
Dipl.-Ing. Dirk Hüge 
 
  
KV Weserbergland 

© Dipl.-Ing. Dirk Hüge 
 
1 

 

 

Realisierungsweg für eine 
sichere, kostengünstige und 
CO2-neutrale 
Energieversorgung in 
Deutschland und Europa 
"Wissenschaft gegen pure Ideologie" 
 

 

 

 



 
   

© Dipl.-Ing. Dirk Hüge 
 
2 

Inhaltsverzeichnis 

1. Ziele dieses Konzepts ................................................................................... 3 

2. Ziele der aktuellen Energiewende ................................................................ 4 

3. Ziele der AfD in Bezug auf eine erfolgreiche Energiewende ....................... 10 

4. Der Dual-Fluid-Reaktor (DFR) als Lösung .................................................... 12 

5. Quellenverzeichnis: .................................................................................... 19 

 

  



 
   

© Dipl.-Ing. Dirk Hüge 
 
3 

1.  Ziele dieses Konzepts 

 Zeigen eines Realisierungsweges zur Erzeugung von qualitativ und 
quantitativ hochwertigen Energieformen 

 Bezahlbare Energie für alle Bürger 
 Wettbewerbsvorteile für unsere Wirtschafts- und Industrieunternehmen 
 Rückkehr Deutschlands an die Weltspitze für Innovationen und 

Technologie 
 Absolut sichere Stromnetze und planbare Erzeugung des Energieträgers 

Strom 
 Weiterentwicklung alternativer Antriebskonzepte ohne ideologische 

Fesseln 
 Stärkung des Automobilsektors als Grundlage unserer deutschen 

Wirtschaft 
 Unterstützung der Lohn- und Gehaltsentwicklung durch Senkung der 

Energiesteuern 
 Entlastung der Umwelt durch moderne Konzepte 
 Lösung der End-Lagerung von atomaren Abfällen 
  U.a. 
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2.  Ziele der aktuellen Energiewende 
 

 Kostensenkung  

 Elektromobilität 

 Co2 Reduktion  

 Energieeffizienz 

 Unabhängigkeit 

 

Ziel: Kostensenkung  

Die Ziele sind in weiten Teilen bis heute nicht erreicht und haben den 
Steuerzahler bzw. den Energiekunden bis 2018 400 Mrd. Euro gekostet. 

 

Der Ausblick ist düster, selbst die regierungsnahen Medien berichten unisono 
von Kosten in Höhe von mind. 520 Mrd. Euro bis zum Jahre 2025[1]. 
Wirtschaftsminister Altmaier ging 2013 als damaliger Kanzleramtsminister 
sogar davon aus, dass sich die Kosten „bis Ende der 30er-Jahre dieses 
Jahrhunderts auf rund eine Billion Euro summieren.“ [1]. Damit ist das Ziel der 
Kostensenkung in Reich der Fabel gerückt, von der berühmten Kugel Eis des 
„Grünen“ Trittin gar nicht zu sprechen. 

  



 
   

© Dipl.-Ing. Dirk Hüge 
 
5 

Ziel: Elektromobilität 

Die Ziele der Bundesregierung in Sachen Elektromobilität sind utopisch hoch 
angelegt worden. Sie gibt das Ziel von 6 Mio. Elektroautos bis 2030[2] aus und 
weiß doch bereits jetzt, dass dieses Ziel nie zu erreichen sein wird. 

Die Wahrheit sieht ganz anders aus, bis 2018 sind erst ca. 54.000 Elektroautos 
auf deutschen Straßen unterwegs (siehe Grafik). Dies ist auch leicht verständlich 
zu erklären. Diese Autos sind für Otto Normalbürger unerschwinglich und 
werden zumeist als Firmenwagen oder als Zweitwagen zugelassen. Sie sind 
reichlich ineffizient (Reichweite, Ladedauer, Ladeinfrastruktur, Haltbarkeit der 
Batteriezellen etc.) 

Auf weitere Fakten verzichten wir an dieser Stelle, denn die AfD hat sich bereits 
umfassend mit diesem Thema befasst[8]. 

 

© Statista 2018 1 
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Ziel: CO2 Reduktion 

Die Reduzierung der CO2 Emissionen, um dem angeblich menschengemachten 
Klimawandel zu begegnen, ist ein unsinniges Ziel. Einer wissenschaftlichen 
Betrachtung hält dieses Ziel nicht stand und das ist in der AfD allgemeiner 
Konsens. Die physikalischen Fakten lassen sich nun mal nicht ideologisch 
austricksen. 

Die Erdatmosphäre besteht aus folgenden Bestandteilen[3]: 

1. Stickstoff 78,084% 
2. Sauerstoff  20.946% 
3. Argon  0,934% 
4. CO2   0,041% 

 

Es ist also nur ein sehr kleiner Anteil von 0,041% CO2 in der Luft enthalten, 
dieser Anteil wird wiederum zu 96% von der Natur produziert und ist zu 4% 
vom Menschen verursacht. Rein rechnerisch sind also angeblich nur 0,00164% 
der Luft für den Klimawandel verantwortlich. Der Anteil Deutschlands an den 
weltweiten CO2 Emissionen beträgt 3,1%, daraus ergibt sich ein 
0,00005084%iges „Potential“ Deutschlands zu „Verbesserungen“ für das 
Weltklima. Allein dieser verschwindend geringe Anteil sollte jedem klar 
machen, dass es sich eher um eine Religion, als um eine Wissenschaft handelt. 
Die Kosten jedenfalls stehen in keinem Verhältnis zum angeblichen Nutzen. 
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Ziel: Energieeffizienz 

Das Thema Energieeffizienz ist etwas komplexer und erstreckt sich über viele 
Bereiche des täglichen Lebens. Wir wollen dieses Thema hier exemplarisch an 
der Stromversorgung erläutern. 

Dazu betrachten wir den sogenannten Erntefaktor[4], eine einheitslose Größe 
die den Energieinhalt eines Trägers, in Bezug zum industriellen Ertrag und 
Wirtschaftlichkeit (hier Strom) darstellt. 

 

Es fällt auf den ersten Blick auf, dass die von der Bundesregierung für die 
Energiewende bevorzugten Energieträger allesamt unter der 
Wirtschaftlichkeitsschwelle zur industriellen Erzeugung liegen. Damit ist auch 
klar, dass auch im Punkt Energieeffizienz die Ziele der Energiewende deutlich 
verpasst werden müssen. 

Erntefaktor 1 
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Ziel: Unabhängigkeit 

Das Ziel Unabhängigkeit der Energieversorgung ist mit dem Fortschreiten der 
aktuellen Energiewende ganz und gar nicht vereinbar. Deutschland ist ein Land 
ohne große Energieträgerreserven (ausgenommen Braunkohle). Die 
Bundesregierung jedoch übersieht absichtlich dieses Problem im Kontext einer 
friedlichen Welt und eines einigen Europas. Dies ist jedoch kein Handeln in 
deutschem Interesse und damit grob fahrlässig. 

Das deutsche Stromnetz war einmal ein Vorbild für ganz Europa und die Welt. 
Deshalb entstand in Europa das sogenannte europäische Verbundnetz. Die 
angeschlossenen Länder wollten von der vorbildlichen Netzqualität profitieren 
und haben sich angeschlossen. Die Bundesregierung geht weiterhin davon aus, 
dass dieser Umstand so bleibt, ignoriert aber bereits seit Jahren Stimmen aus 
dem Ausland die die zunehmenden Netzschwankungen als gefährlich ansehen. 
Natürlich beziehen sich diese Länder (z.B. Polen) auf die eigene Netzsituation 
und verhindern seit Jahren, dass deutscher „Zappelstrom“ ihre Netze zu sehr 
belastet. Anders als in Deutschland haben die meisten Länder im Verbundnetz 
ihre Leittechnik nicht mit Mrd. Euro aufgerüstet (bezahlt vom Endkunden). Dies 
war notwendig um die Stabilität unseres Verbundnetzes zu erhalten, dass wird 
immer schwieriger. Um die Erzeugung zu jeder Zeit dem Verbrauch 
anzugleichen, waren im ganzen Jahr 2003 drei Eingriffe der Netzleitstellen 
erforderlich, 2017 waren es im Mittel drei pro Tag! 

Es ist davon auszugehen das mit zunehmender Unzuverlässigkeit und 
schlechter Qualität unseres eigenen Netzes, die Anrainerstaaten einfach ihre 
Schalter in Richtung Deutschland aufmachen, sobald ihre eigene Versorgung 
gefährdet ist. Für diesen Fall ist Deutschland nicht gerüstet und es droht ein 
flächendeckender Blackout. Dazu passend hat die Bundesregierung sich auch 
noch komplett verrechnet, denn man ging davon aus, dass uns andere 
europäische Länder im Fall einer Dunkelflaute mit bis zu 60 GW Leistung 
aushelfen können und werden. Dies ist aber mitnichten so, denn der 
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat kürzlich erst 
davor gewarnt, dass Deutschland sich um den Faktor 4 verrechnet hat[6]. Damit 
stünden nur noch 15 GW Reserveleistung aus dem Ausland zur Verfügung, bei 
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einem Ausbau der alternativen Energien von 80 GW ohne fossile 
Reservekraftwerke ist das nicht machbar. 

Fazit zu den aktuellen Zielen der Energiewende: 

Die bisherigen Ziele der Bundesregierung sind in allen Punkten nicht erreicht 
worden, im Gegenteil. Es hat sich in weiten Teilen nichts verbessert, sondern 
eher verschlimmert. Aus einem der leistungsfähigsten Stromnetze der Welt ist 
ein Spielball grüner Ideologie und wahnhafter Zwangsbeglückung geworden. 
Daher ist die AfD zurzeit die einzige vernunftsgetriebene Größe in der 
deutschen Politik. Wir wollen, dass in Deutschland wieder mit Vernunft und vor 
allen Dingen ideologiefrei und ergebnisoffen geforscht werden kann. Damit wir 
wieder die Triebfeder großer Innovationen werden und nicht Totgeburten wie 
Photovoltaik, Windturbinen (zu Land) und Elektromobilität hinterher rennen. 

Ein Großteil der heute zu beklagenden Probleme kann jedoch innerhalb von 
nur einem Jahrzehnt gelöst werden. Dazu stellen wir hier den Ziele der 
Bundesregierung nochmal unsere Lösungen gegenüber. Die Zahlen sprechen 
eine klare Sprache und können die Religion „Menschengemachter 
Klimawandel“ ad absurdum führen. 
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3. Ziele der AfD in Bezug auf eine erfolgreiche 
Energiewende 
 Kostensenkung  

 Qualifizierte Elektromobilität 

 Co2 Reduktion  

 Energieeffizienz 

 Unabhängigkeit 

Es wird dem aufmerksamen Leser bereits jetzt auffallen, dass es sich um 
dieselben Ziele handelt, welche auch die Bundesregierung ausgegeben hat. Dies 
ist kein Widerspruch an sich, denn diese Ziele sind großenteils auch sinnvoll. 
Sollten wir sie nicht für sinnvoll halten, werden wir in folgendem noch genauer 
darauf eingehen (z.B. bei der Co2 Reduktion und der Elektromobilität). 

Wir zeigen die Lösungen beispielhaft an der Stromversorgung als wichtigstem 
Sektor der Energieversorgung auf, gehen aber in einigen Bereichen auch 
detailliert auf andere Formen der Energieverwertung ein. 

Es werden auch Probleme angesprochen die auf den ersten Blick als völlig 
unlösbar angesehen werden (Stichworte: Atommüll, Endlagerung). Hier zeigt 
das Konzept der AfD auch überraschende Lösungen auf. 

Der Fokus der AfD liegt hierbei auf einem traditionellen Energiemix, der die 
Eigenversorgung Deutschlands bei gleichzeitiger Kostenreduktion für 
Privathaushalte und Wirtschaft in den Mittelpunkt stellt. 

Dieser Energiemix besteht aus folgenden Energieträgern: 

 Kernenergie in Form einer revolutionären, eigensicheren 
Weiterentwicklung und Abkehr von aktuellen unsicheren Technologien 
und dem Problem der Endlagerung 

 Kohlekraftwerke mit dem Energieträger Braunkohle für eine hinreichend 
lange Übergangszeit ohne festes Auslaufdatum 

 Gaskraftwerke als schnell regelbare Netzstabilisatoren 

 Unter günstigeren Marktumständen auch Offshore Windparks 

 Traditionelle Wasserkraft- und Pumpspeicherwerke bleiben bestehen und 
werden modernisiert 
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Unter diesen Gesichtspunkten werden auch folgende Ziele, quasi ganz nebenbei 
mit betrachtet: 

 CO2-neutrale Nutzung von vollsynthetischen Kraftstoffen für die besten 
Verbrennungsmotoren der Welt, zur Stärkung unserer Automobilindustrie 

 Massive Forschungsanstrengungen an zukunftsweisenden Technologien 
wie Brennstoffzellen und Kernfusion 

 Weltmarktführerschaft im Bereich der zukunftsweisenden Kernkraft, die 
dem Wirtschaftsstandort Deutschland seine Vormachtstellung im 
Anlagen- und Maschinenbau aktiv ausbaut 

 

Die oben gezeigte Grafik weist den Weg, den die AfD gerne für Deutschland 
gehen will. Dabei ist die entscheidende Position links im Bild mit dem Kürzel 
DFR dargestellt. Hierbei handelt es sich um einen neuen Typ Kernreaktor der 
als inhärent sicher (auch Eigensicher genannt) ausgeführt wird und der viele 
Probleme der „alten“ Kerntechnik nicht mehr aufweist. Im Gegenteil, es werden 
zusätzliche Features genutzt, die das Leben in Deutschland und Europa sehr viel 
sicherer machen. Dazu aber im folgenden Kapitel mehr. 
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4. Der Dual-Fluid-Reaktor (DFR) als Lösung 
 

Worum handelt es sich bei einem Dual Fluid Reaktor[7], im Folgenden kurz DFR 
genannt, genau? 

Die internationalen Gremien teilen Kernreaktoren und deren Funktionsweisen 
in folgende Generationen ein: 

 

 

Der DFR geht aber noch über das Prinzip der Generation IV hinaus, indem er die 
exorbitant hohen Kosten, der Brennstoffbereitstellung und Nutzung, durch ein 
einfacheres Nutzungskonzept ersetzt. Die Grundprinzipien gibt es schon lange 
und sind teilweise auch in Deutschland schon getestet worden. Man erinnere 
sich an den Thorium Hochtemperaturreaktor in Hamm und den „Schnellen 
Brüter“ in Kalkar. Diese Forschungsansätze wurden aber aufgrund der grünen 
Ideologie zusammen mit der NRW SPD unter Johannes Rau eliminiert. 
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Der Leitsatz „Kernkraft=Atomkraft=gefährlich=schlecht“ ist heute leider in 
jedem Hirn verfestigt und erlaubt nur wenigen, klar Denkenden ein Abweichen. 

Um aus diesen Wenigen wieder eine Mehrheit der klar und nüchtern 
Denkenden zu machen, bedarf es einer umfassenden Aufklärung über die 
Möglichkeiten von zukunftsfähigen Kernreaktorkonzepten. Wir wollen daher 
als AfD, möglichst ohne detaillierte technische kernphysikalische 
Ausführungen, die Leser überzeugen. 

Folgende Vorteile gegenüber allen anderen Energieerzeugern sind wichtig: 

Nutzung sämtlichen spaltbaren Materials, das es auf diese Erde gibt, d.h. auch 
die von uns als Atommüll bezeichneten Mengen werden fast vollumfänglich 
nutzbar gemacht und sichern Deutschlands Energieversorgung mindestens für 
die nächsten 350 Jahre (Nebeneffekt für die Klimagläubigen: Bei null CO2 
Emission). 

Die Energieausbeute ist 27-mal höher als bei heute laufenden KKW‘s (z.B. 
Grohnde). Das lässt sich auch leicht daran festmachen, dass in heutigen 
Kernkraftwerken die Brennelemente als „abgebrannt“ betrachtet werden, 
wenn sie noch 94,5% des nutzbaren Urans 238 enthalten.
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Der Dual Fluid Reaktor aber „verbraucht“ sowohl dieses angereicherte Uran 
238, als auch fast alle anderen radioaktiven Stoffe, die bei heutigen KKW’s 
entstehen und nicht nutzbar sind, sondern als Atommüll bezeichnet werden. 

Gerade diese Spaltprodukte sind es aber, die das Endlagerproblem überhaupt 
erst entstehen lassen, darunter ist auch Plutonium (roter Würfel) mit seiner 
ewigen Strahldauer (Große Halbwertzeit). Die folgende Grafik verdeutlicht aber 
die enormen Chancen des DFR. 

 

Der DFR „verbraucht“ alle Spaltprodukte in dem dargestellten Würfel, bis auf 
den gelben Anteil. Dieser Anteil zerfällt aber in einem relativ kurzen Zeitraum 
von 300 Jahren auf ein Strahlungsniveau von Natururan und wird damit 
ungefährlich. Somit hat man die Endlagerung quasi mit erledigt, da jedes 
derzeit in Frage kommende Lager die nötigen Strukturen für ca. 300 Jahre 
bereitstellen kann. 
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Um dieses Endlager mal anschaulich zu machen, stellen wir das von den 
Grünen unter Joschka Fischer genehmigte Endlager Herfa-Neurode gegenüber, 
dann entscheiden sie selbst. 

Dieses Lager wird regelmäßig in der Presse als der gefährlichste und giftigste 
Ort der Welt genannt. 

 

Wir stellen also fest: Es gibt Konzepte, welche auf Kerntechnologie beruhen, 
die enorme Chancen bieten mehrere Probleme unserer Zeit auf einmal zu lösen 
und wir lassen diese Chance ungenutzt liegen! 

Das ist nicht der Anspruch der AfD. Wir wollen ergebnisoffene Forschung und 
Zukunftstechnologien fördern. Durch Bereitstellung von Mitteln muss unser 
Land diese Technologiekonzepte umsetzen und damit zum Vorreiter auf dem 
Weltmarkt werden. Dummerweise hat Polen bereits Schritte in diese Richtung 
unternommen und lässt neben den Bau von Leichtwasser KKW’s auch in 
Richtung DFR forschen und stellt dafür dementsprechende Mittel bereit. Es 
wird höchste Zeit, dass Deutschland aufholt und seine eigenen (in Berlin) 
entwickelten und bereits patentierten Konzepte massiv fördert. 
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Jetzt kommen wir wieder auf die anfangs genannten Ziele zurück. Wir stellen 
die ursprünglichen Ziele der Bundesregierung und die der AfD gegenüber und 
sehen uns die dazu passenden Kosten gleich in einem Atemzug mit an. 

 

 

Es ist einfach unglaublich, was technisch möglich ist und was unsere unfähige, 
von Berufspolitikern ohne jeglichen Sachverstand durchsetzte, Regierung 
daraus (nicht) macht. 

Wir könnten also sofort in Richtung Zukunft aufbrechen, um die im Kapitel 1 
genannten Ziele zu erreichen. 

 Erzeugung von qualitativ und quantitativ hochwertigen Energieformen 

Wasserstoff, Hydrazin, Strom, Prozesswärme 

 Bezahlbare Energie für alle Bürger 

Die Strompreise können durch Erzeugerkosten von 0,1 - 1 ct/kWh wieder auf 
ein Niveau um die 15 ct/kWh reduziert werden (heute ca. 30 ct/kWh) 
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 Wettbewerbsvorteile für unsere Wirtschafts- und Industrieunternehmen 

Durch die niedrigeren Energiekosten werden neue Arbeitsplätze in 
Deutschland geschaffen, da der Wettbewerbsvorteil hiesige Unternehmen 
stark entlastet und Investitionen nicht weiter ins Ausland abwandern. 

 Rückkehr Deutschlands an die Weltspitze für Innovationen und 
Technologie 

Die patentierte DFR Technologie und die Anlagen zur Erzeugung von 
Wasserstoff, synthetischen Kraftstoffen etc. wären ein Verkaufsschlager auf 
den Weltmärkten  

 Absolute sichere Stromnetze und planbare Erzeugung des Energieträgers 
Strom 

Planbare Energieerzeugung durch massebehaftete Kraftwerksturbinen, mit 
hochfesten Betriebsparametern wie Frequenz- und Spannungsstabilität. Dies 
ergibt wieder ein sauberes Netz als Grundlage für das europäische 
Verbundnetz 

 Weiterentwicklung alternativer Antriebskonzepte ohne ideologische 
Fesseln 

Wasserstoff und Brennstoffzellen werden wirtschaftlich infolge geringer 
Erzeugungskosten 

 Stärkung des Automobilsektors als Grundlage unserer deutschen 
Wirtschaft 

Der deutsche Automobilsektor kann weiterhin seine modernen 
Verbrennungsmotoren nutzen, da die Erzeugung von synthetischen 
Kraftstoffen das dreckige Geschäft mit Elektrobatterien überflüssig macht 
und für Klimagläubige die Motoren CO2 neutral betrieben werden können 

 Unterstützung der Lohn- und Gehaltsentwicklung durch Senkung der 
Energiesteuern 

Durch effizienteres Wirtschaften ist es den Betrieben möglich ihre 
Mitarbeiter angemessen zu entlohnen und betriebliche Altersvorsorgen 
aufzubauen. 
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 Entlastung der Umwelt durch moderne Konzepte 

Keine Kinderarbeit (Kongo) und keine Giftstoffe (z.B. Kobalt) werden zur 
Nutzung von qualifizierter Elektromobilität gebraucht 

 Lösung der End-Lagerung von atomaren Abfällen 

Es entstehen nur noch geringe Mengen „Restmüll“ mit Reststrahlungsdauern 
<300 Jahre, diese sind leicht zu lagern. 

Damit wollen wir es erst einmal bewenden lassen. Wir danken Ihnen für die 
Lektüre und freuen uns auf konstruktive Fragen. 

 

Dipl.-Ing. Dirk Hüge 

AfD KV Weserbergland 
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