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DieWasserstoff-Revolution
Von JEREMYRIFKIN
gungssystem genau funktioniert und
dazugehorigen Telekommunikationswege verlaufen. Sie kannten, wenn
dieses Wissen in falsche Hande gerat,
unerrnesslichen Schaden anrichten. Dazu passt, dass sich in den letzten Monaten Geheimdienstberichte haufen, die
daraufverweisen, dass El-Kaida-Terroristen Attacken auf Kraftwerke vorbereitet
haben und die dafiir notwendigen Angriffsszenarien sehr viel weiter gediehen
sind, als man dies bisher noch fur maglich gehalten hatte.
Die einzige, wirklich effektive Antwort auf die zunehmende Verletzlichkeit der bestehenden Infrastruktur unserer Energieversorgung, so sagen Experten, liegt deshalb darin, aufWasserstoff
als Energietrager urnzusteigen. Wasserstoffkann dezentral gewonnen weraen,
und ebenso dezentral kann die Infrastruktur fur unsere Energieyersorgung
angelegt werden.

GASTKOMMENTARdie
Bald ist esein Jahr her, dassEl-Kaida-Terroristen das W orId Trade Center zurn
Einsturz brachten, das Pentagon-Gebaude angriffen und dabei mehr als 3000
. Menschen toteten. Sofurchtbar die Attacken voml1. September waren, so symbolisch war der Terrorangriff aufgeladen: Er sollte die Wahrzeichen amerikanischer Wirtschaftskraft
und Militarmacht zerstoren. Was heute der US-Regierung, aber auch Wirtschaftsfiihrem
in Amerika Kopfzerbrechen bereitet, ist,
dassEl-Kaida- Terroristen beim nachsten
Mal auch das Herz Amerikas, sein Energiesys~em, lahm legen konnten, urn so
nicht nur die gesamte Wirtschaft, sondem auch jegliches Leben iIi den Stadten zum Erliegen zu bringen. Ein Angriff auf das Energiesystem konnte deshalbemsthafte Konsequenzen fur die gesamte Weltwirtschaft
haben. Wie be-
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rechtigt ist diese Furcht?
Leider mussen wir feststellen, dass
das Energiesystem der USA und Europas
anfalliger fur terroristische Angriffe geworden ist. Schon vor dem 11. September waren Sicherheitsexperten auf beiden Seiten des Atlahtlks besorgt, dass
Kraftwerke, Leitungen und die Telekommunikations-Infrastruktur
Ziele terroristischer Angriffe werden konnten.
Schon 1997riefPrasident Clinton deshalb eine Kommission ins Leben, die davor warnte, dass Cyber-Terroristen sich
in die Computerprogramme yon Energieversorgem .einwahlen konnten, urn
so ein ganzes Land lahm zu legen. Richard A. Clarke, der der Kommission in
der ,Amtszeit yon Prasident Bush vor-

Brennstoffzellen entsprechen
bei der Energieversorgung
dem, was Computer fUr das
World Wide Web sind.
Interessant bei all dem ist, dass bei
den heutigen Uberlegungen fur eine dezentrale Energieversorgung dieselben Sicherheitsbedenken zur Geltung kommen, die einst zur Geburtsstunde des Intemets fiihrten. Es war das US-Verteidigungsministeriurn, das in den 60er-Jahren das V orlauferrnodell

des heutigen

In-

temets erschuf. Unsere Militars waren
damals uber die zunehmende Verwundsteht, warnt deshalb auch vor einem barkeit ihrer zentralen KommunikatinelektronischenPearlHarbor".1mKom- onsmittel besorgt und sahen sich desmissionsbericht heigt es, dass im Jahr halb nach einer neuen, dezentralen
2001 1,3Millionen Menschen uber das Kommunikationsstruktur urn, in der alnotwendige Wissen dariiber verfiigten, Ie TeiInehmer gegenseitig Inforrnatiowie das amerikanische Energieversor- nen produzie'ren und sich ~m1.Ieic_h~n

Aternzug aber auch zusenden kohnten.
Und das selbst dann noch, wenn Teile
des Systems nicllt mehr funktionstiichtig oder gar zerstort waren. Arpanet wurde damals geboren, die Grundlage fur 10kal vemetzte Computer, die am Ende
zurn Internet fiihrte.
Mit Wasserstoff gefiillteBrennstoffzellen entsprechen dabei auf der Ebene
der Energieversorgung dem, was einzelneComputer fur-das WorldWide Web
im Inforrnationszeitalter sind Kommerzielle BrennstoffZellen werden jetzt
gerade im Markt eingefiihrt fur den
hauslichen, gewerblichen und industriellen Gebrauch. Die grogen Autohersteller haben mehr als zwei Milliarden
Dollar in die Entwicklung des Brenn.,
stoffZellen-Motors gesteckt, und in nur
wenigen Jahren werden die ersten in Serie hergestellten Fahrzeuge auf der Stra-

ge rollen.
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DermeisteWassersto~ der dabeizur-

zeit prodtiziert wird, ~d aus Gas gewonnen. Aber schon in Iiicht allzu ferner Zukunftwerden dazu'auch emeuerbare Energien- Wind,Wasserkraft,Photovoltaik, Geotherrnik und Biomassegenutztwerden:zur dezentralenHerstellung yon Elektrizitat,aus derwiederum
durch Elektrolyseund Wasser Wasserstoff gewonnen wird, der wiederum
BrennstoffZellenantreibt.
Genausowie beim World Wide Web
erlaubt es somit die BrennstoffZellenTechnikden Endbenutze~, gleicherrnagen Produzentund Konsument eigener
Energie zu sein, denn heute kannen
ebenjeneBrenilstoffZellen
mit einerneuen Computersoftware und digitaler
Technologie zusammengeschlo$sen
werden. Was gestem das World Wide
Webwar,wirdmorgendasnhydrogen
energyweb"(HEW)werden.Schonbald
werden Nutzer nicht nur wen eigenen
WasserstoffundStrompro~uzieren,sonIdemihn auch mit anderenteilen.
Die Konsequenzen werden immens
sein. 1m Ze~lt~r <l~!O.nnw.ffi.eJk..

wird jedes Auto zu einem kleinen Kraftwerk auf Radem mit einer Mindestkapazitat yon 20 Kilowatt. Da ein durchschniftliches Auto die meiste Zeit sowiesoirgendwo parkt, kann es,w'ahrendes
nicht gebraucht wird, einfach an eine
Steckdose angeschlossen werden, urn
das eigene Heim, das Billo oder aber das
ortliche Elektrizitatswerk mit Energie
zu versorgen. Die dadurcherbrachten
Einnahmen kannten die hOheren Kosten fur die .Anschaffung eines Brennstoffzellen-Autos reduzieren. Wenn
auch nur jeder vierte Autofahrer weltweit sein'Brennstoftzellen-Auto derart
nutzt, konnten aUe Kraftwerke in
Deutschlan~ ausgeschaltet werden.

Das Ziel muss sein, die
Abhiingigkeit vom 01 zu
reduzieren, damit jeder
freien Zugang zu Energie hat,
DasPotenzialexistiertmithin, urn,eine'vertikal strukturierte Energieversorgungin einendezentralisierten,horizontalen Energiemarkt urnzuandem. Was
wir erlebenwerden,wird somit eine Demokratisierung des Energiemarktes
sein.Jederwird sein eigenerKauferund
Verkaufer yon Energie sein konnen.
Und wenn Millionen yon Menschen
dies machen, wird die Wirtschaft und
unsere Gesellschaftinsgesamtweit we"
niger anfillig werden fur terroristiscbe
Attacken yon a~en oder Olverknappungen aUerArt.
DasZielglobalerSicherheitmuss des-

halbsein,unsereAbhangigkeityom01
im Nahen Ostenzu reduzierenund aUes
zu tun, darnit jederrnann auf dieser
Welt auch kiinftig freien Zugang zu
Energiehaben wird Denn nur ein freier
Zugang zu Energiekann menschliches
Leb,gnedlalten.- -- - -
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