Panorama - Das Magazin für Südtirol, Nr. 4/05

Der Visionär
Von den einen hochgelobt, von einzelnen anderen als unrealistischer Visionär belächelt - Jeremy Rifkin
ist der Prophet, der den umweltbewussten Menschen und der westlichen Wirtschaft neue Perspektiven
geben
will.
Von Marina Giuri-Pernthaler

er US-Amerikaner Jeremy Rifkin, 1943 geboren, ist der Gründer
der Foundation of Economic Trends,
eines Forschungsinstituts, das sich
mit neuen Technologien und ihrem
Einfluss auf wirtschaftliche, soziale,
ökologische und kulturelle Aspekte beschäftigt. Rifkin ist Autor von
17 Büchern, die in rund 20 Sprachen
übersetzt wurden. Sein erster Bestseller, "Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft" erschien 1995 und ging
auf das drohende Problem der Arbeitslosigkeit ein. 2002 veröffentlichteer "Die H2-Revolution", einen
Bestseller, der ihn zum hochdotierten Redner machte; auf der ganzen Welt hält er Vorträge darüber,
warum wir uns vom Erdölzeitalter
verabschieden sollten und uns mit
ganzer Kraft um die Entwicklung
der Wasserstofftechnologie bemühen sollten. Als solcher war er auch
Berater von Romano Prodi in seiner Zeit als Präsident der EU-Kommission.
Rifkin schreibt periodisch Kolumnen für Medien wie die Süddeutsche Zeitung, L'Espresso und
The Guardian. Der aktuellste Bestseller: Der Europäische Traum.
Jeremy Rifkins Vortrag zum Thema "Das Wasserstoff-Zeitalter" am
9. Juni in der Eurac gilt als Höhepunkt der Weltausstellung, die von
der Autonomen Provinz Bozen finanziert wird.
Wir hatten das Glück, Jeremy
Rifkiri für ein Interview gewinnen
zu können.
Südtirol Panorama: Die aktuellen Ölpreise würden die
Theorie Ihres Buches bestätigen, dass Wasserstoff die
Energiequelle Nummer eins in
den nächsten paar Jahrzehnten
werden könnte. Wie sehen Sie
heute die Visionen Ihres Buches
"Die H 2 -Revolution"?

Jeremy Rifkin: Als ich mein Buch
schrieb, habe ich 50 US$ pro Barrel vorausgesagt, und wir sind jetzt
bei 50 US$. Die Preise werden auch
kaum nachgeben. Eine Studie des
IMF sagt aus, dass die Ölpreise in
den nächsten 20 Jahren ständig
hoch sein werden. Wir müssen also
mit Preisen von 60 bis 70 US$ rechnen. Das bringt die Weltwirtschaft
in eine schwere Krise. Öl diktiert der
gesamten Wirtschaft unseres Planeten, wo's lang geht. Der hohe Preis
bedroht die wirtschaftliche Nachhaltigkeit unseres ganzen Globus
und gefährdet vor allem die Länder
der Dritten Welt, die sich nicht
50 US$ pro Barrel leisten können.
Glauben Sie also, dass Wasserstoff als Kraftstoff noch schneller eingeführt werden sollte?
Natürlich. Die Gründe: Die Erderwärmung, die Armut in der Dritten Welt und der Mittlere Osten.
Die Probleme werden immer drastischer, je teurer Erdöl wird. Wir
müssen begreifen, dass wir am
Ende einer Energieära sind und
schnell und bewusst umsteigen
von einer ölabhängigen Wirtschaft
auf eine Ökonomie, die sich auf erneuerbare Energie stützt, welche
in Form von Wasserstoff gespeichert wird. Und wir müssen diesen
Schritt jetzt machen, damit wir in
dreißig Jahren das grüne Wasserstoffzeitalter erreichen können.
Können wir es uns leisten, so
lange zu warten, bis sich Wasserstoff zu einer realen und
erschwinglichen Alternative zu
fossilen Energiequellen entwickelt?Vernachlässigen wir
dann nicht das Erdgas in seiner
Rolle als schnell verfügbarer,
sauberer Energieträger?
Wir müssen zuerst einmal berücksichtigen, dass Wasserstoff kein
primärer Energieträger ist, sondern
ein sekundärer. Das heißt, die
Energie, die wir brauchen, um
Wasserstoff herzustellen, stammt
heute von Erdgas oder Biogas. Erdgas ist auch keine langfristige Lösung, weil auch die Erdgasreserven nicht unendlich sind. Nukleare
Energie ist viel zu gefährlich für
die Menschen, gar nicht zu reden
von der Gefahr des Nuklearterrorismus. Die Alternative ist Sonnenenergie, Wasserkraft, Windkraft

und Geothermie, mit denen Strom
generiert werden kann, der aber
sofort verbraucht werden muss.
Das heißt, es entsteht ständig ein
Überschuss an Energie, der nun
dazu genutzt werden soll, um Wasserstoff zu produzieren. Denn die
Sonne scheint nicht ständig, und
der.Wind hört auch irgendwann
auf zu blasen, und Wasser kann
mal knapp werden. In solchen Bedarfsfällen wird dann der Wasserstoff verbrannt, die Energie wird
freigesetzt, und der Verbrennungsvorgang produziert nur reines
Wasser. Es geht also nicht darum,
dass man sich für Wasserstoff oder
andere Energiequellen entscheidet, es geht darum, dass erneuerbare Energien gespeichert werden können, um bei Bedarf wieder
in den Energiekreislauf gespeist zu
werden oder die Autos anzutreiben. Ich muss lachen, wenn immer
nur von regenerativer Energie die
Rede ist und niemand daran denkt,
diese auch speicherbar zu machen.
Ist es denn realistisch, dass all
die Energie, die wir brauchen,
um diese enormen Mengen von
Wasserstoff zu produzieren,
von regenerativen Energiequellen kommt?
Ja, zu den Energiequellen, die ich
schon genannt habe, kommen
auch noch Ebbe und Flut sowie der
Müll dazu. In einer Millionenstadt
fällt viel organischer Müll an, den
man als Biomasse verwerten kann,
um Wasserstoff zu produzieren.
Werden denn die Kosten für
eine solche Energiewirtschaft
tragbar sein?
Das ist eine berechtigte Frage, aber
wir müssen bedenken, dass Erdöl ja auch laufend teurer wird und
das Zeitalter der fossilen Energie
bald zu Ende sein wird. Ich meine
damit, dass wir in der Gewinnung
von Erdöl bald die Spitze der Normalkurve erreicht haben, ab dem
Moment geht es nur noch abwärts
mit den Fördermengen. Wenn die
Preise für Erdöl dementsprechend
drastisch ansteigen, werden die alternativen Energiequellen immer
attraktiver.
Dazu kommt, dass die indirekten
Kosten für fossile Energieträger
und die damit verbundene Erderwärmung enorm steigen, da sind

die direkten Kosten des Erdöls ja
noch Peanuts. Man denke an die
Hurrikane, die Überschwemmungen, das Ansteigen des Wasserspiegels. Im Gegensatz zu diesen
dramatisch steigenden Gesamtkosten werden die Kosten für Technologien im Bereich erneuerbare
Energien und für Brennstoffzellen rasant sinken. Ähnlich war es
ja für die Technologien im Bereich
Computer und Telefonie oder Biotechnologien. Man hat festgestellt,
dass man ab einer gewissen Entwicklungsschwelle in nur 18 Monaten das technologische Wissen
verdoppeln und die Kosten halbieren kann. Dasselbe wird mit
der Wasserstofftechnologie passieren. Das erste Auto kostet vielleicht noch 100.000 €, aber das
hunderttausendste wird schon um
20.000 € zu haben sein. Die Regeln der "Economy of Scale" greifen schnell.
Und noch etwas: Brennstoffzellen
gehen zweieinhalbmal so effizient

mit Energie um als ein normaler
mit Benzin betriebener Motor. Das
sind unglaublich schwerwiegende
Argumente.
Deswegen ist es wichtig, dass man
so schnell wie möglich auf grünen
Wasserstoff umsteigt, welcher nur
mit regenerativen Energien hergestellt wird. Die Zivilisation ist
an einem Wendepunkt angelangt,
der als dritte industrielle Revolution angesehen werden kann. So
wie die erste industrielle Revolution, die auf den Einsatz von Kohle aufbaute und ein Jahrhundert
lang die europäische Wirtschaft in
Bewegung hielt. So wie die zweite industrielle Revolution, die auf
den Verbrennungsmotor aufbaute und uns die Wirtschaftsentwicklung des 20. Jahrhunderts bescherte. Nun ist es Zeit, das grüne
Wasserstoffzeitalter anbrechen zu
lassen, das die Wirtschaft in diesem 21. Jahrhundert wieder ankurbeln wird - mit Jobs, neue Produkten und Dienstleistungen.

Kommentar
"Der Spiegel" bezeichnete den
Ökonomen Jeremy Rifkin am 27.
April als geölte Bestsellermaschine: "Mit grandiosen Visionen fesselt der US-Autor Jeremy
Rifkin eine breite Öffentlichkeit;
Konzerne zahlen Unsummen für
seine Vorträge Über unpassende Details geht der Berufs-Futurologe aber allzu gern hinweg.",
schreibt das kritische, deutsche
Nachrichtenmagazin. Kein halbes Jahr vorher war Der Spiegel
schon über Rifkins Buch "Der europäische Traum" hergezogen, in
dem der Autor die Europäer dazu
bringen will, mehr an sich selbst
zu glauben. Er scheint doch immer wieder für Schlagzeilen zu
sorgen, sei es auch in Verbindung mit seinem allzu lockeren
Umgang mit Fakten.
Wer aber bitte kann behaupten, dass der Mensch nur Fakten
braucht? Hat uns die Geschichte
nicht gezeigt, dass der Mensch
Visionäre und Visionen braucht,
an die er glauben kann und die
in eine sinnvolle Zukunft weisen? Andernfalls würden wir auf
der Stelle treten. Der deutsche
Philosoph ErnstCassirer nennt
es den "politischen Mythus",
der den Mensehen dazu bringt

an etwas zu glauben, das sich mit
der Ratio nicht immer ganz vereinbaren lässt. Das kann zu Visionen
führen, die destruktiv sind, aber
auch zu solchen, die neue Perspektiven eröffnen. Treffend ist Cassirers Theorie, dass politische Mythen vor allem dann greifen, wenn
die Menschen für ein Problem keinen Ausweg sehen.
Wir sind heute so sehr in unserer
Erdölwirtschaft gefangen, dass wir
gar nicht mehr merken, mit welchen eigennützigen Strategien
die Erdölgesellschaften und -länder unser Lebensumfeld und unsere Wirtschaft beeinflussen und
Abhängigkeit pflegen; sie machen
das gute und das schlechte Wetter.
Dabei haben wir doch alle längst
gemerkt, dass wir einen neuen
Weg finden müssten. Visionen, die
über die Ratio hinweg den idealistischen Part im Menschen ansprechen, können helfen, dass wir uns
aus dieser Abhängigkeit heraus
nach Alternativen umsehen und
diese jenseits der unmittelbaren
Realisierungsmöglichkeiten anstreben. Lassen wir Rifkin also seine Visionen verkünden, ohne jedes
Detail auf die Waagschale zu legen. Wir brauchen dringend neue
Perspektiven.
(mgp)

Wie konkret sind die Entwicklungspläne für Wasserstoff
in Europa und den USA?
Es hängt davon ab, von welcher

Art von Wasserstoff wir sprechen.
Die Vereinigten Staaten haben ein
Wasserstoffprogramm, das völlig
anders gelagert ist als Europa. Sie
wissen vielleicht, dass ich ein persönlicher Berater von Romano Prodi war, als er Präsident der Europäischen Kommission war. Ich erstellte
ihm vor vier Jahren ein strategisches Memorandum, das aufzeigte,
wie Europa bis Mitte des Jahrhunderts von fossilen Energien ganz
auf grünen Wasserstoff umsteigen
könnte. Wir kamen zusammen, er
gab grünes Licht, und ein Jahr später wurden 2 Milliarden Euro in
Forschung und Entwicklung investiert. Europa besitzt nun eine gute
Basis, auf der man aufbauen kann.
Als das Weiße Haus herausfand,
was Europa machte, wollte es nicht
zusehen, wie Europa die USA in
diesem Bereich überholte. Diese

benutzt nämlich den Wasserstoff
als trojanisches Pferd, um ihre alte
Energiewirtschaft zu unterstützen:
Kohle, Erdöl, Erdgas und Atomenergie. Sie steckt kaum Geld in die Förderung von grünem Wasserstoff.
So wird sie in der Mitte des Jahrhunderts feststellen, dass sie Zeit
vergeudet und Milliarden in eine
Technologie investiert hat, deren
Ressourcen auslaufen.
Wie lange wird es also Ihrer
Meinung nach dauern, bis Wasserstoff die Energiequelle Nummer eins wird? Doch nicht nur
10 bis 20 Jahre, wie Sie in Ihrem
Buch geschrieben haben...
Es braucht sicher noch 50 Jahre,
um die nötigen Infrastrukturen aufzubauen, eine solche Revolution in
der Energiewirtschaft kann nicht in
10 bis 20 Jahren vollzogen werden.
Aber bis 2015 wird Wasserstoff Teil
unseres Alltags sein, und bis 2050
könnte es die vorwiegende Energiequelle sein.
Und in der Zwischenzeit?
... sollten wir uns mit der effizienteren Nutzung der fossilen Energiequellen beschäftigen. Hybridfahrzeuge, die sowohl mit Benzin als
auch mit Batterie betrieben werden
können, sind ganz wichtig. Und
es sind auch gute Autos. Natürlich
sollte außerdem die Nutzung der
regenerativen Energien ausgebaut
werden. Das muss parallel zur Entwicklung der Wasserstofftechnologien laufen.
Wie sieht es mit der Entwicklung der wasserstoffbetriebenen Autos aus?
Überall auf der Welt werden schon
Wasserstoffautos und -busse auf
den Straßen getestet. Bis 2010
werden Honda und Toyota Fahrzeuge mit Brennstoffzellen in den
Ausstellungsräumen der Vertragshändler stehen haben. BMW müsste bis dahin seine 700er-Serie in
der Wasserstoffversion anbieten.
GM gibt 250 Millionen US$ für die
Forschung und Entwicklung der
Wasserstofffahrzeuge aus, mit 500
Ingenieuren, die daran arbeiten sie möchte bis 2010 auch so weit
sein. Ford ist der Meinung, dass sie
bis 2019 sämtliche Autos mit Verbrennungsmotoren durch solche
mit Brennstoffzellen ersetzt haben

werden. Sehr viele WasserstoffModelle werden bis 2012 und
2014 im Umlauf sein.
Ab wann kann man davon ausgehen, dass Wasserstoff auch
in der Stromversorgung zum
Einsatz kommt?
Fix installierte Brennstoffzellen zur
Stromerzeugung werden schon
produziert, sowohl für industriellen
als auch in einzelnen Fällen für privaten Gebrauch. Diese Entwicklung
hängt stark von der weiteren Steigerung der Ölpreise ab; auch davon, wie oft es noch schwer wiegende Blackouts in Metropolen
geben wird. Dann könnten Brennstoffzellen momentane Stromunterversorgung ausgleichen. In zwei
Jahren kommen mobile Brennstoffzellen für die Stromerzeugung auf
den Markt, mit denen man sich in
einer entlegenen Gegend für 20 Tage selbst versorgen kann. Wir sind
also bereit zum Abheben.
In dem ersten Teil Ihres Buches
beschreiben Sie die Gefahr der
starken Abhängigkeit unserer
westlichen Welt von den islamischen Ländern, durch den
Bedarf an Erdöl. Ist es also so,
dass Wasserstoff auch deshalb
rasant entwickelt werden
sollte, um dem Nahen Osten
seine Machtstellung streitig zu
machen, nachdem ja die Wasserstofftechnologie gänzlich in
den Händen des Westens liegt?
Ich bin der Meinung, dass die ganze Welt die Wasserstofftechnologie
und regenerative Energien braucht,
denn sie steht Pate für das Konzept
"Power to the people",also Macht
an die Menschen. Der Gang der
Wirtschaft würde nicht mehr von
einzelnen Ländern oder multinationalen Unternehmen kontrolliert
werden, wie das jetzt beim Erdöl der Fall ist. Die Aussage, dass
die Menschen ohne "Power" sind,
ist wörtlich zu nehmen (Power =
Macht, aber auch Energie, Anm. der
Red.). Erneuerbare Energien können nunmehr auf dem Dach von
jedem noch so kleinen Haushalt
gewonnen und sogar in das allgemeine Stromnetz gespeist werden.
Das Konzept ist also ähnlich wie
jenes der dezentralisierten Kommunikationsplattform Internet:
Der Einzelne stellt seinen übrigen

Strom dem globalen Stromnetz zur
Verfügung; jene Knoten, die Strom
brauchen, verwerten es.
Wenn das nur funktionieren
wird...

Es kann auch sein, dass es nicht
funktioniert, falls die Menschen zu
dumm sind und den Regierungschefs die Visionen fehlen, falls die
öffentlichen Meinung sich gleichgültig benimmt und die Unternehmen weiterhin so eigennützig agieren - dann wird es nie dazu
kommen.
Es gibt auch Kritiker Ihrer
Theorien. Sie sagen, dass Sie
nicht realistisch sind, was den
Durchbruch des Wasserstoffs
anbelangt. Dass Sie wichtige
Details in Ihrem Buch und in
Ihren Vorträgen beiseite lassen.
Wollen Sie überhaupt realistisch sein?
Wissen Sie, realistisches Denken ist
ein Euphemismus dafür, dass man

Eine vereinfachte Darstellung der Herstellung von Wasserstoff über Hydrolyse
nichts unternimmt! Wenn Bill Gates
realistisch gewesen wäre, hätte er
nichts erreicht. In jener Zeit, als IBM
über die Vermarktung der allerersten Computer nachdachte, meinte ihr Vorstandsvorsitzender, dass
es wohl maximal 4 Rechner auf der
ganzen Welt brauchen würde. Er
wollte damals realistisch bleiben.
Das zur IBM.
Ich arbeite mit verschiedenen Regierungschef, mit Brüssel, mit CEOs

überall auf der Welt. Was ich zu
tun versuche, ist, der Welt eine Vision zu geben, damit wir wissen, wo
es lang gehen sollte. Auf dem Weg
dorthin werden wir unglaublich viele Probleme zu überwinden haben.
Aber das hatte man auch, als man
die Dampfmaschine und den Benzinmotor erfand. Die ganzen Infrastrukturen, die auf dem Benzinmotor aufbauen, kamen auch nicht
von heute auf morgen. Wenn wir

aber nur realistisch bleiben, dann
müssen wir mit einer Klimaveränderung rechnen, die das Ende der
Menschheit bedeuten könnte. Es ist
der Moment für Visionen gekommen, die mit knallharten Entscheidungen, langfristiger Planung und
Mobiliserung kombiniert werden
sollten, damit die Visionen Wirklichkeit werden.
[Interview:
Marina Giuri-Pernthaler]

