Konvention bisher nicht aufgehalten wer-
den. In einigen Tier- und Pflanzengruppen sind 
bis zu zwei Drittel aller Arten vom Aussterben 
bedroht, so haben dies die Forscher von United 
Nations Environment Programme UNEP ermit-
telt. Die Populationen der Wirbeltiere sind bis zu 
30% gesunken. Nach Angaben der International 
Union for Conservation of Nature IUNC sind 
30% der Amphibien, 25% der Säugetiere und 
21% der Vögel in akuter Gefahr. 

• Die wirtschaftliche Situation der armen Bevölke-
rung in den Entwicklungsländern, die den Klima-
wandel am stärksten zu spüren bekommen wer-
den, hat sich kaum entscheidend verbessert, 
dies ist zumindest für Afrika fraglich. 

• Die Ergebnisse der vergangenen 20 Jahre las-
sen nicht gerade den Schluss zu, dass die 
Industrieländer ihre stärkere Verantwortung tat-
sächlich wahrnehmen. In der Rio-Deklaration 
wurde eben diese Verantwortung noch offiziell 
anerkannt.  

Die Schwellenländer China und Indien weisen auf 
die historische Verantwortung der USA hin, die in 
den vergangenen Jahrzehnten ein Drittel des Ge-
samtaufkommens von Kohlendioxid weltweit ver-
ursacht hat. Das anschliessend eine mittlere Ver-
weilzeit in der Atmosphäre von 120 Jahren hat.  
Mit einem Bevölkerungsanteil von 5% verbraucht 
die Region USA 25% des Weltenergiebedarfes:  
Künstlich tief gehaltenen Energiepreise, die die 
oekologische Wahrheit in keiner Weise wieder-
geben, haben die Abhängigkeit noch weiter ange-
trieben: Durch ineffiziente Produkte, lange Pen-
delstrecken, rückständige Energietechnologie etc. 
Die grenzüberschreitenden Kosten des CO2-Aus-
stosses aber werden der Welt aufgebürdet. 
Die sich selber perpetuierende Abhängigkeit von 
fossilen Energieträgern erhält die handfesten Oel-
interessen aufrecht. Der Aufwand zu deren Wah-
rung bis hin zu kriegerischen Auseinanderset-
zungen entzieht die Mittel für die dringend not-
wendigen Investitionen in eine Energiewirtschaft, 
die eine Zukunft hat.  
Nachdem die USA das Zusatzprotokoll Kyoto zur 
Ausgestaltung der Klimarahmenkonvention nie 
beigetreten sind, obwohl es bis 2011 193 Staaten 

und die EU ratifiziert haben, verabschiedete sich 
2011 Kanada aus dem Klimaschutzabkommen.  
Die Abwesenheit von verbindlichen Zielen aber 
belohnt im derzeitigen Wettbewerb die Akteure, 
die keine Auflagen zu berücksichtigen haben. Die 
Folgen tragen und erben aber alle. Und zuerst 
sind es die, die keine Stimme haben.  

Und dies sind zunächst die armen Entwicklungs-
länder. Sie sind gekennzeichnet durch ihre hohe 
Anfälligkeit für die Folgen des Klimawandels auf 
Grund mangelnder technischer, finanzieller und 
personeller Kapazitäten zur Anpassung an die 
veränderten Bedingungen. Mithin durch ihre star-
ke Abhängigkeit durch ihre Agrarwirtschaft. 

Und weiter sind dies unsere Nachkommen, die die 
Schulden in der Natur tragen müssen, die wir 
ihnen überlassen haben.  

Vor zwanzig Jahren hat an der Umweltkonferenz 
von Rio 1992 ein Kind die Stimme erheben 
können: Das 12-jährige kanadische Mädchen 
Severn Cullis Suzuki hielt eine bewegende und 
engagierte Rede von 6 Minuten, die authentisch 
rüberkommt. Sie äussert ihre Anliegen durchdacht 
und reflektiert. Das Manuskript braucht sie nur 
nebenher als Gedankenstütze.  

 
Nun zwanzig Jahre später ist sie selbst in der La-
ge als Erwachsene mit dem Wunsch, den Nach-
kommen eine Welt zu hinterlassen, in der Men-
schen ihre Verantwortung wahrnehmen in einer 
Wirtschaft, die die Natur und die Menschen 
achtet. Mit Menschen, die nicht zu Zielobjekten 
eines Marktes degradiert sind, die mit unreflek-
tiertem Konsum eine lebensfeindliche Industrie 
auf Touren halten sollen. Sondern als Akteure in 
solidarischer Beziehung zu dem Leben auf dieser 
Erde stehen. 
Dass die Wirtschaft für den Menschen da ist und 
nicht umgekehrt, gilt in unserer hochtechnisierten 
Welt auch für die Naturwissenschaft. Welche intel-
ligent eingesetzt dem Menschen dienen soll. 
Der Anlass der Mini Solar Challenge kann Ju-
gendliche vertraut machen mit den Vorgängen der 
Energieumwandlung. Ausdrücke der Alltagsspra-
che wie Kraft und Energie bekommen eine ver-
feinerte Bedeutung zur effizienten und schlüssi-
gen Erfassung der Naturvorgänge. 
Eine Energiebereitstellung mit Zukunft wird de-
zentraler sein. Mit erhöhter unmittelbarerer Zu-
ständigkeit der Menschen, die die Welt, die ja alle 
angeht, schöpferisch gestalten können. 
 Vorstandsmitglied Georges Reber 
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17.Mini Solar Challenge MSC 
auf dem Theaterplatz, Basel 
Es ist jedes Jahr eine grosse Freude, soviel 
engagierte Jugendliche vereint an diesem 
Wettbewerb zu sehen, nachdem sie sich be-
fasst haben mit der solaren Energienutzung 
am praktischen Beispiel.  

Die Teams sind sehr unterschiedlich zusammen-
gesetzt. Oft gibt es einen Teamleiter, der einen 
Lehrberuf inne hat und sein Wissen weitergeben 
kann in. Er befindet sich in der erfreulichen Lage, 
dass die natürliche Art der Jugendlichen, Fragen 
zu stellen, die Vorbedingung des erfolgreichen 
Lernens, ganz von selbst in Gang kommt. 

Gewinner sind alle, die teilgenommen haben. Die 
Fragen der Jugendlichen sind tiefsinnig, weil sie 
authentisch sind und damit direkt wiedergeben, 
wie wir Naturvorgänge in eine Sprache fassen. 

Die Gewinner nach Rangliste sind: 
Bild: Jörg Blumer 

 
Siegerbild der 17. Mini Solar Challenge 2012 

1. Platz:  Hardcor Honks  
Jeremy Respondek und Thomas Schmidli 
Sek. Waldenburgertal 

2. Platz: Sonnenkönige 
mit Randolf Daveco und Marcello 
HLG OS Hebelschule Riehen 

3. Platz: Sun and Fun 1  
Michele Miele, Noah Tran und Stefan Siljanoski 
OS Drei Linden BS 

Preis für das originellste Fahrzeug:  
Sonnenköniginnen 1  
Pamela Jauslin und Selen Demirtole 
HLG OS Hebelschule, Riehen 

Und auf unserer Webseite ist eine Fotogallerie zu 
diesem Rennen 2012 aufgeschalten:  
www.sses-net.ch/basel/msc-2012.htm 

Die naturwissenschaftliche Vorgehensweise be-
steht ja darin, die Anschauungen, die wir aus dem 
Alltag erwerben, in eine Sprache zu fassen. Und 
zwar so, dass die grundlegenden Prinzipien er-
fasst werden und sie weiter in einen konsistenten 
Kontext gestellt werden können. Was die Möglich-
keit eröffnet, weitere Schlüsse zu ziehen und die 
Vorgänge in effizienter Weise nützlich zu machen. 

Diese Fähigkeit, der Natur abzugucken, wie sie 
vorgeht, ist gefragt. Und für die Jugendlichen, 
denen wir diese Welt überlassen, bekommt sie 
eine zentrale Bedeutung. Weil eine Energienut-
zung ausserhalb der Natur, in der ja alle Stoffe 
rezykliert werden, ist langfristig nicht möglich und 
stösst schon jetzt an Grenzen.  

Die einzige Quelle, von der das Leben von aus-
sen gespiesen wird und die diesen Kreislauf am 
laufen hält, ist die Sonne. Mit den Pflanzen am 
Anfang der Kette, die das Licht der Sonne nutzen 
können. Eine Energieversorgung mit Zukunft be-
ruht auf solch geschlossenen Kreislaufen. 

Die Solarzellen auf den Modellsolarmobilen haben 
ebenfalls die Fähigkeit, das Licht der Sonne direkt 
zu nutzen. Nicht nur zeitlich direkt, sondern sie 
haben ebenfalls die Fähigkeit, die hohe Qualität 
und Arbeitsfähigkeit der solaren Strahlung un-
mittelbar zu nutzen, ohne den Umweg über Wär-
me, die eine ungeordnete Energieform ist.  

Die Umwandlungsvorgänge, die in den Modellso-
larmobilen stattfinden, sind im Bild angedeutet.  
Auf die Prinzipien, denen die Energieumwandlung 
unterliegt und die Energieformen wird im obigen 
Artikel genauer eingegangen.  

 

Vorstandsmitglied Georges Reber 
 

18. Mini Solar Challenge am 29. Mai 2013 

Ab sofort können Jugendliche ab dem achten 
Altersjahr sich für die 18. Mini Solar Challenge an-
melden. Das Rennen findet am 29. Mai 2013 in 
Basel auf dem Theaterplatz statt. Die Teilnahme 
ist gratis. Motor und Solarzellen werden unent-
geltlich zur Verfügung gestellt.  
Wie am letzten Rennen ist die Zahl der Teams auf 
maximal 24 beschränkt. Daher meldet Euch 
schnell an. Oder direkt im Internet ausfüllen:  
www.sses-net.ch/basel/anmeldung.htm 


