
Global denken - lokal handeln
Wir machen mit



Der Rückblick auf 20 Jahre Kompostieranlage Seeland
AG weckt in mir Erinnerungen. Kompostieren im grös-
seren Stil war damals ein Betreten von Neuland. Pio-
nierarbeit, bei der man den Ausgang nicht kannte, die
wir aber trotzdem leisten wollten.

Die Anlage wurde laufend den wachsenden Bedürf-
nissen der Kundschaft angepasst und technisch auf
dem neusten Stand gehalten. Heute ist die Kompo-
stieranlage Seeland AG die grösste und modernste,
vielleicht am effizientesten arbeitende, offene Anlage
in der Schweiz.

Wie damals stehen heute erneut Pionierleistungen an.
Die Dimensionen haben sich jedoch gewaltig verän-
dert und natürlich haben wir heute in vielerlei Hinsicht
ein völlig anderes Zeitalter. Die Welt hat sich in den
letzten 20 Jahren politisch wie wirtschaftlich sehr stark
gewandelt. Informationen sind für immer mehr Men-
schen rund um die Uhr verfügbar. Nicht alles Neue
war dabei positiv, so dass uns die Herausforderungen
nicht ausgehen werden und Innovationen in die Zu-
kunft weiterhin eine vorrangige Stellung haben.

Unser Wohlstand ist deutlich gewachsen und das Ver-
langen nach immer mehr nimmt unverhältnismässig
stark zu. Die schnelle und globale Informationsverbrei-
tung hat unter anderem dazu geführt, dass überall auf
der Welt Menschen ihren Anspruch auf steigenden
Wohlstand geltend machen. Diese Entwicklung ist für
Regierungen und Wirtschaft eine ständige Herausfor-
derung, die angenommen werden muss.

Steigender Wohlstand und Konsum führen unweiger-
lich zu wachsendem Energiehunger. Gerade die Be-
reitstellung von genügend Energie ist eines der
vordringlichen Probleme und verlangt nach enormen
technischen Entwicklungen.

Für unseren Wohlstand setzen wir heute noch über-
wiegend endliche Rohstoffe der Erde zur Energie-
gewinnung ein. Wann diese Energiequellen versiegen
werden, weiss heute niemand mit Sicherheit.
Tatsache ist jedoch, dass wir um eine Neuausrichtung
der Energiegewinnung nicht herumkommen werden.

Vorwort

Sind Pferd und Wagen wieder die Lösung für die stei-
genden Mobilitätsansprüche? Schränkt die Mensch-
heit freiwillig und markant ihren Energiekonsum ein?
Sind die Menschen weltweit bereit, die Industriepro-
duktion und damit das Wachstum deutlich zu redu-
zieren? Kann die Nahrungsproduktion ohne gra-
vierende Folgen eingeschränkt werden? Alle diese Fra-
gen können mit einem vermutlich klaren Nein beant-
wortet werden.

Klar scheint mir hingegen, dass der Mensch den Le-
bensstandard halten und steigern möchte. Dazu brau-
chen wir zukünftig neue „Einsteins“, die uns Wege
aufzeigen, wie wir nachhaltig und ökologisch verträg-
lich mit neuen Rohstoffen Produkte aller Art herstellen
und unsere Mobilität erhalten können. Energieeinspa-
rung, Energiespeicherung, Effizienzsteigerung bei der
Energieproduktion, Reduktion der Energieverluste
beim Energietransport und bei Gebäuden sind dabei
nur einige der drängenden Herausforderungen für
Forschung und Entwicklung.

Da die Welt mit technischem Know-how sehr gut ge-
rüstet ist, sind wir grundsätzlich in der Lage, anste-
hende Probleme zügig an die Hand zu nehmen. Für
das wann und wie ist nicht zuletzt die Politik über alle
Parteigrenzen hinweg gefordert. Junge, gut ausgebil-
dete Menschen müssen unbürokratisch die Möglich-
keit erhalten, in Zusammenarbeit mit der Forschung
und der Wirtschaft, nach neuen Wegen zu suchen
und Lösungen auf den Weg zu bringen. Auch unser
hiesiges, gut ausgebautes Bildungssystem bietet dabei
beste Voraussetzung für Erfolge.

Unser neues Projekt geht den Weg der Nachhaltigkeit
und steht für den Schutz der Natur. Wir wollen be-
weisen, dass unsere Ideen regional umsetzbar sind.
Durch den Bau und die Entwicklung der neuen Anla-
gen wollen wir in den nächsten Jahren einen grossen
Beitrag leisten, um der stofflichen wie auch der ener-
getischen Versorgung der Region zu einer gewissen
Unabhängigkeit zu verhelfen.

Murten, Oktober 2011

Christian Haldimann
VR-Präsident Fo
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Bevölkerungsanalyse und -prognose der
Vereinten Nationen (UNO) 1950-2050

Angaben der Bevölkerungszahlen in Mio.

Durchgezogene Linien:
mittlere Entwicklungsvariante

Gefärbte Bereiche:
niedrige bis hohe Entwicklungsvariante
(Fertilitätsraten 1,35 resp. 2,35)

Gestrichelte Linien:
Variante mit konstanter Zeugungsrate
(Fertilitätsrate 1,85)

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, Deutschland

Entwicklung der Weltbevölkerung
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Und wir?

Wir können die globale Ent-
wicklung der Erdbevölkerung
nicht direkt beeinflussen.

Aber wir können dazu beitra-
gen, dass auch in Zukunft
Menschen bei uns, in Europa
und der Welt durch unser Ver-
halten eine lebenswerte Um-
welt vorfinden.

Wir fördern Stoffkreisläufe
durch Recycling, verarbeiten
Abfälle zu Sekundärrohstof-
fen und wandeln Biomasse in
erneuerbare Energieformen
um. So schonen wir tagtäglich
unsere Umwelt.

Aussagen der Vereinten Nationen (UNO) im
Jahr 2009 zur Bevölkerungsentwicklung*

Die Weltbevölkerung betrug im Juli 2009 6,8 Mrd.
Menschen. Im Jahr 2050 wird sie voraussichtlich auf
9,1 Mrd. Menschen angewachsen sein – unter der
Annahme, dass die Fertilität (Geburtenzahl pro Frau)
weiter sinkt.

Eine im Mittelfeld angesiedelte Variante der UNO-
Prognosen geht davon aus, dass die Fertilität von
heute 2,56 Kindern pro Frau auf 2,02 Kinder sinken
wird. Falls die Fertilität jedoch nur auf 2,52 Kinder
pro Frau sinken würde, bedeutete dies zur Mitte des
Jahrhunderts eine Weltbevölkerung von bereits 10,5
Mrd. Menschen.

In den Industrieländern ist die Fertilität in den vergan-
genen Jahren leicht gestiegen: von 1,60 auf 1,64
Kinder pro Frau. Falls sich die weltweite Fertilitätsrate
langfristig bei 1,85 einpendelt, ist bald danach von
einem Bevölkerungsrückgang auszugehen.

Die Bevölkerung in den 49 am wenigsten entwickel-
ten Länder wächst weltweit am schnellsten. Sie wird
sich von heute 840 Mio. Menschen auf voraussicht-
lich 1,7 Mrd. Menschen im Jahr 2050 verdoppeln.

Nie zuvor haben in Entwicklungsländern so viele Kin-
der und Jugendliche gelebt wie heute: 1,7 Mrd. Kin-
der (unter 15 Jahre) und 1,1 Mrd. junge Menschen
(15-24 Jahre).

In Industrieländern sind heute 22 Prozent der Ge-
samtbevölkerung über 60 Jahre alt. Bis 2050 wird die-
ser Anteil auf voraussichtlich 33 Prozent anwachsen.

Die Bevölkerung altert auch in den Entwicklungslän-
dern rasant. Heute sind neun Prozent der Menschen
älter als 60 Jahre. Bis 2050 wird sich diese Alters-
gruppe auf 20 Prozent mehr als verdoppeln.

*Quelle: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung
(DSW; www.weltbevoelkerung.de)



Entwicklung des Weltenergieverbrauchs im
Industriezeitalter von 1860 bis 2005

Der zunehmende Pro-Kopf-Verbrauch und die zu-
nehmende Weltbevölkerung ergaben insbesondere
nach dem zweiten Weltkrieg einen enorm anstei-
genden Energieverbrauch.

In dieser Abbildung wird - wie in den meisten Dar-
stellungen - die statistisch nicht erfasste Nutzung
traditioneller Biomasse (Holz, Dung, etc.) in der Drit-
ten Welt unterschätzt. Sie beträgt aktuell etwa 10
Prozent des gesamten Energieverbrauchs (über
11.000 Mtoe).

Quelle: www.oekosystem-erde.de, nach Murck, Environmental Science
und BP Statistical Review of World Energy, June 2007

Primärenergienachfrage (106 Tonnen Rohöleinheiten)

Bis zum Jahr 2030 wird die Weltenergienachfrage
um 45 Prozent ansteigen. Mehr als ein Drittel des
Nachfrageanstiegs wird durch Kohle gedeckt.

Quelle: OECD/IEA

Zwei Drittel des Energiebedarfs der Welt wird heute
in Städten verbraucht – mit steigender Tendenz.

Quelle: Foto: NASA / Visible Earth7

Entwicklung des Weltenergieverbrauchs

Atomenergie

Wasserkraft

Brennholz

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000
[Jahr]

[Mtoe]
10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

Kohle

Gas

Öl

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

1980 1990 2000 2010 2020 2030
[Jahr]

Andere Erneuerbare

Wasser

Nuklear

Biomasse

Gas

Kohle

Öl

(Mtoe: Mio. Tonnen Öl-Äquivalent)



Und wir?

Wir können die globale Ent-
wicklung des Energiever-
brauchs nicht direkt und schon
gar nicht alleine beeinflussen.

Aber wir können dazu beitra-
gen, dass auch in Zukunft
Menschen bei uns in Europa
und der Welt durch unser Ver-
halten eine lebenswerte Um-
welt vorfinden.

Wir fördern Stoffkreisläufe
durch Recycling, verarbeiten
Abfälle zu Sekundärrohstof-
fen und wandeln Biomasse in
erneuerbare Energieformen
um. Wir leisten damit vor Ort
einen Beitrag zur Stabilisie-
rung unseres Energiever-
brauchs und tragen dazu bei,
dass mit Energie zunehmend
verantwortungsvoll umgegan-
gen wird.

Überlegungen und Fakten zu fossilen Energie-
quellen*

Noch immer folgen nahezu alle technischen Ener-
giewandlungen dem gleichen thermodynamischen
Prinzip. Weltweit stammen rund 90 Prozent der
kommerziell genutzten Energie aus fossilen Quellen
wie Kohle, Erdöl oder Erdgas.

Genauso alt wie die Nutzung der fossilen Quellen
ist die Angst, dass sie einmal versiegen werden.
Noch 1914 hatte das US-Bureau of Mines ge-
schätzt, dass die landeseigenen Ölvorräte für nur
weitere zehn Jahre reichen würden.
Unter dem Schock der ersten Ölkrise Anfang der
1970er Jahre sah das Energieministerium der USA
den Ölpreis bis zum Jahr 2000 auf 250 US Dollar, je
Fass klettern.

Um die gleiche Zeit meldete sich der Club of Rome
mit der Hiobsbotschaft zu Wort, dass die Mensch-
heit auf Grund sich verknappender Rohstoffe nach
der Jahrtausendwende an die "Grenzen des
Wachstums" stoßen würde und die Nahrungs- und
Industrieproduktion weltweit zusammenbräche.

* Quelle: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung



Alle reden von Energieknappheit, Energievorräten
und -reserven. Doch, was bedeuten diese Aus-
drücke?

Wenn von Energievorräten oder Energiereserven
gesprochen wird, sind in der Regel die fossilen
Energieträger Erdöl, Erdgas und Kohle gemeint.
Die in der Erde lagernden Vorräte an fossilen
Brennstoffen (Fossile Energieträger), die nachge-
wiesen, sicher verfügbar und mit heutiger Technik
wirtschaftlich gewinnbar sind, bezeichnet man als
Energiereserven.

Energievorräte und Energiereserven

Gas

Öl

Kohle

67 Jahre

41 Jahre

164 Jahre

Reichweite der sicheren
Reserven bei aktuellem
Verbrauch

Verteilung der weltweiten Erdölreserven
im Jahr 2004:
(10 erdölreichsten Länder)

Saudi-Arabien* ______________________ 35,5
Kanada _____________________________ 24,1
Iran* _______________________________ 18,6
Irak* _______________________________ 15,4
Kuweit* _________________________ 13,7
V.A. Emirate ________________________ 12,9
Venezuela* __________________________ 11,2
Russland ____________________________ 8,2
Libyen* _____________________________ 5,5
Nigeria*_____________________________ 4,9
Total _______________________________ 150,0

Welt-Erdölreserven in Milliarden Tonnen
(*= OPEC-Mitglieder)

*Quelle: ExxonMobil, ca. 2005

Neben den Energiereserven gibt es nachgewie-
sene und vermutete Vorräte an Energieträgern, so
genannte Energieressourcen. Diese sind jedoch der-
zeit aus technischen und/oder wirtschaftlichen
Gründen noch nicht nutz- und gewinnbar.
Angenommen, der Bedarf an Energie und auch
deren Nutzung bleiben auf heutigem Niveau stabil,
reichen die derzeit bekannten Welt-Energiereser-
ven an Erdöl und Erdgas noch 43 bzw. 66 Jahre
und bei Kohle circa 170 Jahre.

*Quelle: www.umweltdatenbank.de

Verteilung der nachgewiesenen
Erdgas-Reserven:
In Billionen Kubikmeter und Anteile in Prozent, 1987 und 2007

Quelle: British Petroleum (BP): Statistical Review of World Energy
2008, Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de
Bundeszentrale für politische Bildung, 2009, www.bpb.de
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2007

Welt:
177,36 Billionen
Kubikmeter



Anteil an sicheren Kohlereserven 2004
(Stein- und Braunkohle)

*Quelle: Statistical Review of World Energy 2005 (BP)

Diskrepanz in der Interpretation

In der Interpretation von populären, d.h. einer brei-
ten Öffentlichkeit leicht zugänglichen, öffentlichen
Reservestatistiken besteht auf den ersten Blick oft
eine erhebliche Diskrepanz.
Die z.B. von BP-Amoco einerseits und andererseits
von Industriedatenbanken veröffentlichten Analy-
sen lassen oft den Eindruck von sich widerspre-
chenden Darstellungen entstehen*.

*Quelle: Fossile Energiereserven (nur Erdöl und Erdgas) und mögli-
che Versorgungsengpässe aus Europäischer Perspektive, endbericht
von LB-Systemtechnik GmbH, Studie im Auftrag des Deutschen Bun-
destages, Juli 2000

Welche Reserve- und Ressourcendaten zitiert wer-
den, ist oft taktisch bedingt. Tatsache bleibt jedoch
in jedem Fall, dass fossile Energieträger endlich sind
und damit irgendwann nicht mehr zur Verfügung
stehen werden.

Und wir?

Wir können die globale Entwick-
lung der Förderung fossiler Ener-
gieträger nicht direkt beein-
flussen.

Aber wir können dazu beitragen,
dass auch in Zukunft Menschen
bei uns, in Europa und der Welt
durch unser Verhalten eine le-
benswerte Umwelt und genü-
gend nachhaltig produzierte
Energie vorfinden.

Wir fördern Stoffkreisläufe durch
Recycling, verarbeiten Abfälle zu
Sekundärrohstoffen und wandeln
Biomasse in erneuerbare Energie-
formen um. Wir schonen damit
tagtäglich die Vorräte an fossilen
Energieträgern und leisten damit
vor Ort einen Beitrag zum verant-
wortungsvollen, zukunftsorien-
tierten Umgang mit Energie.

Gesamt: ~ 909 Mrd. Tonnen Sonst. Nordamerika

USA

Europa

Ex-Sowjetunion

Süd- und
Zentralamerika

Sonst. Afrika/ Mittl. Osten

Süd-
AfrikaSonst. Asien/ Pazifik

Australien

Indien

China



So funktioniert der Treibhauseffekt

Dem natürlichen Treibhauseffekt verdanken wir
unser Leben. Ohne ihn läge die Mitteltemperatur
auf der Erde nicht bei plus 15°C, sondern bei minus
18°C.

Sonnenstrahlen treffen als ultraviolette Strahlung
(UV) auf die Erdoberfläche und erwärmen diese. Ein
Teil dieser Energie wird in Form von langwelliger in-
fraroter Strahlung reflektiert, also wieder Richtung
Weltraum zurückgeworfen. Von dieser reflektierten
infraroten Strahlung wiederum wird ein Teil in der
Atmosphäre von Gasen wie Wasserdampf, Ozon,
Kohlendioxid (CO2) und anderen quasi zurückge-
halten.

Die langwellige infrarote Sonnenstrahlung fällt zur
Erde zurück und erwärmt sie wie ein Treibhaus.

Rhône-Gletscher um 1870

Dieser natürliche Treibhauseffekt ist damit so etwas
wie eine gigantische, erdumspannende Tempera-
turregelung, die Leben unter den herrschenden Be-
dingungen ermöglicht.

Der natürliche Kreislauf des CO2 hält dessen Kon-
zentration in der Atmosphäre im Gleichgewicht.
CO2 entsteht beim Ausbruch von Vulkanen, bei der
Zersetzung von Pflanzen und ganz einfach beim
Ausatmen. Es gelangt in die Atmosphäre, wo es
etwa 100 Jahre verweilt, bis es durch Photosyn-
these wieder in Pflanzen eingebaut oder im Meer-
wasser aufgelöst wird.

Die gesamte Menge an atmosphärischem CO2 der
Erde ist sehr gross und die Volumen der einzelnen
CO2-Speicher befinden sich in einem Gleichge-
wicht.

Rhône-Gletscher im Jahr 2001

CO2-Entwicklung



Mensch und Treibhauseffekt

Die durch den Menschen bislang in die Atmo-
sphäre entlassenen Mengen an CO2 verändern die-
ses Gleichgewicht und haben damit enorme
Auswirkungen. Vor allem mit dem Aufschwung der
industriellen Revolution seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts starteten wir ein „massives Experiment mit
dem System unseres Planeten“, wie die ehemalige
britische Premierministerin und Chemikerin Marga-
ret Thatcher bereits im November 1988 feststellte.
Seither produzieren wir immer noch mehr Treib-
hausgase, die sich in der Atmosphäre anreichern
und dort verstärkt Sonnenwärme zurückhalten.
Auf diese Weise heizen wir unseren Planeten zu-
sätzlich auf – wie ein Gewächshaus in der Mittags-
hitze. Das ist der so genannte anthropogene
Treibhauseffekt.

*Quelle: Glocalist; www.reuters.com

Treibhausgase: CO2 in der Erdatmosphäre

Eines der wichtigsten Treibhausgase ist CO2. Auslö-
ser für die aktuell stattfindende schnelle Erwärmung
der Erdatmosphäre war die Industrialisierung vor
über 150 Jahren und das folgende, rapide anstei-
gende Wirtschaftswachstum – durch neue Maschi-
nen, die sehr viel Energie benötigten.

Diese wurde und wird noch immer vor allem durch
die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle,
Erdöl und Erdgas gewonnen. Dabei entstehen Ab-
gase, vor allem CO2. Sein Anteil in der Erdatmo-
sphäre stieg seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert
von etwa 280 ppm (Teilchen pro Million) auf heute
386 ppm. Das ist ein Plus von rund 38 Prozent.

So viel Kohlendioxid in der Atmosphäre gab es in
den letzten 650.000 Jahren nicht (IPCC 2007).

*Quelle: Glocalist; www.reuters.com

Und wir?

Wir können die Entwicklung der
Temperatur in der Erdatmosphäre
nicht direkt beeinflussen.

Aber wir können dazu beitragen,
dass der Anstieg des CO2-Gehalts
in der Atmosphäre verlangsamt,
gestoppt oder gar rückgängig ge-
macht wird. Nur so werden in Zu-
kunft Menschen bei uns, in
Europa und der Welt eine lebens-
werte Umwelt vorfinden.

Wir fördern Stoffkreisläufe durch
Recycling, verarbeiten Abfälle zu
Sekundärrohstoffen und wandeln
Biomasse in erneuerbare Energie-
formen um. Wir tragen damit
tagtäglich zur Reduktion des
menschgemachten CO2 in der
Atmosphäre bei und leisten damit
vor Ort einen Beitrag zum verant-
wortungsvollen, zukunftsorien-
tierten Umgang mit unserem
Planeten.



Anstieg des CO2 und der Temperatur

*Quelle: www.seinacht.com; Aus Daten von deutschen Messstationen,
z.B. Schauinsland u.v.a. und der IPCC (2007)

Entwicklung der CO2-Konzentration in Eisbohrkernen in den letzten 400’000 Jahren

Legende links: CO2 in Eisbohrker-
nen, ppm (Teilchen pro Million),
Legende unten: Jahre (0=1950)

Temperaturentwicklung in den letzten 400’000 Jahren (bis 1950)

Legende links: Temperatur von Eis-
bohrkernen in °C, Legende unten:
Jahre (0=1950)

CO2-Entwicklung



Aus der Analyse von Eisbohrkernen weiss man:
Die Temperatur ist eng mit der CO2-Konzentration
in der Atmosphäre verbunden.
Die Kurven zeigen den Verlauf der CO2-Kon-
zentration und den der Temperatur im ewigen Eis
von vor 400’000 Jahren bis 1950. Heute liegt der
CO2-Anteil im Eis bereits bei 386 ppm und damit
über der obersten Grafiklinie - so hoch wie seit
420.000 Jahren nicht.

*Quelle www.wwf.de und UNEP/GRID-Arendal

CO2 und der Klimawandel

Laut World Resources Institute in Washington ge-
langten in den vergangenen 200 Jahren durch
Menschen zusätzlich 2,3 Billionen Tonnen CO2 in
die Atmosphäre – die Hälfte davon allein in den
letzten 30 Jahren. Jedes Jahr gelangen weltweit
weitere 31,5 Milliarden Tonnen Kohlendioxid durch
den Menschen in die Atmosphäre.

Szenarien für zukünftige Entwicklungen lassen bei
einem ungebremstem „weiter so“ Konzentratio-
nen bis zu 900 ppm zum Ende dieses Jahrhunderts
als wahrscheinlich erscheinen – fast 140 Prozent
mehr als heute.

Da weltweit Energie noch immer vor allem aus fos-
silen Energieträgern gewonnen wird, ist Kohlendi-
oxid heute das Treibhausgas Nummer eins. Sein
Anteil an den anthropogenen (von Menschen ver-
ursachten) Treibhausgasen beträgt über 60 Pro-
zent. CO2 ist damit Hauptverursacher des Klima-
wandels.

*Quelle www.wwf.de; World Resources Institute, Washington

Und wir?

Wir können die Entwicklung der
Temperatur in der Erdatmosphäre
nicht direkt beeinflussen.

Aber wir können dazu beitragen,
dass der Anstieg des CO2-Gehalts
in der Atmosphäre verlangsamt,
gestoppt oder gar rückgängig ge-
macht wird. Nur so werden in Zu-
kunft Menschen bei uns, in
Europa und der Welt eine lebens-
werte Umwelt vorfinden.

Wir fördern Stoffkreisläufe durch
Recycling, verarbeiten Abfälle zu
Sekundärrohstoffen und wandeln
Biomasse in erneuerbare Energie-
formen um. Wir tragen damit
tagtäglich zur Reduktion des
menschgemachten CO2 in der
Atmosphäre bei und leisten damit
vor Ort einen Beitrag zum verant-
wortungsvollen, zukunftsorien-
tierten Umgang mit unserem
Planeten.



Wir brauchen Energie

Das Bewusstsein, dass die Vorkommen und damit
die Nutzbarkeit fossiler Energieträger wie Erdöl,
Erdgas und Kohle endlich sind, ist heute verbreitet
vorhanden.

Auch Atomenergie, als Energieform, die beitragen
kann, den CO2-Anstieg in der Atmosphäre zu re-
duzieren, ist letztlich auch eine Form nicht erneuer-
barer Energie, denn Uran, als Basisstoff für diese
Energiegewinnung, ist ebenfalls ein endlicher Roh-
stoff. Ganz zu schweigen von den Folgeproblemen
wie der ungelösten sicheren Endlagerung von nicht
weiter aufbereitbaren Brennelementen oder den
Gefahren, die von Unfällen in und mit Kernkraft-
werken ausgehen können.

Alternativen sind also gefragt, soll uns sichere Ener-
gie auch in Zukunft in genügender Menge zur Ver-
fügung stehen. Doch, was heisst eigentlich
„Alternative“ Energie?

¨

Pumpspeicherkraftwerk Geesthacht bei Hamburg

Was ist Alternative Energie?

Alternative Energie schöpft ihre Kraft aus den na-
türlichen Vorgängen in der Natur, dem Wasser,
dem Wind, der Sonne, aber auch der Erdwärme.
Die am weitesten verbreiteten Energienutzungen
erfolgen heute durch Wasserkraftwerke, durch
Windkraftanlagen, durch Photovoltaik für Strom
und Sonnenkollektoren für Wärme. Auch Geother-
mie ist vielerorts bereits erfolgreich in Anwendung.

Alternative Energie ist also eine Energie, die erzeugt
wird, ohne einen Rohstoff zu verbrauchen. Zwar
verbraucht sich die Sonne auch, aber da sie eine
Brenndauer von mehreren Milliarden Jahren hat,
kann man dies vernachlässigen.

¨

(Bildquelle:www.geesthacht.de)

Alternative Energieformen heute



Herkunft des elektrischen Stroms

Weltweite Stromerzeugung

Erneuerbare Energien

Anteil erneuerbarer Energien an der weltweiten
Stromversorgung im Jahr 2002

Quelle: www.solaratlas.htwk-leipzig.de

Und wir?

Wir können die globale Entwick-
lung der Energiebeschaffung
nicht direkt und schon gar nicht
alleine beeinflussen.

Aber wir können dazu beitragen,
dass auch in Zukunft für Men-
schen bei uns, in Europa und der
Welt langfristig geeignete Ener-
gieformen zur Verfügung stehen.

Wir verarbeiten Abfälle zu Sekun-
därroh- und -brennstoffen und
wandeln Biomasse in erneuer-
bare Energieformen um. Wir lei-
sten damit vor Ort einen Beitrag
zur Substitution fossiler Energie-
träger und tragen dazu bei, dass
Energie auch in Zukunft allen zur
Verfügung steht.

Kernenergie
16,6 %Gas 19,1 %

Öl 7,2 %

Kohle 39,0 %

erneuerbare
Energien
17,9 %

Wasserkraft 16,2 %

Biomasse 1,1 %

Sonstige 0,7 %



Gezeitenkraftwerk

Ein Gezeitenkraftwerk existiert, weil es den Mond
gibt. Grosse Massen wie Erde und Mond wirken
anziehend und die Wasseroberfläche reagiert dar-
auf. Durch diese Anziehung wird ein periodisch
wechselnder Wasserstand erzeugt, der erfolgreich
genutzt werden kann.

Ein Gezeitenkraftwerk speichert die Wassermenge
nach einer Flut hinter Staumauern auf. Anschlies-
send folgt das Prinzip eines üblichen Staudamms.
Aber auch die Flut selbst, also das Strömen des
Meeres zur Landmasse hin wird von Turbinen zur
Stromerzeugung genutzt (Strömungskraftwerk).

Durch den Speicher eines Gezeitenkraftwerks kann
eine nahezu konstante Stromerzeugung erreicht
werden, unterbrochen einzig durch den Gezeiten-
wechsel von Ebbe und Flut. Die derzeit größte und
weltweit erste Anlage besitzt eine Nennleistung von
240 Megawatt und ist seit 1967 im französischen
St. Malo in Betrieb.

Projektzeichnung eines Strömungskraftwerkes
(Bildquelle: www.klett.de)

Energiekonzepte und -projekte für die Zukunft

Auf der Basis dieser Energiequellen bestehen heute
bereits zahlreiche Konzepte der alternativen Ener-
giegewinnung und laufend werden neue entwickelt.
Viele davon sind bereits ausgereift, stehen schon
heute in Betrieb und liefern oft beachtliche Mengen
Alternativenergie.

Ein paar Beispiele, wie Strom auch erzeugt werden
kann:

Deep Heat Mining

Das Paul Scherrer Institut schätzt das Schweizer Po-
tenzial an Erdwärme in rund drei bis sieben Kilo-
metern unter der Erdoberfläche auf rund
15‘900‘000 Terrawattstunden.

Damit könnte theoretisch das 1000fache an Strom
des heutigen Stromverbrauchs produziert werden.
Das Verfahren, bei dem Temperaturen von 100 bis
220 °C aus solchen Tiefen zur Förderung von Ener-
gie genutzt wird, nennt sich „Deep Heat Mining“.

Deep Heat Mining; Tests in Basel 2006
(Bildquelle: www.worldradio.ch)

Alternative Energieformen heute
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därroh- und -brennstoffen und
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träger und tragen dazu bei, dass
Energie auch in Zukunft allen zur
Verfügung steht.



Windkraftanlagen

Wind ist ganz einfach Luft in Bewegung. Wird diese
Bewegung der Luft (ein Gemisch aus verschiedenen
Gasen, mehrheitlich Stickstoff (78%) und Sauerstoff
(21%) sowie geringen Mengen an Edelgasen und
Kohlendioxid) für uns spürbar, reden wir von Wind.
Und: Bewegung ist Energie.

Für die Nutzung der Windenergie muss diese aber
zuerst umgewandelt werden. Eine gut bekannte
Form der Windenergienutzung sind Windräder. Sie
werden an Orten, an denen möglichst ganzjährig
optimale Windverhältnisse herrschen, aufgestellt.

Von Einzelstandorten auf Anhöhen bis zu komplet-
ten sog. Windparks imMeer (offshore) und auf dem
Festland (onshore) stehen heute in zahlreichen Re-
gionen in Europa und weltweit Windkraftanlagen
im Dienst der alternativen Stromerzeugung.

Weil ab einer bestimmten Grösse der Rotorblätter
die Anlagenleistung exponentiell steigt, sind Höhen
von deutlich über hundert Meter und Spannweiten
von fünfzig Metern und mehr für eine wirtschaftli-
che Nutzung der Windenergie unerlässlich.

Offshore-Windkraftanlage, Bildquelle: ddp.de

Alternative Energieformen heute

Turmkraftwerke

Verteilt um einen zentralen Reciever (Empfänger)-
Turm, stehen hunderte, meist gekrümmte Spiegel,
die die Sonnenstrahlen zur Turmspitze reflektieren.
Diese Spiegel (Heliostaten) können per Computer
zur Sonne hin ausgerichtet werden.
In der Turmspitze sitzt der Receiver. Dort werden die
auftreffenden Sonnenstrahlen absorbiert und in ein
Wärmekraftwerk weitergeleitet. Flüssiges Salz (Tem-
peratur: 290°C), das in die Turmspitze gepumpt
wird, erhitzt sich dort auf 565°C. Danach wird die
Wärmeenergie des Salzes mithilfe von Wärmetau-
schern an Wasser weitergeleitet. Dadurch entsteht
Wasserdampf. Dieser Wasserdampf treibt eine Tur-
bine an, die mit einem Generator Strom erzeugt.
Dabei entsteht eine elektrische Leistung von 30 bis
400 Megawatt.
Das Solar One galt von 1982-1988 als weltgrösstes
Turmkraftwerk. Das Heliostaten-Feld bestand aus
1818 Heliostaten mit einer jeweiligen Spiegelfläche
von 39,3 m2. Es diente als Beweis, dass es möglich
war, im Sommer pro Tag 10 MW elektrischen Strom
zu erzeugen. Allerdings erkannte man schnell, dass
der 10 MW-Turm sehr unwirtschaftlich war. Kraft-
werke dieser Art schienen sich zu jener Zeit erst ab
30 MW Leistung pro Tag zu lohnen.

Turmkraftwerk Solar One in Barstow (Kalifornien)
Quelle: www.zimtstern.worldpress.com



Und wir?

Wir können die globale Entwick-
lung der Energiebeschaffung
nicht direkt und schon gar nicht
alleine beeinflussen.

Aber wir können dazu beitragen,
dass auch in Zukunft für Men-
schen bei uns, in Europa und der
Welt langfristig geeignete Ener-
gieformen zur Verfügung stehen.

Wir verarbeiten Abfälle zu Sekun-
därroh- und -brennstoffen und
wandeln Biomasse in erneuer-
bare Energieformen um. Wir lei-
sten damit vor Ort einen Beitrag
zur Substitution fossiler Energie-
träger und tragen dazu bei, dass
Energie auch in Zukunft allen zur
Verfügung steht.

Vorteile der Windkraft, z.B.:
- Der Rohstoff Wind ist unerschöpflich.
- Windenergie hat eine gute CO2-Bilanz.

Nachteile der Windkraft, z.B.:
- Wind weht nicht stetig und sein Auftreten ist

recht schwierig zu kalkulieren.
- Wind lässt sich nicht direkt speichern, wobei

heute bereits Speicherformen für die so ge-
wonnene Energie in Form von Pumpwasser-
kraftwerken und Speicherseen zum Einsatz
kommen.

Windkraftwerke, Photovoltaik und regenerative
Energie aus Biomasse sind heute weit verbreitet.
Deren Einsatz und weiteren Ausbau wird meist
durch staatliche Unterstützung gefördert.



Das Biomassezentrum mit Energiepark

Was wir im Herbst 1991 in Betrieb genommen
haben, ist stetig gewachsen und den sich verän-
dernden Anforderungen und Bedürfnissen ange-
passt worden. Die grösste offene Kompostieran-
lage der Schweiz auf 17'000 m2, mit einem Jahres-
durchsatz von bis zu 30'000 Tonnen Grüngut, steht
vor einem weiteren, zukunftsorientierten Schritt:

Der Ausbau zu einem Biomassezentrum mit
Energiepark.

Das Biomassezentrum ist unsere folgerichtige Ant-
wort auf die Veränderungen im Energiemarkt und
die gestiegenen Mengen an zur Verfügung stehen-
der Biomasse.

Biomasse wird zu Energie und hochwertigen
Kompostprodukten

Wir binden nachwachsende Energieträger wie
Grüngutabfälle und Holzschnitzel, aber auch Son-
nenenergie in unser Zukunftsprojekt ein. Damit
stellen wir thermisches und elektrisches Potential
zur Energieversorgung bereit. Das Gärgut verarbei-
ten wir zu hochwertigen Kompostprodukten für
spezifische Anwendungen.

Projektpräsentation Vergärungsanlage



Energiepotential

Bei Vollausbau können die Anlagen jährlich
fogende Mengen verarbeiten:

50'000 Tonnen Grüngut
70'000 m3 Waldholzschnitzel

Ausserdem stehen mit einer hochmodernen
Photovoltaikanlage auf den Dächern 8'000 m2

Solarzellen für die direkte Stromerzeugung
bereit.

Damit erbringen unsere Anlagen folgende
Leistungen:

Thermisch
70'314 MWh pro Jahr für 3’600 Haushalte.

Wir substituieren damit 7,3 Mio. Liter Heizöl
und reduzieren so den CO2-Ausstoss um 18'900
Tonnen.

Elektrisch
12'070 MWh pro Jahr für 2'680 Haushalte.

Bereits heute stehen rund 60% der nach einem
Vollausbau der Anlagen zur Verfügung stehen-
den Kapazität bereit.

Und wir?

Wir können die globale Entwick-
lung der Weltbevölkerung und
der weltweiten Energieversor-
gung nicht direkt beeinflussen.

Aber wir tun etwas:

Unser Projekt Biomassenzentrum
mit Energiepark trägt in beachtli-
chem Mass zu einer ökologisch
sinnvollen und zukunftstaugli-
chen Energieversorgung unserer
Region bei.



Situationsplan

Projektpräsentation Vergärungsanlage

Inertstoffaufbereitungsanlage
Herstellung von Recyclingbaustoffen aus Abbruchmaterialien

Betonabbruch → Betongranulate für Fundationen und zur Betonherstellung
Mischabbruch → Mischabbruchgranulate für Fundationen und zur Betonherstellung
Ziegelabbruch → Ziegelgranulat für Dachbegrünungen

Hauptvergärungsanlage
Verarbeitung von Grüngut
zur Erzeugung von Biogas

Biofilter
Abluftreinigung
mit Biofiltern

Biofilter
Abluftreinigung
mit Biofiltern

Gebäude mit 8’000 m2

Solarzellen
Modernste Photovoltaik-
anlage auf den Dächern



Global denken - lokal handeln
Wir machen mit

Bestehende Kompostieranlage auf 17’000 m2

Herstellung verschiedener Erd- und Kompostprodukte

Verarbeitung von Waldholz zu Energieschnitzeln
Festlager
Trockenlager mit verschiedenen Qualitäten

Spezialvergärung
Verarbeitung von Speiseresten und überlagerten
Lebensmitteln zur Erzeugung von Biogas



Kompostieranlage Seeland AG
Postfach 242
3280 Murten-Morat
Betrieb 026 673 25 00
Geschäftsleitung 026 411 95 00
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