
 

 

Die Erkenntnis-Welt ist auf den Kopf gestellt 

„Angst fressen Energie-Seele auf“ 
Von Udo Rettberg 

Viel zu lange wurde die Existenz von Energie in ihren verschiedenen Arten und Formen 

sowohl von Privatleuten als gerade auch von Vertretern der Wirtschaft als etwas 

Selbstverständliches betrachtet. Energie war über Dekaden hinweg Triebfeder des 

Wirtschaftsaufschwungs.  Schließlich war Energie – in diesem Fall Strom – meist ausreichend 

vorhanden; denn „Strom kommt halt aus der Steckdose“.  Blackouts waren eher eine 

Seltenheit – jedenfalls in Deutschland. Vor allem zwei Ereignisse haben diese „heile Welt 

von gestern“ jedoch zerstört: Der gigantisch-zerstörerische Ausmaße annehmende Krieg in 

der Ukraine und der mit hoher Geschwindigkeit fortschreitende Klimawandel. Hinzu kommt 

die Unterbrechung globaler Lieferketten und die teils existierende Schockstarre der 

Menschen. 

ÖLPREIS VON 150 $ AUF NULL UND  WIEDER ZURÜCK? 

 

Jetzt erkennt die Menschheit urplötzlich: Ohne Rohstoffe und Urstoffe ist für Mensch und 

Tier kein Leben auf dem Planeten Erde möglich. Der breiten Öffentlichkeit wird dies vor 

allem dadurch vor Augen geführt, dass in den aktuellen Kriegszeiten auf der einen Seite in 

vielen Regionen der Welt Hunger und den bereits unter Corona leidenden Menschen auf der 



anderen Seite Erkältungskrankheiten drohen. Denn agrarische und energetische sowie 

mineralische Rohstoffe sind in Deutschland und weiten Teilen Europas knapp und teuer 

geworden. Für eine Vielzahl von Bürgern ist z.B. Energie längst nicht mehr problemlos 

erschwinglich. Heute rächt sich, dass Deutschland als Industrienation in den vergangenen 

Dekaden viel zu wenig beim Thema Rohstoffe im allgemeinen sowie Energieversorgungs-

Sicherheit im besonderen getan hat. An dieser Stelle wurde vor rund drei Jahren bereits vor 

einem neuen „Rohstoff-Superzyklus“ gewarnt und gleichzeitig die Schwächen der 

Rohstoffpolitik Deutschlands – die u.a. im Fehlen des Aufbaus strategischer Reserven liegen 

- aufgezeigt. Im Meta-Zeitalter wurden Rohstoffe meist als „schmutzig“ und „boring“ 

bezeichnet.    

Die IEA spricht im Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklung sogar von der ersten 

globalen Energiekrise. Es scheint also, als sei die heile Energie-Welt von heute auf morgen 

auf den Kopf gestellt worden. Die Verknüpfung des energiepolitischen Status quo mit 

klimapolitischen Zielen erweist sich – obwohl sinnvoll erscheinend – als ein sehr schwieriges 

Unterfangen. Dies zumal, da in Deutschland und Europa auf breiter Front ein Mangel an 

Energie herrscht. In Anlehnung an das vor fünf Dekaden für Schlagzeilen sorgende deutsche 

Melodram und Sozialdrama von Regisseur Rainer Werner Fassbinder lässt sich mit Blick auf 

die gegenwärtige Energie- und Klimakrise das Argument „Angst (fr)essen Seele auf“ in die 

Waagschale werfen. 

Dieser Beitrag ist in gekürzter Form als Leitkommentar in der Dezember-Ausgabe (12/2022) 

von et – Energiewirtschaftliche Tagesfragen im VDE-VERLAG erschienen. 

Sowohl die Verbraucher als auch Handel und Industrie im allgemeinen leiden unter der 

alarmierenden Situation am Energiemarkt. Kein Zweifel: Einzelne Branchen in Europa wie 

die Stahl-, Chemie- und auch die Pharmaindustrie leiden besonders stark unter den per 

saldo massiv gestiegenen Energiepreisen (siehe Chart Rohölpreis). Der Verkehrssektor ist 

über höhere Treibstoff- und Strompreise indirekt betroffen. Neben der Suche nach neuen 

Energie-Liefernationen werden unzählige Überlegungen angestellt. Es scheint, als finde 

Deutschland auch dieses Mal nur in Zeiten der Not zu neuen Lösungsansätzen. Windkraft, 

Sonne, Geothermie, Fracking, Atom etc – wohl keine Alternative wird in Deutschland und 

Europa nicht diskutiert. Es kommt zu einem Ideenwettbewerb in der Frage, wie „good old 

Germany“ möglichst  schnell unabhängig von russischem Gas und anderen fossilen 

Energieträgern werden könnte.  

Ein Resultat dieser Angst: Die Psychologie nimmt in den Abläufen der Wirtschaft immer 

größeren Raum ein.  Ökonomen beklagen zum Beispiel, dass die Wertschöpfung in der 

deutschen Volkswirtschaft schrumpft.  Vor diesem Hintergrund verstärkt sich bei 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern der Faktor Angst. Klar, auf die bereits absehbare 

Rezession – die selbst die Bundesregierung für möglich hält - könnte schon bald eine 

(globale) Depression folgen. In einem solchen Umfeld werden unternehmerische 

Entscheidungen oft in erheblichem Maße von psychologischen Faktoren beeinflusst. Dies 

auch, weil die von der Bundesregierung zugesagten zahlreichen finanziellen Hilfsprogramme 

dazu führen dürften, dass die Staatsverschuldung kräftig in die Höhe schießen und dann in 

den Folgezeiten unsere Kinder und Kindeskinder belasten wird. 



Was in der aktuellen Lage in Deutschland gefragt ist, sind die für dieses Land in der 

Vergangenheit durchaus bewährten geistigen Fähigkeiten zur Umsetzung von Innovationen. 

Es muss dabei letztlich darum gehen, die Energieversorgung des Landes zu sichern und 

zugleich den Klimaschutz zu fördern – es gilt also, die Freiheit zu bewahren. Der Weg dorthin 

muss mit zahlreichen neuen Ideen gepflastert werden, die von der innovativen Erschließung 

sowohl alter als vor allem auch neuer Energiequellen bis hin zu Quantensprüngen bei der 

Nutzung und Einsparung von Energieträgern reichen.  

Wirklich nichts – auch noch so quer und „verrückt“ erscheinende Neuerungen – darf bei 

diesem Aufbruch zu neuen und alten Ufern unversucht bleiben.  Aktuelle Meldungen aus 

der Wirtschaft – von Unternehmen und Bürgern gleichermaßen – zeigen, dass dort in Sachen 

Energie-Lösungen aktuell eine erfinderische Aufbruchsstimmung herrscht, die von einer auf 

zahlreichen Gebieten in den vergangenen Jahren weitgehend vermissten 

Eigenverantwortung zeugt. 
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Und letztlich sollten sich die Forscher, Wissenschaftler und Politiker gerade in Deutschland 

die Frage stellen, ob in der Vergangenheit alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden, als es um 

die Erforschung der Atomenergie bzw. um die Lagerung von Nuklear-Abfällen ging. Die 

Atomenergie gilt in zahlreichen Ländern auf dem Planeten Erde als umweltfreundlich – ja 

sogar als „grün“. In anderen Staaten und Regionen jedoch wird auf die Risiken der 

Atomstrahlung hingewiesen. Dass im Ausland im Gegensatz zu „good old Germany“ vielfach 

weiter auf den Rohstoff Uran und damit auf die Atomkraft als Energieträger gesetzt wird, 



sollte Deutschland eigentlich nachdenklich machen – sehr nachdenklich. Sind wir besser und 

intelligenter als andere? Wohl kaum………...  

Exakt das hat gerade die jüngste Vergangenheit unter Beweis gestellt. Denn US-

Wissenschaftlern ist jetzt wohl ein lang erwarteter Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. 

Es waren die Experten der National Ignition Facility des Lawrence Livermore National 

Laboratory, die möglicherweise Geschichte geschrieben haben, indem sie erfolgreich eine 

Kernfusionsreaktion erzeugten, die zu einem Netto-Energiegewinn führte. Dies wurde als 

éine „bahnbrechende Leistung" und als ein „Meilenstein für die Zukunft der sauberen 

Energie" gefeiert. Nebenbei bemerkt: Durch diesen wissenschaftlichen Durchbruch könnte 

u.a. die „Verbohrtheit“ Deutschlands in Sachen Atomenergie, die von der Regierung Merkel 

vor vielen Jahren durch einen Atomenergie-Ausstieg dargelegt wurde,  ad absurdum geführt 

werden.  Zugegeben: Die Idee braucht bis zur Umsetzung wohl noch einige Jahre.  

Die Kernfusion ist ein von Menschenhand geschaffener Prozess, der die gleiche Energie 

erzeugt, durch die auch die Sonne angetrieben wird. Bei der Kernfusion werden zwei oder 

mehr Atome zu einem größeren verschmolzen, ein Prozess, bei dem eine enorme Menge an 

Energie in Form von Wärme entsteht. Im Gegensatz zur „Kernfusion“ weist die 

„Kernspaltung“ nicht unerhebliche Risiken auf.  

Die Umsetzung neuer und alter Ideen ist im Kriegsumfeld einerseits schwierig, andererseits 

jedoch dringend notwendig. Das gilt zum Beispiel für die aktuell diskutierte Pipeline 

Eastmed, die zunächst Erdgas und später auch Wasserstoff aus dem Nahen Osten nach 

Europa bringen soll. Ernst genommen werden sollte auch das Thema Bioenergie. So  z.B. 

auch die Biosprit-Debatte, bei der es u.a. um die Beimischung von Agrokraftstoffen zum 

Sprit für Automobile geht. 

Eine weitere Chance stellt auch das Recyclingverfahren der Schweizer Enespa AG dar, mit 

dem gemischte Plastikabfälle zu Öl und Wasserstoff umgewandelt (also praktisch recycelt) 

werden sollen. Überhaupt gilt „grüner“ Wasserstoff inzwischen als eine der 

chancenreichsten Lösungsansätze in der Energiefrage von morgen. Deutsche Politiker 

bemühen sich in diesem Kontext in vielen Ländern der Welt um Kooperationen. 

Doch der Ukraine-Krieg hat auch auf anderen Gebieten einen enormen  Ideenreichtum 

entwickelt. Denn Igor Gunko, Chef des Darmstädter Unternehmens RD&G GmbH, ein 

vielversprechendes Verfahren kreiert, mit dem der Energiebedarf von Computer-Servern 

reduziert werden kann. Diese Server benötigen das ganze Jahr über enorme Mengen an 

Energie – unabhängig davon, ob die PC genutzt werden oder nicht. Die neue Technologie 

von RD&G spart eine Menge Energie ein. Mit dem Hinweis auf die Vorteile einer neuen 

Strategie für eine Komplementär-Technologie der Windenergie als zentralem Element 

globaler Dekarbonisierung geht die German Sustainables GmbH aus Hamburg in die 

Offensive.  

Dies sind nur einige von unzähligen weltweit angestoßenen Ideen, mit denen die riesigen 

Energieprobleme der Welt angegangen werden können. Das Problem: Viele dieser Ideen 

und Technologien erfordern Zeit. Und Zeit ist wohl das, was die Menschheit in diesen 

Kriegszeiten nicht wirklich hat.    Sicher: Die entscheidende Entspannung der Lage würde aus 

einem Ende des Ukraine-Kriegs kommen – aber…………... Die Hoffnung stirbt zuletzt!  



Und in der Tat gibt es bereits unzählige Initiativen in Deutschland – ja, man möge es kaum 

glauben auch hierzulande – sowie darüber hinaus Europa, in anderen Teile der Welt. Hinzu 

kommt: Unternehmen und Bürger in Deutschland entdecken plötzlich die Besonderheiten 

der „Eigenverantwortung“. Da sticht hiesigen Politikern sogar das Potential der Geothermie 

– der Erdwärme also - als eine klimaneutrale Wärmeversorgung  ins Auge. So will u.a. die 

Stadt Frankfurt diesen Vorschlag aufgreifen und auf diesem Gebiet Nägel mit Köpfen 

machen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. ……….   

Fatih Birol, türkischer IEA-Chef, sieht den Ukraine-Krieg als Auslöser, damit die Regionen, 

Staatenbündnisse und einzelnen Länder in der Welt in der Energiefrage künftig den „grünen 

Weg“ beschreiten werden. In Nordamerika lenkt die Regierung in Washington unter US-

Präsident Joe Biden übrigens gerade rund 400 Milliarden Dollar in die klimaneutrale 

Industrie, allein 260 Milliarden Dollar davon in den Ausbau von Solar-, Wind- und 

Wasserkraft. 

Eines der größten Probleme dieser verrückten Zeit wird durch das „Wegsehen“ der Bürger 

schlichtweg noch weiter verschlimmert. Nämlich der Fakt, dass die deutsche und 

europäische Energiepolitik von heute und morgen vor allem durch  eine gigantische 

Staatsverschuldung finanziert werden soll. Es ist darüber hinaus eine systemkritische 

Betrachtung, die am Ende für Unsicherheit sorgen dürfte; denn die Marktwirtschaft könnte 

bei all den aufgezeigten energiepolitischen Fragen weitgehend auf der Strecke bleiben. 

Wenn sich die Bürger von heute über Strompreisbremsen und Gaspreisbremsen durch so 

genannte  „Staatshilfen“ freuen, sollten sie bedenken, dass sie selbst sowie ihre Kinder und 

Kindeskinder irgendwann auf die eine oder andere Weise  zur Kasse gebeten werden 

dürften.  

Denn im aktuellen Umfeld ist die Verteilung nicht vorhandenen Geldes des Staates nichts 

anderes als Verschuldung. Doch wenn Schulden als „Vermögen“ oder „Sondervermögen“ 

bezeichnet werden und von Regierungsseite spezielle Namen für Staatshaushalte „kreiert“ 

werden, sollten die Bürger hellhörig werden. Dies auch, weil Deutschland ein Land ist, das 

seinen Bürgern eine Rekord-Besteuerung zumutet.   

 


