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13 Elektromobilität 

13.1 Emissionen und klimarelevante Speichersysteme 

Die Elektromobilität genießt derzeit hohe Aufmerksamkeit. Die öffentliche Hand 

fördert großzügig den Ankauf von Elektro-Fahrzeugen. Derzeit fördert der 

österreichische Staat den Ankauf mit 4.000 EUR. Hinzu kommen Förderungen von 

Gemeinden und Bundesländern bzw. für die Errichtung von Ladeinfrastruktur etc. Bei 

Neubauten soll eine entsprechende Vorinstallation für Elektroautos gesetzlich 

vorgeschrieben werden. Wer sich jetzt ein Elektroauto kauft, genießt gewisse 

Privilegien, wie ein grünes Kennzeichen oder Gratisparken in kostenpflichtigen 

städtischen Parkzonen. Gleichzeitig sollen ältere Autos aus dem städtischen Bereich 

verbannt werden. 

 

Bild 13-1 Stolperfalle E-Mobilität: sind Privilegien beim Parken oder Laden von 

Elektroautos wirklich berechtigt? Werden alle Emissionen berücksichtigt? 

All dies erfolgt mit der Begründung der wesentlich geringeren Emissionen durch 

Elektrofahrzeuge. Hintergrund ist, dass man davon ausgeht, dass durch den 
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geringeren Energieverbrauch der elektrischen Antriebe und durch die CO2-freie 

Produktion von elektrischer Energie ein großer Umweltnutzen gegeben sei.  

Nun hat ein Elektroantrieb zweifellos gewisse Vorteile. Aber stimmt das mit dem 

Umweltnutzen wirklich? In Zusammenhang mit den bisherigen Feststellungen wäre  

auch die Frage der Emissionen durch Elektromobilität neu zu stellen.  

Denn die Tatsache, dass der Elektroantrieb keine direkten Emissionen verursacht, ist 

ja nur ein Teil der ganzen Geschichte. Offensichtlich vergessen werden dabei die 

Emissionen bei der Erzeugung des Ökostroms und deren Folgewirkungen. Hat der 

Strom aus der Steckdose einmal das Etikett „Ökostrom“ so nimmt man scheinbar an, 

dass dieser Strom ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt erzeugt wurde. 

Man sieht bei Windkraft oder Photovoltaikanlage keinen Schornstein und keinen 

Rauch. Deshalb geht man davon aus, dass diese Technologie ohne negative 

Umweltauswirkungen bleibt. Dem ist leider nicht so. Unsere Studie dokumentiert im 

Gegenteil, dass die Nutzung „erneuerbarer Energie“ ebenfalls zu umwelt- und 

klimaschädigenden Wirkungen führt.  

Wir wollen daher hier versuchen mit einer ersten, sicher etwas vereinfachenden 

Methode auf die Umweltauswirkungen der E-Mobilität aufmerksam zu machen. 

Ausgangspunkt ist der Heimatort des Autors. Graz ist die zweitgrößte Stadt in 

Österreich und ist die Hauptstadt des Bundeslandes Steiermark. Dennoch ist Graz im 

internationalen Maßstab eine sehr kleine und überschaubare Stadt.  

Ende 2016 war hier ein Bestand von ca. 130.000 PKW gegeben [13-1]. Um deren 

Energieverbrauch näherungsweise zu ermitteln, hilft uns der Bundesminister für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft mit einer aktuellen Bewertung, die 

durchschnittliche Verbrauchswerte auflistet [13-2]. Der durchschnittliche jährliche 

Endenergieverbrauch eines PKW wird hier mit 9.240 kWh/a angegeben. Das macht 

dann für die ganz Graz einen Endenergieverbrauch von ca. 1,2 TWh/a bzw. ca. 

1.200.000.000 kWh/a. 

Dies ist somit näherungsweise der beachtliche Endenergieverbrauch der PKW in 

Graz, der derzeit mit fossilen Energieträgern abgedeckt wird. Der mittlere 
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Wirkungsgrad „tank to wheel“ liegt für Benzinfahrzeuge bei 21 – 24%, für 

Dieselmotoren bei 25 bis 30%. Bei elektrischen Antrieben werden Werte von 65 bis 

80% erzielt [13-3]. Damit wäre die derzeitige Fahrleistung bei Elektrofahrzeugen 

unter guten Voraussetzungen mit etwa 375.400.000 kWh/a im „Tank“ bzw. Akku zu 

erzielen. Gehen wir nun davon aus, dass diese elektrische Energie aus 

Photovoltaikanlagen gewonnen wird. An diesem Szenario ist der Einfluss auf das 

Klimasystem am einfachsten darstellbar.  

Um die für die Elektrofahrzeuge notwendige Endenergie von 375.412.500 kWh/a 

bereitzustellen wäre eine Fläche von ca. 2.732.000 m² erforderlich. Das wären 2,73 

km² oder etwa 2% der Gesamtfläche der Stadt Graz [13-4]. Aus diesem Blickwinkel 

scheint eine solche Lösung durchaus attraktiv.  

Man könnte höchstens ergänzen, dass 2% natürlich 20.000 ppm der Stadtfläche 

entspricht. Bisher werden die laufenden Emissionen und Nebenwirkungen bei der 

Stromproduktion in den Photovoltaikanlagen „vergessen“. Auf mehreren Ebenen 

führt die Erzeugung von Solarstrom zu Nebenwirkungen, die das Klima beeinflussen. 

Betrachten wir zuerst den solaren Energiefluss.  

Die in der Solarfläche absorbierte Energie wird in Nutzenergie (Strom) und Wärme 

umgewandelt. Die negativen Emissionen einer Photovoltaikanlage bestehen daher in 

der geänderten Wärmeabgabe an die Atmosphäre. Gleichzeitig wird durch die 

Beschattung der Fläche unterhalb der Solarfläche diesem Bereich Energie 

vorenthalten. Damit wird die Vegetation und das Leben in diesem Bodenbereich 

beeinträchtigt (geschwächt). 

Für die negativen klimatischen Auswirkungen ist es gar nicht erforderlich, dass nun 

mehr Solarenergie umgesetzt wird. Es reicht bereits, dass bisherigen Bereichen 

Solarenergie entzogen und anderen Bereichen zugeführt wird. Wir hatten weiter 

oben (s. Kapitel 12) bereits dargestellt, wie Photovoltaikanlagen zu einer 

Verschiebung der Energieströme in den klimarelevanten Speichersystemen führen. 

Folgt man dieser Logik, dann beträgt die Abwärme aus jenen Photovoltaikanlagen 

die den Strom für die Elektromobilität erzeugen sollen 2,3 TWh/a bzw. ca. 

2.305.500.000 kWh/a. Dies ist jene Wärme die nun gegenüber der 
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Ausgangssituation anders verteilt wird. Wir sind weiter oben davon ausgegangen, 

dass diese Energie nun der Luft zugeführt wird, während sie davor dem 

Bodenbereich zur Verfügung stand. Dies bedeutet, dass der unmittelbare 

Bodenbereich unter den Solarflächen kälter wird und weniger lebensfreundlich ist, 

während die Lufttemperatur zunimmt. Unter statischen Verhältnissen (keine 

Luftbewegung und Ausgleichsströmungen) und unter der Annahme von trockener 

Luft kann mit dieser Abwärme die gesamte Luft über der Stadt Graz um 6,5 Grad 

bzw. Kelvin erwärmt werden. Gleichzeitig wird eine äquivalente Energie dem 

Bodenbereich vorenthalten.  

Anhand einer Szene an einer der meist befahrenen Straßen von Graz kann die 

Situation mit den Bildern 13-2 bis 13-4 verdeutlicht werden. Im Hintergrund hat der 

lokale Energieversorger eine großflächige Photovoltaikanlage an der Fassade eines 

Industriegebäudes angebracht. Hier wird „CO2-freier Solarstrom“ erzeugt. Rechts 

davon im Vordergrund steht eine alternative Form der Nutzung von Solarenergie. Ein 

noch recht kleiner Laubbaum wächst neben der Straße und baut dabei Biomasse auf 

und produziert reinen Sauerstoff. Der Baum ist ein natürlicher Schadstofffilter und 

reinigt die belastete Luft an der stark befahrenen Straße.  

Die Situation wurde Anfang Mai dokumentiert. Trotz Bewölkung und einer noch 

relativ niedrigen Außentemperatur ist im Wärmebild die unterschiedliche Wirkung der 

beiden Solaranlagen klar erkennbar. Die Photovoltaikanlage weist eine um 10 Grad 

höhere Wärmestrahlung auf als der Baum daneben. Die Oberflächentemperatur der 

Photovoltaikfläche von durchschnittlich 27°C mag noch unbedeutend erscheinen. Sie 

liegt aber deutlich über der Lufttemperatur, womit die Anlage wie ein großflächiger 

Heizkörper wirkt. Diese Aufnahme entstand im Frühjahr. Das nächste Bild 13-4 zeigt 

die Situation im Hochsommer. Es ist Anfang August, ein recht heißer Tag. Jetzt 

erreicht die Solarfläche eine Temperatur von ca. 45°C. Damit liegt sie um etwa 15 

Grad bzw. Kelvin höher als die Lufttemperatur. 

Die Temperatur der Solarmodule kann bei solchen Konstruktionen etwa 50°C 

erreichen. Der Temperaturanstieg wird durch den Kamineffekt begrenzt. Die Luft 

streicht an der Hinterseite der Module entlang und transportiert die Verlustwärme fort. 

Wären die Module direkt an einer gedämmten Fassade ohne Hinterlüftung 

angebracht, sind Spitzenwerte der Temperatur bis zu 80°C zu erwarten [14-3]. 
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Bild 13-2: Ausgangssituation an einer stark befahrenen Strasse in Graz: eine größere 

Photovoltaikanlage des lokalen Energieversorgers im Hintergrund und ein kleinerer 

Laubbaum rechts davon im Vordergrund 

 

Bild 13-3: das Wärmebild im Mai macht die beschriebenen Effekte bereits sichtbar.  

Die Solarfläche am Gebäude wirkt mit ihrer Abwärme wie ein großdimensionierter 

Heizkörper. Damit wird viel Energie in den Kurzzeitspeicher Luft geführt.  
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Bild 13-4: Ein Wärmebild im August dokumentiert eine Oberflächentemperatur der 

Photovoltaikanlage um 45°C und liegt damit etwa 15 Grad über der Lufttemperatur 

An einem sonnigen Tag wird an der Solarfläche solcher Photovoltaikanlagen eine 

Wärmeleistung von etwa 250 Watt pro Quadratmeter abgegeben. Dies wirkt dann 

wie ein großflächiger Strahlungsheizkörper, der laufend die Umgebungsluft erwärmt.  

Die Wärmeabgabe erfolgt einerseits durch Konvektion, also Übertragung im 

Kamineffekt an die aufsteigende Luft. Andererseits erfolgt die Wärmeabgabe auch 

über Wärmestrahlung. Bei diesen Temperaturwerten wirkt die Solarfläche wie die viel 

beworbenen elektrischen Strahlungsheizkörper. Allerdings heizen diese im Winter 

das Haus, während die Photovoltaik hier im Hochsommer die städtische Luft heizt. 

Der hier erzeugte elektrische Strom führt als Nebenwirkung zu einer erhöhten 

Temperaturbelastung der Luft. Bei geneigten oder horizontalen Solarflächen wäre 

außerdem noch zusätzlich eine Wirkung auf die Abflussverhältnisse von 

Niederschlägen gegeben. Aber auch bei der hier vorliegenden Anordnung der PVA-

Module können die nicht über Verdunstung die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Die 

niedrigere Temperatur am Laubbaum resultiert hingegen aus der Verdunstung. 
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Photovoltaikanlagen weisen also auch durchaus unangenehme Emissionen auf. Die 

umwelt- und klimaschädigende Emission ist dabei eine sehr hohe Wärmeabgabe, die 

zeitgleich mit der Stromproduktion erfolgt. Diese Verlustwärme wird an die 

Atmosphäre abgegeben. Der Wärmetransport in die Atmosphäre erfolgt gleichzeitig 

trocken, ohne den bei Vegetationsflächen gegebenen Befeuchtungsvorgang. 

Dadurch ändert sich die Energiebilanz in den unterschiedlichen Speichersystemen.  

Ohne dass notwendigerweise sich die Gesamtbilanz ändert. Die Solarenergie wird 

nur umgeleitet und anders wirksam. Als Verlustwärme wird nun eine hohe 

Wärmebelastung an die trockene Luft abgegeben. 

Im Vergleich dazu führt der Baum rechts im Bild zu einer ganz anderen Situation. 

Über die Photosynthese und die Verdunstung kommt es zu einer natürlichen 

Verarbeitung der Solarstrahlung. Es wird Biomasse aufgebaut, die teilweise als 

Saisonspeicher dient (Laub) und die Luft wird befeuchtet. 

Teilweise führt die aufgebaute Biomasse aber auch zu einer längerfristigen 

Einspeicherung der Solarenergie über mehrere Jahre oder Jahrzehnte (Stammholz, 

Äste etc.). In Zusammenhang mit dem Boden als Energiespeicher sorgt das 

natürliche System der Vegetation für ein ausgeglichenes Klima. 

Es kommt also zu völlig unterschiedlichen Arten der Verarbeitung der 

Sonnenenergie. Die Problematik der Energiewende ist, dass diese 

Umverteilungseffekte bisher völlig negiert werden.  

Die Wärmebelastung aus großflächigen Solaranlagen setzt der Umgebung 

unmittelbar bei ihrer Entstehung zu. Durch Wärmestrahlung wird die Umgebung 

belastet. Das belastet auch die betroffene Vegetation. Es könnte sogar zu einer Art 

Wüstenbildung aufgrund zu hoher Wärmebelastung kommen.  

Mag sein dass dies der Grund ist, warum in unmittelbarer Nähe bereits nur mehr 

Pampagras, wie in Bild 13-5 gezeigt, gepflanzt wurde. Dieser Platz erinnert bereits 

an Steppen- bzw. Wüstenregionen und ist im Hochsommer unerträglich heiß. Durch 

die Änderungen, die wir in unserer Umgebung vornehmen, erzeugen wir den 

Klimawandel erst recht, den wir vorgeben zu bekämpfen.  
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Bild 13-5: die Gestaltung einer gegenüberliegenden Fläche des öffentlichen Verkehrs 

erinnert durch das Pampagras bereits an Steppenklima bzw. Wüstenbildung 

An diesem Platz befindet sich ein Verkehrsknotenpunkt für den Nahverkehr. Bahn- 

und Bushaltestellen befinden sich hier. Hier kommen viele Menschen her, wenn sie 

morgens zur Arbeit oder am Nachmittag wieder erschöpft nach Hause fahren.  

Es sind meist nicht jene Gutbetuchten, die sich heute mit Förderungen ein 

Elektromobil leisten können. Nein, hier treffen sich jene Menschen, die hart arbeiten, 

um den Wohlstand des Landes zu sichern. Dennoch haben viele von ihnen nie die 

Chance ein eigenes Auto zu haben. Schon gar nicht ein Elektromobil! Mit oder ohne 

Förderung bleibt dieser Traum für sie unerreichbar.  

Diese Menschen stehen dann schwitzend im Hochsommer am Bahnsteig und warten 

auf die nächste Zugverbindung. Mancher mag dabei auf die große Solarfläche 

gegenüber blicken. Eine Wärmebildkamera hat wohl keiner dabei. Wir fragen uns, 

was jene Menschen wohl sagen würden, wenn sie wüssten, dass ihnen gegenüber 

ein großflächiger Heizkörper angebracht ist. Wenn sie wüssten, dass dieser 

Heizkörper ihnen ständig Strahlungswärme rüber schickt. Wenn sie wüssten, dass es 

nicht der Treibhauseffekt ist oder das böse CO2, das ihnen heute das Wasser aus 

den Poren treibt. Würden sie verstehen, dass dieser großflächige 
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Strahlungsheizkörper notwendig ist, um das Klima zu retten? Dass ihr Schwitzen 

unbedingt nötig ist, damit es zu keiner globalen Erwärmung wegen der CO2 

Emissionen kommt?  

Was würden diese Menschen wohl sagen, wenn sie wirklich wüssten warum sie jetzt 

besonders schwitzen? Was würden sie dann von all den Medienberichten, 

Förderungen und politischen Statements zur Elektromobilität denken? Würden sie 

dann immer noch Verständnis für die finanziellen und energetischen 

Umverteilungsprozesse haben? 

Jede Solaranlage führt zu einem Verschiebungseffekt im solaren Energiestrom. Dies 

betrifft bei der Wärme den Energieeintrag in die klimarelevanten Speicher. Diese 

zeitgleich mit der Stromproduktion wirksame Abwärme ist allerdings nur einer von 

mehreren negativen Effekten. Hinzu kommt noch der Kampf um das Licht, das erst 

das Wachstum der Vegetation ermöglicht. Es kommt aber auch der Kampf um das 

Wasser hinzu. Wasser ist als Lebensmittel und als Klimamittel entscheidend für das 

Kleinklima. Damit sind Änderungen im Kleinen in der Folge aber auch ganz 

entscheidend für das Weltklima. 

Diesen Konkurrenzkampf zwischen Vegetation und Photovoltaikanlage machen die 

weiteren Bilder 13-6 bis 13-9 recht deutlich. Sie entstanden bei einer anderen 

Photovoltaikanlage in der Stadt Graz. Hier können wir den Kampf ums Licht recht 

hautnah nachvollziehen. Gleichzeitig wird auch die Frage der Wasserversorgung 

sichtbar. „Grüner Strom“ für die Elektromobilität kann nie ohne Nebenwirkungen auf 

das Klima und das Leben erzeugt werden. Jeder Baum, jeder Strauch, jeder 

Grashalm verbessert die Luft und dient zahlreichen Kleinlebewesen als 

Nahrungsquelle oder Heimat. Als Nebeneffekt ergibt sich eine „Kälteleistung“. Die 

Verdunstung führt zu einem natürlichen Kühleffekt und erhöht die Luftfeuchtigkeit. 

Die Vegetation ist die natürlichste Klimaanlage. Sie speichert Sonnenenergie und 

führt über die Verdunstung zu einem lebenswerten Klima. Das hat die Schöpfung seit 

Anbeginn so vorgesehen. Heute aber denken viele Mitmenschen schlauer zu sein als 

der Schöpfer selbst. Die Zukunft wird beweisen, wer Recht hat und die Naturgesetze 

beherrscht. Städte wie Graz werden das mit Sicherheit eines Tages noch erkennen 

können. Das wird sicher eine heiße Erfahrung! 
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Bild 13-6: Details an einer weiteren Photovoltaikanlage in der Stadt Graz machen die 

Situation deutlich. Es tobt ein Kampf zwischen dem Energiehunger des Städters und 

dem Wunsch nach Leben und Nahrung auch für andere Lebewesen, z.B. Pflanzen 

 

Bild 13-7: Die Pflanze hat hier gewonnen. Der Schattenwurf am Solarmodul lässt uns 

die Bedeutung des Konkurrenzkampfes um Energie, Nahrung und Leben erahnen 
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Bild 13-8 und 13-9: Im Kernschatten werden Lichthunger und Wassermangel durch 

fehlende Vegetation sichtbar. Aber auch Teilschatten beeinträchtigt und schwächt die 

lokale Nahrungskette. Lichtmangel bedeutet Hunger für die betroffene Vegetation 

und das Bodenleben. Die weitere Nahrungskette ist beeinträchtigt. 
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Die Erzeugung der elektrischen Energie für die Mobilität der Grazer in solchen 

Anlagen bedeutet also eine höhere Erwärmung der Luft und eine Verringerung des 

Energieeintrags in den Langzeitspeicher Erdreich. Wenn weniger Vegetation die 

Folge ist, ist gleichzeitig auch die Filterwirkung auf die Luft, der Feuchte und die 

Sauerstoffproduktion verringert. 

Die Änderungen auf die Luft sind dabei beachtlich. Wir hatten die an die Luft 

abgegebene Verlustwärme mit ca. 2,3 TWh/a beziffert. Dieser Verschiebungseffekt 

entspricht auf die ganze Grazer Stadtfläche umgelegt, einer Erwärmung trockener 

Luft um 6,5 Grad mit entsprechend geringerem Energieumsatz im Bodenbereich 

(gespeicherte Wärme im Boden, Vegetation etc.).  

In Graz haben wir eine mittlere jährliche Lufttemperatur von 9,8°C.  Eine Zunahme 

um 6,5 Grad wäre eine massive Verschiebung der Klimaverhältnisse. Ein solches 

Ergebnis zeigt unsere Modellrechnung unter statischen Verhältnissen. Erst durch 

Ausgleichsströmungen der Luft (Wind) und bei Niederschlägen wird dieser Effekt 

abgemildert und „unsichtbar“. 

Das Problem der Lufterwärmung wird somit einfach ins Umland verschoben. Die 

Verschiebungseffekte sind durch großflächigere und zeitliche Verteilung verschleiert. 

Sie sind aber dennoch vorhanden und haben die klare Tendenz der Klimaänderung 

im Sinne der in Kapitel 12 angegebenen Folgen. 

Zu der stärkeren Erwärmung der Luft kommt durch zusätzliche großflächige 

Solaranlagen ein weiterer klimarelevanter Effekt. Denn auch die Niederschläge 

werden durch die meisten Solarflächen anders verteilt. Sie werden konzentrierter 

abgeleitet und in höherem Ausmaß tieferen Bereichen des Erdreichs zugeführt oder 

oberflächlich über die Flüsse Mur, Drau und Donau in fernere Regionen abgeführt. 

Im Extremfall verdunstet dieses, der ursprünglichen Oberfläche in Graz 

vorenthaltene, Wasser nun zu einem weit späteren Zeitpunkt im Schwarzen Meer.  

Dieser Verschiebungseffekt auf Wasser hat damit zweierlei Auswirkungen: die 

Menge des lokal der Bodenvegetation zur Verfügung stehenden Lebensmittels 

Wasser wird geändert. Dies schwächt das Leben. Gleichzeitig wird aber auch die 

Kühlfunktion durch Verdunstung des Kältemittels Wasser an der 
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„Verdampferoberfläche Erdboden“ verringert. Das führt aber ebenfalls zu einer 

geringeren Befeuchtung der Luft in der betroffenen Region. Es kommt zu einem 

Trocknungseffekt der Luft. All das würde weitere Nebenwirkungen hervorrufen, wie 

geänderte Ausgleichsströmungen (stärkere Unwetter, vermehrte Hitze- und 

Dürreperioden etc.).  

Zu beachten ist dabei auch, dass sich der thermische Umverteilungseffekt auf die 

Sommerzeit konzentriert. Die hier beschriebenen Effekte haben dann ihrerseits 

wieder zeitliche Maxima. Womit auch die Nebenwirkungen nicht gleichmäßig verteilt 

sein dürften. Stattdessen ist eine Verstärkung bereits vorhandener Maximalwerte in 

zeitlicher aber auch geografischer Hinsicht zu erwarten. Das würde für eine 

Steigerung von Extremereignissen im Wettergeschehen sprechen. 

Die Kombination all dieser Effekte ergibt jedenfalls klimatische Änderungen. Man 

beachte nochmals, dass dabei die Gesamtmengen (Energie bzw. Wasser) gar nicht 

geändert werden. Alleine die Umverteilung in unterschiedliche Speichersysteme und 

Anwendungen führt zu Klimaänderungen.  

Die Umstellung auf Elektromobilität spart damit zwar etwas CO2. Aber sie führt 

gleichzeitig zu, unserer Ansicht nach massiven, klimatischen Änderungen. In der 

Stadt Graz, die aus Klimaschutzgründen auf Elektromobilität setzten wollte, wird es 

dann im Sommer tendenziell wärmer und trockener. Die Menschen flüchten in der 

Folge aus der Stadt oder schaffen sich Klimaanlagen an. Diese wiederum 

verschärfen die Situation, beispielsweise in Hinblick auf den Trocknungsprozess der 

Luft, wie weiter oben ausführlich beschrieben wurde.  

Diese Klimaänderung trifft aber nicht nur die einheimische Bevölkerung sondern vor 

allem auch die Vegetation. Damit wird die notwendige Ausgleichsfunktion der 

Vegetation geschwächt und eventuell ein langfristiger Prozess in Gang gesetzt, der 

Klimaextreme fördert und das Leben schwächt. Gut gemeinter Klimaschutz könnte 

dann zu unerwünschten und unerwarteten Nebenwirkungen führen. Als Ursache 

reicht dafür alleine die widernatürliche Umverteilung des solaren Energiestroms aus.  
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Aus einer widernatürlichen finanziellen Umverteilung (massive Förderung von 

Elektromobilität) wird über eine widernatürliche Umverteilung der Energieflüsse und 

des Wasserhaushalts viel heiße und trockene Luft. Damit ist eine, das gesamte 

Leben schädigende Klimaänderung vorgezeichnet.  

Derzeit gehen wir von folgenden Nebenwirkungen aus, wenn eine Stadt wie Graz 

ihren gesamten PKW-Verkehr auf Elektromobilität aus Photovoltaikanlagen umstellen 

wollte 

• Verschiebungseffekt des solaren Energieflusses, betroffen sind die 

Energiespeicher Biosphäre, Atmosphäre, Erdreich und Wasser 

• Starke Erwärmung der Luft am Tag im Sommer 

• Geringere Luftfeuchtigkeit, geringere Wolkenbildung und Niederschläge mit 

Folgewirkung weiterhin hoher Solareinstrahlung im Bodenbereich 

• Relativ kalte Nächte aufgrund der Umlenkung der thermischen Wirkung des 

Solarstromes vom Boden zur Atmosphäre; Ausgleichsfunktion des 

Bodenspeichers reduziert 

• Schwächung und Schädigung der Vegetation im Schattenbereich von 

Solarflächen 

• Schwächung und Schädigung der Vegetation durch Erhöhung der 

klimatischen Stressfaktoren, wie beispielsweise größere 

Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht oder Sommer und Winter 

• Schwächung und Schädigung der folgenden Nahrungskette für 

Bodenlebewesen etc. 

• Geringere Verdunstungsfunktion der Vegetation, natürlicher Kühleffekt und 

Luftbefeuchtung davon betroffen 

• Geringerer Aufbau von Biomasse  ̧womit weniger Sonnenenergie eingelagert 

wird. Es  ergibt sich damit ein geringerer energetischer Ausgleich zwischen 

Sommer und Winter 

• Insgesamt Erhöhung der zeitgleichen Nebeneffekte und Schwächung der 

ausgleichenden Langzeiteffekte 
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13.2 Elektromobilität, erneuerbare Energie und die Feinstaubproblematik 

Man könnte nun allerdings einwenden, dass die Elektromobilität gerade in Städten 

erforderlich sei, um die Feinstaubwerte zu verringern. Feinstaub stammt aus 

unterschiedlichen Quellen. Es kann sich um natürliche Quellen wie Pflanzen (Pollen) 

oder Pilzsporen handeln.  

Aber auch menschliche Tätigkeiten führen zur Feinstaubbelastung. Dazu gehört das 

Bauwesen, die Industrie aber auch der Verkehr. Hier spielen Dieselmotoren mit 

Rußpartikel eine Rolle. Aber auch viele andere Faktoren führen zu einer 

Feinstaubbelastung. 

Neben der CO2-Frage ist ein weiteres Argument gegen die herkömmliche Mobilität 

deren Beitrag zur Feinstaubbelastung. Insbesondere Dieselmotoren sind hier als 

Quelle erhöhter Feinstaubwerte zunehmend in Frage gestellt. Teilweise gibt es für 

derartige Fahrzeuge bereits Fahrverbote im städtischen Gebiet. 

Die Elektromobilität wird gerne als Gegenmittel gegen die Feinstaubbelastung 

gepriesen. Dabei sollte allerdings nicht vergessen werden, dass die Elektromobilität 

auch zur Erhöhung der Feinstaubbelastung beitragen könnte. 

Wie wir oben dargestellt haben, führt die Erzeugung elektrischer Energie aus 

Photovoltaikanlagen zu unangenehmen Nebeneffekten. Es kommt zu einer höheren 

Lufttemperatur und erhöhter Trockenheit bzw. Verlagerung des Wassers aus 

Niederschlägen an andere Stellen als ohne Solarflächen. Diese Zusammenhänge 

könnten auch für erhöhte Feinstaubwerte sorgen.  

Als wesentliches Kriterium für die Auslösung eines Feinstaubalarms werden u.a. vom 

Deutschen Wetter Dienst genannt [13-5]; [13-6]: 

• stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre 

• fehlender Regen 

• fehlender Wind, ungünstige Windrichtung 

• Bodeninversion 
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Eine Untersuchung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 

Baden-Württemberg führt an:  

Anhaltende Trockenheit führt zu einem deutlichen Anstieg der 

Feinstaub-Konzentration (PM10-Konzentration). PM10-

Überschreitungsepisoden sind überwiegend durch 

Niederschlagslosigkeit gekennzeichnet. [13-7] 

 

Prof. Matthias Klingner, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und 

Infrastruktursysteme IVI in Dresden erklärt in Zusammenhang mit der 

Feinstaubproblematik: 

Abgesehen von Regen und dessen Nachwirkungen gibt es auch einen 

ganz klaren Zusammenhang zur Sonne. Ein großer Teil der 

gemessenen Feinstaub-Immissionen ist natürlich verursacht und durch 

den Tagesgang der Sonne geprägt. 

Die Sonne erwärmt den Boden, warme Luft steigt auf, kühlt ab und 

sinkt wieder zu Boden. Durch diese „Walze“ wird auch Feinstaub 

aufgewirbelt, wenn der Boden trocken ist. So lassen sich bis zu 40 

Mikrogramm Feinstaub, 50 Mikrogramm ist der Grenzwert, direkt auf 

die Sonneneinwirkung zurückführen. [13-8] 

Es ist daher anzunehmen, dass die durch Photovoltaikanlagen verursachten 

Nebenwirkungen im städtischen Kleinklima auch zu einer Zunahme der Feinstaub-

Konzentration führen können.  

Erhöhte Feinstaubwerte treten vor allem im Winter bei Inversionswetterlagen bzw. 

anhaltender Trockenheit auf. In diesem Zusammenhang wäre auch die Frage zu 

stellen, ob durch die weiter oben beschriebenen Nebenwirkungen von Luft-

Wärmepumpen (trockenere Luft, Kondensatableitung, bodennahe Kaltluftschicht) 

nicht auch ein Einfluss auf die Feinstaub-Konzentration gegeben sein könnte.  
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Professor Klinger vom Fraunhofer-Institut in Dresen sagt dazu: 

Extremwerte bei der Feinstaubbelastung entstehen beispielsweise im 

Winter. Die „Walze“ der untersten Luftschicht hat normalerweise eine 

Dicke von etwa 2000 Metern. Wenn sich auf diese Luftschicht kalte Luft 

legt, verdichtet sich die „Walze“ auf 200 oder 300 Meter, entsprechend 

erhöhen sich dann auch die Feinstaubwerte, die gemessen werden. 

Diese Inversionswetterlagen sind die Ursache für die extremen 

Spitzenwerte, da können Sie am Autoverkehr drehen, was sie wollen. 

Das ist ein ganz natürliches meteorologisches Phänomen. [13-8] 

 

Zusätzlich weisen wir darauf hin, dass eine geschwächte oder beeinträchtigte 

Vegetation eine geringere Filterfunktion für die Luft und eine geringere 

Sauerstoffproduktion aufweist. Die Schwächung der Vegetation trifft bei 

Photovoltaikanlagen zu, die über Vegetationsflächen errichtet werden. 

Vegetationsbereiche können aber auch durch Temperaturänderungen, 

beispielsweise im Zusammenhang mit Luft-Wärmepumpen  beeinträchtigt sein.  

Ebenso spielen die Verschiebungseffekte für Wasser eine Rolle. Diese Effekte 

entstehen sowohl an Solarmodulen als auch in Zusammenhang mit 

Kondensatableitungen bei Wärmepumpen, Klimaanlagen oder Heizungsanlagen mit 

Brennwerttechnik. Darauf wurde an anderer Stelle bereits näher eingegangen. 

Es erscheint uns daher durchaus plausibel, dass die weiter oben geschilderten 

Nebenwirkungen bei der Nutzung unterschiedlicher Arten erneuerbarer Energie auch 

Auswirkungen auf die Feinstaubkonzentration hervorrufen.  

Aus unserer Sicht scheint jedenfalls die Frage der Feinstaub-Belastung derzeit nicht 

durch vermehrte Elektromobilität lösbar. Die beschriebenen Nebenwirkungen auf das 

Klima (Wasserhaushalt, Lufttemperatur) lassen vermuten, dass hier sogar 

gegenteilige Effekte denkbar wären. 
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13.3. Elektromobilität, die Autobatterie und der Zeitfaktor 

Große Hoffnung auf die Elektromobilität setzen die Befürworter der Energiewende 

noch aus einem ganz anderen Grund. Denn das wesentlichste technische Problem 

der Energiewende ist die Speicherfrage.  

Genau genommen wurde in dilettantischer Weise eine Energiewende initiiert, ohne 

sich vorab überhaupt vernünftige Gedanken über die Frage der Speicherung 

„erneuerbarer Energie“ zu machen. Aufgrund des Fehlens ausreichender 

Energiespeicher sind inzwischen die erneuerbaren Energien zur Gefahr für die 

Stabilität des Stromnetzes geworden. Nun hofft man mit den Batterien bzw. Akkus in 

Elektromobilen ein Speichersystem zur Stabilisierung der Netze zu erreichen. Dabei 

würde es sich allerdings nur um Kurzzeitspeicher handeln. 

Wir haben bereits weiter oben darauf hingewiesen, dass Kurzzeitspeicher keine 

ausreichende Lösung darstellen. In Wirklichkeit braucht man Langzeitspeicher, die 

zumindest über eine Jahresperiode eine ausreichende Versorgung sicherstellen. 

Genau genommen würde man aus strategischen Gründen sogar Energiespeicher für 

mehrere Jahre benötigen. Andernfalls wäre unsere Gesellschaft rasch jeder etwas 

länger dauernden Krise recht wehrlos ausgesetzt. 

Die Frage eines Saisonspeichers wird wohl niemand wirklich mit Autobatterien lösen 

wollen. Ohne diese Frage ist aber eine klimastabilisierende Wirkung  in der 

Energiewende gar nicht möglich. Der astronomische Jahreslauf mit Frühjahr, 

Sommer, Herbst und Winter ist der erste Zeitfaktor, der alle Bemühungen für eine 

dauerhafte Energieversorgung bestimmen müsste.  

Dies mit Elektroautos und deren Akkus lösen zu wollen, würde organisatorisch den 

absoluten Wohlstand voraussetzen. Jeder würde tagsüber schlafen, um die Batterie 

des Elektroautos zu laden. In der Nacht kann er dann mit vollgeladener Batterie in 

die Fabrik fahren. Jedes Haus müsste auch einen riesigen Energiespeicher 

beinhalten. In diesem haben wir dann die Sonnenenergie eingelagert, die wir im 

Winter verbrauchen. Denn im Winter ist der laufende Solarertrag aus der 

Photovoltaik leider etwas geringer.  
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Da die wenigsten Menschen sich heute überhaupt noch das Geld für ein Auto 

ersparen können, müsste der Ankauf hochgradig gefördert werden. Das macht man 

sicher gerne im Namen des Klimaschutzes aus neu zu erfindenden Abgaben.  

Aufgrund des großen Ansturms auf eine solche Förderung würde die Wartezeit auf 

das Elektroauto und den Saisonspeicher wohl ähnlich lang ausfallen, wie seinerzeit 

für den liebevoll „Trabi“ genannten Hochtechnikwagen einer anderen und ebenfalls 

unheimlich erfolgreichen Planwirtschaft. 

Der Leser möge unseren Sarkasmus verzeihen, aber es ist manchmal tatsächlich 

anders nicht zu verkraften, wenn man zusehen muss, welcher Unfug im Zuge der 

Energiewende bereits produziert wurde. Honecker war mit dem Trabi ein extrem 

liberaler Zauberkünstler gegenüber der heutigen Planwirtschaft. Eigentlich müsste 

man von Planloswirtschaft sprechen, wenn man an die Energiewende denkt. 

Deutschland schaltet Kraftwerke ab und muss dann für die Elektromobilität das Klima 

zerstören und gleichzeitig ständig Leistung aus fossilen Kraftwerken zukaufen. Das 

ist die Realität einer falsch konzipierten Energiewende! Sollen Österreich und andere 

Länder diesen Unfug dann wirklich noch nachmachen? 

Denn wie soll denn der Ausgleich zwischen Sommer und Winter ohne 

Langzeitspeicher funktionieren? Es sind die Grenzen der Physik nicht veränderbar. 

Grenzenlos scheint nur die Dummheit zu sein. Wobei offenbar selbst ein Studium der 

Physik davor auch nicht immer ausreichend schützen kann. 

Denkt man die Situation zu Ende, dann müsste die Elektromobilität letztlich mit Strom 

aus Kernkraftwerken versorgt werden. Dann hat man keine CO2 Emissionen. Und 

man hat auch keine klimatisch relevanten Effekte aus erneuerbarer Energie. Aber 

warum hat man dann eigentlich die alten Kernkraftwerke abgeschaltet? Die andere 

Alternative wäre nur ein totales Ende der individuellen Mobilität. Das aber würde 

nicht nur die eigene Bewegungsfreiheit massiv einschränken. Es hätte ungeahnte 

Folgewirkungen auf alle Bereiche der Wirtschaft. 

Aber auch wenn man die Frage der Langzeitspeicherung unberücksichtigt lässt, ist 

den wenigsten bewusst, was ein Ladevorgang für Elektroautos wirklich bedeutet. 

Denn dann bekommen wir den Zusammenhang zwischen Zeit und Leistung 
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ordentlich zu spüren. Leistung ist jene Arbeit, die pro Zeiteinheit verrichtet werden 

muss. Für einen Ladevorgang bedeutet dies, dass umso mehr Leistung erforderlich 

ist, je kürzer die Ladezeit ist. Wir kommen hier in Situationen, die mit dem 

Alltagsleben und den technischen Möglichkeiten der Energienetze nicht wirklich 

kompatibel sind. Der oben bereits zitierte Professor Klinger vom Fraunhofer-Institut in 

Dresden sagt in diesem Zusammenhang: 

Wenn Sie in zwei Minuten ihren Diesel betanken, bräuchten Sie für ein 

Elektroauto drei große Windräder, um die Batterie in der gleichen Zeit 

zu laden. Keine Batterie hält derzeit derartig hohe Ladeströme aus. 

[13-8] 

Wir wollen das auch noch mit einer Beobachtung verdeutlichen, die jeder selbst an 

einer Tankstelle nachvollziehen kann. Wir hatten unser Auto mit rund 40 Liter Diesel 

betankt und am Geldautomat bezahlt. Bevor wir weiterfuhren haben wir das folgende 

Bild 13-10 gemacht. Es ist ein Blick auf die von uns genutzte Tanksäule. 

 

Bild 13-10 Hier kann man aus den Daten auf der Tanksäule die pro Zeiteinheit 

mögliche Treibstoffmenge ermitteln 
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An dieser Tanksäule können wir in 5 Minuten 80 Liter tanken. Das würde in einer 

Stunde eine Menge von 960 Liter bedeuten. Das ist jene Menge an Energie die wir in 

einer Stunde in unseren Energiespeicher bekommen. Wir müssen nun nur die 

Treibstoffmenge von 960 Liter in Energieeinheiten umrechnen. In einem Liter Diesel 

oder Benzin stecken grob gerechnet etwa 10 Kilowattstunden. 

Wir bekommen an dieser Stelle also eine Lieferung von 9.600 Kilowattstunden in 

einer Stunde in den Tank. Die Zapfleistung an dieser Zapfsäule ist damit 9.600 

Kilowatt oder 9,6 Megawatt. Das ist das Ergebnis einer kleinen Pumpe an der 

Tankstelle und eines hochkonzentrierten Energieträgers aus der Raffiniere. 

Wenn man das in elektrischer Leistung erreichen wollte, entspricht es der 

elektrischen Anschlussleistung von 2.400 Wohnungen! Denn in Österreich haben die 

meisten Wohnungen eine zugesagte („bereitgestellte“) Netzleistung von 4 Kilowatt. 

Nun weist ein Elektroauto etwa nur 30% an Energieverbrauch gegenüber 

konventionellen Fahrzeugen auf. Wenn man nun vergleichbare Ladeleistungen in 

gleicher Zeit erreichen will, dann würde man pro Zapfpunkt 30% von 9.600 kW, also 

eine Anschlussleistung von etwa 2.900 kW benötigen. Das würde dem 

Netzanschluss von 725 Wohnungen entsprechen. 

„Der Energiedetektiv“ hat zahlreiche Kunden bei der Erweiterung ihres 

Netzanschlusses betreut. Wir können dem Leser versichern, dass mehr Leistung aus 

dem Netz immer extrem viel mehr an Kosten verursacht. Es ist völlig illusorisch sich 

vorzustellen, dass wir unser Leben als KFZ-Fahrer in gewohnter Weise fortsetzen 

könnten und schnell einmal dazwischen in fünf Minuten das Auto aufladen, um einige 

hundert Kilometer wieder nach Hause zu fahren. Wer das wirklich glaubt hat absolut 

kein physikalisches Grundverständnis! 

Die Alternative dazu wäre lediglich, einen längeren Zeitraum für den Ladevorgang 

einzuplanen. Wenn man mit der typischen Netzleistung von Haushalten rechnet, 

dann müssen wir unsere gewohnten Ladezeiten um den Faktor 725 erhöhen! Wenn 

der Leser heute sein Auto in fünf Minuten betankt, dann braucht er in Zukunft 60 

Stunden! Dies wenn nur die üblichen 4 kW Anschlussleistung einer österreichischen 
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Wohnung genutzt werden können. Allein diese Ladezeit verdeutlicht die Problematik 

zwischen elektrischem Ladevorgang, Anschlussleistung und Wartezeit. 

Nun ist natürlich vorstellbar, dass man in Zukunft hochpreisige Tankstellen mit 

Schnellladetechnik nutzen kann oder als Alternative eben günstige aber 

zeitraubende Ladevorgänge in den eigenen Alltag einkalkulieren muss.  

Unser Leben, unsere Mobilität wären davon massiv beeinflusst. Es wäre nicht mehr 

so wie heute. Wir müssten uns daran gewöhnen wieder mehr Zeit für eine Reise mit 

dem Elektromobil einzuplanen.  

Nun mag mancher sagen, dass das ja in Ordnung ist, die Welt leide ohnedies unter 

zu hohem Zeit- und Leistungsdruck. Das mag schon stimmen. Aber wenn wir diese 

Richtung gehen wollen, müssten wir nicht alte Autos durch neue Elektroautos 

ersetzen. Denn Elektromobilität haben wir seit Jahrzehnten bereits zur Verfügung, 

wie Bild 13-11 belegt. Nur nutzt sie kaum einer. Warum das wohl so ist? Und warum 

sind für dieses Mobilitätssystem ständig Zuschüsse aus Steuermittel nötig?  

Die Zuschüsse des Staates zur Österreichischen Bundesbahn sind ein ständiges 

Thema. So berichtete man 2016 von Finanzverbindlichkeiten von 22,3 Milliarden für 

die der Bund haftet. Tendenz steigend, denn gemäß dem vom Parlament 

beschlossenen ÖBB Rahmenplan kommen bis 2021 weitere 14,6 Milliarden Euro 

hinzu [13-9]. 

Dabei war Österreich lange Zeit Vorreiter beim Bahnbau und der Elektrifizierung des 

Bahnnetzes. Das begann hier bereits im Jahr 1880 mit einer ersten elektrischen 

Bahn. Nach Ende des zweiten Weltkriegs setzte man sich die Vollelektrifizierung als 

Ziel. 1981 waren dann 51,3 Prozent des österreichischen Streckennetzes 

elektrifiziert. Es wurden damals bereits 91% der Transportleistung elektrisch 

erbracht. Heute sind 7.900 Bahnkilometer elektrifiziert. Das sind über 70% des 

gesamten 11.000 Kilometer langen Schienennetzes in Österreich [13-10]. 
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Bild 13-11: Österreich verfügt bereits seit langem über ein etabliertes System der 

Elektromobilität. Die österreichischen Bundesbahnen waren Vorreiter der 

Elektrifizierung. Sie erzielten bereits vor 35 Jahren 91% der Transportleistung 

elektrisch, sind aber ständig von finanziellen Zuschüssen des Staates abhängig 

Österreich hat damit eigentlich ein technisch voll funktionsfähiges System der 

Elektromobilität. Dennoch ist die wirtschaftliche und organisatorische 

Erfolgsgeschichte eine sehr begrenzte. Jeder geborene Österreicher kennt die  

Ursachen. Die Kombination von Politik und wirtschaftlichem Agieren führte noch nie 

zu dauerhaftem Erfolg und Gewinn. 

Wir sollten uns daher besser heute schon fragen, ob die individuelle Elektromobilität 

in Zukunft in ähnlicher Weise dauerhaft Milliardenzuschüsse benötigen wird, um 

überhaupt überleben zu können?  
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Als Staatsbürger und eigentlich Souverän der Republik sollten wir uns aber auch 

fragen, wie glaubhaft sind wohl die Zukunftsprognosen der heutigen Energiepolitik? 

Was lehren uns unsere bisherigen Erfahrungen wirklich?  

Elektromobilität hat sicher in gewissen Bereichen durchaus seine Berechtigung und 

Möglichkeiten. Der politische Wunsch und Zwang deshalb alle bestehenden KFZ 

innerhalb gewisser Zeiträume auf Elektrofahrzeuge umzurüsten ist jedoch völlig 

abseits der ökonomischen und ökologischen Sinnhaftigkeit.  

Das Argument Elektromobilität würde das Klima schützen ist leider für uns nicht 

stichhaltig. Individuelle Elektroautos als Ersatz für den bestehenden KFZ-Park der 

Bevölkerung, die dann aus „erneuerbarer Energie“ wie beispielsweise 

Photovoltaikanlagen gespeist werden, dienen weder dem Klimaschutz noch dem 

Umweltschutz. Das haben wir unserer Ansicht nach ausreichend anhand technischer 

Belege aufgezeigt.  

Nicht vergessen sollte man dabei auch den klimaändernden Effekt, den der 

Straßenbau bereits im letzten Jahrhundert erbracht hat. Wir verweisen hier nochmals 

auf unsere entsprechenden Auswertungen in Kapitel 8. Dieser klimaändernde Effekt 

der Asphaltstraße wird jedoch auch durch eine Umstellung auf Elektrofahrzeuge nicht 

rückgängig gemacht. Hier könnten nur andere naturnahe Methoden helfen (z.B. 

Alleebäume). 

Die physikalischen Gegebenheiten zeigen deutlich die Grenzen eines elektrischen 

Individualverkehrs auf. Gegenläufige politische Planung zu solch technischen 

Fragestellungen kann an diesen Naturgesetzen nichts ändern. Stattdessen würde 

eine derart fehlgeleitete Planwirtschaft höchstens ein zukünftiges ökonomisches und 

ökologisches Desaster garantieren! Jedem Klimaschützer und Politiker sei ins 

Stammbuch geschrieben, dass er vielleicht in einem Staat mit Demokratie lebt. Die 

physikalische Umwelt um uns bleibt davon aber unberührt. Ihre Naturgesetze gelten 

mit oder ohne Planwirtschaft. Über diese kann auch nicht demokratisch abgestimmt 

werden. Kein EU-Beschluss kann die Schwerkraft oder die Grundgesetze der 

Wärmelehre außer Kraft setzen. Jeder Politiker, jeder Klimaschützer und jeder 

Staatsbürger lebt damit in Wirklichkeit unabänderbar in einer Theokratie, die 

zumindest von physikalischen, unabänderlichen Gesetzen bestimmt ist! 
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14 Moderne Bauweise und Klimawandel 

14.1. Beobachtungen an einer Solarfassade 

Die im letzten Kapitel gemachten Beobachtungen führen uns zu einer weiteren 

Fragestellung. Hier hatten wir den Effekt einer vertikalen Photovoltaikanlage an 

einem Gebäude untersucht. Anhand dieser vertikalen Photovoltaikanlage konnten wir 

die Temperaturbelastung sichtbar machen. Die Verlustwärme wird an die 

Umgebungsluft abgegeben. 

Aber gibt es nicht noch andere Effekte, die dazu führen, dass Energieflüsse aus dem 

solaren Energiestrom geändert werden? Gibt es nicht ähnliche Effekte, die dabei zu 

negativen Begleiterscheinungen führen? Betrachten wir dazu nochmals genauer die 

Oberflächentemperaturen an jenem Gebäude an dem die Photovoltaikanlage 

angebracht ist (Bild 14-1). 

Zum Zeitpunkt unserer Beobachtungen ergaben sich sehr unterschiedliche 

Temperaturen an den vertikalen Flächen des Gebäudes. Einerseits haben wir die 

höchste Temperatur an den Solarmodulen selbst. Diese kann im Sommer auf etwa 

50°C steigen. Andererseits weist die ursprüngliche Fassade eine um ca. 8 Grad 

kältere Oberflächentemperatur auf. Dies trifft für jene südlich gerichtete Außenwand 

zu, an der die Photovoltaikanlage angebracht ist.  

Im rechten Winkel dazu befindet sich die Ostseite. Diese liegt seit kurzem im 

Schatten und ist damit bereits etwas kühler. Die Temperaturdifferenz zur Südseite 

beträgt 2 Grad und zur Oberfläche der Photovoltaikanlage 10 Grad. Das sind die 

Werte, die sich direkt aus diesem Wärmebild ergeben. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang allerdings auch die 

unterschiedliche Absorptionsrate und die Art der Umsetzung der eingestrahlten 

Solarenergie. Die Solarmodule haben natürlich die Zielsetzung möglichst viel der 

eingestrahlten Solarenergie zu absorbieren und in elektrische Energie umzuwandeln. 

Dabei entsteht die schon erwähnte Abwärme.  
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Bild 14-1: Ein weiteres Wärmebild jenes Gebäudes mit vertikaler Photovoltaikanlage, 

hier mit Kennzeichnung einzelner Temperaturwerte an unterschiedlichen Flächen 

 

Bild 14-2: im optischen Bild sind die Temperaturwerte aus dem Wärmebild den 

einzelnen Abschnitten der Außenwand zugeordnet 
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Da Solarmodule bei Erwärmung an Leistungsfähigkeit verlieren, ist man bestrebt 

diese Module möglichst gut zu kühlen. Das bedeutet, dass man für einen guten 

Abtransport der Wärme durch Luft sorgt. Solche Module werden daher i.A. etwas von 

der Fassade abgesetzt montiert, so dass hinter den Modulen Luft entlang streichen 

kann und die entstehende Wärme abtransportiert. Es ist ähnlich wie bei einem 

Heizkörper, den man ja auch etwas abgesetzt an der Wand montiert, um den Luftzug 

und damit Wärmetransport zu ermöglichen. Man vergleiche dazu nochmals die Bilder 

zur Luftzirkulation an einem Heizkörper in Kapitel 9 (Bild 9-1 und 9-2). 

Eine normale Fassade hingegen wird nicht hochabsorbierend konstruiert. Sie wird je 

nach Ausführung als Wetterschutz mit ansprechender Farbe gestaltet. In unserem 

Beispiel hat das Gebäude eine sehr helle Oberfläche. In südlichen Ländern nutzt 

man beispielsweise Kalkanstriche, um die Absorption zu minimieren und die 

Reflexion zu erhöhen. Man denke dabei nur an die Bilder aus dem 

Griechenlandurlaub etc. 

Je nach Gestaltung der Oberfläche und das Wandaufbaus ergeben sich nun 

unterschiedliche Temperaturwerte an den Außenwänden. Natürlich kann jede 

derartige mit Solarenergie versorgte (bestrahlte) Wand Wärme an ihre Umgebung 

abgeben. Die sich an der Wand ergebende Oberflächentemperatur und die 

Lufttemperatur bestimmen die Situation und Richtung des Energieflusses.  
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14.2 Der solare Energieumsatz in der Landschaft 

Im Sommer ist tagsüber bei Sonneneinstrahlung die Wandtemperatur typischerweise 

höher als die Lufttemperatur. Gebäudeoberflächen setzen ebenfalls Sonnenenergie 

um und  haben damit natürlich auch einen Einfluss auf die Energiebilanz in der 

entsprechenden Umgebung. Die Frage des Energieflusses an solchen Objekten 

wollen wir im Folgenden noch näher untersuchen. 

Vorab ist allerdings die Feststellung wichtig, dass sämtliche Tätigkeiten des 

Menschen, die die ursprüngliche Situation und Umgebung ändern, auch einen 

Einfluss auf das lokale Klima haben. In Summe ergeben all diese Änderungen den 

menschlichen Einfluss auf das Weltklima. Wir wollen das noch anhand eines anderen 

Beispiels verdeutlichen. 

 

Bild 14-3: wie eine offene Wunde in der bewaldeten Landschaft liegt dieser 

Steinbruch in den steirischen Bergen 

 

In Bild 14-3 sehen wir einen Blick in die steirische Bergwelt. Viel Wald, rechts unten 

das Dach eines Gebäudes und in der Mitte ein Steinbruch. Wie eine große offene 

Wunde in der sonst anscheinend unberührten Landschaft liegt dieser Steinbruch da. 
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Das gleichzeitig entstandene Wärmebild 14-4 macht den Einfluss dieser 

Naturveränderung auf die regionale Wärmebilanz sichtbar.  

An den offenen Felswänden des Steinbruchs führt die einfallende Sonnenstrahlung 

zu deutlich höherer Temperatur. Im Vergleich dazu ist die unberührte Landschaft mit 

ihrer Vegetation etwas kühler. Die Atmosphäre und die Wolken hingegen sind 

deutlich kälter. 

 

 

Bild 14-4: auch Mitte Oktober ist bei Tag der offene Fels des Steinbruchs die 

wärmste Region in der Landschaft 

Die einfallende Solarstrahlung wird in dieser Situation nun nicht an einem Baum in 

Biomasse umgewandelt. Stattdessen wird der Fels mit der Sonnenenergie erwärmt. 

Dies führt zu einem Wärmetransport. Es kommt primär zu einer Erwärmung des 

Bodens bzw. Felsens.  
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Das Gestein wird wärmer und speichert sozusagen die Sonnenenergie. Wir hatten ja 

schon weiter oben erwähnt, welche Speicherkapazität der Erdboden bzw. auch 

Gestein und Felsen haben.  

Die gespeicherte Wärme wird dann verzögert wieder an die Umwelt abgegeben. Zur 

Wärmeabgabe kommt es immer dann, wenn zwischen Gestein und Umgebung eine 

entsprechende Temperaturdifferenz gegeben ist.  

Wenn also die Lufttemperatur niedriger liegt als die Oberflächentemperatur der 

Gesteinswand, dann wird Wärme an die Luft abgegeben. Typischerweise ist dies in 

Sommernächten der Fall. Bild 14-5 zeigt so eine Situation bei einem weiteren 

Steinbruch. Die Aufnahme entstand in einer Nacht im August ebenfalls in der 

Steiermark. Dieser Steinbruch ist von Vegetation bzw. Wald umgeben. Viele weitere 

Steinbrüche, die wir mit der Wärmebildkamera untersuchten, bieten übrigens ein 

ähnliches Bild. 

 

Bild 14-5: Wärmebild eines Steinbruchs bei Nacht und Auswertung des 

Temperaturverlaufs entlang der markierten Linie 

Tagsüber wurde soviel Sonnenenergie im Stein gespeichert, dass nachts nun der 

Steinbruch zu einer Wärmequelle wird. Wie ein Heizkörper gibt er nun Wärme an die 

Umgebung ab. Im Wärmebild ist eine gelbe Linie von links nach rechts markiert. Hier 
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sind Temperaturwerte entlang dieser Linie angegeben (Durchschnitt, Minimal- und 

Maximalwert). Der rechte Teil des Bildes 14-5 zeigt eine genauere Auswertung des 

Temperaturverlaufs entlang dieser Linie. Die Temperatur steigt im Bereich des 

offenen Felsens um beinahe 5 Grad bzw. Kelvin an. 

Die am Tag im Fels gespeicherte Wärme wird hier an die Umgebungsluft abgegeben. 

Der Fels bzw. auch das Erdreich stellen einen Wärmespeicher dar, der nun dafür 

sorgt, dass die kalte Luft in der Nacht etwas erwärmt wird. Die offene Wunde in der 

bewaldeten Landschaft wird zum aktiven Energiespeicher und nächtlichen 

Heizkörper. Tagsüber ist der Fels ein Solarkollektor mit direkt angeschlossenem 

Wärmespeicher. In den Nachtstunden arbeitet die Felswand dann wie eine 

Heizkörperoberfläche, wobei Energie aus dem Wärmespeicher entnommen und an 

die Luft abgegeben wird. Derartige Bereiche haben damit eine ausgleichende 

Wirkung für die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht. 

Entscheidend für die Ausgleichswirkung ist dabei letztlich die Tagesbilanz der 

Temperaturwerte und der Sonneneinstrahlung. Diese Werte legen fest wann 

Energieüberschuß im Erdreich zwischengelagert wird und in kälteren Zeiten wieder 

abgegeben werden kann. Absorption von Solarenergie an menschlichen 

Konstruktionen wie beispielsweise einem Steinbruch hat natürlich Auswirkungen auf 

das lokale Kleinklima. Kombiniert mit Speichermasse kann dies ausgleichend wirken. 

Voraussetzung ist allerdings, dass eine größere Speichermasse verfügbar ist. Bei 

Fels- oder Gesteinswänden ist dies sicher ausreichend der Fall. Je kleiner die 

Speichermasse wäre, desto weniger würde die zeitliche Ausgleichsfunktion ausfallen. 

Aber nicht nur Steinbrüche erfüllen diese Voraussetzung. Auch Gebäudestrukturen 

ändern das lokale Kleinklima. Sie können Solarenergie in Wärme umsetzen und 

unterschiedlich zwischenspeichern. Die Wirkung von Gebäudestrukturen auf das 

lokale Kleinklima wird in den Bildern 14-6 und 14-7 erkennbar.  

Hier naht sich Anfang Mai ein Gewitter mit Regenwolken. Auf einer Kuppe befinden 

sich mehrere exponierte Gebäude. Im Wärmebild sind die Temperaturverhältnisse 

erkennbar. Die Gebäude dominieren farblich die Infrarotaufnahme als deutlich 

wärmere Objekte.  
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Bild 14-6: Auf einer Kuppe befinden sich mehrere exponierte Gebäude, während 

Anfang Mai ein Gewitter heranzieht 

 

Bild 14-7: das Wärmebild verdeutlicht die Wirkung der Gebäude auf die lokale 

Energiebilanz und die sich daraus ergebenden Wirkungen auf das Kleinklima 
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Gebäude haben dabei einen ähnlichen Effekt wie wir vorher für den Steinbruch 

beschrieben hatten. In einer dünn besiedelten Landschaft bleibt dieser Effekt relativ 

bescheiden und wird durch die großflächige Vegetation in der Umgebung kaum 

wahrnehmbar.  

Anders ist dies in der Stadt. Hier sind sehr viele Gebäude konzentriert. Daher wird 

der Effekt der Gebäude stärker bemerkbar. Die Umsetzung von Solarenergie an den 

Gebäudeflächen trägt wesentlich zum Kleinklima einer Stadt bei. Wärme wird an den 

Gebäudeflächen absorbiert, zwischengespeichert und wieder an die Umgebung 

abgegeben.  

Wir sollten uns daher die Energiebilanz für Gebäude näher ansehen. Zwei Effekte 

kommen dabei zum Tragen: einerseits ist es die Frage, wie weit durch das Bauwerk 

die Absorptionsrate erhöht wird. Hier wird wohl jedes menschliche Gebäude 

gegenüber einer Vegetationsfläche die Absorption erhöhen.  

Der nächste Punkt ist die Frage der verfügbaren Speichermasse. Zwar erhöhen die 

menschlichen Bauwerke die absorbierte Solarenergie. Die zeitliche Umsetzung 

dieser absorbierten Energie kann aber ganz unterschiedlich ausfallen. Bei 

Vorhandensein ausreichender Speichermassen wird diese Energie als Wärme im 

Bauwerk zwischengespeichert und erst verzögert wieder an die Umwelt abgegeben. 

Damit bestimmt die verfügbare Speichermasse ganz wesentlich die klimatisch 

ausgleichende Funktion. Dies ist allerdings in Zusammenhang mit der technischen 

Entwicklung der Bauweise eine sehr beunruhigende Feststellung! 

Denn unsere Art zu Bauen verändert sich laufend. Während man früher einfach nur 

mit Stein arbeiten musste, kam später das Ziegelmauerwerk auf. Zuerst waren das 

einfache „Backsteine“. In einfachen Formen wurde schon vor Jahrtausenden Lehm 

mit Sand, Wasser und Stroh gemischt und getrocknet oder gebrannt. Daraus 

entstanden die ersten Ziegel. Es war gleichzeitig der Beginn der Normierung im Bau. 

Denn Ziegel erfordern eine Form, in die der Lehm gepresst wird.  
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Sogar die Bibel berichtet davon: 

Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen 

und brennen! - und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und 

sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen 

Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen 

[14-1]  

Auch an anderer Stelle wird nochmals in der Bibel ein solcher Vorgang im 

Bauwesen erwähnt. Hier sind nur mehr Sklaven in Ägypten am Werk, die vom 

Pharao bestraft werden, der um seine Macht fürchtet: 

Ihr sollt dem Volk nicht mehr Häcksel geben, dass sie Ziegel machen, 

wie bisher; lasst sie selbst hingehen und Stroh dafür zusammenlesen. 

Aber die Zahl der Ziegel, die sie bisher gemacht haben, sollt ihr ihnen 

gleichwohl auferlegen und nichts davon ablassen, denn sie gehen 

müßig… Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben 

und sich nicht um falsche Reden kümmern [14-2] 

Über Jahrhunderte war der Backstein bzw. Vollziegel die Grundlage des städtischen 

Bauwesens. Das ist auch in unseren Breiten der Fall. In der sogenannten 

Gründerzeit wurden vor dem ersten Weltkrieg zahlreiche heute noch existierende 

mehrgeschossige Bauten errichtet. Diese weisen relativ dicke Wände zumindest in 

den unteren Geschossen auf. Gesamtdicken von ca. 70 cm sind dabei keine 

Seltenheit.  

In Österreich sind solche Gebäude in manchen Städten immer noch weit verbreitet. 

Sie zeichnen sich auch im heißesten Sommer durch angenehme Kühle aus. Hier lebt 

man ganz ohne Klimaanlagen. Dies rührt von der großen Speichermasse her, die 

einen Temperaturausgleich erzielt.  

Allerdings haben solche Ziegelwände einen recht hohen 

Wärmedurchgangskoeffizient. Das bedeutet nichts anderes, als dass die 

Wärmedämmung schlecht ist und diese Gebäude im Winter relativ viel Wärme nach 
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außen abgeben. Im Umkehrschluss nehmen sie natürlich auch viel Hitze im Sommer 

von außen auf und puffern diese in den großen Speichermassen ab. 

Um wärmetechnisch bessere Ziegel zu erzeugen wurden mit der Zeit zunehmend 

Hohlräume in die Ziegelstruktur eingebracht. Lufteinschlüsse verschlechtern den 

Wärmeübergang und führen daher zu besserer Wärmedämmung.  

Hochlochziegel und porosierte Mauerziegel wurden entwickelt und dominierten die 

Bauweise bis vor kurzem. Ein solches Mauerwerk weist eine bessere 

Wärmedämmung auf. Sie verfügt aber dann auch über weniger Speichermasse. Der 

Ziegel wird durch die Lufteinschlüsse leichter und reduziert dabei die 

Wärmeleitfähigkeit. 

Allerdings bleibt die damit mögliche Verbesserung der Dämmeigenschaften dennoch 

begrenzt. Deshalb hat man in den letzten Jahrzehnten das 

Wärmedämmverbundsystem entwickelt und forciert. Es ermöglicht eine hohe 

Dämmung von Außenwänden sowohl beim Neubau als auch bei Sanierungen.  

Auf die tragende Wand wird die Dämmschicht und auf diese eine Putzträgerschicht 

samt Oberflächenschicht aufgebracht. Bei diesem umgangssprachlich auch 

Vollwärmeschutz genannten System wird als Dämmstoff meist Polystyrol eingesetzt.  

Mit diesen Systemen werden sehr niedrige U-Werte bzw. eine sehr gute 

Wärmedämmung möglich. Das hilft Heizkosten im Winter zu sparen. Allerdings 

bleiben einige Fragen offen.  

Dazu gehört manchmal eine fast exzessive Dämmwut, die jeder wirtschaftlichen 

Grundlage entbehrt. So sind uns Sanierungsprojekte mit Dämmschichten von 30 cm 

bekannt. Die wirtschaftliche Vernunft bleibt dabei auf der Strecke. Denn der letzte 

zusätzliche Zentimeter an Dämmstoff weist dann eine Amortisationszeit von weit 

über 100 Jahren auf.  
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Bild 14-8 und 14-9: keine moderne Baustelle ohne ausreichende Wärmedämmung 

für die Außenwand, vorzugsweise werden Hartschaumstoffe verwendet 
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Die darin lebenden Menschen werden in solchen Fällen die Amortisationszeit gar 

nicht erleben. Dennoch wünschen sich wohl alle möglichst lange in ihrem Haus ein 

gesundes Leben zu führen.  

Man wünscht sich ein schönes Haus und eine intakte Umwelt, ganz besonders rund 

ums eigene Wohnen. Da darf man sich gelegentlich schon fragen, warum der 

Plastiksack für den Einkauf verpönt ist, aber viele Kubikmeter Kunststoff an der 

modernen Fassade praktizierter Umweltschutz sein sollen. 

Aber solche psychologischen Fragen wollen wir hier gar nicht weiter verfolgen. Wir 

konzentrieren uns hingegen auf die Entwicklung der Bautechnik in den letzten 

Jahrzehnten. Und die ist aktuell durch starke Wärmedämmung an der Außenseite 

der tragenden Wände bestimmt.  

Aus Sicht eines geringen Energieverbrauchs für die Raumwärmeversorgung ist dies 

durchaus sinnvoll. Allerdings wird eine Frage dabei bisher nicht gestellt: was 

bedeutet diese Vorgehensweise für das Klima? Höhere Wärmedämmung wird 

automatisch als Umweltschutz und Klimaschutz beworben und gewertet. Aber ist das 

wirklich so? Dieser Frage wollen wir im Folgenden näher nachgehen. 

  



 

Tatort Moderne Baustelle 

893 

14.3 Wärmedämmung: Klimaschutz oder Klimaänderung? 

Die erhöhte Wärmedämmung unserer heutigen Gebäude senkt den 

Energieverbrauch für die Raumwärme. Das hilft Energie zu sparen und 

Energiekosten zu senken. Sofern es sich um Energie aus fossilen Energieträgern 

handelt, verringert dies auch die CO2 Emissionen der Feuerungsanlage. Diese 

Reduktion der CO2-Emissionen soll das Klima schützen.  

Die Argumentation geringerer CO2 Emissionen aufgrund des geringeren 

Energieverbrauchs ist dabei nachvollziehbar. Sofern also CO2 einen wesentlichen 

Beitrag zum Klimawandel verursacht, würde dies bedeuten, dass eine bessere 

Wärmedämmung tatsächlich das Klima schützt.  

Allerdings übersehen wir dabei einen durchaus relevanten Punkt. Ursache ist, wie so 

oft, die Fixierung unserer Betrachtung ausschließlich auf den gewünschten Nutzen 

(geringerer Energieverbrauch und geringere CO2-Emissionen). Das sich dabei auch 

unerwünschte Nebeneffekte einstellen könnten, bleibt unberücksichtigt. 

Nebenwirkungen auf das Klima werden nicht einmal in Betracht gezogen oder 

geprüft. Eine Klimaänderung durch Wärmedämmung ist doch völlig unmöglich! 

Auch wir als Berater müssen zugeben, dass uns sehr lange Zeit die im folgenden 

beschriebenen Effekte unbekannt waren. Und wir daher voller Überzeugung 

entsprechende Dämmsysteme empfohlen haben. Wir haben dabei, wie es gängige 

Praxis ist, unsere Kunden sowohl auf die finanzielle Einsparung als auch die 

Ersparung von CO2 Emissionen hingewiesen. Wir haben Kunden unterstützt die 

finanziell richtige Lösung zu finden und, wenn möglich auch Förderungen zu nützen. 

Dass wir dabei gleichzeitig Maßnahmen empfohlen haben, die dem Klima mehr 

Schaden als Nutzen anrichten könnten, war uns nicht klar. 

Heute sehen wir diese Situation allerdings wesentlich kritischer. Gerade im Bereich 

der Wärmedämmung war es für uns selbst ein durchaus schwieriger und 

schmerzhafter Prozess festzustellen, dass manches im Klimaschutz nicht ganz so 

klar ist, wie wir oft meinen. Die eigene Denkweise und bewährte Methoden zu 

hinterfragen, ist immer ein schwieriger Prozess und erfordert Mut sich auch 

unbequemen Wahrheiten zu stellen. 
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Hintergrund unserer heutigen Bedenken ist die Frage der Umsetzung der 

Solarenergie an der Außenwand von Gebäuden. Das Sonnenlicht trifft auf die 

betreffende Wand. Ein Teil wird reflektiert, ein Teil des Lichts wird absorbiert und in 

Wärme umgewandelt. Diese Wärme wird dann am Gebäude „abgearbeitet“. Den 

Wärmeflüssen und deren Auswirkungen wollen wir nun auf die Spur kommen. 

Dazu überlegen wir uns zwei Situationen: zum einen gehen wir von einem Aufbau mit 

sehr dickem Vollziegelmauerwerk aus. Dies entspricht den erwähnten sogenannten 

Gründerzeithäusern. Eine außenliegende Wärmedämmung ist nicht vorhanden. Das 

Mauerwerk wird lediglich durch eine Putzschicht abgeschlossen. Deren 

Wärmeleitfähigkeit unterscheidet sich kaum von der des Mauerwerks selbst. Daher 

haben wir diese auch im folgenden Bild 14-10 nicht extra berücksichtigt.  

 

Bild 14-10: Schema eines alten Vollziegelmauerwerkes. Die dicken Wände ohne 

zusätzliche Wärmedämmung stehen stellvertretend für alle Konstruktionen mit 

größeren Speichermassen aber ohne außenliegende Wärmedämmung 

Dem Baualter entsprechend haben solche Gebäude einen Keller. Wobei auch hier 

kaum eine besondere Dämmung oder Isolierung zum Erdreich gegeben ist. Im 

Gegenteil sind solche Keller meist recht feucht und nur zur Lagerung bestimmter 



 

Tatort Moderne Baustelle 

895 

Produkte geeignet. Auch das Mauerwerk selbst weist meist eine gewisse 

Feuchtigkeit auf. Daher ist ein Wärmeübergang vom Mauerwerk in das Erdreich bzw. 

in die Gegenrichtung recht leicht. Der Keller ist kaum beheizbar oder trockenzulegen 

aber dafür immer „kellerkalt“. Für jeden Liebhaber edler Weine ist das eine 

Idealsituation, um die eigenen Schätze bei recht konstanter Temperatur und 

Feuchtigkeit zu lagern. Für alle anderen Zwecke sind solche Räume aber weitgehend 

ungeeignet.  

Im Gegensatz dazu zeigt Bild 14-11 die heute meist übliche Bauweise. Hier haben 

wir einen Aufbau mit einer innenliegenden tragenden Wand. Diese kann aus Beton 

oder Ziegelmauerwerk etc. bestehen. Nach außen hin wird diese Tragkonstruktion 

durch eine Wärmedämmung (Vollwärmeschutz) abgeschlossen.  

 

Bild 14-11 Heutige Bauweise mit tragender Wand innen und einer starken 

Dämmschicht außen. Diese ist lediglich mit einem Dünnputz abgeschlossen. Auch im 

Bodenbereich ist eine gute Wärmedämmung vorhanden. Das gesamte innere 

Gebäude ist damit hinsichtlich des Wärmeflusses gegen außen faktisch isoliert 

Es ist eine starke Dämmschicht vorhanden, die das innenliegende Mauerwerk gegen 

die Außenseite weitgehend isoliert. Die gute Wärmedämmung sorgt dafür, dass im 
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Winter wenig Wärmeenergie nach außen wandert. Zielsetzung ist, einen möglichst 

geringen Heizbedarf zu haben. Umgekehrt gilt natürlich der gleiche Effekt. Ist es im 

Sommer außen wärmer, dann ist das Mauerwerk von dieser Wärme hochgradig 

abgeschirmt. Die Wärme von außen kann nicht nach innen dringen. 

Solche Gebäude sind auch im Kellerbereich bzw. im Fundamentbereich sehr gut 

gegen das Erdreich isoliert. Sowohl der Wärmeschutz als auch der Schutz gegen 

eindringende Feuchtigkeit schirmen den gesamten Baukörper vom umgebenden 

Erdreich ab. In vielen Fällen wird heute auch auf einen Keller verzichtet und besteht 

Kontakt zum Erdreich lediglich über die isolierte Fundamentplatte. 

Was bedeuten diese unterschiedlichen Bauweisen nun in Zusammenhang mit der 

Sonneneinstrahlung im Sommer? Zuerst trifft die Sonnenergie auf die Putzschicht. 

Hier wird nun ein Teil der Strahlung absorbiert und in Wärme umgewandelt. Ein 

anderer Teil wird reflektiert. 

Beim Altbau kann die Wärme nun recht problemlos an das Mauerwerk weitergereicht 

werden. Nur ein relativ geringer Teil wird sofort wieder an die Außenluft abgegeben. 

Der Energiefluss aus der Sonne findet im Mauerwerk eine relativ große 

Speichermasse vor. Diese weist auch einen guten Kontakt zum Erdreich auf. Damit 

steht eine insgesamt große Speichermasse zur Verfügung. Diese Speichermasse 

nimmt einerseits Sonnenenergie auf und führt andererseits zu einer ausgleichenden 

Funktion. Die Situation ist ähnlich wie oben bei einem Steinbruch beschrieben. 

Am Tag wird Sonnenenergie absorbiert und in Mauerwerk und Erdreich 

abgespeichert. In den Nachtstunden wird die gespeicherte Energie zumindest 

teilweise wieder an die kältere Außenluft abgegeben.  

Aufgrund der großen Speichermasse bleibt die Innentemperatur im Gebäude relativ 

konstant. Sie ist im Verhältnis zur heißen Tagesluft meist recht angenehm. Aufgrund 

der guten Leitfähigkeit des Bauwerks und der großen Speichermasse bleibt auch die 

Temperatur an der Fassade relativ niedrig. Allerdings kann sie an der Außenseite der 

Wand auch tagsüber über der Lufttemperatur liegen. Die Oberflächentemperatur der 

Wand wird bestimmt durch die Möglichkeit, die absorbierte Energie wieder 

abzugeben.  
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Für ein derartiges Mauerwerk bestehen zur Wärmeabgabe mehrere Möglichkeiten, 

wie wir in Bild 14-12 skizziert haben. Dies ist der Grund, warum die 

Oberflächentemperatur hier noch relativ niedrig bleibt. 

 

Bild 14-12: beim Altbau mit den dicken Wänden und ohne zusätzliche 

Wärmedämmung an der Außenseite wird die Solarstrahlung an der Fassade in 

Wärme umgesetzt. Diese Wärme kann dann über die gute Wärmeleitung an die 

unterschiedlichen Speichermassen (Mauer, Decke, Erdreich) weitergeleitet werden 

 

Völlig anders sieht die Situation bei der modernen Wandkonstruktion in Bild 14-13 

aus. Die außenliegende Putzschicht ist recht dünn. Danach kommt eine hoch 

dämmende Schicht, beispielsweise aus Hartschaumplatten.  

Der Wärmetransport von der dünnen Putzschicht in Richtung zu der innenliegenden 

Mauer ist damit sehr erschwert. Diese Speichermasse könnte nur erreicht werden, 

wenn eine sehr hohe Temperatur in der Putzschicht erzielt wird. Dies steigert aber 

gleichzeitig die Wärmeabgabe an die Atmosphäre. Dabei steigt auch der 

Strahlungsanteil der abgegebenen Wärme.  
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Durch die rundum vorhandene Wärmedämmung ist auch das Erdreich faktisch nicht 

als Speichermasse verfügbar. Der Wärmefluss der Sonnenenergie in das Mauerwerk 

ist bereits sehr reduziert. Würde sich das innenliegende Mauerwerk ausreichend 

erwärmen, müsste eine Weiterleitung der Überschussenergie in das Erdreich 

wiederum die dicke Dämmschicht überwinden. 

Daher ist bei solchen Konstruktionen die Speicherwirkung des tragenden 

Mauerwerks für Solarwärme sehr eingeschränkt. Das Erdreich, aber auch das 

Mauerwerk ist faktisch als verfügbare Speichermasse für Solarenergie nicht mehr 

vorhanden bzw. erreichbar.  

 

Bild 14-13: bei der Bauweise mit starker, außenliegender Wärmedämmung wird die 

Solarenergie weitgehend an der dünnen Putzschicht abgearbeitet. Der Wärme-

transport zu den Speichermassen ist gering, die Oberflächentemperatur höher 

Das führt nun zu einer geänderten Energiebilanz an der dünnen Putzschicht. Denn 

hier wird die eintreffende Solarenergie verarbeitet. Die eingestrahlte und absorbierte 

Sonnenenergie kann nur dann ausreichend wieder an die Außenluft abgeführt 

werden, wenn die Oberflächentemperatur am Putz relativ hoch liegt.  
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Es stellt sich also an solchen Konstruktionen eine wesentlich höhere 

Wandtemperatur ein. Die ausgleichende Funktion einer Speichermasse (Mauerwerk 

und Erdreich) ist für das Abarbeiten der Solarenergie weitgehend verloren gegangen. 

Die Folge einer solchen Situation ist nun, dass bei derart hochgedämmten Wänden 

die umgesetzte Solarenergie in erster Linie an die Außenluft abgegeben wird. 

Tagsüber führt daher die gut gedämmte Fassade zu einer vermehrten 

Temperaturbelastung der Umgebungsluft und damit insgesamt der Atmosphäre. In 

den Nachtstunden ist eine Wärmeabgabe gespeicherter Sonnenenergie aus dem 

innenliegenden Mauerwerk faktisch nicht gegeben.  

Damit hat eine derartige Konstruktion vermutlich die ausgeprägte Tendenz zu einer 

stärkeren Erhöhung der Lufttemperatur am Tag beizutragen. Eine ausgleichende 

Funktion zwischen Tag und Nacht ist unserer Ansicht nach nicht mehr gegeben. 

Bei dem älteren Wandaufbau hingegen bleibt die Wärmebelastung der 

Umgebungsluft am Tag geringer. Die eingestrahlte Sonnenergie wird an die 

Speichermassen aus Vollziegelmauerwerk bzw. das anschließende Erdreich weiter 

gegeben. Sie wird hier zwischengelagert und erst wieder nach außen abgegeben, 

wenn die Lufttemperatur sinkt. 

Damit führt diese alte Konstruktion zu einem Ausgleich der Energieströme zwischen 

Tag und Nacht. Die Tagestemperaturen dürften daher gegenüber den 

Nachttemperaturen in solchem Umfeld wesentlich geringere Schwankungen 

aufweisen.  

Zwischen den beiden hier dargestellten Bauweisen gibt es noch eine Vielzahl 

anderer möglicher Varianten. Bild 14-12 entspricht der Bauweise vor dem ersten 

Weltkrieg. Bild 14-13 entspricht hingegen der heutigen Bauweise. Zwischen diesen 

Techniken liegt ein Zeitraum von etwa 80 bis 100 Jahren.  

In der Entwicklung des Bauwesens stand vorerst die Verbesserung des 

Ziegelmauerwerks im Vordergrund. Es wurden zunehmend dünnere Wände mit 

besseren Ziegeln möglich. Dies verbesserte die Dämmeigenschaft des massiven 

Ziegelmauerwerks. Gleichzeitig wurde jedoch die Speichermasse geringer, da die 
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Ziegel leichter wurden. Damit wurde auch die Wärmeleitfähigkeit herabgesetzt. Bei 

späteren Ziegelbauten ist daher auch ohne außenliegende Wärmedämmung von 

etwas geringerer Nutzung der Speichermassen als ausgleichendem Element 

auszugehen. Andererseits haben ganz alte Gebäude auch Steinmauern, die dann 

wohl zwar eine höhere Speichermasse und Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Im Winter 

allerdings ist der Wärmeverlust hier auch extrem hoch.  

Die Speichermasse und klimatische Ausgleichsfunktion der ungedämmten 

Außenwand kann daher sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Möglich wäre bei 

älteren Gebäuden wohl auch, dass die verfügbaren Speichermassen nicht nur den 

Unterschied zwischen Tag und Nacht stabilisieren. Sondern eine ausgleichende 

Wirkung über durchaus längere Zeiträume (Wochen, Monate) ermöglichen. 

Allerdings haben wir dazu bisher keine eigenen Messwerte oder näheren Analysen 

verfügbar. 

Die hier beschriebenen Effekte in Hinblick auf die Oberflächentemperatur sind 

hingegen nachweisbar. Die folgenden Auswertungen dokumentieren dies recht 

eindrucksvoll.  

Es handelt sich um Aufnahmen, die alle innerhalb nur einer Viertelstunde gemacht 

wurden. An einer Straße befinden sich innerhalb eines Bereiches von ca. 150 Meter 

mehrere Gebäude unterschiedlicher Bauweise: 

Vertreten sind dabei sowohl ein Neubau mit ausgeprägter Wärmedämmung (Bild 14-

14) als auch ein Gebäude aus den 70er Jahren (Bild 14-15) und ein noch deutlich 

älteres Gebäude (Bild 14-16).  

Für den Neubau war uns das genauere Baujahr bekannt. Das Baualter der anderen 

Gebäude haben wir aufgrund unserer Wahrnehmungen und Erfahrungen geschätzt. 

Die unterschiedlichen Bauweisen sind in den Bildern gut zu erahnen. 

Für uns war bei dieser Untersuchung relevant, ob anhand der Temperaturen an der 

Außenwand unsere Schlussfolgerung verifiziert werden kann. Dazu wurden mit einer 

Wärmebildkamera innerhalb weniger Minuten mehrere Aufnahmen erstellt. 
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Sämtliche Bilder zeigen die grob nach Südwest ausgerichtete Außenwand des 

jeweiligen Gebäudes. Zu diesem Zeitpunkt am frühen Nachmittag wurden diese 

Fassaden voll vom Sonnenlicht beschienen.  

Für uns war nun interessant, welche Oberflächentemperaturen die Wärmebildkamera 

anzeigt. Es wurden zwei Durchgänge gemacht und von jeder Außenwand jeweils 

zwei Aufnahmen erstellt.  

In den Bildern 14-17 bis 14-19 ist für jedes Gebäude jeweils eine solche Aufnahme 

dargestellt. Aus den Wärmebildern wurden die Temperaturen an den Wandflächen 

ermittelt.  

Gleichzeitig wurde mit einem getrennten Präzisions-Thermometer die Lufttemperatur 

im Schatten ermittelt. In der Tabelle 14-20 sind die so ermittelten 

Temperaturdifferenzen festgehalten. 

 

Bild 14-14: hochgedämmter Neubau aus dem Jahr 2012 
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Bild 14-15 schon älteres Wohnhaus mit einem geschätzten Baujahr um 1975 

 

Bild 14-16: noch deutlich älteres Wohnhaus mit einem Vollziegelmauerwerk 
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Bild 14-17: Wärmebild des hochgedämmten Neubaus; gemessen wurden die 

Temperaturen im Bereich der Außenwand rein ohne die Fensterbereiche 

 

Bild 14-18: Wärmebild des mittleren Wohnhauses mit Messung der 

Oberflächentemperatur im Bereich ohne Fenster 
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Bild 14-19: Wärmebild des älteren Gebäudes mit Vollziegelmauerwerk mit Ermittlung 

der Oberflächentemperaturen ohne die Fensterbereiche 

 

 

Bild/Tabelle 14-20: Die in der Auswertung aus jeweils zwei Wärmebildern pro 

Gebäude ermittelten Temperaturunterschiede zur momentanen Lufttemperatur  
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Die Messwerte zeigen ganz klar die Unterschiede bei den Oberflächentemperaturen. 

Je jünger das Gebäude, umso höher ist die Temperatur an der, der Sonne 

zugewandeten Fassade.  

 

In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, dass ein weiteres Gebäude beobachtet 

wurde, dass wir hinsichtlich des Baujahrs um etwa 1950 bis 1960 einordnen würden. 

Auch dieses Gebäude folgt dabei dem erkennbaren Trend. Die Temperatur an der 

Außenwand liegt ähnlich niedrig bzw. geringfügig höher wie für das älteste Gebäude.  

 

Wir haben diese Werte jedoch hier nicht inkludiert, da ein Baum sehr nahe am 

Gebäude steht. Es war daher nicht klar, ob dieser Baum vor unseren Messungen 

einen relevanten Schatten auf die fragliche Oberfläche werfen konnte. Womit die 

Messergebnisse verfälscht wären. Bei den hier angegebenen Gebäuden jedoch war 

keine derartige Beeinträchtigung für uns erkennbar. 

 

Man kann nun die Oberflächentemperaturen auch in Abhängigkeit des ungefähren 

Baualters darstellen. Dies zeigt das Bild 14-21. Dieses Bild sollte als Trendlinie 

verstanden werden, da es auf nur wenigen Werten beruht und das Baualter für zwei 

Gebäude nur geschätzt werden konnte.  

 

Die Temperatur an der äußeren Wandoberfläche hängt offensichtlich, wie von uns 

vermutet, von der Frage der Speichermasse und deren Zugänglichkeit für die 

eintreffende Sonnenergie ab.  

Je besser die Wärmedämmung, desto schlechter wird die Wärmeleitfähigkeit. Das 

bedeutet, die Übertragung der Sonnenenergie auf die Speichermassen wird 

schwieriger. Gleichzeitig werden die Speichermassen selbst geringer. Ganz klar 

erkennbar ist aus dem Diagramm der hohe Anstieg der Oberflächentemperatur bei 

außenliegender Wärmedämmung. Diese Messwerte stimmen damit mit unseren 

theoretischen Überlegungen sehr gut überein. 

Daraus ergibt sich allerdings eine sehr unangenehme Nebenwirkung unserer 

Bestrebungen im Klimaschutz. Eine gut gedämmte Außenwand verringert zwar die 

Wärmeverluste im Winter. Allerdings erfolgt die Umsetzung der eingestrahlten 

Sonnenenergie primär an der dünnen Außenfläche der Putzschicht. Dies ergibt 
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höhere Temperaturen, wie sie ja auch im Wärmebild erkennbar sind. Die Oberfläche 

weist eine Temperatur im Infrarotbild von über 50°C auf. Die Wärmeübertragung auf 

die dahinter liegende speicherfähige Wand ist aufgrund der guten Wärmedämmung 

sehr eingeschränkt.  

 

Bild 14-21: der Trend zum Anstieg der Oberflächentemperatur mit neuerem Baujahr 

wird in unserer Auswertung erkennbar. Hochgedämmte Gebäude, die in den letzten 

Jahren errichtet wurden, weisen erstaunlich hohe Oberflächentemperaturen auf 

Damit wird aber die Außenwand selbst zur Wärmequelle für ihre unmittelbare 

Umgebung. Absorbierte Sonnenenergie wird dann nicht mehr im Mauerwerk 

zwischengespeichert, sondern direkt an die Atmosphäre abgegeben.  

Unsere Analyse zeigt zum fraglichen Zeitpunkt eine Temperatur an der 

Wandoberfläche, die um 28 Grad über der momentanen Lufttemperatur von 24,5°C 

liegt. Die Wand selbst wird tagsüber damit zur Wärme- und Strahlungsquelle, 

vergleichbar mit einem Niedertemperaturheizkörper. Die zeitgleiche Leistungsabgabe 

an die Umwelt steigt dabei gegenüber Altbauten überproportional.  
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Wir haben versucht diesen Trend in Bild 14-22 zu skizzieren. In Analogie zur 

Wärmeabgabe anderer technischer Flächen wurde die Wärmeabgabe der erwärmten 

Wandoberfläche bewertet.  

Dabei steigt, wie bekannt, die Strahlungsleistung mit der vierten Potenz der 

absoluten Temperatur. Die konvektive Wärmeabgabe hingegen ist von der 

Temperaturdifferenz abhängig.  

 

Bild 14-22: Zunahme der an die Umgebung abgegebenen Wärmeleistung einer 

technischen Fläche. Gegenüber dem Vollziegelmauerwerk gibt die hochgedämmte 

Fassade etwa die dreifache Wärmeleistung an die Atmosphäre ab 

Es sind in diesem Bild keine absoluten Werte angegeben, sondern stattdessen ein 

Verhältniswert gegenüber der Ausgangssituation (Gebäude mit dem 

Vollziegelmauerwerk). Dieses Diagramm verdeutlicht den starken Anstieg der an die 

Atmosphäre abgegebenen Wärme. Es erhebt aber keinen Anspruch auf Exaktheit 

und soll lediglich den Trend aufgrund physikalischer Zusammenhänge verdeutlichen.  
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Diese Ergebnisse sind aber durchaus plausibel, wie eine einfache Überlegung der 

sommerlichen Energiebilanz an der Außenseite eines Mauerwerks ergibt. Tagsüber 

ist die solare Einstrahlung an die Wand gegeben. Die Lufttemperatur im 

Außenbereich liegt über der gewünschten Temperatur im Rauminneren. 

Die eingestrahlte Solarenergie wird an der Oberfläche der Außenwand teilweise 

reflektiert, teilweise absorbiert. Die an der Wandoberfläche absorbierte Solarenergie 

muss nun „verarbeitet“ werden. Das bedeutet es entsteht Wärme. Dabei steigt die 

Temperatur soweit an, bis ein Gleichgewichtszustand zwischen aufgenommener und 

abgegebener Energie herrscht. 

Gehen wir vorerst von einer beliebigen Wand in Bild 14-23 aus. Die an der 

Oberfläche absorbierte Solarenergie kann nun auf drei Wegen von der 

Wandoberfläche abgeführt werden.  

 

Bild 14-23: die Solarleistung kann in den Sommermonaten bis zu 600 Watt pro 

Quadratmeter betragen. Die Verarbeitung der an der Wand absorbierten 

Wärmeenergie kann durch Wärmeleitung ins Mauerwerk oder Wärmeabgabe an die 

Umgebungsluft erfolgen. Diese erfolgt über Konvektion und Strahlung 
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Einerseits erfolgt das Abarbeiten der Solarenergie durch Wärmeleitung in das 

Mauerwerk. Andererseits durch die Wärmestrahlung, wie wir sie auch im Wärmebild 

erkennen. Hinzu kommt noch die Konvektion durch die an der Wand entlang 

streichende Luft. Diese drei Komponenten bestimmen die gesamte Wärmeabfuhr an 

der Wandoberfläche. 

Als nächstes nehmen wir an, dass die Außenwand aus einem ca. 68 cm starkem 

Mauerwerk aus Vollziegel mit Kalkzementputz besteht. Die Putzschicht hat dabei 

eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit wie die Ziegel. In Bild 14-24 haben wir die Situation 

der Wärmeleitung dargestellt. Wenn wir nun wissen wollen welche Energie im 

Mauerwerk gespeichert werden kann, ist es vernünftig die Wärmeleitung bis zur Mitte 

der Wand zu ermitteln. Für die beschriebene Konstruktion ergibt sich bis zu diesem 

Punkt ein Wärmedurchgangskoeffizient von ca. 2 W/m²K.  

 

Bild 14-24: Der Wärmetransport ins Zentrum der Speichermasse (Mauerwerksmitte) 

erfolgt im Beispiel ohne Wärmedämmung mit 2 Watt/m²K 

Nun ändern wir dieses Mauerwerk in Bild 14-25 derart, dass wir an dieser 

Außenwand eine 16 cm starke Wärmedämmung zusätzlich anbringen. Hier gehen 

wir von einer Wärmeleitfähigkeit von 0,04 W/(mK). Durch die Wärmedämmung 
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ändert sich die Wärmeleitung ins Mauerwerk. Die von außeneindringende Wärme 

wird bis zum Mittelpunkt der Speichermasse dann durch einen 

Wärmedurchgangskoeffizient von ca. 0,2 W/m²K bestimmt. 

Mit anderen Worten, die Fähigkeit zur Wärmeabgabe der außenliegenden Schicht 

hat sich nun massiv verändert. Entgegen der nackten, ungedämmten Wand ist der 

Wärmedurchgang ins Mauerwerk nun um eine Zehnerpotenz geringer. Das ist 

gleichzeitig auch der durch Dämmung erwünschte Vorteil. Zumindest im Winter, 

müsste man in Hinblick auf den Klimaschutz nun einschränken. 

Während man im Winter diesen Effekt zum Energiesparen nutzt, führt er jetzt im 

Sommer zu einer Klimaänderung für die Umwelt. Denn jener Wärmestrom, der nun 

im Sommer nicht mehr das Mauerwerk erwärmen kann, muss anders abgearbeitet 

werden.  

 

Bild 14-25: Der Wärmetransport erfolgt im Beispiel mit Wärmedämmung mit nur mehr 

ca. 0, 2 Watt/m²K. Damit ist der Wärmetransport ins Zentrum der Speichermasse 

jetzt um 90% geringer 



 

Tatort Moderne Baustelle 

911 

Das passiert durch höhere Wärmeabgabe an die Atmosphäre. Das bedeutet in 

unserem Beispiel, dass neun Zehntel der bisher im Mauerwerk 

zwischengespeicherten Energie nun zusätzlich und unmittelbar an die Luft abgeführt 

werden. Denn die Putzschicht an der Außenseite einer solchen Wärmedämmung 

weist wegen ihrer dünnen Schicht keine wesentliche Speichermasse als Puffer auf.   

Es kommt also an der Putzschicht zu einer Temperaturerhöhung, die dazu führt, 

dass die Wärmeabgabe über Strahlung und Konvektion die nun fehlende 

Wärmeübertragung ins Mauerwerk ausgleicht. 

Diese zusätzliche Belastung für die Luft sollte nicht unterschätzt werden. Die 

Einstrahlung an der vertikalen Fläche ist natürlich geringer, als an einer optimal zur 

Sonne geneigten Fläche.  

Gegenüber einer mit 30° geneigten Fläche ist die Jahressumme der Einstrahlung um 

ca. 33% geringer und wird mit etwa 745 kWh/m²a angesetzt. Bestrahlungsstärken in 

den Sommermonaten betragen ca. 400 bis 600 W/m² [14-3]. Daher ist davon 

auszugehen, dass der faktische Verlust der Speichermassen zu einer wesentlichen 

Verschiebung der Ausgleichseffekte zwischen Tag und Nacht führt.  

Jedes zusätzlich gedämmte Haus spart dann zwar Heizenergie und eventuell auch 

CO2 Emissionen. Die Dämmung führt aber gleichzeitig zu einem hohen Verlust bei 

der Pufferwirkung der bautechnischen Speichermassen.  

Dies wiederum führt dazu, dass die absorbierte Energie unmittelbarer die Außenluft 

erwärmt. Die Tagestemperaturen der Luft werden dadurch faktisch zeitgleich 

ansteigen. Die bisherigen Temperaturen in den Speichersystemen mit Pufferwirkung 

(Baumassen, Erdreich) hingegen abfallen.  

Damit werden die Temperaturdifferenzen der umliegenden Atmosphäre zwischen 

Tag und Nacht vermutlich höher. Der hohe Wärmeschutz der gedämmten 

Außenwand verkehrt daher den im Winter gewünschten Effekt des Klimaschutzes im 

Sommer ins Gegenteil. Es kommt zu einem sommerlichen Klimawandel im Umfeld 

solcher Objekte. Ursache ist wieder die Umverteilung solarer Energieströme. 
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Die Sonneneinstrahlung wird also nicht mehr längerfristig absorbiert und 

zwischengelagert. Stattdessen wird sie absorbiert und gleich wieder an die Luft 

abgegeben. Dies gilt für Dämmsysteme, die an der Außenseite der Wände 

angebracht sind. Ein Vollwärmeschutz bzw. ein Wärmedämmverbundsystem erfüllt 

diese Bedingung. Verträglicher wäre wohl nur eine Innendämmung. Diese wiederum 

weist durchaus andere technische Nachteile auf. Weshalb eine Innendämmung 

heute nur selten ausgeführt wird. Ein zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung 

würde den durch die Dämmung ausgelösten Klimaänderungseffekt ebenfalls 

verringern. 

 

Bild 14-26: Marktentwicklung für Wärmedämm-Verbundsysteme in Deutschland. 

Dargestellt ist die kumulierte Fläche seit 1976 

Hinsichtlich der Nebenwirkungen bei Wärmedämmverbundsystemen müssen wir uns 

nun auch die Marktentwicklung vor Augen halten. Wir konnten dazu Marktdaten für 

Deutschland seit 1976 erheben. In Bild 14-26 ist die Marktentwicklung dargestellt. 

Angegeben ist die kumulierte Fläche an Wärmedämm-Verbundsystemen. Die 

angegebenen Werte betreffen Millionen Quadratmeter bzw. Quadratkilometer. Bis 
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zum Jahr 2011 waren in Deutschland immerhin 944,3 Quadratkilometer 

Wärmedämm-Verbundsysteme angebracht [14-4]. Dies ist die für den beschriebenen 

Verlagerungseffekt wirksame Fläche. Der Wert von 944.300.000 m² ist aber sehr 

abstrakt. Deshalb versuchen wir diesen Wert nun in Relation zu vorstellbaren Größen 

zu setzen. 

 

Bild 14-27: Wärmedämm-Verbundsysteme als klimarelevanter Faktor. Dargestellt 

ist die Zunahme der in Deutschland betroffenen Flächen (rote Linie) in Relation  

zur gesamten Staatsfläche. Zu Vergleichszwecken ist die klimarelevante 

CO2 Konzentration der Erdatmosphäre (blaue Linie)  

ebenfalls mittels Relativzahl in ppm dargestellt. 

 

Wir vermuten eine, zumindest lokale, Klimaänderung aufgrund der unterschiedlichen 

Energieströme an gedämmten Außenwänden. Die relevante Größe ist dabei die 

gedämmte Fläche innerhalb von Deutschland. Daher ist es nur folgerichtig, als 

Bezugsfläche auch die Gesamtfläche Deutschlands zu nehmen. Wir haben daher 

den Wert der gedämmten Fläche auf die Gesamtfläche Deutschlands bezogen.  
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Damit ergibt sich eine Relativzahl die in ppm (parts per million) angegeben werden 

kann. Damit folgen wir dem allgemeinen Verständnis in Zusammenhang mit dem 

Klimaschutz.  

Denn hier führt, laut den gängigen Theorien, ein Anstieg der bisherigen CO2-

Konzentration von 300 auf ca. 400 ppm zu einer Klimaänderung. Daher ist es 

durchaus sinnvoll, auch unsere Beobachtung in Form einer gleichartigen Relativzahl 

anzugeben.  

Um unser Ergebnis auch mit dem CO2-Anstieg im gleichen Zeitraum vergleichen zu 

können, ist die CO2 Konzentration als zweite Kurve ebenfalls in dieses Diagramm 

eingetragen. Von 1975 bis 2010 ist die CO2-Konzentration von ca. 330 auf ca. 388 

ppm gestiegen. Im Vergleichszeitraum steigt allerdings der Wert der in Deutschland 

gedämmten Flächen von ca. 10 auf über 2.600 ppm an!  

Es ist daher mehr als vernünftig anzunehmen, dass die damit verbundenen 

Verschiebungseffekte Auswirkungen auf das Klima haben. Es ist sogar anzunehmen, 

dass aktuell eine Klimaänderung in Deutschland wesentlich mehr von der 

geänderten Bauweise als von den Kohlendioxidemissionen abhängt. Insbesondere 

dann, wenn es um einen Anstieg der Lufttemperatur geht. 

Wir müssen damit leider von einem unangenehmen Nebeneffekt unserer modernen 

Bauweise ausgehen. Die Ausgleichswirkung der Speichermassen des Mauerwerks 

wird zunehmend verringert bzw. eliminiert. Die Energie aus den Sonnenstrahlen, die 

auf die Wand auftreten, wird nicht mehr verzögert in den Nachstunden als Wärme 

abgegeben. Stattdessen kommt es zu einer Verstärkung der zeitgleichen 

Wärmebelastung der Umgebung. Das bedeutet im Tagesgang wird die 

Sonneneinstrahlung viel rascher in der Luft in Form von Wärme umgesetzt. 

Damit ergibt sich durch unsere heutige Bauweise ebenfalls der schon mehrfach 

geschilderte Effekt der Umverteilung von solaren Energieflüssen. Statt das 

Mauerwerk und ggf. auch das Erdreich als ausgleichenden Zwischenspeicher zu 

nutzen, wird die Sonnenenergie sofort „verheizt“.  
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Dies führt zu einem Temperaturanstieg am Tag. In der Nacht hingegen steht nun 

keine oder weniger Speicherwärme im Mauerwerk und Erdreich zur Verfügung. Die 

Temperaturdifferenzen zwischen Tag und Nacht dürften daher zunehmen. 

Es handelt sich dabei sicher nicht um vernachlässigbare Effekte. Man kann dies 

anhand einiger weniger Rechnungen nachvollziehen. Man braucht dazu nur die 

Speicherfähigkeit der betroffenen Bereiche abschätzen. Das wollen wir im Folgenden 

aufzeigen: 

Wärmedämmverbundsysteme werden auf vorhandenem oder neuem Mauerwerk 

aufgebracht. Das kann ganz unterschiedlich sein. Wir untersuchen deshalb drei 

unterschiedliche Konstruktionen. In allen drei Fällen gehen wir von einer Wandstärke 

von 34 cm aus. Die zu dämmende Wand besteht jeweils aus einer 30 cm tragenden 

Konstruktion. Als Varianten für die tragende Wand haben wir ein 

Vollziegelmauerwerk; Hohlziegel und eine Betonwand berücksichtigt. Beidseitig ist 

bei diesen Wänden eine 2 cm starke Putzschicht vorhanden. 

Dies entspricht dem tragenden Aufbau recht einfacher und billiger Außenwände. 

Jetzt wollen wir wissen, welche Speicherfähigkeit für Solarwärme solche 

Wandkonstruktionen haben.  

Das kann man recht einfach anhand der spezifischen Wärmekapazität und der 

Massen ermitteln. Wir haben dies mit Angaben nach [14-5] durchgeführt. So haben 

wir die spezifischen Werte pro Quadratmeter für Tabelle 14-28 errechnet. 

Das Speichervermögen der Wandkonstruktion hängt nun vom 

Temperaturunterschied ab. Wir brauchen daher noch eine Angabe zur 

Temperaturdifferenz. Die Wand sorgt üblicherweise für einen Ausgleich zwischen 

Tag und Nacht. Also brauchen wir die typischen Temperaturunterschiede zwischen 

Tag und Nacht. Dazu nutzen wir Werte des Potsdamer Instituts für 

Klimafolgenforschung [14-6]. Hier sind Angaben zur Lufttemperatur von 1893 an 

verfügbar.  
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Bild/Tabelle 14-28: Ergebnisse zur spezifischen Speicherfähigkeit für Wärme 

unterschiedlicher Konstruktionen 

Für unsere Auswertung haben wir den mittleren Jahresgang der maximalen und 

minimalen Lufttemperatur genutzt. In den Monaten Mai bis August beträgt die 

Temperaturdifferenz durchschnittlich ca. 10,6 Grad. 

So erhält man eine konkrete Angabe zur ausgleichenden Speicherfähigkeit der 

Wände zwischen Tag und Nacht. Angegeben wird dieser Wert in Wattstunden. Wir 

haben dazu die Werte für die bereits oben erwähnte kumulierte Fläche in 

Deutschland ermittelt.  

Die Tabelle 14-29 zeigt diese Ergebnisse. Wir zeigen die Angaben in Wattstunden, 

Kilowattstunden bzw. Terrawattstunden. Dies um die gigantische Speichermenge 

verständlich zu machen, 
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Bild/Tabelle 14-29: Außenwände, entsprechend der kumulierten Fläche der 

Wärmedämmungen, hätten für ihre Umgebung eine hohe Pufferfunktion zum 

Ausgleich zwischen den angeführten Tag- und Nachttemperaturen 

Aber auch dann kann man die gigantische Speichermasse nur schwer erfassen, die 

von einer Wärmedämmung betroffen wird. Besser ist ein Vergleich mit praktischen 

Werten. Daher folgen hier nun einige Vergleiche, die die Problematik vielleicht besser 

verdeutlichen als die beeindruckenden Zahlen in Tabelle 14-29.  

Pumpspeicher 

Die größte Herausforderung der Energiewende ist das Fehlen von 

Speichermöglichkeiten. Wind und Sonne produzieren „grünen“ Strom mit großen 

Schwankungen. Dieser kann derzeit nicht ausreichend zwischengespeichert werden. 

Die Speicherkapazität aller Pumpspeicherwerke in Deutschland beträgt 0,037 TWh 

[14-7]. Ein der genannten Dämmfläche entsprechendes Vollziegelmauerwerk hätte 

die vierzigfache Speicherkapazität. Mit Hohlziegel haben wir immer noch etwa das 

dreißigfache, mit Betonwänden beinahe das siebzigfache.  
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Kernkraftwerke 

Die Solarenergie, die an heißen Tagen in ungedämmtem Vollziegelmauerwerk 

„abgearbeitet“ werden könnte, entspricht der Stromproduktion von etwa 42 

Kernkraftwerken vom Typ Brokdorf (1.440 Megawatt), die rund um die Uhr, also 24 

Stunden am Tag laufen.  

Deutschland hat inzwischen viele Kernkraftwerke abgeschaltet. Das zu beurteilen ist 

hier nicht unsere Aufgabe. Aber dieser Vergleich zeigt, welche ungeheuren 

thermischen Leistungen in massiven Außenwänden abgepuffert werden könnten. 

Sofern sie als Ausgleichsspeicher für die thermischen Schwankungen zugänglich 

sind. Diese klimastabilisierende bzw. ausgleichende Funktion fällt dort weg, wo eine 

außenliegende Wärmedämmung die Wände gegen die Umwelt isoliert.  

Deutschland hat also nicht nur Kernkraftwerke abgeschaltet. Die Energiewende 

schaltet auch ungeheure Speicherleistungen für den thermischen Ausgleich 

zwischen Tag und Nacht ab.  

Atombomben 

Wenn wir schon bei der Kernenergie sind, sollten wir noch einen anderen Vergleich 

erwähnen. Wir könnten damit die betroffenen Energiemengen sogar noch 

dramatischer verständlich machen. Für große Energiemengen hatten wir weiter oben 

auch die Explosionsenergie der Atombombe von Hiroshima angeführt. Diese setzte 

bei ihrer Explosion eine Energie von 56 Terrajoule frei.  

Wenn wir die in Tabelle 14-29 angeführten Werte nun in Terrajoule umrechnen, dann 

ergeben sich folgende Vergleichswerte: 

• Speicherkapazität der Außenwand aus 

o Vollziegel – 5,322*1015 J = 5.322 TJ entspricht 95 Hiroshima-Bomben 

o Hohlziegel – 3,911*1015 J = 3.911 TJ entspricht 70 Hiroshima-Bomben 

o Stahlbeton – 8,883*1015 J = 8.883 TJ entspricht 159 Hiroshima-Bomben 
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Diese Vergleichswerte für Deutschland zeigen, dass durch Wärmedämmung große 

klimarelevante Speichermassen verloren gehen. Nicht viel anders dürfte die Situation 

auch in Österreich und vielen anderen Ländern sein. Lediglich die Gesamtmengen 

werden je nach Land etwas unterschiedlich sein. Daher müssen wir davon 

ausgehen, dass unsere derzeitige Bauweise zwar den Energieverbrauch im Winter 

senkt. Damit werden aber die Temperaturunterschiede in den klimarelevanten 

Speicherbereichen verschärft. Es ist anzunehmen, dass über den direkten Kontakt 

mit dem Erdreich und die damit verfügbare riesige Speicherkapazität auch der 

langzeitliche Ausgleichsvorgang in gewisser Weise betroffen ist.  

Der derzeit praktizierte Klimaschutz in Form von hocheffizient gedämmten Wänden 

führt damit zu einer zumindest lokal vorhandenen Klimaänderung. Dies obwohl in der 

Gesamtbilanz die Gesamtenergie unverändert bleibt. Aber durch Verlagerung von 

Energieströmen kommt es nun zu unterschiedlicher Beladung der Speichersysteme 

„Luft“ bzw. „Mauerwerk/Erdreich“.  

Betroffen von dieser Umverteilung im solaren Energiestrom ist damit einerseits die 

lokale Wirksamkeit (Atmosphäre statt Mauerwerk) als auch die zeitliche 

Wirksamkeit (zeitgleiche Wirkung in der Atmosphäre gegen Zwischenspeicher mit 

zeitlich ausgleichender Funktionsweise der thermischen Wirkung). Diese Art der 

Umverteilung kann nicht ohne Folgen bleiben. Zumal gigantische thermische 

Leistungen damit verbunden sind. Es steht dabei zu befürchten, dass diese 

thermische Umverteilung dann zu neuen und massiven Ausgleichsströmungen im 

Klimageschehen führt. Die gesteigerten Extremwerte bei den Tages- und 

Nachttemperaturen werden extremere Wetterereignisse nach sich ziehen. Die 

Konsequenzen dieser Ergebnisse für den Klimaschutz können derzeit kaum 

abgeschätzt werden. Gedämmte Fassaden tragen so zum Klimawandel bei. 

Andererseits wären dann bisher ungedämmte, also „schlechte“ Gebäude eigentlich 

als klimastabilisierende, also „gute“ Objekte anzusehen. Im Sinne des öffentlich 

geförderten Klimaschutzes müsste man dann eigentlich hinterfragen, ob in Zukunft 

nicht für solche Objekte Förderprämien gerechtfertigter wären. Denn sie stabilisieren 

das Klima. Noch besser wäre allerdings auf Förderungen und gesetzliche Vorgaben 

in Zukunft völlig zu verzichten, da diese ohnedies nur die natürlichen 

Regelmechanismen einer Realwirtschaft stören und zerstören!  
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14.4. Wenn Klimaänderung durch Wärmedämmung sichtbar wird 

Die geänderten Energieströme kann man auch relativ einfach sichtbar machen. Die 

folgenden Bilder belegen das an einigen Beispielen. Eine ideale Situation dafür ist, 

wenn zwei derart unterschiedliche Mauerwerksbereiche in einem Bild vorhanden 

sind. Wir haben uns daher einige Wochen lang gezielt auf die Suche nach solchen 

Objekten gemacht. Dabei war ein relativ hoher Zeiteinsatz erforderlich. Denn es galt 

Objekte zu finden, an denen auch für den Laien nachvollziehbar die geschilderten 

Symptome erkennbar werden. Besonders häufig ist eine solche Situation in 

Siedlungen mit Doppelhäusern anzutreffen. In Österreich sind derartige Gebäude 

aus der Nachkriegszeit, der Zeit des Wiederaufbaus und des beginnenden 

Wirtschaftswunders zu finden.  

Die Außenwand solcher Gebäude besteht meist aus entsprechendem 

Ziegelmauerwerk und Kalkzementputz. Den heutigen Anforderungen an einen hohen 

Wärmeschutz erfüllen diese Objekte jedoch nicht mehr. Daher kann man Situationen 

finden, bei denen eine Doppelhaushälfte nachträglich mit einen Vollwärmeschutz 

versehen wurde. Wichtig ist, dass gleichzeitig die zweite Doppelhaushälfte noch im 

ursprünglichen Zustand vorhanden ist. Dann ist es möglich durch Beobachtung 

solcher Trennbereiche die unterschiedliche Energiebilanz sichtbar zu machen. Im 

folgenden stellen wir zwei solche Objekte vor. Die Bilder 14-30 und 14-31 zeigen 

zwei Hausfassaden von Doppelhäusern. Die Haushälfte im linken Teil des Bildes 

wurde nachträglich mit einer Wärmedämmung versehen. Die rechte Haushälfte 

hingegen ist noch ohne außenliegende Wärmedämmung. Für diese Häuser zeigen 

dann die Bilder 14-32 bis 14-35 Wärmebilder, die im Juni bei warmen 

Temperaturverhältnissen aufgenommen wurden. Für jedes Objekt gibt es dabei ein 

Wärmebild, das wir am Tag erstellt haben. Ein weiteres Bild zeigt die Situation in der 

Nacht davor bzw. danach. Es werden in den Wärmebildern die 

Oberflächentemperaturen an der jeweiligen Außenwand angezeigt. Für den 

markierten Bereich ist die durchschnittliche Temperatur Ds angegebenen. Am Tag 

sind die Temperaturen an der gedämmten Fassade deutlich höher. In der Nacht ist 

hingegen die ungedämmte Fassade deutlich wärmer. Die in der ungedämmten Wand 

gespeicherte Sonnenergie wird in der Nacht an die Außenluft wieder abgegeben. Bei 

einer gedämmten Fassade bleibt hingegen die Oberflächentemperatur in der Nacht 

unter der Lufttemperatur.  
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Bild 14-30: Ausschnitt der Fassade eines Doppelhauses, der linke Teil wurde mit 

einer Wärmedämmung versehen, der rechte Teil nicht 

 

Bild 14-31: Ein weiteres Doppelhauses, auch hier ist der linke Teil mit einer 

Wärmedämmung ausgestattet, der rechte Teil nicht 
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Bild 14-32 und 14-33: Vergleich der Wärmebilder der Fassade aus Bild 14-30. 

Tagsüber ist die Oberfläche der gedämmten Fassade um 10 Grad heißer als die der 

ungedämmten Wand. In der Nacht hingegen ist die ungedämmte Wand um 3,9 Grad 

wärmer und gibt dabei Energie an die kalte Nachtluft ab.   
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Bild 14-34 und Bild 14-35: Vergleich der Wärmebilder der Fassade aus Bild 14-31. 

Tagsüber ist die Oberfläche der gedämmten Fassade um 7,5 Grad wärmer als der 

ungedämmten. In der Nacht hingegen ist die ungedämmte Wand um 3,4 Grad 

wärmer und gibt dabei Energie an die kalte Nachtluft ab.   
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Eine weitere Möglichkeit den Ausgleichseffekt ungedämmter Wandbereiche sichtbar 

zu machen, ist bei Objekten gegeben, bei denen die Außenwand zwar gedämmt 

wurde, das Kellergeschoss jedoch nicht. Wenn dieses gleichzeitig das Erdniveau 

überragt, ist der Grenzbereich der Beobachtung zugänglich. Man kann dann auch 

den stabilisierenden Effekt des Erdbodens recht gut nachvollziehen. Bild 14-36 zeigt 

einen solchen Gebäudesockel.  

 

Bild 14-36: Grenzbereich zwischen einer hochgedämmten Fassade eines 

Hochhauses und dem ungedämmten Kellermauerwerk 

Die Außenwand ist besonders gut gedämmt, der Kellerbereich jedoch nicht. Bild 14-

37 zeigt nun die Temperaturverhältnisse. Angegeben sind hier für die beiden 

Bereiche jeweils die durchschnittliche Temperatur sowie die Minimal- und 

Maximalwerte im markierten Rechteck.  

Die durchschnittliche Temperatur ist an der gedämmten Wand um 14,6 Grad höher 

als im ungedämmten Abschnitt. Die Temperaturunterschiede sind im Wärmebild aber 

auch in der folgenden Tabelle 14-38 angeführt. 
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Bild 14-37: Temperaturunterschiede zwischen der hochgedämmten Fassade und 

dem ungedämmten Gebäudesockel 

 

Bild 14-38: Temperaturdifferenzen zwischen den beiden Bauteilen. Angegeben ist 

der Unterschied der Mittelwerte, sowie die maximalen und minimalen 

Temperaturunterschiede zwischen den Flächen 
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Bei diesem Objekt war noch eine zusätzliche, interessante Auswertung möglich. 

Denn links von dem hier dargestellten Bereich ist ein kleineres, aber sehr dichtes 

Gehölz. Dieses wirft einen Schatten auf Teile der Wand. Der verschattete Bereich 

ermöglicht uns damit den Anstieg der Temperatur an der Fassade in 

unterschiedlichen Bereichen zu zeigen. Dies entspricht sozusagen dann einer 

Abhängigkeit von der Intensität der Sonneneinstrahlung. Man kann daraus auf das 

unterschiedliche Verhalten der beiden Konstruktionen bei  unterschiedlicher 

Sonneneinstrahlung Rückschlüsse ziehen. Daraus wird ganz deutlich, wie 

unterschiedlich die beiden Wandformen mit der gelieferten Sonnenarbeit umgehen. 

In Bild 14-39 ist das Wärmebild dargestellt. Entlang der beiden eingezeichneten 

Linien wird nun der Temperaturverlauf näher ermittelt und im folgenden Bild 14-40 

gezeigt. 

 

Bild 14-39: im rechten Bildteil ist ein Schattenwurf auf beide Wandteile gegeben. Dies 

ermöglicht uns den raschen Temperaturanstieg bei direkter Sonneneinstrahlung auf 

eine gedämmte Wand deutlich zu machen 
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Bild 14-40: klar ersichtlich der rasche Temperaturanstieg im gedämmten Bereich 

(rot), während der ungedämmte und erdanliegende Bereich (dunkelblau) die 

Sonnenergie anders verarbeitet und dabei ausgleichend wirkt 

Diese Bilder und Auswertungen machen damit ganz deutlich, dass der von uns 

beschriebene Ausgleichseffekt ungedämmter Fassaden tatsächlich gegeben ist. 

Diese haben eine klimastabilisierende Wirkung, indem sie Sonnenenergie 

zwischenspeichern und in Zeiten niedrigerer Potentiale wieder an die Umwelt 

abgeben. 

Entscheidend ist, wie die eingestrahlte Sonnenenergie an einer Wandfläche 

verarbeitet wird. Dabei mag auch die Farbgestaltung eine gewisse Rolle spielen. 

Wesentlicher ist aber sicher die Frage, ob die in Wärme umgesetzte Solarenergie 

gleich wieder an die Luft abgegeben wird oder nicht. Bei gedämmten Fassaden ist 

dies zum überwiegenden Teil der Fall. Dies verdeutlichen die hohen 

Oberflächentemperaturen.  

Bei der zuletzt gezeigten Außenwand haben wir, wie es sich für einen 

„Energiedetektiv" gehört, einen speziellen Beweis dokumentiert: einen Finger- bzw. 

Handabdruck. Die Berührung der Wand mit der eigenen Hand läßt einen sofort den 

hohen Temperaturunterschied erkennen. Die 37 Grad warme Hand hat die 
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Außenwand an dieser Stelle abgekühlt. Hier sei jedermann in Erinnerung gerufen, 

dass er auch ohne Meßgeräte jederzeit über ein Temperaturnormal samt Sensorik 

verfügt.  

 

Bild 14-41: Der Abdruck der eigenen Hand an der hochgedämmten Fassade belegt 

die Temperaturdifferenz zwischen der 37°C warmen Hand 

und dem hier beinahe 56°C heißen Dünnputz 

Beim Berühren solcher Wände kann übrigens sehr deutlich auch die geringe 

Speicherfähigkeit erkannt werden, da sich eine rasche und „schmerzlose“ 

Temperaturangleichung ergibt. Vorsicht ist allerdings immer geboten! Besonders 

dann, wenn es darum geht Flächen mit hohen Temperaturen und einer gewissen 

Speicherfähigkeit zu berühren! Das betrifft im Bauwesen u.a. Metallkonstruktionen im 

direkten Sonnenlicht! 

Einige weitere Wärmebilder machen noch die Art der geänderten Wärmeabgabe 

besonders verständlich. In Bild 14-40 hatten wir gezeigt, wie unterschiedlich ein 

ungedämmter Sockelbereich mit der eingestrahlten Sonnenenergie umgeht. Hier wird 

die Energie der Sonne ins Mauerwerk und Erdreich weitergegeben und 

zwischengespeichert. 
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An der gedämmten Außenwand hingegen ist die Oberflächentemperatur weit höher. 

Die Wärmeleitung ins Mauerwerk ist weitgehend unterbunden und spielt keine 

nennenswerte Rolle. Die eingestrahlte Sonnenenergie wird in Wärme umgewandelt 

und sofort an die Atmosphäre abgegeben. Die Wärmeabgabe erfolgt dabei durch 

Konvektion und Strahlung. Das erwärmt umgehend die Umgebungsluft und führt 

damit zu einer augenblicklichen Klimaänderung im nahen Umfeld der gedämmten 

Wand. 

 

Bild 14-42: bei dieser Gebäudesituation können wir die unterschiedliche 

Wärmeabgabe über Konvektion und Strahlung näher untersuchen 

In den nächsten Bildern finden wir nun eine Situation, bei der sowohl die Außenwand 

als auch der Kellersockel nachträglich gedämmt wurden. Bild 14-42 zeigt die 

Ausgangslage: wir sehen den Eingangsbereich eines größeren Wohnhauses. Links 

vom Eingang sind ein Kellerfenster und ein Kellerschacht erkennbar. Der 

Sockelbereich ist mit einer Wärmedämmung und einem grau gefärbten Dünnputz 

versehen. Darüber befindet sich die gedämmte Außenwand. Diese springt nach vor 

und beschattet etwas den oberen Sockelbereich.  
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In Bild 14-43 sehen wir dann ein Wärmebild für diesen Bereich. Die Kellerfenster sind 

als kalte Bereiche farblich sofort erkennbar, Erstaunlich ist allerdings, dass der 

Sockelbereich nun wesentlich wärmer ist, als die darüber liegende Außenwand. 

Beide Bereiche sind sehr gut gedämmt. Die Dämmstärke ist bei der Außenwand 

vermutlich sogar deutlich besser als im Sockelbereich. Wie kann es dann zu der 

stärkeren Erwärmung des Sockelbereichs kommen? 

 

Bild 14-43: der gedämmte Sockelbereich ist hier wärmer als die darüber liegende 

ebenfalls hochgedämmte Außenwand 

Die Antwort ist ganz einfach: der Sockelbereich ist relativ niedrig. Darüber befindet 

sich die vorspringende Außenwand. Dieser Vorsprung in der Wand stellt nun aber 

eine Barriere für einen aufsteigenden Luftzug entlang des Sockelbereichs dar. Damit 

ist die Wärmeabgabe an die Luft über Konvektion stark eingeschränkt. Es muss 

daher nun ein größerer Anteil der eingestrahlten Sonnenenergie durch Strahlung 

abgegeben werden. Die Oberfläche erreicht so eine wesentlich höhere Temperatur 

als die darüber liegende Außenwand. Es kommt sozusagen zu einem Hitzestau, da 

der Sockel nicht durch aufsteigende Luft ausreichend gekühlt werden kann. Eine 



 

Tatort Moderne Baustelle 

931 

Erhöhung der Strahlungsleistung durch höhere Temperatur ist dann zwingend 

erforderlich, um das energetische Gleichgewicht herzustellen. 

An der darüber liegenden Außenwand ist dies nicht der Fall. Hier kann die 

Sonnenergie auch durch Luftströmungen an die Atmosphäre weitergegeben werden. 

Es ergibt sich daher schon bei niedrigeren Temperaturen ein entsprechender 

Gleichgewichtszustand: Strahlungswärme und Wärmetransport durch entlang 

streichende Luft geben die eingestrahlte Sonnenenergie bei niedrigeren 

Temperaturen bereits an die Atmosphäre ab. 

 

Bild 14-44: der seitliche Blick auf den betreffenden Bereich verdeutlicht die 

Verhältnisse. Die markierten Temperaturwerte belegen die um mehr als 10 Grad 

höhere Oberflächentemperatur im Sockelbereich gegenüber der Außenwand 

Wir kommen daher zu der Überzeugung, dass eine außenliegende Wärmedämmung 

zwar im Winter Heizenergie spart. Gleichzeitig ergeben sich aber als unerwarteter 

und unerwünschter Nebeneffekt geänderte Verhältnisse in der solaren Energiebilanz. 

Die ausgleichende Wirkung der bautechnischen Speichermassen geht für das 

Umgebungsklima verloren. Stattdessen wird die umgesetzte Sonnenenergie sofort 
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an die Atmosphäre über Strahlung und Luftströmung abgegeben. So ergibt sich eine 

unmittelbar wirksame Klimaänderung im Umfeld. Gut gemeinter Klimaschutz führt 

damit zum  Klimawandel. Derart praktizierter Klimaschutz wird zur selbst erfüllenden 

Prophezeiung (self-fulfilling prophecy) und würde damit die endlose Fortsetzung 

dieses Geschäftsmodells ermöglichen. 

Die Bemühungen in der Energiewende schalten derzeit durch außenliegende 

Dämmung ungeheure Speicherleistungen für den Ausgleich zwischen Tag und Nacht 

ab. Es kommt zu einer Umverteilung der solaren Wärmeströme, die nicht ohne 

Rückwirkungen auf das Klima bleiben kann. 

Wir können derzeit den Gesamteffekt nur dem Trend nach beschreiben. Aktuell ist es 

uns aber noch nicht möglich die Wirkungen exakt zu beziffern. Wir vermuten jedoch, 

dass dieser bisher unbeachtete Nebeneffekt mit jedem zusätzlich gedämmten 

Gebäude zunimmt und zumindest im innerstädtischen Bereich zu unangenehmen 

Nebenwirkungen führen wird.  

Über kurz oder lang werden die Folgewirkungen auch in den Wetterdaten erkennbar 

werden. Ja, wir gehen sogar davon aus, dass diese geänderten Temperaturverläufe 

in manchen Fällen bereits jetzt ausreichend nachweisbar sein sollten. Eine größere 

Differenz zwischen Tag- und Nachttemperaturen wäre zu erwarten.  

Besonders kritisch dürfte da die Situation zu Zeitpunkten des Wechsels der 

Jahreszeiten sein. Damit meinen wir den Übergang vom Winter auf das Frühjahr 

bzw. vom Herbst auf den Winter. Wenn hier die Temperaturunterschiede zwischen 

Tag und Nacht zunehmen, dann kann das eine höhere Stressbelastung für die 

Vegetation sein, als eine rein durchgehend konstante Temperaturerhöhung.  

Im schlimmsten Fall haben die Pflanzen dann tagsüber den Impuls 

„Wachstumsperiode beginnt“. Sie treiben aus. In der dann folgenden kälteren Nacht 

erfrieren diese Pflanzen aber. Es gibt durchaus bereits Hinweise auf derartige 

Effekte. Weitere unabhängige Analysen in diesem Bereich sind daher dringend zu 

empfehlen. 
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Leider gibt es durch unsere heutige Bauweise noch einen weiteren, unangenehmen 

Nebeneffekt. Dabei geht es um Veränderungen im Wasserhaushalt. Wasser muss 

dabei immer einerseits als Kältemittel der irdischen Klimaanlage gesehen werden. 

Andererseits ist es das wichtigste Lebensmittel für unsere Biosphäre. Im nächsten 

Kapitel werden wir daher auch noch die Pufferwirkung der Gebäude und sonstige 

Faktoren in Hinblick auf die Luftfeuchtigkeit bzw. die Vegetation untersuchen.  

Unsere Bauweise könnte damit insgesamt den, schon bei Solaranlagen und Luft-

Wärmepumpen beschriebenen Effekt der Verstärkung von Temperaturunterschieden 

und den Effekt einer geringeren Luftfeuchtigkeit noch weiter erhöhen.  

In Kombination könnten all diese Effekte gemeinsam zu extrem unangenehmen 

klimatischen Begleiterscheinungen führen. Besonders betroffen davon wären die 

städtischen Gebiete, da hier einerseits eine hohe Baudichte gegeben ist und 

andererseits auch viele höhere Gebäude vorhanden sind.  

Die sensiblen Speichermassen sind im städtischen Bereich besonders stark 

vertreten. Andererseits fehlt hier die Ausgleichswirkung der Vegetation ganz 

besonders. Zwar gibt es städtische Parks und Gartenanlagen. Im Vergleich zu der 

Situation am Land ist aber diese Vegetation nur von untergeordneter Bedeutung. 

Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass jedes derartige Gebäude einen umso 

größeren Erwärmungseffekt für das Klima haben dürfte, je höher die Gebäude 

ausgeführt werden. Je größer die Städte, desto höher die Gebäude.  

Jedes höhere Gebäude hat dabei vermutlich ein höheres Potential für unangenehme 

Nebenwirkungen auf das lokale Klima. Die Bilder 14-45 bis 14-47 sollen das 

anschaulich darstellen. Je höher die Gebäude und je größer die wirksame 

Oberfläche, sowie je stärker die Wärmedämmung an der Außenseite ist, desto 

größer wird dieser Effekt vermutlich sein.  
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Bild 14-45: Die an hohen Gebäuden absorbierte Solarstrahlung könnte, bei 

außenliegender Wärmedämmung, als Abwärme besonders starke Rückwirkungen 

auf die Umgebungsluft haben.  

 

Es handelt sich um ein etwa 60 Meter hohes Gebäude. Im Hintergrund sind die 

Wolken erkennbar. Die Oberflächentemperatur der Außenwand ist um ca. 27 Kelvin 

höher als die Temperatur der Wolken. Der Verlauf der Strahlungswerte entlang der 

horizontalen Linie soll auch hier verdeutlichen, welche „Möglichkeiten“ zur 

Übertragung der Abwärme in der Umwelt bestehen.  

In der Heimatstadt des Autors waren über Jahrzehnte Hochhäuser verpönt. Leider 

hat man diese alte und gesunde Grundregel über Bord geworfen. Heute werden 

vermehrt hohe Gebäude errichtet. Daher dürften wir diesen Effekt in den nächsten 

Jahren recht gut in der eigenen Umgebung und am eigenen Leib beobachten 

können. 
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Bild 14-46: das Wärmebild zeigt die Temperaturdifferenzen. Die Außenwand erreicht 

trotz Bewölkung Temperaturen über 37°C, die Wolken hingegen 10°C 

 

Bild 14-47: Temperaturverlauf entlang der eingezeichneten Linie in Bild 14-46, 

damit wird der Unterschied zwischen Oberfläche der Außenwand und 

den Wolken im Hintergrund deutlich 
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Zusammenfassend müssen wir festhalten, dass leider auch die scheinbar durchaus 

sinnvolle Wärmedämmung einen negativen Effekt auf das Klima haben kann. Mit der 

Bevorzugung außenliegender Dämmschichten eliminieren wir die Pufferwirkung der 

Baumassen für die Umwelt. Diese Pufferwirkung sorgt für einen Ausgleich zwischen 

sehr warmen Zeiten mit hohen solaren Energieeintrag und Zeiten geringerer 

Temperaturen. Dazu gehört zumindest der Wechsel zwischen Tag und Nacht. 

Es ist dies ein Nebeneffekt, der unserem Wissen nach noch nirgends sonst 

aufgezeigt oder analysiert wurde. Derzeit konzentriert sich unser Bauwesen rein auf 

den Energieverbrauch bzw. die CO2-Emissionen. Das macht dann allerdings 

betriebsblind. Eine solche einseitige Sichtweise führt in der Folge zu falschen und 

völlig unwirtschaftlichen Entscheidungen. Kreditfinanzierte Maßnahmen mit 

Amortisationszeiten über mehrere Generationen fördern dann primär die Bau- und 

Kreditwirtschaft. Gleichzeitig werden die hier gezeigten Nebeneffekte ignoriert. 

Wir konzentrieren uns heute zu sehr auf komplexe technische Systeme 

(Wärmedämmung, Lüftung, Klimaanlagen etc.). Gleichzeitig vergessen wir 

weitgehend auf die natürlichen Systeme von Speichermassen und Vegetation. Der 

wesentlichste Punkt ist allerdings, dass wir den Blick immer nur in eine Richtung 

lenken.  

Dabei vergessen wir aber völlig, dass unser Tun auch zu negativen Nebeneffekten 

führen kann. Diese betreffen immer auch das Klima und die Lebensbedingungen im 

direkten eigenen Umfeld. Das maßlose Wachstum der Städte und deren Energiegier 

sowie die gleichzeitige Entfremdung der Städter von der Natur und ihren 

ökonomischen Grundgesetzen ist der wichtigste treibende Faktor für eine 

Klimakatastrophe. Dabei bleibt es dann völlig egal, ob diese als Folge der CO2 

Problematik oder aufgrund der Nebenwirkungen eines undurchdachten 

Klimaschutzes erfolgt.   
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14.5 Außenwand, Wärmedämmung und Einfluss auf den Wasserhaushalt 

14.5.1 Schutz gegen Niederschläge und geänderte Bauweise 

Mehrere Faktoren im modernen Bauwesen führen nun auch zu negativen 

Begleiterscheinungen in Zusammenhang mit dem Wasserhaushalt. Wir dürfen dabei 

nicht vergessen, dass Wasser einerseits das wichtigste Lebensmittel ist. Eine 

Änderung im Wasserhaushalt führt zwangsweise auch zu Änderungen in der 

Biosphäre. 

Ebenso wichtig ist aber auch die Tatsache, dass Wasser das Klimamittel bzw. 

Kältemittel für die irdische Klimaanlage ist. Die Verdunstung ist ein ganz wesentlicher 

Vorgang zur Stabilisierung der Bodentemperatur. Änderungen im Wasserhaushalt 

führen zwangsweise auch zu Änderungen in Klimabereichen. 

Damit wird jeder Eingriff und jede Änderung im Wasserhaushalt zu einer möglichen 

und eventuell ganz wesentlichen Problemzone für unser Klima und das Leben der 

gesamten Biosphäre. 

Das ist auch in Zusammenhang mit den derzeitigen Methoden der Wärmedämmung 

der Fall. Die außenliegende Wärmedämmung vernichtet bzw. reduziert nicht nur die 

thermische Ausgleichsfunktion des Mauerwerks. Sie ändert auch die ausgleichende 

Pufferfunktion des Mauerwerks für den Wasserhaushalt. 

Dazu muß man sich zuerst die Ausgangssituation ansehen: über sehr lange Zeit 

wurden die meisten Gebäude in unseren Breiten mit Ziegelmauerwerk errichtet. 

Jedes Mauerwerk braucht nun einen Schutz gegen Durchfeuchtung.  

Dies betrifft einerseits aus dem Boden aufsteigende Feuchtigkeit. Primär jedoch ist 

ein Schutz des Mauerwerks gegen eindringende Feuchtigkeit aus Niederschlägen 

erforderlich. Gegen Schlagregen kann man ein Mauerwerk durch die Gestaltung der 

Fassade, die Auswahl der Baustoffe und eventuelle zusätzliche Vorkehrungen 

schützen. 
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So spielt die Gestaltung des Daches eine wesentliche Rolle beim Schutz gegen 

Schlagregen. Große Dachüberstände sorgen für einen Schutz gegen Niederschläge. 

Sie ergeben gleichzeitig aber auch einen guten Schutz vor sommerlicher Überhitzung 

der Innenräume. Denn der Schattenwurf auf das Mauerwerk ist von der Jahreszeit 

abhängig. Gut gestaltete Dächer sind dabei im Sommer der beste Klimaschutz. Im 

Winter steht die Sonne andererseits tief genug, um die Sonnenenergie in die 

Wohnräume zu liefern.  

Eine gute Planung berücksichtigte in früheren Jahrzehnten diese Verhältnisse und 

verhinderte so eine Überhitzung. Klimaanlagen waren aufgrund dieser Bauweise gar 

nicht erforderlich. 

Die Auswahl der Baustoffe sorgte ebenfalls dafür, dass keine wesentlichen 

Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk auftraten. Was nicht bedeutet, dass das 

Mauerwerk immer trocken blieb. Wesentlich ist jedoch, dass über ein Jahr hinweg 

eine ausgeglichene Bilanz zwischen Feuchtigkeitsaufnahme und 

Feuchtigkeitsabgabe für das gesamte Mauerwerk erfolgte. 

Daher wurden beim Mauerwerk und dessen Außenschutz Materialien verwendet, die 

dieser Funktion entsprechen. Mineralische Putze erfüllen diese Bedingungen: sie 

sind diffusionsoffen, können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Der 

Vorgang der Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit führt zu einem natürlichen 

Gleichgewicht zwischen Luftfeuchte und Baustofffeuchte. Je größer diese 

sogenannte Sorptionsfähigkeit ist, desto besser lassen sich Feuchtigkeitsspitzen 

puffern.  

So ist beispielsweise Kalkzementputz rein mineralisch und diffusionsoffen, also 

gering wasserdampfdurchlässig und schwach saugend. Durch den alkalischen 

Kalkanteil ist er auch resistent gegen Schimmel- oder Algenbefall [14-8]. Die heutige 

Bauweise ist aufgrund gestiegener Anforderungen an den Wärmeschutz und aus 

Kostengründen ganz anders. Denn mineralische Putze halten aufgrund ihrer starren 

Oberflächenstruktur gerade auf hochdämmenden Untergründen nicht immer den 

mechanischen und thermischen Belastungen des Alltags stand. Zusätzlich ist bei 

diesen, ebenso wie bei Silikatputzen die Auswahl der möglichen Farbtöne 

eingeschränkt. [14-9].  
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Die Nutzung von feuchtigkeitspuffernden Putzen ist daher heute weitgehend auf die 

Innenräume beschränkt. Hier werden derartige Putze gerne aufgrund ihrer 

Feuchtigkeitsregulierung genutzt. Sie sind in Räumen mit erhöhter 

Wasserdampfbelastung wichtig. Zum Beispiel in Dusche bzw. Bad oder in der Küche. 

Für einen derartigen Feinputz auf einer Innenwand wird beispielsweise eine 

Absorptionsfähigkeit von 14 Gramm Wasserdampf pro Quadratmeter innerhalb von 

60 Minuten angegeben [14-10]. In der weiteren Folge wird dieser Wasserdampf 

wieder an die Umgebung abgegeben. 

Der Vergleich der Bilder 14-48 und 14-49 verdeutlicht die Funktionsweise 

überstehender Dächer für den Regenschutz der Fassade. Im Gegensatz zur früheren 

Bauweise erfolgt heute ein Schutz der Fassade in erster Linie nicht mehr durch ein 

überstehendes Dach.  

Die in Bild 14-48 gezeigte Bauweise hat allerdings neben dem Regenschutz auch 

weitere positive Aspekte. Denn sie ermöglicht eine Beschattung der Fassade, die 

vom Sonnenstand abhängig ist. Damit ergibt sich automatisch eine der Jahreszeit 

angepasste Beschattung. Sie wirkt wie eine natürliche Klimaanlage. Zusätzlich darf 

der Raum zwischen Wohnraum und Dachdeckung nicht einfach nur als nutzloser 

Totraum angesehen werden. Er wurde landläufig als „Speicher“ bezeichnet und auch 

als solcher genutzt. Selbst wenn eine aktive Nutzung als Lagerbereich nicht 

stattfindet, trägt dieser Speicher zur Wärmespeicherung bei, wie wir weiter oben 

auch anhand eines Wärmebildes verdeutlicht haben (vergl. Bild 12-31). Er ist damit 

Teil jenes Puffersystems, das einen Temperaturausgleich zwischen Tag und Nacht 

ermöglicht. 

All diese Funktionen sind bei einer Bauweise nach Bild 14-49 nicht gegeben. Ein 

Schutz gegen Schlagregen ist nicht vorhanden. Der Regen kann, unabhängig von 

Windstärke bzw. Fallrichtung, direkt auf die Fassade treffen. Eine Pufferfunktion der 

Außenhülle des Mauerwerks muss bei außenliegender Wärmedämmung ebenfalls 

entfallen. Denn Feuchtigkeit und der damit verbundene geänderte Wärmetransport 

würde jede Dämmwirkung verändern. Daher ist ein dichter Außenschutz der 

Wärmedämmung unbedingt erforderlich. Eine Beschattung ist ebenfalls nicht 

gegeben, weshalb solche Gebäude häufig mit Klimaanlagen versehen werden. Auch 

der Speicher oder Lagerraum ist nicht mehr gegeben.  
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Bild 14-48: mit einem großen Dachüberstand kann die Belastung durch Schlagregen 

deutlich verringert werden 

 

Bild 14-49: ist kein Dachüberstand vorhanden, dann wird die gesamte Fassade vom 

Schlagregen getroffen 
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All diese Faktoren helfen die Baukosten zu reduzieren. Sie verlagern dabei allerdings 

die betreffenden Kosten nur zeitlich in andere Bereiche. Sei es die spätere 

Nachrüstung mit einer Klimaanlage oder die höhere Abhängigkeit einer 

speicherlosen Gesellschaft mit den daraus resultierenden Logistikkosten für die 

ständige Verfügbarkeit sonst im Speicher gelagerter Gegenstände. 

Wenn wir allerdings jetzt nur den Regenschutz beachten, dann ergeben sich 

besondere Anforderungen an die äußerste Schicht der Außenwand. Kritisch ist dabei 

auch die Möglichkeit des Algen und Pilzbefalls. Bei älteren 

Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) auf massiven Außenwänden hat sich 

vielfach gezeigt, dass ihre Oberfläche im Lauf der Zeit vermehrt durch Algen- oder 

Pilzbildung beeinträchtigt wird [14-11]. Zwei solche Situationen, die auf hohe 

Feuchtigkeitsbelastung zurückzuführen sind, haben wir in den Bildern 14-50 und 14-

51 an uns bekannten Objekten dokumentiert. 

Zielsetzung ist heute daher ein möglichst rascher Abtransport von 

Niederschlagswässern und die Verhinderung von Algen und Pilzbefall. Eine größere 

Pufferwirkung in Hinblick auf die Luftfeuchtigkeit wird daher bewusst nicht angestrebt.  

Um gleichzeitig eine rasche Austrocknung der Schutzschicht zu erzielen, werden 

hohe Wandtemperaturen angestrebt. Das bedeutet, dass man aus Sicht des 

Konstrukteurs die im vorherigen Kapitel diskutierten Wandtemperaturen sogar als 

erwünscht betrachtet.  

Gleichzeitig strebt man den möglichst raschen Abtransport jeglichen Wasseranfalls 

an der Oberfläche an. Beide Faktoren sind im Bauwesen mit Blick auf die Wand 

durchaus gerechtfertigt und logisch.  

Vergessen wird dabei aber der Blick in die Gegenrichtung. Der Blick hinaus in die 

Umgebung, in die Welt rund um das jeweilige Gebäude. Mit dem Kampf gegen das 

Leben an der Wand in Form von Algen oder Pilzen sind gleichzeitig auch 

unangenehme Nebenwirkungen für das Klima und das Leben rundherum gegeben.  
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Bilder 14-50: Algenbildung und abbröckelnder Dünnputz an einer Wand im 

Sockelbereich, die mit extrudiertem Polystyrol gedämmt wurde 

 

Bilder 14-51: Algenbildung und Verletzung der Putzschicht durch mechanische 

Einwirkung an einer mit expandiertem Polystyrol gedämmten Außenwand 
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Die Wirkung der hohen Wandtemperaturen auf die Umgebungsluft haben wir bereits 

ausführlich diskutiert. Hier muss nun aber auch die Wirkung der geänderten 

Gebäudesubstanz auf das Klima und die Biosphäre beachtet werden.  

Die fehlende oder reduzierte Pufferwirkung der Putzschicht führt zu Änderungen 

beim Abfluss von Wasser. Dies wiederum beeinträchtigt die Biosphäre und das 

Klima. Wir wollen diesen Effekt und die dabei gegebenen Zusammenhänge nun für 

zwei unterschiedliche Arten des Wasseranfalls an der Außenwand betrachten. 

  



 

Tatort Moderne Baustelle 

944 

14.5.2 Regenwasser und Außenwand 

Der Schutz gegen Regen erfolgt bei herkömmlichen Gebäuden durch mehrere 

konstruktive Maßnahmen. Ganz wesentlich ist dabei ein vorstehendes Dach. Das 

Wasser wird in Regenrinnen gefangen und dann abgeleitet. Hier wird heute die 

Versickerung angestrebt, womit diese Dachwässer den Vegetationsbereich nicht 

erreichen. Sie werden stattdessen möglichst rasch in tiefere Schichten abgeführt.  

Dennoch verbleibender Schlagregen wird an der Fassade teilweise in der 

Putzschicht gepuffert. Primär rinnt dieses Regenwasser aber bei rißfreier 

Konstruktion schadlos an der Wand ab und trifft meist auf begehbare Bereiche. 

Terrassen oder Betonwege stellen wasserdichte Bereiche um das Gebäude dar. 

Wichtig ist dabei ein ausreichendes Gefälle. Dadurch rinnt das Wasser von der Wand 

weg. Das abrinnende Wasser erreicht dann bei älteren Gebäuden einen 

Grünbereich. Die Vegetation samt Humusschicht bildet hier den idealen Puffer für 

das Regenwasser. 

 

Bild 14-52: sind Terrassen oder betonierte Wege um ein Gebäude vorhanden, so 

kann auf die Fassade eintreffender Schlagregen dem unmittelbar anschließenden 

Vegetationsbereich zugeführt werden 
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Bei neueren Bauten mit außenliegender Wärmedämmung ist oft kein Vordach mehr 

gegeben. Schlagregen erreicht voll und direkt die Außenwand. Die Mengen des auf 

die Fassade treffenden Schlagregens sind deutlich höher als mit schützendem 

Dachüberstand. Daher muss ein rascher Abfluss des auftreffenden Wassers 

garantiert sein.  

Der Abtransport der an der Wand gegebenen Wasserbelastung erfolgt hier primär 

durch Versickerung. Meist ist heute bei derartigen Objekten ein Versickerungsbereich 

direkt anschließend an der Wand gegeben. Dieser Bereich wird mit rolligem Material 

(grober Kies) gefüllt und führt zu Drainrohren (Bild 14-53).  

Durch diese Bauweise mit Sickerbereich wird sichergestellt, dass an der Wand 

abfließendes Wasser das Mauerwerk nicht beeinträchtigt und rasch in den tieferen 

Untergrund oder die Kanalisation abgeführt werden kann. 

 

Bild 14-53: bei neueren Gebäuden wird oft ein rascher und direkter Abfluss der auf 

die Außenwand treffenden Regenwässer in tiefere Schichten angestrebt. Damit wird 

dieses Wasser dann zur Gänze der Vegetationsschicht vorenthalten. Diesen 

Vorgang symbolisieren wir hier mit blauen (Regen) und roten Linien (Barriere)   
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Damit erreicht im Gegensatz zur älteren Bauweise dieses Wasser zur Gänze nicht 

mehr den Vegetationsbereich. Es geht damit der unmittelbar an das Gebäude 

anschließenden Biosphäre jenes Wasser verloren, das bei der älteren Bauweise 

noch in den Vegetationsbereich abgeleitet wird. Man braucht dazu nur die 

Abflussverhältnisse in den Bildern 14-52 und 14-53 vergleichen. 

Wir finden daher in solchen Fällen eine Änderung in den stofflichen Flüssen des 

Lebens- und Klimamittels Wasser. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass jene 

Mengen, die nun nicht mehr der Vegetation zur Verfügung stehen im lokalen 

Klimageschehen fehlen. Sie können weder zum Aufbau von Biomasse noch zur 

Verdunstung und damit Kühlung im Bodenbereich beitragen. 

Ein auf den ersten Blick unscheinbares Detail führt somit zu klimatischen 

Änderungen und zu einer Schwächung des Lebens im näheren Umfeld. Dabei geht 

kein Wasser verloren. Denn die Gesamtmenge bleibt gleich. Es handelt sich lediglich 

um einen vorerst harmlos erscheinenden Umverteilungsprozess. Aber der kann zu 

beachtlichen Nebenwirkungen für das Klima führen. 

Denn das Wasser wird nun auf anderen Wegen abgeführt und kann damit bestenfalls 

zu einem späteren Zeitpunkt oder an einem anderen geographischen Ort erst wieder 

die Vegetation erreichen. Erst später und an einem anderen Ort ist es dann wieder 

möglich, dass das Lebensmittel Wasser Leben spendet und zum Aufbau von 

Biomasse beiträgt. Erst später und an einem anderen Ort führt dieses Wasser als 

Kältemittel dann über die Verdunstung zu der notwendigen Kühlfunktion im 

Klimasystem der Erde. Es kommt damit in Summe zu einer zeitlichen und 

geographischen Verlagerung der klimarelevanten Prozesse. Am Ort des 

Geschehens, also bei beim betreffenden Objekt wird einerseits die umliegende 

Biosphäre geschwächt und andererseits sowohl die lokale Kühlfunktion durch 

Verdunstung als auch in der Folge die Luftfeuchtigkeit beeinträchtigt. Es kommt zu 

einem weiteren Effekt, der die Luft trockener werden lässt. In Kombination mit den 

weiter oben beschriebenen Effekten ein durchaus bedenklicher Vorgang. 

Bei älterem Mauerwerk, wie dies beispielsweise in 14-52 der Fall ist, wäre hingegen 

eine Pufferwirkung für den Wasserkreislauf vorhanden. Die Pufferwirkung betrifft 

dabei zwei Bereiche. Einerseits ist an der Fassade selbst auch eine gewisse 
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Pufferwirkung für Feuchtigkeit vorhanden. Die hier verwendeten Baustoffe 

ermöglichen dies. Dies führt dazu, dass ein Teil des auf die Wand treffenden Regens 

erst etwas später wieder an die Umgebungsluft abgegeben wird. Der zweite 

Pufferbereich betrifft die umliegende Vegetation. Der umliegenden Vegetation wird 

abfließender Schlagregen über die Terrasse zugeführt. Damit kann rund um diese 

Terrasse ein reges Leben entstehen. Denn die Vegetation besteht hier aus einer 

Weinlaube, die an einem Rankgerüst ganz gezielt zum sommerlichen klimatischen 

Ausgleich beiträgt. Im konkreten, gezeigten Fall (Bild 14-52) bildet sich hier sogar 

das folgende kleine Paradies (Bilder 14-54 bis 14-56). 

 

Bild 14-54: das an der Terrasse abfließende Regenwasser speist Weinreben, die 

dann an einem einfachen Holzgerüst zu einer Weinlaube erzogen wurden 
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Das kleine Paradies an der Wand besteht aus einer Produktionseinheit für lokale 

Weingenüsse und einer selbstregulierenden Klimaanlage samt 

Beschattungsvorrichtung für die Wand.  

 

Bild 14-55: Überschüssige Solarenergie wird in Biomasse umgewandelt und in den 

Weintrauben gespeichert. Im Herbst nach der Ernte können die Eigentümer bis in 

den Winter hinein noch Sonnenenergie in Form von Traubensaft oder Wein nutzen 

Die Bilder 14-54 bis 14-56 zeigen den Aufbau Mitte August. Schatten schützt die 

Wand und den dahinter liegenden Wohnbereich vor der Sommerhitze. Das im 

Frühjahr startende und ständig zunehmende Laubwachstum schützt dann 

zunehmend auch die Wand vor direktem Schlagregen. Sonnenenergie wird in den 

Trauben in Zucker umgewandelt und gespeichert. 

Die so erzielte zeitliche Verschiebungsfunktion wird nach der Ernte den Eigentümern 

im Herbst und Winter noch wunderbare Stunden voller Sonnenenergie garantieren. 

Sie sind von den Ergebnissen dieser natürlichen Klimaanlage so überzeugt, dass 

bereits eine Erweiterung vorgenommen wurde. 
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Bild 14-56: die Eigentümer sind von dieser Art von schöpfungskonformem 

Klimaschutz so überzeugt, dass die „Klimaanlage Weinlaube“ durch ein simples 

Holzgerüst kostengünstig mit ein klein wenig eigener Arbeit erweitert wurde 

Die Investitionskosten bestehen lediglich aus etwas Baumaterial, dem Ankauf von 

einigen Weinreben und ein paar Stunden eigener Arbeit. Laufende Kosten entstehen 

keine.  

Diese Klimaanlage braucht keinen elektrischen Strom, kein öffentliches Netz, keine 

Regelung und keine jährliche Überprüfung. Sie funktioniert nach den Urprinzipien der 

Natur. Allerdings ist ein gewisser Pflegeaufwand damit verbunden. Dem steht aber 

die Freude über viele gemütliche Stunden unter der Laube und eine jährliche Ernte 

gegenüber. Schöpfungskonformes Handeln ermöglicht somit jahrelang gesundes 

Wachstum und Klimaschutz ganz ohne unproduktive Geldflüsse an Dritte. 
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An diesem Beispiel konnten wir hoffentlich den Unterschied in Hinblick auf den 

Abfluss von Regenwässern darstellen. Nicht nur die Bilanz der Umsetzung der 

Solarenergie direkt an der Fassade spielt für das Klima eine Rolle. Auch der weitere 

Stofffluß für das auf die Fassade auftreffende Regenwasser spielt im 

Klimageschehen eine wichtige Rolle. Die klimastabilisierende Wirkung bei älteren 

Aufbauten besteht daher im Bereich Regenwasser (Schlagregen) aus mehreren 

Komponenten: 

• Schlagregen erreicht die Vegetation und ermöglicht Aufbau von Biomasse 

• Damit unmittelbar verbunden die Verdunstung und Kühlung im Bodenbereich 

• Der lokale Kreislauf des Wassers über Schlagregen, Zwischenspeicherung in 

Humusschicht und Rückführung in die Atmosphäre über Verdunstung bleibt 

erhalten 

• Dieser rasche Rückfluss des Regenwassers in die Atmosphäre stabilisiert die 

Luftfeuchtigkeit und ermöglicht Wolkenbildung samt deren Schattenwurf. Er 

schützt damit regional vor zu hoher sommerlicher Belastung und daraus 

resultierenden heftigeren Ausgleichsströmungen  

• Zwischenlagerung von Sonnenenergie beim Aufbau von Biomasse, 

Umwandlung von CO2 in eingelagerte Kohlenstoffverbindungen (Zucker etc.) 

durch die Photosynthese, lokale Nahrungskette für Tier und Mensch 

• Produktion von lebenswichtigem Sauerstoff als „Abfallprodukt“ der 

Photosynthese 

• Reinigungsfunktion der Vegetation für die Luft verringert hohe 

Feinstaubbelastung und hilft gegen weitere Schadstoffe in der Luft  

• Bei richtigem Aufbau wird die umliegende Vegetation zur automatischen, rein 

solar betriebenen Klimaanlage mit Saisonspeicher und Nahrungsversorgung 

Durch die im Zuge der Energiewende forcierte geänderte Bauweise gehen diese 

stabilisierenden Faktoren zumindest teilweise, wenn nicht sogar zur Gänze verloren. 

Neben der höheren Wandtemperatur trägt damit auch der geänderte Wasserkreislauf 

zu einer lokalen Klimaveränderung bei. 
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14.5.3 Tauwasser und Außenwand 

Bisher haben wir die Wirkung des Schlagregens beschrieben. Allerdings ist dies nur 

ein Teil der relevanten Änderungen im Wasserhaushalt. Eine zusätzliche Rolle spielt 

das weniger auffällige Tauwasser. 

Wer morgens im Sommer auf eine Wiese tritt, die vielleicht teilweise noch beschattet 

ist, merkt rasch, dass der Tau durchaus beachtliche Wassermengen freisetzen kann. 

Ein Tauprozess erfolgt bei ausreichender Luftfeuchtigkeit an entsprechend kalten 

Flächen. 

 

Bild 14-57 Tauwasser spielt im Wasserhaushalt des Bodens eine Rolle, hier 

Tauwasser an Grashalmen in einem innerstädtischen Garten 

Hochgedämmte Fassaden weisen bei Sonnenschein sehr hohe 

Oberflächentemperaturen auf. In der Nacht ist eher das Gegenteil der Fall. Wie wir 

gezeigt haben, sind solche Außenwandflächen dann deutlich kälter als eine 

ungedämmte Wand. Der Wärmestrom von innen nach außen wurde unterbunden. 

Das ist ja der gewünschte Effekt der Wärmedämmung.  
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In klaren Nächten kommt es nun aufgrund der Abstrahlung zum kalten Himmel zu 

einem stärkeren Absinken der Oberflächentemperatur an der Wand. In Relation zu 

ungedämmten Wänden hatten wir in den dargestellten Beispielen (s. Bild 14-33 und 

14-35) ein um 3 bis 4 Kelvin kältere Wandfläche festgestellt.  

Die Aufnahmen entstanden dabei jeweils vor Mitternacht. Es ist daher davon 

ausgehen, dass kurz vor Sonnenaufgang der Temperaturunterschied zwischen 

gedämmter und ungedämmter Wand noch größer wird. Das bedeutet aber auch, 

dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Tau an hochgedämmten Wänden 

ansteigt.  

Natürlich hängt dieser Prozess auch von weiteren Faktoren ab. Die Luftfeuchtigkeit, 

und die Lufttemperatur sowie die Temperatur an der Grenzschicht (Fassade zu 

Umgebungsluft) spielen dabei eine entscheidende Rolle.  

Wir müssen daher davon ausgehen, dass an gut gedämmten Fassaden mit geringer 

Wärmespeicherkapazität der Putzschicht das Auftreten von Tauwasser 

wahrscheinlicher ist. Das bedeutet aber auch, dass wir in der Folge davon ausgehen 

müssen, dass die im Tauprozess ausfallenden Wassermengen im Gegensatz zur 

ungedämmten Fassade deutlich höher sind. Ähnliche Verhältnisse gelten wohl auch 

bei Nebel. 

Jenes Kondenswasser, das der Luft entnommen ist, geht nun andere Wege als bei 

ungedämmten Fassaden. Denn die Zielsetzung der Putzschicht besteht ja in erster 

Linie in der raschen Ableitung von Wasser. Eine Zwischenspeicherung an der Wand 

ist nicht vorgesehen. 

Denn so kann man Algenbildung vermeiden ohne die Putzschicht mit Chemikalien 

und Giften gegen Algenbildung zu belasten Deshalb werden auch Systeme 

entwickelt, die dabei die Natur zum Vorbild nehmen. Zum Beispiel gibt es Systeme, 

die sich an der kargen Lebensweise des Nebeltrinkerkäfers orientieren [14-12]; [14-

13].  
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Bild 14-58: Screenshot eines sehr sehenswerten Imagevideos zu einem Produkt mit 

schneller Ableitung von Tauwasser an Fassaden [14-14] 

Sehr anschaulich und nachvollziehbar wird die Funktionsweise in einem 

Produktvideo dargestellt und wie folgt erläutert:  

In der westafrikanischen Namibwüste muss man ganz schön clever sein, um 

an Wasser zu kommen. Aus dem Nebel, der vom Atlantik herüberzieht 

gewinnt der Nebeltrinkerkäfer das lebensnotwendige Wasser. Wie er das 

macht? Mit einem Kopfstand. Dazu begibt er sich auf einen Dünenkamm und 

streckt einfach seinen Rückenpanzer nach oben. Dort verflüssigen sich 

bereits kleinste Nebeltröpfchen und werden zum Ablaufen gebracht. … 

Lassen Sie uns seine Oberfläche mal unter die Lupe nehmen. Diese besteht 

aus kleinen hydrophilen Kuppen und hydrophoben Tälern, durch die das 

Wasser abfließen kann….Die neuartige bionische Fassadenfarbe besitzt wie 

der Nebeltrinkerkäfer eine hydrophil-hydrophobe Mikrostruktur.…. Sie ist in 

der Lage, das durch Regen, Tau und Nebel entstandene Wasser an der 

Fassade blitzschnell wieder abzuführen. [14-14] 
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Aus Sicht jener Ingenieure, die Wand, Wärmedämmung und Optik schützen sollen ist 

das sicher die richtige Lösung. Auch der Autor hätte bis vor kurzem in diesem 

Zusammenhang keinerlei Bedenken gehabt.  

Allerdings blicken wir Menschen gerne eben nur in eine Richtung und sehen die 

Lösungen für unsere jeweiligen Einzelprobleme. Die Gesamtsicht geht dabei aber oft 

verloren. Wir blicken auf die Wärmedämmung und die diese schützende Putzschicht 

samt Farbe. Wir glauben das Klima und das Leben schützen zu können und 

orientieren uns dazu an der Natur. So suchen wir Menschen Methoden um Mittel zu 

finden, unerwünschtes Leben, Algen an der Außenwand zu vermeiden. Wir 

vergessen dabei aber den Blick in die Gegenrichtung. So vernachlässigen wir gerne 

auch die Frage, was unser Handeln für Nebenwirkungen haben könnte. 

Der rasche Abfluss an der Wandoberfläche an sich wäre auch noch gar nicht das 

Problem. Denn das Tauwasser müsste ja nun nur die Vegetationsschicht erreichen 

können. Kombiniert allerdings mit dem Bestreben, dieses Wasser rasch und 

kostengünstig entsorgen zu können, führt es zu Lösungen, wie sie in Bild 14-53 

dargestellt sind.  

So kommt es, dass der Tau bzw. das nächtliche Kondenswasser aus der Luft an der 

Vegetationsschicht vorbei geführt wird und zu anderen Bereichen umgeleitet wird. 

Damit wird das Tauwasser dann nicht mehr über die Vegetation in unmittelbarer 

Umgebung des Gebäudes an die Luft zurückgeführt. Stattdessen nimmt nun das 

Lebensmittel und Klimamittel Wasser andere Wege. Auf die Bedeutung von Tau im 

Lebensprozess der Biosphäre und dem Klimaprozess in der Atmosphäre wird weiter 

unten (s. Kapitel 15.2 Tauwasser in der Natur) nochmals näher eingegangen. 

Es gibt daher auch für Tauwasser bei modernen Gebäuden einen geänderten 

Verteilungsprozess. Im Vergleich zur älteren Bauweise wird es daher auch zu 

gleichartigen Effekten wie beim Schlagregen kommen. Auch das Tauwasser 

unterliegt einer Umverteilung, die dann klimarelevante Nebenwirkungen hat. 

Der Nebeneffekt unserer heutigen Bauweise auf das Klima betrifft daher mehrere 

Umverteilungsprozesse. Einerseits ergibt die geänderte Energiebilanz an der 

Wandoberfläche eine zusätzliche und zeitnahe thermische Belastung für die 
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Atmosphäre. Die ausgleichende Wirkung ungedämmter Speichermassen entfällt. 

Andererseits ergibt sich auch eine gewisse Umverteilung beim Lebens- und 

Klimamittel Wasser. Dies betrifft den Schlagregen, der die Fassade trifft und ebenso 

das Tauwasser, das sich unter gewissen Umständen an der Wand bildet.  

In beiden Fällen ergibt sich durch die geänderte Bauweise eine klimarelevante 

Umverteilung. Diese hat, soweit wir das derzeit einschätzen können, zur Folge, dass 

die lokalen Lufttemperaturen tagsüber steigen, die Luftfeuchtigkeit abnimmt und 

gleichzeitig der thermisch ausgleichende Effekte für die Nachtstunden verringert wird. 

Da insgesamt vom solaren Energiestrom über ungedämmte Außenwände auch das 

Erdreich als Speichermasse erreichbar wäre, könnte es durchaus auch zu Effekten 

mit Langzeitwirkung kommen.  

Die Tendenz der Nebenwirkungen geht leider konform mit den auch bei anderen 

Themenbereichen festgestellten Nebenwirkungen. Erhöhung der Lufttemperatur, 

geringerer Energieeintrag in den Bereichen Biosphäre und oberes Erdreich, 

Reduktion des lokalen Wasserkreislaufes mit geringerer Feuchtigkeit in der Luft und 

vermutlich auch im Bereich der oberen Bodenschicht. 

All diese Faktoren ergeben sich ausschließlich aus Umverteilungsprozessen. Eine 

Erhöhung der energetischen und stofflichen Gesamtbilanz ist dafür gar nicht nötig. 

Es reicht der eigentlich unbeabsichtigte Eingriff des Menschen in die 

naturgegebenen Verteilungsprozesse. Der so induzierte Klimawandel ist ein Ergebnis 

widernatürlicher Umverteilungsprozesse bei gleichzeitiger Vernichtung oder 

Schwächung der klimastabilisierenden Funktion von Speichermassen und Biosphäre.  

Wir erkaufen uns derzeit die geringeren Energiekosten und CO2-Emissionen mit 

Änderungen im Klima und Leben rund um derartige Objekte. Gut gemeinter 

Klimaschutz führt so zu einer verstärkten Klimaänderung. Betroffen sind 

insbesondere städtische Bereiche, da hier eine sehr hohe Dichte entsprechender 

Objekte vorliegt und die ausgleichende Vegetation ohnedies bereits geringer 

vorhanden ist. Es ist daher nur folgerichtig, dass insbesondere im städtischen 

Bereich auch die Nebenwirkungen stärker wahrgenommen werden. 
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Natürlich hat dies dann wieder Rückwirkungen auf die Zustandswerte der Luft. Nicht 

nur die Temperatur wird geändert. Auch die Schadstoffkonzentration kann von den 

Temperaturwerten und dem Zustand der Vegetation abhängen. Eine geschwächte 

Vegetation kann andererseits weniger Filterwirkung erbringen. Rückwirkungen auf 

die Feinstaub- oder Schadstoffkonzentration wären daher zu erwarten. 

Die, der Natur weitgehend entfremdete, städtische Bevölkerung interpretiert die 

zunehmenden Nebenwirkungen dann völlig falsch. Sie sieht sich selbst als Vorreiter 

im Klimaschutz und merkt gar nicht, dass eben die dabei unbeachteten 

Nebenwirkungen zu den beschriebenen Effekten führen. Sie fordert und fördert dann 

noch mehr Solaranlagen, noch mehr Wärmedämmung und so weiter. Da es immer 

leichter ist, die Schuld bei anderen zu suchen, richten sich die Vorwürfe dann gegen 

bestimmte fossile Energieträger oder konventionelle Techniken. Damit besteht die 

Gefahr diesen Teufelskreis weiter zu beschleunigen. 

Dagegen hilft nur Aufklärung bei mündigen Bürgern. Wir haben uns deshalb in 

diesem Abschnitt besonders viel Mühe gegeben, die Vorgänge für jedermann 

nachvollziehbar zu beschreiben. Damit hoffen wir einen Beitrag zum dringend 

nötigen Nachdenk- und Diskussionsprozess leisten zu können.  

Aus Unwissenheit einen falschen Weg zu gehen, ist kein Verbrechen. Ein 

Verbrechen wäre es aber, nicht darauf hinzuweisen, wenn man merkt, dass etwas 

falsch läuft. In dieser Hinsicht verstehen wir diese Publikation auch als eindringlichen 

Warnruf, zu dem wir schon als normaler Bürger, noch viel mehr aber als 

fachkundiger Ingenieur und Energieauditor verpflichtet sind. 
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14.6 Abschätzung der energetischen Umverteilung durch Wärmedämmung 

Wie weiter oben beschrieben, kommt es durch eine außenliegende Wärmedämmung 

zu einer Änderung in der lokalen Speicherfähigkeit für Wärme. Das Mauerwerk ist 

von der Sonneneinstrahlung weitgehend abgeschnitten. Damit ist aber auch die 

Weiterleitung sommerlicher Überschussenergie in das Erdreich beeinträchtigt. 

Stattdessen wird nun die absorbierte Sonnenenergie durch höhere Temperaturen an 

der Fassade direkt abgearbeitet und zeitgleich an die Atmosphäre abgegeben.  

Um den Gesamteffekt zumindest abschätzen zu können, muss man einerseits die 

betroffene Fläche und andererseits die eingestrahlte Sonnenenergie kennen.  

Die durch Wärmeverbundsysteme gedämmte Gesamtfläche ist für Deutschland 

bekannt und wurde bereits weiter oben erwähnt, Die eingestrahlte Sonnenenergie 

wurde näherungsweise von uns ermittelt. Dazu wurde in einem 

Simulationsprogramm für Solaranlagen die auf die senkrechte Fläche auftreffende 

Strahlung ermittelt. Dabei musste ein Mittelwert aus den möglichen Orientierungen 

der Hüllfläche eines Gebäudes gebildet werden.  

Wir sind so zu einem Mittelwert von 698,5 kWh pro Quadratmeter für die jährlich 

eingestrahlte Solarenergie gekommen. Als Absorptionsrate wurde ein Wert von 0,93 

angesetzt. Das bedeutet, dass an der Wandoberfläche 650 kWh/m²a thermisch 

absorbiert werden. 

Die für den beschriebenen Verlagerungseffekt wirksame Fläche betrug bereits  im 

Jahr 2011 944.300.000 m². Somit ist alleine an diesen Flächen ein Energieumsatz 

von 6,138*1014 Wh/a bzw. 2,2*1018 Joule/a betroffen. Eine riesige Menge. Sie 

entspricht rund 15% des gesamten Primärenergieverbrauchs für Deutschland [12-41; 

Wert 2008]. 

Die Verarbeitung der eintreffenden Solarenergie erfolgt nun durch Wärmeabgabe an 

die umgebende Atmosphäre (Konvektion - Strömung, Strahlung) bzw. durch 

Wärmeleitung ins Mauerwerk. Bei außenliegender Wärmedämmung wird der Anteil 

der Wärmeleitung ins Mauerwerk auf drastisch reduziert. Dies muss natürlich 

Auswirkungen in Hinblick auf den Temperaturausgleich zwischen den 
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Speichermassen (Atmosphäre bzw. Mauerwerk + Erdreich) haben. Auch dieser 

Effekt darf keinesfalls in Zusammenhang mit den aktuell wahrnehmbaren 

Klimaänderungen übersehen werden.  

Hier muss ganz offen gesagt werden, dass der Autor selbst zahlreiche Projekte mit 

außenliegender Wärmedämmung betreut hat. Wir haben das Thema 

Wärmedämmung lange selbst nicht hinterfragt und die beschriebene Problematik 

nicht erkannt. Erst durch die Auswertungen für diese Studie und die zunehmenden 

Beobachtungen mit der Wärmebildkamera ermöglichten uns den bisherigen Irrtum zu 

erkennen.  

Die außenliegende Wärmedämmung führt zwar zu geringeren Energiekosten bei der 

Beheizung. Sie verändert aber klimatisch relevante Energieströme. Der Mensch hat 

Einfluss auf den Klimawandel und auch unsere Klimaschutzbemühungen gehören 

dazu. Diese vielleicht gut gemeinten Bemühungen tragen ebenfalls zum Klimawandel 

bei. Das wird an diesem Beispiel ganz klar. 

Das bedeutet, wir alle müssen umdenken. Wir müssen lernen uns mit der Situation 

auseinanderzusetzen, dass all unser Tun immer auch zu Nebenwirkungen führt. 

Wenn Nebenwirkungen als schädigend erkannt sind, gilt es diese zu vermeiden. 

Energieberater werden ihre Kunden in Zukunft auch auf die hier beschriebenen 

Effekte hinweisen müssen. 

Gerade im Bereich der Wärmedämmung sind Alternativen, wie beispielsweise eine 

Innendämmung oder Ableitung der Wärmeströme ins Erdreich durchaus denkbar. Sie 

werden andere Aufbauten und Baustoffe erfordern. Aber Möglichkeiten und 

Alternativen sind hier gegeben. In ähnlicher Weise sind konstruktive Lösungen für die 

Frage von Schlagregen oder Tauwasser denkbar. Wir müssen nur wieder lernen, 

unser eigenes Tun immer wieder zu hinterfragen. Es gilt zuerst nachzudenken und 

erst dann zu handeln. Die erzielten Ergebnisse müssen immer kritisch hinterfragt 

werden. Dazu braucht es Freiräume und Zeit! Der starke Druck durch Klimaschützer, 

gesetzliche Vorgaben und durch exzessive Normierung ist für kreatives Arbeiten und 

Selbstkontrolle sicher nicht hilfreich! Zwang wider die ökonomische Vernunft ist 

immer das erste Warnzeichen, das etwas ganz massiv nicht in Ordnung ist! 
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15 Nachtrag – Kondensationseffekte an Solaranlagen  

15.1. Der Nebeltrinkerkäfer und die Solaranlage 

In Anschluss an die Feststellungen im letzten Kapitel müssen wir nun auch 

hinsichtlich der Solaranlagen eine Ergänzung nachtragen. Wir hatten weiter oben die 

Verschiebungseffekte bei Solaranlagen in Hinblick auf die anfallende Abwärme sowie 

in Zusammenhang mit Regenfällen dargestellt. Bei der Diskussion dieser 

Fragestellungen hatten wir allerdings die Taubildung noch nicht berücksichtigt. 

Das wirklich sehr eindrucksvolle Produktvideo mit der Darstellung wie der 

Nebeltrinker-Käfer sein Wasser gewinnt hat uns in dieser Hinsicht alarmiert [14-14]. 

Der Käfer sucht eine exponierte Stellung auf. Er begibt sich auf einen Dünenkamm 

um sich dort passend aufzustellen. 

Auch Solaranlagen werden meist in möglichst exponierter Lage errichtet. Abgesetzt 

vom Boden oder gar auf einem Dach versucht man möglichst guten Kontakt zum 

Himmel bzw. der Sonne sicherzustellen. 

Hat der Nebelkäfer eine entsprechende Kuppe erreicht, dann begibt er sich in die im 

Film dargestellte Schrägstellung. Für den Nebeltrinkerkäfer ist dies ein Kopfstand. 

Aber auch Solaranlagen werden meist in ähnlicher, schräger Stellung errichtet. In 

Bild 15-1 haben wir die Umrisse des Nebeltrinkerkäfers mit einem Bild einer kleineren 

Photovoltaikanlage kombiniert. So wird ohne viel weitere Phantasie erkennbar, dass 

die beiden Positionen einander sehr ähnlich sind.  

Wir gehen daher davon aus, dass ein gleichartiger Effekt auch bei Solaranlagen 

denkbar wäre. Das bedeutet, dass Solaranlagen in den Nacht- bzw. 

Dämmerungsstunden eine vergleichbare Wassersammlung über den Tauprozess 

ermöglichen.  

Insbesondere Photovoltaikanlagen erscheinen hier als mögliche Problemstelle, da 

sie im Gegensatz zu Warmwassersolaranlagen kein Speichermedium durch die 

Anlage führen. Gleichzeitig weisen sie eine hoch absorbierende Oberfläche auf, die 

auch für die kalte „Gegenstrahlung“ des kalten Nachthimmels sehr empfänglich wäre. 
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Das bedeutet vermutlich in den späten Nachtstunden relativ niedrige 

Oberflächentemperaturen, die deutlich unter die Lufttemperatur sinken dürften. Damit 

dürfte an solchen Flächen auch eine entsprechende Wassermenge kondensieren. 

Dieses Tau- bzw. Kondenswasser wird der Luft entnommen, kondensiert an kalten 

Flächen und wird dann aufgrund der Schrägstellung durch die Schwerkraft nach 

unten geleitet.  

Dort wird es sich sammeln und letztlich abrinnen und anderen Bereichen zugeführt. 

Es wäre zu erwarten, dass bei Dachanlagen das gesammelte Tauwasser dann in der 

Regenrinne landet und über Versickerungskörper abgeführt wird. 

 

Bild 15-1 Skizze zur Stellung des Nebeltrinker-Käfers im Vergleich mit einer 

Photovoltaikanlage; die ähnlichen Rahmenbedingungen lassen eine Bildung von 

Kondenswasser auch an schräg gestellten Solarflächen erwarten 

 



 

���������	��A��AB�C�D��C�E��A

961 

Dies würde zu einem weiteren Trocknungseffekt der Luft führen, da das 

Kondenswasser aus dem unmittelbaren Umfeld abgeleitet wird und nicht den 

umliegenden Vegetationsflächen zur Verfügung steht. Damit könnte der 

Kondensationseffekt auch bei Dachanlagen auf Schrägdächern zu relativ 

unangenehmen Nebenwirkungen für das Klimasystem führen.  

Denn bei der Ableitung von Tauwasser handelt es sich ja um das primäre Kältemittel 

und Lebensmittel im irdischen Klimasystem. Es ist anzunehmen, dass hierfür 

zwischen dem Verhalten einer Dachfläche aus Ziegel oder ähnlichem Material und 

der Oberfläche einer Solaranlage ein relevanter Unterschied besteht. 

Vorab wollen wir aber zuerst noch auf den natürlichen Weg des Tauwassers und 

seine Bedeutung für das Leben hinweisen. 
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15.2 Tauwasser in der Natur 

 

Tauwasser bildet sich natürlich nicht nur an technischen Flächen. Auch in der Natur 

kommt Tau vor. Er entsteht in unseren Breiten meist auf Grashalmen, Blättern usw. 

Auch dabei spielt es eine Rolle, dass die Oberfläche kälter ist als die Umgebung bzw. 

kalt genug, dass in der angrenzenden Luft der Taupunkt unterschritten wird.  

Damit bildet sich aus dem Wasserdampf der Luft flüssiges Wasser, das dann an 

diesen Flächen auftritt. Es sind meist scheinbar unscheinbare Mengen. Aber diese 

spielen für das Leben im Bodenbereich dennoch eine wichtige Rolle. Der 

Nebeltrinkerkäfer ist ja selbst ein lebendiges Beispiel dafür. Aber auch in unseren 

Breiten ist das Tauwasser für das Leben unverzichtbar. 

So sammelt sich das Tauwasser in Blütenkelchen. Dort holen sich dann Insekten 

ihren Tagestrunk, wie die Bilder 15-2 und 15-3 zeigen. Für diese Lebewesen sind 

solche Wasserstellen von großer Bedeutung. Besonders dann, wenn ohnedies wenig 

Niederschlag gegeben ist, ist das Tauwasser ein wichtiger Faktor für das Leben am 

Boden. 

 

Bild 15-2: eine Fliege trinkt das Tauwasser, das sich in den Nachtstunden in diesem 

Blütenkelch gesammelt hat 
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Bild 15-3: auch für diese zwei Bienen ist das, in einer Kürbisblüte gesammelte 

Tauwasser, ein willkommener Erfrischungstrunk 

 

Das Wasser wird bei der Taubildung der Luft entnommen. Nun kann dieses 

Tauwasser unterschiedliche Wege gehen. Es sammelt sich an Pflanzen. 

Beispielsweise an Blättern wie Bild 15-4 zeigt. Hier folgt das Wasser dann der 

Schwerkraft.  

Kleinere Tropfen sammeln sich. Der Tropfen wird immer größer. Erst wenn die 

Gesamtmasse hoch genug ist, überwindet die Schwerkraft die Adhäsionskraft. Dann 

löst sich der Tropfen vom Blatt und fällt zu Boden. In der unbelasteten Natur erreicht 

er nun normalerweise die Vegetationsfläche am Boden. So kann er den 

Wasserkreislauf der Biosphäre versorgen. Pflanzen nutzen das Wasser dann in der 

Photosynthese und geben es wieder an die Atmosphäre ab. 

Allerdings ist auch eine direkte Rückspeisung des Tauwassers in die Atmosphäre 

gegeben. Immer dann, wenn die Sonne rasch genug ausreichend Wärme liefert, 

kann das an den Blättern anhaftende Tauwasser verdunsten. Es erreicht damit 

wieder die Atmosphäre. Es speist dann die Luftfeuchtigkeit und sorgt dafür, dass das 

Treibhausgas H2O in ausreichendem Maße in der Luft vorhanden ist.  
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Bild 15-4: Tauwasser an der Blattunterseite eines Baumes. Die kleineren Tropfen 

sammeln sich, bis der Wassertropfen groß genug ist und zu Boden fällt. Dort kann er 

das Leben von Pflanzen und Tieren fördern 

 

Bild 15-5: Das Tauwasser kann aber auch bei ausreichendem Sonnenschein 

zumindest teilweise wieder verdunsten. Der hier aufsteigende Wasserdampf erhöht 

die Luftfeuchtigkeit und trägt damit auch zur Klimastabilisierung bei 
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Denn ein zu starkes Austrocknen der Luft wäre gefährlich. Dies würde in der Folge 

den Solareintrag am Boden verstärken und könnte im schlimmsten Fall zur Ursache 

einer Wüstenbildung werden.  

• Bild 15-5 dokumentiert eine Situation, bei der das an einem Sommerflieder 

anhaftende Tauwasser wieder verdunstet. Der entstehende Wasserdampf ist 

im Bild erkennbar. Er sorgt nun dafür, dass die Luft nicht ganz austrocknet. 

Der Weg des Tauwassers im gesamten Wasserkreislauf spielt daher sowohl für das 

Leben in der Biosphäre als auch für das Klima eine wesentliche Rolle. Jeder Eingriff 

in diesem Bereich ist daher auch ein Eingriff in das Klima und den Lebensprozess. In 

Zusammenhang mit der Errichtung von Photovoltaikanlagen ist hier ein 

klimaändernder Vorgang zu befürchten. Dies kann insbesondere auch Dachanlagen 

betreffen. 
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15.3. Tauwasserabfluss an Dachflächen und Solaranlagen 

Klimarelevante Nebenwirkungen wären bei einer Änderung des Tauprozesses und 

bei Änderung des weiteren Abflusses des Tauwassers zu erwarten. Denn in tiefere 

Schichten versickertes Wasser steht dann weder für die Vegetation noch für die 

Atmosphäre zeitnah zur Verfügung.  

Es findet somit ein Umverteilungsprozess des Lebens- und Klimamittels Tauwasser 

statt. Dieser Umverteilungsprozess ändert nun das lokale Klima. Es wird die 

Lufttrockenheit zunehmen, was auch zu höheren Lufttemperaturen führt und 

gleichzeitig einen stärkeren Eintrag an Sonnenenergie im Bodenbereich ergibt. 

Gleichzeitig erfolgt eine Schwächung der lokalen Biosphäre aufgrund des 

Wassermangels. Dies dann, wenn ausfallendes Tauwasser aufgrund technischer 

Maßnahmen rascher abfließen kann und dabei in tiefere Versickerungsbereiche oder 

Kanalisation gelangt. Die Ursachen hatten wir weiter oben schon ausführlicher in 

Zusammenhang mit der Taubildung an gedämmten Fassaden erläutert. Bei Dächern 

bzw. schrägen Flächen wären nun in Zusammenhang mit Photovoltaikanlagen 

ergänzend folgende Punkte zu beachten: 

• Es wird zwischen der normalen Dachdeckung und der Solaranlage ein 

deutlicher Unterschied bestehen. Sowohl die Oberflächentemperatur als auch 

das Sorptionsvermögen der jeweiligen Fläche dürfte unterschiedlich ausfallen.  

• Die Abflussverhältnisse werden zudem auch durch die Neigung der Flächen 

beeinflusst. Solarflächen sind meist stärker geneigt. Sie folgen dabei entweder 

der Neigung des Daches. Es gibt aber auch Fälle bei denen die Neigung der 

Solarflächen größer ist als die der Dachfläche (aufgeständerte Bauweise an 

schrägen oder auch flachen Dächern).  

All diese Faktoren haben vermutlich einen wesentlichen Einfluss auf den Tauprozess 

bzw. den weiteren Ablauf von Tauwasser. 
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15.3.1 Oberflächentemperatur 

Hinsichtlich der Temperatur hat eine von der Dachdeckung abgesetzte 

Photovoltaikanlage in der Nacht vermutlich eine deutlich niedrigere 

Oberflächentemperatur als die Dachdeckung. Dabei ist zu beachten, dass bei 

Photovoltaikanlagen ja eine besonders gute Lüftung bzw. Kühlung angestrebt wird. 

Denn je besser die Abwärme aus der Stromproduktion abgeführt werden kann, desto 

größer bleibt der Wirkungsgrad. Natürlich bleibt eine solche technisch optimierte 

Wärmeabgabe auch während der Nachtstunden erhalten. Nur fehlt dann der 

Wärmeeintrag durch die Sonne.  

Sowohl bei schrägen Dächern als auch bei kiesbedeckten Dächern ist davon 

auszugehen, dass die Dachkonstruktion wesentlich größere thermisch wirksame 

Speichermassen aufweist als die dünnen Solarpaneele.  

Von der Dachfläche durch Luftzwischenräume getrennte Solarflächen werden daher 

in den Nachtstunden ein wesentlich stärkeres Absinken der Oberflächentemperatur 

ermöglichen. Wir gehen deshalb davon aus, dass diese Flächen in der Nacht deutlich 

kälter sind als die normale Dachfläche.  

Dies müsste dann eigentlich den Tauprozess fördern. An solchen kalten Flächen wird 

sich vermutlich eher Tauwasser bilden, als an etwas wärmeren Dachflächen. 
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15.3.2 Abflussverhältnisse und Sorptionsvermögen  

Üblicherweise sind Solarflächen mit Glas eingedeckt. Dächer hingegen weisen oft 

eine Dachdeckung mit Ziegel oder ähnlichem Material auf. Bei derart 

unterschiedlichen Materialien ist auf jeden Fall ein unterschiedliches Abfluss- und 

Sorptionsverhalten zu erwarten.  

Jede Dachdeckung hat natürlich den Sinn das Niederschlagswasser daran zu 

hindern ins Gebäudeinnere zu kommen. Art der Dachdeckung und Neigung des 

Daches sind wesentliche Gestaltungselemente dafür. Eine Dachdeckung ist daher 

wasserundurchlässig. Allerdings kann das verwendete Material ggf. das 

Abflussverhalten beeinflussen. Dies spielt besonders in Hinblick auf kleinere 

Wassermengen eine entscheidende Rolle. 

Auf sehr glatten, undurchlässigen Flächen wird auch eine kleinere Wassermenge 

rasch abfließen. Ist die Fläche rauh und vielleicht auch oberflächlich porös, dann 

wäre ein anderes Abflussverhalten für kleine Wassermengen zu erwarten.  

Das kann bedeuten, dass Tauwasser bei solcher Dachdeckung nicht so rasch 

abfließt wie an Glasflächen. Diese zeitliche Verzögerung kann aber wesentlichen 

Einfluss auf den Wasserkreislauf für das Tauwasser nehmen.  

Denn wenn kurz nach dem Tauprozess wieder eine Erwärmung eintritt, kann es 

passieren, dass bei Glasflächen das Wasser bereits abgeronnen ist. Und damit in die 

Regenrinne und den Versickerungsbereich abgeführt wurde. Damit ist es für die 

lokale Verdunstung verloren. 

An einer rauheren Oberfläche hingegen verzögert sich ggf. das Abfließen um die 

entscheidende Zeitspanne. Das Dach wird dann durch die Sonnenwärme wieder 

erwärmt und das Tauwasser verdunstet an der Dachfläche.  

Damit wird das Tauwasser aber wieder der Atmosphäre zugeführt. Dieser wurde es 

davor durch den Tauprozess entnommen. Durch die Sonnenwärme verdunstet das 

Wasser wieder und die Luft wird befeuchtet. Der lokale Trocknungseffekt für die Luft 

kann so vermieden werden.  
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An älteren, mit Welleternit gedeckten Dächern konnten wir solche Effekte öfters 

beobachten. Die Feuchtigkeit aus dem Tau der Nachstunden verdunstet mit dem 

beginnenden Sonnenschein. Das Dach scheint dann zu „rauchen“. In Wirklichkeit ist 

es die Dampfbildung aus dem am Dach vorher entstandenen Tauwasser. Bild 15-6 

zeigt eine solche Situation, die übrigens gleichzeitig mit Bild 15-5 dokumentiert 

wurde. Dachfläche und Vegetation verhalten sich hier sehr ähnlich. 

 

Bild 15-6: wenn aufgrund geringerer Neigung oder der Sorptionsfähigkeit der 

Materialien der Abfluss des Tauwassers verzögert wird, kann dieses Wasser nach 

Sonnenaufgang wieder verdampfen und die Atmosphäre befeuchten 

Aus diesen Überlegungen ist zu erkennen, dass mehrere Faktoren die Taubildung 

und den Abfluss des Tauwassers beeinflussen. Für schräge Solarflächen wäre aus 

diesen theoretischen Überlegungen zu vermuten, dass hier das Tauwasser stärker 

anfällt und rascher abgeleitet wird, als an mancher Dachdeckung. In diesem Fall 

könnte es zu den geschilderten negativen Konsequenzen für den lokalen 

Wasserhaushalt und den Klimaprozess kommen. Die Solarfläche würde ähnlich wie 

der Nebeltrinkerkäfer der Atmosphäre Wasser entziehen und in tiefere Schichten 

oder das Kanalsystem abführen.  
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15.4 Hinweise und Beobachtungen an einer Dachanlage  

Die theoretischen Schlussfolgerungen für Tauwasser sowie die Ähnlichkeit zur 

Situation an einer gedämmten Außenwand lassen uns ähnliche Effekte bei 

Photovoltaikanlagen erwarten.  

Der messtechnische Nachweis dieses Effekts würde aber relativ hohe Kosten für 

Messtechnik und Bearbeitung erfordern. Dies ist uns derzeit im Rahmen der hier 

vorliegenden, nur aus unseren Eigenmitteln finanzierten Studie nicht möglich.  

Allerdings gibt es verschiedene Wahrnehmungen bzw. Indizien, die unsere 

Schlussfolgerung unterstützen. So kann an Photovoltaikflächen über schrägen 

Ziegeldächern ein unterschiedliches Verhalten im Wasserabfluss indirekt 

nachgewiesen werden. Ein solches Beispiel dokumentieren wir hier. 

 

Bild 15-7: unterer Randbereich einer Photovoltaikanlage über einem roten 

Ziegeldach, darunter die  Regenrinne. Zwei Randziegel wurden gekennzeichnet und 

lassen in den folgenden Bildern die unterschiedliche Situation erkennen 
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Bild 15-7 zeigt eine schräge Dachfläche mit Ziegeldeckung. Am unteren Ende des 

Daches befindet sich eine Regenrinne mit Ableitung der Oberflächenwässer in einen 

unterirdischen Sickerbereich. Über einem Teil des Daches ist eine größere 

Photovoltaikanlage angebracht. Im unteren Bereich der Dachziegel zeigen sich nun 

völlig unterschiedliche Situationen.  

Wir haben in Bild 15-7 zwei unterschiedliche Dachziegel markiert. Ein Ziegel befindet 

sich in unmittelbarer Nähe der Photovoltaikfläche. Diese endet kurz oberhalb des 

Ziegels. Der zweite Dachziegel ist hingegen von den Abflussverhältnissen an der 

Solarfläche nicht betroffen. Dieser Dachziegel befindet sich links von der Solarfläche. 

In den Bildern 15-8 bzw. 15-9 zeigen wir Detailaufnahmen des jeweiligen Ziegels. 

Aus diesen Bildern wird recht klar erkennbar, dass die beiden Ziegel unter völlig 

unterschiedlichen Bedingungen existieren.  

Je nach Lage des Ziegels ist dieser sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen 

ausgesetzt. Links von der Photovoltaikanlage sind die untersten Ziegel relativ sauber 

und ohne erkennbare Ablagerungen oder Bewuchs. Dies wird in Bild 15-8 für Ziegel 

1 beispielhaft erkennbar. 

Ganz anders ist jedoch die Situation bei den Dachziegeln am unteren Ende der 

Photovoltaikanlage. Auf ihnen bildet sich ein kleines, aber recht lebendiges Biotop. 

Der Dachziegel 2 in Bild 15-9 dokumentiert dies. Er weist nun eine ganz andere 

Oberfläche auf.  

Es zeigt sich nun, dass die Existenzbedingungen für Leben ganz unterschiedlich 

sind. Im Bereich ohne Photovoltaikanlage kann sich faktisch kein wesentliches Biotop 

bilden. Am unteren Ende der Photovoltaikanlage ist dies jedoch völlig anders. Hier 

muss es ausreichend Wasser geben, dass sich dieses Biotop hier bilden kann. Wir 

gehen davon aus, dass der Unterschied in der Wasserversorgung mit der Bildung 

von Tauwasser zusammenhängt. Größere Mengen von Wasser werden in beiden 

Situationen vermutlich recht gleichartig und rasch abgeführt. Diese Wassermengen 

erreichen die Regenrinne und werden dann in den Untergrund geleitet. Am 

gegenständlichen Objekt ist das ein Versickerungsbereich. In diesen werden alle 

Dachwässer entsorgt. 
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Bild 15-8: der markierte Ziegel 1 gleich unmittelbar links von der Photovoltaikanlage 

zeigt weder größere Schmutzablagerungen noch nennenswerten Bewuchs 

 

Bild 15-9: Der untere Dachziegel 2 im Bereich der Photovoltaikanlage weist ein reges 

Biotop auf. Das Wachstum von Flechten dokumentiert, dass hier deutlich andere 

Lebensumstände herrschen als im Bereich von Ziegel 1 
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Der klare Unterschied im Bewuchs an jenen Dachziegeln, die an die 

Photovoltaikanlage angrenzen, dürfte durch die ständige Wasserversorgung aus 

dem Tauprozess ermöglicht werden. An der Photovoltaikanlage bildet sich 

wahrscheinlich fast jede Nacht eine gewisse Taumenge. Ursache sollte die geringere 

Oberflächentemperatur der Solarpaneele im Vergleich zur Ziegeldeckung sein. Die 

geringe Wassermenge aus dem Tauprozess tropft nun am unteren Ende der 

Solarfläche ab und befeuchtet in der Folge den hier vorhandenen Ziegel. In 

Kombination mit Schmutzablagerungen wird so dann hier das Leben der 

anspruchslosen Flechten ermöglicht. 

Die Dachziegel neben der Solarfläche sind hingegen wahrscheinlich deutlich wärmer. 

Dies beruht auf der Speichermasse des Ziegels selbst sowie auf dem darunter 

befindlichen geschlossenen Luftraum, der ebenfalls einen gewissen Wärmespeicher 

darstellt. Hier sei auf die weiter oben dargestellten Bilder 12-30 und 12-31 verwiesen. 

In diesem Zusammenhang ist auch ein genauerer Blick auf die Photovoltaikanlage 

selbst angebracht. Denn hier ergibt sich an der Unterkante ebenfalls ein derartiges 

Bild. Am talseitigen Rand der Photovoltaikfläche findet man einerseits 

Schmutzablagerungen, andererseits aber auch manche an Pilze oder Flechten 

erinnernde Bereiche. Bild 15-11 dokumentiert dies bei der gegenständlichen Anlage. 

Ähnliche Situationen sind bei anderen Photovoltaikflächen beobachtbar.  

An der Unterkante (Markierung 1 in Bild 15-11) findet man starke Ablagerungen, 

während die seitlichen Kanten keine derartigen Ablagerungen aufweisen (Markierung 

2 in Bild 15-11). Wir führen dies auf die Wirkung der Schwerkraft zurück, die den 

Wasserabfluss nur nach unten zulässt. Auf diesem Weg vermuten wir, bilden sich die 

gezeigten Ablagerungen. Wobei anzunehmen ist, dass dies nicht bei starken 

Regenfällen der Fall ist. Stattdessen dürften diese Ablagerungen auf die Bewegung 

eher geringerer Wassermengen zurückzuführen sein. 

In diesem Zusammenhang beachte man auch die feine Rinne am unteren Stoß 

zwischen Solarfläche und Metallrahmen (markierter Bereich 2 in Bild 15-11). Hier 

ergibt sich scheinbar eine kleine Senke bzw. ein kleines Hindernis beim Abfluss von 

Wasser. Auf diese Weise werden hier kleine Partikel angesammelt. 
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Bild 15-10: an der Unterkante von Photovoltaikflächen sind normalerweise 

Ablagerungen zu beobachten, während die Seitenflächen frei bleiben 

 

Bild 15-11: bei genauerer Betrachtung kann man das Ausmaß der Ablagerungen 

erkennen und darf hier auch das Wachstum von Flechten oder Pilzen vermuten 
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Uns scheinen diese Beobachtungen ein recht klares Indiz für den vermuteten Effekt 

in Zusammenhang mit der Taubildung zu sein. Andere Erklärungsmodelle sind uns 

derzeit nicht bekannt.  

Interessant wäre es nun natürlich noch die betroffenen Wassermengen genauer 

beziffern zu können. Wir können aber leider weder für die Tauwasser-Effekte an 

gedämmten Wänden noch an Solarflächen die betroffenen Mengen und 

Folgewirkungen genauer präzisieren.  

Beunruhigend ist jedoch, dass sämtliche, das Kondenswasser betreffende 

Nebenwirkungen einen Trocknungseffekt der Luft, eine Erhöhung der Lufttemperatur, 

eine Schwächung der Biosphäre und einen energetischen Verschiebungseffekt in 

Richtung auf tiefere Erdschichten erwarten lassen.  

Damit scheinen die von uns beschriebenen Effekte sich eher zu addieren als sich 

gegenseitig aufzuheben. Dadurch wird aber die sich insgesamt ergebende Wirkung 

verstärkt und wohl zu deutlichen Klimaänderungen führen.  

Alleine aufgrund der Verschiebungseffekte bei Energieströmen und der 

Wasserverteilung ergibt sich damit eine Klimaänderung. Die betroffenen Flächen 

bzw. die Anzahl an Anlagen ist durchaus beachtlich. Es ist daher davon auszugehen, 

dass die von uns beschriebenen Effekte nicht vernachlässigt werden können. Im 

Gegenteil könnten diese einen wesentlichen Einfluss auf die Klimaänderung haben. 
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16 Klimawandel durch Umverteilung des Klimamittels H2O 

Wir hatten in unserer Studie bereits mehrfach auf die wichtige Funktion von Wasser 

für das Leben und das Klima auf Erden hingewiesen. Wasser ist einerseits das 

wichtigste Lebensmittel und andererseits das wichtigste Klimamittel im irdischen 

System.  

Unter Klimamittel verstehen wir dabei die Funktion des Wassers als Energieträger, 

der Energiezustände von einem Ort zu einem anderen Ort übertragen kann. Dies 

inkludiert die Tatsache, dass Wasserdampf ein Treibhausgas ist und damit auch über 

Strahlungsvorgänge Wärme aufnehmen oder abführen kann.  

Auf die speziellen stofflichen Eigenschaften von Wasser hatten wir weiter oben 

bereits hingewiesen. Diese sind entscheidend für die „Kontroll- und 

Stabilitätsfunktion“ des Wassers im irdischen Klimasystem. Wasser ist dabei jenes 

Kältemittel bzw. Klimamittel, das den Wärmetransport zwischen Erdoberfläche und 

Schichten der Atmosphäre in besonders wichtiger Weise regelt. 

Die lokale und regionale Verteilung von Wasser bestimmt sowohl das Klima als auch 

das Leben. Dies gilt sowohl lokal als auch regional und überregional. Neben der 

örtlichen Verteilung entscheidet auch die zeitliche Verteilung der Niederschläge bzw. 

der Verfügbarkeit von Wasser ganz wesentlich über Leben und Klima.  

Wer eine Umverteilung von Wasser vornimmt, nimmt auch Einfluss auf das Leben 

und auf das Klima. Auch wenn die gesamte Wassermenge nicht geändert wird, führt 

doch jede Änderung in der Wasserverteilung zu massiven Nebenwirkungen.  

„Jemanden das Wasser abgraben“ ist ein bekannter Spruch, der dies ganz deutlich 

macht. Der Eingriff in die örtliche oder zeitliche Verteilung von Wasser führt 

umgehend zu Änderungen der Lebensbedingungen. Er ist ein unmittelbarer Eingriff 

in das Leben. 

Daher ist es besonders alarmierend, dass wir im Rahmen dieser Studie mehrfach 

feststellen mussten, dass die Nutzung „erneuerbarer Energie“ in den Wasserkreislauf 

eingreift. Die Nutzung „erneuerbarer Energie“ ist nicht der einzige Eingriff in diesen 
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stofflichen Kreislauf. Aber er wird nun besonders problematisch, da einerseits 

gleichzeitig sehr hohe Energiemengen und große Flächen im Spiel sind. Wir haben 

weiter oben gezeigt, dass weder die Abwärme von Solaranlagen, noch der Eingriff 

über die geänderte Bauweise, die Nutzung von Luft-Wärmepumpen usw. 

vernachlässigbar sind. Auch hinsichtlich der Nutzung von Windkraft vermuten wir 

Zusammenhänge mit Wasser bzw. Verdunstungsprozessen. Auch die immer mehr in 

Mode kommenden Klimaanlagen führen zu Änderungen im Wasserkreislauf.  

All diese Faktoren scheinen auf den ersten Blick unbedeutend oder 

vernachlässigbar. In Summe allerdings ergeben sich große Mengen an Wasser, die 

umverteilt werden. Wasser, das somit an der bisherigen Stelle als Klimamittel und als 

Lebensmittel ganz einfach fehlt.  

Damit werden aber sowohl das Klima als auch das Leben direkt beeinträchtigt. Es 

kann zu sich aufsummierenden Veränderungen kommen. Es erfolgt sozusagen eine 

Schadensakkumulation. Wird beispielsweise das Leben am Boden geschwächt, wird 

längerfristig die Humusschicht geringer und kann in der Folge der Boden immer 

weniger Wasser speichern. Derartige Effekte führen zu unvorhersehbaren 

Veränderungsmechanismen. 

Das umgeleitete Wasser wiederum wird an anderer Stelle nutzbar. Sei es über 

Grundwasser oder oberflächliche Wasserwege, wie Bäche, Flüsse und Ströme, die in 

irgendeinem Meer münden. So kann es passieren, dass die scheinbar kleinen 

Wassermengen, die laufend der Luft in unseren Regionen entnommen werden, an 

völlig anderer Stelle gemeinsam wirksam werden.  

Sie fördern so andernorts das Leben. Die Verdunstungsprozesse werden verlagert, 

was auch zu einer Klimaänderung in Form einer Umverteilung bzw. Verlagerung 

entsprechender Prozesse führt. All das beruht auf scheinbar kleinen Mengen, die 

allerdings an unzähligen Orten gleichzeitig auftreten. Städtische Bereiche tragen 

dazu vermutlich viel mehr bei als ländliche Regionen.  

Wie kommt es nun eigentlich, dass dieser Effekt bisher überhaupt nicht beachtet 

wird? Wir leben gesellschaftlich seit Jahrzehnten in einer zunehmenden 

Umverteilungsökonomie. Hier herrscht das allumfassende Credo, dass ständige 
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Umverteilung nicht schadet sondern immer mehr Wohlstand und Gerechtigkeit 

schaffen würde. Dies scheint uns einer der Gründe, warum diese Fragen bisher nicht 

berücksichtigt werden.  

Unter einer solchen Sozialisierung verschwindet das Bewusstsein von schädlichen 

Nebenwirkungen der Umverteilungsprozesse. So erkennt unsere verwöhnte 

Gesellschaft gar nicht mehr, dass durch reine Umverteilung weder zusätzlich etwas 

geschaffen wird. Noch sehen wir oder wollen wir sehen, dass jede Umverteilung 

immer auch zu Schadwirkungen führt. Wenn man jemandem etwas wegnimmt, damit 

ein anderer mehr hat, mag man das als gerecht empfinden. Die Tatsache, dass der 

erste nach einer solchen erzwungenen Umverteilung weniger hat bleibt jedoch, 

unabhängig von der Frage der Gerechtigkeit, eine rechnerische und physikalische 

Tatsache.  

Die Blindheit für diese Tatsache mag der Grund sein, warum unsere Gesellschaft 

heute vermutet, kleine Änderungen würden keine wesentlichen Gesamtänderungen 

an Systemen ergeben. Dies ist eine grundfalsche Annahme. Denn die Summe vieler 

kleiner Eingriffe kann jedes System gefährden und zum Kippen bringen. Dies gilt für 

Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie für das Klimasystem und die gesamte 

Biosphäre.  

Besonders problematisch wird dieser Irrtum nun beim Wassergehalt der Atmosphäre. 

Jeder Eingriff in dieses hochsensible Teilsystem der Klimaprozesse führt zu 

Klimaänderungen.  

Unsere Beobachtungen zeigen, dass derzeit durch die Energiewende in vielen 

Bereichen eine Umverteilung von Wasser stattfindet. Dabei kommt es primär zu 

einem Trocknungseffekt der Luft in den betroffenen Regionen. Dies führt zu 

entsprechend geänderten Ausgleichsprozessen. Dabei sind als Folge lokale 

Gewitter, Tornados aber auch großflächige Unwetterszenarien durchaus vorstellbar. 

Der Trocknungsprozess der Luft führt aber auch zu einem zusätzlich verstärkenden 

Effekt. Dieser könnte massiv zu einer weiteren Verschärfung der Situation beitragen. 

Denn wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt, ändert sich der solare Energieeintrag im 

Bodenbereich.  
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Fehlen Wolken am Himmel, so erhöht sich die unmittelbare Einwirkung der 

Sonnenstrahlung auf den Erdboden. Es gibt mehr Sonnenstunden und die weniger 

feuchte Luft erwärmt sich viel schneller. Sie erreicht höhere Temperaturen, es wird 

wärmer. Der Effekt verstärkt sich zunehmend.  

Mancher mag nun meinen, dass zunehmender Sonnenschein in Mitteleuropa nun 

doch etwas sehr angenehmes wäre. Wir lieben es, wenn wir einen langen, schönen 

Sommer mit vielen Sonnenstunden vorfinden. Deshalb fahren wir ja auch gerne auf 

Urlaub in den Süden. 

Aber wäre es wirklich wünschenswert, wenn in unserer Heimat die Sonnenstunden 

dauerhaft zunehmen? Denn dann wird sich auch dauerhaft das Klima ändern. Es 

würde wärmer werden, nur allein aufgrund eines Trocknungsprozesses der Luft. Es 

bestünde die Gefahr, dass es irgendwann zu viel wird und die Situation außer 

Kontrolle gerät. 

Der von uns postulierte Trocknungs- bzw. Umverteilungsprozess lässt sich auch 

bereits in der Atmosphäre erkennen. Mit zunehmender Tendenz. Dies zeigt eine 

nähere Auswertung der Sonnenscheinstunden an unterschiedlichen Messstationen. 

Die theoretisch mögliche Zahl an Sonnenstunden pro Jahr hängt von 

astronomischen bzw. geographischen Rahmenbedingungen ab. Hinzu kommen noch 

terrestrische Verhältnisse (z.B. kein freier Horizont, Tallage, Talorientierung, naher 

Gebirgszug etc.). Unter diesen Rahmenbedingungen ergibt sich eine theoretisch 

maximal mögliche Sonnenscheindauer.   

Die Anzahl der tatsächlichen Sonnenscheinstunden hängt noch vom Zustand der 

Atmosphäre ab. Denn durch den Einfluss von Nebel und Bewölkung wird die 

tatsächliche Sonnenscheindauer bestimmt. Diese gemessenen Sonnenstunden sind 

kürzer als die theoretisch mögliche Zahl.  

Bei einem vorgegebenen Ort würde daher eine Zunahme der Sonnenscheindauer 

auf eine Abnahme der Nebel- bzw. Bewölkungsstunden hinweisen. Damit ist aber ein 

direkter Zusammenhang zwischen einer Änderung der Sonnenscheinstunden und 

der Feuchtigkeit der Atmosphäre gegeben.  
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Wenn also die Zahl der Sonnenstunden an einem gewissen Ort zunimmt, kann man 

daraus ableiten, dass die Stunden mit Nebel oder Bewölkung abgenommen haben. 

Das bedeutet aber nichts anderes, als dass die Atmosphäre rund um den Messort 

trockner geworden ist. Die Sonnenstunden werden damit zu einem indirekten 

Indikator für die von uns erwartete Reduktion der Luftfeuchtigkeit. 

Genau das kann man nun an reellen Messdaten nachvollziehen. Die Entwicklung 

wird recht klar anhand länger vorliegender Messdaten erkennbar. Wir haben dazu 

Messwerte des Deutschen Wetterdienstes genutzt. Hier sind für die 

Sonnenscheindauer langjährige Mittelwert für drei jeweils 30-jährige Zeiträume 

vorhanden. Es wird damit die Entwicklung des Mittelwerts über die Gesamtdauer von 

1961 bis 2010 dokumentiert. Genannt sind in den tabellarischen Auswertungen 

zahlreiche Messstationen, die über ganz Deutschland verteilt sind [16-1]. 

Allerdings unterliegt das Stationsnetz des Deutschen Wetterdienstes gewissen 

Veränderungen. Es sind daher in den einzelnen Messperioden unterschiedlich viele 

Messstationen vertreten. Wir haben für den jeweils betrachteten Zeitraum einen 

Mittelwert über alle jeweils vorhandenen Messstationen gebildet. Diese Ergebnisse 

fassen die Bilder 16-1 und 16-2 zusammen. 

Bereits diese erste Auswertung macht recht klar, dass bei den Sonnenstunden eine 

deutliche Zunahme stattfindet. Im Mittelwert ist gegenüber dem Zeitraum 1961 bis 

1990 der Wert im Zeitraum 1971 bis 2000 um 23 Stunden bzw. 1,5 % angestiegen. In 

der folgenden Messperiode steigt er um 38 Stunden bzw. 2,4% gegenüber dem 

Vorwert an.  

Es handelt sich also um einen zunehmend ansteigenden Verlauf. Innerhalb von drei 

Jahrzehnten ist der Mittelwert um beinahe vier Prozent angestiegen. Die mittlere 

Zunahme um mehr als 61 Stunden ist beachtlich.  

Gerade dies ist aber äußerst beunruhigend. Wenn der Trocknungsprozess der 

Atmosphäre immer stärker zunimmt, verschärft sich der energetische Effekt am 

Boden. Mehr Sonnenschein bedeutet auch mehr Energieeintrag unmittelbar am 

Boden. Dort wo sich alles Leben abspielt. 
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Bild/Tabelle 16-1: Die durchschnittliche Sonnenscheindauer ist beachtlich gestiegen. 

Das zeigt die Berechnung des Durchschnitts über alle jeweils verfügbaren 

Messstationen aus der Liste des Deutschen Wetterdienstes 

 

Bild 16-2: Dieser grafische Vergleich zeigt die Zunahme der Sonnenscheindauer 
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Da es sich hier nur um einen Gesamtdurchschnitt handelt, haben wir die Entwicklung 

an einzelnen Stationen genauer untersucht. Allerdings ändern sich teilweise die in 

den jeweiligen Perioden vorhandenen Stationen. Es sind in den Messperioden 

unterschiedlich viele und auch unterschiedliche Messstationen vertreten. Deshalb 

haben wir für jedes deutsche Bundesland jeweils eine Station gesucht, die im 

gesamten Zeitraum von 1961 bis 2010 vertreten war. Die Daten dieser Station 

wurden dann näher untersucht. Die Entwicklung ist in den Bildern 16-3 bis 16-5 als 

Kurvenverlauf dargestellt. Es sind jeweils mehrere Bundesländer pro Diagramm 

erfasst. Bei der Darstellung wurde der jeweilige Mittelwert auf die Mitte der jeweiligen 

Messperiode zentriert. So wurde der Wert für den Zeitraum 1961 bis 1990 grafisch 

dem Zeitwert 1975 zugeordnet. Mit einer einzigen Ausnahme ergibt sich in allen 

Bundesländern eine deutliche Zunahme der Sonnenstunden. Lediglich in Hamburg 

ist der Wert zuerst angestiegen und dann wieder leicht gesunken. Tabelle 16-6 

ordnet die Werte dann noch nach der Höhe der Änderung. 

 

 

Bild 16-3: Die Auswertung zeigt, dass in allen hier gezeigten Bundesländern die 

Sonnenscheindauer zugenommen hat. 
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Bild 16-4: Die Auswertung zeigt auch bei den nächsten Bundesländern, dass die 

Sonnenscheindauer zugenommen hat. 

 

Bild 16-5: Die Auswertung zeigt auch für die restlichen Bundesländer eine deutliche 

Zunahme, lediglich in Hamburg ist in der letzten Messperiode der Wert leicht gefallen 
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Bild 16-6: An den ausgewählten Einzelstandorten hat der Mittelwert der 

Sonnenscheindauer um bis zu 123 Stunden pro Jahr zugenommen 
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Die weiter oben gezeigte Gesamtentwicklung (Bild 16-2) lässt sich ebenfalls als 

Kurve darstellen und mit einer Trendfunktion verbinden. Dies erfolgt nun in Bild 16-7. 

Hier handelt es sich wieder um den Gesamtdurchschnitt für ganz Deutschland. 

Dieser berücksichtigt zahlreiche Einzelwerte aus der jeweiligen Messperiode.  

 

Bild 16-7: Gesamtentwicklung nach Tabelle 16-1 und Projektion der weiteren 

Entwicklung mit polynomischer Trendkurve 

Die Werte sind zentriert auf den jeweiligen Zeitraum in Bild 16-7 punktförmig rot 

dargestellt. Zusätzlich haben wir hier auch die sich ergebende polynomische 

Trendkurve gelb dargestellt. Der sich aus diesem mathematischen Trendmodell 

ergebende weitere Kurvenverlauf wird ebenfalls gezeigt. Diese Linie gibt also an, 

welche weitere Entwicklung der Sonnenscheindauer sich aus der polynomischen 

Kurve ergeben würde. Dieser angenommene Trend könnte allerdings nur 

längerfristig verifiziert werden, wenn entsprechende  Messwerte vorliegen werden. 

Dennoch ist der sich ergebende Trend in gewisser Weise verblüffend bis 

erschreckend. Dazu braucht man nur die Trendkurve mit der Entwicklung technischer 

Maßnahmen der Energiewende vergleichen. In Bild 16-8 haben wir die Trendkurve 
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mit der Entwicklung der Wärmedämmverbundsysteme kombiniert. Die 

Marktentwicklung für Wärmedämmverbundsysteme als rote Linie ist neben der 

gelben Trendlinie eingezeichnet. Die Darstellung erfolgt gegen eine zweite vertikale 

Skala am rechten Rand des Diagramms.  

 

Bild 16-8: Vergleichende Darstellung der polynomischen Trendfunktion für die 

Sonnenscheindauer und der kumulierten Fläche für Wärmedämmverbundsysteme 

Die außenliegende Dämmung als WDVS steht dabei stellvertretend auch für manche 

andere Entwicklungen der heutigen Bauweise. Sie repräsentiert dabei indirekt die 

gesamten Bemühungen weniger Energie zu verbrauchen oder auf alternative 

Energieformen umzustellen.  

Beginnend mit der Ölkrise 1973 kam es zu einem Umdenken breiter 

Gesellschaftsschichten. Solaranlagen wurden errichtet, Häuser besser gedämmt, 

Heizungen saniert oder umgestellt etc. Im Bauwesen kam es zu anderen Prioritäten. 

Neben außenliegender Wärmedämmung mit immer stärkeren Dämmschichten gehört 

dazu beispielsweise auch der geänderte stoffliche Fluss für Wasser.  
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Die Fragen  in diesem Zusammenhang mit Umverteilungseffekten bei Wasser hatten 

wir in Kapitel 14 diskutiert. Insgesamt wurden in dieser Studie mehrere Faktoren 

identifiziert, die einen Trocknungsprozess der Luft erwarten lassen.  

Erschreckend ist nun eigentlich der sehr gleichartige Verlauf hinsichtlich des 

Indikators „WDVS“ mit dem Trend der Sonnenscheindauer. Auch wenn die 

Trendkurve für die Sonnenscheindauer nur von vergleichsweise wenigen Werten 

ausgeht, so erfasst sie doch die Entwicklung eines 50 jährigen klimatischen 

Zeitraums (1961 – 2010). Der tendenzielle Gleichlauf der beiden Kurven kann 

durchaus als Indiz für die Zulässigkeit unserer bisherigen theoretischen 

Schlussfolgerungen dienen.  

In diesem Kapitel haben wir gezeigt, wie die Sonnenscheinstunden in den letzten 

Jahrzehnten in Deutschland angestiegen sind. Unabhängig von der Ursache 

bedeutet dies natürlich einen stark erhöhten Energieeintrag am Boden. Eine 

Zunahme der Sonnenscheindauer von bis zu 8% (d.h. 80.000 ppm) kann nicht ohne 

Rückwirkungen auf das Gesamtklima bleiben.  

Die Zunahme der Sonnenstunden hängt offenbar mit der abnehmenden 

Wahrscheinlichkeit für Nebel oder Wolkenbildung zusammen. Es ist damit für uns ein 

Zeichen der Reduktion der Wasserkonzentration in der Atmosphäre. Also ein Hinweis 

auf den Trocknungsprozess, der vermutlich durch unsere Zivilisation verursacht wird.  

Er begann offenbar schon vor der Energiewende. Denn es reicht bereits aus, wenn 

eine zunehmende Fläche Niederschläge erfasst, die dann nicht mehr über die 

Vegetationsschicht klimatisch abgearbeitet werden. Mit dem fortschreitenden 

Wohlstand haben auch die versiegelten Flächen zugenommen. Deren Einfluss auf 

die Energiebilanz hatten wir weiter oben schon diskutiert.  

Allerdings verschärft die Energiewende diese Situation nun dramatisch. Denn zu den 

versiegelten Flächen und damit dem Verlust an Verdunstungsvorgängen über die 

Vegetation, kommen nun noch weiterer Austrocknungs- und Umverteilungsprozesse.  
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Diese resultieren direkt aus der Energiewende. Gleichzeitig erfolgt eine Umverteilung 

nicht nur beim Wasser, sondern vor allem bei solaren Energieflüssen. Dies haben wir 

in den vorhergehenden Kapiteln ausführlicher beschrieben. 

All diese Faktoren ergeben kombiniert ein erschreckendes Potential für eine 

menschlich verursachte Klimaänderung. Sie sind nicht das Resultat von CO2-

Emissionen, sondern werden alleine durch menschlich verursachte Umverteilung in 

bestehenden und bisher „stabilen“ Systemen verursacht.  

Die im Namen des Klimaschutzes propagierte Energiewende könnte damit erst recht 

jenen Klimawandel verursachen bzw. verschärfen, den sie vorgibt zu bekämpfen. Die 

Auswertungen des Energiespeichers Boden/Erdreich unterstützen diese These 

ebenfalls (vergl. Bild 12-63).   

 

Bild 16-9: Gegenüberstellung der Marktentwicklung bei Wärmedämm-

Verbundsystemen, Luft-Wärmepumpen und bei der Stromerzeugung aus 

„erneuerbarer Energie“. Maßzahl ist der Multiplikationsfaktor normiert auf den uns 

bekannten Ausgangswert (WDVS 1976; Luft-WP 2007; Strom aus EE 1991) 
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Diese bisher unbeachteten Nebenwirkungen dürfen wir nicht weiterhin negieren! Sie 

beinhalten das gefährliche Potential Klima und Leben zumindest in den betroffenen 

Regionen zu beeinträchtigen!  

Beunruhigend ist, dass manche der technischen Maßnahmen erst im letzten 

Jahrzehnt eine größere Verbreitung gefunden haben. Dazu gehören Maßnahmen, 

bei denen wir von einem Trocknungseffekt für die Atmosphäre oder von 

Verschiebungseffekten im Wasserhaushalt ausgehen müssen. Diese Effekte 

entstehen dann zusätzlich zu bereits länger vorhandenen Effekten. Sie würden damit 

die bereits belastete Situation weiter verschärfen.  

In Bild 16-9 haben wir beispielsweise die Marktentwicklung bei 

Wärmedämmverbundsystemen, bei Luft-Wärmepumpen und die der 

Stromerzeugung aus „erneuerbarer Energie“ miteinander verglichen. Dabei zeigen 

wir die Steigerung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Die jeweils verwendeten 

Datenquellen wurden weiter oben bereits erwähnt.  

Der früheste uns vorliegende Wert wurde dabei jeweils als Ausgangswert bzw. 

Referenzwert genommen. Die Kurvenverläufe zeigen, dass einander prinzipiell 

ähnliche Entwicklungstendenzen gegenüberstehen. Hier könnte durchaus die Gefahr 

bestehen, dass sich Verstärkungseffekte ergeben, die einen Trocknungsprozess der 

Atmosphäre beschleunigen könnten.  

Aus unserer Sicht ist nicht auszuschließen, dass daraus derzeit noch 

unvorhersehbare Folgeeffekte entstehen könnten. Denn jeder Trocknungseffekt in 

der Atmosphäre muss zu klimatischen Änderungen führen. Es käme zu mehr 

Energieeintrag durch zunehmende Sonnenstunden.  

Gleichzeitig würde die Verdunstungsmenge im Vegetationsbereich verringert oder 

zumindest zeitlich verändert. In Summe besteht dann eventuell auch die Gefahr, 

dass das Leben am Boden zunehmend geschädigt wird und es langfristig zu einer 

Art Wüstenbildung kommen könnte. Es wäre daher höchst an der Zeit, dass man sich 

mit den von uns beschriebenen Rückwirkungen auf die Luftfeuchtigkeit und das 

Klima näher auseinandersetzt und die möglichen Nebeneffekte diskutiert werden. 



� �

����

���������

�

�

	A�B�CDEF��EEB��DE�

AF��

�EA��B������A��

�

���BEFA����



 

�������������	

991 

17 Bilanz und Plädoyer zur Rückkehr zur wissenschaftlichen Vernunft 

17.1 Energiewende, Selbsttäuschung und Lügengeschichten 

Wir haben in den vorhergegangenen Kapiteln und Auswertungen auf zahlreiche 

Nebenwirkungen der Energiewende hingewiesen. Dabei kommen wir zu einem 

erschreckenden Ergebnis: der heute praktizierte Klimaschutz mit der Nutzung 

sogenannter „erneuerbarer Energie“ sowie die moderne Bauweise führen selbst zu 

Klimaänderungen. Klimaschutz fördert so in Wirklichkeit den Klimawandel.  

Die Ursachen sind vielfältig: einerseits durch Erhöhung der Absorptionsrate der 

Solarstrahlung, andererseits durch Umverteilungsprozesse im solaren Energiefluss. 

Hinzu kommen noch fatale Nebenwirkungen im Bereich des Klimamittels Wasser. 

Auch hier bewirken Verschiebungs- bzw. Umverteilungseffekte einen Einfluss auf die 

Klimaverhältnisse.  

All diese Prozesse verändern das Klima. Dies erfolgt völlig unabhängig von der 

Frage zusätzlicher Treibhausgase. Egal wie viele Tonnen an CO2 man gleichzeitig 

einsparen mag, der weitere Klimawandel wird direkt durch die bisher übersehenen 

oder negierten Nebeneffekte der Energiewende ausgelöst. 

Angesichts der weiter oben beschriebenen Nebenwirkungen besteht unsererseits 

keine Hoffnung, mit der Energiewende Klima und Wohlstand sichern zu können, 

ohne fatale Nebenwirkungen zu provozieren. Die bisherige direkte technische 

Nutzung der Solarenergie mag, gegebenenfalls verbunden mit einem gewissen 

Rückbau, noch mit beherrschbaren Nebenwirkungen zu verkraften sein. 

Ein weiteres Wirtschaftswachstum ohne CO2 und ohne Klimawandel, auf Basis von 

mehr „grüner Energie“ scheint uns aber unmöglich. Das hoffen wir durch unsere 

Darstellungen ausreichend bewiesen zu haben. Wer dem nicht folgen kann, müsste 

zumindest auch erklären können, wie er das Wunder zusammenbringt, solare 

Energieströme so umzuleiten, dass die Biosphäre und das derzeitige Klima nicht 

verändert oder beeinträchtigt werden. Ein Unterfangen, das wohl rasch am 

Energieerhaltungssatz scheitern dürfte.  
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Es ist ein einfaches Naturgesetz, das hier die unüberwindbare Schwelle darstellt. 

Diese könnte man nur überschreiten, indem man sich selbst göttliche Eigenschaften 

zutraut und der „Creatio ex nihilo“, der göttlichen Schöpfung von Neuem aus dem 

Nichts, fähig wäre. Das ist leider weder dem besten Ingenieur noch dem genialsten 

Wissenschaftler, ja nicht einmal einem Politiker möglich.  

Unser menschliches Tun beschränkt sich immer darauf mit den vorhandenen Mitteln 

zu arbeiten. Dem Menschen ist die Schaffung von Neuem nur auf geistiger Ebene 

möglich. Neue Ideen und neue Konzepte müssen sich jedoch in der Umsetzung 

immer an die reellen Naturgesetze der Physik anpassen. Gelingt das nicht, handelt 

es sich um reine Hirngespinste. 

Die Energiewende kann nun Energie nicht neu erzeugen, sondern lebt von einem 

Umverteilungsvorgang im solaren Energiestrom. Sie muss daher immer Energie 

bisherigen Prozessen wegnehmen, um diese für technische Anwendungen zu 

nutzen. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass eben die bisherigen Prozesse 

geschwächt und verändert werden.  

Daher ist die Frage zu stellen, wem wird jene Energie weggenommen, die der 

Mensch nun zusätzlich technisch nutzen will. Die solare Einstrahlung ermöglicht das 

derzeitige Klima und Leben auf Erden. Mit der Energiewende muss daher diesen 

Prozessen Energie entnommen werden. Leider kommen zur direkten Entnahme von 

Nutzenergie noch die Kollateralschäden durch Umverteilungseffekte und teilweise 

sehr niedrige Nutzungsgrade mit hohen Emissionen. Die Energiewende verändert 

daher das Klima, statt dieses zu schützen. Sie schwächt die Biosphäre und derartiger 

Umwelt- oder Klimaschutz bedeutet in Wirklichkeit das irdische Leben zu schwächen. 

Die Situation der Energiewende ist damit vergleichbar mit der Situation bei der 

Geschichte vom Baron von Münchhausen. Der Lügenbaron erzählte, dass er sich 

selbst an den Haaren aus dem Sumpf gezogen hätte. Das ist eine schöne und 

amüsante Geschichte. Sie ist nur leider physikalisch unmöglich. Denn der ziehenden 

Kraft an den Haaren steht immer eine gleich große, nach unten drückende Kraft am 

eigenen Körper gegenüber (s. Bild 17-1). Bei der Energiewende ist es leider gleich. 

Die Arbeit, die wir dem solaren Energiestrom entnehmen ist gleich groß, wie jene 

Arbeit die dann im Lebens- und Klimaprozess fehlt. Eigentlich ist es noch viel 
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schlimmer. Denn unsere Entnahmeprozesse haben niedrige Wirkungsgrade und 

hohe Verluste. Damit entstehen aber auch noch zusätzliche hohe Nebenwirkungen 

auf das Klima oder Leben. 

 

Bild 17-1 Die Lügengeschichte vom Baron von Münchhausen scheitert an der 

simplen Tatsache, dass die beiden Kräfte gleich groß und entgegengesetzt wirken. 

So kann es nie gelingen sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen.  
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Es geht uns daher in der Energiewende ähnlich wie dem Lügenbaron von 

Münchhausen beim Versuch sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. 

Jeder neue Versuch endet ohne den gewünschten Erfolg. Ja mehr noch, die 

vergeblichen Bemühungen führen dazu, dass das Pferd immer mehr im Sumpf 

versinkt.  

In der hier vorgelegten Studie haben wir entsprechende Effekte der Energiewende 

ausführlich analysiert und dokumentiert. Dabei gelang es uns erstmals bei vielen 

Techniken der Energiewende die Nebenwirkungen auch sichtbar zu machen. 

Der moderne Mensch hat sich damit bei der Frage der Energiewende in eine 

Sackgasse manövriert. Der Anspruch, die Energiewende im Namen des Klima- und 

Umweltschutzes zu betreiben, scheitert ganz einfach an der menschlichen 

Unfähigkeit einer „Creatio ex nihilo“. Es ist der traurige Irrtum einer gottlosen 

Gesellschaft samt eines falschen Ökonomiemodells, das nur auf Umverteilungs- und 

Täuschungsmechanismen beruht und sich dennoch selbst göttliche Eigenschaften 

zutraut. Damit scheitert aber auch gleichzeitig der Versuch der Selbstgerechtigkeit. 

Alles menschliche Handeln hat immer auch schädigende Wirkungen auf die Umwelt. 

Davon bleiben wir nie frei. Das zu negieren wäre auch die Beanspruchung einer 

göttlichen Eigenschaft. Genauso wie die Anmaßung immer die absolute Wahrheit zu 

kennen.  

All diese Eigenschaften – Schöpfung aus dem Nichts, Selbstgerechtigkeit, Kenntnis 

der absoluten Wahrheit bzw. Unfehlbarkeit - sind dem Menschen vorenthalten. Sie 

sind unserer Spezies einfach unmöglich. Die Hybris auf diese Tatsache heute zu 

vergessen, stellt keine moderne wissenschaftliche Leistung, sondern leider einen 

kulturellen Niedergang dar. Eine solche Hybris mag im zwischenmenschlichen 

Bereich eine Zeitlang funktionieren oder verborgen bleiben. In der Physik jedoch trifft 

die Selbsttäuschung an die unüberwindbare und harte Schwelle der Naturgesetze.  

Der Energieerhaltungssatz besagt, dass Energie weder aus dem Nichts erzeugt 

werden, noch ins Nichts verschwinden kann. So reicht es aus, den geänderten 

solaren Energieströme zu folgen, um gleichzeitig zeigen zu können in welchen 

Bereichen Nebenwirkungen auftreten. Dies haben wir in dieser Studie ausführlich 

dokumentiert. Andere werden vermutlich noch weitere Nebenwirkungen finden. 
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17.2 Wissenschaft und Leidenschaft 

Die heute praktizierte Energiewende kann, aufgrund einfacher Naturgesetze, somit 

nie ihrem eigenen Anspruch nach Klimaschutz und Umweltschutz gerecht werden. 

Sie ändert das Klima und schwächt das Leben in der Biosphäre! 

Damit ist dieses Thema aber von eminenter Bedeutung für alle Bürger! Schließlich 

wäre jeder von den unangenehmen Nebenwirkungen betroffen. Da Energie ohnedies 

der Grundstoff jeden Lebens ist, verfügt übrigens auch jedermann über ausreichend 

eigenes Wissen, um energetische Grundfragen beurteilen zu können. Es sollte sich 

daher niemand scheuen, sich mit diesem Thema auch intensiver zu befassen. Dazu 

fordern wir dezidiert jedermann auf. Setzen Sie sich mit diesen Fragen auseinander, 

beurteilen Sie selbst kritisch die unterschiedlichen Aussagen und beobachten Sie 

selbst in der Natur die Energieströme! 

Wissenschaft erfordert Nachvollziehbarkeit und experimentelle Beweise. 

Wissenschaft basiert weder auf einer Glaubensaussage, Konzilsbeschlüssen noch 

auf Mehrheitsentscheidungen. Sie basiert auf klaren, nachvollziehbaren 

Erkenntnissen, die anhand von Experimenten und Beobachtungen überprüfbar sind. 

Das wesentlichste Element zum Erkenntnisgewinn ist dabei die Falsifikation. Der 

Nachweis von Fehlern bei bisherigen Denkmodellen. 

Leidenschaft und Neugier trieb die frühen Forscher in Europa an. Passion nannte 

man jene Vorgehensweise, wenn jemand ohne eigene Gewinnabsicht und nur aus 

Liebe Forschung selbstlos betrieb. Das brachte manchen vor die Inquisition, wie 

beispielsweise Galileo Galilei. Aber nur durch solche geistigen Kämpfe wurde unser 

heutiger Wohlstand möglich.  

Nur wenn Wissenschaftler und Praktiker weiterhin bereit und willens sind, solche 

Kämpfe zu bestehen, wird die Wissenschaft selbst weiterhin überleben können. 

Klimaschutz und Energiewende zeigen, dass die Neutralität der Wissenschaft 

zumindest in Gefahr ist. Wir dürfen daher die wichtigen Themen von Klimaschutz und 

Energiewende nicht einfach einer Art „Bestellwissenschaft“ oder gar nur mehr gut 

finanzierten PR-Agenturen oder Lobbyisten überlassen.  
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Noch viel weniger dürfen wir dieses Thema einer reinen Verbreitung durch 

„Vermittler, Interpreten oder mediale Wiederkäuer“ überlassen. Es ist erschreckend 

und für die Zunft der Journalisten zutiefst beschämend, wenn viele Medienberichte 

nur auf PR-Texte zurückgehen und seltener fundierte und unabhängige Recherchen 

vorliegen. Dies gefährdet auch die Glaubwürdigkeit der Medien. Daher wären 

eigentlich alle Medien aufgerufen selbst durch kritische Berichterstattung hier ihren 

Status der Unabhängigkeit zu beweisen. Auch wenn das manchmal unbequem sein 

mag. 

Unsere Länder sind reich an hoch gebildeten und erfahrenen Menschen. Wir fordern 

hiermit ausdrücklich jeden Bürger auf, mit seiner Passion zur Klärung der offenen 

Fragen beizutragen. Jeder Mitmensch, ob junger Journalist oder pensionierter 

Wissenschaftler ist dazu berufen mit seinem Wissen und seiner Kenntnis 

weiterzuhelfen.  

So vermuten wir beispielsweise, dass viele Biologen aber auch Gärtner einen großen 

Beitrag leisten könnten, um die Nebenwirkungen der Energiewende zu 

dokumentieren und näher zu analysieren. Anrainer von bestimmten Anlagen, wie 

beispielsweise Windparks, großflächigen Solaranlagen oder Luft-Wärmepumpen 

könnten vermutlich wertvolle Beobachtungen und Daten zu den beschriebenen 

Nebenwirkungen liefern. Manche tun das bereits vereinzelt, beispielsweise in 

Zusammenhang mit dem Tod von Vögeln und Fledermäusen im Umfeld von 

Windkraftanlagen.  

Es bestehen aber vermutlich noch sehr viele weitere Möglichkeiten die 

Nebenwirkungen der Energiewende zu beobachten, zu dokumentieren und auch 

öffentlich zu diskutieren. Dazu bedarf es einer breiten Beteiligung der Bevölkerung! 

Auch die Nutznießer des Umverteilungsprojekts Energiewende sollten an der 

kritischen Aufklärung der offenen Fragen ergebnisoffen teilnehmen. Einen solchen 

klärenden Diskussionsprozess anzustreben und einzufordern ist das Recht jedes 

Staatsbürgers. Das liegt gleichzeitig auch im eigenen Interesse jedes Staatsbürgers. 

Denn letztlich ist unser Globus wirklich unsere einzige Erde und es liegt in unserer 

gemeinsamen Verantwortung, damit sorgsam umzugehen! Nur durch das Erkennen 

von Fehlern kann man lernen und nur so passiert menschlicher Fortschritt. Das wird 

auch bei der Energiewende nicht anders sein!  
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18 Wie kann es jetzt weitergehen? 

Wenn Sie als Leser unseren Argumenten bisher gefolgt sind, hat sich wahrscheinlich 

Ihr Weltbild geändert. Sie sehen die Energiewende und den Klimaschutz plötzlich mit 

anderen Augen. Das ist sicher keine leichte Situation. Für niemanden. Das war es 

auch nicht für uns, als wir erstmals begannen jene Fragen zu stellen, die wir in dieser 

Studie vorgestellt und diskutiert haben. Vielleicht sind Sie als Leser nun beunruhigt 

und für Sie stellt sich die Frage, was Sie jetzt tun können. 

  

18.1. Gedankenexperiment „Leuchtturmprojekt“ 

Wir wollen das mit einem Gleichnis diskutieren. Nutzen wir dazu ein Bild, das heute 

bei Klimaschützern sehr beliebt ist. Man spricht hier oft und gerne von 

„Leuchtturmprojekten“. Dabei hofft der Sprechende, dass im Kopf des Zuhörers ein 

angenehmes Bild entsteht. Ein Leuchtturm, der den richtigen Weg zeigt. Wir wollen 

dies nun als Gedankenexperiment weiter führen und näher analysieren.  

Den Leuchtturm kennen die meisten nur aus dem Strandurlaub am Meer. Die 

wenigsten aber haben jemals selbst ein Schiff gesteuert. Darin liegt eine große 

Gefahr. Denn höchste Vorsicht ist hier geboten! Die Emotionen die das Bild wecken 

sollen, stimmen nämlich nicht mit der Realität überein. Sie verdeutlichen bestenfalls 

die Naivität von Landratten. Denn wenn ein Kapitän direkten Kurs auf einen 

Leuchtturm nimmt, ist die Katastrophe sicher!  

Leuchttürme dienen in Wirklichkeit dazu, die Schiffsführer vor Untiefen und 

gefährlichen Küsten zu warnen. Kein richtiger Kapitän würde jemals direkten Kurs auf 

einen Leuchtturm nehmen. Denn dann steuert er sein Schiff genau an jene Klippe, 

an der es zerschellen muss.  

 „Schütze Du mich vor dem Land, dann schütze ich Dich vor dem Wasser“ sagt das 

Schiff zum Kapitän. Das ist jene Regel der Seefahrt, die das gegenseitige Verhältnis 

zwischen Kapitän und Schiff beschreibt. Bei stürmischer See ist es im offenen Meer 

allemal besser als dicht unter Land. 
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Jemand der auf der Brücke oder am Ruder steht und dennoch direkten Kurs auf 

einen Leuchtturm nehmen will, beweist damit nur eines: dass er keine Ahnung von 

der Navigation und der sogenannten christlichen Seefahrt hat. Dass er völlig 

ungeeignet ist das Schiff zu führen. Sein Platz wäre besser beim Kartoffelschälen in 

der Kombüse als auf der Brücke oder gar am Ruder. 

Aus diesem Gleichnis können wir nun mehrere Schlussfolgerungen ableiten: Will 

man ein solches, fehlgeleitetes Schiff vor dem Untergang retten, ist eine 

grundlegende Änderung beim Kurs des Schiffes erforderlich. Nun hängt es aber 

davon ab, wie weit die Küste oder Untiefe noch entfernt ist.  

Bei großem Abstand vom Leuchtturm würde eine ganz kleine Kursänderung reichen. 

Allerdings fällt ein falscher Kurs meist erst relativ spät auf. Dann wäre rasches und 

stärkeres Handeln geboten. Bremsen ist am Wasser nicht wirklich möglich und 

außerdem kontraproduktiv. Denn wenn das Schiff Fahrt verliert, sinkt die Wirksamkeit 

des Ruders. Aber auf dessen Steuerwirkung kommt jetzt alles an. Wenn wir von 

diesem Bild ausgehen, dann können wir einige Schlussfolgerungen für die 

Mannschaft oder Passagiere ziehen: 

Jede vernünftige Mannschaft würde protestieren und den Kapitän auf den falschen 

Kurs aufmerksam machen. Wenn er nicht sofort reagiert, wird man ihn immer wieder 

und wohl auch immer lauter und deutlicher auf seinen falschen Kurs aufmerksam 

machen müssen.  

Gelingt das nicht, wäre es Aufgabe des nächsten verantwortlichen Offiziers das 

Kommando zu übernehmen und den Kurs zu korrigieren. Erfolgt auch das nicht, wird 

sich Beunruhigung in der Mannschaft breit machen. Man wird diskutieren und sich 

überlegen, welche anderen Möglichkeiten es gibt, das Schiff und die eigene Haut zu 

retten.  

Viele Fragen tauchen für die Mannschaft jetzt auf: man fragt sich, ob Meuterei 

gerechtfertigt wäre, um den Kapitän abzusetzen und Schiff und Mannschaft zu 

retten? Mancher wird sich fragen, wie der Zustand der Rettungsboote ist? Können 

diese rechtzeitig zu Wasser gelassen werden? Werden diese nach dem Zerschellen 

des Schiffes noch Überlebende an Bord nehmen können? Wann ist die richtige Zeit, 
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um selbst von Bord zu gehen? Kann man sich selbst noch ein Rettungsfloss bauen? 

Wie schnell muss man vom Schiff weg, um nicht von einem tödlichen Sog erfasst zu 

werden? Mit welchen Kameraden soll man zusammenarbeiten? All das wären 

vernünftige Überlegungen und Vorgehensweisen. Die richtige Reihenfolge und die 

eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten würden entscheidend sein. 

Die Idealsituation wäre sicher, wenn es gelingt, den irregeleiteten Kapitän wieder auf 

Kurs zu bringen bzw. der Rangnächste das Ruder übernimmt. Je nachdem, wie nahe 

die gefährliche Küste mit dem Leuchtturm ist, mag danach ein hartes Wendemanöver 

erforderlich sein. Jetzt hängt alles davon ab, dass die gesamte Mannschaft wirklich 

an einem Strang zieht.  

Wenn ein solches Manöver jedoch nicht mehr möglich ist, wird es gut sein, wenn 

jeder für sich und seine Umgebung überlegt, wie die eigene Resilienz rasch 

gesteigert werden kann. Eine kritische Beobachtung der weiteren Entwicklung ist 

ebenso wichtig. So kann vielleicht die eigene Überlebenschance erhöht werden. 

Denn irgendwann kommt bei jedem Kollisionskurs der Moment wo nur mehr gilt: 

„Rette sich wer kann!“ 

Zwei weitere Fragen bzw. Anmerkungen bleiben noch: zum einen, was könnte ein 

Kapitän tun, sobald er selbst merkt, dass er auf dem falschen Kurs ist? Wir meinen, 

nichts wäre menschlicher, als einen Fehler zuzugeben! Wahrscheinlich würde ihn ein 

solches Eingeständnis seiner Mannschaft viel näher bringen, als der Versuch diese 

Tatsache weiterhin zu verschleiern. 

Der andere Punkt ist die Frage, wie konnte es eigentlich passieren, dass das Schiff 

einen Kapitän hat, der nichts von Leuchttürmen und der christlichen Seefahrt 

versteht? Auch das ist eine unangenehme Frage, der man nicht ausweichen kann 

und darf. Denn sie wirft die letzte Verantwortung zurück auf jene Personen, die 

diesen Kapitän ermöglicht hatten. Vielleicht kann das nächste Kapitel zu solchen 

Überlegungen einige Anregungen geben. 
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18.2 Staatsbürger und Souverän 

Soweit das mögliche Szenario bei „Leuchtturmprojekten“ auf realen Schiffen. Dies 

soll nur ein Gleichnis sein und natürlich kein Aufruf zur Meuterei! Denn wir befinden 

uns weder wirklich auf einem Schiff noch herrscht das Seerecht. In unseren 

Demokratien hingegen ist jeder Bürger nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet 

vor Fehlentwicklungen zu warnen. Aus dieser Pflicht heraus haben wir selbst es 

gewagt unsere Beobachtungen und Erkenntnisse öffentlich zur Diskussion zu stellen. 

Letztlich bedeutet Bürger auch Bürge! Damit trifft den Bürger immer die 

Letztverantwortung. Er wird im Zweifel ein neues Schiff bezahlen müssen, sollte das 

ursprüngliche zerschellen oder gar untergehen. Da ist es schon besser rechtzeitig 

warnend seine Stimme zu erheben.  

Der Bürger in einer Demokratie ist gleichzeitig auch der eigentliche Souverän. Er ist 

mitverantwortlich, den richtigen Kapitän ans Ruder zu lassen. Denn die Demokratie 

ist keine gebuchte All-Inclusive-Luxuskreuzfahrt, bei der man sich um nichts 

kümmern muss. Der Bürger muss sich dieser Tatsache und seiner Verantwortung 

wieder stärker bewusst werden. Souverän entscheiden heißt auch selbständig zu 

entscheiden. Das bedeutet sich selbst ein Bild zu machen und danach seine 

Entscheidung zu treffen.  

Die Navigation erfordert übrigens immer eine laufende Standortbestimmung. Sie 

braucht auch einen fixen Bezugspunkt. Wie sollte man sonst seine Richtung 

bestimmen? Nordstern oder Nordpol sind solche natürlichen Bezugspunkte. Ohne 

unverrückbaren Bezugspunkt und ohne fixes Koordinatensystem ist Navigation nicht 

möglich. Daher ist die wichtigste Frage, an welchem Bezugspunkt orientiert sich 

eigentlich der Kapitän auf einem Schiff? Dies muss geklärt sein, bevor man einem 

Kapitän die Führung eines Schiffes anvertrauen kann. 

In der Frage von Klimaschutz und Energiewende braucht es unserer Überzeugung 

nach eine rasche Kursänderung. Wir brauchen hier eine Umkehr. Denn momentan 

befindet sich viele große und kleine Schiffe mit den Flaggen „Energiewende“ und 

„Klimaschutz“ auf höchst gefährlichem Kollisionskurs mit den real existierenden 

ökonomischen, biologischen und physikalischen Gegebenheiten.  



 

�������������	

1001 

Die nötige Kursänderung betrifft viele Ebenen. Wir müssen davon ausgehen, dass 

eine Wende von der Wende nicht ausreicht. Wir brauchen eine richtige Umkehr des 

bisherigen Kurses, der auf dem Grundfehler einer falschen Umverteilungsökonomie 

basiert.  

Dieser Weg der Umkehr wird nicht nur die Energiepolitik fordern, sondern alle Teile 

der Gesellschaft. Denn die nötige Umkehr betrifft nicht nur den äußeren 

„physikalischen“ Kurs der Technik, sondern vielmehr den inneren „psychischen“ Kurs 

im zwischenmenschlichen Bereich. Er betrifft aber auch den verantwortungsvollen 

Umgang der Menschheit mit der gesamten Schöpfung. Daher wäre es wohl 

vernünftiger von der Notwendigkeit einer Art Bekehrung auszugehen.  

Jede Art von Bekehrung beginnt mit dem Erkennen der eigenen Fehler und dem 

Wunsch diese in Zukunft zu vermeiden! Wenn wir gleichzeitig auch unsere 

Unzulänglichkeiten erkennen, können wir wieder beginnen innerhalb der machbaren 

Grenzen des menschlichen Tuns einen möglichst schadlosen Umgang mit uns selbst 

und unserer Umwelt zu suchen. Sparsamkeit und Geduld könnten dann wieder das 

unsägliche Effizienzdenken und die selbstmörderische Hektik ersetzen. Bekehrung 

ist dann nichts anderes als Innehalten und sich neu umblicken. Dann wird unser Blick 

wieder frei für unsere Umgebung, unsere Nachbarn und unsere Umwelt. Damit 

meinen wir die reale Umwelt um uns, ganz im Gegensatz zu den virtuellen Räumen 

in denen sich ein Großteil unserer Mitmenschen inzwischen bewegt. 

Auf diesem Weg der Umkehr werden wir uns von einigen Illusionen, von falschen 

Vorstellungen in der Ökonomie und Soziologie trennen müssen. Die elitäre Hybris 

zentral alles und jedes besser zu wissen und regulieren zu können, muss wieder 

dem Entscheiden und Verantworten auf kleineren Ebenen weichen. Selbsthilfe und 

gute Nachbarschaft werden bald wichtiger sein als weltweite Rettungsprogramme.  

Es ist eine Schande und eine Kapitulation für das freie Unternehmertum, wenn heute 

Unternehmer reihenweise Förderungen fordern und gleichzeitig die hohen Steuern 

beklagen. Es ist ebenso auch eine Schande für jeden Entwickler oder Ingenieur, 

wenn seine Produkte nur unter Zwang Absatz finden. Gute Produkte sollten sich von 

selbst verkaufen, ganz ohne Zwang. Gute Produkte setzen freies Unternehmertum 

voraus. Nur so kann Wohlstand dauerhaft geschaffen werden. 
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Wir müssen wieder einen Zustand der „Zufriedenheit“ und „Genügsamkeit“ erreichen 

können, der in Selbstverantwortung dank eigener Arbeit und ohne ständige und 

widernatürliche Umverteilungsprozesse entsteht.  

Aussagen wie  „Danke, ich bin zufrieden!“ „Danke, ich habe genug!“ oder „Danke mir 

reicht es!“ sind übrigens die beste Kampfansage an die derzeit grundfalsche 

Umverteilungspolitik in Form von Zwangskonsum und zwanghaftem Klimaschutz. 

Wenn uns diese Art der Umkehr auf sanftem, friedlichem Wege gelingt, wäre 

unendlich viel erreicht.  

Die Möglichkeit dazu gibt es. Wenn man sie nicht nutzt, wird die „Klimaanlage der 

Schöpfung“ selbst dafür sorgen, dass der Mensch seinen fundamentalen Irrtum 

erkennen wird. Die Energiewende ist bereits dabei die himmlische Dynamik bzw. die 

Energieströme zwischen Boden und Atmosphäre durch Umverteilungseffekte 

durcheinanderzubringen.  

Das aus einem falschen Ökonomiemodell entstehende zwanghafte Konsumverhalten 

vernichtet gleichzeitig den Wohlstand unabhängig von der Art des Energieträgers. 

Der ständige Zwang zum Wachstum ist eine Folge jenes weltweiten Falschgeldes, 

das auf reinen Schuldverschreibungen basiert. Versucht man noch das dafür nötige 

Wachstum durch steigenden Energieverbrauch aus einem funktionierenden Lebens- 

und Klimasystem zu entnehmen, so wird daraus jenes verzehrende Feuer, das nicht 

nur die menschliche Kultur gefährdet, sondern die gesamte Biosphäre.  

Die Kräfte der Natur herauszufordern sollten wir nicht versuchen. Das würde wirklich 

unangenehm werden! Besser wäre es, vorher freiwillig die Umkehr zu wagen. Auch 

wenn das für den Augenblick vielleicht unvorstellbar scheint. 

Aber wer hätte vor einigen Jahrzehnten noch auf eine freiwillige und friedliche 

Auflösung der UdSSR und des Warschauer Paktes zu hoffen gewagt. Warum sollten 

der Menschheit nicht ähnliche Wege auch in den Bereichen einer falschen 

Ökonomie, eines falschen Finanzsystems und einer falschen Energiepolitik gelingen?  

Vorbildwirkung könnte hier vielleicht sogar die frühere österreichische Energiepolitik 

haben. Denn wir Österreicher haben eine ähnliche Kehrtwendung von einer als 
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falsch erkannten Energiepolitik schon vor Jahrzehnten gemeistert. Es gibt zahlreiche 

Dokumente aus dieser Zeit – wir nutzten hier u.a. die Tondokumentationen [18-1]:  

Gegen den Widerstand von Teilen der Bevölkerung sollte das erste österreichische 

Kernkraftwerk in Betrieb gehen. Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky sprach 

von einer, von radikalen Rotzbuben verhetzten Horde. Medien, Politik, Gewerkschaft 

und Wirtschaft warnten vor katastrophalen wirtschaftlichen Schäden, wenn das 

Kernkraftwerk Zwentendorf nicht ans Netz ginge. Eine Volksabstimmung sollte der 

Politik die Rückendeckung für die Inbetriebnahme liefern. Kernkraftgegner schienen 

damals noch in der Minderheit. Die Katastrophen von Three-Mile Island, Tschernobyl 

und Fukushima ereigneten sich erst viel später.  

Doch das Unglaubliche geschah. Am 5. November 1978 stimmten die Österreicher 

knapp, doch klar gegen die Inbetriebnahme. Der Bundeskanzler akzeptierte diese 

Entscheidung widerwillig und hoffte, dass die Leute später vernünftiger werden. 10 

Jahre später hatte er sich jedoch selbst bekehrt und warnte nun seinerseits vor der 

Kernenergie:  

„…Und wir wissen heute wie lebensgefährlich die Kernenergie ist. Nach 

Tschernobyl, nach dem was wir sonst erleben in der Welt. Ich glaube also, 

dass es gar nichts anderes gibt, als dass wir die Menschen vor dieser 

zusätzlichen Sorge in ihrem Leben bewahren müssen…  

…man muss den Mut haben gegen die Atomenergie mit ihren ungeheuren 

gefährlichen Konsequenzen zu warnen. Und es gibt nichts anderes, als 

einfach darauf zu verzichten. Wir brauchen sie auch nicht, wir haben 

genug Energie. Die Erkenntnis meines Lebens ist die, dass man gegen 

die Atomenergie sein muss.“  

Bruno Kreisky, ehem. Bundeskanzler der Republik Österreich [18-1]: 

Und tatsächlich, Österreich ist nicht untergegangen und hat heute ein veraltetes, 

aber nie eingeschaltetes Kernkraftwerk. Österreich hat gezeigt, dass seine 

Bevölkerung und seine Politiker irgendwie immer einen Weg zueinander und 

miteinander finden. Wir Österreicher leisten uns manchmal den Luxus der Ineffizienz 

und gewinnen damit dennoch oder erst recht Frieden und Wohlstand. 
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Das bewies auch der nächste Bundeskanzler Fred Sinowatz, als im Rahmen der 

Proteste gegen ein geplantes Wasserkraftwerk ein neuer Konflikt eskalierte. Den 

Polizeieinsatz gegen die gewaltfreie Besetzung der Hainburger Au durch 

Umweltschützer beendete er durch die Verkündung eines Weihnachtsfriedens. Ein 

Frieden, der heute noch zart nachklingt und Österreich in der Folge manchen Konflikt 

erspart hat, der in anderen Ländern weniger friedlich blieb. Leider hatten beide 

Politiker nicht gleich viel Weitsicht in Bezug auf das Schuldenwachstum.  

In Bezug auf die Energiewende wäre aber eine ähnliche, gemeinsame Lösung auch 

heute möglich. Einzige Voraussetzungen: man muss es wollen und man muss es 

wagen. Technische Möglichkeiten und die Besinnung auf die eigenen Stärken, aber 

auch die eigenen Grenzen könnten ein neues Miteinander schaffen. Dabei müssten 

Bekehrung und Vergebung Hand in Hand gehen. 

Das wird von Land zu Land unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern. Die Illusion 

ständigen Wachstums einer Konsumgesellschaft dank der Energiewende, werden wir 

aber alle gemeinsam begraben müssen. Das ist schlicht und einfach ohne 

gefährliche Nebenwirkungen auf Klima und Biosphäre nicht möglich. Energetische 

Umverteilungsprozesse im Klimasystem und der Biosphäre würden andernfalls auch 

die menschliche Existenz gefährden. Der Weg von unserer sich zunehmend 

kannibalisierenden Konsumgesellschaft zu einer schöpfungskonformen Wohlstands- 

und Produktivitätsgesellschaft hingegen ist möglich.  

Auch wenn dieser Weg vielleicht am Anfang nicht bequem und einfach aussieht, so 

wird uns letztlich nichts anderes übrig bleiben. Je länger wir darauf verzichten die 

nötigen Reformen in Angriff zu nehmen, desto schwieriger wird es werden. 

Politik und Ökonomie sind heute leider Gefangene ihrer eigenen fehlerhaften Modelle 

und ideologischen Konstrukte. Auch diese beruhen auf der fundamentalen 

Fehlannahme, dem Menschen sei eine „Creatio ex nihilo“, eine Schöpfung aus dem 

Nichts möglich. Genau an diesem Punkt allerdings entscheidet sich die Frage, ob der 

geistige Schöpfungsakt des menschlichen Gehirns nur ein Hirngespinst oder eine 

gefahrlos verwirklichbare technische Anwendung ist.  
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18.3 Reformation statt Transformation, Energiesparen statt Energieeffizienz 

Einen falschen Weg einige Zeit zu gehen, ist keine Schande. „Errare humanum est“ 

meinte schon der Lateiner. Sich zu irren ist menschlich! Auf dem Irrtum beharren zu 

wollen, hingegen wäre es nicht.  

Am Anfang einer Bekehrung steht daher immer die Erkenntnis einen falschen Weg 

gegangen zu sein. Das kann man auch durchaus zugeben. Denn nichts ist 

befreiender als das freiwillige Eingestehen auch nur ein Mensch zu sein, der sich 

irren kann. Unfehlbarkeit wäre hingegen eine göttliche Eigenschaft.  

Der wichtigste Schritt ist daher die eigenen Grenzen des Machbaren anzuerkennen. 

Hier endet dann auch jede Selbstgerechtigkeit. Jeder kann und jeder darf sich irren! 

Das ist der menschlichste Weg zu mehr Wissen.  

Niemand darf aber einen anderen zwingen, etwas gegen dessen Wissen und 

Gewissen zu tun. Niemand darf einen anderen zwingen etwas zu seinem eigenen 

Schaden zu tun. Stattdessen ist jeder berufen einen anderen zu warnen, falls dieser 

auf einem falschen Weg ist.  

Will dieser nicht vom falschen Weg lassen, so mag jeder aus Nächstenliebe heraus 

und auf eigene Kosten versuchen dem anderen zu helfen. Niemand darf aber andere 

zwingen ebenfalls den Weg in den drohenden Abgrund weiter zu gehen.  

Es gilt somit wieder jene Prinzipien der menschlichen Kultur zu beachten, die die 

Aufklärung bestimmen und die Freiheit in einer Demokratie sichern 

• Falsifikation als Mittel zum Fortschritt in der Wissenschaft 

• Gewissensfreiheit, Glaubensfreiheit und Meinungsfreiheit 

• Warnpflicht 

• Hilfe aus Nächstenliebe und auf eigenes Risiko 

Wenn die Menschen diese Prinzipien wieder anerkennen, wird es möglich sein, 

gemeinsam einen gesicherten Weg in die Zukunft zu entdecken. Den Pfad von einem 
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falschen Effizienzdenken zurück zur Sparsamkeit in einer wohlstandsfördernden 

Kultur werden wir finden.  

Auf diesem Weg wird unser Tunnelblick auf den eigenen Nutzen schwinden und der 

Gesamtblick auf die wunderbare Schöpfung um uns wieder zurückkehren. Wir 

werden erkennen, dass Sparsamkeit der beste Umweltschutz ist.  

Zufriedenheit wird die Gier nach immer mehr ersetzen. Richtiges Geld wird eines 

Tages wieder als Wirtschaftsindikator dienen und das heutige Falschgeld in Form 

von Schuldzetteln ersetzen. Es werden hingegen einmal wieder Währungen 

entstehen, die sowohl Wahrheit als auch Dauerhaftigkeit repräsentieren und ihre 

zentrale Tauglichkeit als Regelglied im Wirtschaftsgeschehen wieder herstellen. 

So werden wir zurückfinden, zu einem schöpfungskonformen Wirtschaften, das auf 

produktiver Arbeit basiert. Eine arbeitsteilige Wirtschaft basiert dann wieder darauf, 

dass jeder seine Arbeit richtig macht. Sie basiert auch darauf, dass jeder für seine 

Arbeit zuständig ist. Der Werkmeister vor Ort entscheidet dann über die Leuchtmittel 

und nicht ein Kommissar im fernen Nirgendwo.  

Viele unserer heutigen Probleme basieren auf der Zerstörung dieses Prinzips 

richtiger Arbeitsteilung. Wenn wir auch diesen zentralen Fehler beseitigen, wird die 

Zusammenarbeit wieder breiten Wohlstand ermöglichen, statt diesen zu zerstören. 

Gemeinsam können wir den besseren Weg mit eigenverantwortlicher 

Entscheidungsfreiheit dem tödlichen Weg zentraler Planwirtschaft entgegenhalten.  

„Der Energiedetektiv“ wird gerne weiterhin dabei behilflich sein, einen solchen Weg 

aus einer falschen Energiewende zu finden. So kann aus einer widernatürlichen, den 

Interessen der Bürger widersprechenden Transformation eine Reformation werden.  

Eine Reformation als Wiederherstellung eines Zustands, der den Bürgern die 

Entscheidungsfreiheit zurückgibt und gleichzeitig Eigenverantwortung einfordert. 

Freiheit darf und soll den Bürgern durchaus zugemutet werden!  
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Wer einen Politiker frei wählen darf, muss erst recht seine Form der Mobilität, seine 

Art der Leuchtmittel, die Technik seiner Tiefkühltruhe oder die Gäste im eigenen 

Haus frei wählen können!  

Gerade die Herausforderungen der Zukunft werden den Menschen eigene 

Entscheidungen, eigenes Wissen und Können sowie Selbsthilfefähigkeit 

abverlangen.  

Im Bereich der Energieversorgung gäbe es hier viel zu tun. Auf die hohen 

Sparpotentiale des Energiesparens haben wir ja weiter oben bereits hingewiesen. Es 

gäbe viele Möglichkeiten weniger zu verbrauchen und sich unabhängiger zu machen. 

Wir müssen es nur wollen! Auf den folgenden Seiten geben wir daher noch Hinweise 

zum Thema Energieberatung, Versorgungssicherheit und Fortbildungsmöglichkeiten. 
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19 Energieberatung und andere Angebote 

Eine gute Energieberatung kann viele Möglichkeiten aufzeigen, um den 

Energieverbrauch zu reduzieren. Es gibt viele hochqualifizierte Energieberater. Bei 

deren Auswahl sollte der Auftraggeber auf Unabhängigkeit, Erfahrung und 

„ideologiefreie Beratung“ achten.  

Das Koordinatensystem des Beraters, an dem dieser sich orientiert, sollte dem 

Auftraggeber bekannt sein. Der Kunde muss vorher wissen, ob der Berater nur einen 

Job aus finanziellen Gründen macht oder seiner Berufung nachgeht.  

 

Bild 19-1: Die Berater von „Der Energiedetektiv“ messen, analysieren und finden 

Einsparpotentiale. Dabei ist uns keine Sache zu heiß und kein Leck zu klein 

Hilft der Berater dem Kunden durch Einsparungen? Oder steigert er nur die 

Energieeffizienz mit steigenden Kosten? Wagt der Berater den Gesamtblick oder will 

er nur Einzelsysteme optimieren? Wer zahlt den Berater eigentlich? Der 

Beratungskunde? Der Staat? Der Energieversorger? Der Auftraggeber entscheidet 

mit seiner Wahl selbst wessen Lied er hört!  
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Die wichtigste Frage ist daher, ist der Berater wirklich unabhängig und nicht am 

Verkauf bestimmter Produkte oder Ideologien interessiert? Nur eine völlig neutrale, 

unabhängige Beratung kann die Interessen des Kunden wahren. Eine freie Beratung 

setzt freie Menschen voraus.  

 

Bild 19-2 Unser Energiesparprogramm:  

Kosten sparen und Verluste verhindern 

Bei „Der Energiedetektiv“ garantiert dies ein spezieller Ethik-Kodex, zu dem sich alle 

Franchise-Partner verpflichten. Unser erster Franchise-Partner hat seine 

Unabhängigkeit auf beeindruckende Weise bestätigt. Er meinte einfach „ich muss 
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nicht mehr arbeiten, aber ich kann noch.“ So hat er im Pensionsalter nochmals, völlig 

ohne finanziellen Druck, begonnen seinen Kunden beim Energiesparen zu helfen. 

Natürlich helfen wir von „Der Energiedetektiv“ gerne unseren Kunden beim 

Energiesparen. Egal ob es um Optimierungen beim Energieeinkauf oder bei 

technischen Anlagen geht. Die Erfolge können sich sehen lassen. Es macht aber 

zunehmend Sinn gleichzeitig auch die eigene Versorgungssicherheit zu hinterfragen.  

 

Bild 19-3 Der Stresstest zur Versorgungssicherheit von 

 „Der Energiedetektiv“ fördert die Unabhängigkeit des Kunden 

Gerade in Hinblick auf die in dieser Studie gezeigten Zusammenhänge wird es immer 

wichtiger, die Krisenfestigkeit und Selbsthilfefähigkeit zu hinterfragen. Dazu hat das 
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Franchise-System von „Der Energiedetektiv“ einen eigenen „Stresstest zur 

Versorgungssicherheit“ entwickelt. Private Haushalte,  mittelständische Unternehmen 

und die Industrie sollten sich zunehmend dieser wichtigen Frage stellen. 

 „Der Energiedetektiv“ will aber auch Wissen breiter vermitteln. Dazu gehören 

öffentliche Vorträge ebenso wie ein spezielles Ausbildungsangebot. Die 

firmeninterne Akademie für Ökonomie und Ökologie schult unsere Franchise-Partner. 

Sie bietet auch Vorträge und Schulungen zu Fragen des Energiesparens, der 

Versorgungssicherheit und der Krisenfestigkeit.  

Spezielle Ausbildungsangebote zum Beobachten und Erkennen von 

Nebenwirkungen der Energiewende sind die logische Konsequenz aus der hier 

vorgestellten Studie. Dazu laden wir gerne Interessierte aus allen gesellschaftlichen 

Bereichen ein.  

Wenn Sie selbst anderen beim Energiesparen helfen wollen, können Sie auch 

Franchise-Partner von „Der Energiedetektiv“ werden. Unterschiedliche Betriebstypen 

ermöglichen einen leichten Einstieg. So ist sichergestellt, dass jeder sich mit seinen 

Talenten und Fähigkeiten optimal einbringen kann. Vielleicht wollen Sie auch 

mithelfen, die Nebenwirkungen der Energiewende zu dokumentieren und breiteren 

Kreisen der Bevölkerung bekanntzumachen? Dann können Sie dies als 

Kooperationspartner von „Der Energiedetektiv“. Sie können auf unser Know-How 

zurückgreifen, beispielsweise durch Nutzung bereitgestellter Vortragsunterlagen. So 

können Sie informieren und helfen weiteren Schaden abzuwenden. Dies auch dann, 

wenn Sie selbst technische Beratungen nicht durchführen, aber Hinweise aus der 

Biologie dokumentieren wollen. 

Die Arbeit von „Der Energiedetektiv“ ist eine der spannendsten Tätigkeiten, die 

unsere Zeit bieten kann. Unternehmer sein ist gleichzeitig der schönste Beruf der 

Welt. Denn das heißt anderen zu helfen und deren Probleme zu lösen und offene 

Fragen zu klären.  

Das ist gerade auch für ältere Semester eine sehr dankbare Aufgabe. Keine 

Gesellschaft kann auf Dauer auf Erfahrung und Wissen der älteren Generation 

verzichten.  
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Bild 19-3 und 19-4: Wissen weitergeben ist ganz besonders wichtig im 

Zusammenhang mit den Nebenwirkungen der Energiewende  
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Wir sind überzeugt davon, dass neue Arten der Organisation es ermöglichen werden, 

den hohen Erfahrungsschatz der älteren Generation zum Nutzen aller aktiv zu halten. 

Als Partner von „Der Energiedetektiv“ könnten Sie Teil davon sein. Völlig unabhängig 

von Ihrem Alter und dem geplanten Zeitumfang.  

Stellen wir uns als Unternehmer gemeinsam den Herausforderungen unserer Zeit! 

Bei Interesse setzen Sie sich bitte einfach mit der Franchise-Zentrale von „Der 

Energiedetektiv“ in Verbindung. 

„Der Energiedetektiv“ - Antonius-Fidelitas-GmbH 

Tullbachweg 17, A-8044 Graz 

office@energiedetektiv.com  
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20 Saat und Ernte – eine Bitte unsererseits 

Das wichtigste Prinzip der irdischen Ökonomie ist jenes von „Saat und Ernte“. Das 

bedeutet, dass man zuerst arbeiten muss, bevor man eine Ernte einfahren kann. Es 

bedeutet auch, dass man von der letzten Ernte immer auch genug übrig lassen 

muss, um wieder säen zu können. Nur so kann das Überleben gesichert werden.  

Manchmal ist die Ernte gut, manchmal auch schwach. Der Bauer trägt ein großes 

Risiko. Nicht nur seine Arbeit garantiert den Erfolg. Er hängt vor allem auch davon 

ab, dass Wind und Wetter eine gute Ernte ermöglichen.  

Unserer Konsumgesellschaft mit Vollversorgungsmentalität ist dieses Grundprinzip 

von Saat und Ernte gar nicht mehr bewusst. Man konsumiert auf „Teufel komm raus“, 

notfalls auch auf Schulden. Ein anderer wird die Rechnung schon zahlen. Man erntet 

bevor man sät, oder noch schlimmer, man erntet dort, wo man nie gesät hat! 

Die Energiewende funktioniert leider ähnlich. Unwirtschaftliche Investitionen werden 

wirtschaftlich gemacht, indem man Förderungen vergibt. Da das Geld für 

Förderungen aber nicht vom Himmel fällt, muss man es anderen zuerst über 

Zwangsabgaben wegnehmen. Der Staatsbürger darf am Ende alles bezahlen. 

Die Energiewende in der gegenwärtigen Form verändert das lokale und regionale 

Klima. Dem Boden und dem Lebensbereich (Biosphäre) wird Energie vorenthalten 

und stattdessen vermehrt heiße Luft produziert. Dies muss und wird Auswirkungen 

haben. Auswirkungen auf uns alle, auf die Arbeit des Bauers und auf die Ernährung 

und den Wohlstand der Bürger. Der Autor ist zutiefst davon überzeugt, dass der 

heute praktizierte Klimaschutz und die Energiewende unseren Wohlstand gefährden. 

Um davor zu warnen wurde diese Studie erstellt. Mit über sechshundert Fotos und 

Diagrammen wollen wir das Ergebnis auch einer breiteren Bevölkerung verständlich 

machen. Wir haben versucht in über zweihundert Einzelkapitel unseren Befund 

allgemein verständlich und für jedermann nachvollziehbar darzustellen. Wir haben 

das auch machen müssen, um uns weiterhin selbst in den Spiegel schauen zu 

können. Denn Schweigen wäre an dieser Stelle und in Anbetracht der möglichen 

Schäden verantwortungslos.  
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Das alles hat tausende von Arbeitsstunden und Fahrtkilometern gefordert. Der Autor 

und seine Familie haben auf Freizeit, Urlaube und manch anderes verzichtet, um 

diese Arbeit erstellen zu können. Wir haben das dennoch gerne gemacht!  

Wir haben auch darauf verzichtet vorab irgendwo um finanzielle Unterstützung zu 

bitten. Im Gegenteil, es war uns extrem wichtig diese Studie völlig frei von 

wirtschaftlichen Interessen eines bestimmten Auftraggebers erstellen zu können. 

Diese Studie wurde ausschließlich aus eigenen Ersparnissen selbst finanziert. Im 

Zuge der Arbeiten an dieser Studie wurde für uns immer klarer, wie wichtig es ist, 

dass diese Studie jedermann zugänglich sein kann. Dass wir verpflichtet sind diese 

Studie öffentlich zu machen und zu warnen. Egal ob uns selbst dies nützt oder nicht. 

Für uns ist klar, dass unsere Warnpflicht unabhängig von Eigeninteressen absoluten 

Vorrang hat. Die Erstellung dieser Studie erfolgte aus der Verpflichtung heraus, die 

wir unserer Heimat und unseren Mitmenschen gegenüber haben. Einen Warnruf 

kann man nicht so äußern, dass man vorher um Förderung ansucht und erst bei 

Zahlungseingang zu warnen beginnt. Gott sei Dank waren wir in der Lage, diesen 

nicht unerheblichen Arbeitsaufwand aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Wir werden 

auch weiter einfach auf Gott vertrauen, dass wir jederzeit über ausreichend Mittel 

verfügen, unserer Aufgabe und Berufung gerecht zu werden.  

Sollten Sie als Leser allerdings unsere Arbeit unterstützen wollen, so freuen wir uns 

über jede, auch noch so kleine Anerkennung. Leisten Sie nachträglich einen 

freiwilligen Beitrag zu dieser Studie. Einfach indem Sie einen von Ihnen selbst 

gewählten Betrag an das unten bekannt gegebene Konto überweisen. Wir freuen uns 

über jeden Betrag, egal in welcher Höhe. Das gibt uns die Möglichkeit auch in 

Zukunft weiter frei und unabhängig über Fehlentwicklungen bei Klimaschutz und 

Energiewende zu berichten. In Deutschland belastet die EEG-Umlage jeden 

Haushalt massiv. Die Wirtschaftswoche berichtete, dass die Energiewende bis zu 

520 Milliarden Euro kostet [20-1]. Das wären pro Bundesbürger Kosten von 6.280 

Euro. Eine fünfköpfige Familie wäre dann mit 31.400 EUR betroffen. Auch in 

Österreich entfallen inzwischen mehr als 40% der Stromkosten auf Abgaben, 

Förderbeiträge und Steuern. Diese Kosten treffen jeden Staatsbürger. So fördert 

jeder ungewollt und meist unwissend jenen Klimawandel, der dann als Argument gilt, 

um weitere Belastungen zu begründen.  
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Immer größere Anteile unserer Stromrechnung dienen nur der finanziellen 

Umverteilung und fördern ggf. so den Klimawandel anstatt davor zu schützen 

Umso wichtiger ist es, dass eine vom Staat unabhängige Kontrolle der 

Nebenwirkungen möglich bleibt. Jeder Cent wäre hier eine gute Investition zur 

Bewahrung des Wohlstands aller Staatsbürger. Wer den Eisbär schützen will, soll für 

Eisbär-Organisationen spenden. Wer den Staatsbürger schützen will, sollte 

umgekehrt jene Organisationen unterstützen, die mit objektiven Informationen 

aufklären. Ein freiwilliger Beitrag an „Der Energiedetektiv“ hilft auch weiterhin unsere 

Aufklärungsarbeit frei und unabhängig leisten zu können und vor Fehlentwicklungen 

zu warnen. Wenn Sie unabhängige Aufklärung weiter ermöglichen wollen, freuen wir 

uns über Ihre  Unterstützung. Sie können dazu folgende Bankverbindung nützen: 

IBAN AT49 3822 3000 0018 8276 

BIC RZSTAT2G223 – Raiffeisenbank Graz-Mariatrost 

„Der Energiedetektiv“ –DI Jürgen A. Weigl 
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Ebenso wichtig wäre auch persönliches Engagement möglichst vieler Bürger und 

Fachleute. Sie haben mehrere Möglichkeiten die Aufklärungsarbeit von „Der 

Energiedetektiv“ zu unterstützen. Zum einen, indem Sie selbst zur Verbreitung der 

Ergebnisse dieser Studie beitragen. Auch Ihr Nachbar, Ihr Arbeitskollege oder Ihr 

Freund sollte über diesen Warnruf Bescheid wissen. Helfen Sie mit, dass auch Ihre 

Umgebung rechtzeitig von den Nebenwirkungen der Energiewende erfährt.  

Sie können aber auch selbst aktiv werden und als Kooperationspartner oder 

Franchise-Nehmer von „Der Energiedetektiv“ Öffentlichkeitsarbeit leisten. Das kann 

Ihnen ein Nebeneinkommen liefern oder für Sie zum Hauptberuf werden. So tragen 

Sie dazu bei, dass die nötige Kurskorrektur bei der Energiewende noch rechtzeitig 

erfolgen kann.  

Wenn Sie Journalist oder Verleger sind und Nutzungsrechte an dieser Studie oder 

Teilen daraus erwerben oder helfen wollen, dieses Wissen mit anderen Medien 

weiter bekannt zu machen, setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung.  

Nehmen Sie das Thema Klimaschutz ernst und helfen Sie Ihre Heimat vor dem 

Klimawandel durch die Energiewende zu schützen! Das wäre wirklicher Klimaschutz 

und ein Schutz des Lebens!  
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21 Anmerkungen zum notwendigen Diskussionsprozess 

Die in unserer Studie vorgestellten Zusammenhänge erfordern einen breiten 

öffentlichen Diskurs über die Nebenwirkungen der Energiewende. Dabei meinen wir 

einen, dem wissenschaftlichen Gebrauch üblichen, Austausch von nachprüfbaren 

Argumenten. 

Das erfordert – im Gegensatz zu den üblichen verbalen Gladiatorenkämpfen in den 

Medien - einen möglichst emotionslosen, faktenbasierten Gedankenaustausch mit 

den zeitlichen Möglichkeiten die vorgebrachten Argumente gründlich zu prüfen. 

Daran mögen sich all jene beteiligen, die sich dazu berufen fühlen. 

In diesem Sinne schlagen wir vor, den Gedankenaustausch und Diskussionsprozess 

primär schriftlich durchzuführen. Die modernen Medien bieten einen kostengünstigen 

Weg, der gleichzeitig die interessierte Öffentlichkeit einbinden könnte. 

Wenn Sie direkt an den Autor Hinweise oder Informationen etc. herantragen wollen, 

dann ersuchen wir Sie dies über die folgende Mail-Adresse:  

klimaschutz@energiedetektiv.com 

oder mittels Brief an folgende Adresse : 

Der Energiedetektiv – Antonius Fidelitas GmbH 

Tullbachweg 17, A-8044 Graz, Österreich  

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und sehen Ihren Hinweisen mit Interesse entgegen. 

Der Autor ist jedoch nicht verpflichtet auf einzelne Zusendungen innerhalb 

bestimmter Zeit bzw. in welcher Form auch immer zu reagieren. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass der Autor naturgemäß auch zahlreiche andere Aufgaben zu 

erfüllen hat. Die weitere Ermittlungsarbeit, Beratung und Unterstützung von Kunden 

steht im Vordergrund unserer Tätigkeiten und hat naturgemäß höchste Priorität.  
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z.B. Institut für industrielle Ökologie in der Performance Evaluierung der 
Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN), Juni 2010  

 

 



Ein Film sagt mehr als tausende Worte�. 

Zur Arbeit von �Der Energiedetektiv"   
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http://www.energiedetektiv.com/fileadmin/default/template/videos/winenergy-boehler.mp4

www.energieauditor.at 
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www.energiedetektiv.com 
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Ingenieurbüro DI Weigl 
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Tel 0316/2873500 

www.energiedetektiv.com 

www.energieauditor.at 


