Stoff fur eine neue Revolution
Der StarprophetJeremy Rifkin will Wasserstoff-Kraftwerke fur jeden
YON CLAUSTIGGES

zweiJaMen, am iX.September 2001,
sei ihm nach den 'Tcrroranschliigen
iiber die Zukunft de{ Wutschaft in New York und Washington die
spricht, gehc es nicht uro die Stel. Erkennmis gclromm~: "WJr miislen vor Widhinre{ dem KDmmain sen wegknnunen VOn01 und KDhIe." Nicht nur seien die VorkomirgendwelchenKonpmkturprognosen.Rifkindenkt \Uld~~t in gro.. men der fossilen Energietriiger verBerenKategorien,seineUberlegun- mudich &iiher als bishc.r angenomgen riihren stet!>an den f\Jndamen- men ausgeschopft, sie seic:n auch
die WurZel internationaler poJiriten der Wlrtschaft \Uld dal'llIl,in scher Unsicherheite11 und dUtch
welcherForm Menschen in einigen
Jahrzehnten miteinander Handel die bei der Verbrennung anfullenden KohlendiOJl.}'demissionen zutreiben werden. Rifkin, Grunder mindest
~
Teil fur den Treibund Priisident der "Sriftung fUr hauseffeh verantwordich.
Trends in der WIrtSChan"in Wa"Nich[ ro vergessen die hohen
shingron, will die grofien Umwal- Schulden, in die viele arme Liinder
ZWlgenskizzieren, die der Weltwirtder Welt durch das 61 getrieben
schaft seiner Ansicht nach bevornewurden. WJr, die IndustrienalioWASHINGTON. WennJeremy

Rifkin

hen.
Dam verlaBt er zwar bisweilen
den Pfad der okonomischenLogik,
doch das stOrtihn nicht, clennZubOrer findet er ttotzdem zuhauf.
Sie sitzen in den Chefecagen der
groBenKonzeme,in den Padamenten in Washingron und anderswo
und in der EnropiischenKo.nunission in Briissel, deren Prii:..identen
Romano Prodi Ritkin in der Energicpolitikberiit.
Die Zukunft der EncrgiCVttSorgung, das ist in diesen Tagen denn
auch lias Thema, iiber das dl:!'urspriinglich cinma1 aIs Olronom aus-gebildete weItreisende Von:ragsredner am liebsten redet. "WlC stehen
vor der nichsten grolkn Revolution der W.lttSChafc", sagt Rifkin im

~rach
mit dieser Zeitung und
meint die Umstellung der Energieerzeugung von fossiIen Brerinsroffun wie Koble und Erdolauf Wasserstoff und BrennsroflZel1en.Vor
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nen, haben ihnc:n VOrJahnehnten
gesagt, sie miiBren sich modem.isieten und datUr auf fossile Energittriiger zuriickgreifen. Dadurch sind
sie aber nur in die Schuldenfalle geraten", sagt l!i£kin.
Die neue Am in der Energieversorgung, die de;r streitbare Intellek~
tuelle anb{echCXlsieht, mache mit

den vielen Nac:hreilen . fossiler
Energiegewinnung ein fUr anema!
SchluB. "Sll'omgewinnung
aus
Wasserstoff ist die sauberste Fonn
der Energiegewinnung. Es fallen

keine schiidlichenNebenprodukte
an." Natiirlich konune Wassersroff
nur se1ren in seiner ganz reinen
Form vor, nonnslerweise sei er in
wasser odl:!' such in den fumlen
Enexgietriigemwie Erdgas gebunden. Um den Wasserstoffm gewinnen, miisse freilich Energie eingesetzt werden. "Die eleganteStCLiisung ware hie~u der Riickgriffauf
emeuerbare Energieque1Ien wie
Sonne, Wmd Wid dergleichen",
sag! Rllkin.
In seiner Skizze von der kiinfti.gen Energieversorgung der Welt
spiclen Brennstofflellen, die Wassersroff benorigen, eine zentrale
Rolle. Eines Tages werde fast jeder
Haushalt ein solches.Minikraftwerk
besil7.enWid seine Energie daraus
gewinnen.Damic gehe die eigentliche Revolution eiMer, sagt Rifkin,
denn dadurch entstehe ei.n detentrales Netz vieler kleiner KraftwerIre. "zu den bedeutenden UmwilzWlgenin der WIrtschaftIwmmt es
immer dann, wenn sich zur selben
Zeit eine neue Kommunikarionstechnik und eine Deue Energieversorgung dutthsetzen."
Mittels ausgefeilter Computerprogramme werde es moglich sein,
die in den Brennsroffzellenerz.eugte Energie zwischen den Endvet-.
brauchern auszutauschen.Das Wasser$)ffenergienetz, so stellt Rit1dn
in Aussicht,~e
zu ei.nerDemokratisierWlg'der Energieerzeugung
Wid des Verorauchs in der Welt
fiihren. Zum Ende des Gespriichs
gesteht Rifkin ein, daB noch eine
Vielzahl von HUrden zu iiberwinden sei, bis die Wasserstoff-Okonomie Realiratwerde. "Das geht nicht
von heute auf morgen", sagt er.

