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Petition: Paradigmenwechsel in der Energieversorgung und in der Abwehr 
einer Klimakatastrophe 

Perspektive: 8 Grad Erwärmung vermeidbar!  
Eine neue technische Lösung jenseits der CO2-Diskussion 

Unser Ziel: Die Petition will Politik, Wissenschaft und Wirtschaft dazu bewegen, die Her-
ausforderungen der kommenden Klimakatastrophe in ihrem wirklichen Umfang und in ihrer 
Dynamik wahrzunehmen, um nunmehr Schutzmaßnahmen umzusetzen, die der Bedrohung 
angemessen sind. In kritischer Abwägung der bisher diskutierten Vorstellungen schlagen wir 
dazu die Erschließung einer neue Operationsebene vor: die Tropopause - oberhalb der Tropo-
sphäre, in der wir leben und in der das Wetter stattfindet - in 14 km Höhe. Dort lässt sich mit-
tels photovoltaisch beschichteter Ballonsysteme der gesamte Primärenergiebedarf Deutsch-
lands von jährlich ca. 3 Millionen GWh sichern und damit die vollständige Substitution aller 
fossilen und atomaren Energieträger erreichen. Die erforderlichen Techniken und im Beson-
deren die „Leichter-als-Luft-Technologien” sind glücklicherweise bereits existent, um die 
Realisierung eines „Stratoenergie”-Programms in Angriff zu nehmen. Damit wird der Einstieg 
in eine neue Dimension technischer Optionen vollzogen, die im Weiteren in der Lage sind, 
den Klimawandel zu stoppen und erstaunlicherweise sogar umzukehren. 
Helft uns durch Eure Unterschrift, damit wir den Test dieser Lösung durchsetzen können!  
 
Zum Hintergrund: Seit Anfang der 1990er Jahre wird in der öffentlichen Diskussion der 
Klimawandel beschworen und den CO2-Emissionen der Kampf angesagt. Eine Energiewende 
wurde und wird propagiert, der Verzicht auf fossile und atomare Energieträger zugunsten 
nachhaltiger Quellen und Techniken. Im Ergebnis haben sich aber die jährlichen Emissionen 
seitdem verdoppelt und liegen heute weltweit jährlich bei 40 Mrd. Tonnen. In Deutschland 
wurde bisher ein Anteil nachhaltig erzeugter Energie am gesamten Primärenergiebedarf von 
gerade 14 Prozent erreicht. Die verstärkt einsetzenden Widerstände gegen den Bau weiterer 
Windkraftanlagen und den Ausbau von Stromtrassen rücken zudem das Ziel einer vollständi-
gen Substitution der fossilen und atomaren Technologien in weite Ferne. Es fehlen umfassen-
de und akzeptierte Substitutionsmöglichkeiten auf dem eigenen Boden.  
Derweil steigen die Temperaturen weit rascher als noch vor wenigen Jahren seitens der Wis-
senschaft prognostiziert. Mit der wachsenden Zahl und zunehmenden Wucht klimabedingter 
Naturkatastrophen wird eine Apokalypse mehr und mehr zur realen Möglichkeit. Sollten die 
ahnungsvollen Worte des Weltklimarates aus dem Jahr 1991 tatsächlich Wirklichkeit werden 
– dass „der Erde die Vernichtung durch den Menschen droht”? Heute mehren sich jedenfalls 
Stimmen, die eine derartige Entwicklung nicht mehr von der Hand weisen wollen. 
Versuche, das Blatt mit dem Verzicht auf Fliegen, Fleisch und Auspuffgase zu wenden, blei-
ben angesichts der ungeheuren Kraft und Dynamik der Entwicklungen und beschränkter Re-
sonanz vergeblich. Darüber hinaus gibt es keinen bisher diskutierten Weg mit Erfolgschancen. 
Nehmen wir die Idee, das CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. In 170 Jahren Industriege-
schichte wurden 150 Mrd. Tonnen Erdöl aus dem Boden gefördert. Dafür entstand eine ge-
waltige Industrie. Nun aber müssten fast eine Billionen Tonnen CO2 in sehr viel kürzerer Zeit 
aus der Luft gefiltert und in den Boden gepresst werden – eine illusorische Vorstellung. Und 
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gefährlich wäre es, Ideen wie dem „Geo-Engineering” zu folgen und riesige Mengen Schwe-
felsäure in der Atmosphäre freizusetzen, um der Aufheizung entgegenzuwirken. 
Bis heute ist kein Vorschlag zur Diskussion gestellt worden, der den Herausforderungen ge-
recht wird, insbesondere auch im Hinblick auf die Machbarkeit. Viele Klimaakteure, so auch 
Fridays for Future, bleiben auf halben Weg stehen. Gewiss ist es sinnvoll, gegen CO2 vorzu-
gehen. Für sich allein bleibt aber diese Strategie völlig unzureichend. Der Autor der „unendli-
chen Geschichte”, Michael Ende, prägte einst den treffenden Satz: „Wenn ein Dampfer in die 
falsche Richtung fährt, kann man nur ein kurzes Stück in die richtige Richtung gehen”.  
Wir müssen umsteigen! Dazu nötigt uns die Klimaentwicklung, in der sich in wenigen Jahr-
zehnten etwas vollzieht, was nach bisheriger wissenschaftlicher Auffassung eigentlich Jahr-
hunderte oder gar Jahrtausende dauern sollte. Greta Thunberg hat Recht, wenn sie von Panik 
spricht. Rezepturen aus der politischen Alltagsküche wie Steuern oder Subventionen lassen 
allerdings nicht ansatzweise erahnen, dass damit der Wucht und Dynamik der Entwicklung 
ein adäquates Momentum entgegenstellt wird. 
Selbst, wenn CO2 der einzig entscheidende Faktor wäre und sofort ein vollständiger Emissi-
onstop erfolgte, würde das bereits in die Atmosphäre gelangte und dort für mindestens für 
Jahrhunderte verbleibende CO2 den Temperaturanstieg weiter vorantreiben.  
Eine auf die CO2-Problematik zentrierte Forschung und Politik wird daher das Ziel, die Kli-
makatastrophe zu vermeiden, verfehlen. Hingegen erlaubt die Erschließung der Tropopause 
neben der vollständigen Substitution fossiler und atomarer Energieträger mittels „Stratoener-
gie”, dem Problem des Temperaturanstiegs unabhängig von der Verursachung zu begeg-
nen. Dank der „Leichter-als-Luft-Technologien” ist es möglich, einstrahlende Energie noch 
vor dem Eindringen in die erdnahen Luftschichten prinzipiell in einem Umfang zu reflektie-
ren, dass eine Normalisierung der Klimaverhältnisse erreicht wird. Es ist lediglich eine Frage 
des Wollens.  
Der Vorteil dieser technologischen Konzepte liegt insbesondere darin, dass den Problemen 
regionaler Überhitzung und Dürre wirkungsvoll begegnet werden kann. Die Investition 
kommt also unmittelbar der Region zugute, ohne Abhängigkeit von der Weltpolitik. Das ist 
bei einem rein CO2-orientierten Ansatz anders. Dort ist die Solidarität der Weltgemeinschaft 
zwingend erforderlich, um nennenswerte Ergebnisse zu erzielen. So aber ist viel eher eine 
Akzeptanz in breiten Bevölkerungsschichten zu erreichen, um die zweifellos enorm hohen 
Investitionen möglich zu machen. Im Übrigen wäre es sinnvoll, europäische Partner einzubin-
den. 
 
Ergänzende Informationen 

1. Wie die Photovoltaik in der Tropopause funktioniert. 
2. Worin die Vorteile der Energiegewinnung in der Tropopause bestehen. 
3. Worin mögliche Risiken liegen. 
4. Weshalb es auf dem Boden mit der Substitution herkömmlicher Energieträger 

nicht klappen wird. 
5. Worin das Problem einer Fokussierung auf CO2 besteht. 
6. Warum die Energierückstrahlung unverzichtbar und die Tropopause dafür der 

geeignete Ort ist. 
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7. Was es kostet. 
8. Wie es sich mit dem Ressourcenverbrauch verhält. 
9. Wie europäische Partnerschaft Nutzen für alle Beteiligten stiftet. 

              Basistext: Der „Heißzeit” entgegen — Wege der Klimakatastrophe zu entgehen 
             Autor: Reinhard Stransfeld 

zu 1. Photovoltaik (PV) findet in verschiedenen Milieus Verwendung: in den Tropen und in 
der Arktis, auf Dächern und Satelliten im Weltraum. Sie ist also in sehr unterschiedlichen 
Druck-, Temperatur- und Strahlungsverhältnissen einsetzbar. Dabei kommt ihr, je nach tech-
nologischem Prinzip, sowohl Kälte als auch Wärme (organische Dünnschichttechnologie) 
zugute. In der Tropopause herrschen Temperaturen zwischen + 80° und -70°C. Daher hat man 
flexible Gestaltungsmöglichkeiten.  
Träger der PV sind wasserstoffgefüllte Ballons mit einem Durchmesser von 100 m. Die Bal-
lons sind zueinander im Abstand von ca. 300 m positioniert und bilden über einige 10.000 
km2 ein großes Netzwerk. An einigen Punkten ist dieses mit der Erde verbunden, zur Positi-
onsstabilisierung und zur Stromabführung. Um den gesamten Primärenergiebedarf Deutsch-
lands zu decken, sind ca. 600.000 Ballons erforderlich. Für ein Land, das im Jahr 5 Millionen 
PKWs produziert, eine überschaubare Herausforderung.  
Jeder Ballon stellt nach Abzug des Eigengewichts ca. 70 Tonnen Auftrieb bereit. Damit kön-
nen die anderen Systemkomponenten - Haltestrukturen, Stromnetz - dauerhaft in der Luft po-
sitioniert werden. Die Oberflächen der Ballons sind vollständig mit PV bedeckt. Dünnschicht-
PV ist mit einer Dicke im Mikrometerbereich extrem leicht und kein limitierender Faktor. 
Außerordentlich günstig sind die Windverhältnisse in der Tropopause. Es gibt in unseren 
Breiten in dieser Höhe keine vertikalen Strömungen, damit keine für die Ballone gefährlichen 
Verwirbelungen. Die Windgeschwindigkeiten liegen gewöhnlich zwischen 30 bis 70 km/h 
und bauen sich langsam auf. Die Materialbelastungen sind daher drastisch niedriger als in der 
Troposphäre. Die Jahresausbeute je Ballon liegt nahe bei 5 GWh. (x 600.000 = ca. 3 Mio. 
GWh/a). 
 Die Herausforderungen liegen insbesondere in der Montage in neuartigen Verhältnissen, die 
in manchem mit Tiefseeaktivitäten vergleichbar sind. Ein Vorteil besteht darin, dass ange-
sichts einem Luftdruck von 0,12 bar ( Luftdichte 0,17) keine Druckanzüge benötigt werden 
(bei niedrigerem Druck [ca. 0,08 bar] siedet das Blut in den Adern).  
Gewöhnlich wird das Potenzial der PV mit dem Argument relativiert, dass sie von der Son-
nenstrahlung abhängig ist und sich daher nicht für eine Grundlastversorgung eigne. Diesem 
Argument lässt sich mit dem Hinweis auf die Speicherung und ggf. Rückwandlung in elektr. 
Strom entgegentreten. Allerdings entstehen dabei Verluste von 60 bis 70 %. Man müsste also 
große Überkapazitäten schaffen, um diesen Nachteil auszugleichen, so jedenfalls in her-
kömmlicher Sicht.  

Es gibt jedoch einen weiteren Weg. In Australien hat man vor 20 Jahren begonnen, Wind-
energie in 4.000 m Höhe mittels Drachen zu gewinnen. Das funktioniert gut und je höher, 
desto stärker sind die Luftströmungen. Damit geht jedoch ein hohes Risiko einher: Blitze! In 
der Tropopause besteht dieses Risiko nicht. Sie ist, wie in einer wissenschaftlichen Schrift 
formuliert, in unseren Breiten „staubtrocken“. Somit könnte man aus der Tropopause Wind-
kraftanlagen bis auf 8000 m herabhängen lassen. Dort trifft man auf sehr starke, permanente 



Reinhard Stransfeld  10. März 2020 
stratoenergie@yahoo.de 

4 
 

Luftströmungen. Die Anlagen könnten also 24 Stunden lang Strom produzieren. Damit wäre 
eine durchgehende Versorgung alle stationären Nutzungen gewährleistet. 

zu 2. Vorteile liegen zum einen in der Ausbeute pro Flächeneinheit. Es gibt keine Beeinträch-
tigung durch Wolken und das Tageslicht währt eine Stunde länger. Ferner ist die Einstrahlung 
um ein Drittel höher als am Boden. Bezogen auf die Abdeckungsfläche ist daher der Ertrag 
um das Vierfache höher.  
 Im Besonderen ergeben sich Vorteile aus der Kugelform der Ballons. Bezogen auf die 
„Schattenfläche” (Querschnittfläche des Ballons: 7.850 m2) fällt das Licht stets senkrecht ein. 
Somit wird die maximale Ausbeute erreicht. Das ist mit dem flachen PV-Panel am Boden 
nicht möglich. 
Hinzukommen enorme Akzeptanzvorteile. Sie beanspruchen keinen Platz, sind also nieman-
dem im Wege und sind faktisch unsichtbar. Schließlich entfallen die großen Umweltbelastun-
gen, die mit den Kohle-, Gas- und Öltransporten auf dem Boden einhergehen, einschließlich 
der zusätzlichen Investitionen in die Verkehrssysteme. Angesichts der bewegten Tonnagen ist 
dies ein Faktor von Gewicht im Sinne des Wortes. 

zu 3. Mögliche bzw. zuweilen befürchtete Risiken verbinden sich mit 
 Wasserstoff als Füllgas: Wasserstoff wird gewöhnlich als kritisch angesehen. In der 

Tat entzündet sich Wasserstoff in einer entsprechenden Sauerstoffumgebung spontan 
bereits bei Temperaturen um 30º C. Dann brennt das Gas wie andere Gase. Explosiv 
ist Wasserstoff lediglich in geschlossenen Räumen, wenn eine Konzentration in der 
Luft von 4% erreicht wird. Dann kommt es zu einer Verpuffung. Es ist davon auszu-
gehen, dass aufgrund der sehr niedrigen Temperaturen und der geringen Sauerstoff-
dichte in 15 km Höhe diese Risiken zu vernachlässigen sind.  
Die Rückhalteproblematik ist geringer als bei Helium, weil das Wasserstoffatom 
größer ist als das Heliumatom. Zudem lässt sich durch Beimengungen eine Diffusion 
verringern. Das geht allerdings zulasten die Auftriebskraft.  

 Materialermüdung: Gegen Materialermüdung in kritischen Anwendungssituationen 
sichert man sich üblicherweise durch Redundanz und durch einen Regelaustausch in 
festen Intervallen, deutlich vor Ablauf der Regelstandzeit. Das berührt generell die 
Wartung.  

 Turbulenzen: Heftige Winde sind für „Leichter-als Luft-Technologien“ generell eine 
Herausforderung. Die Tropopause bietet nicht zuletzt aufgrund besonders ruhiger at-
mosphärischer Verhältnisse beste Voraussetzungen für derartige Systeme. Horizontale 
Strömungen mit Geschwindigkeiten von gewöhnlich 30 bis 70 km/h sind Standard 
und verändern sich nur langsam. Vertikale Strömungen gibt es faktisch nicht, damit 
auch keine Böen und Turbulenzen. Sehr selten wurden deutlich höhere Strömungsge-
schwindigkeiten gemessen. Die Planung ist auf 200 km/h ausgelegt, mit einem dreifa-
chen Sicherheitsfaktor. 

 Flugverkehr: Der Flugverkehr wird aufgrund der Operationshöhe von 14.000 m nicht 
beeinträchtigt. Angesichts von täglich um zehntausend Flüge über dem deutschen 
Territorium ist das zunächst einmal eine positive Nachricht. Allerdings wird es an 
den Standorten der Erdverbindungen Flugverbotszonen geben müssen. Deren Zahl 
ist jedoch auf vielleicht zwei Dutzend beschränkt. Bisher sind in Deutschland zwei 
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militärische Einrichtungen durch ein Überflugverbot bis 40.000 Fuß Höhe geschützt. 
Zudem gibt es eine Vielzahl von Überflugeinschränkungen - Atomkraftwerke, sen-
sible Industriestandorte etc. Die meisten sind jedoch, abhängig vom Risikopotenzial, 
auf wenige hundert oder auf tausend Meter beschränkt. Jedenfalls stellt der Flugver-
kehr kein ernsthaftes Konfliktpotenzial für ein Stratoenergiekonzept dar. 

 Strahlung: Die Strahlungsbelastung ist, wie nicht zuletzt Flugbesatzungen wissen, 
höher als am Boden, aber auch niedriger als auf den Satellitenbahnen in 400 km 
Höhe. Schutzbeschichtungen im Mikrometerbereich können empfindliche Technolo-
gien vor Schäden schützen. Da die Gewichtsproblematik bei der Leichter-als-Luft-
Technologie nicht so kritisch wie beim Fliegen ist, können auch für die Menschen 
wirksamere Schutzmaßnahmen getroffen werden.  

 Meteor-/Trümmereinschlag und Sabotage: Gegen Meteoriteneinschlag und Sabotage 
kann man sich letztlich nur durch Auftriebsüberschuss und Redundanz, z. B. durch 
Mehrfachvernetzung, schützen. Dadurch wird verhindert, dass ein lokales Problem 
zur Systemkatastrophe wird. Der Bereich der Erdverbindungen ist am ehesten an-
greifbar. Dort wird man vergleichbare Maßnahmen wie bei Atomkraftwerken treffen 
müssen. Das Gefährdungspotenzial ist allerdings ungleich geringer als bei derartigen 
Anlagen. 

zu 4.  Substitution lautet das große Ziele der Energiewende: Sämtliche fossilen und atomaren 
Energiequellen bzw. -träger sollen durch nachhaltige Erzeugung ersetzt werden. Deren 
Spannweite auf dem eigenen Territorium reicht von nachwachsenden Rohstoffen - Treibstoff 
aus Rapsöl - bis zur Geothermie. Allerdings können jeweils nur geringe Beiträge zu den er-
forderlichen 3 Millionen GWh/a Primärenergie erzielt werden. So wird etwa das Gesamtpo-
tential der Geothermie auf 5 Prozent eingeschätzt. Einzig Photovoltaik (PV) und Windkraft 
können im Prinzip in Größenordnungen vorstoßen, die der Gesamtdeckung nahekommen. 
Jedoch was bedeutet das?  
 Windkraft: Für eine angenommene Vollversorgung müssten bei 5 MW Leistung je 

Einheit (Standard sind heute 3 MW) annähernd 300.000 Windkraftanlagen errichtet 
werden. Also eine Anlage auf annähernd jedem Quadratkilometer Deutschlands: im 
Gebirge, in den Städten, auf Seen etc. Die Unmöglichkeit ist unmittelbar einsichtig. 

  Photovoltaik (PV): Eine Vollversorgung würde einen Flächeneinsatz von annähernd 
20.000 km2 zuzüglich 18.000 km2 Arbeits- und Verkehrsflächen erfordern. Das würde 
den Bestand der versiegelten bzw. der Natur entzogenen Flächen in Deutschland an-
nähernd verdoppeln. Allerdings stehen die Flächen nicht ohne konkurrierende An-
sprüche zur Verfügung. Eine Studie aus dem Jahr 2012 hatte erbracht, dass von den 
20.000 km2 Dächern in Deutschland lediglich 1.000 km2 PV-geeignet seien. 

Auch eine Mischnutzung kann die gegen die einzelnen Technologien vorgetragenen Vorbe-
halte nicht ausräumen. Es ist schlicht unrealistisch, dass es in Deutschland auf eigenem Boden 
möglich wäre, auch nur annähernd eine energetische Vollversorgung zu erreichen. 

zu 5. Der Faktor CO2 ist in der Diskussion zur Bewältigung der Klimaproblematik ins Zent-
rum gerückt. Zweifellos spielt dieses Treibhausgas mit seiner Rolle in der Verzögerung des 
Wärmeaustritts aus der Atmosphäre eine wesentliche Rolle. Wird diese Rolle jedoch über-
schätzt, wird anderes unterschätzt, und darin liegen Gefahren.  
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Innerhalb eines Jahrhunderts, von 1880 bis 1980, hat sich die Fördermenge fossiler Brennstof-
fe um den Faktor 20 erhöht. Die Temperatur ist jedoch nur geringfügig um 0,3 o C gestiegen – 
0,1% bezogen auf die Weltdurchschnittstemperatur. Warum nun die vergleichsweise starke 
Steigerung seit 1980? Klimaforscher werden sagen, dass das CO2 zuvor in Senken (Weltmee-
re etc.) verschwunden ist, die nunmehr gefüllt sind. Somit wird es nun vermehrt in der Atmo-
sphäre angereichert. Tatsächlich sind seit 1980 die CO2-Einträge in der Atmosphäre stärker 
gestiegen als zuvor. Von 1880 bis 1980 war aber bereits eine Erhöhung von 290 ppm auf 340 
ppm, also um 17% zu verzeichnen. Die Temperatur hat allerdings nur um 0,01% zugenom-
men. Enge Kausalität sieht anders aus.  
Wie ist dann aber der verstärkte Anstieg seit 1980 zu erklären? Damit ist der Faktor „Ozon” 
aufgerufen. Im Ausbreitungsbereich des Ozonlochs hat (1975 ca. 5 Mio. km2 / seit 1990 20 
Mio. und mehr km2) eine dramatische Entwicklung stattgefunden. 

  Ozondichte im Ausbreitungsgebiet 
des Ozonlochs  (heute 20 Mio. km2) 
     100? 
 
 
 
 
 

    98 
 

      50      50 
 

  1950 1975 1990 2019 
 
Unter Berücksichtigung der Gesamtoberfläche der Erde und des vollen Frequenzspektrums 
der Einstrahlung relativiert sich die zunächst beunruhigende Aussage. Nichtsdestoweniger hat 
die Klimawende ihren Ausgang im Zeitraum der Ozonlochausdehnung und einer damit ein-
hergehenden höheren Energieeinstrahlung genommen. Diese Parallelität zu ignorieren, wie es 
heute geschieht, ist nicht gerechtfertigt, mehr noch, gefährlich. Ein Überblick über die we-
sentlichen Einflussfaktoren auf die Klimaentwicklung lässt erkennen, dass CO2 seine Bedeu-
tung hat. Anderes ist möglicherweise aber noch kritischer. 

Mio. t Weltförderung fossile Brenn- 
Stoffe  / Steigerung in % 

Grad C/K Welttemperatur 
Steigerung in % 

14.000                                            4.000 
                             
                            2.000      

                 400     

  100             4                                                                       

15 o                                              0,5 
                          
                              0,1      
              
                0,03 

    0                                                                

7.200 13,9o 

1.300           13,7o 

340 13,6o / 
286,8 o  K 
 

 1880     1920      1980       2020  1880     1920      1980       2020 
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     Bedrohungen der Klimastabilität durch 
1. Wärmefreisetzung bei Verbrennung, 
2. CO2, 
3. Andere, gering/nicht beeinflussbare Treibhausgase, 
4. „Zivilisationswuchern”, insbesondere Umwandlung 

von Naturräumen in Nutzräume und -flächen sowie 
Übernutzung des Grundwassers, 

5. Ozonschwund, 
6. Schwund des Erdmagnetfeldes. 

 
Die gegenwärtige Auseinandersetzung mit der Klimaproblematik krankt nicht zuletzt an zwei 
schwerwiegenden Problemen. Erstens ist das Ziel Nullemission CO2 zwar richtig, mindert 
aber allenfalls die Dynamik der Entwicklung. Diese wird vom bereits in die Atmosphäre ge-
langten CO2 weiterhin mitgeprägt sein. Zweitens geraten mit der Fokussierung auf diesen 
einen Faktor andere möglicherweise noch wichtigere Faktoren aus dem Blickfeld – Garant für 
einen noch übleren Verlauf der Entwicklung.  

 
Damit befinden wir uns in einer prekären Situation:  

SE (summierte Energiezufuhr [1,4,5,6])  x  
VA (verzögerte Abstrahlung [2,3]) => 
TA (Temperaturanstieg) 3 % = 8° C/K bis 2100 

Durch die Substitution herkömmlicher Energieträger allein ist die sich anbahnende Klimakat-
strophe in ihrer Dynamik zwar ein wenig zu verlangsamen, aber kaum mehr zu stoppen. 
Selbst Stratoenergie kann lediglich Null-Verschmutzung erreichen, im Übrigen den Klima- 
Gau verzögern. 

zu 6. Energierückstrahlung durch Reflexion ist daher eine zweite, zwingend erforderliche 
Strategie. In adäquatem Maß eingesetzt, kann damit der Klimawandel sogar rückgängig ge-
macht werden. Allerdings werden dafür Ressourcen gefordert, deren Größenordnung den 
Aufwand für die „Stratoenergie” als Taschengeld erscheinen lassen. 
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Im Einzelnen: Die Energieeinstrahlung (Sonne, Kosmos) und die Verhältnisse im Boden und 
in der Atmosphäre hatten vormals zueiner Temperatur von 286,8°K (+ 13,6°C) geführt. Diese 
Verhältnisse haben sich nachteilig verändert. Will man einen nunmehr zu erwartenden An-
stieg um 8°C bis zum Jahr 2100 vermeiden, ist es (nach Überschlagsrechnung) erforderlich, 
die Energieeinstrahlung um mindestens zwei bis drei Prozent zu reduzieren. Dies durch Re-
flexion, am wirksamsten über Meeren, da Wasser nur ein geringes Rückstrahlvermögen auf-
weist. Die notwendige Reflexionsfläche in der Tropopause müsste demnach vermutlich 15 
Millionen km2 abdecken. Dies jedoch nicht zu 100 %, anderenfalls entständen Dauernachtzo-
nen über den Meeren. Nach Maßgabe der Durchlässigkeit wäre also für einen vollen Erfolg 
eine entsprechend größere Fläche in der Tropopause zu “bewirtschaften". Ein wahrhaft gigan-
tisches Unterfangen. 
zu 7. Bereits die Kosten des Stratoenergiekonzepts übersteigt sowohl im Hinblick auf die 
Größenordnung der geforderten Leistung als auch auf die außergewöhnliche Operationsebene 
alle herkömmlichen Investitionserfahrungen. Wie steht es also mit dem Aufwand? Da das 
System nicht existiert, lassen sich lediglich plausible Annahmen machen.  

• 600.000 Ballons bieten nach Abzug des Eigengewichts (Hülle, Wasserstoff) eine frei 
verfügbare Auftriebskraft von etwa 42 Mio. Tonnen für Netz- und Stromsysteme so-
wie für den Kontakt zum Boden.  

• Nimmt man einen durchschnittlichen Kilopreis von 15 € (das entspricht gegenwärtigen 
Marktpreisen), ergibt sich eine Summe von 900 Mrd. €. 

• Die Wasserstofffüllung (9,50 €/kg an der Tankstelle) kostet für 7,82 t/Ballon 74.300 
€. Für 600.000 Ballons also ~ 45 Mrd. €. 

• Der Installationsaufwand für das Material von 10.000 €/t ergibt 600 Mrd. €.  
• Zuzüglich ca. 100 Mrd. € für Bodeninstallationen, Fahrstühle sowie Stratoplattformen und 

mobile Einheiten führen zu einem Gesamtaufwand von ca. 1,6 Bill. €.  
Liegt der Kilopreis des Materials durchschnittlich bei 20 €, ergeben sich annähernd 2 Bill. €. Zu-
nächst stellt aber sich folgendes Bild dar: 

 Menge Gesamt Preis je 
Einh. in € 

Summe 
in Mrd. € 

Ballons+Mat. 600.000 St. ~ 60 Mio. t (kg) 15 900 
Wasserstoff   á 7,82 t   4,7 Mio. t 9.500 €/t 45 
T. u. M.1)   (kg) 10 600 
Sonstiges2)    100 
Summe    1.645 

                                      1) Transport und Montage       
                                      2) Bodeninstallationen, Lifte, Stratoplattformen, Stratomobile 

Wer wird das bezahlen? In einer Gesellschaft, in der 6 Bill. Euro in verschiedenen Formen auf 
Bankkonten und in Depots herumliegen und nicht recht wissen, wofür sie gut sind,  lassen sich 1,5 
Bill. Euro für die erste Stufe - Stratoenergie - sehr wohl mobilisieren. Man muss nur ein Gefälle 
schaffen, das den (Geld-)Strom in die gewünschte Richtung leitet. Etwa so: Die Einlagen ins Pro-
jekt werden mit 1,5 % verzinst. Die Erträge sowie  die Einlagenbleiben unversteuert bzw. werden 
mit einem Steuerbonus ausgestattet. Das erforderliche Kapital dürfte binnen kurzem bereitstehen. 
Und was wird der Strom kosten? Wenn wir von einem Gesamtinvestitionsvolumen von 2 Bill. €  
ausgehen, gelangt man zu folgende Rechnung: 
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Ausgaben per anno Prozent Mrd. € Summe in Mrd. € 
Zinsen     2,5    50   
Betriebskosten War-
tung/Reparaturen 

    10        200  

Ersatzinvestitionen    5        100           
Abgaben an Dritte               ?           350 

jährl. Einnahmen       
      1, 5 Bill kW  á 20 ct. (Ø)        300  
      1,5 Bill. kW á   5 ct. (Ø)          75            375 
 Überschuss                25 

Damit liegt der Verbrauchspreis zunächst einmal eher günstiger als heute. 
Dass ein Reflexionssystem mit einem Vielfachen der Ausdehnung ein entsprechendes Vielfaches 
an Aufwand erfordert, liegt auf der Hand. Einen Vorteil gibt es jedoch: Der technische Anspruch 
ist drastisch geringer. Daher werden die Kosten wohl weltweit im niedrigen dreistelligen Billio-
nenbereich bleiben. Wem das zu viel erscheint, sollte eine konstruktive Antwort auf die Frage 
bereithalten, was denn wohl ein angemessener Preis für das Überleben der Menschheit wäre. 

zu 8. Der materielle Ressourcenverbrauch ist mit insgesamt ca. 100 Mio. Tonnen zweifellos 
hoch, allerdings soll das System schließlich den gesamten Energiebedarf sichern. Ein Vergleich 
mit alternativen Konzepten zur Volldeckung des Primärenergiebedarfs am Boden führt zu 
bemerkenswerten Ergebnissen.  

 Photovoltaik Windkraft Stratoenergie 
Volumen in Mio. t 210 - 420 1.500 - 2.000 100 

 Zunächst zum Materialaufwand der Photovoltaik (PV) am Boden: 
• Ein Quadratmeter im Modul erbringt einen durchschnittlichen Ertrag von 150 kWh/a. 
• Um 280 TWh/a zu realisieren, müssten ca. 18.700 km2 vollständig mit Paneelen 

bedeckt werden.  
• Ein Quadratmeter wiegt ungefähr 11 kg. Das wären auf 1 km2 11 Mio. kg = 11.000 t. 

Insgesamt also 206 Mio. t.  
• Für die Installation wird eine Bausubstanz gleicher Größenordnung angesetzt. Das 

wären zusammen um 420 Mio. t. 
Zur Windkraft:  

• Vergleichbar müssten nahezu 300.000 Anlagen mit einem Ertrag von etwa 10 
GWh/a pro Anlage aufgestellt werden.  

• Eine moderne Anlage wiegt etwa 3.000 t. Hinzu kommen 4.000 Tonnen für das 
Fundament und sonstige Materialien. Zusammen also 7.000 t. Das macht bei 
280.000 Stück annähernd 2 Mrd. Tonnen Material. Es wäre eine Überlegung wert, 
wie viele Strände der Welt abgesaugt werden müssen, um den Bausand für das Be-
tonvolumen heranzuschaffen. 

Für Skeptiker der Stratoenergie vielleicht überraschend, stellt sich dieses Konzept als jenes 
mit dem weitaus geringsten Ressourcenverbrauch heraus – und damit als das nachhaltigste. 
Doch eigentlich sollte das nicht verwundern, sind doch Ballonhüllen nun einmal drastisch 
leichter als Beton und Stahl. Der Verbrauchsunterschied in Größenordnungen legt nahe, dass 
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auch der finanzielle Aufwand einer nachhaltigen Vollversorgung auf dem Boden um etliches 
teurer wäre als das Strato-Konzept. 

 Photovoltaik Windkraft  Stratoenergie 

Volumen in Mio. t    210 - 420 1.500 - 2.000        100  

Invest in Mrd. €  < 5.500  > 1.900     1.600 - 2.000 

Flächenbedarf  Extrem  unmöglich1)  unbedeutend 

                1) Abstand zu Siedlungen unter 500 m 

Was darin nicht berücksichtigt ist, sind die Umweltbelastungen, die mit den Kohle-, Gas- und 
Öltransporten auf dem Boden einhergehen.   

Stratoenergie schlägt die alternativen Ansätze in allen Belangen! Es gibt keine gegenwärtig 
vorstellbare Lösung, die in irgendeiner Hinsicht günstiger wäre.  

zu 9. Der Blick auf europäische Partner drängt sich bei einem Projekt von derart gewaltigen 
Dimensionen auf. Würde man zur Versorgungsnähe das System in der Mitte Deutschlands stati-
onieren, sodass kurze Verbindungen in alle Richtungen gegeben wären, wäre allerdings abseh-
bar, dass noch vor dem ersten Spatenstich Bedenken über die gute Absicht hereinbrechen: Stö-
rungen des Flugverkehrs, Abschattung, Absturzgefahr… Eigentlich wären die Bedenken weitge-
hend auszuräumen. Es bieten sich aber Lösungen an, die diesen Fragen aus dem Wege gehen. 
Mit einem Blick auf die Landkarte Mitteleuropas springt die Lösung ins Auge: Der Platz über 
der Ostsee! Insgesamt 412.000 km2 groß, bietet sie Ansatzpunkte für verschiedene Konzepte. 
Eine Drei-Staaten-Lösung (Deutschland, Dänemark, Schweden) würde einschließlich einer ge-
ringen Landüberdeckung mit höchstens 100.000 km2 Ausdehnung alle Wünsche erfüllen. Das 
System ließe sich um Finnland sowie die Staaten des Baltikums und Polen erweitern. Mit gut 
einer Million Ballons wären für Nordeuropa und Teile Mitteleuropas alle Energieprobleme ein 
für alle Zeit gelöst. 
Großbritannien, Frankreich, Belgien und die Niederlande könnten das Gleiche über dem Är-
melkanal tun. Darüber hinaus hat die Vorstellungskraft freien Lauf. 
In Deutschland wären einige Standorte an der Ostseeküste einbezogen, zudem einige Flächen in 
Norddeutschland (für Haltestrukturen). Für die Ostsee, deren Ökosystem aufgrund der Erwär-
mung und des geringen Wasseraustauschs mit dem Atlantik strapaziert ist, wäre dies ein Segen. 
Weniger Energie bedeutet geringere Erwärmung, damit geringere Algen- und Sauerstoffproble-
me. Zudem würden Temperaturunterschiede den Wasseraustausch anregen.  
Im Übrigen dürften nach den Erfahrungen der Sommer 2018 und 2019 auch Mecklenburg-Vor-
pommern und Brandenburg für eine Überdeckung dankbar sein. Die Austrocknung wird gemin-
dert. Zudem wird eine Abkühlung im Vergleich zur Umgebung den Luftaustausch anregen und 
Regenwollen heranführen. 
Wie versorgt man andere Regionen Deutschlands mit Strom? Von der Misere mit Erdleitungen, 
die Nordsee-Windenergie nach Bayern bringen sollen, abgeschreckt, könnte Skepsis aufkommen. 
Dabei ist die Antwort einfach: Ballongestützte Trassen führen in 14 km Höhe den Strom zu zent-
ralen Verteilstellen. Dort wird die Energie zu Boden geführt. Akzeptanzproblemen wird so der 
Boden entzogen. 


