Falken mit grünen
Stiefeln
Amerikas Strategen entdecken die militärische Relevanz
Erneuerbarer Energien

C

hange — Der Ruf nach einem Wandel in der US Politik dominierte die
letzten Präsidentschaftswahlen. Als dann
Amerika so gewählt hatte, wie der Rest
der Welt es sich erwünscht hatte, stand
ein neuer Präsident im Weißen Haus, der
versprach alles anders und besser zu machen.

Change — friedlicher Wandel in
der Energiepolik?

Als US-Präsident Barack Obama dann
seine neue Energiepolitik verkündete, war
die globale Euphorie groß. Seine Roadmap enthielt mehr erneuerbare Energien und Energieeffizienz und dies nicht
nur als schmuckes Beiwerk, sondern als
Kern der neuen Energiepolitik. Endlich
bewegte sich die US-Regierung weg von
einem, auf die rigorose Beschaffung und
Nutzung fossiler Energien ausgerichteten Kurs hin zu einer Akzeptanz des
Klimawandels. Erstmals seit US-Präsident
Carter, der das Weiße Haus 1979 mit einer
Solarthermieanlage verziert hatte, welche
wiederum durch seinen Nachfolger Ronald Reagan entfernt wurde, scheinen
die USA wieder Partner und nicht Gegner

Angriffsziel Nr. 1 — kilometerlange Treibstoff-Konvois, mit nur 1% Energieeffizienz würden
im Irak jährlich über 6.400 Soldaten weniger gefährdet.

beim internationalen Klimaschutz.
Mit dieser Haltung sicherte sich USPräsident Obama die Symphatie der
Mehrheit der Umwelt- und Klimaschützer und es schien allgemein klar, dass
seine jüngste Politik des Wandels allein
auf zivilen Überlegungen der Vernunft
basierte. Doch es gibt deutliche Anzeichen, dass diese notwendige Kehrtwende

nicht rein auf solch friedliebender Logik
basiert, wie es für viele den Anschein hat,
sondern von einer kalten militärischen
Logik durchzogen ist. Beleg dafür ist die
rasante Geschwindigkeit, mit der dieser
Strategiewechsel widerstandslos durchgezogen wurde, der aktuellen Studie
„Powering Americas Defense“ folgend,
die von hochrangigen US Militärs zur
militärischen Notwendigkeit von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien
durchgefuehrt und veröffentlicht wurde. Die Obama Administration hat die
intellektuelle Basis längst aufgegriffen
und einige Überlegungen des Pentagon
in dieser Richtung aufgestellt. So wurde
eigens die Stelle eines Energiebeauftragten in der Armee geschaffen, die Paul P.
Bollinger Jr. bekleidet.

Powering Americas Defense —
Der Hintergrund

Klima-Supermann Obama — Viel internationaler Beifall für seine Kehrtwende in der
US-amerikanischen Klimapolitik.
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Die Beziehung zwischen Amerikas nationaler Sicherheit und seiner Abhängigkeit von ausländischem Öl sind klar, seit
Präsident Franklin D. Roosevelt 1945 den
saudischen König Abdel Aziz ibn Saud
auf der U.S.S. Quincy im Suez Canal
empfangen hatte. Trotzdem oder deswegen hat die traditionelle amerikanische
Haltung zu Energiefragen die Nation in
eine gefährliche und unhaltbare Position
manövriert. Der gesamte amerikanische

Von Soldaten formuliert:
Zitate aus der Studie

„… Aus der Abhängigkeit von Energielieferungen durch Drittstaaten resultiert eine extreme Verwundbarkeit

US Vize-Admiral Dennis V. McGinn:
Das gelbe Band ist ein wunderbares Symbol
für die Unterstützung unserer Truppen! Ist
dieses auf einem großen Benzin fressenden Truck angebracht, gibt dies gemischte
Signale.

gegenüber denen, die uns Schaden
möchten. ...
... Selbst wenn Amerika alle möglichen eigenen Versorgungswege für
fossile Energien in vollem Umfang
ausnutzen würde, bleibt der Markt eng
und weitestgehend außerhalb unserer
Kontrolle. Öl wird auf dem Weltmarkt
gehandelt und durch das Fehlen einer
Überproduktion ist der Markt volatil
und anfällig für Manipulationen durch
die Parteien, die über die größte Marktmacht verfügen. ...
... Die Abhängigkeit des Westens hat
einer kleinen Gruppe von Nationen geholfen, als neue Energiegiganten aufzutreten. Die größten Ölreserven und
das spezifische Wissen über dies wird
nicht von öffentlich gehandelten Aktiengesellschaften sondern von nationalen Regierungen kontrolliert, die 77%
der 1,15 Billiarden Barrel der bekannten Ölreserven halten. Hierzu kommt,
dass 16 der Top 25 Ölgesellschaften
einer kompletten staatlichen Kontrolle
unterliegen. ...
... Diese Ölreserven geben diesen Nationen ein enormes politisches Gewicht
und einige nutzen diese Kraft um westlichen Regierungen und deren Werten
und Politik zu schaden…“
„… Unsere Kommandeure haben diese Missionen nicht unternommen, weil
sie Amerika zum Welt-Öl-Polizisten
aufsteigen lassen wollten, sondern weil
Amerikas Öldurst hierbei wenig Spielraum lässt …“
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Transport- und Mobilitätssektor ist zutiefst von einem Raffinerieprodukt abhängig, welches in einem kontinuierlich
steigendem Maße mit einem steigenden
Aufwand aus dem Ausland eingeführt
werden muss: Rohöl.
Das amerikanische elektrische Energieversorgungssystem, mit dem industrielle
Produktionsstätten, Wohngebäude und
auch öffentliche Versorgungs- und Verwaltungseinrichtungen verbunden sind,
basiert auf einem antiquierten, fragilen
und verlustreichen Übertragungsnetz,
gespeist von überwiegend ineffizienten
und fossil befeuerten Kraftwerken.
Diese hochgradig ineffizienten Energiesysteme werden jedoch ebenso für die
militärische Nutzung von Energie eingesetzt. Sämtliche US-amerikanischen Einrichtungen zur nationalen Verteidigung
sind bedrohlich abhängig von Öl, darüber
hinaus verschwenderisch aufgebaut und
mit einem zu schwachen und instabilen
elektrischen Netz versehen.
Das US-Verteidigungsministerium ist
der größte Verbraucher von Energie in
den Vereinigten Staaten von Amerika.
Aus Sicht der Studie ist das Energieverhalten von Amerikas Militär- und Zivilgesellschaft eine ernste und akute Bedrohung der nationalen Sicherheit, auf
allen militärischen, diplomatischen und
ökonomischen Ebenen — ökologische
Themen werden hingegen nicht in den
Vordergrund gerückt.

Die Carter-Doktrin:
Grundlage Amerikas Energiepolitik

Zurück geht diese Problematik schon
auf die Politik von US-Präsident Carter,
der 1980 in der so genannten Carter Doktrin festgelegt hatte, dass ein Angriff oder
der Versuch einer ausländischen Macht
sich Kontrolle über die Golf-Region zu
verschaffen als ein direkter Angriff auf
die vitalen Interessen der USA gewertet
wird. Ein solcher Versuch würde mit aller militärischer Macht und allen Mitteln
zurückgeschlagen.

US-Präsident Jimmy Carter — Autor der
Carter Doktrin zur Sicherung der Golfregion
bei der Einweihung der Solarthermieanlage
auf dem Weißen Haus
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Als US-Präsident Carter seine Doktrin
verkündete, importierte die USA nur 40%
ihres Öls, heute ist es fast doppelt so viel.
Absolut hat sich das importierte Volumen sogar verdreifacht. Im Resultat ist
die Bedeutung der genannten Weltregion
deutlich gestiegen, auch haben die USA
dort mittlerweile eine enorme Militärpräsenz aufgebaut, um das Öl weiter befreit
von allzu großen politischen Strömungswiderständen in Richtung Westen fließen
zu lassen.

Der militärische Energieeinsatz —
Die Antithese von Energieeffizienz

Der Energieeinsatz im Schlachtfeld ist
von komplexer Natur und entspricht oftmals nicht konventionellen Erkenntnissen
oder Schlussfolgerungen. Eine Studie von
2003 der Marine Corps hat festgestellt,
dass im Irak nur 10% des Öls für die taktischen Waffensysteme wie Panzer oder
gepanzerte Fahrzeuge benötigt wurden,
die aber den größten Teil der Kampfkraft
der Armee ausmachen. Hingegen wurden
90% des Öls von Kleinfahrzeugen wie
dem Hummer und anderen Liefer- und
Transportfahrzeugen benötig, die die
Treibstofflieferungen bewachten und
Waren auslieferten.
Dieses Ergebnis ist die Antithese von
Effizienz, nämlich dass nur ein Bruchteil
des militärischen Energieeinsatzes für die
tatsächliche Ausübung der direkten militärischen Stärke verwendet wird. Eine
andere Studie zeigte, dass von den TopTen Energieverbrauchern im Schlachtfeld
nur zwei Kampfplattformen sind. Vier der
Top-Verbraucher sind Kleinlastwagen
und Transporteinheiten für Treibstoffe
oder elektrische Generatoren. Das Militär
nutzt Treibstoffe nicht nur für Mobilität
und Logistik, sondern für einen Großteil
seiner elektrischen Energieversorgung.
Dieser Bedarf an elektrischer Energie ist
ein direktes Resultat der Elektrifizierung
des Schlachtfeldes.

Die Elektrifizierung des
Schlachtfeldes zeigt
Auswirkungen auf die Logistik

Die Operationsbasen im modernen
Schlachtfeld benötigen elektrische Energie für die Kommunikationsinfrastruktur, die Wohn- und Schlafeinrichtungen,
Einrichtungen zur Essensaufnahme und
der Werkstätten zur Wartung des militärischen Gerätes. Die Elektrizität für all diese
Einrichtungen wird in Stromgeneratoren
gewonnen, die mit demselben JP-8 Turbinenkraftstoff betrieben werden wie die
Militärfahrzeuge. Selbst dieser Treibstoff
für die Stromerzeuger wird über die gleiche, verwundbare Logistikkette geliefert,
wie der für Motorfahrzeuge. Doch die
Nutzung elektrischer Energie erstreckt
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90% des Treibstoffes im Irak werden von Hummer verbraucht — Panzer verbrauchen nur 10%

sich weit über die Kampfbasen hinaus.
Auf einer üblichen 72 h Mission in Afghanistan trägt heute ein einzelner Soldat über 13 kg an Ausrüstung mit Batterien mit sich, die mit eben jenen ineffizienten Stromgeneratoren aufgeladen
werden. Das Gewicht dieser Geräte, das
zu ca. 25% rein auf die Batterie zurückzuführen ist, beeinträchtigt die Soldaten
in ihrer Mobilität und Beweglichkeit und
setzt sie darüber hinaus erheblichen Verletzungsrisiken des Bewegungsapparates aus. Zwar sind diese Soldaten nicht
persönlich direkt von Treibstofflieferungen abhängig, dennoch werden sie vom
Gewicht der schweren und ineffizienten
Batteriesysteme belastet sowie in ihrer
militärischen Schlagkraft beeinträchtigt.
Zusätzlich zu den hieraus direkt enta
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für die Gesamtwirtschaft und das Militär
selbst, die aus dieser Art der Nutzung
fossiler Brennstoffe resultieren. Bereits

ein Anstieg um 10 $ des Ölpreises bedeutet für das Militär eine Veränderung
der jährlichen Gesamtenergiekosten von
1,3 Milliarden US-Dollar.
Die Kosten steigern sich noch deutlich,
wenn das Öl entlang die Logistikkette
verteilt wird. In der Air Force zum Beispiel kostet das Auffüllen einer einzigen
Gallone Treibstoff im Flugbetrieb schon
42 US$. Im bodenbezogenen Schlachtfeld betragen die Kosten hierfür zwischen ca. 15 US$ und bis zu 400 Dollar.
Das Beschaffen von Rohöl an sich ist
schon teuer, aber die Kosten, es auf dem
Schlachtfeld einer direkten militärischen
Nutzung zuzuführen, sind erheblich größer.
Auch für die zivile US-Wirtschaft
bringt das durch den exzessiven Öleinkauf ausgelöste, mittlerweile signifikante und bereits viel zu lang anhaltende
amerikanische Handelsdefizit große,
kaum noch beherrschbare ökonomische
Risiken. Die USA haben alleine in 2008
jeden Monat 28,5 Milliarden US-Dollar

Energieverbrauch im Friedensfall
a
b
c
d
e
f

3%

10
19
11
22
3
37

16%
5%
3%
6%
Kampffahrzeuge

67%

Kampfflugzeuge

Energieverbrauch im Kriegsfall
10%

37%

19%

Taktische-Fahrzeuge
Stromerzeuger
Versorgungsfahrzeuge

3%

11%

Gebäude und
Einrichtungen

22%

Der Energieverbrauch der Einrichtungen des US-Verteidigungsministerums

ten zusammen.
¾ Das ineffiziente Nutzen und die
Überabhängigkeit von Ölprodukten
belastet das Militär und unterminiert die Kampfeffektivität. Außerdem lässt diese Abhängigkeit das
Militär einen hohen Preis in Geld
und Leben zahlen.
¾ Die US-Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen unterminiert die ökonomische Stabilität der Nation, die
für die nationale Sicherheit essentiell ist.
¾ Ein fragiles nationales Stromnetz
macht die eigenen Militärbasen und
die kritische Infrastruktur unvergleichlich verwundbar gegenüber
Zwischenfällen, die auf terroristischen oder natürlichen Ereignissen
beruhen.

Inhalte der Studie

Die derzeitige Struktur der
Energieversorgung ist ein
nationales Sicherheitsrisiko

Die Studie Powering Americas Defense, Energie und die Risiken für die nationale Sicherheit, identifiziert eine ganze
Reihe von ökonomischen, militärischen
und diplomatischen Bedrohungen der
nationalen Sicherheit, die von der Energieversorgung ausgehen. Die wichtigsten
sind hierbei:
¾ Die US-Abhängigkeit von Ölprodukten schwächt den internationalen
Einfluss, untergräbt die Ziele der
Außenpolitik und schweißt Amerika
mit instabilen oder feindlichen Staa-
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für die Beschaffung von ausländischem
Öl ausgegeben und dieser Trend wird sich
in Zukunft deutlich verstärken.
Das direkte Resultat ist, dass Amerika
sich erheblich und über Gebühr Geld vom
Rest der Welt leiht und hierdurch massiv
abhängig wird.
Präsident Obama, der Kongress und
die führenden Energieversorger diskutieren zurzeit einen Maßnahmenkatalog
für eine deutliche technische Verbesserung des nationalen Stromnetzes und
der Energieeffizienz in Antriebssystemen
generell. Diese Diskussionen werden aus
einer Reihe von Gründen geführt und ein
ganz wesentlicher ist die genannte Studie, denn sie erweitert die Motive, die für
eine Verbesserung dieser vitalen Energiesysteme sprechen, um die Argumente für
die nationale Sicherheit.

Die neue
Schnellkupplung

Vorausschauend zeigt der Report,
dass ein „Weiter so“ auf dem Gebiet der
Energieversorgung gefährlich ist, da sich
in einem solchen Fall die Probleme des
Klimawandels und der Energiesicherheit
potenzieren. Der Report stellt fest:
¾ Der Markt für fossile Brennstoffe
wird in der Zukunft durch ein
endliches Angebot und eine steigende Nachfrage gekennzeichnet.
Die Weiterführung der schweren
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Die Schnellkupplung zur
sicheren Montage von
Armaflex DuoSolar VA.
u Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
u Leckagesichere Dichtung für Edelstahlwellrohre
u Einfach zu montierende, wiederverwendbare Lösung
u Die Schnellkupplung verursacht keine
Druckabfälle.
u Metallisch dichtend
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Treibstoffkosten im Schlachtfeld betragen bis zu 100 US$ pro Liter

Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist ein klares Sicherheits
risiko.
¾ Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Klimawandel werden die
Kosten — sowohl ökonomischer, als
auch geopolitischer Natur — von
fossilen Brennstoffen erhöhen.
¾ Die durch den Klimawandel ausgelöste internationale Destabilisierung
hat das Potenzial den Missionsdruck
in fragilen Gebieten der Erde massiv
zu erhöhen.
Auch wenn die derzeitige Finanzkrise
enormen Druck auf die Politik macht,
warnt der Report, die notwendigen Änderungen nicht weiter zu verzögern, sondern umgehend zu handeln. Die ökonomischen Risiken der Energieversorgung
sind auch primär Sicherheitsrisiken. Die
USA verbrauchen schließlich 25% der
Weltrohölproduktion, kontrollieren aber
politisch und militärisch weniger als 3%
davon. Öl wird auf dem Weltmarkt gehandelt und der Mangel an Überangebot macht die Märkte preislich volatil und
verletzlich gegenüber Marktmanipulationen der Anbieter sowie gleichzeitig resistent gegenüber Marktmanipulationen
der Nachfrager.
Die nationale Sicherheit wird sowohl
durch die direkte Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bedroht, als auch durch
den indirekten Einfluss auf andere ökonomische Instrumente. Es ist bekannt,
dass Nationen mit starken Wirtschaftsleistungen stets die Oberhand in der Außenpolitik und der Führungsherrschaft
auf dem Globus haben. Wenn die ökonomischen Zyklen kürzer und volatiler
werden, werden die Preisspitzen bei den
Ölpreisen schärfer und kürzer, und ohne
unmittelbares Handeln auf den von der
Studie benannten Feldern wird sich die
globale Position der USA im Hinblick auf
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die Sicherheits- und Außenpolitik verschlechtern.

Das US-Vertedigungsministerium
ist der größte Ölkunde der USA

Weil das Verteidigungsministerium der
größte Einzelverbraucher von Treib- und
Brennstoffen ist, ist es unmittelbar von
den Veränderungen in der Energieversorgungssicherheit betroffen. Indem es sich
seiner eigenen strukturellen Energieprobleme annimmt, kann es aber auch einen
Markt für andere Bereiche der Gesellschaft
schaffen. Bei der Umsetzung ist die historische Rolle des Militärs als technologischer
Innovator und früher Nutzer von Technologie die entscheidende Triebkraft.
Das Umsetzen der Aufgabe, Energiesicherheit für das Militär durch erneuerbare
Energien und Energieeffizienz zu schaffen,
ist von höchster Priorität für das US-amerikanische Militär. Um den idealen Endzustand einer effizienten, kostengünstigen
und zuverlässigen Energieversorgung zu
erreichen, muss jedoch die politische Führung einen entscheidenden aktiven Part
übernehmen und eine umfassende nationale Strategie entwerfen, die auf allen
Ebenen, aber auch und insbesondere der
militärischen, umgesetzt werden kann.

Roadmap for Energy Security —
Die Ergebnisse der Studie

Wie Amerika jetzt auf die Herausforderungen der nationalen Energieabhängigkeit und des beginnenden Klimawandels
reagiert, wird die Grundlagen für den
militärischen Sicherheitskontext für den
gesamten Rest des gerade erst begonnenen Jahrhunderts schaffen.
Hieraus werden weiterhin die Prioritäten und Zusammenhänge für globale
diplomatische Beziehungen und militärische Doktrinen formuliert, weltweit
Freunde und Feinde neu definiert und
mit aktivitätsbezogenen Labeln versehen,

die im Extremfall sogar Krieg oder Sanktion bedeuten können.
Denn das primärenergetische Versorgungsthema besitzt eine so fundamentale Priorität, Dringlichkeit und Notwendigkeit, dass es aus US-amerikanischer
Sicht unausweichlich ist, hierauf mit einer
umfassend abgestimmten Militärdoktrin
zu reagieren, die wiederum das Handeln
auf allen Ebenen des Militärs beeinflusst
und lenkt.
Aufgabe der genannten Studie ist es,
auf jeder gesellschaftlichen, strukturellen
und technologischen Ebene die Basis zu
schaffen, damit die Fähigkeiten und Betriebsmittel des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums am effektivsten
zur Sicherung der zukünftigen nationalen
Energieversorgung eingesetzt werden.
Ergebnis 1:
Die gegenwärtige Lage der Nation im
Hinblick auf die Energieversorgung ist
ernst und eine akute Bedrohung der
nationalen Sicherheit.
Die Energieauswahl der USA formt
das globale Machtgleichgewicht. Sie hat
Einfluss wo und wie US-amerikanische
sowie verbündete Truppen aufgestellt
und in den Kampf geschickt werden
und definiert die US-amerikanischen
Bündnisse, die auf wirtschaftlicher und
politischer Ebene eingegangen werden.
Ebenfalls beeinflusst sie die für die nationale Sicherheit kritische Infrastruktur.
Einige dieser Risiken liegen für externe
Beobachter auf der Hand, andere nicht.
Wegen der Breite und Signifikanz dieser Erkenntnis formuliert die Studie zwei
Hauptbereiche des Risikos für die USA.
Ergebnis 1A:
Amerikas Abhängigkeit von Öl untergräbt die nationale Sicherheit auf mehreren Fronten.
Amerikas schwere Abhängigkeit von
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Top-Brass: Die Autoren der Studie sind einflussreiche Militärs im Ruhestand

Ölprodukten bringt praktisch alle Sektoren der Nation unter Druck; die Gesellschaft, die Wirtschaft, die internationalen
Beziehungen und den Militärbetrieb.
Die US-Abhängigkeit von importierten
Ölprodukten schafft Amerika deutliche
Konflikte und führt dazu, dass aus USSicht instabile und eigentlich feindlich
gesinnte Regime aufgrund ihrer Energieprodukte gestützt und hofiert werden,
damit werden aber gleichzeitig Ziele der
amerikanischen Außenpolitik unterlaufen, und es ist weiterhin notwendig, die
Aktivitäten des US-Militärs weit über
seine Kapazitäten hinaus, rund um den
Globus auszudehnen. Diese gegenwärtige
Notwendigkeit der Kraftprojektion bringt
horrende Risiken und Kosten mit sich.
Innerhalb des Militärs belasten ineffiziente Energiesysteme die Truppen der
Nation auf vielfältige Weise. Sie rauben
Ressourcen für einen effektiven Schutz
der Truppen und hindern an einer operativen taktischen Wirksamkeit. Die aus einer energetischen Ineffizienz resultierenden Sicherheitsbedrohungen haben sich
über Jahrzehnte aufgebaut, ihr Abbau
wird Ausdauer und einen Generationenwechsel im Denken der Verantwortlichen
verlangen.
Sowohl alle militärischen als auch zivilen Wirtschaftssysteme haben sich in
gefährlicher Weise jahrzehntelang auf
die universelle Verfügbarkeit, Sicherheit und Kostengünstigkeit von fossilen
Brennstoffen verlassen. Es ist an der Zeit
sich von diesen Annahmen zu verabschieden.
Ergebnis 1B:
Das überalterte, fragile und hoch besteuerte nationale Stromnetz in Amerika ist eine gefährliche Bedrohung für
die nationale Sicherheit.
Die hieraus für kritische militärische
Missionen und Einsätze des Zivilschut-

zes resultierenden Risiken sind enorm,
da das überalterte Netz hoch anfällig für
terroristische aber auch natürliche Unterbrechungen ist.
An der amerikanischen Heimatfront
sind die Risiken jedoch nicht nur auf
das Stromnetz begrenzt. Wichtige Einrichtungen der Grenztruppen, wie Frühwarnsysteme und Telekommunikation
sowie die generelle Energie- und Wasserversorgung sind wegen des maroden
Stromnetzes einer akuten Versagenswahrscheinlichkeit ausgesetzt.
Für Militärs auf Überseemissionen
können erhebliche Behinderungen entstehen, wenn auf Grund von nationalen
Stromausfällen die Logistik und Datenketten reißen. Eine Verstärkung und Modernisierung des nationalen Stromnetzes
inklusive einer raschen und vollständigen
Integration Erneuerbarer Energien ist das
Kernelement einer soliden Energie- und
Klimapolitik.
Viele andere haben bereits zuvor die
vernünftigen Argumente für Arbeitsplätze und nachhaltigen Klimaschutz ins Feld
geführt. Diese Studie will betonen, dass
solche Aktionen darüberhinaus Kernbestandteil der nationalen Sicherheitspolitik sind.
Ergebnis 2:
Ein „Weiter so!“ auf dem Gebiet der
Energiesicherheit führt zu einer unakzeptabel hohen Bedrohungslage durch
eine Serie von selbst verstärkenden Risiken.
Die Zukunft der Märkte für fossile
Energie wird durch steigenden Bedarf,
vermindertes Angebot, volatile Preise und
durch die Feindseligkeit einer Anzahl der
Schlüssel-Exportnationen dieser Brennstoffe gekennzeichnet sein. Weiterhin
wird der Klimawandel schwere Sicherheitsrisiken für die USA hervorbringen
und zu weiteren Missionsanforderungen
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für das Militär führen. Wenn diese Bedrohungen nicht eine systematische Antwort
erfahren, werden sie die USA ökonomisch,
diplomatisch und militärisch extrem fordern. Die Analyse des Zusammenspiels
dieser Faktoren schafft einen klaren
Zwang zu einem Wechsel in der zivilen
und militärischen Energiepolitik.
Ergebnis 3:
Energiesicherheit ist auch in einer Welt
mit
CO2-Emissionsbeschränkungen
möglich.
Die Sicherheit und Stabilität der Vereinigten Staaten von Amerika kann stark
verbessert werden, wenn der Weg einer
breiten Nutzung erneuerbarer Energien
zusammen mit einer aggressiv forcierten Energieeffizienz eingeschlagen wird.
Die Elektrifizierung des Transportsektors
würde unmittelbar die aus der derzeitigen Öl-Abhängigkeit resultierenden negativen Konsequenzen für die nationale
Außenpolitik, Wirtschaft und das Militär
beseitigen. Der Prozess der Transformation wird sicher Jahrzehnte in Anspruch
nehmen und Ausdauer und Geduld erfordern. Nur eine Vision, die Generationen
überdauert, kann erreichen, dass diese
Ziele mit einer nachhaltigen Energiepolitik in Einklang gebracht werden können
und hierdurch auch umgesetzt werden.
Ergebnis 4:
Die Planspiele zur Nationalen Sicherheit haben die Sicherheitsrisiken des
derzeitigen Energieverhaltens Amerikas sträflich vernachlässigt.
Seit dem 2. Weltkrieg hat sich die Sicherheitspolitik der amerikanischen Nation an dem Ziel der Stabilität orientiert,
aber auch verändert und auf Bedrohun-

gen reagiert, während diese entstanden
sind. Aus Sicht der Energiesicherheit hat
sich Amerika in eine Position begeben in
der der nationale Energiebedarf folgende
vitalen Bereiche unterminiert:
¾ die nationalen Ideale
¾ die Fähigkeit der Einflussnahme
¾ die Sicherheit zu Hause
¾ die ökonomische Stabilität
¾ die Effektivität des Militärs
Amerikas derzeitige Energie- und
Klimapolitik macht es erheblich schwerer die Ziele der Stabilität zu erreichen.
Auch wenn in der Frage der Erkenntnis
dieses Problems schon einiger Fortschritt
gemacht wurde, muss die Nation ihren
Kurs substanziell ändern, um die derzeitig entstehenden schweren Risiken zu
vermeiden.
Ergebnis 5:
Das Militär kann eine Vorreiterrolle
als technologischer Innovator, früher
Anwender und Serien-Testfeld übernehmen
Die Größe der Probleme im Bereich der
Energiesicherheit verlangt nach dem Fokus der militärischen Forschungs-, Entwicklungs-, Test- und Evaluierungskapazität. In der Historie hat das Militär immer
eine tragende Rolle bei der Markteinführung bahnbrechender Technologien gespielt, die die militärische Überlegenheit
der USA seit dem zweiten Weltkrieg ermöglicht hat. Viele dieser Technologien
wurden in adaptierter Weise auch in den
zivilen Sektor übertragen und haben die
Nation ökonomisch gestärkt, weil sie global besser aufgestellt war.
Das gleiche kann für innovative Energietechnologien gelten, die es schaffen

US-Militärfahrzeug HMMWV mit 190 PS Dieselaggregat, 95 Liter-Treibstofftank und 8,7
kW Klimaanlage verbraucht bis zu 70 Liter/100 km im harten Militäreinsatz

20
I Juli-August 2009

im Kleinen Energiesicherheitsprobleme zu
lösen. Das Militär kann hierbei als Katalysator für die nationalen Energiesicherheitsprobleme wirken. Geht das Militär
seine eigenen Energieprobleme innovativ
mit Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz an, kann hieraus ein neuer Markt
für Technologien und effiziente Fahrzeuge entstehen. Als strategischer Käufer
noch schlafender Technologien kann das
Militär erreichen, dass kleine innovative
Unternehmen das Kapital für Expansionen bekommen, ihre bewährten Produkte
preislich in eine komfortable Marktposition versetzen und sich als hoch entwickelter und kritischer Käufer mit klaren
Standards anbieten. Der Schlüssel für den
Markterfolg erneuerbarer Energien ist das
rasche Erreichen relevanter Volumina und
Produktionsgeschwindigkeiten. Dies sind
grundsätzliche Wesenszüge der amerikanischen Militärleistung.

Empfehlungen der Studie
Priorität 1:
Energiesicherheit und die Ziele bei der
Bekämpfung des Klimawandels müssen
klar in die Prozesse der militärischen
Planung und der Bereitstellung der nationalen Sicherheit integriert werden.
Die nationale Antwort auf die Herausforderungen der Energieversorgung
und des Klimawandels werden die Sicherheitsanforderungen für den Rest des
Jahrhunderts bestimmen und damit die
Basis für diplomatische und militärische
Einsätze beeinflussen. Hierbei ist auch die
Außenwirkung dieser Einsätze zu beachten. Dies gilt lange bevor die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels für
andere sichtbar werden.
All diese Themen müssen gemeinsam
durch die Brille der Anstrengungen zur
Erhaltung der nationalen Sicherheit gesehen werden. Folgerichtig hat die Obama Administration signalisiert, dass sie
unter der Leitung von General James
Jones genau dieses tun wird.
Nur ein umfassender, nachhaltiger
und integrativer Ansatz garantiert eine
Lösung des Problems. Andere Ansätze
der forcierten Nutzung weiterer fossiler
Energiequellen würden zwar kurzfristig
Energiesicherheit bringen, aber durch
die zu erwartenden hohen Opportunitätskosten und Marktpreise keine nachhaltige Lösung sein. Es ist wichtig, dass
die Gefahren durch Energiemangel vom
nationalen Sicherheitsapparat erkannt
und in seinem Planungsprozess gelöst
werden.
Die Nationale Sicherheits- und Verteidigungsstrategie sowie die internationale
Militärstrategie müssen die Gefahrenund Bedrohungslage auf dem nationalen

Linearantrieb

Priorität 2:
Das Verteidigungsministerium muss
Systeme entwerfen und einsetzen, die
die Belastungen durch eine ineffiziente
Nutzung von Energie bei den Truppen
im Kampfeinsatz in Übersee minimieren.
Die Belastungen durch ineffiziente
Energiesysteme sind für die an der Front
kämpfenden Truppen am intensivsten.
Eine Reduzierung des Energieverbrauches in diesen Stellungen sollte mit der
höchsten Priorität verfolgt werden. Im
Einsatzgebiet kann die ineffiziente Nutzung von Energie schwere Verwundbarkeiten für die Truppen auf vielen Ebenen
bedeuten.
Die Waffensysteme, Kampfunterstützungssysteme und elektrische Generatoren in den Einrichtungen an der Front
sind ineffizient und energieintensiv.
Sie benötigen regelmäßige Brenn- und
Treibstofflieferungen. Die Konvois zum
Transport der Brenn- und Treibstoffe
sind lang und verwundbar und benötigen in vielen Fällen sogar luftgebundenen Geleitschutz durch Kampfflugzeuge
oder Hubschrauber.
Individuelle Soldaten der Bodentruppen in Kampfgebieten werden mit hohen Gewichten ihrer Ausrüstung belastet.
Soldaten tragen bis zu 13 kg an ineffizienten Batterien mit sich herum, die die
natürliche Mobilität einschränken und
das Verletzungsrisiko erhöhen.
Das Verteidigungsministerium muss
alles daran setzen diese schweren energiebasierten Risiken für die Soldaten zu

minimieren. Gelingen kann dies durch
eine stringente Ausrichtung auf energieeffiziente Technologien bei der Beschaffung und der Entsendung von Truppen.
Besonderes Augenmerk sollte auf die
Ausstattung der Fußsoldaten gelegt werden, deren Geräte einer grundlegenden
Überholung unter dem Gesichtspunkt
der Energieeffizienz unterzogen werden
müssen.
Danach kommt gleich die Überprüfung
und Verbesserung von Prozeduren und
Anweisungen zur Errichtung von Basen
an der Front nach dem Gesichtspunkt der
Energieeffizienz. Hierzu sollte das Verteidigungsministerium in Feldtests diverse
Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien und Technologien zur Errichtung
von Mikro-Stromnetzen erproben.
Priorität 3:
Das Verteidigungsministerium sollte
seinen Energieverbrauch und seinen
CO2-Stiefelabdruck auf allen EinsatzEbenen kennen.
Um die eigenen Ressourcen effektiver
zu managen, muss das Verteidigungsministerium Daten sammeln, analysieren
und verstehen, wie Energien in den verschiedenen militärischen Einsatzgebieten
und Anwendungsfällen genutzt werden.
Dies betrifft besonders die Einrichtungen
an der Front und in erweiterten Kampfgebietszonen. Die Messbarkeit von Energieverbäuchen und die damit verbundenen Informationen sind essentiell, um
die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Schließlich kann man nicht etwas managen, das man nicht bemessen kann.
Neben der akkuraten Erfassung und
Auswertung der Daten sollte das Verteidigungsministerium den CO2-Stiefelabdruck seiner Missionen und Installationen ermitteln. Auf diese Weise können
die Planer in die Lage versetzt werden,
den Einfluss des Klimazertifikatehandels
auf das Militär abzubilden.

Aton

RUBRIK  POLITIK

Energiesektor erkennen und Maßnahmen
einleiten, um die nationale Abhängigkeit
von importiertem Öl zu verringern. Es
muss allgemein anerkannt werden, dass
harte Entscheidungen getroffen werden
müssen, um die nationale Energiesicherheit zu verbessern.
Über diesen Ansatz hinaus müssen Verteidigungspläne und Kriegssimulationen
sowie Kampagnen erstellt und durchgeführt werden, die die von einer Unterbrechung der Energieversorgung ausgehenden taktischen und strategischen
Risiken für die Truppe und das globale
Klima bewerten und abbilden. Der Ansatz
einer energieeffizienten Umsetzung von
Missionen mit erneuerbaren Energien
und klimaverträglichen Technologien ist
essentiell, um eine effektiveres Militär zu
schaffen, das der Bedrohung der Energieversorgung und des Klimawandels
begegnen kann. Wird diese universelle
Erkenntnis in alle strategischen und militärischen Planungsdokumente aufgenommen, kann die notwendige Kultur
des Wandels erreicht werden, die zur
Durchsetzung der Ziele erforderlich ist.

Sie suchen eine clevere und wirtschaftliche Antriebslösung für sonnenstandsnachgeführte Solaranlagen?
Dann entscheiden Sie sich für die
„richtungsweisende“ Antriebsgeneration
Aton, die für Nachführsysteme entwickelt
wurde!
Die wichtigsten Merkmale:
• Für Azimut und Elevation einsetzbar
• Extrem hohe statische Haltelasten
• Flexible Integration in neue und
bestehende Anlagen
• Frei programmierbare elektronische
oder mechanische Endschalter
• Integrierte Wegmesssysteme
• Völlige Wartungsfreiheit
• Korrosionsbeständigkeit
• Hohe Zuverlässigkeit
Nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf!

Der Sonne
hinterher – den
anderen voraus!

Priorität 4:
Das Verteidigungsministerium sollte
seinen Energiebedarf aggressiv in allen Einrichtungen auf Energieeffizienz,
intelligente Netze und elektrische Mobilität und Logistik ausrichten.
Nach einer eingehenden Analyse, welche Einrichtungen das größte Potenzial
für energetische Verbesserungen beherbergen, sollte das Verteidigungsministerium die Umsetzung von Investitionen in
Energieeffizienz, intelligente Netze und
elektrische Mobilität und Logistik mit
Hochdruck angehen.
Mit der Energieeffizienz werden die
Operationen in den Installationen des
Verteidigungsministeriums
verbessert
und für Ausfälle und Unterbrechungen
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des Stromnetzes weniger anfällig gemacht. Gleiches gilt für die Installation
von intelligenten Netzen, die Schwankungen ausgleichen und auch im Inselbetrieb durch eine Vielzahl von Energiequellen gespeist werden können.
Es ist dringend erforderlich, dass das
Verteidigungsministerium seine nichttaktische Fahrzeugflotte auf elektrische
oder Hybridantriebe umstellt. Gepaart mit
intelligenten Netzen können diese Fahrzeuge mit intelligenten Ladeprogrammen Energieschwankungen ausgleichen
und auch im Falle von Unterbrechungen
der Stromversorgung kritische Infrastruktur sichern.

Drehbuch vom Hauptdarsteller zum Nebenrollendarsteller degradiert werden.
Das grundlegende Ergebnis dieser Studie beschreibt die von der DGS schon seit
ihrer Gründung im Jahre 1976 geforderte
Notwendigkeit von Energieeffizienz und
erneuerbaren Energien. Das eigentlich
Neue und Überraschende an dieser Studie ist, dass es dies in dem sehr speziellen
Umfeld der militärischen Anwendungen
tut, die bisher für sich eine Ausnahmesituation reklamiert hatten.
Ob diese Erkenntnis des Militärs ein
Grund zur Freude für die zivilen Nutzer
erneuerbarer Energien ist, bleibt abzuwarten. Neben den großen Chancen, die
sich durch einen derartig anspruchsvollen
Konsumenten wie das Militär für die Entwicklung und Produktion entsprechender
Energie-Systeme auftun, besteht in jedem
Fall das große und reale Risiko, dass eine
Hemmung derartiger Entwicklungsaktivitäten im Ausland aus US-amerikanischer
Sicht gleichzusetzen ist mit einem militärischen und strategischen Vorteil. Es wird
wesentlich darauf ankommen, dass sich
jede Nation für sich selber bewusst wird,
welchen hohen Stellenwert nachhaltige
Energieerzeugung und Energieeffizienz
mittlerweile eingenommen hat und dass
entsprechende Schutz- und Förderungsmaßnahmen auf der jeweiligen nationalen Ebene bereitgestellt werden.

genügend fossile Treibstoffe erhalten,
aber da eine Umstellung einen langen
Zeitraum in Anspruch nehmen wird, ist
es wichtig, dass mit einer Umstellung auf
alternative Treibstoffe frühzeitig begonnen wird. Hierzu bieten sich Forschungsund Entwicklungsprogramme an, in denen die Tauglichkeit für den militärischen
Einsatz erprobt werden kann.

Brisanz der Erkenntnisse

Das Überraschende an der Studie Powering Americas Defense ist die Brisanz
der Erkenntnisse und die Deutlichkeit mit
welcher so grundlegende gesellschaftliche Veränderungen gefordert werden,
wie sie seit dem Beginn der industriellen Revolution nicht mehr stattgefunden
Priorität 5:
Das Verteidigungsministerium sollte haben.
Es handelt sich geradezu um die kondie Nutzung von erneuerbaren Energien und dezentraler Energieerzeugung krete Forderung nach einer Ablösung
der Ära Reagan-Bush. Die Studie legt
in allen Einrichtungen vorantreiben.
Dies sorgt dafür, dass die kritischen ihre Finger mahnend genau in die offen
Einrichtungen des Militärs stets über klaffenden Wunden, die durch die vorheverlässliche
Energieversorgungsoptio- rigen amerikanischen Regierungen zwar
nen verfügen, selbst wenn es zu einem massiv aufgerissen wurden, aber bislang
Ausfall der konventionellen Versorgung mit den bekannten Mitteln der militärioder einer temporären Unterbrechung schen Einsätze und Verschleierung verdes Nachschubs mit fossilen Energieträ- deckt wurden.
Die katastrophal desolate wirtschaftgern kommt.
Im Rahmen der Aktivitäten rund um die liche Gesamtlage der USA haben nicht
Installation erneuerbarer Energien muss nur wesentlich die gegenwärtige Weltdas Verteidigungsministerium sicherstel- wirtschaftskrise ausgelöst, sondern
len, dass seine Militärbasen auf einer auch auf lange und mittelfristige Sicht
Netto-Null Energiestrategie fahren. Dies eine wichtige Verschiebung im globalen
bedeutet, dass auf dem Gelände ebenso- Machtgleichgewicht und in den globalen
viel Energie erzeugt, wie verbraucht wird. Waren- und Handelsströmen bewirkt, wie
Hierdurch ist das Militär ein interessanter implizit deutlich aus dieser Studie hervorgeht. Diese Effekte sind mit konventionelTest-Partner und kritischer Markt.
len politischen und militärischen Mitteln
nicht mehr aufzuhalten oder unter KonPriorität 6:
Das Verteidigungsministerium sollte trolle zu bringen. Die US-amerikanische
massiv in alternative Treibstoffe inves- Nation muss daher, wie in der Studie,
tieren, die mit einem geringen Kohlen- auf den technologischen, militärischen
ARMY ENERGY
ECURITY TASKEbenen
FORCEreagieren
undSgesellschaftlichen
stoffgehalt ausgestattet sind.
In naher Zukunft wird das Militär noch oder sie wird durch das globale politische

Die Originalstudie finden Sie unter:
[] www.cna.org/documents/
PoweringAmericasDefense.pdf
Den Vortrag von Paul Bollinger Jr. auf der
nationalen Kohle-Konferenz 2008 finden
Sie unter:
[] http://www.engr.pitt.edu/
pcc/2008/2008%20Plenary/
Bollinger.Presentation.pdf
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