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Zusammenfassung 

Der Ausgangspunkt für dieses isw-Heft sind die kommenden klimatischen Umge
staltungen, die bedingt sind durch die maßlose Anreicherung der Atmosphäre mit 
Schadstoffen, wovon Kohlendioxid = C02 der wichtigste ist. Ohne eine massive 
Einschränkung des Energieverbrauchs wird es nicht möglich sein, die drohende 
Klimakatastrophe abzuwenden. Bisher ist schon sehr viel Zeit mit Nichtstun ver
geudet worden. Gegenmaßnahmen werden daher immer dringlicher. 
Zur Sanierung der Klimaentwicklung müssen hochentwickelte Länder wie 
Deutschland ihren C02-Ausstoß um mindestens 80 % bis zum Jahr 2050 senken. 
Berücksichtigt man dazu noch die Verschärfung durch den notwendigen Atomaus
stieg sowie die Erleichterung durch den klimaunschädlichen Einsatz von regene
rativen Energieträgern, dann resultiert für Deutschland ein notwendiger Rückgang 
des Primärenergieverbrauchs um etwa 65 % bis 2050. 
Angesichts der enormen Gegenkräfte bereits bei vorsichtigen Maßnahmenversu
chen einerseits und der Notwendigkeit tiefer Eingriffe andererseits stellt sich die 
Frage: Wie realistisch ist die Vorstellung, den Klimaschutz mit marktwirtschafts
orientierten Maßnahmen zu gewährleisten? Oder ist hieliür ein grundlegender 
Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft notwendig? 

Im Zentrum marktwirtschaftsorientierter Maßnahmen steht die Preis-Mengen-Ab
hängigkeit des Energieverbrauchs. Der Preishebel ist das zentrale wirtschaftspoli
tische Instrument im Kapitalismus. Daher stellt die vorliegende Untersuchung eine 
Energiesteuer ins Zentrum der Überlegungen. Sie soll in 1 0 Jahresetappen zu 
einer Preisverdoppelung führen. Dabei soll sie ohne Ausnahme jeden Energiever
brauch treffen. Eine Aufkommensneutralität der Energiesteuer ist abzulehnen; das 
Aufkommen sollte auf die folgenden Verwendungszwecke aufgeteilt werden: 
o 35 % zur Unterstützung einkommensschwacher Haushalte 

(v. a. Renten und andere Transfereinkommen}; 
o 5% bis 10% zur Reservierung bei strukturellen Problemen (Verliererbranchen}; 
o 10% bis 15 %zur Unterstützung der 3. Weit bei deren Umweltsanierung/ 

Klimaschutz; 

o 45 %für staatliche Investitionen zur Beschleunigung der Energieeinsparung. 

Von den durch die Steuer bewirkten Energiesparinvestitionen können per Saldo 
durchwegs positive volkswirtschaftliche Effekte erwartet werden. 

Die Energiesteuer kann eine Verringerung des Energieverbrauchs in Höhe von 
15 % bis 30 % bewirken. Ob aber die Lenkungswirksamkeit der Steuer im unteren 
Schätzbereich herumdümpelt, oder ob sie sich auf den hohen Schätzwert empor
schwingen kann, das hängt von der energiepolitischen Umrahmung der Steuer ab. 
Da die Märkte gerade im Energiebereich durch vielfältige Hemmnisse, Defizite, 
Unzulänglichkeiten, Disfunktionalitäten gekennzeichnet sind, bewirkt eine allein
gelassene Energiesteuer wenig. Entscheidend ist ihre Einbettung in eine Strate-
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gie, die Klimaschutzpolitik ernst nimmt und die mit einer Vielfalt von energiepoliti
schen Maßnahmen und Reformen daran geht, die Marktdefizite aufzubrechen und 
zu beseitigen: 
o Ein intensives Beratungswesen zu Energiesparfragen, und zwar direkt vor Ort, 

o Wärmeausweise für alle Wohnungen, 

o Least-Cost-Pianning (LCP}, v. a. in der Stromwirtschaft, um Möglichkeiten der 
Stromeinsparung besser in die Kraftwerksplanung zu integrieren, 

o Verordnungen, insbesondere Höchstverbrauchsvorschriften. 

o Von einer in dieser Hinsicht ernsthaften Klimaschutzpolitik kann erwartet wer
den, daß sie mit marktwirtschaftsorientierten Maßnahmen eine Verbrauchsver
ringerung um etwa 30 % bis 2020 erreichen kann. 

30 % Reduzierung bis 2020 ist beachtlich, aber es reicht noch nicht. Der verblei
bende Energieverbrauch muß bis 2050 nochmals halbiert werden. Das aber wird 
mit marktwirtschaftsorientierter Politik sehr wahrscheinlich nicht mehr erreichbar 
sein: 

1. Die Notwendigkeit von Wirtschaftswachstum und Akkumulation im Kapitalismus 
läßt diese Aufgabe besonders schwer werden: Die erforderliche Halbierung des 
Energieverbrauchs erfordert auch bei einem niedrigen Wirtschaftswachstum einen 
jahrzehntelangen Anstieg der Energieproduktivität, der beinahe dreimal so hoch 
ist wie in den 70er/80er Jahren und der auch noch um einiges höher liegt als in 
der Zeit der großen Anstrengung bis 2020. 

2. Das zentrale Marktwirtschafts-Instrument Preishebel greift immer weniger, es 
wird also immer aufwendiger, weitere Einsparerfolge zu erreichen: Die Preiselasti
zitäten, d.h. die Wirksamkeit einer Energiesteuer auf den Verbrauch, nehmen bei 
steigendem Einkommen und bei sehr hohen Preissteigerungen sehr wahrschein
lich ab; der Schub der 30 % Einsparung beruht stark auf der Ausschöpfung der 
wegen der Marktdefizite heute noch ungenutzten Einsparpotentiale, was daher so 
nicht mehr wiederholbar ist. 

3. Das eigennutzorientierte Verhalten wird zum erstrangigen Hemmnisfaktor: Mit 
fortschreitender Installation von Einspartechnik wird der Einflußfaktor Verhalten 
immer wichtiger. Es kommt immer mehr darauf an, daß die Menschen eine Klima
schutzpolitik bewußt und aktiv mittragen. ln einer Gesellschaft, die theoretisch und 
praktisch die Maximierung des Eigennutzes als zentrales Lebensziel lehrt und 
vorlebt, wird dieser Faktor aber enorme und - im Vergleich zu den technischen 
Möglichkeiten - steigende Defizite ausweisen. 

Als zentrales Ergebnis muß festgehalten werden: Wenn wir den Klimaschutz 
ernstnehmen und eine zukunftsfähige Gesellschaft erreichen wollen, dann müs
sen wir Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend umbauen: 

o Da marktwirtschaftsorientierte Maßnahmen nicht ausreichen, werden wir di
rekt eingreifen müssen in den Produktionsprozeß. Wir werden das Steuerungs
kriterium Profitmaximierung und den Akkumulationszwang ergänzen und erset
zen müssen durch eine demokratische Investitionslenkung in weiten Bereichen, 
durch Gebote und Verbote für viele Endverbraucherprodukte, durch Vorgaben 
für die Produktionsverfahren und deren Naturverbrauch. 

o Wir werden die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so weit ändern müs
sen, daß das Bewußtsein und das Verhalten der Menschen sehr viel weniger 
stark von den bisherigen intensiven Zwängen (Konkurrenz- und Leistungs
zwang, Konsumgier und Kaufsuchtverhalten) geprägt wird, und daß wir in einer 
ungezwungeneren Situation solidarisch und nachbarschaftlieh auch die Interes
sen von weit entfernt und von später lebenden Menschen besser berücksich
tigen können, die von den Auswirkungen unseres Verhaltens betroffen sind. 



1) Etnzlenz = gelingstmOgllcher 
Aufwand, um eln Ziel zu enelchen 
bzw. beslmOgliches Ergebnis bei el
nembeSiimmtenAufwand. 
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0. Fragestellung und Untersuchungsprogramm 

Ein festes und vielfach wiederholtes Handlungsversprechen hat die Bundesregierung im 
Juni 1990 abgegeben: Bis 2005 werden für die alte BRD die COz-Emissionen um 25 % 
gegenüber 1987 gesenkt (heute modifiziert: 25 % für Gesamtdeutschland gegenüber 
1990). Einige Jahre lang hofften viele. Mittlerweile müssen die Bemühungen wohl endgül
tig als gescheitert angesehen werden, diese Regierung zu einer halbwegs ernsthaften Kli
maschutzpolitik zu drängen. Es gibt sicherlich kein wissenschaftliches Institut mehr, das 
auf die Einhaltung dieses Versprechens auch nur einen Pfennig wetten würde. 
Nun betont zwar die Bundesregierung unentwegt (letztmalig: SZ, 21.  3. 1997), daß bisher 
bereits eine C02-Reduzierung um etwa 15 % erreicht worden sei. Diese 15 % Reduzie
rung für Gesamtdeutschland beruhen allerdings ausschließlich auf den Veränderungen in 
der ,Ex-DDR, v.a auf dem Kahlschlag der dortigen Wirtschaft. Im Westen, für den das 
Reduzierungsversprechen ja genauso gelten soll, ist keinerlei COz-Reduzierung zu ver
zeichnen, ganz im Gegenteil steigen die C()2-Emissionen sogar leicht an. Ungeachtet 
dessen betont die Umweltministerin Merke!, sie ''halte an ihrem C02-Plan fest und werde 
rechtzeitig (!) Maßnahmen ergreifen" (SZ, 21. 3. 1997). 
Daß die Bundesregierung faktisch kaum etwas in die Wege leitet zur Abwehr der drohen
den Klimakatastrophe, ist natürlich nicht zufallsbedingt_ Dafür sorgen ebenso harte wie 
mächtige Interessen. Die Rücksicht auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Sorge um 
eine zulamftsfähige und konfliktarme Gesellschaft - dies steht, so wird es laufend deutli
cher, total konträr zur kurzfristig orientierten Profitmaximierung und zur egozentrischen 
Konsumgier. Die Abwehr der Standort-Deutschland-Konkurrenz und die individuelle Kar
riere sind allemal viel wichtiger als die Existenzbedingungen unserer Nachkommen. 
Die Umweltpolitik der Bundesregierung wurde in isw-report Nr. 18 ''Energie - Müll -

Verlcehr'' diskutiert. Im vorliegenden Heft ist zu fragen, ob eine Energiepolitik denkbar ist, 
die den Treibhauseffekt stoppen und eine Energiewende erreichen könnte. Weithin besteht 
Einigkeit darüber, daß eine massive Umgestaltung der Lebensbedingungen und der Le
bensumstände notwendig ist, wenn man weitere Änderungen des Klimas verhindern und 
den Schutz des Klimas nachhaltig gewährleisten will Aber wie ist dieses Ziel erreichbar? 
Diesbezüglich herrscht in weiten Teilen der Umweltbewegung der folgende Konsens: 
Bislang sei eine Umweltpolitikper Verordnungen üblich, aber wenig erfolgreich gewesen, 
v.a. auch wegen vieler Vollzugsdefizite (riesiger Überwachungs- und Kontrollaufwand). 
Daher sei es besser, auf die zielsichereren und (deshalb) kastengünstigeren marktwirt
schaftliehen Politik-Instrumente zu setzen. Darunter werden in erster Linie Maßnahmen 
verstanden, die an den Preisen für Energie und ggfs. auch für energiesparende Güter 
ansetzen. Eine Energiesteuer ist hier das zentrale Instrument Diese Herangehensweise 
setzt. sehr starlc auf die von der Theorie der Marktwirtschaft versprochene Effizienz 1) 
marletwirtschaftlichen Handelns. Aus dieser Sichtweise müßten die Preise lediglich die 
"volle ... ökologische Wahrheit sagen" (Weizsäcker, 1992, S. 141), darm "wäre der Marlet 
ein ausgezeichneter ökologischer Zuchtmeister'' (ebda, S. 145). Dieses Vertrauen auf die 
marktwirtschaftliche Leistungsstärke und Lenkungskraft ist sicherlich noch gestärkt wor
den durch die Erfahrung des Untergangs des konkurrierenden gesellschaftlichen Systems 
Sozialismus und des triumphalen (endgültigen?) Sieges des marktwirtschaftlich-kapitali
stischen Systems. 
Ein zweiter Punkt flillt häufig im Argumentationsmuster der Umweltbewegung auf: Es 
wird zwar, mit Recht, die Produktionstechnologie der hochentwickelten Volkswirtschaften 
(bzw. viele ihrer Teilbereiche) in Frage gestellt; es werden große Teile der gesamtwirt
schaftliehen Produktionspalette (Investitionsgüter und Konsumgüter) scharf als ökologisch 
zerstörerisch kritisiert. Aber - wohl deshalb, weil wegen des positiven Grundverhältnisses 
zur Marktwirtschaft die Frage nach Alternativen hierzu überhaupt nicht naheliegend ist -
wird die gesellschaftliche Bedingtheit der Produktionstechnik kaum diskutiert Es wird 
also wenig diskutiert, ob und inwieweit der Abschied vom Raubbau an der Natur durch die Gestaltung einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft mit den elementaren Antriebsmu
stern der derzeitigen Gesellschaft vereinbar ist; ob und inwieweit die notwendige massive 
Umgestaltung der Lebensstile vereinbar ist mit einem marletwirtschaftlich-kapitalistischen 
Wirtschaftssystem. 
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Das vorliegende Heft will überprüfen, wie realitätsnah die Vorstellung ist, mit markt
wirtschaftlichen Mitteln den Schutz des Klimas langfristig und nachhaltig zu ge
währleisten. 

Daraus ergeben sich zwei Fragen, zwei Ansprüche, zwei Thesen: 
c Frage 1: Was können marktwirtschaftliche Politik-Instrumente leisten bei der Verhin

derung der Klimakatastrophe? Wie kann man ihre Wirksamkeit verstärken? 

c Frage 2: Wo sind die (eventuellen) Grenzen ihrer Wirksamkeit? 
c Anspruch 1: Es sollen wesentliche Elemente einer systemkonformen Politik formu

liert werden, mit der umstandslos begonnen werden könnte, die in eine klimaschüt
zende Richtung weist und dabei eine möglichst große Wirksamkeit entfaltet 

c Anspruch 2: Es sollen die Probleme benannt werden, die gegen eine systemkonforme 
Klimaschutzpolitik auftauchen, sie erschweren und schließlich Grenzen für sie bilden. 

These 1: Für eine zur Klimasanierung entschlossene Politik bietet auch die gegebene 
bundesdeutsche kapitalistische Gesellschaft eine Fülle von Handlungsmöglichkeiten. 
Es kann dnrchaus angesetzt werden am herrschenden Bewußtsein und an den herr
schenden ökonomischen Bewegungsgesetzen Im Zentrum marktwirtschaftsorientier
ter, also systemimmanenter Maßnahmen steht die Nutzung des Preishebels durch 
eine Energiesteuer. Begleitende gesellschaftliche Reformen zur Änderung der Macht
strukturen in der Energiewirtschaft und Lenkungsmaßnahmen für eine wirksamere 
Nutzung des Marktmechanismus zugunsten der Energieeinsparung können beacht
liche Verbrauchsreduzierungen erbringen. 

These 2: Die in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung e!Zielbaren und durchaus 
sehr anspruchsvollen Teilergebnisse werden nicht ausreichen, um die drohende Kli
makatastrophe abzuwehren. Es werden neue, nicht konventionelle Maßnahmen nötig 
werden: Direkte und demokratische Lenkung der fuvestitionen und der Produktions
verfahren sowie GeboteNerbote für Verbrauchsgüter. Eine klimafreundliche und 
zukunftsfahige Gesellschaft wird eine ausgeprägte Verantwortungsbereitschaft der 
Menschen erfordern, die gemeinsamen Belange, auch die Auswirlrungen auf zukünf
tige und weit entfernt lebende Menschen, bewußt, kollektiv und demokratisch zu 
gestalten. Dementsprechend weitreichend müssen ihre realen Mitsprache- und Ent
scheidungsbefugnisse gestaltet werden. 

Für diese beiden zentralen Thesen soll im folgenden argumentiert werden und sie werden 
mit empirischem Datenmaterial untermauert 
Die vorliegende Untersuchung legt ihren Schwerpunkt weniger auf die kategorial saubere, 
aber abstrakte Herleitung, sondern auf die Aufdeckung und Darstellung empirischer Sach
verhalte und Zusammenhänge. Es geht hier nicht um eine Diskussion z. B. über den Sinn 
des Wirtschafrens oder um eine abwägende Gegenüberstellung verschiedener Definitionen 
von Nachhaltigkeit und Zukunftsfahigkeit (Grundbedeutung: Zukünftige Generationen 
sollen hinsichtlich ihrer Handlungsoptionen durch unsere Wirtschaftstätigkeit möglichst 
wenig eingeschränkt werden 2)). 
Dagegen legt die Untersuchung viel mehr Wert darauf, erste und umstandslos machbare 
Schritte zu benennen in der realen, widersprüchlichen, von futeressenk:ämpfen geprägten 
kapitalistischen Gesellschaft, damit der höchst dringliche Kampf gegen die drohende Kli
makatastrophe endlich in die Wege geleitet wird. Und vor allem geht es darum, neben den 
ersten Schritten den Weg freizumachen für die Orientierung auf eine langfristige Lösung 
des Klimaschutzproblems: beizutragen zur Herausbildung eines entsprechenden gesell
schaftlichen Bewußtseins und des nötigen politischen Kräfteverhältnisses. 

2) Ohne den Begriff zu kennen, 
sprach auch Marx oohon Ober 
naehhatuge Gesellschanen: 'Selbst 
elne ganze Gesellschaft, eine Na
Uon, ja aDe glelchzeillgen Gasen
schatten zusammengenommen, 
sind rdcht ElgentOmer der Erde. Sle 
sind nur Ihre Sesftzer, Ihre Nulz· 
rdeßer, und haben sie als bonl pa
tres 1amilias [= gute Familienvater] 
den nachfolgenden GenereUonen 
verbessert zu hinterlassen.' (MEW 
25.S. 784). 
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Inhalt 

Kapitel 1 zeigt, daß gesellschaftlich bewußtes Handeln in der Energiepolitik auf alle Fälle 
erfolgen muß. Der Raubbau an der Natur ist heute dermaßen intensiv, daß ohne eine 
grundlegende Wende daraus längerfristig ohne Zweifel katastrophale Situationen erwach
sen werden. Die Wende muß heute eingeleitet werden, da sonst schon in sehr wenigen 
Jahrzehnten eine Wende nicht mehr möglich ist. 
Kapitel 2 nimmt ausführlich dazu Stellung, inwieweit der Energieverbrauch in einem 
marktwirtschaftliehen System von den Energiepreisen abhängig ist Preisänderungen steu
ern nach den Grundvon;tellungen über die Marktwirtschaft Angebot und Nachfrage ins 
Gleichgewicht. Der Preishebel ist das marktwirtschaftliche Steuerungsinstrument schlecht
hin. Anhand einer Fülle von empirischen Untersuchungen kann der Preiseinfluß auf die 
Energienachfrage belegt werden. Um die Lenkungswirksamkeit einer Energiesteuer - die 
ja der zentrale Punkt ist- abschätzen zu können, ist eine Analyse des Preis-Nachfrage-ZU
sanunenhangs von hoher Bedeutung. 

Kapitel 3 stellt eine Konzeption für eine Energiesteuer zur Diskussion und schätzt ihre 
Lenkungswirkung auf den Energieverbrauch auf Basis der Ergebnisse des vorangegange
nen Kapitels. Von anderen Energiesteuerkonzepten unten;cheidet sich das des isw vor 
allem durch die Ablehnung des Zwanges zur Aufkommensneutralität Zur Verhinderung 
einer Klimakatastrophe ist der Staat ganz wesentlich auch als Investor gefragt - zusätzliche 
Finanzmittel sind also nötig. Die Verwendung des Steueraufkommens wird eingehend 
diskutiert, und schließlich auch die Auswirtrungen einer Energiesteuer auf volkswirtschaft
liche Größen wie Arbeitsplätze, Einkommen, Außenhandel. 

Marktwirtschaft ist in der Lehrbuchtheorie wunderschön, funktioniert aber in der Realität 
ganz anders. Insbesondere die Energiemärlcte, sowohl die Angebots- als auch die Nachfra
geseite, weisen riesige Defizite gegenüber dem eigenen marktwirtschaftliehen Effizienz
anspruch auf. Kapitel4 diskutiert diese Defizite (v.a.luformationsdefizite, externe Effek
te, Marktmachtkonzentration mit Preisstrukturverzerrungen) und das Ausmaß der dadurch 
ungenutzten rentablen Energiesparmöglichkeiten. Deren Existenz zeigt, daß die Märkte im 
Kapitalismus nicht einmal annähernd ihren wichtigsten und ureigensten Anspruch auf 
höchstmögliche Produktivität einlösen können. Der Marktmechanismus bedarf einer ent
schiedenen Ralunensteuerung, wofür Vorschläge gemacht werden. Zusammen mit dem 
Preishebel der Energiesteuer machen es die erforderlichen wirtschaftlich-gesellschaftli
chen Reformen möglich, daß der in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung mögliche 
Beitrag zur Abwehr der Klimakatastrophe geleistet werden kann. 
So beachtlich und wichtig dieser Beitrag auch ist, er wird nicht ausreichen. Kapitel 5 
diskutiert die Grenzen kapitalistischer Energiepolitik. Die Gründe werden benannt, warum 
marktwirtschaftsorientierte Klimaschutzpolitik längerfristig vor steigende Schwierigkeiten 
gestellt wird und daher mit zurückgehenden Erfolgen rechnen muß, während gleichzeitig 
die Anforderungen an eine erfolgreiche Klimasanierungspolitik noch weiter ansteigen 
werden. Diese aufgezeigten Schranken für eine Energiesparpolitik im Kapitalismus sind 
elementar für diese Gesellschaft. Sie können nicht durch "mehr Markt" überwunden wer
den. Dies unterscheidet sie von den Funktionsdefiziten und Hemmnissen des vorangegan
genen Kapitels, von denen grundsätzlich denkbar ist, daß sie durch marktwirtschaftliche 
Maßnalunen (teilweise) kompensiert werden könnten. Der Klimaschutz wird also einen 
ziemlich tiefgreifenden Umbau der Gesellschaft erfordern: die Ablösung des rein indivi
dualistisch-egozentrischen Maximierungsprinzips durch das Prinzip der bewußten, demo
kratischen Lenkung von Investition und Produktion. Lenkungskriterium ist die Verantwor
tungsbereitschaft gegenüber den natürlichen Existenzbedingungen von künftigen und von 
weit entfernt lebenden Menschen. Für diese Alternative zur derzeitigen Gesellschaft wer
den einige Leitbilder umrissen. 

Drei Vorbemerkungen für die folgenden Kapitel: 

c Die Begriffe Marktwirtschaft und Kapitalismus werden als weitgehend gleichbedeutend 
verwendet. Eine nichtkapitalistische Marktwirtschaft hat es in der Weltwirtschaftsge
schichte bisher allenfalls marginal, nur als Ausnahmephänomen gegeben. Die reale Markt
wirtschaft steht nicht etwa einem kapitalistischen System gegenüber, sondern sie ist dieje
nige Wirtschaftsordnung, die exakt die von manchen Marktwirtschaftsbefürwortern als 
"kapitalistisch" gebrandmarkten Kennzeichen hervorbringt: Ausbeutung von Arbeitskraft 
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und.Natur, fortschreitende Kapitalkonzentration, Veimaehtung der Märkte, Durcbsetzung 
völ1 Konkurrenzdenken und Egoismus. Von "Markt" wird im folgenden gesprochen, we� 
mehr.die Mechanismen geschildert werden, wie z. B. Preis- oder Nachfrageänderungen m 
der Wirtschaft wirken. Von ''Kapitalismus" wird gesprochen, wenn eher das gesellschaft
liche Gesamtsystem gemeint ist oder die Interessendurchsetzungen auf der politisch-öko
nomischen Ebene. 
c Auch die Begriffe Energieeinsparung, rationelle Energienutzung, Energiever
brauchssenkung werden als weitgehend gleichbedeutend verwendet Wo es nicht um spe
zielle Maßnabmen geht (z. B. Wännedämmung), umfassen die Begriffe einen Komplex, 
der vorwiegend aus Investitionsmaßnabmen zur Verbrauchsreduzierung besteht sowie 
auch aus Organisations- und Regelungsmaßnabmen, bis hin zu Komfortänderungen. Auf 
das Verhältnis von Investitionsmaßnahmen zu Veihaltensänderungen wird ausführlich in 
Kapitel 5 eingegangen. 
c Der Verkehrsbereich wird nicht als solcher diskutiert. Über Verkehrspolitik und Ver
kehrswende könnten und müßten ebenso umfangreiche Abhandlungen geschrieben werden 
wie über Energiepolitik und Energiewende 3). Der Verkehr ist hier ein Energieverbraucher 
wie die anderen Verbrauchssektoren. 

1. Bedrohte Zukunft durch Raubbau an der Natur: 
massive Energieverbrauchsverringerung notwendig 

Im heutigen mitteleuropäischen Alltag liegt es absolut nicht offen auf der Hand, daß der 
gesellschaftliche Energieverbrauch heutzutage eine derartige Dynamik besitzt, daß mittel
und längerfristig katastrophale Entwicklungen drohen. Es gehört einiges Wissen und 
Nachdenken dazu, um den Zusammenhang zwischen unserer heutigen Wirtschaftsweise 
und dem entsprechenden Lebensstil einerseits und den Gefahren andererseits herstellen zu 
können, mit denen unsere baldigen Nachkommen fertig werden müssen 4). Das macht 
denen, die Interesse an der Aufrechterhaltung der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ver
hältnisse haben, die Sache leicht Ablenkung, Verwirrung, Desinfoimation werden oft 
nicht als solche erkannt, und ein dem Konsumismus huldigender hedonistischer Lebensstil 
ist allemal einfacher als die Analyse komplizierter Zusammenhänge und die Veränderung 
fest betonierter gesellschaftlicher Verhältnisse. 
Die kapitalistische Gesellschaft gleicht einem Autofahrer, der mit rasendem Tempo in eine 
dichte Nebelwand hineinfahrt Während aber der Autofahrer eine statistisch sehr gute 
Chance hat, ohne Unfall zu überleben, ist die entsprechende Chance für die Gesellschaft, 
für die Lebensve!hältnisse der Menschen, gleich Null. Je später die Gesellschaft auf die 
Gefahren reagiert (je später sie bremst), desto schwieriger wird es, diese Risiken zu 
bannen. 

1.1 Gefahr einer drohenden Klimakatastrophe 

Die Problemlage 
Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ist das Wissenschaftlergremium 
der UNO, das seit Jahren die weltweite Klimaforschung koordiniert. Der neueste IPCC
Bericht betont jetzt ausdrücklich - anders als die bisher sehr zurückhaltend urteilenden 
Berichte -. daß die derzeitigen klimatischen Änderungen wenigstens teilweise menschen
verursacht sind (SZ, 7. 12. 1995). 
Die zukünftig zu erwartenden Änderungen des Weltklimas werden unter F�chleuten wei
terhin intensiv erforscht und diskutiert SensatiOnelle Neuigkeiten aber bleiben aus. Wel
chen Forschungsansatz, welche Fragestellung, welche Untersuchungsmethode man auch 
immer wählt, welche Modellverfeinerung man auch durchfll?rt: _Das Haup�rg�bnis ist im 
Kern immer dasselbe, nämlich: Wenn wir unseren Lebensstilru�ht grun�sätzlich ändern, 
und wenn wir damit nicht jetzt gleich anfangen, dann ':"erden die �sultierenden klimati
schen Änderungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu em�r weltweiten Dauerkatastrophe 
führen. In Sonntagsreden sagt das auch die Bundesregierung, z. B. Umweltministerin 

3) Um die ln DeutSChland basondm 
lrllenslven po&tischen Blockaden Im 
V&rt<ehrsberelch he/Vorzuheben 
releht es, den Verkehrsminister 
Wlssmann mit der stolzen Aussage 
zu Zitieren, DeutSChland sei "das ein
zige Q) europalsche Land, das die 
Haushanskonsolidierung nicht aUf 
Kosten der Verkehrsinvestitionen be
lll>l>e' (S� 14. 12. 1996). 

4) Die energleverbmuehsbedlngten 
Umwelllerstörungen Sind nicht das 
einzige Belspiel !Dr einen Umgang 
der laipitalisUschen Gesellschaft mn 
der Natur, der Explosionscharakter 
hat Durchaus vergleichbar hinsieht· 
Ich der Zerstörungskraft und des Po· 
tenua� fOr lolegerlsche Auselnan· 
demtzungen sind der Raubbau an 
den Wasserressourcen und aLK:h 
elne LandwlnSChafl, die weltw'en jährtich Flachen von der GrOße Hol· 
or<iszerstort(SZ.15.tt.1996). 



5) Von diesem Gipfel war eine Eini
gung auf konkrete COz-Reduzle
rungsve<p!lclilulgen eJWartel wor· 
de. Er endete aber mit dem erbarm
lieh schwachen Ergebnis, es solle 
einfach weHeNerhandelt werden bis 
zum nachslen Klimagipfel in Klo
to/Japan Ende 1997. 
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Merke! bei der Eröffnung der Klimakonferenz 1995 in Berlin: "Der Treibhauseffekt kann 
die Menschheit, kann das Leben auf unserem Planeten existenziell gefährden" (BMU, 
1995b, s. 7). 
In isw-report Nr. 12 "Mit Energie ins Treibhaus" sind die Ursachen, Mechanismen und 
v. a. die Folgen des menschengemachten Treibhauseffekts detailliert dargestellt 
Die langfristig wahrscheinlichen Folgen: mehr Wetterextrema (häufigere Dürren, Über
schwemmungen, Wirbelstürme); trockeneres Klima in riesigen Landstrichen, v. a. in eini
gen der heute wichtigen Agrarzonen, bis hin zur Verwüstung (davon ist z. B. Spanien 
bedroht); Verlmappung der Wasserreserven, ein Faktor, der mit Sicherheit zur Ursache 
von Kriegen werden würde; Anstieg des Meeresspiegels (Überflutung fruchtbarer und 
dichtbesiedelter Flußdeltas); schwere Schädigung der Nahrungskette im Meer. Der Verlust 
von Siedlungsland, die Vergiftung der Meere durch die Überflutung von Industrieanlagen 
und Deponien, der teilweise Zusammenbruch von Landwirtschaft, N ahrungsmittelproduk
tion lind Wasserversorgung: insbesondere bei einer stark steigenden Weltbevölkerung 
wird das mit Sicherheit zu bisher unvorstellbarem Flüchtlingselend führen. 
Diese Darstellung ist sozusagen das gemäßigte Normalszenario der Klimakatastrophe. 
Durchaus im Bereich des Möglichen sind aber bei einem extremen Verlauf des Treib
hauseffektes etwa das Abbrechen riesiger Kontinental- und Schelfeisfelder in der Antarktis 
(Meeresspiegelanstieg um viele Dutzende Meter), das Auftauen sibirischer Böden mit der 
Emission von ungeheuren Mengen Methan, das bisher im Sumpfboden gebunden ist (Po
tenzierung der negativen Klimaentwicklung), die Umlenkung der großen und klimaprä
genden Meeresströmungen wie den Golfstrom (regional/kontinental totale Klimaänderung; 
z. B. beim Ausfall des Golfstroms sibirien-ähnliches Klima in Westeuropa, trotz und 
gerade wegen des Treibhauseffektes). 
Sogar die Wirtschaft in den kapitalistischen Metropolen begiunt heute schon, mit den 
Folgen der Klimaänderungen zu rechnen. Zunächst vor allem die Rückversicherungsge
sellschaften (= Versicherungen der Versicherungen). So beklagt die Münchener Rück, 
eine der weltweit fiihrenden Gesellschaften, daß der "Katastrophentrend ungebrochen" sei. 
Ihre Experten stellen eine Vervierfachung der Zahl der großen Naturkatastrophen inner
halb von 30 Jahren und einen "steilen Anstieg der Schäden" fest. Die Hauptursache ist für 
sie "ein zunehmender Einfluß klimatischer Veränderungen und anderer Umweltschäden 
auf die Häufigkeit und Stärke von ... Stürmen, Sturmfluten, Unwettern, Überschwemmun
gen und anderen Extremereignissen" (Münchener Rück, 1995). 

Forderungen 

Was ist zu tun? Die Klimaänderungen werden verursacht von einer ganzen Reihe von 
sogenannten Spurengasen (siehe isw-report Nr. 12). Darunter ist das Kohlendioxid= CÜ2 
mit mehr als 50 % Anteil der Hauptverursacher. C02 wird bei jeder Verbrennung von 
fossilen Energieträgem (Kohle, Öl, Gas, auch Holz) unweigerlich und nicht rückhaltbar 
frei. 
Die Weltklimakonferenzen von Toronto 1988 und Genf 1990 forderten eine weltweite 
Reduzierung der C02-Emissionen um 50 % bis 2050, um die Klimaentwicklung zu stabili
sieren. Die Rio-Konferenz 1992 wollte sich dagegen auf Druck v. a. der USA quantitativ 
nicht festlegen. Die jahrelang tätige Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, die 
sich mit Fragen der Klimazerstörung auseinandersetzte, forderte in ihrem Abschlußbericht 
eine mindestens 50%ige C(l2-Reduzierung weltweit und eine mindestens 80%ige für die 
BRD (Enquete, 1990, S. 868). Da etwa drei Viertel der weltweiten C02-Emissionen auf 
die Industrieländer mit einem Viertel der Weltbevölkerung entfallen, ist eine Halbierung 
des Welt-Emissionsniveaus nur denkbar, wenn in den Industrieländern erheblich über
durchschnittlich reduziert wird. Einige Umweltgruppen (siehe isw-report Nr. 12, S. 7) 
erheben, ebenso wie der Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie Graßl, noch 
strengere Forderungen als die CDU-mehrheitliche Enquete-Kommission. 
Die besondere Dringlichkeit, schnellstmöglich bei diesem Problem aktiv zu werden, unter
streicht ein Gutachten des Wissenschaftlichen Umwelt-Beirates der Bundesregierung 
(WBGU, 1995). In diesem Bericht, der rechtzeitig zum Berliner Klimagipfel 1995 5) 
übergeben wurde, warnen die Wissenschaftler eindringlich vor Zögern und Zaudern bei 
der Bekämpfung der Klimakatastrophe. In ihrer Untersuchung fragten sie danach, wieviele 
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Emissionen des wichtigsten Klimaidllergases CQz aus menschlichen Aktivitäten die Erde 
noch insgesamt ertragen könnte, ohne völlig aus den Fugen zu geraten ( d. h. ohne den 
Temperaturbereich der letzten 1 Million Jahre zu verlassen). Ihre Hauptergebnisse verdie
nen, ausführlich zitiert zu werden (HeiVorhebung von isw): 

ehem. UdSSR 14,1% 

Nord-Amerika 33,2% � 

West-Europa 26,1% 

Industrieländer 83,7% 

Belträge der Staaten/Regionen 
zum Anstieg der globalen Co2-Konzentrationen 
ln der Atmosphäre 

Entwicklungsländer 16.3% Quelle: BUND!Misereor, 1986 

"Die anthropogenen C02-Emissionen müssen langfristig ... nahezu auf Null reduziert 
werden ... Die Fortsetzung der gegenwärtigen Emissionspraxis (Business as Usual) 
würde uns zwar noch ca. 25 Jahre Zeit geben, dann aber innerhalb weniger Jahre 
einen solch drastischen Minderungszwang erfordern, ·- daß kaum Strukturen und 
Technologjen vorsteDbar sind, die diese Minderung erbringen könnten." 

Fazit: Es gilt also, keine weitere Zeit mehr zu verlieren . Wir müssen schnellstmög
lich beginnen und eine COz-Reduzierung in Deutschland bis 2050 um mindestens 
80 % gegenüber heute anstreben. 

Umsetzung in Energiepolitik 

Zur Reduzierung von C02 existieren drei Möglichkeiten: 

c Erse1Zen der besonders emissionsintensiven fossilen Energieträger 
durch weniger C02-haltige; 

c Erse1Zen der fossilen Energieträger durch CQz-freie; 

c Verringerung des Energieverbrauchs. 

Der Austausch von fossilen Energieträgem (real von Kohle durch Erdgas) briogt nur sehr 
beschräokt eine Erleichterung: Der Kohleanteil beträgt nur etwa 25 % und wenn man die 
klimaschädlichen Methanemissionen (Cl4) mitberücksichtigt, dürfte Erdgas zwar inuner 
noch der günstigste Energieträger sein, aber nur noch mit miißigem Abstand. Wichtiger 
noch ist aber der Gesichtspunkt, daß der bevorzugte EinsalZ von Erdgas dazu führt, daß 
den nachfolgenden Generationen nur noch die klimaschädlicheren Energieträger bleiben. 
Wenn der ErdgaseinsalZ nun nicht als Zeitgewinn genutzt wird, um den Klimaschu1Z 
vor anzutreiben , dann ist der Austansch Kohle durch Erdgas nur als negativ zu bewerteiL 

(Weitgehend) C02-freie Energieträger sind die Atomkraft und die regenerativen Energie
träger. Zur Atomkraft: In diesem Heft soll nicht auf die Atomkraft-Problematik einge
gangen werden. Aus Gründen, die im isw-report Nr. 12 "Mit Energie ins Treibhaus" im 
einzelnen erläutert WUrden, kann der Zubau der Welt mit Tausenden von AKW -Giganten 
(notwendigerweise Schnelle Brüter) absolut nicht für einen gangbaren Weg zur Lösung 
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der Klimaproblematik gehalten werden. Der dringend erforderliche Ausstieg aus der 
Atomwirtschaft hat unmittelbar allerdings eine etwa 11 %ige Verschärfung des C02-Pro
blems zur Folge (in der BRD). 
Zu den regenerativen Energieträgern: Die NutzWJg von regenerativen (emeuerbaren) 
Energieträgem verbraucht nicht ein Lager (z. B. Ölvork:ommen), sondern es wird ein 
beständiger, immer wiederkehrender Energiefluß genutzt. Erneuerbare Energieträger sind 
vor allem Wasser, Wind, Sonne, Erdwärme, nachwachsende Biomasse. 
Die Regenerativen tragen nicht zur Erböhung der C02-Konzentration bei. Auch bei der 
BiomassenutzWJg (z. B. landwirtschaftliche Abfälle) wird nur das C02 emittiert, das die 
nachwachsenden Pflanzen wieder zurück gewinnen. 
Regenerative sind heute und in ahsehbarer Zeit erst in geringem Ausmaß wirtschaftlich. 
Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages rechnet damit, daß die Erneuerba
ren e'1't nach 2025 und vor allem nach 2050 so wirtschaftlich geworden sind, daß sie in 
bedeutendem Maße eingesetzt werden. Langfristig ist die Nutzung der Sonnenenergie das 
wichtigste Ziel. Die mögliche Verringerung der C02-Emissionen durch Regenerative 
(ohne die schon genutzte Wasserkraft) bei Einsatz der wirtschaftlichen Potentiale in der 
BRD schätzt die Enquete-Kommission auf bis zu 8 % der heutigen Emissionen in 2005 
und bis zu 20 % in 2050 (Enquete, 1990, S. 224). Bei der Wirtschaftlichkeitsabschätzung 
ist bereits ein deutlich höheres Energiepreisniveau unterstellt, das aunähemd den Nach
Energiesteuer -Preisen in Kapitel 3 entspricht 
Hinsichtlich der Regenerativen ist häufig eine gewisse Euphorie aufgrund ihres High
Tech-Images zu verzeichnen. Allerdings bleibt diese Euphorie meistens platonisch - die 
Anwendungshäufigkeit hält sich bekauntlich sehr in Grenzen, anders als bei anderen High
Tech-Image-Produkten wie etwa BMW oder Audi. Diese Euphorie ist aus zwei Gründen 
kritisch zu hinterfragen: 

Zum einen verringern Energiesparinvestitionen oft in viel größerem Ausmaß den Ver
brauch von fossilen Energien als - bei gleicher Investitionssunune - Investitionen in Rege
nerative, z. B. eine Low-Tech-Wärmedämmung im Vergleich zu einer High-Teeh-Photo
voltaikanJage oder-W annwasser-Solaranlage. 
Zum anderen sind regenerative Energieanlagen vielfach (v. a. die Nutzung der Sonnen
energie) sehr materialintensiv und verlangen bei ihrer Herstellung intensive Schadstoff
rückhaltetechniken.lhre Verbreitung ist daher nicht per se als positiv zu begrüßen, sondern 
nur als kleineres Übel im Vergleich zu den fossilen und atomaren Energieträgern, soweit 
diese nicht einsparbar sind. Darüber hinaus ist der Energieaufwand zur HerstellWJg rege
nerativer Anlagen teilweise erheblich: heutzutage etwa 5 % bis 80 % der durch sie insge
samt erzengbaren Energie, zukünftig etwa 5 % bis 30 % (hohe Werte: Photovoltaik) 
(BUND/Misereor, 1996, S. 2'17). 
Aus dem hier Dargestellten wird zweierlei deutlich: 
c. Der forcierte Einsatz von Regenerativen, der Umbau der Energiewirtschaft in Richtung 
Regenerative, ist keine Tagesaufgabe für heute. Diese neuen Energien sind derzeit noch 
weit weg von einem flächendeckenden Einsatz. Sie brauchen noch viel Forschung, Ent
wicklung und Markteinführungshilfen. 
c Ein weitgehender Umbau der Energieverbrauchsstrukturen in Richtung Regenerative 
wird ohne massive Verringerung des Gesamtverbrauchs nicht funktionieren. ZUm einen 
werden regenerative Energien auf Dauer erheblich teurer bleiben als die heutigen Energie
preise. Zum anderen ist die Energiedichte bei Regenerativen weitaus geringer als bei 
Konventionellen, z. B.: Biomasse Stroh oder ein Rapsfeld gegen einen Öltank; Flächenbe
darf für Photovoltaik gegen ein 1000-MW-Kraftwerk. Über die Höhe der technisch mögli
chen Nutzungspotentiale wird durchaus kontrovers diskutiert, die von Müller/Hennicke 
(1995, S. 85) aufgestellte Übersicht zeigt aber, daß keine Schätzung die 25%-Grenze, 
gemessen am heutigen Verbrauch, übersteigt. 
Als Fazit kaun eine Reihenfolge der Dringlichkeit festgehalten werden: Sowohl in zeitli
cher als auch in ursächlicher Hinsicht muß erstens der Energieverbrauch radikal gesenkt 
werden und zweitens der restliche Verbrauch durch regenerative Energien gedeckt wer
den. In der Übergangszeit bis zur vorrangigen Nutzung regenerativer Energien in breitem 
Umfang muß die Energieverbrauchsverringerung vorrangig für die Reduzierung der C02-
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Einissionen sorgen. Also beispielsweise: erst den Heizenergiebedarf eines Hauses durch 

Wärmedämmung uni 50 % oder 80 % senken, dann den Restbedarfper Wärmepunipe/So

taraniage erzeugen. Oder: erst auf 80 % der Autofahrten verzichten, dann den Rest mit 

einem solarstromgetriebenen Fahrzeug bewältigen (oder Bahn fahren). Dieser Grundsatz 
ist allgemein anerkannt; er entspricht auch der Herangehensweise bei anderen Umweltthe
men, etwa in der Müllvermeidungsfrage. Entsprechend der Dringlichkeit konzentriert sich 
dieses Heft auf das Thema Verringerung des Gesaillt -Energieverbrauches. 

C02-Verringerung- Energieverbrauchsverringerung 

Weilll man eine längerfristige Perspektive aufmacht, etwa bis 2050, dann lautet also die 
Anforderung, uni das Risiko einer Klimakatastrophe einzugrenzen, auf mindestens 80 % 
C<h-Verringerung, verglichen mit dem aktuellen Stand. 

Tab. 1.1: Notwendige Reduzierung des Energieverbrauchs 

Umfang der C<h-Reduzlerung: 

g����l!.ll_i� ���u-�1�� !� _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ��-�l?c �O_!l��n ___ _ 

Zielvorgabe lür die C<h-Emissionen für 2050 (max. 20% d. Wertes von 1994) 178 M"oo Tonnen :.; t:Jöiiv�iidi9ä cö2-ÄeCiuzierun9_"bis-2Öso-------------------------------- 714-MiD� iön-n�ii---
Umrechnung in Reduzierung des Prtmärenergleverbrauchs: 

Zusätzlicher Reduzierungsbedarf wegen AKW-AussUeg: 

Gutschrift (Verringerung der Reduzlerungspfllcht) wegen Regenerativen-ansatz bis 2050: 
OpUmlsUsche Schätzung: 20% des Primärenergieverbrauchs von 1994 
Gulschrlft=20% von 993 (=892+ 101) 199 Mio. Tonnen 
Nöiive�di9äcö,�ii;d"uZieMiii b�2ösoiii�."ÄKW-Äii§ti�9 �;d-iiici:R-.9e�9;;tiv;;.üm;ti.,g

-
- 616 Miö� iör1n�ii-

(=815-199) 
Entsprechende Reduzierung des Primärenergieverbrauchs bis 2050 in %: 
Reduzierungsbetrag insgesaml= 616/993 ��� !'. _______ _ ;;�P-ri�h"!ile��ärÜ;9�trä9 pro-.iahr bi;2osö ·--- ·--------- --·---------- --

1,8% 
p.a 

1) Urtercler Annahme, daß der Atomstrom je zur. Hame durchstromaus Kohle und aus Erdgas ersetzt wird. 
Quellen: SMWI, Energiedaten '95. ·Eigene Schalzungen und Berechnungen. 

Tab. 1.1 leitet aus der Mindestanforderung für eine C<h-Reduzierung die daraus folgende 
notwendige Verringerung des Prinlärenergieverbrauchs ab. Dabei ist einerseits der Aus
stieg aus der Atomkraft vorausgesetzt und eingerechnet, andererseits ist angenommen, daß 
bis 2050 regenerative Energien einen beträchtlichen Marktanteil erreichen können: 20 %,  
gemessen aill heutigen, und über 50 %, gemessen am Verbrauch in  2050. Die Abschätzun
gen in Tab. 1.1 sind zugegebenerweise grob, vor allem hinsichtlich des Atomausstiegs und 
der regenerativen Energien. Für die Zwecke hier schadet das nicht, da es hier weniger auf 
das letzte Prozent Exaktheit ankommt, sondern mehr auf die Diskussion, welche Wege 
gangbar sind. Tab. 1.1 hat zum Resultat, daß eine Verringerung des Prinlärenergiever
brauchs um 62 % nötig ist. Unterstellt man eine Änderung der Einsatzstruktur der Energie
träger weg von der Kohle und hin zuni Gas, dann köilllte der Prozentsatz auf 60 % sinken. 
Umgekehrt würden höhere C<n-Reduzierungsanforderungen oder eine schwächere 
Durchsetzung der Regenerativen diesen Wert um etliche Prozentpunkte hinaufsetzen. 

Als Fazit ist festzuhalten: Eine Abwehr der Klimakatastrophe fordert von der BRD, 
den Primärenergieverbrauch bis Mitte des nächsten Jahrhunderts um an
nähernd·zwei Drittel des heutigen Wertes zu senken. 

Ist das zu schaffen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Darüber sollen die folgen
den Kapitel ausführlich Auskunft geben. 

1. Schritt: 
Rationellere 
Energieumwandlung 
und -nutzung 

2. Schritt: 
Einstieg 
in erneuerbare 
Energiequellen 

3. Schritt: 
Ablösung 
der herkömmlichen 
Energieversorgung 



6) Allerdings ist das höch& selten Oberhal.lj:ll eln Thema 10r Wirt
schaftswissenschaftler. 

7) A.us e.gozentrlstlseher Siehtwelse 
haben die Nordamerilc:lner Ja 
durchaus recht Nach allen Unter· 

S�Jchungen werden sie dtJrch den 
Treibhauseffekt geringere Schaden 
edelden (m VeJhällnls zur Wirt· 
sehatlskrafl) als Insbesondere die 
Entwfcldungs!3nder, de vie�ach 
starker betroffen Snd (OECD, 1995, 
S. 33ff.). Das mft Abstand wichtig. 
ste Kllmaldllertand (rund 25 % An· 
teJQ kommt also besonde� gQnstlg 
davon. Allerdings sind solche Seha· 
densbe�t�chrl.lngen, auf die hier 
nicht weiter eingegangen weiden 
SOl, bisher ln hohem Maße speku�liv (Henricke/8ecl<er, 1995). 
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1.2 Gefahr versiegender Energierohstoffquellen 

Meteorologen in aller Welt haben in den letzten 10, 20 Jahren hochintensiv Wld auch 
finanziell gut ausgestattet (gigantischer EDV-Rechenbedarf) an der Klimafrage gearbeitet. 
Über alle grundlegenden Ergebnisse herrscht ein breiter internationaler Konsens. Aller
dings gibt es auch einige Meteorologen, die Gegenpositionen beziehen in der Frage, mit 
welcher Intensität Klimaänderungen zu erwarten sind Wld mit welchen Folgen zu rechnen 
ist. Eine vergleichbare Situation existiert auch bei den Wirtschaftswissenschaftlern. Wäh
rend gängigerweise recht deutlich, jedenfalls verbal, Besorgnis geäußert wird über die 
Folgen der drohenden Klimakatastrophe 6), halten einige wenige die Klimaänderungen für 
relativ harmlos. Sie vertreten die These, daß ein Schutz vor den Folgen weitaus billiger sei 
als die Verlli.nderung der Klimänderungen, so daß man diesen gelassen entgegen sehen 
könne. Diese Haltung konzentriert sich in den USA um den Ökonom Nordhaus und übte 
dort einen sehr starken Einfluß anf die frühere Bush-Regierung aus, was deren faktische 
Blockade aller Umweltkonferenzen miterklären mag 7). Real hat sich an dieser Politik weit 
weniger veränden, als beim Amtsantritt von Clinton/Gore von vielen erhofft wurde. 

Was wäre die Perspektive im Energiebereich, wenn sich, mal angenommen, der Treib
hauseffekt als harmlos herausstellen sollte? Was wären dann die Folgen einer weltweiten 
Status-quo-Politik? 

In den 70er Jahren hatte der Club of Rome eine große Zeit mit den aufsehenerregenden 
Warnungen vor einer baldigen Erschöpfung der Bodenschätze, sowohl der Energieträger 
als auch der vieler Metallerze etc. Dank einer langen Wirtschaftskrise, die zu sinkenden 
Wachstumsraten führte; dank der Opec-Ölpreispolitik, die zur intensivierten Suche nach 
Energiesparmöglichkeiten führte (bis dahin wurde von manchen ein Energieverbrauchszu
wachs fast wie ein BSP-Zuwachs gefeiert); dank der intensivierten Suche nach noch 
unentdeckten Energie-Bodenschätzen: die Warnungen erwiesen sich als bei weitem zu 
pessimistisch und verstummten im Lauf der Zeit 

Die Lage auf den weltweiten Energiemärlcten ist seit etwa 15 Jahren eindeutig von einem 
Überangebot gekennzeichnet, und sie wird auf absehbare Zeit auch so bleiben. Heute ist 
überhaupt keine Verlrnappung spürbar. Dies gilt nicht nur für Öl, sondern auch für Gas, 
Kohle, Uran. 
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Prospektionserfolge der Geologen verlängefn die statische Reichweite er bekannten Gas- und Ölvorräte. Trotzdem sind letztlich die 
fossilen Ressourcen begrenzt. Quelle: Elsenbelß, 1996 

Langfristig ist das aber nicht so: Die Verknappung wird natürlich kommen. Daß heute 
die Energieträger zu Billigstpreisen verramscht und verschwendet werden, ohne die 
zwangsläufige Verlrnappung in der Zukunft zu beachten, kennzeichnet den Raubbau (die
sen Widerspruch hat Massarrat, 1993, ausführlich diskutiert). Je erfolgreicher neue Boden
schätze gefunden werden, desto weniger sind noch zu entdecken. Bei Öl und Gas ist der 
Erdball mittlerweile ziemlich intensiv durchforscht worden. Es gilt dasselbe wie beim 
Treibhauseffekt: Je weniger wir uns heute dannn kümmern, je unbesorgter wir Raubbau 
treiben an den Bodenschätzen dieses Erdballs, desto sicherer und desto früher ist es, daß 
eines Tages die natürlichen Quellen unseres Reichtums versiegen. Dann aber wird unsere 
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Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas dermaßen intensiv sein (durchaus vergleichbar mit 
einer Drogenabhängigkeit), daß der wirtschaftlich-gesellschaftliche Umbau um ein Viel
faches schwerer fallen wird als heute. 
Die Verknappung der Energieressourcen wird allerdings erst kommen, wenn die Klima
katastrophe nicht mehr verhinderbar ist. Die CO:!-Emissionen sind daher das eindeutig 
brennendere Problem. Aber, wie gesagt, mal angenommen, der Treibhauseffekt fällt hann
los aus. 

In der Tab. 1 .2 ist Lage der Energievorräte aus heutiger Sicht dargestellt Die Daten sind 
dem neuesten Prognos-Bericht (1996, S. 75ff.) zur Entwicklung der Energiemärlde ent
nommen. Unter "Reserven" sind diejenigen Vorräte zu verstehen, die bekannt, sicher und 
wirtschaftlich gewinnbar sind. Die ''Ressourcen" schließen darüber hinans auch die auf
grund geologischen Wissens vermuteten Vorräte ein. Nach Prognos ist über die Quantifi
zierung der Vorräte mittlerweile ein weitreichender Konsens erzielt worden. 

Tab. 1.2: Weltweite Energievorräte 

Öl Gas Kohle 
Mrd. Tonnen Bio. m3 Mrd. Tonnen 

Urspningfich vorhandene Ressourcen 313 420 
- davon bere�s ausgefördert 101 51 
Verbleibende Ressourcen ' ) 212 369 3805 
Gewinnbare ReseJVen ' )  1 36  147 566 
Weltweiter Verbrauch 1971 2,21 1 ,08 2,15 
Weltweiter Verbrauch 1992 3,01 2,15 3,35 
Weltweiter Verbrauch 201Q (Pr�ose der IEA) 4,15 3,05 4,61 
Statische Reichweoo: 

Ressourcen geteüt durch Verbrauch 1992 (in Jahren) I 70 172 1 136 
Rese!Ven geteilt durch Verbrauch 1992 (in Jahren) 1 45  68 169 
1)  Be!tannte und aufgrundgeologischen Wtssens vennutete gewinnbare Vorrate. · 2 ) Bekannte gewinnbare Vorrate. 

Quele' P109no� 1996. · 1EA. 1993. 

Nach den Angaben in Tab. 1.2 scheint es beruhigend, daß Öl und Gas noch viele Jahrzehn
te reichen und Kohle sogar noch Jahrhunderte. Allerdings sind das die üblichen "statischen 
Reichweiten", die die Reichweite bei gleichbleibendem Verbrauch wie heute angeben. 

Gleichbleibender Verbranch ist aber gerade dann nicht zu erwarten, wenn sich Politik und 
Gesellschaft nicht um Energieeinsparung kümmem Alle Prognosen für den Weltenergie
verbrauch, die auf ein bisher übliches Energieverbrauchsverhalten aufbauen ("Business as 
usual"), führen zu einem laufend ansteigenden Energieverbrauch. Folglich sinkt die "dyna
mische Reichweite" der Energieressourcen drastisch ab. Das isw hat hierzu eiue Modell
rechnung durchgeführt, deren Ergebnisse in Abb. 1 .1  wiedergegeben ist. Dazu wurde 
zunächst die im Prognos-Bericht (S. SOff.) zitierte Prognose der IEA 8) über den Weltener
giebedarf bis 2010  benutzt. Danach steigt der Energiebedarf um durchscbnittlich 1 ,9 % 
jährlich an (zwischen 1971 und 1992: + 2,4 % jährlich). Die Anteile der Energieträger 
ändern sich nur geringfügig. In der Modellrechnung für Abb. 1.1 wurde der Verbrauch 
nach 2010 weitergerechnet mit einem angenommenen Wachstum von 1,3 % jährlich bis 
2050 und von 0, 8 % anschließend. Diese Wachstumsabfiachung lehnt sich an übliche 
Langfristvorstellungen an. Die Energieträgeranteile wurden mit derselben Änderung fort
geschrieben wie in der IEA-Prognose. 

Die Modellrechnung zeigt, daß Ressourcenprobleme zwar heute nicht zu bemerken sind 
und morgen auch noch nicht, daß sie aber eintreffen und dann Extremsituationen erzwin
gen werden. Nach den angegebenen Annahmen WUrde Öl um das Jahr 2030 knapp und 
Gas um '2050 9). Verringert man in der Modellrechnung die längerlristigen Verbrauchszu
wächse Richtung Nullverbrauch, dann reicht Öl nur wenige Jahre und Gas rund 20 Jahre 
länger. Geht man davon aus, daß sich die Ressourcen aufgrund von Neufunden verdoppeln 
(eine sicherlich sehr optimistische Annahme), dann wird Öl um 2060 und Gas um 2090 
knapp; man gewinnt also nur wenige Jahrzehnte. 

8) Die IEA OntemaUonal Energy 
Agenq) 1st eine nach dem emen 
Opec-Oip101s<chub gegiOndete Un· 
klrorganJsallon der OECD (OECD 
= Zusammenschluß der 24 hoch
en!Wiekalten wesUidlen lndusbie
staaten). Sie kOmmen sich um aus
relehen® und blnlge Energlever
!Qgbaltett und Ist daher das zwei· 
teUos e11olgreichere GegenkaneH 
zur Opee. Periodisch veroffentllchl 
sie Weltenerglepmgnosen. 

9) Wenn der PIO!Inostizlerte Öf 
oder GasveJbrauch höher liegt als 
ein Zehntel derve!blolbenden Res· soli'C6fl, dann wird er Jn der Mo· 
IIeHrechnung elngeschlllnkt Je 
so % des dann nicht mehr belrle· 
digbaren Ölbedalfs wird von Gas 
bzw. Kohle llbemommen; der nlehl 
mehr beiMadigbare Gasbedal1' wird 
vol von Kohle QOemornmen. 
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Abb. 1 .1 :  Langfristige Verknappungen der Öl- und Gasressourcen 
bei Verbrauchsverhalten ohne wesentliche Änderungen 
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1 E>cajoule (EJ) = 34 Mio. Tonnen Steinkohleeinhe�en (SKE); 1CXXl Mio. 1 SKE = 23,3 EJ. 
Quellen: Prognos, 1996. - Eigene Berechnungen. 

In der Endphase der Öl- und Gasvorräte blieben theoretisch drei Möglichkeiten, die alle 
drei ernsthaft diskutiert wurden und werden: 
c Im konventionellen Szenario die totale Kohlewirtschaft Man kann Kohle verflüssigen 
und vergasen und damit Öl und Gas ersetzen, allerdings mit ungeheuren Umwandlungs
verlusten. Damit könnte man das Ende des fossilen Zeitalters sicher noch etliche Jahrzehn
te hinauszögem Jeden Gedanken an Treibhauseffekt und Klimaänderung muß man dann 
aber voll vergessen. Das Klima wird dabei den absoluten GAU erleiden und uns mit allen 
Extremen bescheren. 

c Der Ausbau der AKW-Wirtschaft. Das ist das Lieblingsszenario der Energiewirtschaft, 
vor allem im Verbund mit dem Banken-Finanzkapital (zum Machtkartell Banken - Strom
konzerne siehe: Paulitz, 1994), das sie sich heute allerdings nicht mehr so offen zu propa
gieren trauen. Eine weitgehende Ablösung fossiler Energiettäger durch den AKW-Ausbau 
würde nach diversen entsprechenden Prognosen ("Business as usual" wie gewöhnlich) 
bedeuten, daß weltweit über Jahrzehnte alle paar Tage eine gigantische Atomanlage fertig
gestellt werden müßte. Abgesehen von den irrsinnigen Kosten (Finanzkapitalinteresse !) 
würde das bedeuten, daß - auch bei relativ hohen Sicherheitsstandards - alle paar Jahre ein 
Tschernobyl-GAU auf der Tagesordnung stünde, dann aber mit Schnellen Brütern. Die 
komplette Plutoniumwirtschaft incl. vieler Wiederaufarbeitungsanlagen und Endlagerstät
ten wäre hier zwangsläufig inbegriffen, denn nichts ist so ressourcenknapp wie Uran für 
die herkömmlichen Leichtwasser-Reaktoren (zu diesem Szenario incl. Uufallwahrschein
lichkeitsabschätzungen siehe isw-report Nr. 12 "Mit Energie ins Treibhaus"). 

c Neuerdings wird die Nutzung der Methanhydratvorkommen propagiert. Das sind 
Gemische von Eis und Methan (= Erdgas), die in den gefrorenen Sümpfen Sibiriens und 
unter dem Tiefsee-Meeresboden in wahrscheinlich riesigen Mengen lagern. Ob eine För
derung technisch-wirtschaftlich irgendwann machbar ist, kann heute überhaupt nicht abge
schätzt werden. Diese Vorstellung erinnert etwas an die Atomeuphorie der 50er Jahre. 
Alle Business-as-usual-Strategien führen zu Horrorszenarien, gegen die die heutige Ge
sellschaft die absolute Landidylle ist. Dies sollten wir bedenken, wenn wir uns entschei
den, ob wir die heute geringere Anstrengung wählen, und die Zukunft dem Lauf der Dinge 
überlassen wollen, d h. dem Standort-Deutschland-Sachzwangdenken und der kurzfristi
gen Profitrnaximierung. Oder ob wir lieber die großen Mühen des sanften Weges der 
Energieverbrauchsreduzierung, der Vermeidung der Klimarisiken, auf uns nehmen wollen. 
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Überblick zur Definition von Energiebegriffen 

Autbau der Energiebilanzen: 
Primärenergieverbrauch 
• Umwandlungseinsatz 
+ Umwandlungsausstoß 
• Umwandlungsverluste 
• Nichtenergetischer Verbrauch 
= Endenergieverbrauch, davon in den Sekioren: 

Industrie 
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Kleinverbrauch (Staat, Dienstleisttmgen, Handwerlc, Landwirtschaft u.a) 
Private Haushalte 
V erleehr 

Primärenergieverbrauch PEV: Das ist der Verbrauch von in der Natur vorkommenden und 
abgebauten Bodenschätzen (Energieträgern), v .a. Kohle, Erdöl, Erdgas, Uran, Holz/Biomasse, 
Wasser, Wind, Sonne. Der PEV ist der wnfassendste Verbrauchs begriff. PEV in Deutschland 
1996 (1995): 500 (485) Mio. Tonnen Steinkohleeinheiten. 

Umwandlungsbereich: Er besteht ans Kraftwerken, Raffinerien, Kokereien etc. und steht 
zwischen dem Primär- und dem Endenergieverbrauch. 

Endenergieverbrauch EEV: Er umfaßt die umgewandelten (Sekundär-)Energieträger, die 
beim Endverbraucher zur Nutzung eingesetzt werden: also z. B. Heizöl, Benzin, Briketts, 
Strom, Fernwärme etc. 

Nutzenergieverbrauch: Das ist deljenige Anteil am Gesamtverbrauch, der nach Abzug aller 
Umwandlungs-, Reibungs-, Abgas- etc. -verloste direkt voll wirksam ist. Er mißt den Anteil 
der Energie, der letztendlich in die Verbrauchszwecke Wärme, Kraft, Licht etc. umgesetzt 
wurde. Der Anteil Nutzenergie zum PEV beträgt in grober Orientierung beim Pkw 25 %, bei 
Stromanwendungen 30 % bis 35 %, bei schlechter/guter Öl- oder Gasheizung 60 % bis 90 %; 
insgesamt in der BRD 30 % bis 35 %. Zwei Drittel gehen bei uns also verloren. 

Nichtenergetischer Verbrauch: Einige Umwandlungsprodukte, v.a. ans Raffinerien (Bitu
men, Sclunierstoffe, Rohbenzin/Naphta, Heizöle, Gase) sind nicht für den V erbrauch als 
Nutzenergielieferanten vorgesehen, sondern für die stoffliche Umwandlung, vor allem im 
Straßenbau und in der Chemie (Kunststofferzeugung und Synthesekautschuk für Reifen). 
Sie gehören nicht zum EEV. Anteil am PEV: etwa 1 %. 

Fossile Energieträger: Das sind Kohle, Erdöl, Erdgas. Sie sind Bodenschätze aus abgestorbe
nem Pflanzenmaterial, das in Hunderten von Jabrmillionen gebildet wurde. Sie bestehen alle 
aus Kohlenstoff, der. mit unterschiedlich vielen Wasserstoffatomen gebunden ist. Die Haupt
verbrennungsprodukte sind daher C02 und H20. 

Regenerative Energieträger: Anders als die fossilen Energieträger und die Atomenergie 
(Uran) werden sie nicht einem Lager enmommen, sondern es werden laufend fließende Ener
gien genutzt: Wasserkraft, Wmdkraft, Sonnenstrahlung, Gezeitenkraft zur Umwandlung in 
Strom; Sonnenstrahlung, Erdwärme, Biomasse zur Wännenutzung. 

Spezirtscher Energieverbrauch: Energieverbrauch, der bezogen ist auf eine Output- oder 
Konsumgröße, etwa Heizenergie pro m2 Wolmfläche, Liter Benzin pro 100 km, Energiever
brauch pro Tonne Stahlerzeugung, pro 1000 DM Produktionswert, pro 1000 DM Bruttoin· 
Iandsproduktion BIP usw. 

Energieproduktivität: Sie ist das Gegenstück zum spezifischen Verbrauch, also BIP pro 
Tonne Steinkohleneinheit usw. 

Energieinhalt Die Energieträger weisen unterschiedliche Energiedichten auf. Einige wich
tige Energieinhalte: 1 kg Steinkohle = 8,1 kWh; 1 kg Braunkohle = 2,4 kWh; 1 m3 Erdgas 
(H-Gas) = 1 Liter Heizöl = 1 Liter Diesel = 10,0 kWh; 1 Liter Benzin = 8,7 kWh. 
l kWh = 3,6 MJ. 15 k = kilo = lO��M = Mega = 106; G = Giga = 109; T = Tera =  1012; P = Peta =  10 ; 
E = Exa =  10 
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Energiefluß-Diagramm für die BRD (1988) 
u.......".. wrluslf 

34% · 133 MOISkE 

e Kai Blanck 1 990 nact1 Angaben der IZe 

2. Energiepreise - Energienachfrage 

2.1 Möglichkeiten zur Verbrauchsbeeinflussung 

15 

Am Anfang aller Einsparbemühungen stellt sich die Frage, wovon der Energieverbrauch 
einzelner Menschen, von Gruppen und Organisationen und von kommeiZiellen Unterneh
men abhängig ist Nun wirken eine ganze Reihe von Einflußfaktoren, abgesehen von 
Temperaturschwankungen, auf den Energieverbrauch. 
Zunächst die unmittelbar wirtschaftlichen Faktoren: 
c Produktionshöhe, Einkommen: Je höher die Produktion ist, desto höher ist auch der 
damit verbundene Energieverbrauch. Ähnliches gilt beinl Einkommen: Ein Einkommens
zuwachs führt bei allen Einkommensgruppen dazu, daß es - teilweise - für Zusatzkäufe 
von Benzin, Sttom, Heizöl usw. ausgegeben wird (teilweise auch indirekt über größere 
Autos, neue Wäschetrockner usw.). 
c Strukturelle Änderungen: Der Energiebedarf bei der Produktion schwankt je nach Gut 
ganz erheblich. So benötigt die Produktion von Stahl im Wert von 1 Mio. DM eine Ener
giemenge von rund 300 Tonnen Steinkohleeinheiten (t SKE), die Produktion von 1 Mio. 
DM Bankdienstleistungen dagegen weniger als 10 t SKE. Insofern können sich Struktur
verschiebungen (hin zur "Dienstleistungsgesellschaft"; aber auch im Detailbereich, etwa 
Recycling- statt Primäralumini um) auf die Gesamthöhe des Energieverbrauchs auswirken. 
c Preise von Energieträgern und damit konkurrierenden energiesparenden Gütern: 
Die Preise und damit die Preisverhältnisse zwischen konkurrierenden Gütern sind in einer 
Marktwirtschaft ganz fundamentale Variablen. Sie bestimmen wesentlich die Nachfrage, 
die Produktionshöhe, die daraus resultierenden Einkommen. Gegen Energiet:I:äger konkur
rieren auf dem Markt Energiespartechniken bzw. -güter. Im engeren Sinne sind das z. B .  
Dämmaterialien, Heizungsthermostaten, Wärmetauscher und -rückgewiunungsanlagen; in! 
weiteren Sinne energiesparendere Autos und Heizanlagen, Stromsparlampen, Fernwärme
netze, Eisenbalmanlagen. 
c "Autonomer technischer Fortschritt" :  Unter diesem Begriff versteht man, daß Ände
rungen der Produktionstechniken, die nicht die Energieeinsparung als (Haupt-)Ziel haben, 
häufig eine Verringerung des Energieverbrauchs als Nebenwirkung aufweisen (ZUlllindest 
des spezifischen Energieverbrauchs = Energieverbrauch pro Produktionseinheit). Beispiele 
sind Gewichtsverringerungen zur Materialeinspanmg (dadurch Treibstoffverringerung 
beim Bewegen von Autos oder Maschinen); Bohr-, Schneid-, Schleifwerkzeuge aus härte
rem, langlebigerem Material (dadurch küiZere Bearbeitungszeit); besserer Korrosions
schutz (dadurch weniger Verschleiß von energieintensiven Materialien). 
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Wirrschaftspolitisch kann auf den Energieverbrauch mit einigen Maßnahmen eingewirkt 
werden, als da wären: 

c Preisbeeinflussung mittels einer Energiesteuer (oder auch Subventionierung von 
Energiesparmaßnahmen): Damit wird direkt diejenige Variable angesteuert, die den Ener
gieverbrauch bei gegebenem winschaftlichem AktivitlitSniveau = Sozialprodukt am inten
sivsten prägt (auf rein marktwirtschaftlicher Ebene). Dieses politische Instrument wird 
nachfolgend eingehend diskutiert. 

c Mengenbeeinflussung mittels einer Mengenregulierung (Zertilikatslösung): Der 
Grundgedanke dieses ebenfalls marktkonformen Instrumentes ist, "Berechtigungsscheine" 
(Zertifikate) für Energieverbrauch bzw. C()z-Emissionen auszugeben und global zu be
grenzen und die Verteilung der Berechtigungen auf die einzelnen Energieverbraucher dem 
Marlctmechanismus zu überlassen Dieses Instrument, das ab und zu in der Diskussion 
auftaucht, ist wohl keine gute Lösung, da es zu viele Ausgestaltungsprobleme aufwirft. 
c Als ordnungspolitische Maßnahmen werden Vorschriften und Verordnungen bezeich
net, in denen vom Hersteller oder vom Verbraucher ein bestimmtes Velhalten gefordert 
wird Zum Beispiel schreiben die Wärmeschutz- und die Heizanlagen-Verordnung detail
liert vor, wie bei einem Bauvolhaben das Bauwerlc und seine Teile (Dach, Wände, Fenster, 
Boden) mindestens wärmegedämmt sein müssen und welche Mindestqualität eine Heizan
lage aufweisen muß (Regelungsfahigkeit, maximale Abgasverluste, Mindestdämmung der 
Warmwasserrohre). Die Energiepreise und damit der Marletmechanismus spielen bei sol
chen Vorschriften keine Rolle. 

c Staatliche Investitionstätigkeit, z. B. im Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder 
der Femwännenetze. Dieses schafft zunächst ein Angebot an energiesparenden Verfahren. 
Damit ist aber noch nicht entschieden, ob die Energieverbraucher solche Angebote wahr
nehmen, also vom Auto auf Bus/Bahn umsteigen oder vom Heizöl auf Fernwärme. Da das 
oft nicht klappt, sind solche sehr teuren Investitionen manchmal mit Vorschriften gekop
pelt, z. B. Einrichtung von Busspuren, Innenstadt-Parkerschwernis, Femwänne-An
schlußpflicht Eine ideale Koppelungsmöglichkeit besteht mit der Energiesteuer, da sie 
diese Angebote für den Energieverbraucher rentabler und attraktiver macht. 

Abb. 2.1 
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Im vorhergehenden Kapitel wurde festgestellt, daß eine Energieverbrauchsreduzierung 
von rund zwei Dritteln bis etwa 2050 erreicht werden muß. Ist eine solche Reduzierung 
zumindest technisch machbar? 

Hierzu hat sich die Enquete-Kommission des Bundestages Gedanken gemacht Zusam
menfassend schätzte sie das derzeit bestehende technische Einsparpotential auf 35 % bis 
45 % (Enquete, 1990, S. 158ff.). Das Wuppertal-Institut schätzte es sogar auf 50 % bis 
55 % (BUND/Misereor, 1996, S. 292). Natilrlich sind heute nicht alle dieser Einsparmög
lichkeiten rentabel. 

Man sieht in Abb. 2. 1, daß die technischen Potentiale in den verschiedenen Anwendungs
bereichen sehr WJterschiedlich sind So könnte im Gebäudebereich der Energieverbrauch 
um über 70 % verringert werden. Hinzu kommen noch Reduzierungsmöglichkeiten durch 
energiebewußtes Verhalten (z. B. Abschalten bei Maschinenstillstand, von Reklamebe
leuch.tung usw.) WJd durch Konsumverzicht (z. B. Temperaturabsenkung im Wohnbe
reich). Dieser Beitrag beläuft sich auf weitere 5 % (Enquete, 1990, S. 193). 

Langfristig wächst das technische Einsparpotential durch weitere ForschWJg WJd Entwick
lWJg erheblich an. Die Enquete-Kommission schätzt das langfristig erreichbare techni
sche Einsparpotential auf mindestens 80 % - ohne den Beitrag aus Verhaltensänderun
gen (Enquete, 1990, S. 191). 

Das Projekt Klimaschutz ist also von der technischen Seite her sicherlich realisierbar. 

2.2 Ansatzpunkt für marktwirtschaftsorientierte 
Energieeinsparpolitik: die Preis-Mengen-Abhängigkeit 

Der Energieverbrauch ist also von einer Reihe von Einflußfaktoren im wirtschaftlichen 
Geflecht sowie von wirtschaftspolitischen Maßnalunen(möglichkeiten) abhängig. Bei den 
intensiven WechselwirkWJgen wäre es verfehlt WJd suboptimal, wollte man den Energie
verbrauch lediglich auf Basis einer einzelnen Maßnalune verringern. Ein Bündel von 
aufeinander abgestimmten Maßnalunen ist erfolgversprechender. Darauf wird in den fol
genden Kapiteln und Teilkapiteln einzugehen sein. 

Abb. 2.2: Benzinpreis und Benzinverbrauch von Pkws 
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Was aber könnte eine Energiepolitik, die von den marktwirtschaftliehen Gegebenheiten 
ausgeht und in eine Klimaschutzpolitik einsteigen will, ins Zentrum ihrer Maßnalunen 
stellen? Es ist festzuhalten, daß die Preise die zentralen Steuerungsvariablen in einer 
Marktwirtschaft darstellen. Für eine Strategie, die die marktwirtschaftliehen Bewegungs
gesetze, die inneren Triebkräfte einer kapitalistischen Gesellschaft ausnutzen will, sind die 
Preisverhältnisse der hauptsächliche Ansatzpunkt. 
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Viele der bisherigen Energiesteuervorschläge haben sich wenig darum gekümmert, wie 
intensiv Energiepreisänderungen auf den Verbrauch wirken. Ohne Analyse dieses Zusam
menhanges kann aber kaum eine Aussage über die Lenkungswilksamkeit einer Energie
steuer gemacht werden - was doch zweifellos der zentrale Punkt einer Energiesteuer ist 
Unterschwellig wird offensichtlich erwartet daß die "ökologisch richtigen Preise" (Weiz
säcker) in einer Marktwirtschaft zielsicher einen "ökologisch richtigen Zustand" herbei
führen. Um etwas mehr Licht in diesen Zusammenhang zu bringen. soll hier noch näher 
auf die Energiepreise und ihre Wirkung auf den Energieverbrauch eingegangen werden, 
auf die Frage, ob die Preise überhaupt nennenswert und anch nachhaltig Einfluß ausüben. 
Die Gegenthese zu Weizsäcker, nämlich daß Energiepreisänderungen kaum Wirkungen 
auf den Verbrauch ausübten (weil sie zu wenig fühlbar seien, weil der Energieverbrauch 
eine feste unveränderliche Größe sei usw.), ist weit verbreitet Entgegen dieser Vorstellun
gen sind aber Wirkungen in allen Verbrauchssektoren nachweisbar, sogar auch im Ver
kehrssektor. Hier findet die These von der Unempfindlichkeit des Benzinverbrauchs ge
genüber Benzinpreisänderungen besonders viele Anhänger. 

Zur IDustration stellt Abb. 2.2 der Entwicklung des Benzinverbrauchs von privaten Pkws 
die des Benzinpreises (Normalbenzin, bewertet zum Preisniveau von 1 985, also abzgl. der 
allgemeinen Inflation) gegenüber. Auch ohne eine mathematisch aufwendige Analyse fällt 
auf, daß - in der ölpreisturbulenten Zeit von 1970 bis 1989 - die Preisspitzen mit Ver
brauchsrückgängen zusatumenfallen (insbesondere 1981 ,  wonach es einige Jahre dauerte, 
bis der Verbrauch sein früheres Niveau wieder erreichte). Umgekehrt ging der scharfe 
Preisrückgang nach 1985 mit einem starken Verbrauchsanstieg einher. Zwar wurde der 
langfristig steigende Benzinverbrauch hauptsächlich durch das langfristig steigende Ein
kommen hervorgerufen; nach allen einschlägigen Untersuchungen wiiken Einkommens
steigerungen stark auf den Benzinver brauch. Dennoch besteht nach der Grafik offensieht
lieh eine deutliche Preis-Mengen-Beziehung. 

Abb. 2.3: Internationaler Vergleich: Energieverbrauchsintensität · 
und Energiepreis 
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Quelle: Hoeller/Coppel, 1992. 

Nicht nur für die Entwicklung innerhalb eines Verbrauchssektors, sondern auch im inter
nationalen Vergleich des Energieverbrauchs ganzer Volkswirtschaften spielen die Preise 
eine wichtige Rolle. · Dies belegt anschaulich Abb. 2. 3, deren Daten aus einer Studie der 
OECD ( = Zusammenschluß der hochindustrialisierten Länder) stanunt (Hoeller/Coppel, 
1992). Deutlich wird ein enger Zusanunenhang von hohen Preisen mit niedrigen Verbräu
chen und umgekehrt 1) 

1) Da es sich um eine COa·Anatyse 
handelt Sind die Energletrager auf 
Ihren KohlenstotfgehaH umgerech
net (statt, wie Qbßch, auJ Ihren 
EnerglelnhaH bzw. Brennwert). Der 
hohe Anteil an kohlenstofffreier 
Wasserklan und Atomi<ll11 1n den 4 
Landern SChWeden, Norwegen, 
Schweiz, Franlaelch !Qhrt dazu, 
daß sie Im B!ld weHer nach links 
rOcken als bel einer Analyse aur 
Basis des Energlelnhanes. 
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2.3 Zur Höhe des Preiseinflusses auf den Verbrauch 

Daß und wie die Preise wirken, wurde in den letzten 20 Jahren (seit das Thema mit den 
Ölpreisänderungen wichtig wurde) in einer ganzen Reihe von Untersuchungen analysiert 
und nachgewiesen: mit unterschiedlichen Methoden und mathematischem Aufwand; für 
verschiedene Energieträger und Verbrauchsbereiche separat, für die Volkswirtschaft als 
Ganzes, in internationalen Vergleichen. Im Anhang A. l sind einige der wichtigen Untersu
chungen zusammengestellt und ihre Ergebnisse ausgewertet 

In der ökonomischen Fachsprache spricht man von der Elastizität der Nachfrage auf 
Preisänderungen (siehe Anhang A.l). Eine Elastizität von Null bedeutet, daß Preisände
rungen keine Wirkung haben; je höher die Elastizität ist, desto elastischer ist die Nachfra
ge, desto stärker reagiert sie auf PreisänderungeiL 

Zwei für die Energiesteuergestaltung wichtige Ergebnisse können festgehalten werden: In 
einer langfristigen Betrachtungsweise ist die Wirksamkeit von Preisänderungen er
heblich höher als in einer kurzfristigen. Das liegt daran, daß langfristig viel nachhaltige
re Verbrauchsänderungen möglich sind, und zwar über die Investitionstätigkeit Beispiels
weise kann man bei einem Heizenergie-Preisanstieg unmittelbar zwar einen Pullover an
ziehen und die Thennostaten niedriger stellen; aber erst längerfristig kann die Heizanlage 
modernisiert oder ausgetauscht, kann das Gebäude wännegedänunt, kann eine Solaranlage 
installiert werden usw. Ebenso kann bei einer Benzinpreiserhöhung schnell auf eine spar
san�ere Fahrweise umgestellt werden; längerfristig aber kann ein sparsameres oder kleine
res Auto gekauft werden, können Bus- Wld Balmverbindungen ausgebaut Wld dann benutzt 
werden, können SiedlWlgsstrukturen mit kürzeren Wegen aufgebaut werden. Erst lang
fristig kann also das gesamte Reaktionspotential ausgeschöpft werden. 

Ein zweites Ergebnis ist, daß recht niedrige Preisanstiege nur recht schwach wirksam 
sind. Die Nachfrage ist hier starrer, weniger elastisch als bei höheren Preisanstiegen. Das 
liegt an den hohen sogenannten Transaktionskosten ( = Aufwendungen, die als Vorausset
zung dafür entstehen, auf den Märkten überhaupt systematisch aktiv werden zu können; 
vgl. Abschnitt 4.2. 1): Für den Energieverbraucher ist es in der Regel aufwendig, herauszu
finden, mit welchen Maßnahmen er sinnvoll und bestmöglich auf Preisänderungen reagie
ren kann. Bei geringen, kaum spürbaren (oder auch bei nur vorübergehenden) Preisände
rungen rentiert sich dieser lnfonnations- Wld Suchaufwand nicht - eine Verbrauchsreakti
on Wlterbleibt also. Kapitel 4 beschäftigt sich ausführlich mit diesem Problem. 

Anders ist es bei spürbaren Wld dauerhaften PreiserhöhWlgen. Hier ist ein deutlicher 
Anreiz wirksam, nach Wegen zu einer nachhaltigen Verbrauchsverringerung zu suchen. 
Hier eröffnen sich Chancen, einen gesellschaftlichen Prozeß in Gang zu setzen, in dem 
Energieeinsparung, der Übergang zu regenerativen Energieträgern, der Kampf gegen die 
drohende Klimakatastrophe nicht nur als reines Wortgeklingel ohne echte Folgen er
scheint, sondern strategisch als gesellschaftliche Aufgabe angepackt wird 

Die Nachfragereaktionen auf sehr hohe Preissteigerungen (Preisvervielfachungen) können 
mangels empirischer Daten nur spekulativ abgeschätzt werdeiL Einerseits und grundsätz
lich ist davon auszugehen, daß die Venneidungskosten (die Kosten, weitere Energieeinhei
ten einzusparen) stark steigen. Dies ist der allgemeine Tenor in energiewirtschaftliehen 
Wld -technischen UntersuchWlgeiL Andererseits wäre auch durchaus denkbar, daß ein sehr 
hohes Preisniveau in einer ganz anderen Größenordnung als heute eine Forschungstätig
keit Richtung, EinsparWJg Wld Regenerative Energien mit sich bringt, Wld damit zusätzli
che und neue Energiespartechniken Wld -maßnahmen zur Verfügung stehen werdeiL 

In der folgenden Übersicht sind diese Zusammenhänge aufgelistet 

Preisanstieg Verbrauchs-Verrneidungskosten Preis-Nachfrage-Elastizität 
gering hoch - relativ hohe Transaktionskosten (Information, Auswahl gering, stärker werdend 

geeigneter Maßnahmen) 

mittel / hoch niedrig - (hohes renlablas Einsparpotenlial, Transaktionskosten stark 
fallen weniger ins Gewich� 

sehr hoch hoch - (billige Einspartechniken schon bei niedrigen Preisansliegen wahrscheinlich fallend 
ausgenutzt) 
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Als Fazit der Analysen und Untersuchungsauswertungen zwn Tilema Preis-Nachfrage
Wirkung ist in Abb. 2.4 eine Schätzung dargestellt, mit welcher Verringerung des Energie
verbrauchs in Deutschland gerechnet werden kann, wenn die durchsclmittlichen Energie
preise wn einen bestimmten Prozentsatz steigen. Dabei ist zu beachten: 
c Es handelt sich um Preiserhöhungen abzüglich der allgemeinen Preisentwertung 

(Inflation), also um reale Energiepreise. 
c Es handelt sich wn die durchsclmittlichen Änderungen der Preise für Primärenergie

träger, wobei die Preiserhöhungen den gesamten Energieverbrauch und nicht etwa nur 
bestimmte Verbrauchssektoren oder bestimmte Energieträger treffen. 

c Die bewirkten Verbrauchsänderungen beziehen sich auf den nationalen Primärener
gieverbrauch, also den Gesamteinsatz von Energieträgern. 

60% SO% 
Energiepreisanstieg 

100% 1 20%  

[ 1 ]  � Mlndestwirkung ( •  � .0,25) [2] = Mittlere Wirkung ( •  � .0,35) [3] � Höchstwirkung ( •  = .0,50) 
Quelle: Eigene Schätzungen und Berechnungen auf Basis der Ergebnisse in Anhang 1 .  

Nun wollen wir aber nicht nur wissen, wieviel Energieeinsparung eine Energiesteuer im 
Vergleich dazu bewirlct, daß keine Energiesteuer erhoben worden wäre. Diese lnfonnation 
liefert Abb. 2.4 direkt Wir müssen auch noch wissen, wieweit man der Zielvorstellung -
rund zwei Drittel Reduzierung gegenüber heute - näher kommen kann Also brauchen wir 
auch die Energieverbrauchsentwicklung, die zu erwarten ist, wenn keine forcierte Energie
sparpolitik durchgesetzt werden kann. 
Für einen solchen Vergleichsfall, also für eine Basisprognose der zukünftigen energiewirt
schaftliehen Entwicklung in Deutschland ohne eine Energiesteuermaßnahme, zieht man 
naheliegenderweise das derzeit aktuelle Gutachten des Prognos-Instituts heran (Prognos, 
1996). Dieses ebenso erfahrene wie renormnierte Institut legt in dem quasi offiziösen 
Gutachten im Auftrag des Wirtschaftsministeriums die Perspektiven bis 2020 vor. Das 
Ergebnis: Trotz eines rund 85%igen Anstiegs des Bruttoinlandsproduktes von 1992 bis 
2020 in Gesamtdeutschland (Durchsclmitt: + 2,2 %_jährlich) wird sich der Primärenergie
verbranch kaum ändern. Dafür sorgen strukturelle Anderungen der Wirtschaft, der "auto
nome teclmische Fortschritt", das sogenannte "Trendsparen" (die Fortführung der beschei
denen energiepolitischen Impulse zugunsten der Energieeinsparung), und ab etwa 2010 
beginnen die realen Öl-Weltmarktpreise und damit auch die Endverbraucherpreise wieder 
etwas zu steigen (Zugewinne der Opec an Förderauteilen und Marktmacht). Das Prognos
Institut schreibt zur Entwicklung des Primärenergieverbrauchs, geltend für die Basis
prognose ohne forcierte Energiesparstrategie: ''Temperaturbereingt dürfte der Zuwachs 
1994/2000 . . .  unter I % liegen. Zwischen 2000 und 2010 ist der Verbrauch stabil, nach 
2010 ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen." (S. 559) 
Für Abb. 2.4 gilt also, daß die dargestellten Verbrauchsreduzierungen, bewirkt durch 
hinzukommende steuerbedingte Preiserhöhungen, im großen und ganzen auch als lang
fristige Veränderungen gegenüber dem tatsächlichen heutigen Verbrauchsstand betrachtet 
werden dürfen. 
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Abb. 2.4 weist drei Linien auf. Das liegt an der Analyseunsicherheit Die Schätzung beruht 
auf der Auswertung von vielen Preis-Nachfrage-Untersuchungen, die im Anhang A. l 
dargestellt wird ln Abhängigkeit von den verwendeten Methoden, Zeiträumen usw. erge
ben sich naheliegenderweise unterschiedliche Resultate. Es wäre eine Scheingenauigkeit, 
wenn man lediglich eine einzige, also pseudo-exakte Punktschätzung für die Lenkungs
wiwamkeit einer Energiesteuer aufstellen wollte. Redlicherweise kann man nur eine 
Bandbreite für die SteuerwitXsamkeit darstellen. Es ist zu erwarten, daß im günstigen Fall 
eine Preis-Nachfrage-Elastizität von - 0,5 resultieren könnte und als Mindestwirkung eine 
von - 0,25. ln diesem Bereich werden sich die Verbrauchsreduzienmgen aufgnmd einer 
Energiesteuer wahrscheinlich bewegen. Die Mittellinie repräsentiert eine Elastizität von -

0,35. Die Unsicherheit ist aber nicht nur methodisch-rechentechnisch begründet, sondern 
vor allem auch inhaltlich durch das politische Umfeld einer Energiesteuer. Ob eine Ener
giesteuer isoliert ohne weiteren energiepolitischen Zusammenhang dasteht (wie der kürzli
che Waigel-Vorschlag einer MwSt-Erhöhung beim Energieverbrauch) oder ob sie einge
bettet ist in ein Bündel aufeinander abgestimmter Maßnahmen und Reformen: genau das 
wird darüber entscheiden, ob lediglich die Mindestwirkung erreicht oder ob die Maximal
wirkung angesteuert werden kann. 
Dies ist das Thema der beiden folgenden Kapitel. Kapitel 3 konzipiert eine wirksame und 
sozialverträgliche Energiesteuer; Kapitel 4 skizziert eioe Reihe von Begleitmaßnahmen, 
die die WitXsamkeit der dario eingebetteten Energiesteuer maximieren. 

3. Energiesteuer: Ausgestaltung · Wirkungen 

Dieses Kapitel will sich zunächst den gestaltenden Details einer Energiesteuer widmen 
(Abschnitt 3.1), dann über die Verwendung des Steueraufkommens nachdenken (Ab
schnitt 3.2) und schließlich einige allgemeioe volkswirtschaftliche Auswirkungen um
reißen (Abschnitt 3.3). 

Energiesteueransätze in Europa 

Von einer wnfas.senden Einführung von Energiesteuern kann noch nirgendwo die Rede sein. 
Es gibt aber eine Reihe von Ansätzen, beispielsweise: 

Niederlande: Scit 1992 existiert eine kombinierte Energie-/COz-Steuer, z. B. für Heizöl 
2,5 Pf/Liter (lndusttieknnden ein Drinel weniger). 
Dänemark: Seit 1992 gibt es eine COz-Steuer auf Kohle und Öl (nicht auf Benzin und 
Strom). Privathaushalte zahlen 111 DM pro ToMe C02 (z. B. 7 Pf/Liter Heizöl), die Industtie 
12 DM. Für Industtieverbraucher gibt es, teilweise befristet. Ausnahmen. 
FinDiaud: Seit 1990 gibt es eine CQz-Steuer, die 1993 bei 4 DM pro Tonne COz lag, z. B. 
für Heizöl l,l Pf/Liter. Außerdem gibt es eine Stromsteuer (0,4 Pf/kWh); Atomstrom wird 
zusätzlich mit 0,2 Pf/kWh besteuert Ausnahmen für Industtieknnden gibt es nicht. 
Schweden: Seit 1993 beträgt die COz-Steuer 67 DM pro TolUle C()z, z. B. für Heizöl · 19,5 Pf/Liter (für Industtieknnden nur ein Viertel). Daneben existieren auch Steuern auf 
andere Verbrennungsschadstoffe. 

Würden in Deutschland die in den Niederlanden bzw. in Dänemark bzw. in Fumland bzw. in 
Schweden existierenden COz-Steuern angewendet werden, so ergäbe sich ein Aufkommen 
von 2,9 bzw. 6,9 bzw. 2,8 bzw. 24,0 Mrd. DM. Zum Vergleich dazu die Mineralölsteuerein
. nahmen in Deutschland 1994: 64 Mrd. DM, zum allergroßten Teil Benzin- und Dieselsteuer. 
(nach: Ribbe, 1995) 

Am besten wäre natürlich die gleichzeitige Einfilluung einer Energiesteuer in allen Län
dern der Erde; am zweitbesten in allen OECD-Ländern; am drittbesten in den EU-Län
dem Es ist aber leider nicht einmal das drittbeste zu erwarten. Also würden und sollten 
wir auch mit dem Viertbesten vorlieb nehmen, was immer noch unverhältnismäßig viel 
besser ist als gar rtichts: nämlich mit der Einführung einer Energiesteuer in der BRD. 
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Genau das ist hier das 1bema. Was die anderen Länder diesbezüglich machen, interessiert 
hier nicht. Zu diskutieren ist eine Energiesteuer in der BRD. Wirklicher Vorreiter in 
Sachen Energiesteuer kaiUl die BRD sowieso nicht mehr sein; hierfür gibt' s zumindest 
Ansätze etwa in Österreich, den Benelux- und den skandinavischen Ländern. 

3.1 Ausgestaltung einer Energiesteuer 

3.1.1 Bemessungsgrundlage 

Die Bemessungsgrundlage für eine Steuer sollte der Energieverbrauch sein. Teilweise 
wird dafür argumentiert, die Besteuerung zu 50 % nach dem Energieinhalt und zu 50 % 
nach der je unterschiedlichen C02-Intensität des Energiettligers vorzunehmen. Erdgas 
würde hier günstiger, Kohle schlechter abschneiden, was wegen der unterschiedlichen 
Klimabelastung gerechtfertigt sei. Konsequenterweise müßte dann aber für eine reine 
C()z-Steuer plädiert werden. Dem ist entgegenzuhalten, daß der Energieverbrauch nicht 
nur wegen der CQz-Emissionen schädlich ist (auch wenn das die Hauptursache ist), son
dern auch wegen der CH4-(Methan-)-Emissionen (v. a. bei Erdgas-, aber auch bei Kohle
förderung und -transport). Hinzu kommen noch Handhabungs- und Verbreunungsemissio
nen wie diverse Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid, Stickoxide, die teils direkt, teils als 
Vorläuferstoffe für bodennabes (troposphärisches) Ozon ebenfalls klimaschädlich sind 
Eine Zurechnung der Schadenswirksamkeit für eine Besteuerung ist praktisch nicht mög
lich - aber auch nicht nötig, da mit dem Energieverbrauch schlechthin ein ausreichend 
guter und sehr einfacher Sammetindikator vorliegt 

Eine Energiesteuer muß anknüpfen an den Verbrauch; es muß also der physische Ener
gieinhalt (nicht die Energiekosten) besteuert werden: also DM pro kWh oder pro GJ Ener
gieverbrauch statt x % Preisaufschlag auf die Energiepreise. Der Unterschied ergibt sich 
aus folgender Beispielrechnung: 

Gaspreis vor Preis bei Preisbei 
der Besteuerung Mengensteuer von 30 Pflm' Preisaufschlag von 50 % 

a) Kleinabnehmer 80 Pflm' 1 10 Pflm' 120 PUni! 
b) Großvelbraucher 40 Pflm' 70 Plinil 60 PYm3 
Durchschnitt 60 Pflm3 90 Pflnil 90 Pflnil 

Bei einer Mengensteuer mit für Großverbraucher prozentual höheren Preisanstiegen wer
den die gesellschaftlich-sozialen Folgekosten des Energieverbrauchs gleichmäßiger ver
teilt. 

Der Atomstrom bzw. der Energiettliger Uran muß einbezogen werden, da er keine wün
schenswerte Alternative darstellt. Dagegen sollten regenerative Energieträger (Wasser-, 
Windkraft, Sonnenenergie, Biomasse) nicht besteuert werden. 

Anknüpfungspunkt für eine Besteuerung sollte der Primärenergieverbrauch sein, also 
der Verbrauch von Kohle, Erdöl, Erdgas, Uran. DaiUl schlägt die Steuer automatisch über 
die belriebliehe Kosteurechnung in den Raffinerien auf die Mineralölprodukte Heizöle, 
Treibstoffe, Schmierstoffe, Kunststoffausgangsprodukte durch. Damit wird also auch der 
sogenaiUlte nichtenergetische Verbrauch von Energiettligern elfaßt; das sind die aus Öl 
oder Gas gewonnenen Rohstoffe für Chemieprodukte (Kunststoffe). Es handelt sich um 
etwa 7 % des Primärenergieverbrauchs. Älmlich wird auch Strom über die Besteuerung 
der Kraftwerks-Brennstoffe zur Verstromung elfaßt 

3.1.2 Steuerhöhe, Steueraufkommen, Lenkungswirksamkeit 

Häufig ist das konzeptionelle Ziel der Energiesteuer die Internalisierung von externen 
Kosten. Diese sind gesellschaftliche Kosten (z. B. Gesundheitsschäden), die vom Energie
verbraucher zwar verursacht, aber nicht bezahlt werden (siehe Abschnitt 4.2.2). Internali
sierung bedeutet, diese Kosten auf den Energiepreis aufzuschlagen. Nun ist aber eine 
Bestimmung dieser Kosten praktisch nicht möglich, v. a. wenn man die Klimarisiken 
miteinbezieht; und einen für ein solches Verfahren notwendigen gesellschaftlichen Kon
sens kaiUl man darüber schon gar nicht erzielen. Das macht aber auch nichts, denn wichtig 
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für die. Energiesteuertlöhe sollte nicht so sehr die Umsetzung marktwirtschaftstheoreti
scher Uberlegungen sein, sondern die Frage, mit welcher Steuerhöhe und -einfiihrungsge
schwindigkeit man einen günstigen Weg zur Verbrauchsverringerung hinkriegt. 

Energiekosten 

Zur Festlegung einer Steuertlöhe und zur Berechnung des Steueraufkommens ist es gün
stig, sich erst einmal über die derzeitigen Energiekosten klar zu werden. Hierfür kann man 
die neueste Input-Output-Tabelle des Statistischen Bundesamtes heranziehen (Fach
serie 18, Reihe 2), die für Gesamtdeutschland für 1991 berichtet. Seit damals haben sich 
die Preisstrukturen nicht wesentlich geändert, so daß diese Tabelle bezüglich der Preise 
durchaus auch heute noch gültig ist. Vor allen anderen Energiestatistiken hat sie den 
Vorteil, daß sie gleichzeitig über Mengen und zugehörige Kosten berichtet. Allerdings 
erzwangen einige Besonderneiten dieser Statistik (z. B. andere Verbrauchsbereichsdefini
tionen, Bruttoprinzip bei der Vorleistungskostenberechnung) einige Schätzannahmen. 
1991 bezahlten die Haushalte rund 106 Mrd. DM für den privaten Energieverbrauch incl. 
privatem Verkehr (incl. Mineralölsteuern u. ä, incl. Umwandlungs- und Erzeugungs
kosten für Strom und Fernwärme usw., aber ohne Mehrwertsteuer!).  Die Wirtschaft (Indu
sttie, Dienstleistungen, gewerblicher Verkehr) und der Staat bezahlten für den Endver
brauch von Energie rund 128 Mrd. DM. Insgesamt entstanden national also Energiekosten 
(incl. Primärenergie-Umwandlungskosten) in Höhe von 234 Mrd DM. 

Tab. 3.1: Zuaammensetzung der Energiekosten 1991 1 ) 

Kosten für Kosten für Endverbrauch Kosten für gesamten 
Endverbrauch von Strom von Brennstoffen Energieverbrauch 

Gesamtkosten in Mrd. DM 93 141 234 
Anteile ln % von 234 Mrd. DM Gesamtverbrauchskosten: 
Gesamtverbrauchskosten 39i soi 
Kosten für die Erzeugung!Bereilstellung von Primärenergieträgern: 

� - - -- -- - - - - - - - - - - - - }q - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - -
�'!_VE� - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: _ �r:. �'!i��-E_n�r_gle_tr�!l! _ _ _ _ 

- davon für Rohöl 
- davon wiederum .an <ie Opec 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- für inländische Energieträger 

Umwandlungs-, Verteilungs-, Transport-, Händlerkoslen: 

gesamt 29 14 
Mineralöl- plus Erdgassteuer; Kohleplennig auf Strom abziiglich Stromsubvenlionen: 

100 

36 - - - - - - - - - - - - - - -

20 - - - - - - - - - - - - - - -

- _9_{. _ - - - - - - - - - -

_ _ 4_t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
16 

gesamt 20 20 � 
NachrtchUich: 
Anteil am Endenergieverbrauch in % 1 6,8 1 83.2 1 100 
1) in gober Nähorung, tellweO. gosehäut. Quellarl: SlaUstlsehes Bundesamt Fachserle 18, R.elh8 1.3. • 

Dass., Faehse�e 18, Reihe 2. ·Dass., Sfatislisehes Jahrbuch • VIK, 1997. • BMW� Wi1schatt 1n Zahlen '95 . •  Dass., Energiedaten '95. 

Über die Aufteilung dieser Energiekosten berichtet Tab. 3.1 .  Wegen der unterschiedlichen 
zu verwendenden Statistiken mit jeweils eigenen Abgrenzungen und Definitionen können 
die Tabellenwerte nur als grobe, aber auch brauchbare Näherungswerte aufgefaßt werden. 
Der Tabelle ist zu entnehmen, daß knapp 40 % aller Energiekosten auf den Strom entfal
len, der lediglich 17 % der Endenergienachfrage deckt. Strom ist also eine sehr teure 
Energieform. Das liegt zum einen daran, daß für eine Energieeinheit Strom etwa 2,5 
Einheiten Primärenergie aufgewendet werden müssen; der große Rest geht in der Um
wandlung verloren (Wirkungsgrad = 40 %) . Mehr noch liegt es aber an dem riesigen 
Kostenblock, den die Umwandlung verursacht (Kraftwerl<:e, Stromnetz, Endverteilung). 
Rund 29 % der Gesamtkosten von 234 Mrd. DM - damit also der größte Einzelposten -
sind hierfür aufzuwenden (zur wirtschaftlichen Charakteristik der Stromerzeugung, insbe
sondere zur Kapitalintensität, vgl. Abschnitt. 4.2.3). 
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Die Umwamllungskosten bei den Brennstoffen (v. a. Raffinerien, Pipelines für Öl und 
Erdgas, Erdgas-Speicher, Endverteilung incl. Transporte, Händlerlwsten, Tankstellenko
sten) sind mit knapp 15 % niedrig im Vergleich zu denen des Stroms. Deutlich stärker fällt 
hier die Mineralölsteuer ins Gewicht (v. a. für Benzin und Diesel, in geringem Ausmaß 
aber auch für Heizöl und Erdgas). Die Primärenergie-Erzeugungskasten bilden hier den 
größten Posten. 
Insgesamt aber fallen die reinen Primärenergie-Erzeugungskasten mit etwa 36 % moderat 
aus. Erstaunen mag vielleicht, daß nur 20 % der Gesamtenergierechnung ins Ausland 
fließt, obwohl von dort 68 % aller Energieträger kommen (Abschnitt 3.3). Und weniger als 
5 % fließt in die Opec - im Grunde ein marginaler Betrag. 
Hier soll auf einen in linken Kreisen (PDS, 1996) geäußerten Einwand gegen eine Energie
steuer eingegangen werden: Kann die Opec auf den energiesteuerbedingten Mengenrück
gang an Öl mit einer Preisreduzierung antworten, die die Energiesteuer wieder wetttnacht 
(vgl. Massarrat, 1993)? Als Ziel der Opec ist bei dieser Frage die unbedingte Aufrechter
haltung des Mengenabsatzes unterstellt Offensichtlich kann die Opec das nicht Bereits 
eine 10%ige allgemeine Energiesteuer liegt mehr als doppelt so hoch wie die Kosten für 
Rohöl aus der Opec. Sogar wenn man die Importkosten für Rohöl aus allen Ländern (also 
incl. Rußland, Nordseeöl) zusammenfaßt, dann liegen sie nur gleichauf mit einer 10%igen 
Energiesteuer. Die Einsparwirkung von deutlichen Energiesteuern (so wie im folgenden 
konzipiert) kann von den Anbietern von Energie-Rohstoffen durch eventuelle Preissen
kungen (soweit sie überhaupt den Spielraum dazu haben!) nicht wesentlich beeinträchtigt 
werden. 

Gestaltung einer Energiesteuer 

Dem Ergebnis des letzten Kapitels über die Preis-Nachfrage-Wirksamkeit (Abb. 2.4) ent
spricht es am besten, mit deutlich merkbaren Schritten in die Energiebesteuerung einzu
steigen. Sinnvoll wäre es sicherlich, anfangs eine Ankündigungs- und Informationsphase 
vorauszuschalten, vielleicht etwa ein Jahr. Anschließend, so der hier vorgetragene Vor
schlag, sollte eine Energiesteuer erhoben und diese jährlich erhöht werden um einen 
jeweils gleichbleibenden Betrag in Höhe von 10 % der derzeitigen gesamten Energieko
sten = 23 Mrd. DM in heutigen Preisen. Aufgeteilt auf den Primärenergieverbrauch ergibt 
das 0,58 Pfennig pro Kilowattstunde (kWh) Primärenergie (vgl. Tab. 3.2). Allgemeine 
lnflationstendenzen müßten durch höhere Zuschläge kompensiert werden. 
Ein absolut gleichbleibender Zuschlag von 23 Mrd. DM jährlich bedeutet, daß die Energie
preise für die Verbraucher anfangs prozentual stärker und später prozentual schwächer 
steigen (im Durchschnitt im 1. Jahr 10 %; im 4. Jahr 7,7 %; im 7. Jahr 6,3 %; im 10. Jahr 
5 ,5 %) . Damit wird der Notwendigkeit Rechnung getragen, gleich zu Beginn einen spürba
ren und zu Einsparaktivitäten anreizenden Schub zu setzen. Eine solche Energiesteuerstra
tegie sollte (zumindest zunächst) für einen Zeitraum von 10 Jahren, also bis zur steuerbe
dingten Verdoppelung der heutigen Energiekosten, beschlossen werden. 
Für die verschiedenen Energieverbraucher ergeben sich dann Energiepreissteigerungen 
und Energiesteuern laut Tabelle 3.2. 
Tab. 3.2 zeigt, daß die Energiepreise in der Wirtschaft prozentual deutlich stärker steigen 
als die der privaten Verbraucher. Dies reflektiert die Unterschiedlichkeit der Vor-Sreuer
Ausgangspreise für Energie; noch weit stärker würde die Spreizung, weun man für die 
Wirtschaft die normal-hoben Preise der Kleinverbraucher, Handwerker, Dienstleister von 
den extrem niedrigen Preisen der industriellen Größtverbraucher trennen würde. 
Eine Energiesteuer für Privathaushalte von knapp 80 Mrd. DM in Realwerten nach 10 Jah
ren ist sicherlich viel, kann aber relativiert werden bei einem Vergleich mit den Ausgaben 
der Privathaushalte 1991 laut Input-Output-Tabelle (bis ca. 2008 wachsen diese Ver
gleichszahlen, wohlgemerkt, auch real noch weiter an): 
o die, Gesamtausgaben betrugen mit 1453 Mrd. DM das 1 8fache; 
o die Käufe von Kfz incl. Reparaturen betrugen 108 Mrd. DM; für Verkehr insgesamt 

wurden 228 Mrd. DM ausgegeben; 
o die Käufe von Bekleidung und Schuhen betrugen 1 1 1  Mrd. DM; 
o für Getränke und Tabak wurden 52 Mrd. DM ausgegeben. 
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Tab. 3.2: Steuerbedingte Energiepreissteigerungen und Verteilung des Energiesteueraufkommens '> 

Kosten 
vor Energiesteuer 
� 

bewirktes Steuer
jährlich hinzu kommender Steueraufschlag aufkommen 21 
in PflkWh in % M-d DM 

S'!!��e_!b�u_c�cc!a.�I! - - - -5J�L - - - - - - - �·�L _ _ _ _ _ _ _  !'!!L _ _ _ _ _ _ _ _  g!!o� - - - - - - - - -
:§�--- - - - - - - - - - - _!�� - - - - - - - - - - !·� - -- - - - - - - - _'!,� - - - - - - - - - - -�g - - - - - - - - -
- Nicht-Strom 5,8 0,63 10,8 16,2 
Verbrauch in Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen, Staat 
��td_a.Y�-"- - - - - - - - - _'!,�") _ _ _ _ _ _ _ _ _  Q..��- - - - - - - - - g !  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
: §�'!! _ _  - - - - - - - - - - - _!8L _ _  - - - - - - - !·� - - - - - - - - - - -�g _ _  - - - - - - - -
- Nicht-Strom 4,3 0,63 14,4 
Verbrauch in Privathaushalten 
��t,_d_a_y�n _ _ _ _ _ _ _ _ _  _7ßJ _ _ _ _ _ _ _ _ _  �.�") _ _ _ _ _ _ _ _ _  -�� - - - - - - - - - -

: ��'!1- - - - - - - - - - - - - -�} _ _ _ _  -- - - - - - !·�- - - - - - - - - - -�i _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
:!'Jit!_lt�"!'!. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _8L _ _ _ _ _ _ _ _ _  �.� _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -�i _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

: : _�r_v_e!'<�- - _ _ _ _ _ _ _ _  !3L _ - - - - - - - - �.� _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '!,L _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
: : _�r_f-!_e_!z!Jfl!l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '!,� - - - - - - - - - - Q.� - - - - - - - - - - !!!.L _ _ _ _ _ _ _  _ 

darunter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

!�L _ _ _ _ _ _  _ 
-�! _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
10,4 

-�� - - - - - - - - -
-�! _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

-�� - - - - - - - - -
-� - - - - - - - - -
_ !!.L_ _ _ _ _ _ _  _ 

Heizöl in PIJUter 45,0 6,3 !!!o� - - - - - - - - - -- -
Erd�in

_
Pfiii1 

_ _ _ _ _ _ _  6ö,o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6,ö - - - - - - - - - - - 1o,o - - - - - - - - - - - - -

1) BsJSChnungenanhand def Enert�iemengen tl1d -preise (Ir Gesamtdeutschland 1991 

2) belgleichbleibendem Vertuauch (also vorNaehfragerealdlon auf Pralsert!Ohung) 3) umgerechnet auf Prim!renert�l9ebene. 

1 UterHeiZOI- 1 m Gas- 10 kl'lh: 1 111 stelni<DhJe- 8 k\'1� 1 111 B!aunlo>hle- 2,5 kl'lh. 
Quelen: S1a.llstlsches Bundesam� FS 18, A.2. - BMWI, Energiedaten '94. - BMWt Eleklrlzitatswlrmchaft ... 
- Eigene Schalzungen und Berechnungen. 

Tab. 3.3 Zeitliche Entwicklung des Energiesteueraufkommens 1) 

_!,��!_ _ _ _ _  _ 
2. Jahr - - - - - - - - - - -
3. Jahr - - - - - - - - - - -
4. Jahr 
5. Jahr - - - - - - - - - - -
6. Jahr - - - - - - - - - - -

7. Jahr - - - - - - - - - - -

8. Jahr - - - - - - - - - - -

9. Jahr - - - - - - -- - - -
10. Jahr 
langfristig 

steuerbedingte 
Preiserhöhlllg 
in %  
10 
20 

30 _

40 
_ _ _ _ _ _ _ _  _ 

so 
60 
70 - - - - - - - - - - - -
80 - - - -- - - - - - - -
90 - - - - - - - - - - - -

100 
100 

Energiesteueraufkommen in Mrd. DM 
vor nach 2) 

Nachfragereaktion auf Preiserhöhung 
-�'!_ _ _ _ _ _ _ _  - �·� - - - - - - - -
_'!_6}�- - - - - - - - - �·�- - - - - - - -
-�o;__ _ _ _ _ _ _  - �B _ _ _ _ _ _ _  _ 

-�L _ _ _ _ _ _  - �?·�- - - - - - - -
!!7}�-- - - - - - - _1��- - - - - - - -

!'!0L _ _ _ _ _ _ _ 1.?gL _ _ _ _ _  _ 

!� L _ _ _ _ _ _ _ 1�,? _ _ _ _ _ _ _  _ 

!�7J._ _ _ _ _ _ _ _ 1§�.�- - - - - - - -
g!Oß _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1]!.?_ _ _ _ _ _ _  _ 
234,0 187,2 
234,0 163,6 

Bei einer Iangirisligen Höchst- und Mindest-Lenkungswirkung nach Abb. 2.4: 

Differenz = Minderung des Au� 
kommans durch Energieeinsparung 
in Mrd. DM in %3) 
-�L3 _ _ _ _ _ _ _ _  - �� - - - - - - -
--�L5 _ _ _ _ _ _ _ _  - =�� - - - - - - -
-�,?__ _ _ _ _ _ _  -�Q _ _ _ _ _ _  _ 

-�,0 _ _ _ _ _ _ _ _  - �� - - - - - - -

:1'!-J _ _ _ _ _ _ _ _ _ -!�� - - - - - - -
:1��- - - - - - - - :!�� - - - - - - -
-J.�f _ _ _ _ _ _ _ _  :!�Q _ _ _ _ _ _  _ 

:3��- - - - - - - - _-!�� - - - - - - -

:3!1,9 _ _ _ _ _ _ _ _  :!1!,� - - - - - - -
-46,8 ·20,0 
-50,4 -21 ,5 

Höchstwirkung 1 100 234,0 165,5 J �.s -29,3 
Mindestwirkung 1 100 234,0 187,2 -37,2 ·15,9 
1} BerechnU'Igen anhand derEnergiemengen und -preise fOr Gesamtdeutschland 1991 2) Schatzullg nach Abb. 2.4, Mittellinie. 

3) entspricht der steuarbew!l1den Enert�!everbrauchsven1ngerung. 

Quellen: siehe Tab. 3.2 und Abb. 2.4. 

In Tab. 3.3 ist die zeitliche Entwicklung des Steueraufkommens dargestellt Bei einer 
jährlichen Zunahme der Steuer um inflationsbereinigt gleichbleibende Beträge ergäbe sich - ohne die Berücksichtigung der steuerbedingten Verbrauchseinschränkung - nach 10 Jah
ren der Höchstwert von 234 Mrd. DM. Nun ist aber die Lenkungswirkung der Steuer zu 
berücksichtigen: unterstellt wurde hier eine Wirksamkeit, wie sie in der Abb. 2.4 (und 
zwar Mittellinie) eingeschätzt wurde. Dabei ist. wie im Kapitel 2 ausführlich erläutert, 
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noch zu berücksichtigen, daß die Verbrauchsreaktion auf eine Preiserhöhung Zeit braucht 
Ein Teil der Anpassung geht schnell (z. B. Verllaltensänderungen), teilweise dauert sie 
aber sehr lange (z. B. Investition einer energiesparsameren Maschine, wenn die bisherige 
noch nicht ganz abgeschrieben ist). 
Die letzte Spalte in Tab. 3.3, die Differenz des Steueraufkommens mit und ohne Berück
sichtigung der Nachfragereaktion, entspricht der steuerbewirkten Energieverbrauchsver
ringerung. Die Einsparung nimmt im Zeitverlauf zu, erreicht nach 10 Jabren einen Wert 
von 20,0 %, ohne daß zu diesem Zeitpunkt bereits das gesamte steuerbedingte Einsparpo
tential ausgeschöpft ist. Dieses, also die gesamte langfristige Lenkungswiikung der Ener
giesteuer, ergibt sich zu 21,5 % Energieeinsparung (beim aktuellen Verbrauch in Deutsch
land in Höhe von 500 Mio. Tonnen Steinkohleeinheiten SKE wären das 107 Mio. Tonnen 
SKE). Die Energiesteuer könnte statt zu dieser mittleren Schätzung der Lenkungswirkung 
unter günstigen Umständen auch zu einer Energieeinsparung von 29,3 % führen (Höchst
wert der Schätzung der Lenkungswirlcung nach Abb. 2.4), unter ungünstigen Umständen 
aber auch nur zu einer Einsparung von lediglich 15,9 % (Mindestwert für die Lenkungs
wirkung) führen. 

� 1 CO%  
" I! 00% .., 
� 80% 
"' 70% " J! " 80% "' .. 50".0 .. .., 
';/!. '10% 
.E "' 3)% " 
2 20% i!. .. 10% c: jjj 0% 

0 

Abb. 3.1 : Entwicklung der steuerbedingten 
Energieverbrauchsverringerung 

3 4 5 6 7 a 9 10  Jahre = Steuerschrme 
Gesamt·Einsparung ;:: gesamte durch die Energiesteuer auf Dauer erreichbare Energieeinsparung 
entsprechend Abb. 24, Mittellinie. Ausgangsverbrauch = 500 Mio. Tonnen SKE (= Verbrauch 1996). 

Quellen: siehe Tab. 3.2 und Abb. 2.4. 

: I  w 

Der Zeitverlauf der Einsparung wird vielleicht noch deutlicher in Abb. 3.1 .  Hier ist die 
Einsparung in Mio. Tonnen SKE dargestellt und reicht bis zum Gesamteinsparpotential 
von 107 Mio. Tonnen SKE. Die Einsparung startet erst langsam, verglichen mit dem 
jährlich hinzukommenden Steueraufschlag von 10 % des ursprünglichen Energiepreises. 
Nach Überwindung der Anlaufverzögerung gestaltet sich die Energieeinsparung sehr dy
namisch - bis sie schließlich wieder flacher wird (vor allem wegen der laufend zurückge
henden relativen Steueraufschläge, also bezogen auf den gerade geltenden Energiepreis 
incl. bisheriger Steuern). 

3.1.3 Weitere Details 

Die Energiebesteuerung sollte keine Ausnahmen vorsehen 1 ). Ausnahmen werden in der 
Dislalssion (z. B. Energiesteuervorschlag der EU, siehe isw-report Nr. 1 8  "Energie - Müll 
- Verkehr") teilweise verlangt für z. B.: energieintensive Branchen mit geringen Wach
stumsaussichten; Anrechnung von Energiesparinvestitionen in der Wirtschaft auf deren 
Steuerschuld; Anrechnung von Joint Jmplementation = CQz-Reduzierung im Ausland 
(siehe Abschnitt 3.2.3); Eigenverbrauch (Umwandlungsverluste) in der Energiewirtschaft; 
Verbrauch als materieller Rohstoff in der Chemieindustrie usw.). 

1) Eine "Ausnahme ror de lndu
slrte", schreibt der BOl (1996, 
S. 13), scl\01'e "einen neuen 'Stb· venUonstabestand', der je.derzel 
ZIJrOciql:enommen werden kann'. 
Der BOl ist allerdings nicht deshalb 
gegen Ausnahmen, wen er tor eine 
umfassende Energiesteuer ware, 
sandem lOrchiet umgekeh� daß 
eine Energiesteuer nur fOr Haus
hahe naehtJaglch womogHch auch 
auf de lndUS1rie ausgedehnt wer
den k6nnte. Deshalb Ist er gegen 
Jogiehe ÖkOS1auar. 



2) 'Ein LehrstOck fOr eine dlJCh 
Ausnahmetatbestande ll\d Steuer· satzermaoigungen bJs ztr UnkeMt· 
ßchkell ve!W'asserte Lenkllngsab
gabe stell die .Abwasseläbgabe 
daf (BMU, 1994, Seile 4), urteil 
das Finanzwissenschafmche For· 
schungslnstlut 
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Diese Ausnahmebegehren würden die Vorsorgelasten gegen die Klimagefahren un
gleichmäßig verteilen; sie hätten im wesentlichen lediglich eine Konservierung der derzei
tigen energieintensiven Strukturen in der Wirtschaft zur Folge 2). Gerade das gilt es aber 
auch zu ändem Ansonsten leuchtet das blanke Motiv der Kosteneinsparung durch; als 
Argument für die Ausnahmen bleibt nur der Verweis auf die "Standort"-Problematik und 
die internationale Konkurrenzfähigkeit (dazu siehe Absclmitt 3.2.2). 

Der Ansatz der Energiesteuer auf der Primärenergieebene könnte Probleme aufwerfen, 
und zwar durch den Import von Sekundärenergien (Ölprodukte, Strom). Eine Steuer für 
Importprodukte ist nach EU-Recht nur zulässig, wenn dieselben Produkte auch im loland 
besteuert werden. Außerdem darf der Inner-EU-Handel nach EU-Recht nicht unterbunden 
werden. Durch den Import von nicht besteuerbarem Heizöl könnte die inländische Primar
energiebesteuerung also umgangen werden. Soweit die anderen EU-Länder keine Energie
steuer einfilhrten, bliebe als Lösung entweder der Einsatz der schwergewichtigen Bonner 
Regierung in Brüssel, um diese Regelung im Interesse der Umwelt zu ändem Oder man 
wechselt generell auf die Besteuerung von Selamdärenergien. Das aber führt wegen der 
Vielzahl von Sekundärenergieträgem (26 laut Energiebilanzen) und Erzeugungsmöglich
keiten (v. a. Strom, Fernwärme) zu einem hohen Feststellungsaufwand Noch schwieriger 
wäre dann der Energieumwandlungsbereich (v. a. Kraftwerke, Raffinerien, Kokereien) zu 
handhaben (lnputenergiebesteuerung und Anrechnung bei der Outputenergiebesteuerung). 

Bisher wurde nur eine allgemeine, alle Verbrauchsbereiche gleich behandelnde Energie
steuer diskutiert (Steuer als Ff/kWh überall gleich hoch, bezogen auf den Primärenergie
einsatz). Damit wird man allen Verbrauchssektoren mehr oder weniger gerecht, mit Aus
nahme des Verkehrs. Wegen der schon bestehenden Minderalölsteuem ergibt sich hier 
nur eine relative Preisanhebung von 47 % (Privatverlrehr) innerhalb von 10 Jahren. Ein 
Benzinpreis von 3 oder 5 DM/Liter, wie er von (Teilen) der Umweltbewegung oft gefor
dert wird, ist damit nicht erreichbar. 

Wie schon in der Einleitung gesagt, soll hier auf den Ve!kehrsbereich, der ja nicht nur 
unter Energiegesichtspunkten ein sehr wichtiges und ganz besonderes gesellschaftliches 
Problemfeld darstellt, in dieser Abhandlung nicht speziell eingegangen werden. Für den 
Energiesteuer-ZUsammenhang genügt wohl der Hinweis, daß man unabhängig von oder 
neben der Energiesteuer die Kraftstoffsteuer nach Bedarf bzw. politischer Zielsetzung 
gestalten kann (vgl. dazu den Vorschlag von BÜNDNIS90/GRÜNE (1995, S. 3i) einer 
gleichzeitigen schrittweisen Energiesteuer und Benzinpreisanhebung auf 5 DM/Liter). Ge
gebenenfalls wäre deukbar, die allgemeine Energiesteuer von den 10%- anf etwa 8%
Schritte zu reduzieren, um die Belastung durch beide Steuern zusammen zu begrenzen. 

3.2 Verwendung des Energiesteueraufkommens 

Die Diskussion um die Aufkommensverwendung, die Forderung nach Aufkommensneu
tralität, ist sehr ideologiebehaftet Vor einigen Jahren noch beinhalteten die Energiesteuer
Forderungen der Umweltbewegung, die Steuereinnahmen wesentlich dazu zu verwenden, 
alternative energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen aufzubauen. Unter dem politischen 
Druck der Konservativen und unter der ideologischen Hegemonie des Neoliberalismus 
(Staat ist schlecht, Staatsquote am BIP muß gesenkt werden) setzte sich in praktisch allen 
Konzeptionen (mit - noch - teilweiser Ausnalune der Vorstellungen der Grünen) die 
Aufkommensneutralität durch. 

An wen werden die Steuereinnahmen zurückgezahlt? Noch besteht weitgehender Konsens, 
daß einerseits 'die Einkommensschwachen durch die Steuer nicht zu sehr belastet werden 
sollen und daß andererseits, hauptsächlich, ein Arbeitsplatzumbau finanziert werden soll. 
Faktisch läuft das unter der Dominanz der neoliberalistischen These, daß das Arbeitsplatz
angebot allein von der Lohnhöhe abhänge, auf eine Lohnkostensubventionierung hinaus. 
Vorwiegend sollen die Lohnnebenkosten gesenkt werden, und zwar durch die Nutzung des 
Energiesteueraulkommens zur Senkung der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
(Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen-, Rentenversicherung). Völlig uukontrolliert bleibt in al
len diesen Ansätzen, inwieweit die Unternehmer aufgrund dieser Subventionierung tat
sächlich neue Arbeitsplätze anbieten werden. 
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Dieser Vorstellung, die den Kernbestandteil aller Aufkommensdiskussionen bildet, muß 
allein schon deshalb mindestens mit Skepsis begegnet werden, als damit das Prinzip einer 
paritätischen Finanzierung der Sozialversicherung (gleiche Arbeitneluner- und -geberbei
träge) nach der Durchlöcherung bei der Pflegeversicherung wohl endgültig zugunsten der 
Arbeitgeberseite gebrochen wäre. Damit wäre politisch der Weg offen für einen sukzessi
ven Rückzug der Kapitalseite aus der Mit-Finanzierung der Arbeitslosen und der Arbeits
unfahigen (Kranke, Rentner). 
Dieser Abschnitt soll darlegen, wie eine an der Umwelt orientierte und gleichzeitig sozial
solidarische Verwendung des Steueraufkommens aussehen könnte und müßte. Diese Ver
wendung beruht aufvier Bereichen: 
c Unterstützung der einkommensschwachen Haushalte, 
c Unterstützung bei strukturellen Problemen durch eine abnelunende Branchen

Konkurrenzfähigkeit, 
c Unterstützung der 3. Welt bei der Umweltsanierung, 
a Forcierung und Beschleurtigung des hiesigen energiewirtschaftliehen Umbaus. 

3.2.1 Unterstützung der einkommensschwachen Haushalte 

Reiche Haushalte verbrauchen viel mehr Energie als arme. Allerdings nicht in demselben 
Verhältnis mehr, wie ihr Einkommen höher ist. Reiche Haushalte verbrauchen also pro 
1000 DM Einkommen weniger Energie als arme Haushalte pro 1000 DM Einkommen 3). 
Hinzu kommen die ungleichen Energiepreise, denn: wer wenig verbraucht, der zahlt einen 
hohen Stückpreis (wie schon in Tab. 3.2 deutlich wird). Arme Haushalte geben also einen 
wesentlich höheren Anteil ürres Einkommens für Energie aus. 
Das DIW hat in der bekannten Energiesteuerstudie für Greenpeace die Haushalte nach 
ihren Energieverbräuchen und Energiekosten klassifiziert (DIW, 1994, S. 242ff.). Über
schlägig kann man aus den Angaben dieser Studie herausschätzen, daß der Durchschnitts
Energiepreis des ärmsten Zehntels der Haushalte um etwa 30 % über, deljenige des 
reichsten Zehniels dagegen um etwa 15 % unter dem Durchschnittspreis aller Haushalte 
liegt. Etwa 60 % der Haushalte mit einem Anteil am Gesamtverbrauch von knapp 40 % 
zahlen überdurchschnittlich hohe Preise (Anteil an den Energiekosten von 45 % ), die 
restlichen 40 % aller Haushalte erfreuen sich an unterdurchschnittlichen Preisen (Kosten
anteil 55 %) bei überdurchschnittlichem Verbrauch (Anteil 60 %). 
Abb. 3.2 zeigt die Verteilung der Einkommen, der Energiekosten und der Steuerbelastung 
auf die Haushalte (ohne bzw. vor der Durchführung von Energiesparmaßnahmen). Dieser 
Abbildung liegen die Daten aus der DlW-Greenpeace-Studie zugrunde 4). Bezüglich der 
Steuerlast ist ablesbar, daß das ärmste Viertel der Haushalte 11 % und die untere Hälfte 
29 % der Last tragen müssen. Demgegenüber fallen 21 % der Steuerlast auf die 10 % der 
reichsten Haushalte. Da die Steuerlasten im selben Verhältnis wie die verbrauchten Pri
märenergiemengen anfallen. gibt Abb. 3.2 auch die Verteilung des privaten Energiever
brauchs in etwa wieder (zu berücksichtigen ist, daß reiche Haushalte im Durchschnitt aus 
mehr Personen bestehen als arme). Es ist festzustellen, daß ein reicher Haushalt aus der 
obersten 10%-Schichtung im großen und ganzen fast fünfinal so viel Energie verbraucht 
wie ein armer aus der untersten 25%-Schichtung. Interessanterweise ist nach den DIW-Da
ten diese Spreizung bei den Ölprodukten ganz besonders ausgeprägt; die Reich-arm-Unter
schiede sind besonders kraß beim Kraftstoff- und beim Heizölverbrauch (möglicherweise 
wegen großer Eigenheim-Villen am Stadtrand ohne Gas- und Femwärmeanschluß). 

Eine Unterstützung einkommensschwacher und (daher) durch die Energiesteuer besonders 
belasteter Haushalte ist notwendig - auch im Interesse der politischen Durchsetzungsfähig
keit einer Energiesteuer. Die Steuer soll nicht zu unerwfulschten Verteilungsänderungen 
führen.· Unter dieser Prämisse soll mindestens das untere Drittel der Haushalte keine 
Realeinkommensverluste erleiden. Das bedeutet, daß das Steueraufkommen dieser Grup
pe, knapp 16 % des gesamten Aufkommens von seiten der Haushalte, an sie zurückgege
ben werden muß. Mit dem höheren Nominaleinkommen aufgrund der Steuerrückgabe 
haben die Haushalte dieser Gruppe, bei gleichem Verbrauchsverhalten wie vor der Ener
giesteuer-Einführung, ein unverändertes Realeinkommen. Jede rentable Energiever-

3) Das anns�e Vlertel der Haush"' 
te legt mit seinem Energiever
biaUch pro 1 000 DM Einkommen 
um gut 15 % (l)er dem Gesamt
durchsehnltl, das reichste Zehntel 
dagegen um mehr als 20 % darun
ter. Die Einkommen we!sen alSo 
eine noch viel sta.Jkere Konzentrat!· 
on auf als der Energlevetbrauch 
(vgl. Abb. :3.2), was im Obrlgen 
auch in Wematlonalen VergleiCh 
ZWischen den Volkswlrl9::haften ge
nauso festsleUbar 1st 
4 ) Die DIW·Sludle behandell die 
Ali-BRD fQr 19SS. Wir haben auf 
GesamldatJsch�nd hoC!Igoschatzt. Oie relativen Anteile der 
Hausha.He dllrften sich zwischen 
1988 und heute eher noch in Alch· ' 
tung weiterer Konzentratlon ge!rt
dell haben. Da das DIW eine vom 
P�nzlp her ahnliehe Energlesteuer
kolll8ptlln vorschllgt wlo do �er 
dargesteltte, kann man fOr den 
Überblick ln Abb. 3.2 die Verteilung 
der Energlesteuenahtung gut mit 

derdes Energieverbrauches gleich· 
setzen. 
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brauchsreduzierung in dieser Gruppe führt damit zum Realeinkommenszuwachs. Durch 
die Energiesteuer ergeben sich aber viele zusätzliche rentable Energiesparmöglichkeiten 
und damit also Möglichkeiten zur Steigerung des Realeinkommens. Unter der Steuerrück
gabe wird die Lenkungswirkung der Steuer, also der Anreiz zur Energieeinsparung, kei
neswegs leiden. 

10% 

Anzahl der Haushatte - Aneinanderreihung nach zunehmendem Einkommen 

-o- Energiekosten ....,_ Energiesteuern I Energieverbrauch -X- Einkommen 

Quelle: DIW, 1 934. - Statistisches Bundesamt, Fachserie 15, Hen 6. - Eigene Berechnungen und 
Schätzungen. 

1 00%  

Weiterltin müßte m an  anstreben, daß d as  mittlere Drittel der Haushalte in der Einkom
menshierarchie einen teilweisen Ausgleich der Realeinkommensverluste durch die Ener
giesteuer erhält, etwa die Hälfte. Der Ausgleich könnte einkommensabhängig gestaltet 
sein, so daß sich mit steigendem Einkommen dieser Ausgleich auf Null zubewegt Ange
sichts des Energiesteueranteils dieses Haushaltsdrittels von gut 30 % wären also 15 % der 
Energiesteuereinriahmen an diese Haushalte zurückzugeben. 
Znr VorgehensWeise bei der Rückgabe der Energiesteuer: Zunächst muß noch darauf 
eingegangen werden, daß die der kommerziellen Wirtschaft auferlegte Energiesteuer, 
ebenso wie auch sonstige Kostenerhöhungen, zum größten Teil an die Endverbraucher 
weitergewälzt wird. Dieser Steuerteil kommt in Fonn höherer Güterpreise auf die Ver
braueher zu; beispielsweise schlagen sich die energiesteuerbedingt höheren Kosten der 
Metallerzeugung als Preissteigerungen auf die Bierdosen nieder und bewilken damit einen 
Anreiz zum Übergang auf das Mehrwegsystem (Pfandflaschen). Die für die Haushalte in 
den Preiserhöhungen sich ausdrückende Energiesteuer, die der Wirtschaft auferlegt wurde, 
steht deshalb ebenso zur Kompensation an wie die von den Haushalten getragene Energie
steuer für den eigenen, unmittelbaren Energieverbrauch. Da der private Verbrauch von 
Konsumgütern insgesamt sich in durchaus ähnlicher Struktur auf die privaten Haushalte 
verteilt wie der Energieverbrauch, also mit in etwa denselben Prozentsätzen, können die in 
den Güterpreissteigerungen zum Ausdruck kommenden Steuern nach demselben Schema 
und mit denselben Prozentsätzen an die einkommensschwachen Haushalte zurückgegeben 
werden. 
Mit dieser eher schematischen Vorgehensweise setzen wir für die Unterstützung einkom
mensschwacher Haushalte einen Anteil von 35 % vom gesamten Autkommen an 
Energiesteuern an: 16 % für das unterste Drittel plus 15 % als Hälftebetrag für das 
mittlere Drittel, so wie vorhin dargestellt, und auf 35 % aufgerundet. 
Welche Verfahren bieten sich nun geschickterweise an, speziell die Einkommensänneren 
mit einer Unterstützung zu erreichen? hn Detail ist das eine sozialpolitische Fachfrage, die 
hier nicht umfassend beantwortet werden kann. Die Rückgabevorschläge der üblichen 
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Energiesteuermodelle können hier nicht wunittelbar übernommen werden, da sie oft sehr 
breit gestreut sind (z. B. Prokopfbetrag des DIW) oder zu sehr in die Richtung einer 
allgemeinen Einkommensteuerverringerung gehen (mit einer besonderen BegünStigung 
der Reicheren). 
Es ist sinnvoll, sich über die Einkommensquellen der ärmeren Haushalte klarer zu werden. 
Nach Angaben in einer Studie des WSI (Sitte, 1995, S. 42) liegt der Anteil von Arbeits
losen und von Nichterwerbstätigen (Rentner, Studenten etc.) bei einem Haushaltseinkom
men (in 1988) 

c bis 1000 DM bei über 90 %,  

c bis 2000 DM bei etwa 80 % ,  

c bis 4000 DM bei 5 9  %, außerdem 3 9  % abhängig Beschäftigte i n  dieser Gruppe. 
Der größte Teil der ärmeren Haushalte im untersten Drittel lebt also nicht von direkten 
Arbeits- oder Gewinn-, sondern von Transfereinkommen. Von daher ist es erstrangig, die 
35 % des zur Rückgabe anstehenden Energiesteueraufkommens zur Anhebung von Ren
ten, Sozialhilfe, Wohngeld, Kindergeld, BAFöG, Kranken- und Pflegegeld usw. zu nutzeiL 
Beim mittleren Einkommensdrittel, das vermutlich vorwiegend aus Arbeitern und kleinen 
Angestellten besteht, wäre denkbar, analog zur Forderung einer Entlastung der Arbeitge
berbeiträge zur Sozialversicherung (entsprechend der herrschenden neoliberalistischen 
Doktrin) die Arbeitnehmerbeiträge durch Zuschüsse aus dem Energiesteueraufkommen zu 
entlasten. Alternativ wäre eine Senkung der Lohn-/Einkommensteuer durch einen DM
Festbetrag denkbar (entsprechend der deneiligen Baukindergeld-Regelung). 
Diese Überlegungen sollen hier ausreichen. Detailfragen zu lösen dürfte den Fachleuten 
für Sozialpolitik und Einkommensteuern sicher keine Schwierigkeiten bereiten. 

3.2.2 Problerne durch eine abnehmende Konkurrenzfähigkeit 
(Verliererbranchen) 

Wie von jeder Kostenerhöhung eines Vorleistungsgutes in einem Unternehmen, ist auch 
von einer Energiesteuer zu erwarten, und v. a. auch zu wünschen, daß der verursachte 
Kostenaufschlag durchläuft bis zu den Verlcaufspreisen. Die Zwischen- und die Endpro
duktverbrancher sollen teurer gewordene energieintensive Güter substituieren (ersetzen) 
durch günStigere, weil wenig energieintensive Güter. Der daraus resultierende wirtschaft
liche Strukturwandel ist gewünscht, weil energiesparend. 
Probleme köunen möglicherweise fur sehr energieintensive Produktionen erwachsen, 
wenn konkurrierende Länder keine vergleichbare Energiesteuer erheben. Damit kommt 
man zu dem in der Antisteuer -Propaganda mit Abstand wichtigsten Argument, nämlich die 
Standort-Konkurrenz: Eine ''breit angelegte Ökosteuer" habe zur Folge, "die (!) Produk
tion und nachfolgend Forschung und Entwicklung aus dem Land zu treiben" (BDI, 1996, 
S. 5). Sollte dieses BOI-Argument richtig sein, weist es auf die grundsätzlichen Probleme 
und Schranken hin, die einer Umweltschutzpolitik im Kapitalismus entge_gensteheiL Die
ses Argument bekräftigt damit die Notwendigkeit von grundsätzlichen Anderungen der 
Wirtschaftsordnung. Entgegen dieser Propaganda ist das Problem aber beschränkt: 

c Eine entschlossene Energiesteuerpolitik im wirtschaftlichen Führungsland BRD würde 
ganz sicherlich in den Konkurrenten-Ländern nach kurzer Zeit den politischen Druck auf 
ein Einschwenken in dieselbe Politik massiv verstärlcen, zumal die BRD längst nicht mehr 
Vorreiterin wäre. Gerade die kleinen und noch viel stärleer außenhandelsabhängigen nordi
schen Länder, die Niederlande, Österreich haben bereits wenigstens Ansätze einer Ener
giesteuer. Der Konkurrenznachteil wäre also nur vorübergehend, und zwar in ·den All
fangsjahren gegeben, wo die Steuer noch niedrig und der Konkurrenzvorsprung hoch ist. 
c Entgegen den verallgemeinemden Behauptungen hat der Energiepreis, ebenso wie die 
Umweltkosten, nur bei wenigen vereinzelten Produktgruppen einen nachweisbaren Ein
fluß auf die internationale Konkurrenzfähigkeit von WareiL Das bestätigen seit Jahren alle 
Forschungsinstitute, die sich mit diesem Thema beschäftigen - was wiederum die Indu
strieverbände natürlich nicht daran hindert, entsprechende globale Behauptungen und Kla
gen weiter zu führen. 
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c Der Energieverbrauch ist aus tedmischen Gründen extrem stark auf wenige Produkt
gruppen und Branchenteile konzentriert Wie in isw-spezial Nr. 5 ("Billigstrom für die 
Großindustrie") gezeigt wird, läßt sich die Gesamtwirtschaft hinsichtlich des Stromver
brauchs folgendermaßen grob k:lassifzieren: 
- Extrem stromintensiv: 1 % der Wirtschaftstätigkeit, 20 % des Stromverbrauchs, 
- Sehr stromintensiv: 4 % der Wirtschaftstätigkeit, 25 % des Stromverbrauchs, 
- Normal stromintensiv: 25 % der Wirtschaftstätigkeit, 35 % des Stromverbrauchs, 
- Wenig stromintensiv: 70 % der Wirtschaftstätigkeit, 20 % des Stromverbrauchs. 

c 1 % der gesamten Wirtschaftstätigkeit verbraucht also ebenso viel Strom wie 70 %. Für 
den Verbrauch von Kohle, Öl und Gas dürfte die Konzentration sogar noch höher liegen. 
Da energieintensive Produktionen gleichzeitig inuner auch sehr kapitalintensiv sind, liegt 
die Zahl der betroffenen Arbeitsplätze in den energieintensiven Brauchen noch weit unter 
den e�tsprechenden Anteilen an der Wirtschaftstätigkeit 

c Gerade bei den energieintensiven Produktionen ist festzustellen, daß sie bisher durch 
extreme Tiefpreise für Energie begünstigt wurden. Für den Strom haben wir im genannten 
isw-spezial Nr. 5 nachgewiesen, daß die Strom-Größtverbraucher durch Strompreise bis 
unter Stromkostenniveau zulasten von Strom-Kleinverbrauchern in den Genuß von ver
deckten Subventionen in Milliardenhöhe gelangen. Älmliche Verzerrungen sind durchaus 
auch für andere Energieträger nachweisbar. Beispielsweise liegt der Verkaufspreis für 
schweres Heizöl (einer der wichtigsten Einsatzstoffe für die Größtverbraucher) seit den 
70er Jahren ständig um 20 % bis 40 % unter dem Rohöleinkaufspreis der Raffinerien 
(bezogen auf den Energiegehalt; vgl. isw-report Nr. 9/10). Ein Abbau dieser extremen 
verdeckten Subventionierungen und Preissignal-Verzerrungen wäre zweifellos ein Segen 
für die Volkswirtschaft. 

Welche Produktgruppen sind nun betroffen und welche Konkurrenzschwächen 
weisen sie auf! 

c In der Steine-Erden-Industrie sind die Zement- und die Ziegelherstellung extrem 
energieintensiv. Da diese Produkte sehr transportkostenempfindlich sind (und der Verkehr 
auch teurer werden wird), und da die nötigen Rohstoffe breit gestreut vorllanden sind, 
kann Importkonkurrenz allenfalls für einige an den Grenzen liegende Landkreise wesent
lich zunehmen. 

c Die Stahlerzeugung in den Hochöfen ist die größte und wichtigste dieser Produktgrup
pen. Sie wird eine Kandidatin für Unterstützungsmaßnahmen werden. Allerdings ist die 
gesamte Branche wegen chronisch anhaltender Strukturkrisen sowieso ein Objekt beson
derer politischer Betreuung. Immerhin ist die BRD aber eines der Länder mit den höchsten 
Siahlexport-Überschüssen und rühmt sich der günstigsten Kostenstruktur in Buropa (zu
mindest soll dies durch den Krupp-Thyssen-Zusammenschluß erreicht werden). 

c Die Primärerzeugung ( d h. aus Erz statt aus Recyclingmaterial) von Nichteisen
(NE-)Metallen ist äußerst stromintensiv (v. a. Aluminium); zudem gehören die Verhüt
tungsbetriebe traditionell zu den extremen Umweltgiftschleudern. Die existierenden Hüt
ten werden wahrscheinlich durch den engen Produktionszusammenhang mit den nachfol
genden Bearbeitungsbetrieben unter dem gleichen Konzerndach gehalten (Walzmaterial, 
Folien, Bänder). Diese Branche ist konzernmäßig total monopolisiert (1 - 2 Konzerne pro 
Metall, die auf allen Verarbeitungsstufen tätig sind; bei Aluminium außerdem noch enger 
Konzernverbund mit der Stromerzeugerseite unter dem Dach der VIAG: VA W - Bayern
werk). Mittelfristig muß der Einsatz von Primärmetall durch Einsparen und Recycling 
stark zurückgedrängt werden; der Restbedarf gehört - unter kontrollierten Emissionsbedin
gungen - in die Länder mit dem entsprechenden Erzbergbau und muß dort den Aufbau 
einer einheimischen Industrialisierung fördern. 

o Die Chemieindustrie ist sehr heterogen. Nur einige Grundchemikalien sind, allerdings 
dann äußerst, energieintensiv (v. a. Chlor- und Carbidherstellung, petrochemische Grund
stoffe zur Kunststoffherstellung). Das sind aber in der Regel Produkte, die nie das Werk 
verlassen, die nicht gehandelt und transportiert werden, und die stufenweise weiterverar
beitet werden zu Erzeugnissen, bei denen der Energiekostenanteil schließlich nur noch 
moderat ist (typisches Beispiel: Chlor) . Eine Importkonkurrenzgefahr ist hier nicht sehr 
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bedeutend, gerade auch angesichts der internationalen Stärke der deutschen Chemiekon
zeme. Abgesehen davon muß die Chlorchemie drastisch zurückgefahren werden, und die 
Petrochemie gehört in die Ölförderländer (Ausbau der Industrialisierung). 

c Schließlich die Holzstoff- und Zellstofferzeugung in der Papierindustrie. Wenn sie 
teurer wird, dann gewinnt der Altpapiereinsatz weitere Kostenvorteile im Vergleich zur 
Primärpapiererzeugung, was auch wegen der extremen Umweltbelastung (Abwasser) der 
Zellstofferzeugung wünschenswert ist. 
Es ist also festzustellen, daß die internationalen Konkurrenzprobleme so verheerend nicht 
sein werden, wie von interessierter Verbandsseite dargestellt. Interessanterweise ist eben 
dieses auch das Ergebnis der großen Energiesteuerstudie am durchaus ausgesprochen 
industriefreundlichen und konservativen Energiewirtschaftlichen Institut EWI in Köln 
Der Autor schreibt: "Im Gegensatz zu vielfach geäußerten Befürchtungen ist das außen
wirtschaftliche Risiko einer nationalen Klimaschutzsteuer also offenbar gering, und zwar 
selbst dann, wenn keine Ausnahmeregelungen für energie- und exportintensive Branchen 
getroffen werden." (Welsch, 1996, S. 204). 

Anders die Substitutionskonkurrenz: Metalle werden z. B. zugunsten Holz verlieren, 
Primännetallerzeugungsbetriebe gegen Wertstoffsammler und -aufbereiter. Das sind sehr 
zu wünschende Struktureffekte, die zudem noch sehr wahrscheinlich arbeitsplatzvermeh
rend wirlcen. Weiterhin existieren für die energieintensiven Produkte in der Regel alternati
ve Herstellungsverfahren mit einem sehr viel niedrigeren Energieverbrauch (aber teureren 
anderen Inputs), die wegen der bisherigen spottbilligen Energiepreise keine Chance auf 
einen Einsatz hatten (vgl. etwa Haas, 1990, S. 138f., S. 152). Es ist die Substitutionsgefahr 
durch weniger energieintensive Produktionsverfahren und Produkte, die den hier diskutier
ten Produktgruppen (und damit auch ihren Energieversorgem) im Falle einer Energiesteu
er massiv Probleme machen wird. Gerrau dieser Strukturwandel ist aber zu wünschen. 

Für die restlichen verbleibenden Probleme schlagen wir vor, einen Anteil am Energie
steueraulkommen in Höhe von 5 % bis 10 % zu reservieren. Der konkrete Einsatz 
müßte öffentlich diskutiert werden können und von der Offenlegung der Kostenkalkulati
on abhängen. 

3.2.3 Unterstützung der 3. Welt bei deren Umweltsanierung 

Eine grundsätzliche Solidarität gegenüber den Menschen in der 3. Welt muß zu einer 
grundsätzlichen Bereitschaft führen, diese zu unterstützen. Insbesondere, da diese Men
schen absolut nicht zu den Hauptverursachern der drohenden Klimakatastrophe gehören 
(20 % bis 30 % Weltverschmutzungsanteil bei 70 % bis 80 % Weltbevölkerungsanteil). 
Viele von den vielen Ärmsten in kaum industrialisierten Ländern und Regionen tragen gar 
nichts zur Klimazef!!törung bei, da ihre C02-Emission so niedrig ist, daß sie völlig kli
maunschädlich ist. Wohl aber würden sie - nach allen Prognosen - zu den Hauptbetroffe
nen gehören (vgl. die von der OECD durchgeführte Auswertung vieler Untersuchungen, 
die alle zum Schluß kommen, daß die Klimazerstörungen in der 3. Welt im Verhältnis zu 
deren Wirtschaftskraft vielfach höher sein werden als im Norden; OECD, 1995, S. 33ff.). 
Schließlich ist es wichtig, diese Länder nach Möglichkeit vor Strukturen zu warnen, die 
ähnlich zerstörefisch wirlcen wie die hiesigen. 

Den Regierungen fällt hierzu nur die Joint Implementation (= Gemeinsame Umsetzung) 
ein. Auf der Rio-Konferenz 1992 wurden die Länder aufgefordert, "einzeln oder gemein
sam" die COz-Emissionen zu reduzieren. Falls Land A im Entwicklungsland B eine C02-
Reduzierung durchführt, dann soll diese Reduzierung von der Reduktionspflicht von Land 
A abgezogen werden. Über Joint Implementation ist auf seiten der hochindustrialisierten 
Lärider (v. a. BRD, USA, v. a. deren Industrieverbände) große Euphorie ausgebrochen, 
und zwar wegen der erhofften billigen Reduzierungsmöglichkeiten. Nun gibt's aber auch 
5 J abre nach Rio trotz aller bekundeten Sorge immer noch keine Reduktionspflichten, und 
trotz aller Euphorie gibt es auch noch keinerlei Verfahrenskonkretisierungen zu diesem 
Instrument (zu bisherigen Umsetzungsversuchen und zu Problemen siehe: Robin Wood, 
1995): 
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c Offen ist, welch eifriges Interesse die beteiligten Konzerne haben, da ja nicht zu erwar
ten ist, daß auf ihnen je direkte Reduktionspflichten lagern werden: wahrscheinlich wittern 
sie lediglich lukrative Exportgeschäfte. 
c Offen ist, wie die Reduzierung im Gastland berechnet werden soll. Das ist eine zentrale 
Frage, wenn diese Reduzierung auf die Reduktionspflicht des technikgebenden Landes 
angerechnet werden soll. Dazu muß abgeschätzt werden a) wie es ohne die Unterstützung 
aus dem Norden gelaufen wäre, b) wie lange diese Unterstützung veranschlagt werden 
muß. Das sind potentiell höchst strittige und kaum lösbare FrageiL 

c Offen ist die Finanzierung: Absehbar läuft es auf eine Finanzierung durch das Gastland 
mit einem Zuschuß durch das technikgebende Exportland oder durch internationale Gre
mien hinaus, also auf ein ganz normales staatlich gebürgtes und subventioniertes Export
geschäft 

Das Wichtigste ist aber: Auch wenn man die Entwicklungsländer COz-mäßig komplett auf 
Null brächte und die Reduzierung voll auf den Norden anrechnete, dann wäre das trotzdem 
bei weitem nicht ausreichend für eine Verhinderung der Klimakatastrophe. Die Klimakata
strophe muß schon in den Nord-Ländern selbst verhindert werdeiL 
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Quelle: 
Die linkenund rechten Balkenlängen ergeben rusamm�njeweils 100 Prcunt • Ägi'Pten ... Phil1pprnen ••• ArgenOnien .... Dllfch.sehnitl BUND/Miseor, 1996 

Der Grundgedanke der Joint Implementation ist schon verwertbar: Zu verlangen wäre von 
den OECD-Staaten, daß sie die verfügbaren Energiespartechniken bereitstellen und daß sie 
einen mehrheitlichen Anteil an der Finanzierung übernehmen. Statt die Entwicklungshilfe 
entgegen aller wohlfeilen Versprechungen abzubauen, müßten - auf der Energie-Umwelt
Seite - Technik und Finanzierung in einen internationalen Fonds eingebracht werden 
(bezüglich Techniken: Patentmonopole aufheben bzw. Lizenzzahlungen übernehmen). 
Dieser Fonds müßte von einer UNO-Organisation oder eventuell gemeinsam von den 
Organisationen der Entwicklungsländer und der OECD verwaltet werden. Entsprechend 
Quantität und Qualität des Fondsinhalts einerseits und der Dringlichkeit und Erfolgsaus
sicht von beantragten Maßnahmen andererseits könnte ein klimaverträglicher Umbau der 
Energiestrukturen in den Entwicklungsländern begonnen werdeiL Jegliche Anrechnung 
auf Reduktionspflichten müßte aufgegeben werdeiL 

Welchen Finanzierungsurufang müßte man für einen solchen Fonds vorsehen, den es im 
Moment so gar nicht gibt? Angesichts der aktuellen Entwicklungshilfe, die in der 
Größenordnung von 0,3 % des BIP liegt (statt der seit Jahrzehnten schon und immer 
wieder versprochenen 0,7 %), würde es schon eine gravierende Änderung der Politik 
bedeuten, wenn für eine solche Fonds-Einzahlung - zusätzlich zum Vollbetrag der Ent
wicklungshilfe - mittelfristig etwa 0,5 % des BIP vorgesehen werden sollte. Mittelfristig 
wären das dann rund 20 Mrd DM jährlich und damit rund 10 % bis 15 % des Energie
steueraufkommens. 
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3.2.4 Staatliche Investitionen zur Einsparbeschleunigung 

Wir schlagen also eine Verwendung des Energiesteueraufkommens vor: 

- etwa 35 % für die Unterstützung einkommensschwacher Haushalte, 
- etwa 5 % bis 10 % zur Reservierung für Probleme, die durch den Strukturwandel 

bei den Verliererbranchen eventuell hervorgerufen werden. 
- etwa 10 % bis 15  % für  die Unterstützung der 3. Welt. 

Wenn man der Ideologie der unbedingten Aufkommensneutralität nicht huldigt, 
dann bleiben jetzt noch etwa 45 % des Aufkommens übrig. 

Für den Staat gibt es zwei Möglichkeiten, mit den Steuereinnahmen die gesamtwirtschaft
liche Energieeinsparung zu beschleunigen. Er kann mit ihnen selbst als Investor auftreten 
und Ralunenstrukturen setzen, oder er kann Subventionen an Private vergeben, um bei 
diesen Energiesparmaßnalunen anzureizen. Die gängige Praxis sind Subventionen. und 
zwar Steuerermäßigungen und/oder direkte staatliche Zuschußzahlungen. 

Subventionierung von Energiesparinvestitionen? 

Subventionen an Private sind gängige Vorschläge und Forderungen; zum einen natürlich 
von seiten der Industrie (BDI, 1996, S. 20), aber auch von Grünen und von Linken 
(BÜNDNIS90/GRÜNE, 1995, S. 3n; PDS, 1996, S. 13). 

Während der Ölpreissteigerungen gab es etliche, auch umfangreiche Subventionsprojekte 
(Zuschüsse und steuerliche Sonderabschreibungen), die Mitte der 80er Jahre ausliefen. In 
mäßigem Umfang werden seit einigen Jahren wieder Solaranlagen und andere regenerative 
Energien gefördert. 

Wie ist diese Art von Subventionen einzuschätzen? Die wenigen empirischen Untersu
chungen. die über diese methodisch sehr schwierige Frage der Wirksamkeit von Subven
tionen durchgeführt wurden, beziehen sich v. a. auf die Wirkungen der in den 70er/80er 
Jahren aufgelegten Energiespar-Subventionsprogramme für Haushalte und für Unterneh
men (v. a. Ifo, 1982; Irsch/Müller-Kästner, 1982; Kayser, 1981). Einig waren sich diese 
Untersuchungen über sehr hohe sogenannte Mitnehmereffekte. Das sind Einsparinvesti
tionen, die ganz unabhängig von der Förderung sowieso durchgeführt worden wären, für 
die aber die Subvention trotzdem beantragt und gewährt, also "mitgenommen" wurde. 
Wirksam kann man aber eine Subvention nur dann bezeichnen, wenn genau wegen der 
durch sie erreichten Verbilligung eine Investition durchgeführt bzw. ausgeweitet wird. In 
allen anderen Fällen ist die Subvention rausgeschmissenes Geld und verändert lediglich 
die Vermögensverteilung. Die damaligen Untersuchungen legten nahe, daß der Anteil der 
Mitnehmer, also des rausgeschmissenen Geldes, bei - vorsichtig geschätzt - durchaus drei 
Viertel der Subventionssumme lag. Noch dazu wurde einiges gefördert, was energietech
nisch wenig sinnvoll war. Subventionen sind daher ein Instrument, das wegen der einge
schränkten Wirksamkeit ganz extrem teuer ist. 

Mit derselben Einschätzung schreibt das Fmanzwissenschaftliche Forschungsinstitut in 
einem Gutachten für das Umweltministerium, "daß Steuervergtinstigungen im Vergleich 
zu anderen Instrumenten der Umweltpolitik nur sehr ungezielt wirken, mit hohem admini
strativem und fiskalischem Aufwand verbunden sind und daher als überaus ineffizient (!) 
einzustufen sind." Die Autoren betonen ausdrücklich, "daß steuerliche Fördermaßnalunen 
.. .  prinzipiell das falsche Instrument sind" (BMU, 1994, S. 31f.). 

Bleibt die Verteilungswirkung: In dieser Hinsicht zeigte sich nach den eingangs genann
ten Untersuchungen, daß Subventionen in der Regel weniger die tatsäChlich Bedürftigen 
begÜilStigen (wie es erklärtennaßen sein soll), sondern die Informierten und Geschickten, 
also diejenigen, die mit der oft enorm aufwendigen Beantragungsbürokratie umzugehen 
wissen, sowie auch die Einkommensstarken. Dies gilt sowohl für Privathaushalte als auch 
im Untemehmensbereich. 
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Zu einem ganz älmlichen Ergebnis führten auch eine Reihe von Untersuchungen über 
US-Energiespar-Subventionen für Privathaushalte (ausgewertet in: Walsh, 1989). Danach 
sind diejenigen, die Subventionen beantragen und erhalten, charakterisiert durch: höheres 
Einkommen, wertvollere Wohnungen und Häuser, überdurchschnittliche Ausbildung ge
genüber vergleichbaren Menschen, die keine Subventionen beantragen. Auch in den USA 
sind die Mitnehmereffekte enonn hoch: die große Mehrheit hätte ohne Subventionierung 
dasselbe gemacht Ein Einfluß der Subventionierung auf den Energiesparstandard läßt sich 
nach Walsh auch bei methodisch aufwendigen Untersuchungen überhaupt nicht nachwei
sen. Auch in den USA sind Subventionen daher ein bezüglich der Energieeinsparung 
extrem teures Instrument, dessen Hauptwirkung eine Veränderung der Vennögensvertei
lung zugunsren der Reicheren ist 

Subventionsfazit Eine Subventionierung von Energiespartechniken, die voll oder weitge
hend ausgereift auf dem Markt verfügbar sind, sollte aus den dargestellten Gründen einer 
großen Skepsis begegnen. Dafür ist das Energiesteueraufkommen zu schade. Für die 
Rentabilität solcher Techniken sorgt die Energiesteuer. Es bleibt die Frage nach der För
derung von neuen Techniken, v. a von regenerativen Energien. Hier wird man grund
sätzlich wohl älmlich verfahren müssen wie beim Aufbau der Atomindustrie. Dort hat der 
Staat über Jahrzehnte hohe zig-Milliardenbeträge in die Atoruforschung investiert. Solange 
z. B. Photovoltaik-Strom heute so teuer ist wie vergleichsweise Atomstrom vor Jahrzehn
ten, läuft deren Aufbau wohl nur über intensive staatliche Finanzierung, auch über 
"100.000-Dächer-Programme" mit hohen Zuschußraten. Anders als bei rentablen oder an 
der Rentabilitätsgrenze stehenden Techniken ist hier zu vennuten, daß Photovoltaik ohne 
intensive Förderung keine Marktdurchdringung erfahren würde. Ganz analog würden ohne 
staatliche Förderung heute sicherlich nirgendwo Atomkraftwerke stehen. 

Staatliche Investitionen in Energiewirtschaftsstrukturen 

Die hier empfohlene staatliche Knauserigkeit mit Subventionen herkömmlicher Art bedeu
tet aber nicht, daß das Energiesteueraufkommen in energiepolitischer Hinsicht keine Ver
wendung finden könne. Im Gegenteil, bei einer ernsthaften Politik zur Klimasanierung ist 
der Staat als Investor massiv gefordert; das Energiesteueraufkommen wird dringend benö
tigt. Dies betriffi zum einen die energiewirtschaftliche Sanierung und Aufmöbelung aller 
staatlichen Gebäude und Anlagen. Hinsichtlich Wärmedämmung und Heiznngs-/Küh
lungsanlagenoptimierung dürfte der Zustand heute sicherlich nicht besser ausschauen als 
bei den Privaten. Eigentlich sollte er aber vorbildlich sein. Zudem wäre zu fordern, daß 
öffentliche Gebäude Vorreiter spielen beim Einsatz regenerativer Energien (thennische 
und photovoltais.che Solaranlagen, Wännepumpen, Nutzung von Biomasse). Eine 
Marktdurchdringung von energiesparenden und regenerativen Techniken kann auch durch 
den Staat als Investor gefördert werden. 

Zum anderen ist der Umbau der Energieversorgungsstruktur zugunsren des Ausbaus der 
Femwänne und der Kraft-Wänne-Kopplung zu beschleunigen. Statt Strom in Großanla
gen weit abseits des Verbrauchs mit - gtinstigenfalls - 40 % Wirkungsgrad zu erzeugen 
(die bei uns dominierende typische AKW-Braunkohle-Struktur), wäre es sinnvoller, in 
dezentralen, verbrauchsnahen Heizkraftwelken Strom zu erzeugen und die Abwänne zur 
Wänneversorgung von Gebäuden zu nutzen (Gesamtwilkungsgrad 85 % und mehr). Ein 
wichtiges Moment hierfür sind der Aufbau von "Nahwänneinseln", das ist die Versorgung 
von Straßenzügen oder (Neubau-)Siedlungen auf der Basis von Blockheizkraftwelken, die 
in allen nötigen Größen verfügbar sind N ahwänneinseln können später zu größeren Fem
wännenetzen zusammengekoppelt werden. 

Schließlich muß von seiten der Öffentlichen Hand ein Programm zur Verkehrswende in 
Angriff genommen werden, das sicherlich einen erheblichen Teil des Energiesteuerauf
kommens absorbieren würde und müßte. Wie auch vorher schon, belassen wir es auch hier 
bei diesem Stichwort Zur Velkehrswende wären eigene vollständige Abhandlungen nötig. 

Gemeinsam ist diesen drei Aktivitätsbereichen, daß sie vorwiegend in und durch die 
Kommunen auszuführen sind Von daher müßte das Steueraufkommen zum Großteil an 
die Kommunen überwiesen werden. Eine materialreiche und detaillierte Zusammenstel
lung von Fachleuten über Handlungsmöglichkeiten und Bausteine kommunalen Handeins 
gegen die Klimagefahr ist vom Umweltministerium erhältlich (BMU, 1995a). 
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Zum Schluß des Kapitels über die Gestaltung einer Energiesteuer sollen noch einige 
wichtige Auswirlrungen auf die Volkswirtschaft beleuchtet werden. 

Stabilität der Staatsfinanzen 

Eine der größten Sorgen der Steuergegner betrifft die Prognostizierbarkeil des Steuerauf
kommens (z. B.: BDI, 1996, S. 1 1). Entweder, so die Argumentation, sei die Lenkungswir
kung (der Einfluß auf den Energieverorauch) vernachlässigbar gering, dann sei das Steuer
aufkommen zwar prognostizierbar, aber - weil eben ohne Wirksamkeit - überflüssig und 
schädlich. Oder, falls eine Lenkungswirkung vorbanden sei, dann sei das Steueraufkom
men und damit der Staatshaushalt nicht mehr vorausschätzbar und daher nicht mehr plan
bar. 
Nun hat man gerade in den letzten Monaten wiederholt die Erfahrung machen müssen, daß 
sich bei den periodischen Steuerschätzungen des Finanzministeriums plötzlich Defizite bei 
den Steuereinnahmen in Zig-Milliarden-Höhe gegenüber der bisherigen Planung auftun -
kein Zeichen für eine Beherrschung des Aufkommens der bisherigen Steuern. 

Die Finanzwissenschaft kann die Sorgen des BDI nicht nachvollziehen. Sie betont, "daß 
eine einmal etablierte Energiesteuer sich verläßlicher prognostizieren läßt als etwa die 
Einkommen- oder die Umsatzsteuer" (Linscheidt/I'ruger, 1994, S. 442). Ebenso eine Un
tersuchung des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Uni Köln im Auftrag 
des Umweltministeriums: Während bei den herkömmlichen Steuern der "Schätzfehler für 
das jeweils nächstjährige Steueraufkommen ... durchaus bis zu 5 % dieses Aufkommens 
betragen" (BMU, 1994, S. 36) könne, seien die "auftretenden Schätzprobleme bei einer 
Energiesteuer grundsätzlich nicht als gravierend einzustufen" (ebenda, S. 65). 

Außenhandel 

Das Hauptziel der Energiesteuer ist die Verbrauchsreduzierung von Energieträgern. Diese 
sind weitaus importabhängiger als der Rest der Warenwirtschaft Die Importanteile am 
Verbrauch beliefen sich 1995 bei Stein- plus Braunkohle auf etwa 10 %, bei Öl auf 98 %, 
bei Erdgas auf 78 %, bei Uran auf 100 %, insgesamt auf 68 %. Im Vergleich dazu über
steigt die gesamtwirtschaftliche Importquote, bezogen auf den im Inland zur Verfügung 
stehenden Produktionswert, nur wenig die 10%-Grenze (bezogen auf das BIP: etwa 25 % ). 
Von daher ist der Effekt klar: Die Energiesteuer führt zu einer Importreduzierung; Ener
giesparinvestitionen ersetzen zu einem wesentlichen Teil Käufe vom Ausland durch inlän
disch erzeugte Güter (alle Investitionsgüter haben eine nur geringe lmportabhängigkeit). 
Dieser Effekt ist bei allen einschlägigen Studien unstrittig. Die am konservativen Energie
wirtschaftlichen Institut durchgeführte Energiesteuerstudie stellt sogar fest: "Von der 
außenwirtschaftliehen Seite her gestaltet sich ... der nationale Alleingang ... günstiger als 
das simultane Vorgehen" (Welsch, 1996, S. 276), d h. also bei einer gemeinsamen EU
weiten Energiesteuer. 

Sozialprodukt und Arbeitsplätze 

Der Energieverbrauch ist nicht nur extrem importabhängig; die Energieerzeugung, -um
wandlung und -Verteilung ist auch extrem kapitalintensiv (vgl. Abschnitt 4.2.3). Die Raffi
nerien, die Gasverteilung, der Kohlenbergbau und ganz besonders die Stromerzeugung 
gehören zu den kapitalintensivsten Branchen der Vofkswirtschaft. 

Beide Charakteristika zusammengenommen fUhren gesamtwirtschaftlich zum folgenden 
Grundeffekt einer Energiespartätigkeit Importierte Güter und inländische kapitalintensive 
Güter werden ersetzt durch inländische arbeitsintensive Güter. Per Saldo führt Energieein
sparung also zu einem Zuwachs an Arbeitsplätzen, die vor allem sicher und zukunftsori
entiert sind. Branchenmäßig betrachtet profitieren vor allem das arbeitsintensive Bau
haupt- und Baunebengewerbe (mittelständische Handwerker für Wärmedämmung, Hei
zungs-/Solaranlagen usw., auch Tiefbau für Fernwärme) und der ebenfalls vergleichsweise 
arbeitsintensive Bereich Maschinenbau-Elektrotechnik (Motoren, Heizungskomponenten, 
Regelungen). 
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Über die Höhe des Arbeitsplatz-Nettoeffektes darf man sich aber keine illusionen machen. 
In den gesamtwirtschaftlich durchgerechneten Studien des DIW ( 1994) und auch des EWI 
(Welsch, 1996) resultieren - unterschiedlich je nach Steuerszenario und Aufkommensver
wendung - Arbeitsplatzwirkungen von wenigen Prozent. Das wäre im Vergleich zur beste
henden offenen und verdeckten Arbeitslosigkeit von 15 % oder mehr des Erwerbsperso
nenpotentials ein Verbesserungsbeitrag von immerhin etwa einem Fünftel, aber auch nicht 
wesentlich mehr. Arbeitsplatzorientierte Umweltpolitik könnte also ein gutes Stück Kon
junkturfördeiprogramm sein, werm der Staat (die Kommunen) die Energiesteuereinnah
men für eine aktive Politik zukunftsorientierter Infrastrukturinvestitionen nutzt. Sie ersetzt 
aber keinesfalls eine aktive Beschäftigungspolitik, v. a. über Arbeitszeitverkürzungen. 

Während die Beschäftigung in fast jedem Szenario ein Plus verbuchen kann, bleibt das 
Sozialprodukt immer in etwa konstant: Das Plus bei der Beschäftigung wird durch den 
Rückgang beim Kapitaleinsatz in etwa kompensiert: Volkswirtschaftlich geringerer Kapi
tal�darf durch Energieeinsparung trotz der im Privatmaßstab hohen Investitionssummen 
z. B. für Wärmedämmung. 

Einkommensverteilung 

Die bisherigen Ergebnisse legen es schon nahe: In der Tendenz werden die Lohn-Gehalts
Einkommen durch die verringerte Arbeitslosigkeit anteilmäßig etwas zulegen zulasten der 
Kapitaleinkommen (durch den gelingeren Kapitalbedarf). Durch die unsymmetlische 
Rückgabe des Steueraufkommens nur für die Einkommensschwachen würde sich auch 
inneihalb des Einkommensblockes von abhängig Beschäftigten und von Erwerbslosen 
(Rentner, Arbeitslose) die Verteilung gleichmäßiger gestalten. 

Bezüglich der staatlichen Finanzierung schreibt das DIW, daß der Staat (incl. Sozialver
sicherung) einnahmenmäßig aus höheren Mehrwertsteuereinnahmen und, wegen der höhe
ren Beschäftigung, auch aus höheren Sozialversicherungsbeiträgen profitiert, während 
eben deswegen auf der Ausgabenseite weniger Arbeitslosengelder anfallen (DIW, 1994, 
S. 169). Die staatliche Verschuldungslage entspannt sich also etwas. 

Relative Verteilungsverlierer bei einer so gestalteten Energiesteuer würden die Gewinn
und Kapitaleinkommen sein. Dieser Sachverhalt wird in Kapitel S wieder aufgegliffen. 

4. Der realen Marktwirtschaft Zügel anlegen 

Kapitel 3 stellte fest, daß eine Energiesteuer machbar und gestaltbar ist, die 
c sozial verträglich ist, 

o wirtschaftlich verkraftbar ist (überwiegend sogar positive Folgen aufweist wie zusätz-
liche Arbeitsplätze), 

o und ökologisch wirksam ist. 
Letzteres ist belegt in Tab. 3.3 und Abb. 3.1:  Eine Energiesteuer, die langfristig zu einer 
(im Gesamtdurchschnitt) Energiepreisverdoppelung führt, kann ein Energiesparpotential 
ausschöpfen in der Größenordnung von gut 20 %, entsprechend etwa 107 Mio. Tonnen 
Steinkohleeinheiten. Nun ist diese Schätzung, wie in Kapitel 2 (Abb. 2.4) erläutert, mit 
Schätzunsicherheiten behaftet. Statt das Einsparpotential punktgenau auf 21 ,5 % zu bezif
fern, ist es wohl eher angebracht, von einem Potential von 15 % bis 30 % zu sprechen, das 
von der Energiesteuer ausgeschöpft werden körmte. 

Dann aber stellt sich die Frage: 

o Erreicht die Steuer eher 15 % oder eher 30 %? 

o Welches wirtschaftliche und energiepolitische Umfeld braucht eine Energiesteuer, um 
möglichst wirksam (effizient) zu sein, und wo weichen die realen wirtschaftlichen 
Bedingungen von den idealen Bedingungen ab? 

o Kann man mit politischen Eingliffen und Reformen dieses Umfeld so gestalten, daß 
die Lenkungswirksamkeit einer Energiesteuer möglichst hoch wird? 
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Idealbedingungen findet eine Energiesteuer in einer Lehrbuch-Marktwirtschaft, deren Be
wegungsgesetzmäßigkeiten durch die neoklassische Allgemeine Gleichgewichtstheorie 
(Theorie der vollkommenen Konkurrenz) beschrieben werden. Auf dieser Theorie gründen 
die herrschenden Vorstellungen über die Überlegenheit und die positiven Eigenschaften 
des realen Kapitalismus. 

In dieser abstrakt-theoretischen Ökonomie wirkt der Preismechanismus effizient: Er steu
ert die Angebots- und die Nachfragebündel in ein Allgemeines Gleichgewicht mit den 
oben angegebenen Eigenschaften. Hier wirlct auch eine Energiesteuer absolut systemkon
fonn und bestmöglich: Aufgrund der Preisallhebung für Energiettäger gruppiert jeder 
Nachfrager sein Nachfrage- und jeder Anbieter sein Angebotsbündel derart um, daß unter 
den neuen Preisverhältnissen sein Gesamtnutzen wieder höchstmöglich bzw. seine Ge
samtkosten wieder geringstmöglich werden. Die gewünschte Energieverbrauchsreduzie
rung stellt sich also mit geringstmöglichen gesellschaftlichen Kosten/Nachteilen,/Nutze
nentgang ein. Dies sind die theoretisch-abstrakten Hintergedanken, wenn der Marktmecha
nismus, z. B. durch Energiesteuem, zur Energieverl>rauchsreduzierung eingesetzt werden 
soll. 

So weit die abstrakte, von der Realität losgelöste Theorie. Die Realität der Marktwirtschaft 
ist aber überfrachtet mit einer Vielzahl von FunktionsdefiZiten. Wenn gegen sie keine 
Maßnahmen ergriffen werden, dann werden sie sich voll auswirken und damit die Wirk
samkeit einer Energiesteuer einschränken und konterkarieren. Andererseits könnte man 
versuchen, diese Funktionsdefizite durch politische Maßnahmen und Refonnen zu dämp
fen, allfluhrechen und wirkungslos zu machen, so daß sich die Lenkungswirksamkeit einer 
Steuer voll und ganz entfalten kann. 

Von den in diesem 4. Kapitel darzustellenden Funktionsdefiziten bzw. Hemmnissen ge
genüber der Energieeinsparung ist grundsätzlich denkbar und erwartbar, daß sie mit Hilfe 
von martttwirtschaftsorientierten Maßnahmen und Refonnen zumindest teilweise kompen
siert oder überwunden werden können. Das nnterscheidet sie von den im 5. Kapitel zu 
diskutierenden Schranken für die Wirksamkeit einer marlcrwirtschaftsorientierten Ener
giepolitik, die durch systemkonfonne Maßnahmen nicht überwindbar sind 

Von der Intensität der bei der Bekämpfung der Funktionsdefizite eingesetzten Anstrengun
gen hängt es daher ab, ob die Energiesteuer nur etwa 15 % oder ob sie etwa 30 % 
Verbrauchsreduzierung erreichen kann. Die Einbettung der Energiesteuer in eine entspre
chend klimaschutzfreundliche allgemeine energiepolitische Handlungsstrategie ist daher 
von entscheidender Bedeutung für den Erfolg. Und sie wird aufgrund der Vielzahl von 
Detailmaßnahmen und der vielen Interessenkonflikte wahrscheinlich einen höheren An
spruch an politischer Arbeitsintensität und Durchsetzungsfähigkeit stellen als die Energie
steuer selbst. 

Dieses Kapitel will 

c zunächst den Beleg liefern für die enorme Diskrepanz zwischen der Wirksamkeit des 
abstrakt-marktwirtschaftliehen und der des real-marktwirtschaftliehen Preismechanis
mus, gerade auf den Energiemärkten, was sich in der Form eines beträchtlichen 
Potentials an ungenutzten rentablen Einsparmöglichkeiten manifestiert 
(Abschnitt 4.1) ,  

c dann einige der wichtigsten Energiemarktcharakteristika und -defizite aufzeigen, die 
verantwortlich dafür sind, daß der reale Marktmechanismus so absolut unbefriedigend 
�irkt (Abschnitt 4.2) , 

c und schließlich auf wichtige politische Maßnahmen eingehen, die diesen unbefriedi
genden Zustand etwas verbessern könnten: die also die Steuerwirksamkeit in Rich
tung 30 % Energieeinsparung verschieben könnten (Abschnitt 4.3). 

c Bezüglich der ersten beiden Abschnitte ist auch auf isw-report Nr. 21 "Markt Um
weltschutz Energiesteuer" zu verweisen. 
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4.1 Ungenutzte rentable Energiesparpotentiale: 
Das Versagen realer Märkte 

Ungenutzte rentable Einspaxpotentiale dürften für den Marltlwirtschaftstheoretiker eines 
der überraschendsten Phänomene sein. Denn würde die Allgemeine Gleichgewichtstheorie 
die Realität (auch nur annähernd) zutreffend beschreiben und erklären, dann dürfte es 
keinerlei ungenutztes rentables Energieeinspaxpotential geben. Darunter sind Investitionen 
zur Energieeinsparung zu verstehen, die nicht durchgeführt wurden, obwohl sie wirtschaft
lich rentabel wären, obwohl die eingesparten Energiekosten höher lägen als die Investiti
onskosten incl. deren Verzinsung, und dies auch in der engen betriebswirtschaftliehen 
Rechnung. Ein solcher Fall ist in der Theorie total ausgeschlossen. 
Tatsächlich aber ist die Höhe dieser Potentiale beträchtlich: Die Bundestags-Enquete
Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" untersuchte das Ausmaß, in dem 
die COz-Emissionen (v.a. durch Energieeinsparung) zwischen 1987 und 2005 in der alten 
BRD verringert werden könnten. Würden sich die gesamten Energieerzeugungs- und -an
wendungstechniken nicht ändern, dann stiegen die Emissionen von 716 auf 910 Mio. 
Tonnen (Abb. 4.1). Darin kommt das Wirtschaftswachstum und der wirtschaftliche Struk
turwandel zum Ausdruck. Ändern sich Techniken und Anwendungsmuster (nur) ähnlich 
schnell und stark wie bisher, dann kommen die C02-Emissionen auf 745 Mio. Tonnen. 
Gelänge es, die Hemmnisse zu beseitigen, die (einzelwirtschaftlich!) rentablen Energie
sparinvestitionen entgegen stehen, dann wären die C02-Emissionen um weitere 120 auf 
625 Mio. Tonnen reduzierbar. 

Abb. 4.1: CO:-Reduktionsmöglichkelten ln den alten Bundesländern bis 2005 
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Um diese 120 Mio. Tonnen geht es. Sie stellen ein Einsparpotential in Höhe von 16 % der 
745 Mio. Tonnen C02 dar. Würde der Marklmechanismus, frei von schweren Defiziten, 
so funktionieren, wie es immer behauptet wird, dann lägen die COz-Emissionen um diese 
16 % niedriger. Die Enquete-Kommission steht mit diesem im Grunde vernichtenden 
Urteil über die Qualität des Marktmechanismus nicht allein. In isw-report Nr. 21 finden 
sich eine Reihe von Analyseergebnissen mit demselben Urteil. 
Die Defizite des Marktmechanismus, und damit die ungenutzten rentablen Potentiale, sind 
überall vorhanden. Dem Alltagsbewußtsein mag es noch plausibel erscheinen, daß im 
Privatbereich Defizite auftauchen, aber im Unternehmensbereich, im Wirkungsbereich 
des homo oeconomicus? Das Wirtschaftsministerium meint zwar ebenso blauäugig wie 
hilflos, ein Unternehmer "werde schon selbst darauf achten, daß in seinem Werk möglichst 
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viel Energie gespart werde" (SZ, 30. 12. 1993). Wissenschaftler finden aber auch hier 
genügend ungenutzte rentable Einspannöglichkeiten, z. B. Jochem/Bradke (1996, S. 480) 
15 % bis 30 % des Verbrauchs je nach Branche. 
Wie in den einzelnen Verbrauchssektoren, so auch international: Die 1EA (Internationale 
Energieagentur, eine Organisation der 24 hochentwickelten OECD-Länder) schätzt für 
ihre Mitgliedsländer, daß in den Verbrauchssektoren Haushalte, Kleinverbrauch, Verkehr 
rund die Hälfte des rentablen Energiesparpotentials nicht ausgeschöpft werden kann, weil 
der Markt unvollkommen reagiert (Jochem/Gruber, 1992, S. 898). Entsprechendes gilt 
auch für die Entwicklungsländer, wie die Weltbank nach einer Auswertung von Hunder
ten von Länderstudien feststellt (W orld Bank, 1993): Mit dem bestehenden Kapitalstock, 
also ohne wesentliche Investitionen, könnte in vielen Ländern eine wirtschaftlich rentable 
Reduzierung des Energieverbrauchs um 20 % bis 25 % erreicht werden; mit der Investition 
einer energieeffizienten Kapitalausstattung sogar 30 % bis 60 % (ebenda, S. 13). 

Auch der bundesdeutsche Staat hält, unabhängig von der oben zitierten Bemerkung, 
schweres Marktversagen und unausgeschöpfte rentable Potentiale offenbar für völlig nor
mal und selbstverständlich. Jedenfalls beinhalten die energiewirtschaftliehen Gesetze 
durchwegs ein "Wirtschaftlichkeitsgebot", wodurch lediglich wirtschaftlich rentable Maß.. 
nalunen als durchführungspflichtig vorgeschrieben werden dürfen, Dies gilt z. B. für das 
Energieeinsparungsgesetz, die Heizaulagen- und die ursprünglich geplante (und mittler
weile aufgrund des Unternehmerwiderstandes zurückgezogene) Wärmenutzungsverord
nung (Gruber/Jochem u.a., 1993, S. 30, 38,  44). 
Wo können nun diese schweren Marktdefizite festgemacht werden? 
Was sind die Ursachen? 

4.2 Funktionsprobleme des Marktmechanismus 

Die enormen ungenutzten Einsparpotentiale sind ein starker Hinweis auf ganz elementare 
und massive Funktionsprobleme des Marktmechanismus. Einige für die Energiewirtschaft 
wichtigen Funktionsprobleme sollen hier dargestellt werden (siehe dazu auch isw-report 
Nr. 21 "Markt Umweltschutz Energiesteuer"). 

4.2.1 Transaktionskosten • Kosten des Marktmechanismns 

Seit auch die konventionelle Wirtschaftstheorie die Augen nicht mehr völlig davor ver
schließen kann, daß das herrschende Wirtschaftssystem immense Reibungsverluste und 
Unkosten produziert, wurde der Begriff der Transaktionskosten geprägt 1). Darunter sind 
alle Kosten bzw. Aufwendungen bzw. Anstrengungen zu verstehen, die dadurch entstehen, 
daß irgend jemand als Akteur am Markt teilnehmen will und sich deshalb vorbereiten 
muß: Das sind Aufwendungen zur Informationsbeschaffung und -Verarbeitung von Güter
qualitäten und Preisen, Überlegungen/Berechnungen zur Optimierung und Umsetzung der 
eigenen Bedürfnisse, Organisierung der Finanzierung, Überwachung und Kontrolle der 
Durchführung. 

Wahrscheinlich das am meisten verbreitetste Funktionsproblem sind Informationsdefizite. 
Die abstrakte Theorie verlangt vollkommene Information - im Gegensatz zu dieser Forde
rung sind die Energiemärkte besonders komplex strukturiert: Die meisten Verbraucher 
kommen mit ihrem Energiemarkt (ganz anders als bei Nahrung und Kleidung usw.) nur 
einmal jährlich in Berührung bei der Heizungsendabreclmung oder beim Auffüllbeleg des 
Tanklastzuges. 

Oft sind schon nicht einmal die Energiekosten und -verbräuche bekannt Wer weiß schon, 
wieviel Strom zu welchem Preis er/sie verbraucht (und durch welche Geräte) und wie sich 
der durchschnittliche Strompreis zusammensetzt, wieviel Liter warmes Wasser pro Bad zu 
welchen Kosten verbraucht werden, wieviele Skalenstriche an den Heizkörper-Verdun
stungsröhrchen von unterschiedlichen Zimmertemperaturen bewirkt werden, wie hoch der 
Einfluß der Fahrweise auf den Benzin-/Dieselverbrauch ist usw. Der frühere Bundeskanz
ler H. Schmidt hat sich durchaus nicht geschämt. zuzugeben, seine eigene Stromreclmung 
nicht verstehen zu können. 

1) Zlvel l•lllschere Ökonornen deß. 
n!erten sie umfassend als 'Kosten, um das Wlnschaftssystem aU<echt· 
zuerhaHen• (Arrow) bz,v, als 'Ko
sten, de durch die Nutzung des 
Preismechanismus entstehen' 
(Coase; belde Zitate aus: Plaelorius, 1996, s. 147). 
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Das ifo-Institut macht seit langem wiederholt Kostenvergleiche für unterschiedliche 
Raumheizungssysteme; ähnliche Berechnungen legen u. a. auch die Verbände der Heizöl
händler und der Erdgasversorger, verschiedene Stadtwerke und auch Regierungsstellen 
vor. Natürlich weichen die Ergebnisse voneinander ab. Das alles wäre völlig überflüssig, 
wenn der Marlet auch nur annähernd so funktionieren würde, wie er es theoretisch müßte. 
Die Energieverbräuche und ihre Kosten wären dann - für alle konkurrierenden Systeme -
jedem selbstverständlich geläufig. 

Völlig unverständlich, wenn Theorie und Realität in etwa zusammenpassen würden, wäre 
auch der Satz des bei Energieprognosen mit Abstand erfahrensten Forschungsinstituts, des 
Prognos-lnstituts: "Die Prognose der Energiepreise ist ein schwieriges und unsicheres 
Unterfangen" (Prognos, 1992a, S. 70). 
Das bisherige ist aber erst die simple Hälfte des Energiemarktes. Richtig schwierig wird 
das I.nJPrmationsproblem, wenn man die Energieeinsparungsseite mit einbezieht. Für jeden 
Energieverbrauchsfall gibt es in der Regel mehr oder weniger viele unterschiedliche Mög
lichkeiten, durch Investitionen den Verbrauch zu reduzieren, z. B. bei der Beleuchtung 
(verschiedene Sparlampen, Neonröhren, Lampenanordnung), beinl Kühlschrank (verschie
dene Dännnstärken, Kühlmittel), bei der Warmwasserbereitung (vom Stromdurchflußer
hitzer über zentrale Speicher bis zu Wärmepumpen und Solarkollektoren), bei der Raum
wärme (Fülle unterschiedlicher Wärmedännntechniken, -materialien, Heizungssysteme). 

Rationelle Energienutzung setzt einen oft recht zeit- und kostenaufwendigen Informie
rungs- und Entscheidungsprozeß voraus, von dem anfangs nicht einmal klar ist, ob er 
übetbaupt Erfolg hat Gerade Nicht-Informierte können eine Kosten-Nutzen-Analyse der 
Informationsbeschaffungskosten nicht durchführen und daher nicht abschätzen, ob Auf
wendungen zur Informationsbeschaffung rentabel sind. 

Schwierige Informationsbeschaffung führt zu unzureichender Information. Unzureichende 
Information schlägt sich nieder in den oben angeführten nicht ausgenutzten Energiespar
möglichkeiteiL Dieser Zusanimenhang wird ini Grunde von allen Untersuchungen bestä
tigt, die sich mit dem Thema Energieeinsparungshemmnisse beschäftigeiL Dies gilt so
wohl für Privatbaushalte als auch für Unternehmen (besonders für kleinere). Je niedriger 
der Informationsstand des EnergieanwendeiS ist, desto höher ist das Ausmaß, in dem noch 
rentable Möglichkeiten existieren. 

Das Informationsproblem hat noch umfassendere Wirkungen. Es resultiert daraus das 
Investor-Nutzer-Dilemma, wie das DIW (1994, S. 214) schreibt. Es äußert sich vor allem 
ini Wohnungsbau; Rund 60 % aller Wohnungen werden von Mietern bewohnt. Mieter 
können in der Regel keine Energiesparinvestitionen vornehmen, jedenfalls keine umfas
senden an Außenwand, Dach oder Heizung. Vermieter haben daran wegen geringer Renta
bilität geringes Interesse. Die geringe Rentabilität resultiert aus den extremen Marktfehl
funktionen gerade auf dem Wohnungsmarkt. Würde dieser lehrbuchmäßig funktionieren, 
könnte der potentielle Mieter die energietechnische Wohnungsausstattung kompetent beur
teilen und der Kaltmietpreis wiirde diesen Energiezustand berücksichtigeiL Tatsächlich 
aber führt die Marktübermacht der Vermieterseite und die Unmöglichkeit einer schnellen 
und rein visuellen Beurteilung der Hans-Energietechnik dazu, daß eine energietechnisch 
qualifizierte Wohnung kaum mehr Kaltmiete bringt als eine in dieser Hinsicht bescheiden 
ausgestattete. Energieeinsparungen unterbleiben also wegen zu geringer Rentabilität, die 
wiederum durch das krasse Marletversagen verursacht ist. 

Dieses beschriebene Dilemma gilt nicht nur für die Mieter-Vermieter-Beziehungen, son
dern allgemein immer, wenn der Investor in und der Nutzer von Sachanlagen nicht dersel
be ist. Im Bereich des Wohnungsbaus/Raumwärme, wo noch vergleichsweise enorm hohe 
Energieeinsparungen möglich sind, gilt es auch für den Neubau von Sozialwohnungen und 
vor allem für das weite Feld der Bauträger-Bauten. Das sind Gebäude, die dazu errichtet 
werden, gleich nach Fertigstellung oder am besten schon vom Bauplan weg verkauft zu 
werden. Darunter fallen insbesondere alle Eigentuniswohnungen; rund die Hälfte aller 
Neubauwohnungen dürfte diesem Muster entsprecheiL In all diesen Fällen rentiert sich für 
den Bauträger keine ordentliche Energiespartechnik, die über die Vorschriften deutlich 
hinausgeht Der "Markt" gibt das einfach nicht her - sprich, unter den gegebenen Aus
tauschverhältnissen (Anbietermarktmacht mit Höchstpreisen, Desinteresse und Beurtei
lungsunfähigkeit der Käufer) unterbleiben auch an sich rentable Maßnahmen - und damit 
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ein EinspaipOtential, das später (am Altbau) nur mit erheblich größerem Aufwand erreich
bar ist Zwar werben die Bauträger durchaus mit "Ökologie", aber häufig handelt es sich 
nur um geringfügige kosmetische MaßnahmeiL 

Daß vergleichbare Eigentümer-Nutzer-Probleme auch im gesamten Bereich des Leasing
gewerbes auftauchen, braucht hier nur noch erwähnt zu werden. Das Leasinggewerbe mit 
seinen vielfältigen Ausdifferenzierungen bis zum wichtigen Bürogebäude- und Industrie
anlagenleasing ist eine der am schnellsten wachsenden Wirtschaftstlitigkeiten. 

Auf ein weiteres Feld der Eigentümer-Nutzer-Problematik weist die DIW-Wissenschaftle
rin Praetorius (1996, S. 150) hin: auf die Manager-Eigentümer-Beziehungen in Unler
nehmea Da es dem Manager in erster Linie darum geht, während seiner oft kurzen 
Vertragslaufzeit (bis zur nächsten Verlängerung) seine Eignung zum Profitmachen nach 
außen hin zu demolistrieren, und da größere Energiesparinvestitionen oft langfristig ange
legt sind (kurzfristig also die Verschuldung erhöhen und/oder rechnerisch den Gewinn 
reduzieren), können sie unterbleiben. Welches Einsparungspotential davon in der Praxis 
betroffen ist, ist unbekannt. Es zeigt aber ganz typisch den fundamentalen Widerspruch in 
der kapitalistischen Gesellschaft zwischen den gesellschaftlichen Bedürfnissen und der 
darüber dominierenden individuellen, privaten Nutzenmaximierung. 

Zur Folge der Informationsdefiziteider hohen Transaktionskosten: Unter Einbezie
hung der Transaktionskosten ist das rentable EinspaipOtential niedriger anzusetzen als in 
der ingenieurmäßigen, sachkostenorientierten Betrachtung. Die Folge ist, daß der Umfang 
von Energiesparmaßnahmen weit hinter dem zurückbleibt, was vom Sachaufwand her 
rentabel wäre. Es ist dies ganz wesentlich eine Folge der marktwirtschaftlich-kapitalisti
schen Produktionsverhältnisse. 

In den letzten Jahren haben einige Forscher gefragt, wie hoch die Rentabilitätsforderungen 
von Haushalten und Unternehmen sind, wenn denn doch mal Einsparmaßnahmen ergriffen 
werdea Durchgängiges Ergebnis aller empirischen Emebungen ist das Verlangen nach 
extrem kurzen Payback-Zeiten (= Zeitdauer, in der der Investitionsaufwand durch Energie
kosteneinsparung gedeckt werden soll) auch für längerfristig wirkende Maßnahmen: Sie 
betragen in US-Haushalten maximal zwei Jahre für Verbesserungen der Heizungsanlage 
und für sparsamere Elektrogeräte (Praetorius, 1996, S. 145); in deutschen Industrieunter
nehmen ein bis maximal 3 Jahre auch für langlebige Investitionen (Jochem/Bradke; 1996, 
S. 480); in der britischen Industrie bis zu 2 Jahre (Anderson, 1993, S. 33). 

Rechnet man diese extremen Anforderungen um auf das tatsächliche Kosten-Einsparungs
Verhältnis, dann ergeben sich (nach diesen Quellen) phantastische Rentabilitäten, die in 
einem Bereich von 20 % bis 100 % liegen (Jahresverzinsung auf das eingesetzte Kapital!). 
Darunter tut' s der normale kapitalistische Marktteilnehmer offensichtlich nicht In der Tat 
sind ja auch die Zeitungen voll von begeisterten Berichten über die hohen Rentabilitäten, 
wenn ein Unternehmen (welches dann - in der Tat - ökologisches Vorzeigeunlernehmen 
ist) mal anfängt mit Ökologie. Auch in Buchform kann man diese Ergebnisse nachlesen 
(z. B. Schmidheiny, 1993). 

Nun muß man schon im Blick haben, daß zweifellos nicht jede Einsparung in hohem Maße 
renlabel ist; daß die Verhütung der Klimakatastrophe von der Gesellschaft sicher ein sehr 
hohes Maß an Aufwendungen und Anstrengungen verlangen wird. Daß aber hier nicht 
einmal weite Bereiche des Nächstliegenden und Rentablen in Angriff genommen werden, 
das ist systembedingt; das ist das Ergebnis der realen kapitalistischen Marktwirtschaft 2). 

4.2.2 Externe Kosten treiben den Energieverbrauch hoch 

Nach der Markttheorie sorgen die Preise dafür, daß sich alle Ressourcen und Produktions
faktoren (Rohstoffe, Arbeitskräfte, Sachkapitalgüter) zu Produktionen hinbewegen, wo sie 
den l)leisten Nutzen/Ertrag stiften. Das setzt aber zwingend voraus, daß alle Kostenele
mente, die durch eine Produktion verursacht werden, in die Preisbildung eingeschlossen 
sind. Ist dies nicht der Fall, werden also Kosten verursacht, die in den Güterpreisen nicht 
mit einkalkuliert werden, spricht man von externen Kosten. 

Externe Kosten liegen vor, wenn das wirtschaftliche Handeln von Marktpartnern negative 
Auswirkungen auf Dritte, Unbeteiligte hat (z. B. Materialschäden oder Atemwegskrank
heiten wie z. B. Lungenkrebs durch die Emission von Luftschadstoffen). Alle Umwelt-

2) Dieses Ergebnis steht tar sich 
und kann nicht relativiert weröen ' 
durch eine ökologische Bewertung 
des untergegangenen SozlaUsmus. 
w!e diese auch immer ausfallen: 
mag. 
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schäden sind externe Effekte. (In der Theorie wird die Umwelt der Einfachheit halber als 
unerschöpfliche Gratisproduktivkraft definiert). Die externen Schäden können nicht über 
Marlctprozesse geregelt werden, weil es keinerlei Marktbeziehung zwischen Verursachern 
und Geschädigten gibt. Diese Schäden gehen daher nicht in die Produktionskostenrech
nung ein, jedenfalls nicht, ohne daß man in den Marktprozeß eingreift. 
Dabei ist die Höhe der Schäden, die die Umwelt- (hier die Energie-)produzenten und 
-verbraucher verursachen, meistens schwer zu quantifizieren. Das ist für die Verursacher, 
die die Beweislast ja nicht zu tragen haben, ziemlich praktisch. Probleme ergeben sich 
o durch die Ungleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung: die Emission des Schadstof

fes und das Auftreten eines Schadens, 
o durch die praktisch unmögliche Zuordnung von Einzelursache und Einzelschaden 

(um eine Verschuldenshaftung zu nutzen), 
o dur�h eine ungenügende Kenntnis z. B. über biologische Ursache-Wirkungs-Ketten, 

Verarbeitungsmechanismen in Ökosystemen, Verstärkungs- und Reparaturmecha
nismen, 

o durch eine ungenügende Kenntnis über die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen 
von AKW-Unfällen; entsprechendes gilt auch für die drohende Klimakatastrophe. 

Externe Kosten sind nicht nur ein moralisches Problem. Ökonomisch sind sie deshalb 
problematisch, weil sie den Energieverbrauch in die Höhe treiben. Dadurch, daß die 
Energiepreise nur einen Teil der insgesamt verursachten Kosten einschließen, fallen sie zu 
niedrig aus und der Energieverbrauch folgerichtig zu hoch - verglichen mit der markttheo
retischen Gleichgewichtsmenge. 

Die Kosten des Wachstums 

Quelle: 
lahlenbilder, 
Erlch Schmidt Verlag 

voo Ver1<ehrs· von 
unfAIIen Umwelt-

schAden 

ausgaben aufgrund 
sielgender 

Kriminalltat 

Wicke (1986), früherer Direktor des Umweltbundesamtes, schätzte in einer Zusammen
schau vieler Einzelursachen die externen Kosten der laufenden Wirtschaftstätigkeit 
Schwergewichtig sind diese Schäden durch Energieerzeugung, -Verteilung und -verbrauch 
verursacht Die jährlich anfallenden Schäden belaufen sich auf rund 6 % des Bruttosozial
produktes. Dabei hält Wicke die auf über 100 Mrd DM addierten Umweltschäden für 
einen absoluten Minimalwert bei vorsichtiger Schätzung. Realistischerweise muß nach 
Wicke von einem viel höheren Wert ausgegangen werden. 6 % des heutigen (1995) Sozi
alproduktes betragen 207 Mrd. DM und liegen datnit auf dem Niveau des vollen (nach 
10 Jahren Aufbau) Energiesteuervorschlages von 234 Mrd DM. Nach Angaben des Wup
pertal-Instituts schwanken die Schätzungen von verschiedenen Autoren über die gesamten 
externen Kosten zwischen 100 und 600 Mrd DM (BUND/Misereor, 1996, S. 179). 
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Über die Schadstoffwirlrungen hinaus muß - meistens vergessen - auch die energiebeding
te Militarisierung der Gesellschaft zu den externen Kosten gezählt werden. Wie gerade 
am Erdöl überdeutlich wird, füJut die Abhängigkeit von "unseren Ölressourcen" zur Auf
rüstung, zur Kriegsdrohung, zur Kriegsvorbereitung, zum Krieg 3). Der damalige US
Energie- und (!) Verteidigungsminister Schlesinger in 1989: "Wer auch immer die Kon
trolle über die gewaltigen Energiereserven der Golfregion gewinnt, wird dadurch direkt 
oder indirekt auch die wirtschaftliche Entwicklung der Welt entscheidend bestimmen". 
Und: ''Ein dritter Weltkrieg, sollte er stattfinden, würde wahrscheinlich um die Energie
quellen in der Golfregion gefülut werden" (aus: Müller/Herulicke, 1995, S. 2). Die daraus 
resultierenden finanziellen und wirtschaftlichen Kosten (auch die Zahlungsbilanzprobleme 
wegen der extremen Rüstungs- und Kriegskosten mit ihrerseits wiederum schweren wirt
schaftlichen Folgen) und vor allem die psychischen und emotionalen Zerstörungen der 
Menschen durch Militarisierung und Aggressionsförderung könnten durchaus noch viel 
größer sein als die rein schadstoffbedingten externen Energieverbrauchskosten. 

Bisher geht es "nur" um die aktuell laufenden Kosten der Energieverschwendung. Die 
Vision kommender Jahrzehnte, die drohende Klimakatastrophe, würde von den Auswir
kungen her, allein s.chon soweit sie überhaupt in Geldkosten ausdrückbar sind, diesen 
Rahmen völlig sprengen. Die Klimakatastrophe ist ein Superbeispiel für einen externen 
Effekt: 

c Die Auswirkungen sind nicht nur lokal oder regional verteilt, sondern weltweit Beson
ders negativ werden viele Länder der 3. Welt betroffen sein, die selber praktisch gar nichts 
zur Gefährdung beitragen. 

o Die Auswirkungen streuen höchst unterschiedlich: sie reichen von der totalen Existenz
beraubung oder gar Tötung durch steigenden Meeresspiegel oder Dauerdiirre bis zum 
Nutzen- bzw. Profitzuwachs durch eine eventuelle höhere Bodenfruchtbarkeit in einigen 
Nordländern bzw. bei AKW-Herstellem 

c Sie streuen zeitlich zwischen den Generationen: Unsere Kinder sind stärker als wir und 
unsere Enkel noch sehr viel stärker betroffen von den Ergebnissen unserer wirtschaftlichen 
Aktivitäten. 

Das Prognos-Institut schreibt in einer einschlägigen Untersuchung zum Klimarisiko: "Was 
nach derzeitigem Wissensstand an 'harten' monetären Fakten ermittelt worden ist, dürfte 
noch nicht einmal den kleinsten Bruchteil der möglichen Kosten ausmachen" (Prognos 
1992b, s. 105). 

Für all diese Kosten, Gefahren und Schäden gilt, daß sie zwar durch Menge und Art der 
gesellschaftlichen Energieversorgung verursacht sind, daß sie aber nicht von den Energie
verbrauchern als solchen getmgen werden, sondern nur versteckt und allgemein von den 
Konsumenten, Steuerzahlern, Menschen. Nur in sehr grober Weise lassen sich die Schäden 
den Energieverbrauchern als Zusatzkosten in Form einer Energiesteuer aufbürden. Die 
externen Kosten lassen den Widerspruch in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen 
besonders deutlich werden zwischen einerseits gesellschaftlicher abhängiger und verbun
dener Produktion und andererseits privater Alleignung der Erträge bei Sozialisierung der 
dadurch verursachten extremen Schäden. 

4.2.3 Kapitalmacht in der Energiewirtschaft 

Die herausragendstell wirtschaftlichen Charakteristika der Energiewirtschaft sind ihre sehr 
hohe Kapitalintensität sowie ihr ebenso hoher Konzentrationsgrad. Beides bedingt einan
der; die riesigen und aus technischen Gründen sehr langfristig angelegten Kapitalsummen 
(Förderanlagen, Kraftwe!Ke, Raffinerien, Energienetze) verlangen nach einem gesicherten 
Schutz vor dem alltäglichen kapitalistischen Verwertungsrisiko. 

Die eni>rme Kapitalzusanunenballung wird in Tab. 4.1 deutlich, gerade auch im Vergleich 
mit einer so bedeutenden Branche wie der Autoindustrie. Während die Stromwirtschaft als 
mit Abstand größte Energiebranche nur ein Viertel der Arbeitnehmerzahl der Autoindu
strie beschäftigt, liegen ihre Kapitalanlagen mehr als doppelt so hoch wie in der Autoindu
strie. Mit Ausnahme des Kohlenbergbaus liegt die Sachkapitalintensität (Sachkapitalanla
gen pro Arbeitnehmer) in der Energiewirtschaft im Vergleich zum Durchschnitt der Nicht-

3) 'Sollte ... bel dem sieh anbah
nenden WettlaUf um Markte und 
Rohstoffe ... wieder einmal der 
kuiZfdsllge �konomlsche VortaU 
Ober die langlrlstlge Okologlsch& 
8ns!ch1 trioolphieren ... , dann Wird 
wrmuttleh die letzle Chance, die 
kommende ökologisehe Krise und 
d!e von Ihr hervorgetriebenen ge
waJttatigen Eruptionen wenigstens 
hallwegs erlo�relch zu meistem, 
von der Mensehhelt fDr Immer ver· 
f:Piell" (Bastian, 1991, s. 67; in e� 
ner studle der IPPNW-Arzte Ober 
NaturzeJSIOrung als kttnttlge Kriegs· 
ursache). 



4) Die oamellung konzentriert sich 
auf den Strommarkt, da die strom
wlrtschaft die mH Abstand grOßte 
Ene�glebranche 1st Die Malklslruk· 
turen der anderen Enetglebranchen 
sehen nicht wesendich anders aus 
(Schk, l994): 
Gas: Bel diesem ebenfalls (wie 
Strom) leitungsgebundenen Ener
gietriger henschen ln etwa diesel
ben Madtlstrukken wie bel strom. 
öt Die exhel!l hohe Kaplaikonzen
tration beim Ol lsl welthin bekannt 
Etwa 15 Unternehmen machen das Geschäft die deutschen Töchter 
der Internationalen Ölkonzerne 
(Shell, Esso, BP, Mobil) sowie el[d· 
ge v.a. euJl?Paisch orientierte 01· 
konzeme (OMV!Marathon, AGIP, 
Ei, RWEICEA, VEBAIAiaWEBA
ÖI, BASF-WlnternhaiQ. 
Kohle: Bel Steinkohle hat die Ruhr
kohle AG! etwa eo % Marktanteil, 
die Saarbergwelke AG et;lra 15 %. 
Bel westdeliiSCher Braunkohle hat 
die RWE·Tochter Ahelnbmun AG 
ca. 96 %, Im Oslen zusatzlieh etwa 
75 % Ant�l (\.atlslzer Re�eQ. D� 
Handicaps der Kohle sind Ihre 
scharfe beUiebswitschamiehe Un
rentabUIIat (deutsche stelnkohle) 
und Ihre miserable ökologische 
Darbietung (Bmunkohle> 
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Energiebranchen rund zehnmal so hoch. Die deshalb sehr geringe Lohn-/Gehaltsbelasiung 
in den Produktionskosten erlaubt, im Vergleich zu den anderen Branchen Spitzenverdien
ste zu bezahlen. 

Tab. 4.1 :  Kennzahlen. der Energiewirtschalt Im Vergleich zum Produzierenden Gewerbe t )  
Produz. 
Gewerbe 

fm 
Absolut-
werten) 

Arbeitnehmer 10209 
(1000) 

davon in % 

Alle 
Enetgie-
branchen 

4,2 

darunter: 

Strom- Gasver
wit1schaft sorgung 

2,3 0,3 

Saohanlagevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen (Mrd. DM): 
Brutto = vor 2387 24,8 18,7 2,1 
Abschreib. 

Kohle- Mineralö� 
bargbau verarbeit 
1 ,4 0,3 

1 ,9 2,1 

Restliches 
Produz. 
Gewerbe 

Straßen-
lahrzeugb. 

95,8 

75,2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Netto = nach 
Abschreib. 

1310 26,5 20,9 2,7 

Bruttower1schöpfung ohne Produktionssteuern (Mrd. DM): 

1 ,7 1 ,2 73,5 

darunter 
(als wicht 
Beispiel): 

9,3 

9,2 

9,2 

��� _ _ _ _ _ _  �Op,!l _ _ _ _ _ _  8! 1_ _ _ _ _ _ _  .!ic3 _ _ _ _ _  (!,� _ _ _ _ _ _ _  1!'!_ _ _ _ _ _ _  Oß _ _ _ _ _ _  �1!� _ _ _ _ _ �� _ _  _ 

davon Lohn- 674,0 5,9 3,3 0,4 1 ,7 0,4 94,1 10,6 
einkommen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
dav. Gewinn- 105,0 1 1 ,7 10,5 3,1 -1,6 -0,3 88,3 - 2,0 
einkommen 

Verhältnis-
zahlen: in DM in % des Wertes für das Produzierende Gewerbe 

Lohneinkom- 66.016 140 146 133 127 158 98 1 15 
��PIE�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bruttoanl.- 233.794 588 8SO 621 1 40  805 78 99 
verm. proAN 

1) Produzierendes Gewerbe = Energiewirtschaft + Veralbeitende Industrie+ Bauwlrtschafl; Wertetor 1993; AHa Bundeslander, laufende Preise. 

Quelle: StatlsUsdles Bundesamt, Fachserie 1 a, Reihe 1.3. · Eigene Berechnungen. 

Die Monopolisierung als Voraussetzung, Begleitumstand und Folge der Kapitalintensität 
ist das glatte Gegenteil des von der abstrakten Theorie verlangten polypolistischen Mark
tes, also eines Marktes, auf dem kein Teilnehmer die Preise beeinflussen kann, etwa über 
Absprachen, Preisführerschaften, Nachfragemacht, Monopolstrategien, Dominanz über 
kleine Konkurrenten usw. 

Zum Schutz der enonnen Kapitalanlagen ist die Stromwirtschaft 4) durch ein totales Kar
ti:Usystem gekennzeichnet, durch ein System von Demarkations- und Konzessionsverträ
gen und durch hieran.:hisch angeordnete Verteilerebenen: Auf der obersten, der Verbunde
bene, teilen sich acht Strommonopolisten die gesamte BRD auf_ In wechselseitigen De
markationsverträgen grenzen diese Verbundkonzerne ihre Zuständigkeitsgebiete geogra
fisch voneinander ab: Sie markieren ihre Gebiete und veipflichten sich, nicht an Kunden in 
fremden Gebieten zu liefern. Dieses Kartellsystem wird staatlicherseits nicht nur geduldet, 
sondern gesetzlich geschützt (Energiewirtschaftsgesetz von 1935). 

Das System ist streng hieran.:hisch: Unter der Verbundebene rangieren die Regionalvertei
ler - 6 in Bayern - , die ebenfalls wieder streng demarkiert sind. Sie beziehen Strom in 
erster Linie von der Verbundebene und liefern weiter an die Stadtwerke innerhalb ihrer 
jeweiligen Gebiete. Die Stadtwerke, die unterste Ebene, versorgen die Masse der Endver
braucher (Haushalte, Kleingewerbe, mittlere Industrie); wo keine gegründet sind (Dörfer, 
Kleinstädte), versorgen die Regionalverteiler, die schon die Lieferzuständigkeit für indu
strielle Großkunden für sich reservieren. Die Stromgrößtverbraucher (v. a. Konzerne aus 
Chemie, Aluminium, Stahl) werden direkt von der Verbundebene versorgt. 
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Der extremen Monopolisierung auf der Stromangebotsseite steht eine scharfe Konzentrati
on auf der Stromnachfrageseite gegenüber, wie schon weiter vorne im Abschnitt 3.2.2 
dargestellt wurde. Faktisch stehen sich auf dem Strommarkt also zwei äußerst starke und 
hochkonzentrierte Wirtschafts- und v. a. Machtblöcke gegenüber (plus eine namenlose 
Millioneuschar von Klein- und Kleinstverbrauchern auf der Nachfrageseite, die immerhin 
etwa zwei Drittel der Gesamtstromabgabe beanspruchen). Getragen von einer scharfen 
Kapitalkonzentration haben sie ein extremes Maß an Marktmacht und Marlabeherrschung 
erreicht Diese zwei voneinander abhängigen Blöcke sind gezwungen, zur Aufrechterl!al
tung ihrer jeweiligen Geschäfte laufend zu einem Kompromiß zu finden hinsichtlich der 
Strompreishöhe und der Aufteilung der Profite. 

Die Claims der Megawatt-clans 
Die Versorgungsgebie!e der Verbunduntenahmen 

1 Badenwe!kAG 

2 Bayemwerk AG 

Serllner Kraft· u. Ucht (Bewag)·AG 

Energie-Versorgung SthWaben AG 

5 Hamburglsehe Electl'ieitats.Werf(e AG 

PlllussenE!ektm -.gesellseha� 

RWE Energie AkllengeseUSChaR 

a Ve�elnlgte Elektrlzllatswenc& Westfalen AG 

9 VEAG Vereinigt& Energiewerke AG 

VEAG = RWE + Bayernwerk + Preussen Eleklla 

Quelle; Schifter, 1994, Seile 130 

Marktmachtfolgen 1: 
Quersubventionierung der Strompreise für die Grüßtverbraucher 

Die Durchschnittshöhe der Preise erlaubt der Stromwirtschaft Renditen, die im bundes
deutschen Vergleich allererste Klasse darstellen. Das Rheinisch-Westfalische Institut für 
Wirtschaftsforschung RWI rechnet in einer Untersuchung eine Umsatz(!)rendite der 
Stromwirtschaft in Höhe von 12,9 % als Durchschnitt der Jahre von 1985 bis 1988 aus 
(RWI, 1991 ,  S. 136). Dem stehen die vom BDI als industrieüblich angesehenen 2 %  Um
satzrendite gegenüber (BDI, 1986, S. 30). Der Sachverständigenrat diagnostiziert an der 
bestehenden Strommarktordnung "deren kosten- und preistreibende Wirkung ... Die 
Stromversorgungsunternehmen erzielen hohe Gewinne ...  einen Zwang, die Kosten an den 
im Wettbewerl! erzielbaren Marktpreis anzupassen, gibt es nicht" (SVR, 1993, S. 254). 
Dasselbe stellt auch das DIW in der Greenpeace-Energiesteuerstudie fest (DIW, 1994, 
s. 203). 
Struktur der Preise: Die extreme Konzentration und Monopolisierung auf beiden Markt
seiten führt zu einigen Besonderheiten bei der Strompreisbildung, die eine massive Beein
trächtigung der Chancen für Stromeinsparinvestitionen zur Folge haben. 
Als erste Besonderheit fällt auf, daß die Strompreise mit zunehmender Abnahmemenge 
<lra.Stisch zurückgehen, und zwar viel stärker noch als die zurechenbaren Kosten pro k Wh 
(auch die Kosten sinken bei Großabnehmern durch eine meistens gleichmäßigere Kraft
werksauslastung und einen geringeren Verteilungsaufwand bis zum Verbraucher). 

Bezogen auf das Jahr 1988 hat das isw diese brancheninterne Quersubventionierung unter
sucht, diese Umverteilung von Kostenteilen weg von den Größt- und hin zu den Kleinab
nehmern (isw-spezial Nr. 5 "Billigstrom für die Großindustrie"; Tab. 4.2). 
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Tab. 4.2 Ungefähre Stromkosten, -erlöse ll1d -rendlten für bestimmte Abnahmefälle in 1988 1) 
Abnahmelai Unterslalltor Kosten Erlöse 

Brennstoffeinsatz Eaaugung Verteilung 

Industrielle Stromabnehmer: 

c _ ] _<!_'f!l!;� _k'!!;MI!•lsp�n_u� _ _ _  ��iE�".!'!,e _ _ _ _ _ _ 

10 GWh; 2 MW; Mittelspannung Al®, Steinkohle, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -��!!lll<"1;!:1!.�- - -
100 GWh; 14  MW; MiliBispannung Al®, Braunk. 1 : 1  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1000 GWh; 1 25  MW; Hochspannung Al®, Braunk. 1 :1 

Tarlfabnehmer: 

Tarilstrom; 4000 h/a Al®, Steinkohle, 

1 1  
a 1  ' 

PYkWh PYkWh 

5 21 
3� 14 - 15 

6 1  
_ _  ! _ _ _ _ _  

3 1  
_ _  !, _ _ _ _ _  10 - 1 1  

2 1  ' 7 - 8 

13 26,1 

Rendite 

% 

30 

20 

± 0  

· 1 5 

20 
- - - .! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -��·-q,�:!:! - - - - 

Haushalle 2) j(�!j;we;b;2)""" " · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ?�·� - - - - - 1 0  

32,3 45 
1 GWh = 1  Mlo.kWh; 1 MW = 1000kW. 
1 ) Ohne Ausg.Jclisabgabe (Kohleplennlg), ohne MWst. • 2) Ohne HelzSirom-&>nderta�l. 

Quellen: lsw-spezia1Nr. 5, S. 13. 
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Auch bei vorsichtiger Schätzung kann man davon ausgehen, daß die Stromwirtschaft 
jährlich Milliardenbeträge von den Millionen Kleinverbrauchern zu viel und von den 
wenigen Größtverbraucherlwnzemen zuwenig verlangt - ein riesiges halbstaatlich/privates 
Umverteilungsprogramm zugunsten des Großkapitals unter Ausschluß der Öffentlichkeit. 

Die zweite Besonderheit der Preisbildung auf dem Strommarkt liegt in der Aufspaltung 
der Tarifpreise (für nichtindustrielle Stromverbraucher) in einen Grundpreis (DM-Betrag 
pro Monat) und einen Arbeitspreis (Pfpro verbrauchterkWh Strom). Eine solche Preisauf
spaltung gibt es neben dem Strom nur noch bei Gas, Fernwärme und Telefon. Dieses 
System erschwert die Stromeinsparung, weil sich bei Mehrverbrauch oder Einsparung der 
Grundbetrag nicht ändert. Der Abnehmer spart also nur den Arbeitspreis pro kWh, der oft 
nur etwa zwei Drittel des Durchschnittspreises pro k Wh ausmacht 
Insgesamt sind also Preisbildung und Preisstruktur auf dem Strommarkt dadurch charak
terisiert. 
o daß für Groß- und Größtabnehmer die absoluten Preise äußerst niedrig und teilweise 
sogar unter den Kosten liegen, so daß sich Stromeinsparung nur ausnahmsweise rentiert; 
IJ daß dagegen für Kleinabnehmer (v. a Tarifabnehmer) die Stromkosten zwar entspre
chend höher ausfallen, so daß die Stromkonzerne allesamt exorbitante Profite einfahren 
können, daß aber bei ihnen der Fixkostenanteil so hoch und der variable Kostenanteil (also 
die mit einer Verbrauchsänderung steigenden oder fallenden Kosten) so niedrig ist, daß 
sich auch hier Stromeinsparung nur viel schlechter rentiert, als es möglich wäre. 
Die Strombranche hat also in ganz besonders geschickter Weise die Quadratur des Kreises 
erreicht: sie hat extrem hohe Profite und (Durchschnitts-)Preise gekoppelt mit einer Mini
mierung des Anreizes für den Verbraucher, stromsparende Maßnahmen zu ergreifen. Die
ses System wird vom Staat voll gedeckt, untersüitzt und mitgetragen. 

Marktmachtfolgen II: Autbau von gigantischen Überkapazitäten 

Über Jabrzebnte schürten die Stromkonzerne im Verbund mit den Wirtschaftsministerien 
die Angst, daß jeweils morgen die Lichter ausgehen könnten. Zur Verhinderung müßten 
sie die Erzeugungsanlagen ausbauen. Das taten sie auch, und zwar unter Aufsicht, Geneh
migung, Absprache und Mitwirlrung der Wirtschaftsministerien. Dabei waren sie alle so 
fleißig, daß jahrzehntelang die Stromerzeugungskapazitäten in einem dermaßen rasanten 
Tempo ausgebaut wurden, daß die Stromnachfrage trotz aller überzeugenden Werbung 
("Strom kommt eh ins Haus, nutz das aus") immer weiter zurückblieb. Abb. 4.2, die auf 
den Daten des Bundeswirtschaftsministeriums beruht, zeigt das Ergebnis. Es entstanden 
Überkapazitäten in einem gigantischen Ausmaß. Von Anfang der 70er bis Mitte der 80er 
Jahre wuchsen die Überkapazitäten auf das Dreifache. Über den gesamten Zeitraum belie-
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fen sie sich durchwegs auf 30 % bis 50 % der höchsten tatsächlich benötigten Erzeugungs
kapazität Dabei ist hier die zum Zeitpunkt der Höchstlast nicht verfügbare Kapazität noch 
gar nicht berücksichtigt, obwohl sich dahinter oft Wartungsarbeiten an Großkraftwerken 
ausgereclmet in der Zeit des höchsten Bedarfs (immer Dezember/Januar) verbergen. 

1CXXXXl 

;;:: 

Abb. 4.2: Überkapazitäten bei der Stromerzeugung; ab 1 991 
Gesamtdeutschland 

::;: eaxxJ l ; .... : ..... · + ······ 
.s 
g> eaxxJ � 

20COO 

0 
1972 1974 1976 1978 1980 1962 1964 1 966 1968 1990 1992 1994 

1 ) Nicht verfOgbare Leistung zum Zeipunkt des höchsten Bedarfs weg en  ReparaturenMiartung, 
Laulwassermangel. - ' ) Verfügbare Übert<apazitat zur Zeij der höchsten aufgetretenen Abgabeleistung . .  

' ) Höchste aufgetretene Stromabgabeleistung. 

Quellen: BMWi, Die Elektrizitatswirtschaft . . . , 1990 und 1996. - Eigene Berechn. und Schatzungen. 

Abb. 4.3: Überkapazitäten durch AKW-Ausbau; ab 1 991 
20COO Gesamtdeutschland 

2500.J 
;: 20COO ::;: 
.s 0> 1 5CXll c: 
" 't; tOOOO 3 

5CXll 
0����-.�-.����.-������-.-.� 
1 972 1974 1976 1978 1980 1982 1964 1966 1968 1990 1992 1994 

[1 ] = Nichtbenötigte Erzeugungsleist = Überl<apaz�at. • [2] = Installierte AKW-Stromerzeugungsleist. 

Quellen: wie Abb. 4.2. 

Der Grund für dieses Vorgehen? Zum Teil mögen sie vielleicht ihrer eigenen Propaganda 
auf den Leim gegangen sein. Über lange Zeit hielt sich die äußerst eigenartige These, daß 
der Stromverbrauch immer um 7 % jährlich wachsen werde (mal etwas mehr, mal weni
ger). Diese plumpe Propaganda entbehrte natürlich jeglicher Grundlage. Viel mehr Auf
kli)nmg auf die Frage bringt ein Blick auf Abb. 4.3. Hier wird die völlige Parallelität 
zwischen dem Anstieg der Überkapazitäten und dem Ausbau der AKW-Anlagen deutlich. 
Fast in jedem Jahr hätte man die AKW-Anlagen vollständig abschalten können, und 
trotzdem hätte problemlos die gesamte Stromnachfrage befriedigt werden können,_ Der 
atomare Ausbau der Stromwirtschaft ging rein kapazitätsmäßig vollständig in die Uber
kapazitäten. Die gesamte AKW-Landschaft wurde bingestellt trotz eines kompletten, nicht 
überalterten und voll funktionsfähigen Kraftwerk:parks. 



5) MOgl!eherwelse 1st der Betrag so
gar noch wettaus hOher. Jed&nfa�s 
sind de Zahlen, de bel Atom·AUS· 
stlegsdskusslonen als Enlschad· 
gungstorderung von satten der 
stromwlrtschaft sehnen mal 1n die 
Debatte geworfen werden, l'äuflg 
vlel hOher. 

6) F<>""""gsaufwendungen des 
Bundes 1993 IOr Energie 1 .033 
Mlo. DM (= 39 % der offtzlellen RQ
stungslorschuf\9); davon !Or Atom
strom so %, Kohle 7 %, Emeuelba· 
re �us S"'Parung 33 % {8MWI, 
Willschaft in Zahlen '95). Allein der 
I'IOchst umstrittene neue For· 
schungsreaktor in Garehing kostet 
die baye�schen steuerzahleT 770 
Mlo. DM {SZ, 2B. 1 .  1997). 
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Diese Übelkapazitäten in der voll durchmonopolisierten Wid staatlich bewachten Branche 
kommen die Volkswirtschaft ganz schön teuer. 24.000 MW atomare Erzeugungskapazität 
dürften sich - bei mindestens 5 Mio. DM pro MW - auf eine Investitionssumme in Rich
tung 150 Mrd DM belaufen 5). Noch nicht enthalten in diesem Betrag sind die Auf
wendungen des Staates zur Forschungsförderung. Bis zur (fragwürdigen) Rentabilität der 
Atomindustrie wurden allein von 1956 bis 1980 Staatsgelder in Höhe von mindestens 
27 Mrd. DM Gesamtsumme hineingepumpt (Paulitz, 1994, S. 204), was bei heutigen 
Geldwerten und Steueraufkommen ein Vielfaches wäre. Das umfaßt noch nicht die -zig 
Mrd. DM teuren Investitionsruinen Brüter Kalkar, H'IR Hamm-Uentrop, WAA Wackers
ctorf usw. Noch immer erllält die atomare Forschung den Löwenanteil an Forschungsgel
dern 6). Die laufenden Kosten kommen noch hinzu. Natürlich müssen diese Kosten über 
die Strompreise wieder hereingebracht werden. Kein Wunder, daß die deutschen Strom
preise (mit Ausnahme für die Größtverbraucher) im internationalen Vergleich hoch sind. 
Es ist dies der Preis für den atomaren Wahn von Energiekonzernen I Finanzkapital I Staat 

Das Stiefkind 
der Forschungspolitik: 
die Sonnenenergie 
S1aaUiche Aufwendungen 
für Energieforschung 

Sunme der Aufwendungen 
in den Jahren 1979 bis 1984 
in Mrd. DM 

Quelle: BMFTIZIE 

I-
1-
I-
1-
r-
-
-
-
-
-

7 

11 1 M d  ' . DM 

� 
Kernforschung (Grundlagen) 

2 

r- 3,6 Mrri. DM 
-

f--

f-- � 

Kohleforschung 

-

-l 

1 

1,6 Mrd. DM 

@ l 
rationtUe Energie· 
nutzung und emeu· ,.._ Energ;.hÖger 

Auf ein häufig übersehenes Interesse am Ausbau des atomaren Wahns soll bier noch 
speziell hingewiesen werden: Das Finanzkapital, an der Spitze die Großbanken, waren von 
Anfang an führend mit dabei, und zwar auch propagandistisch, wie Paulitz (1994, 
S.174ff.) in einer materialreichen Analyse darstellte. Der riesige Kreditbedarf für die 
riesigen Investitionssummen versprach riesige und langfristige Profitpotentiale. Paulitz 
geht davon aus, "daß ohne das Engagement der Finanzkonzerne uns die Atomenergie 
erspart geblieben wäre" (ebda, S. 182), und damit auch die Übelkapazitäten und etliche 
Hundertmilliarden DM Kosten, die nicht nur überflüssig waren, sondern uns auch die 
Plutonium-Langzeitschäden beschert haben. 

Energiewirtschaftsreform 

Die Marltl"ordnung" in der Stromwirtschaft wird derzeit geändert, "liberalisiert". Was 
jaluzehntelang eine Forderung der Energiesparer war, wogegen sich ebenso lange die 
Stromkonzerne vehement gewehrt haben, wird jetzt durchgeführt: die Demarkationen und 
Gebietsaufteilungen auf dem Strommarkt (ebenso auch auf dem Gasmarkt) werden abge
schafft Die Einzelheiten und Begleitumstände sind noch offen und umkämpft Dies ist 
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nun aber nicht mehr ein Sieg gegen die Stromkonzerne, da diese in den letzten Jahren so 
stark wurden, daß sie die Abschaffung der fonnalen Monopolisierung als Zugeständnis an 
den Deregulierungs-Zeitgeist bereitwillig akzeptierten. 
Die strikte Demarkation ist mittlerweile per Kapitalverflechtung und Beteiligung eh schon 
unterhöhlt So dominieren die großen drei der Veibundkonzerne RWE, PreußenElektra 
(=VEBA), Bayernwerk (=VIAG) die Ex-DDR praktisch voll; sie sind erste Kandidaten, 
wenn die kleinen Veibundkonzerne HEW (Hamburg) und Bewag (Berlin) in Kürze teil
weise verkauft (privatisiert) werden sollen; die früher mächtige VEW im Ruhrgebiet ist 
zum Teil bereits in ihrer Hand; das Bayernwerk will nach dem jetzt beschlossenen Zusam
menschluß Badenwerk-EVS dort einsteigen. 
Auch auf der Ebene darunter rührt sich viel: die Veibundkonzerne bemühen sich, neben 
der horizontalen auch die vertikale Konzentration auszubauen. Sie wollen über Kapitalbe
teiligungen in die Regionalverteiler und in die Stadtwerke einsteigen bzw. dort ihre Anteile 
ausbauen, dabei die kommunale Finanznot und die Privatisierungsideologie ausnutzend 
(vgl. Paulitz, 1994, S. 300ff.). Das ist derzeit ein wichtiges Moment in der Strategie der 
Stromkonzeme: über Beteiligungen sollen die Stadtwerke abhängig gemacht werden und 
dadurch die bisherige Gebietsdemarkation (also das Monopol für Stromlieferungen an die 
Stadtwerke) faktisch weitergeführt werden. Diese Strategie wird wohl erfolgreich sein, 
insbesondere, da die Verbundkonzerne den Stadtwerken mit Rosinenpickerei drohen kön
nen: Die beabsichtigte Deregulierung erlaubt es den Stromkonzernen viel mehr als bisher, 
große Stromverbraucher über günstige Preisangebote ans dem Stadtwerkenetz herauszulö
sen und damit die wirtschaftliche Existenz der Stadtwerke zu unterhöhlen (die Kosten für 
das Stronmetz bleiben den Stadtwerken erhalten). 
Schließlich ist, da die Deregulierung gesamteuropäisch laufen soll, auch die übernationale 
Ebene für die großen drei interessant Während das dominante RWE besten organisatori
schen Kontakt zu den anderen national führenden Stromkonzernen hält, arbeitet die 
PreußenElektra an einem den gesamten Ostseeraum umspannenden Gemeinschaftsnetz 
unter eigener Führung (und Beteiligung an schwedischen Stromkonzernen), und das Bay
ernwerk setzt auf die Einbringung des tschechischen, ungarischen, ukrainischen Raumes. 
Bei einer solchen Unternehmensentwicklung wird die bisherige Demarkation eher zum 
Hemmschuh als zum Monopolschutz. Die wichtigsten Folgen dieser in den Details noch 
ganz offenen Änderung sind klar: Die Größtveibraucher können einkaufen, wo und bei 
wem sie wollen, sie werden die Preise weiter drücken können, die Konzernkooperation 
von Stromangebot und -nachfrage wird intensiver, die Preise für die nachgelagerten 
Stadtwerke und deren Tarifkunden werden erneblich steigen (müssen! , zur Fmanzierung 
der intensivierten Quersubventionierung), und das bei einem weiteren Abbau der eh schon 
mehr schlecht als recht funktionierenden Tarifaufsicht der Länder-Wirtschaftsministerien 
(deren fonnale Legitimierung in der Demarkation lag). Der Kostendruck führt wohl, wie 
schon angekündigt (HB, 18.  9. 1996), zur Forderung nach Wegwerfkraftwerken ("schlan
ker und billiger werden") mit niedrigeren Sicherneitsstandards ("dem Wettbewerb ange
paßt"), deren Lebensdauer nur noch auf 10 Jahre ausgelegt werden soll (bisher 20 Jahre). 
Das erklärte Ideal ist die Chemieindustrie, in der sich die Investitionen ''bekanntlich schon 
.nach drei bis fünf Jahren" amortisieren. Aufwendungen für den Umweltschutz oder für die 
Markteinführung von Regenerativen werden, wenn irgend möglich, völlig wegfallen. 
Insgesamt mag Wirtschaftsminister Rexrodt seine groß herausgestellte Energiewirtschafts
refonn durchaus für ein absolutes Glanzstück seiner Laufbahn halten; erstrangig dürfte sie 
aber ein milliardenschweres Umverteilungsprogramm von den Tarifkunden zu den Größt
veibrauchern darstellen. Mit Stromeinsparung hat diese Reform nichts zu tun. 

4.3 Marktkonforme Maßnahmen zum Anreiz 
und zur Beschleunigung der Energieeinsparung 

Die Wirksamkeitsdefizite bezüglich Energieeinsparung in der gegebenen kapitalistischen 
Marktwirtschaft wurden festgestellt. Im folgenden sollen einige politische Maßnahmen 
dargestellt werden, die diese Wirksamkeitsdefizite verringern können. Dabei handelt es 
sich in diesem Kapitel lediglich um Maßnahmen, die sich in das herrschende Wirtschafts
system einordnen. 
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4.3.1 Beratung direkt vor Ort 

Als zentrales Problem hat sich herausgestellt, daß die Energieverbraucher über Möglich
keiten und Rentabilitäten von Einsparinvestitionen in aller Regel kaum Bescheid wissen 
und infolgedessen weit unter dem wirtschaftlichen Einsparoptimum bleiben. 

Das A & 0 für dieses Problem ist die Bereitstellung von Information und Beratung. Dabei 
hat sich allerdings bisher gezeigt: 

c Information, die teuer ist, wird nicht nachgefragt. 

c Information, die allgemein bleibt (z. B. Broschüren), wirkt nur bei schon Interessier-
ten und Sensibilisierten. 

Daraus folgt: Information muß für den potentiell Interessierten billig sein - die Informati
ons- und Beratungskosten müssen also hoch subventioniert werden. Der Berater muß ins 
Haus (in den Betrieb) kommen und direkt vor Ort die konkrete Energieverbrauchssituation 
analysieren und über Einsparungsmöglichkeiten beraten. Dann gewinnt die Beratungs
tätigkeit an Effizienz und übt einen deutlichen Anreiz zur Vomahme von Einsparinvesti
tionen aus. Ein solcher Zusammenhang ist mehrfach in Untersuchungen festgestellt wor
den, letztmalig vom ifo-Institut (ifo, 1994). Dieses untersuchte einige von der Regierung 
subventionierte Beratungsmaßnahmen hinsichtlich der bewirkten Energiesparmaßnahmen. 
Dabei schnitt die seit 199 1 existierende und mittlerweile wieder abgeschaffte "Vor-Ort
Beratung" in Wohngebäuden klar überdurchschnittlich ab. Bei dieser Maßnahme kam ein 
Ingenieur eines hierfür zugelassenen Büros ins Haus, analysierte den baulichen Wärme
schutz und die Heizungsanlage und machte Vorschläge (incl. Kostenangaben) zur Verbes
serung sowie auch zur Nutzung regenerativer Energien, und zwar in Form eines ausführli
chen schriftlichen Gutachtens. Die Beratungskosten trug die Bundesregierung zu etwa 
50 % bis 90 % (Zuschußbeträge fest, Gutachterkosten frei vereinbart). Das ifo-Institut 
schätzt, daß etwa zwei Drittel der Gutachter-Ratschläge umgesetzt wurden und damit eine 
Heizenergieeinsparung von durchschnittlich beachtlichen 25 % pro Beratungsfall erzielt 
wurden (ifo, 1994, S. 9). 

Die Befürwortung einer intensiven Beratungssubvention mag als Widerspruch erschei
nen zur Ablehnung einer Subventionierung von Einsparinvestitionen im letzten Kapitel 
(Abschnitt 3.2.4). D� ist zu sagen, daß rein von den Progrannnkosten die Subventionie
rung von Investitionen ohne weiteres fünf- oder zehnmal so viel kosten kann wie die 
entsprechende Beratungssubvention. Genauso schwer wiegt das Argument, daß - ganz 
anders als bei einem pauschalen Programm zur lnvestitionssubventionierung - nach einer 
fachkundigen Beratung gewährleistet ist, daß die wirksamsten Sparmaßnahmen und die 
richtigen Techniken zum Einsatz kommen. Damit sind Staatsgelder für Beratungssubven
tionen in jedem Fall um ein hohes Vielfaches wirksamer eingesetzt als für ein pauschales 
Subventionsprogramm für Einsparinvestitionen. 

In einigen Studien werden Liquiditätsengpässe ( d. h. kein Geld vorhanden) und nichtge
währte Kredite (von seiten der Bank) als Hemmnisse bei der Energieeinsparung angege
ben. Gegen diese Hemmnisse wäre denkbar und ohne weiteres installierbar, daß nach einer 
vorangegangenen Beratung alle empfohlenen und rentablen Einsparmaßnahmen automa
tisch in den Genuß einer Kreditausfallbürgschaft seitens der Regierung kommen. Damit 
wäre das Kreditrisiko der Banken völlig ausgeschlossen, was für arme Haushalte unter 
Umständen von ganz erheblichem (auch zinssenkendem) Wert wäre. Als zusätzlicher, eher 
psychologisch wirkender, Anreiz wäre auch denkbar, die Kreditzinsen für einen so ver
bürgten Kredit etwas zu subventionieren, vielleicht um l %-Punkt Unter der Vorausset
zung rentabler Einsparinvestitionen würden die Bürgschafts- und die eventuellen Zinssub
ventionskosten für die Regierung sehr mäßig ausfallen - verglichen damit, was bisherige 
Einspar-Subventionsprogramme kosteten und welch traurige Einsparwirksamkeit sie er
zeugten. 

Die Kosten für diese Unterstützungsmaßnahmen müßten natürlich aus den Energie
steuereinnahmen finanziert werden. Analoge Maßnahmen wären außer für Wohngebäude 
auch für andere Bauten und für die Produktionsanlagen von kleinen und mittleren Betrie
ben denkbar. Mit wenigen Milliarden DM jährlich könnte hier schon eine erhebliche 
Dynamik erzeugt werden. 
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Unterstützend bei der fufonnationsverbreitung wirken natürlich auch staatliche und kom
munale Anstrengungen, die eigenen Bauten und Anlagen mit beispielhaften und vorbildli
chen energiesparenden Ausstattungen aus- und nachzurüsten (sie Abschnitt 3.2.4 über die 
Verwendung des Energiesteueraufkommens). 

4.3.2 Wärmeausweise für Wohnungen 

Rund 60 % aller Wohnungen sind Mietwohnungen. Wie dargestellt, liegt im Mietwoh
nungsbereich ein besonderes fuformationsproblem, das noch durch die Marktmacht der 
Vermieterseite verstärkt wird. Der Mieter kann die Bauqualität und damit den Energiever
brauch nicht abschätzen; deshalb hat der Energieverbrauch kaum einen Einfluß auf die 
Miethöhe; deshalb ist es für den Vermieter nicht rentabel, die energietechnische Ausstat
tung über das vorgeschriebene Minimum herauszuheben. Hier funktioniert Markt wieder 
einmal besonders unbefriedigend. 

Diesem Problem könnte begegnet werden, indem mau Wärmepässe oder Energiekennzah
len einführt (vgl. DIW, 1994, S. 216f.). Bei der neuen Wärmeschutzverordnung von 1995 
ist dies immerhin für Neubauten vorgesehen. Wichtig wäre das aber auch für den komplet
ten Mietwohnungsbestand. Hierzu müßten in einer Vor-Ort-Analyse die energietechnische 
Qualität der Wohnungen beurteilt und daraus ein staudardisierter Energieverbrauch pro 
Wohnung (pro m2) berechnet werden (also unter Annalune eines bestimmten, für jede 
Wohnung gleichbleibenden Nutzerveihaltens und Temperaturverlaufs). Dieses Ergebnis 
ist in einem "Wännepaß" pro Wohnung festzuhalten, der bei jeder Neuvermietung vorge
zeigt werden müßte und es damit dem eventuellen Mieter ermöglicht, die energietechni
sche Qualität zu beurteilen. 

Ein folgerichtiger weiterführender Vorschlag ist vom RWI dargestellt worden (Lehr, 
1995). Danach köllllte mau, falls die Energiekennzahlen für die Wohnungen erarbeitet 
sind, die Mietspiegel von Kaltmiete auf Warmmiete (unter staudardisierten Heiznutzbedin
gungen) umstelle11. 

Der Aufwand für diese Maßnalune wäre sicherlich ganz eiheblich. Derzeit gibt es nicht 
genügend Beratungsingenieure, um ein solches Vorhaben für viele Millionen Wohnungen 
durchzuführen; aus dieser Beraterknappheit resultieren natürlich zeitliche Probleme. 
Trotzdem wäre es für eine konsequente Energiesparpolitik eine zweifellos lohnende Auf
gabe, und finanzierbar wäre es mittelfristig auch über das Energiesteueraufkommen ( Ana
lysekosten etliche 100 DM pro Mietwohnung, bei grob geschätzten 20 Millionen Miet
wohnungen also rund 10 Mrd. DM). Dann aber wäre der Anreiz für Vermieter zur Durch
führung von Energiesparinvestitionen erheblich größer, und das Wissen um Techniken 
und Möglichkeiten der Energieeinsparung kö!lllte sich in der Bevölkerung auf Dauer ganz 
massiv verbreiten und vertiefen. 

Schließlich ist das Ganze nicht nur ein Mieter-Vermieter-Problem im Wohnungsbereich. 
Von hoher Bedeutung ist es auch im Mietbereich von Büros, Bürogebäuden, anderen 
Gebäuden, und auch im Anlagenleasing. Und wichtig wären Wärmeausweise auch beim 
Kauf und Verkauf von Gebäuden und Eigentumswohnungen. 

4.3.3 Contracting und Least-Cost-Planning 

Unter diesen neudeutschen Begriffen sind neue Instrumente und Möglichkeiten zu verste
hen, die in den letzten Jahren gefunden und entwickelt wurden. 

Mit Contracting entsteht ein neuer Dienstleistungszweig: Zwischen den Energieanbieter 
und den -Verbraucher schaltet sich der Contractor als Expertenfirma für Energieumwand
lungs- und -einspartechniken. Bei vorhaudenen Einsparpotentialen stellt er die Binspar
und Umwandlungstechniken bereit, verwaltet und wartet die Anlagen, kauft die nötige, 
restliche Energie hinzu und verkauft die Nutzenergie (Wärme, Kraft, Dampf, Prozeßhitze) 
au den Verbraucher. Dieses rechtlich komplizierte Modell bedingt eine Vielzahl von Ver
trägen (Vertrag = contract). Der Geschäftsgewinn des Contractors resultiert aus der Renta
bilität der augewandten Einspartechniken - diese wären ohne Contractor nicht gesucht und 
gefunden worden und damit auch nicht zmn Einsatz gekommen. Das Aufspüren von 
ungenutzten Potentialen ist das Verdienst und Geschäftsziel des Contractors; er hat daber 
einen direkten Anreiz zur Energieeinsparung. 
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Mittlerweile existiert eine Reihe von Beispielen für die Durchführung von Contracting
Verfahren (Braunmühl, 1994). Dabei konzentrierten sich die bisherigen Projekte vor allem 
auf die RaumwärmebereitstellWig in WohnsiedlWigen und größeren Dienstleistungsbetrie
ben (z. B. Hotels) sowie auf die Versorgung von Industriebetrieben mit Strom Wid Pro
zeßwärme. 

Die bisherigen Contractingfirmen sind im wesentlichen Tochterfirmen oder abhängig von 
den Anlagenherstellern Wid mehr noch von der Energiewirtschaft (Stadtwerke, Stromver
teiler). Daraus entsteht ein gewisses Risiko insofern, als der Contractor im Sinne des 
Muttelkonzerns handeln könnte, z. B. vorteilhafte Techniken ausblendet, weil sie konkur
rierende Energieträger begünstigen (z. B. strombetriebene Wärmepumpen auswählt statt 
der viel einsparintensiveren gasbetriebenen). Außerdem könnten bei einer hohen Rentabi
litätsvorgabe für den Contractor von seiten des profitverwöhnten Mutterkonzerns nur noch 
risikol0se und hochrentable Anlagen installiert werden, das Einsparpotential also aus Vor
siehiSgründen womöglich erheblich unterschritten werden 

Günstiger im Sinne der Energieeinsparung wäre es zweifellos, wenn die Contracting
Tätigkeiten von neutralen öffentlichen Stellen, z. B. einer kommunalen Institution (Ener
gieagentur) ausgeübt würde. 

Least-Cost-Planning (LCP) kommt aus den USA und bedeutet dort eine PlanWig für die 
Befriedigung des (v. a. steigenden) Energiebedarfs, die vorrangig die Möglichkeiten zur 
rentablen Verbrauchsverringerung vor den Möglichkeiten zur Angebotsausweitung be
rücksichtigt. Das Ziel ist die Bedürfnisbefriedigung zu geringsten Kosten (= least cost). 

"Unter LCP wird ein regulatorisches und planerisches Konzept für die leitungsgebundene 
Energiewirtschaft (insbesondere Elektrizitätswirtschaft) verstanden, das die Energiever
sorgungsunternehmen verpflichtet, vor einer Ausweitung ihres Angebots beim Energie
kmiden alle Maßnahmen der Energieeinsparung zu verwirklichen, deren Kosten unter der 
BereitstellWJg von Energie liegen LCP bewertet die Kosten der unterschiedlichen Investi
tionen nach den jeweils entstehenden volkswirtschaftlichen Minimalkosten Das Konzept 
beabsichtigt nicht, die Kosten der EndenergiebereitstellWJg zu minimieren, sondern jene 
der eigentlich nachgefragten DienstleistWJg. Das EVU realisiert die Einsparpotentiale, 
indem es seinen Kunden Einsparprogramme, das sind insbesondere Zuschüsse zu energie
sparenden Investitionen, anbietet Damit wandelt sich das EVU zu einem Energiedienst
leistungsunternehmen." (Müller/Hennicke, 1995, S. 73) 

Ein einfaches, aber den Grundgedanken verdeutlichendes Beispiel für LCP wäre, wenn ein 
Stromversarger die Anschaffung von sparsameren elektrischen Geräten (Kühlschränke, 
Stromsparlampen usw.) fördern würde, falls und soweit diese Förderung billiger (also 
gewinnbringender) ist als der ansonsten wegen Verbrauchszuwachs fallige Neubau eines 
Kraftwelkes (mengenanteilig natürlich). Eine solche Kostenoptimierungsrechnung funk
tioniert vor allem dann zugunsren der Stromeinsparung, wenn der Kraftwerksneubau lau
fend teurer wird (z.B. wegen intensivierter Schadstoffrückhalte- und Sicherheitsvorgaben), 
so daß die Stromkosten aus Neuaulagen womöglich über den durchschnittlichen Strom
erlösen liegen. Dieser Sachverhalt war in den letzten Jahrzehnten tatsächlich gegeben 

Der Einsatz von LCP kann sowohl freiwillig erfolgen (per autonomer Entscheidung eines 
Stromunternehmens, eine entsprechende Kostenoptimierungsrechnung durchzuführen) 
wie auch über staatlichen Druck (keine Baugenehmigung von Kraftwelken oder anderen 
Energieaulagen ohne durchgeführte LCP; Herstellung von Transparenz und Öffentlichkeit 
bei der LCP-Durchfiihrung). Faktisch kommt nur die Stromwirtschaft für LCP in Frage. 

In den USA ist dieses Instrument in den 80er Jahren populär geworden. Es wird geschätzt, 
daß LCP-Maßnahmen die Gesamtleistung aller Stromerzeugungsanlagen bis 2010 um 
immerhin 6 %  niedriger ausfallen lassen (Müller/Hennicke, 1995, S. 141). 
In Deutschland ist dieses Instrument noch nicht richtig heimisch geworden Die Anwen
dung verharrt - trotz vieler Einzelbeispiele - noch im Probierbetrieb. Es handelt sich meist 
um einfache Kaufanreizprogramme seitens einiger Stadtwelke und regionaler Stromvertei
ler nach dem oben genannten Beispiel (Müller/Hennicke, 1995, S. 144f.). Die Stromwirt
schaft fürchtet wohl die Risiken. Deutliche Stromsparanstrengungen von seiten der Strom
verbraucher (sobald sie überllaupt mal die Erfahrung machen, daß Stromeinsparung mög

lich ist) könnten die Stabilität des Stromabsatzes gefährden. 
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hn Zusammenhang mit Least-Cost-Planning muß noch auf einige weitere wichtige struk
turreformerische Vorschläge oder Forderungen eingegangen werden, die zwar nicht un
mittelbar an LCP gebunden sind, die aber die Durchschlagskraft von LCP ganz erheblich 
steigern würden (siehe dazu, auch weiterfuhrend: MOller/Hennicke, 1995, S. 179ff.): 
o Strompreisordnung: Das bisherige Tarifsystem beinhaltet Grund- und Arbeitspreise 
und unterscheidet zur Mengenrabattierung nach verschiedenen Tarifgruppen. Dadurch ent
stehen dem Abnehmer nicht nur bei steigendem Verbrauch fallende Durchschnitts-Strom
kosten pro kWh, sondern die Kosteneinsparung pro eingesparter kWh liegt zudem jeweils 
weit unter den Durchschnitts-Stromkosten pro kWh. Eine konsequente Energiesparpolitik 
erfordert die Abschaffung von Mengenrabatten und von Grundpreisen, so daß die Kosten 
pro kWh für jeden Verbraucher gleich hoch sind. Allerdings müßte eine Preisdifferenzie
rung je nach Tageszeit durchgeführt werden, so daß eine kWh in der Hochlastphase am 
späten Vormittag mehr kostet als zu anderen Tageszeiten (ähnlich wie beim Telefon). 
o Strompreise für Sonderverträge: Industrielle Verbraucher werden nicht über Tarife, 
sondern über Sonderverträge abgerechnet Um die öffentliche Bewußtseinsbildung über 
die enorme Strompreis-Quersubventionierung zugunsten der industriellen Größtverbrau
cher (siehe Abschnitt 4.2.3) und den dadurch bedingten starken Anreiz zum verschwende
rischen Umgang mit Strom zu fördern, wäre eine Veröffentlichung dieser bislang geheim
gehaltenen Strompreise incl. Rabatte und der dazugehörigen Kostenkalkulationen der All
bieterseite zu fordern. Zumindest sollten sie einer unabhängigen Institution, etwa einem 
Forschungsinstitut, zur Verfügung gestellt werden, das mit einer periodischen Auswertung 
des Materials beauftragt wird. 
c Stromeinspeisevergütung ftir dezenttal erzeugten Strom aus regenerativen Quellen 
(Wind, Sonne, Biomasse) und aus Kraft-Wärme-Kopplung (Blockheizkraftwerke 
BHKW): Die derzeitige Verordnung, daß Überschußstrom aus privaten regenerativen 
Quellen von der Elektrizitätswirtschaft zu etwa 17 Pf/kWh angenommen und ins Netz 
eingespeist wird, ist auf Druck der Konzerne beim aktuellen Entwurf der EU-Rexrodt
Energiewirtschaftsreform gestrichen worden. Eine garantierte Einspeisevergütung (die von 
ihrer Höhe her einen Anreiz zur Installation von Regenerativen bildet) sowie auch günstige 
Regelungen zum Bezug von Reststrom (in windstillen, sonnenlosen Zeiten) wäre zweifel
los sehr förderlich für die Mruttdurchdringung von regenerativen Anlagen und von klei
nen BHKWs, die als Mini-Ausführung (Stromleistung 5 kW) heute schon bis zum Ver
brauchsniveau eines mittleren Mehrfamilienhauses herunter mit hohen Gesamtwirkungs
graden gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen können. 
o Konzessionsabgabeverordnung KA V: Derzeit erhalten die Gemeinden von den 
Strom- und Gasversargem für die Nutzung der öffentlichen Straßen und für die Einräu
mung eines Versorgungsmonopols eine sogenannte Konzessionsabgabe in Höhe von etwa 
5 bis 10 Mrd DM jährlich. Es ist zu fordern, daß diese Konzessionsabgabe in Zukunft 
nicht mehr, so wie bisher, abhängig ist von der Abgabemenge Strom und Gas, was bisher 
ein wirtschaftliches Interesse der Kommunen an einem hohen Verbrauch begründete. 

4.3.4 Verordnungen 

In einer Darstellung von Maßnahmen, die - auf systemimmanenter Ebene - eine einiger
maßen konsequente Energiesparpolitik konstituieren können, sind auch die Verordnungen 
zu berücksichtigen. Sie sind zwar als Vorschriften, die ins Marktgeschehen eingreifen, 
keine unmittelbar systemimmanenten Instrumente, aber doch absolut alltäglich und üblich. 
Schließlich existieren in diesem Land viele zehntausende von Verordnungen, darunter 
allein in Sachen Umweltschutz 800 Gesetze, 2800 Verordnungen und 4700 Verwaltungs
vorschriften (Sprenger, 1995, S. 32). Damit ist Deutschland sicherlich eindeutiger Welt
meister in der Disziplin Bürokratie. 
Nicht alle Verordnungen sind unsinnig. Einige wichtige Ansatzpunkte ftir Energiesparver
ordnungen mit einer im kapitalistischen Alltag durchaus üblichen Markteingriffsintensität 
sind: 
o Wärmeschutzverordnung: Nach langem, zähem Ringen wurde mit Wirlcung ab 1995 
eine Verschärfung der bisherigen Wärmeschutzverordnung aus dem Jahr 1984 verabschie
det (siehe isw-report Nr. 18 "Energie - Miill - Verkehr"). Sie reduzierte den zulässigen 
Energie-Höchstverbrauch um etwa 30 %, allerdings nur in Neubauten. Für die deutsche 
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Politik mag das super sein, im internationalen Vergleich wird damit gerade der Standard 
erreicht, den einige Nachbarländer schon seit langem verlangen, und den andere (v. a. in 
Skandinavien) längst schon weit übertreffen. Die Wärmeschutzverordnung müßte erll.eb
lich verschärft werden. Noch wichtiger als eine Verschärfung wäre allerdings eine zuver
lässige und umfassende Überprüfung der Neubauten auf Einhaltung dieser Verordnung. 
Hier dürfte einiges im argen liegen, eine Überprüfung findet faktisch kaum statt. 
o Wärmenutznngsverordnung: Ursprünglich als ein wichtiger Pfeiler in der Sonntagsre
den-Politik der Bundesregierung eingeplant, wurde sie durch das konzentrierte Sperrfeuer 
der Industrieverbände zu Fall gebracht und ihre Realisierung verhindert. Die in jeder 
Hinsicht bizarre "freiwillige Selbstverpflichtnng" der Industrie zur Energieeinsparung (sie
he dazu wirtschaftsinfo Nr. 21 in isw-report Nr. 24) nahm Ministerin Merke! im Frühjahr 
1995 dankbar zum Anlaß, diese Verordnung endgültig von der Realisierung zurückzuzie
hen. Diese Verordnung sollte größere Betriebe zu einer Untersuchung zwingen, ob Abwär
me/Wärmeverluste eventuell genutzt werden könnten (auch für Fernwärme). Die durchaus 
industriefreundliche Forschungsstelle für Energiewirtschaft FfE befand, diese Verordnung 
könne "ein wirlamgsvolles Instrument zur Erschließung von ... rentablen (!) Energieein
sparpotentialen in der Industrie darstellen" (Schaefer/Bressler, 1994, S. 353). Es ist unver
zeihlich, ein solches Vornaben aufzugeben. Es ist allerdings auch vielsagend, wenn eine 
Verordnung notwendig ist, um rentable Energieeinsparung in der Industrie durchzusetzen, 
und wenn sich die Industrieverbände mit aller Macht dagegen zur Wehr setzen. Recht 
interessant ist die offen-ehrliche Interviewaussage der Ministerin dazu: "Diese Verordnung 
war letztlich politisch nicht durchsetzbar, weil sich die Industrie massiv dagegen gewehrt 
hat." (Spektrum . . . , 1996, S. 132). Schöner kann es keine Stamokap-Fraktion formulieren, 
daß nichts geht, wenn sich die Industrie "massiv dagegen wehrt". 
o Höchstverbrauchsvorschriften und Kennzeichnungspflicht: Angesichts der weiter zu
nehmenden und immer schwerer überblickbaren Warenfülle ist es zur Verbraucherinfor
mation notwendig, eine Kennzeichnungspflicht für den Energieverbrauch einzuführen so
wie eine optisch auffaii.ige und einprägsame Klassifizierung der Geräte in dieser Hinsicht 
(z. B. Aufkleber grün - gelb - rot). Das müßte v. a. elektrische Geräte und außer Waschma
schinen etc. auch kleinere Geräte und Bürotechnologien betreffen. Darüber hinaus wäre zu 
überlegen, per Höchstverbrauchsvorschrift technisch veraltete Geräte aus dem Verkaufs
angebot zu nehmen, und damit den Überblick über das Warenangebot zu erleichtern. 
o Verordnung zu Stromheizungen: Der Neuanschluß von elektrischen Direkt- und Spei
cherheizungen für Raumwärme muß - mit Ausnahme einfacher Radiatoren bis zu 2 kW 
Leistung (= Kochplattenleistung) - verboten werden. 1m Gebäudebestand müssen diese 
Heizungen im Modernisierungsfalle vorrangig ersetzt werden. Begründung: Für eine so 
simple Aufgabe wie 20" C Raumtemperatur zu erzeugen ist eine so hochwertige Energie 
wie Strom glatte Verschwendung, da aus drei Einheiten Primärenergie unter Verlust von 
zwei Einheiten nur noch eine Energieeinheit Strom resultiert. 
o Keine Steuerbegünstigung für umweltschädliches V erhalten: Zum Schluß noch ein 
ganz wichtiger Punkt: 1m bundesdeutschen Steuerrecht existiert eine riesige Fülle von 
Einzelbestimmungen, die ökologisch kontraproduktiv sind: sie subventionieren per Steuer
begünstigung umweltschädliches Verhalten. Dies gilt es schleunigst zu bereinigen. Das 
ifo-Institut hat die wichtigsten dieser Bestimmungen benannt und kommt auf eine Gesamt
summe an Steuerbegünstigungen von 2 Mrd DM in 1993 (Franke(friebswetter, 1994). 
Besonders stark trugen zu dieser Summe bei: die Mineralölsteuerbefreiung für die Binnen
schiffabrt, den Luftverkehr, den Eigenverbrauch in den Raffinerien; die Kraftfahrzeugsteu
erbefreiung für die sog. überzähligen Anhänger und für Traktoren in der Landwirtschaft. 

4.3.5 Zusammenschau und Fazit 

Ausgangspunkt dieses Kapitels war es, daß eine auf sich allein gestellte Energiesteuer, also 
ohne begleitende, zusätzliche Maßnahmen, nur eine sehr geringe Wirksamkeit entfalten 
könnte, da die Funktionsprobleme für den Marktmechanismus - entgegen der Ideologie -

sehr hoch und hemmend sind. Diese Funktionsprobleme sind in besonderem Maße auf 
dem Markt von Energieträgern und energiesparenden Gütern vorzufinden. Thema dieses 
Kapitels war es, weitere systemimmanente energiepolitische Maßnahmen zu finden, die 
den Marktmechanismus einerseits entfesseln und andererseits steuern und lenken, so daß 
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er eine möglichst hohe Wirksamkeit zugunsten einer forcierten Energieeinsparung entfal
ten kann. Das Ergebnis ist in einem grafischen Überblick in Abb. 4.4 wiedergegeben Er 
soll die hohe Bedeutung darstellen, die Maßnahmenkombinationen zukommt. In den 
Strukturreformen sind die Ausführungen des LCP-Abschnitts, in der Information/Beratung 
sind die davor diskutierten Maßnahmen zusammengefaßt 

Abb. 4.4: Maßnahmenkombinationen zur Energieeinsparung 

Maßnahmenkombinationen sind deshalb positiv zu bewerten, weil sie sich gegenseitig 
stützen und kumulativ wirksam sind. Um nur einige Beispiele zu nennen: Sowohl bei einer 
beratungs- oder contractinggestützten optimalen Answahl von Einsparmöglichkeiten wie 
auch durch die Vereinfachung des Marktauswahlaufwandes aufgrund von Verordnungen 
wie auch durch eine Umlegung des Grundpreises auf den Arbeitspreis bei einer Strom
preisreform - in allen Fällen steigt die Rentabilität von Energiesparmaßnahmen. Das Ziel 
der Energiesteuer wird stabilisiert und verstärlct. 
Zweifellos wird es im Detail ein immenses Stück Arbeit werden, die vielen Hemmnisse, 
die eine beschleunigte Energieeinsparung verzögern und behindern, aufzuspüren und zu 
eliminieren. Dagegen stehen meistens sehr intensive und sehr gut organisierte Profitinte
ressen, die es zu überwinden gilt. Schließlich ist es ja kein Zufall, daß die Ankündigung 
der Bundesregierung, die C02-Emissionen in Westdeutschland um 25 % zu senken, fak
tisch folgenlos blieb. Allerdings entscheidet der Erfolg bei dieser Hemmnisabbau-Arbeit 
darüber, ob eine Energiesteuer nur eine geringe - also eher 15 % des Verbrauchs -, oder ob 
sie eine relativ hohe EinspaiWirlrung - also eher 30 % des Verbrauchs - erzielen kann. 

5. Wirtschaft und Gesellschaft 
durch Umbau zukunftstahig machen 

Im letzten Kapitel wird die zweite Grundthese aus der Einleitung diskutiert: Reichen 
marktwirtschaftsorientierte Instrumente aus, um die Gefahr einer Klimakatastrophe zu 
bannen? Oder muß sich die Gesellschaft noch mehr anstrengen, muß sie die ansgetretenen 

'· Pfade verlassen und neue Wege suchen und gehen, um Ökonomie und Ökologie, Politik 
und soziale Strukturen auf Dauer als zukunftsfahig und nachhaltig zu gewährleisten? 
Abschnitt 5 .1  zieht ein Resümee über die Möglichkeiten kapitalistischer Energiepolitik. Im 
Abschnitt 5.2 sollen die Grenzen dieser Energiepolitik deutlich werden, die GrellZen des 
ProjeJctes Klimasanierung im Kapitalismus. Abschnitt 5.3 begründet, welche zentralen 
Interessen im Kapitalismus einer nachhaltig umweltverträglichen Wirtschaft entgegenste
hen und welche elementaren Änderungen hier nötig sind. Abschnitt 5.4, analysiert die 
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Mechanismen Wld Zwänge, die die nötigen Bewußtseins- Wld Verllaltensänderungeil so 
schwierig machen, Wld beschreibt schließlich einige Leitbilder für eine Gesellschaft, die in 
sozialer Wld ökologischer Hinsicht zukunftsfähig ist 

5.1 Reichweite marktwirtschaftsorientierter 
Energieeinsparpolitik 

In dem hier zu ziehenden Resümee über die bisherigen Ergebnisse werden nur die alten 
Bundesländer (Alte BRD) betrachtet Sie weisen nicht die bei einer zeitlichen BetrachtWlg 
störenden Brüche und Sprünge auf, von denen die Gesamtdeutschland-Daten aufgrund des 
DDR-Anschlusses charakterisiert sind. 

Die Ausftlhrungen sind hinsichtlich der wirtschaftlichen und der Energieverbrauchsent
wicklWig grundsätzlich gestützt auf die 1996 erschienene Prognose des Prognos-Instituts 
über·die Energiemärkte Deutschlands bis zum Jahr 2020. Nach Prognos wird die Brutta
inlandsproduktion (BIP) in der alten BRD vom Basisjahr 1992 bis 2020 um 70 % (= knapp 
2 % jährlich) steigen (S. 70), der Primärenergieverllrauch wird zunächst etwas ZW!ehmen 
Wld dann auf das Ausgangsniveau zurückgehen (vgl. Abb. 5. 1). Damit steigt die Energie
produktivität (BIP pro Energieverbrauch) um ebenfalls knapp 2 % jährlich an. Prognos 
hält dieses Ergebnis für eine eher optimistische Sicht des Energieverbrauchverlaufs 
(S. 618ff.). In der Tat liegen andere Prognosen, die von "Business as usual" ausgehen, 
höher. In einer sogenannten Sensitivitätsanalyse überlegte Prognos, inwiefern eine forcier
te Einsparpolitik den Energieverbrauch verringern könnte, Wld kam zu dem Ergebnis, daß 
ein um 7 % niedrigerer Verbrauch unter günstigen Umständen möglich sei (S. 635). 

Die vorangegangenen Kapitel kamen zu einer möglichen zusätzlichen Einsparung, die 
weit höher liegt als die Sensitivitätsanalyse von Prognos, statt 7 % närillich eine Größen
ordnWig von 30 %. Allerdings gehen sie von deutlich eingriffsintensiveren Maßnahmen 
aus als Prognos. Im Zentrum steht und wirkt eine relativ hohe Energiesteuer (Preisverdop
pelung), die von durchaus intensiven Reformanstreogungen begleitet werdeo muß: näro
lich von RahmensetzWigen für und von Lenkungseingriffen in den Marktmechanismus. 
Diese recht optimistische Perspektive für das Jahr 2020 gründet sich hauptsächlich darauf, 
daß bislang sehr viele rentable Energiesparpotentiale brach liegen, die durch eine intensive 
Energiesteuer- und -begleitpolitik bis 2020 in etwa ausgeschöpft werden könnten. Brach
liegende Potentiale resultieren aus den derzeitigen scharfen Defiziten Wld Mißständen im 
kapitalistischen Marktsteuerungsmechanismus (vgl. Kapitel 4). 
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Abb. 5. 1 :  Forcierte Energiesparpolitik im Vergleich zur Prognose des 

Prognos-lnstituts {Alte BRD) 
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1970 1975 1960 1965 1900 1995 200J 2005 2010 2015 2020 
(1 ] = lstentwicldung; (2] = Verlauf bei Wirtschansentwicklung laut Prognos-lnstitut. aber En1wicklung der 
Energieproduklivitat wie Durchschnitt 1970-S2; (3] = Verl>rauchsprognose des Prognos-lnstituts; (4] = Verlauf 
bei zusalziicl1er forcierter isw-Einsparpclitik mtt ca. 30 % Reduzierung; {5] = 25-%-Reduzierungsversprechen 
1987-2005 der Regierung. 

Unterschiede in 1S92 zwischen Ist und Prognose wegen zu warmer Witterung 1932. -
1 Petajoule (PJ) = 3400J Tonnen Steinkohleeinhotten (tSKE); 1 Mio. tSKE = 29,3 PJ 

Quellen: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, versch. Jgge. - Prognos, 1996. - Eigene Berechnungen. 
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In Abb. 5. 1 ist die Ist-Entwicklung des Energieverbrauchs (Kurve [1]) und seine künftigen 
möglichen Entwicklungen bis 2020 aufgetragen. Kurve [2] zeigt die Entwicklung, wenn 
die Energieproduktivität ebenso weiter steigt wie im Durchschnitt von 1970 bis 1992. Am 
Unterschied zur Kurve [3] (= Prognos-Prognose) ertcennt man, daß Prognos schon von 
einer zukünftig stätkeren Zunahme der Energieproduktivität ausgeht als in den letzten 
beiden J ahrzebnten erreicht wurde. Kurve [ 4] zeigt den Verlauf, der u. E. möglich ist unter 
der Bedin.,aung einer forcierten EnergiespaipOlitik, die den Klimaschutz ernst nimmt 
Die Energieproduktivität wäre dann um den Faktor 2,45 höher als heute und der absolute 
Verbrauch um 30 % reduziert Dieser ProduktivitätsanStieg der Energie auf das 2,45fache 
des heutigen Niveaus entspricht einem jährlichen Produktivitätsanstieg von 3,2 % über 
einen Zeitraum von 28 Jahren. Das ist fast doppelt so viel wie in den letzten 20 Jahren, wo 
diese Rate knapp 1 ,  7 % betrug. Daß ein solcher Aufschwung in der Energieproduktivität 
über diese lange Zeit gelingen könnte - dieser Optimismus wurde in den vergangeneu 
Kapiteln begründet. 

5.2 Klimaschutz durch marktwirtschaftsorientierte 
Energieeinsparpolitik nicht erreichbar 

5.2.1 Grenzen marktwirtschaftsorientierter Energieeinsparpolitik 

Hohes Anforderungsniveau bei weiterem Wirtschaftswachstum 

Dieser mögliche Aufschwung bis 2020 reicht aber noch keineswegs zur Verhütung der 
Klimagefahren: Im Abschnitt 1 . 1  wurde die Forderung nach einer langfristigen Reduzie
rung bis zum Jahr 2050 um mehr als 60 % aufgestellt und begründet. Der verbleibende 
Energieverbrauch muß also noch halbiert werden! 

Quellen: Prognos, 1 996. - Arbeitsgemeinschaft der Energiebilanzen, versch. Jgge. - S1atistlsches 
Bundesamt, F.achserie 18 ,  Reihe 1 .3. - Eigene Berechnungen. 

Um die Größe dieser Aufgabe zu veranschaulichen, sind in Abb. 5.2 die bisher erreichten 
(linker Teil der Grafik), die bis 2020 prognostizierten (mittlerer Teil) und die darüber 
hinaus bis 2050 notwendig 1) werdenden Änderungen (rechter Teil) des Energiever
brauchs und der Energieproduktivität gegenübergestellt. Offensichtlich werden zwischen 
2020 und 2050 enmme Anstrengungen erforderlich. Sogar bei einem BIP-Wachstum von 
nur 1 % im J ahresdurchscbnitt müßte die Energieproduktivität über drei J ahrzebnte ebenso 
schnell zunehmen wie in dem optimistischen Einsparschub bis 2020. Akkumuliert die 
Wirtschaft mit 2 % jährlich (was auch bei einer langfristig sinkenden Bevölkerung wahr
scheinlich das Mindeste dafür ist, daß die Arbeitslosigkeit auf konventionellem Weg zu� 
rückgeht, .also ohne grundlegende Arbeitszeitumverteilung), dann müßte die Energiepro
duktivität sogar annähernd dreimal so schnell steigen wie bisher seit 1970. 

1)  No1Wendlg: Reduzierung des Prl'i 
marenergieveJtrauchs von 1992: 
bis 2050 um 65 %, ) 
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Es bleibt festzuhalten, 
o daß die Höhe des Wirtschaftswachstums und der Akkumulation einen ganz einschnei
denden Einflußfaktor darstellt, 
o daß die Durchfühnmg der energiewirtschaftliehen Reformen, die ja bis 2020 ganz we
sentlich zum AufschWWJg der Energieproduktivität beitragen, in 2020 insofern als abge
schlossen betrachtet werden muß, als ungenutzt gebliebene rentable Einsp31p0tentiale 
daun kaum mehr zu finden sein dürften. Sind diese weitgehend ansgeschöpft, daun erfor
dert die nötige Aufrechtemaltung eines schnellen Anstieges der Energieproduktivität lau
fend intensivere Eingriffe, stärker wirkende energiepolitische Maßnahmen (wie bei einem 
Kranken, der laufend einen Anstieg der Medikamentendosis braucht). 
Das Projekt Klimasanierung im Kapitalismus steht also auf sehr wackeligen Füßen. Aber 
es kommen noch zwei wichtige Punkte hinzu, die in der bisherigen Abhandlung völlig 
bzw. zpmindest weitgehend außer acht gelassen wurden. Das sind die Fragen nach dem 
Zusammenhang des EnergieverbiliUchs 
o mit dem Bewußtsein I dem Verhalten der Verbraucher, 
o und mit der Einkommensverteilung. 
Diese Punkte führen an die Grenzen kapitalistischer Umweltpolitik. 

Bewußtsein I Verhalten und Energieeinsparung 

Sozialwissenschaftliche Begleitstudien zu großangelegten Energiesparmaßnahmen (z. B.  
Ökosiedlungen, Sonnenenergiehäuser) kommen ziemlich einhellig zu dem Ergebnis, daß 
das VertJalten der Nutzer von ganz wesentlichem Einfluß auf das Einsparergebnis ist 
Zwar wird in einer Unzahl von Umfragen immer wieder ein breites Umwelt- und Energie
bewußtsein festgestellt. Allerdings mangelt es häufig an einem entsprechenden aktiven 
und freiwilligen Handeln. So stellen Geiger u. a. (1994, S. 487ff.) fest, daß sehr breite 
Streuungen beim Energieverbrauch für Ranmwärme anftreten, und zwar auch bei durchaus 
voll vergleichbaren Häusern und Einflußfaktoren auf den Verbrauch. Ein Verhältnis von 
4 : 1 beim Verbrauch pro m2 Wohnfläche zwischen Verschwendern und Einsparbewußten 
ist durchaus normal. Ganz Ähnliches ist auch beim Verbrauch von Warmwasser, Koch
energie und Lichtstrom beobachtbar. 
Epp (1995) vom Wuppertal-lnstitut hat eine Fülle von Material zusammengetragen, das 
ebenfalls belegt, daß das V ernalten der Energienutzer 
o sehr heterogen und unterschiedlich ist, 
o und daher einen . wesentlichen Einfluß auf den Verbranch besitzt. 
Dabei verändern auch technische Maßnahmen, auch wenn sie durch höhere Energiepreise 
angestoßen sind, nur den durchschnittlichen Verbranch, keineswegs aber seine Schwan
kungsbreite. Eher im Gegenteil: Je vielfältiger und ungewohnter die eingesetzten Techni
ken und Regelungen zur Energieeinsparung werden (z. B. kontrollierte Lüftung, program
mierbare Thermostaten. differenziert programmierbare und regelbare Heizungs-Solar-An
lagen), desto höher f"allt der vemaltensbedingte Mehrverbrauch ans (Epp, 1995, S. 13f.), 
verglichen mit dem technischen Normverbrauch. Die technischen Einsparmöglichkeiten 
werden also bei zunehmender Kompliziertheit zu einem immer geringeren Anteil genutzt. 
Je weiter also die Energieeinsparung vorangeschritten ist, je komplizierter die Maßnah
men, Mechanismen, Regelungen. Steuerungen sind, desto wichtiger wird - absolut und 
relativ - der Faktor individuelles Vemalten, der Grad des ökologischen Bewußtseins. Das 
gilt es festzuhalten. 
Auf einen weiteren Sachverhalt in diesem Zusammenhang machte Dennerlein (1990, 
S. 230) aufmerksam: Ganz häufig führt die Durchfühnmg von technischen Energiespar
maßnahmen gar nicht zum vollen Betrag der rechnerischen Einsparung, sondern nur zu 
einem gewissen Bruchteil (grob die Hälfte, schätzt Dennerlein). Der Rest des Energiepro
duktivitätsanstiegs wird umgesetzt in Wohlstandssteigerung. Beispiele: Höhere Raumtem
peraturen nach Wärmedämmung; beheizte Wintergärten; mehr und länger beheizte Räume 
nach dem Einbau einer Zentralheizung; analog bei Warmwasser-Zentralversorgung; Eben
so viele Beispiele lassen sich anch aus dem Bereich Verkehr anführen: Der treibstoffspa
rende technische Fortschritt wird (teilweise) kompensiert durch Käufe von PS-stärkeren 
Autos und durch mehr und längere Fahrten. In wirtschaftlicher Hinsicht senken diese 
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Maßnahmen den Energiepreis (in Kosten pro •c Raumwärme) bzw. verringern den bierfür 
nötigen Arbeitsaufwand wesentlich (Zentral- zu Einzelofenheizung). Auch hier steigt die 
Bedeutung des Verhaltensfaktors (das Bedfufnis nach zusätzlicher, energieverbrauchender 
Bequemlichkeit im Verhältnis zum vollen Ertrag der technischen Energiespareinrichtung) 
bei zunehmendem Einspamiveau. 
In absoluter und in relativer Hinsicht verlieren die rentablen technischen Einsparmöglich
keiten an Bedeutung, während inmier mehr verhaltensbedingt ungenutzte Einspar
potentiale auftauchen und an Bedeutung gewinnen. Das Wuppertal-lnstitut hält eine zu
sätzliche Einsparung um etwa 20 % für möglich, wenn die 60 % der Bevölkerung, die laut 
Umfragen für Umweltengagement aufgeschlossen sind, tatsächlich ihr Verhalten entspre
chend ausrichten (BUND/Misereor, 1996, S. 294). 

Einkonunensverteilung und Energieeinsparung 

De!Ulerlein (1990) hat als einer der ersten bierzulande die interessante Frage gestellt, ob 
de!Ul die Einsparneigung aufgrund steigender Preise, also die Preis-Nachfrage-Elastizität 
(siehe dazu Anhang A.1 ), bei den verschiedenen Einkommensgruppen dieselbe ist oder ob 
Anne und Reiche unterschiedlich staik auf Preisänderungen reagieren. 
Er untersuchte in dieser Hinsicht die private Kraftstoffnachfrage und kam dabei auf wich
tige Ergebnisse, die in der Tab. 5.1  festgehalten und ausgewertet sind. 

Tab. 5.1 : Private Kranstollnachfrage ln Abhängigkelt vom Einkommen und vom Kranstollpreis 

Einkommen Elastiziläten 1) des Kraftstoffverbrauchs Kraftstoffverbrauchsänderung in % durch 

pro Monat Einkommen Preis 50 % höheres 100% höheren zusammen 2) 
Einkommen Preis 

3.700 0,8 · 1 ,0 + 38  - 50  • 31 

4.500 0,7 · 0,9 + 33  - 46  • 29 
5.300 0,8 · 0,7 + 38  · 38  • 1 5  

5.900 0,9 - 0,6 + 44  · 34  5 

6.400 1 ,1  - 0,5 + 56  · 29  + 1 0  

1 )  Kennziffern, die in etwa angeben, um wieviel %  sich die KraßsloHnach�age andert, wenn sich das 8nkommen bzw. der KrattstoH· 

preis um 1 % ändert. ZUr näheren Erläuterung des 8aslizllll!sbegriHes vgl. Anhang A.1 . • 2) Seide Einiltisse mUssen multipUziert wer· 
den, z.B. 1 .  Zeile: 8nkommensänderung -> 138 %  AND Preisänderung .... Halbierung (· 50 %) -> 69 % (· 31 %). 

Quelle: Dennerlein, 1990, S. 2141. · Eigene Berechnungen. 

Zweierlei fällt auf: Zum einen steigt die Einkommenselastizität der Kraftstoffnachfrage, 
we!Ul auch nicht sehr staik, mit steigendem Einkommensniveau an. Das bedeutet, daß ein 
prozentual gleicher Einkommenszuwachs bei reicheren Haushalten einen prozentual höhe
ren Verbrauchszuwachs bewirkt als bei ärmeren Haushalten. Wichtiger aber ist die Preis
elastizität, die umgekehrt bei den reicheren Haushalten sehr viel schwächer ausgeprägt ist 
als bei den ärmeren: Eine steuerbedingte Preisanhebung führt bei ärmeren Haushalten, 
ausgehend von einem niedrigen Verbrauchsniveau, zu einer viel intensiveren Einsparung. 
Um diese Effekte zu verdeutlichen, sind in Tab. 5.1 die Verbrauchsänderungen berechnet, 
die für den (rechnerischen) Fall eines um 50 % höheren Einkommens bei gleichzeitiger 
Verdoppelung des Kraftstoffpreises auftreten: Die beiden untersten Einkommensgruppen 
reduzieren den Verbrauch um 30 %; bei ihnen dominiert der Preiseinfluß. Die oberste 
Gruppe erhöht den Verbrauch sogar um 10 %; bei ihr dominiert der Einkommenszuwachs. 
In einer Detailanalyse der Einflußfaktoren wies Dennerleirr nach, daß die Autoausstattung 
(Zweitwagen etc.) sehr einkommenselastisch ist, d. h. mit steigendem Einkommen sehr 
staik zunimmt (natürlich mit entsprechenden Folgen für die Kraftstoffnachfrage). Dabei 
verliert der - oft nur angebliche - Sachzwang Arbeitsweg trotz weiter steigender Entfer
nungen 'stark an Bedeutung. Ursache für den Bedarfsanstieg an Autos sind viel mehr die 
Freizeitwege (Dennerlein, 1990, S. 209, 217). Genau das propagieren die Hersteller der 
"Fun Cars" seit einigen Jahren offen. 

Ähnliche Untersuchungen zum Zusammenhang Einkommensverteilung - Energieeinspar
verhalten wurden mit ähnlichem Ergebnis auch für andere Länder durchgeführt. So ging 
eine OECD-Studie (Pearson, 1992) dieser Frage für den Heizenergieverbrauch in Groß-
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britannien nach. Herausgekommen ist, daß arme Haushalte sehr sta1X und reiche Haushalte 
sehr schwach auf Energiepreisänderungen reagieren. Zur IDustration der Auswirkungen 
sei angenommen, daß arme und reiche Haushalte bei uns ebeuso wie in Großbritannien auf 
Preisänderungen reagieren (wesentliche Unterschiede sind nicht zu vermuten). Dann ergä
be sich ein Muster, wie es in Abb. 5.3 dargestellt ist, in der die Haushalte, geordnet nach 
steigendem Einkommen, in fünf Gruppen zu je 20 % dargestellt sind Auf die ärmsten 
20 % aller Haushalte entfallen bei uns knapp 10 % des Heizenergieverbrauchs, auf das 
reichste Fiinftel aber 35 %. Umgekehrt sieht es bei der Energieeinsparung aufgrund einer 
Preiserllöhung aus (bei einem, wie gesagt, angenommenen Preis-Nachfrage-Verllaltens
muster wie in Großbritannien): Auf die ärmste Gruppe entfallen dann 17 % der gesamten 
Einsparung, auf die reichste Gruppe dagegen nur 14 %. Reiche Haushalte reagieren also 
nur recht unterdurchschnittlich intensiv auf Preissteigerungen, obwohl sie aufgrund ihres 
Einkommens und ihres Wohnungseigentums sehr viel leichter Energiesparinvestitionen 
(Wärmedämmung, Erneuerung der Heizungsanlage) durchführen könnten als Arme. 

"5 
i 40% :!i .. 35% � 2 z. lt  30% 
g. .E  25% 
• W  20% � �  

= ..,  15% i :;  10% � :t 
:I: N 5% 
• .c -!1 0% 

� 

Abb. 5.3: Heizenergieverbrauch und �insparung nach 
Haushalts-Einkommensgruppen 

1 = arm 3 4 
Haushane: Anordnung von arm nach reich, in Gruppen zu jeweils 20 % 

Einsparung: bei steuerbedingter Preisverdoppelung und Preiselastizität je nach Einkommen. 

QueUe: DIW, 1994. - Pearson, 1 992. - Statistisches Bundesamt, Fachserie 15, Heft 6. - Eigene 
Schalzungen und Berechnungen. 

5= reich 

Schließlich ist noch ' eine unter Weltbank-Regie durchgefilhrte Studie zu erwähnen. Sie 
untersuchte 12 Entwicklungsländer und fand auch dort dasselbe Reaktionsmuster wie 
gerade diskutiert: Die Preiselastizität für den Stromverbrauch liegt in diesen Ländern in 
der untersten Einkommensgruppe bei - 0,9, in der obersten dagegen nur bei - 0,6 (World 
Bank, 1993, S. 36). Trotz des sehr niedrigen Stromverbrauchs der Armen reagieren diese 
weitaus intensiver auf Strompreiserllöhungen als die reichen Haushalte. 

5.2.2 Steigende Schwierigkeiten und sinkende Erfolge 
marktwirtschaftsorientierter Energieeinsparpolitik 

Kann damit gerechnet werden, daß mit marktwirtschaftsorientierten systemimmanenten 
Maßnalunen die notwendige Steigerung der Energieproduktivität bis 2050 erreichbar ist? 
Man kann vier wichtige Gründe für ein "Nein" anfUhren. 

Das erste ist das wirtschaftliche Wachstum. Auf wirtschaftliches Wachstum wird ein 
kapitalistisches System nicht verzichten. Schließlich ist es im ionersten Kern ausgelegt auf 
den Akkumulationszwang, auf Mehrprodukt und Mehrwert, auf die unaufhörliche Verwer
tung und Vermehrung von Wert. Das Konkurrenzprinzip mit der Folge Profitmaximierung 
ist expansionistisch. Aber schon ein gemäßigtes BIP-Wachstum von 2 % jährlich im 
Durchschnitt elfordert einen Anstieg der Energieproduktivität, der beinahe dreimal so 
schnell ist wie in den 70er und 80er Jahren, als relativ intensiv Energieeinsparung betrie
ben wurde (im Vergleich zu den 60er Jahren). Er müßte sogar noch um etwa ein Drittel 
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höher sein als in der Prognosezeit bis 2020 incl. des optimistischen 30%-Einsparschub
Szenarios. Daran wird erlc.ennbar, daß die Klimaschutzedordemisse langfristig enorm 
hoch sind oder sogar noch ansteigen. 
Zweitens wird der Preishebel als Kerninstrument an Kraft verlieren. Im Gegenzug zu 
den steigenden Anforderungen können die verfügbaren politischen Instrumente nicht nur 
nicht mithalten, sondern sie verlieren sogar noch an Wirlrungskraft Denn zwn einen dürfte 
nach der machbaren Energiesparwelle bis 2020 die Ausschöpfung der heute noch unge
nutzten technischen Möglichkeiten, die der Energieproduktivität bis 2020 den starlc.en 
Schwung verleihen, weitgehend abgeschlossen sein. Zum anderen lassen sich steuerbe
dingte Verdoppelungen der realen Energiepreise nicht beliebig oft wiederholen; jedenfalls 
ginge bei sehr hohen Preissteigerungen die Preiselastizität so weit zwück, daß auch auf 
dem geduldigen Papier nur noch bescheidene Ergebnisse errechenbar wären (vgl. Ab
schnitt 2.3). 
Als dritter Grund ko=t die zunehmende Bedeutung des Verllaltens der Energieverbrau
cher hinzu. Die verhaltensbedingt ungenutzten Einsparmöglichkeiten, also die Unter
schiede zwischen dem, was technischerseits installiert ist, und dem, wie nachlässig oder 
sachfremd es genutzt wird, werden größer. Die V ernrauchsunterschiede zwischen sparsa
men und verschwenderischen EnergievertJrauchern sind enorm. Eine technische Reduzie
rung des spezifiSchen Energieverbrauchs wird je nach Ve!braucherverllalten durch eine 
Ausdehnung der Anwendungshäufigkeit mehr oder weniger wettgemacht, die erweiterten 
Einsparmöglichkeiten durch aufwendigere Techniken werden nur teilweise genutzt Ge
koppelt ist solches Verhalten in der Regel mit einem faktischen Desinteresse an Umwelt
folgen, die diesen EnergievertJraucher individuell kaum oder gar nicht betreffen - was ganz 
im Gegensatz steht zu den optimistischen Umfrageergebnissen zum Umweltbewußtsein. 
Tatsächlich aber ist ein solches Verllalten, das externe Effekte eben extern sein läßt und 
nicht berücksichtigt, in gewisser Weise ja wirklich rational und vernünftig innerhalb einer 
Gesellschaft, die theoretisch und praktisch die Maximierung des Eigennutzes als zentrales 
Lebensziel lehrt und vorlebt. Die verllaltensbedingt ungenutzten Einsparmöglichkeiten 
werden an relativer Bedeutung zunehmen, verglichen mit der durch technische Maßnah
men erreichbaren Energieeinsparung. 
Schließlich setzt die Einkommensverteilung, der Reichtum in der Gesellschaft, der Ener
gieeinsparung Schranken. Reiche haben nach den dargestellten Ergehnissen (nur sehr 
spärlich gibt es zu dieser Frage Untersuchungen) nur eine sehr gering ausgeprägte Nei
gung zum Energiesparen bei Preiserllöhungen, d. h. eine sehr niedrige Preiselastizität 
Reiche kümmern sich wenig um Energiepreise und -preiserhöhungen; das reichliche Hans
haltsbudget erlaubt es ihnen. Die übliche krasse kapitalistische Einko=ensverteilung 
schädigt also schon als solche die Umwelt. Aber noch mehr: Ein weiteres und langfristig 
fortdauerndes W achstnm an Wirtschaftstätigkeit wird alle Einko=enniveaus, insbeson
dere die oberen, weiter anheben. Durch diese Einkommensteigerung könnte zukünftig 
auch die durchschnittliche Preiselastizität laufend schwächer werden, gerade so, wie es 
heute in den Querschnittsanalysen bei steigenden Einko=en zutage tritt Der zentrale 
Preishebel Energiesteuer wird auch deshalb an Wirksamkeit einbüßen, Energieeinsparung 
wird infolgedessen langsamer und schwieriger werden, was hier letztlich auch auf das 
vorgenannte Verhaltens-Bewußtseins-Problem zurückzuführen ist 

Fazit: Alle Gründe sprechen dafür, daß es für eine marktwirtschaftsorientierte, also 
der vollen wirtschaftlichen Freiheit des Individuums verpflichteten Energiepolitik 
zukünftig immer schwieriger werden wird, hohe Zuwachsraten für die Energiepro
duktivität zu erreichen. Die Anforderungen eines nachhaltigen Klimaschutzes edor
dem aber gerade umgekehrt eine Verdoppelung bis Verdreifachung der bisher ge
wdhntim Zuwachsraten, und das über Jahrzehnte (vgL Abb. 5.2). Die langfristigen 
Aussichten für das Projekt Klimasanierung im Kapitalismus stehen also sehr 
schlecht Anders als die im 4. Kapitel diskutierten Hemnmisse können die hier dar
gestellten Schranken für eine marlc.twirtschaftsorientierte Energieeinsparpolitik 
durch systemkonforme politische Instrumente nicht überwunden werden. 
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"Zukunftsflihiges Deu1llchlaud" in der Studie des Wuppertal-lnstitutes 

Das Wupperlal-Institut hat eine vielbeachtete Studie "Zukunftsflihiges Deutschland" veröf
fentlicht (BUND/Misereor, 1996). Das Szenario "offensive Energiepolitik" in dieser Studie 
ist hinsichtlich der Ergebnisse in etwa vergleichbar mit dem isw-Vorschlag einer entschlos
senen Klimaschutzpolitik mit marktwirtschaftliehen Instrumenten. Auch nach Ansicht des 
Wuppertai-Instituts reicht dieses Szenario "jedoch kaum aus, die langfristig ... doch deutlich 
anspruchsvolleren Minderungsanforderungen zu erfüllen" (S 336). Und zwar ist auch dort das 
Verhalten der zentrale Faktor: "Von entscheidender Bedeutung" sei es, ob sich "eine an neuen 
Leitbildern ... orientierte Lebens- und Arbeitsweise durchsetzt" (S. 336f.). "Ein Wandel der 
Lebensstile" muß sich, so wird für die Zukunftsfljbigkeit gefordert, "bei allen Menschen be
merkbar" (S. 340) machen. 
Leider reißt nach der detailreichen Darstellung der Leitbilder die Argumentation ab. Die 
Wuppertal-Studie trägt wenig zur Antwort auf die zweifellos sehr schwierige Fmge bei, wie 
sich die Leitbilder durchsetzen könnten und wie der Wandel der Lebensstile erreicht werden 
könnte. Offenbar, so sehen das wohl auch die Wupperlal-Autoren, sind die derzeitigen Le
bensstile sehr verfestigt und die Interessen an ihrer Aufrechterhaltung sehr mächtig. Wird das 
aber nicht offen thematisiert, dann verdirbt die Forderung nach neuen Leitbildern zu einem 
lediglich allgemein-moralischen Appell. Nur ganz behutsam wird angedeutet, daß die Wup
pertai-Autoren in der Diskrepanz zwischen Ist und Soll ein zentrales Problem oder gar einen 
grundlegenden Widerspruch ausmachen könnten. 
Eine Diskussion über die Durchsetzung neuer Leitbilder und über den geforderten Wandel 
der Lebensstile "bei allen (!) Menschen" läuft letztlich auf eine Diskussion über gesellschaft
liche Machtfragen hinaus. Iller werden die Interessenten an der Aufrechterhaltung der bis
herigen Leitbilder nicht schweigen. 

5.3 Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft 
unumgänglich für nachhaltigen Klimaschutz 

63 

Die Abwehr der Klimakatastrophe ist grundsätzlich möglich. Das heute schon verfügbare 
technische Wissen und der absehbare Wissenszuwachs werden ausreichen. Dieser Sach
verhalt muß festgehalten werden. 

5.3.l lnteressenzusammenballung gegen eine konsequente Klimaschutzpolitik 

Nicht die Technik, sondern die gesellschaftlichen Zusammenhänge sind das Problem. Die 
Interessen, die gegen eine gemeinschaftlich-gesellschaftliche Lösung dieses dringlichen 
Problems stehen, lassen sich durchaus umreißen: Zu allererst steht hier das Machtkartell 
aus Energiekonzernen und Energie-Größtverbrauchem 

Die Energiekonzerne aller Energieträger, die ja bisher (außer der Steinkohle) langanhal
tendes gesichertes Wachstum bei oft märchenhaften Profitraten genießen konnten, würden 
Bedeutungsverluste hinnehmen müssen. Es ist zu bezweifelo, ob der Umbau zum Dienst
leistungsunternehmen (EVU � EDU) (Stichwort Contracting) bei starlc zurückgehendem 
Primärenergieverbrauch ebensolche Profitchancen bringen würde wie sie es in der Ver
gaogenheit gewohot waren. Ohne Zweifel würde auch die politökonomische Macht der 
Energiekonzerne leiden (vgl. Abschnitt 4.2.3). 

Gleich neben den Energiekonzernen muß auch das Finanzkapital genannt werden. Paulitz 
( 1994) hat den immensen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Einfluß der Großban
ken auf die Energiewirtschaft und die Energiepolitik am Beispiel der Deutschen Bank 
belegt Gerade aufgrund der ungeheuren Kapitalintensität und des riesigen Profitpotentials 
ist die Energiewirtschaft für das Finanzkapital interessaot Diese Beziehungen beginnen 
bei der Kapitalbeteiligung und Beherrschung, gehen über die besonders ertragreiche Fi
nanzieruog des atomaren Ausbaus der Energiewirtschaft Wid enden noch laoge nicht bei 
der finanzseitigen Organisation des Energie-Monopoly (Konzentration nach innen, Expan
sion nach außen). Es ist zu verweisen auf die in Abschnitt 4.2.3 dargestellten gigaotischen 
Überkapazitäten in der Stromwirtschaft, die in diesem System zum Nutzen der Finanziers 
gesicherte und reichliche Profite abwerfen. 
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An prominenter Stelle mtissen auch die Kraftwerksbaukonzerne genannt werden, vor 
allem Siemens-KWU und ABB. (Zum Siemens-Konzern plant das isw, im Verlauf des 
Jahres 1997 ein isw-spezial herauszugeben.) 

Von einer Klimasanierungspolitik in ihren zentralen Interessen bedroht wären auch die 
Grüßtverbraucherkonzerne aus Chemie, Stahl, NE-Metallen, Zement, Papier. Sie müß
ten wohl mit beträchtlichen Marktverlusten reclmen, ausgelöst durch die Verbrauchsver
ringerung energieintensiver Produkte bzw. durch ihren Ersatz durch weniger energieinten
sive (vgl. Abschnitt 3.2.2). Eine solche volkswirtschaftliche Umstrukturierung ist ja auch 
ein wichtiges Ziel einer Energiesteuerpolitik. Der Verband der Größtverbraucherkonzerne, 
der VlK, agiert zwar möglichst unauffällig im Hintergrund, abseits vom Medienlicht, aber 
er gehört sicherlich zu den lobbyismusintensivsten und erfolgreichsten Verbänden. 

Eine weitere sehr machtvolle Industriegruppierung, die ihr geschäftliches Wohl fest an den 
Treibhauseffekt gebunden hat, ist die Autoindustrie. Zu diesem großen Komplex sind 
nicht nur die Hersteller zu rechnen, sondern v. a. auch das vom Straßenbau profitierende 
Tiefbaugewerbe und die Mineralölkonzeme, die auch schon vorher unter die Energiekon
zerne eingereiht wurden. In einer qualitativ vergleichbaren, aber quantitativ viel geringeren 
Rolle spielt hier auch das Lieblingsspielzeug der Politiker mit: die Flugzeugindustrie. 

Negativ betroffen durch eine forcierte Energiesparpolitik wären auch die reichen Privaten 
im Land, die keinen Steuerausgleich ernalten würden, und die wegen ihres hohen Ver
brauchs und ihrer geringen Preis-Nachfrage-Elastizität (d h. also wegen ihrer sehr gering 
ausgeprägten Neigung, Preisertlöhungen zum Anlaß für Verbrauchsreduzierungen zu neh
men) mit einer hohen Energiesteuerzahlung rechnen müßten. 

Schließlich muß auch das Militär hier aufgelistet werden. Nach den Verteidigungspoliti
schen Richtlinien voil l992 gehören zu den "vitalen Sicherheitsinteressen" auch die "Auf
rechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und 
Rohstoffen" (isw-report Nr. 23 "Kerneuropa - Keim zur Weltmacht", S. 12). Eine erfolg
reiche Energiesparpolitik (zumal eine mit den Rohstofflieferländem nicht konfligierende, 
sondern abgestimmte) würde also das Militär bedrohen, indem es ihm eine wichtige Exi
stenzbegründung wegnähme. 

Man muß also feststellen, daß sehr viele, und zwar gerade der Großteil der bestorganisier
ten, machtvollsten und die Politik am intensivsten prägenden Interessen in der kapitalisti
schen Gesellschaft von der Entwicklung hin zur Klimakatastrophe direkt profitieren, oder 
daß zumindest ihr Streben nach Profit, Reichtum, Machtausdehnung von einer Klima
sanierungspolitik bedroht und eingeschränkt würde. Naheliegenderweise machen sie ihre 
Interessen geltend, und zwar konzentriert. 

Angesichts dessen ist es wohl wirklich nicht verwunderlich, daß trotz aller wissenschaftli
chen Aufklärungsbemühungen, trotz der Sorgen vieler in die Zukunft blickender Men
schen, trotz des Einsatzes von Umweltgruppen, Parteien und Gewerkschaften, trotz aller 
öden Politiker-Bekenntuisse, eine Klimaschutzpolitik im Grunde übert:laupt noch nicht 
begonnen wurde. All die Thesen vom Umwelt-Weltmeister Deutschland, die 25%-Redu
zierungsversprechen, das feste Betonen der höchsten Dringlichkeitsstufe für die Klimabe
wahrung: dieser ganze seit Jahren nicht enden wollende Wortschwall besteht hauptsäch
lich aus Angeberei und Heuchelei. 

Charakteristisch für den konzentrierten Widerstand der Wirtschaft ist es, daß er bereits bei 
ganz vorsichtigen marktwirtschaftliehen Reformvorschlägen, die noch längst nicht "ans 
Eingemachte" gehen, auf das Machtvollste fonniert wird Offensichtlich ist es die Strate
gie, auch den geringsten Ansatz, aus dem langfristig womöglich eine eventuelle politische 
Änderung resultieren könnte, mit aller Kraft sofort kaputt zu treten. Das wurde etwa am 
Beispiel der abgelehnten EU-Energiesteuervorlage von 1992 deutlich. Sie sah nur eine 
geringe Steuer vor und zudem dermaßen viele Ausnalunen für die Großverbraucher, daß 
praktisch .nur Privathaushalte und nur solche Betriebe mit geringem Verbrauch besteuert 
worden wären (zu diesem Trauerspiel siehe isw-report Nr. 18 "Energie - Müll - Verkehr"). 

Auf ein Argument der Klimablockierer soll hier eingegangen werden, weil es gleicher
maßen weit verbreitet, niederträchtig und gemein ist. Der allererste von 16 vom BDI 
aufgelisteten Grijnden gegen Energiesteuern ist, eine deutsche CÜ2-Reduzierung sei "nicht 
mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, WÜrde aber unvert:lältnismäßig hohe Kosten 
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verursachen" (BDI, 1996, S. 10). Da Deutschland "nur" 4 % der weltweiten Emissionen 
verursacht, warde eine Reduzierung um ein Viertel die Weltbilanz nur um 1 % entlasten. 
Es sollten doch lieber die vielen Chinesen spareiL Dazu ist zu sagen, daß allein eine 
Emissionsreduzierung um 30 % hierzulande (wie von uns ohne gesamtwirtschaftliche 
Einbußen für möglich gehalten) mehr als 400 Mio. Indem oder um die 150 Mio. Chinesen 
eine volle Verdoppelung ihres armseligen bzw. bescheidenen Energieverbrauchs ermögli
chen WÜrde - bei gleichbleibender Weltemission. Der deutsche Anteil liegt deshalb "nur" 
bei 4 %, weil es noch andere intensiv verschmutzende Industrieländer gibt, insbesondere 
die USA, die mit über 25%-Anteil völlig unangefochten führen (bei 4 % Weltbevölke
rungsanteil). 

Wirtschaftlich positiv betroffen von einer entschlossenen Klimaschutzpolitik wäre 
die änflere Hälfte der Privathaushalte, die über Steuerausgleich und Energieeinspa
rung zum Nettogewinner warden. Darüber hinaus warde sich die Wirtschaft umstruk
turieren: weg von sehr kapitalintensiven Großunternehmen und hin zu Handwerks
und Mittelstandsbetrieben (auch Erzeuger von regenerativen Energieträgem sowie 
Ausrüster hierfür). Es warden - in beschränktem Ausmaß - mehr Arbeitsplätze anfal
len, die Einkommensverteilung würde sich zugunsten der abhängig Beschäftigten 
und zulasten der Gewinn- und Kapitaleinkommen ändern. Allein schon wegen der 
günstigeren Beschäftigungssituation warde sich auch die Verschuldungsfrage des 
Staates etwas entspannen (vgl. Absclmitt 3.3). 

Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß, im glatten Gegenteil zur Verliererseite 
bei einer Energiewende-Politik, die untemehmerischen Nutznießer heterogen und 

· mittelständisch orientiert sind und daher kaum eine Verbands- oder Lobbymacht 
en1falten können. 

Die Gewerkschaften als Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten müßten sich 
insgesamt eindeutig auf der Befürworterseite einer Klimasanierungs-Politik wieder
finden. Eine solche Politik wird arbeitsplatzvermehrend wirken, wenn auch die Ar
beitslosigkeit dadurch bei weitem nicht beseitigt, sondern nur verringert werden 
warde. 

5.3.2 Der Grundwiderspruch: 
Gesellschaftliche Produktion private Aneignung 

Der bisher eindeutige Erfolg der Wirtschaft bei ihrem Widerstand gegen eine Klima
schutzpolitik - so sehr man ja ihre Durchsetzungsfähigkeit gewöhnt ist und damit rechnet 
sollte dennoch stutzig machen, denn: 

c Das Ziel Klimaschutz liegt sicherlich unbestreitbar im Allgemeininteresse, es wird auch 
offiziell vertreten, und ebenso unbestreitbar ist es grundsätzlich auch erreichbar, und: Das 
Grundverständnis bürgerlicher Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie, die neoklassische 
Allgemeine Gleichgewichtstheorie, behauptet und beweist doch, daß sich das Allgemein
interesse gerade in Marktwirtschaften am besten durchsetzt, daß gerade in ihnen der 
bestmögliche Gesellschaftszustand erreichbar ist. 

c Nach demselben Theorieverständnis ist der freie, ungehemmte Markt das Effizienteste 
und Produktivste, was denkbar ist: Dann müßte aber doch gerade der Abbau der Defizite 
beim Marletmechanismus von den Markteuphorikem herbeigesehnt werden. Gerade die 
Politik, die in diesem Verständnis als eine über den Einzelinteressen stehende Institution 
begriffen wird, müßte doch den Abbau bestehender Marktineffizienzen durchsetzen wol
len und als autonome Institution auch durchaus können. Und spätestens nach dem Abbau 
dieser ja sowieso nur eher zuf:illig vorkommenden Marldineffizienzen müßte sich das 
Allgemeininteresse, also der Klimaschutz, probleinlos mit geringstmöglichem Aufwand 
durchsetzen. 

, .  
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Man sollte diese paradoxe Situation nicht vorsclmell einfach mit eventuellen Unzuläng
lichkeiten des subjektiven Faktors erldiiren, sprich: mit der Dummheit von Politikern und 
Managern. Allerdings bleibt dann aber nur noch, einen krassen Widerspruch zwischen der 
bürgerlichen Theorie und der zu erldiirenden bürgerlichen Wirklichkeit festzustellen. Die
se Theorie hilft hier also nicht weiter. 
Erklärfahig ist dagegen die marxistische Gesellschaftstheorie. Nach ihr ist die kapitalisti
sche Gesellschaft von einem fundamentalen Widerspruch gekennzeiclmet Wie in jeder 
anderen Gesellschaftsform auch sind im Kapitalismus Produktion und auch Konsum
tion gesellscbaftlicb verbunden, und zwar - im Kapitalismus - vermittelt durch den 
Marlct: aufgrund der Arbeitsteilung hängt jedes Mitglied der Gesellschaft bei seiner Arbeit 
= Produktion und bei seinen Konsumtionsmöglichkeiten völlig von den anderen ab. Jeder 
ist angewiesen auf die Zuarbeit von anderen und auf die Bereitstellung von gewünschten 
Konsumgütern durch andere. Umgekehrt ist jeder auch darauf angewiesen, daß seine 
Arbeitsergebnisse Abnehmer finden, also gebraucht werden. Aber die Ergebnisse der 
Produktion sind dennoch kein gemeinsam angeeignetes gesellschaftliches Ergebnis, son
dern sie werden privat angeeignet. Das bedeutet, daß die Steuerung und Lenkung der 
gesellschaftlich verbundenen Produktion in einem kapitalistischen Produktionsunterneh
men nicht nach gesellschaftlichen Kriterien erfolgt (nach gesamtgesellschaftlichen Nütz
lichkeitserwägungen), sondern nach den Nützlichkeitserwägungen des privaten Aneig
ners 2). Der Kapitalist ist mit dem Produktionsergebnis nicht dann und deshalb zufrieden, 
weil alle oder auch nur bestimmte Bedürfilisse befriedigt sind, sondern dann, wenn der 
erzielte Profit höchstmöglich ist 3). Das ist sein Steuerungskriterium. Bedürfilisbefriedi
gung interessiert ihn nicht 

Daß in dieser Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Produktion und kapitalistisch-priva
ter Aneignung und Steuerung ein Problem liegen könnte, das ist dem bürgerlichen Theo
rieverständnis vollkommen fremd. Umgekehrt ist genau das für die marxistische Theorie 
kapitalistischer Gesellschaften der zentrale Analysepunkt: das Auseinanderfallen von 
bzw. der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung. 

Kapitalismus und Raubbau an der Natur 

Die aus dem Grundwiderspruch folgende ökonomische Krisentheorie steht hier nicht zur 
Debatte. Es sei nur darauf verwiesen, daß im Zeitalter der Globalisierung der national und 
vor allem international zutage tretende Widerspruch zwischen der ungeheuren Ansamm
lung von Reichtum und vagabundierendem Finanzkapital einerseits und der relativen Ver
armung bis absoluten Verelendung andererseits laufend schärfer wird. 
Im Falle der Umweltgefahren, die durch den zu hoben und dennoch steigenden Energie
verbrauch ausgelöst werden, steuert der kapitalistische Grundwiderspruch offensichtlich 
auf eine existenzgefahrdende Krise hin. Mit dem ungeheuren und permanenten Zugewinn 
an technischer Potenz gerät der Kapitalismus immer mehr in Konflikt mit N aturschranken. 
Das Ziel der kapitalistischen Produktion, die Profitmaximierung, nimmt darauf aber keine 
Rücksicht und kann das auch gar nicht. Die Folge ist ein vieldimensionaler Raubbau an der 
Natur. Er verursacht vielfältige Schäden, die den verursachenden Kapitalisten direkt gar 
nicht interessieren, weil sie für ihn keine Kosten darstellen, und indirekt vielleicht nur, 
insofern für den Staat oder die Sozialversicherungen allgemeine Kosten entstehen, an 
denen er sich umlagemäßig beteiligen muß. Das sind die externen Schäden (vgl. Abschnitt 
4.2.2), die sich - um nur die wichtigsten zu nennen - erstrecken auf Bauten und Materiali
en, Boden, Wald und Artenvielfalt, Gesundheit, Altlastenanhäufung, Ressourcenver
schleuderung, Gefahrstoffanhäufung für Jahrzigtausende (Plutonium), Klimazerstörung 4). 
Eine Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungen und Rahmenbedingungen sowie der 
daraus resultierenden externen = gesellschaftlich zu tragenden Kosten ist für das kapitalis
tische Produktionsziel grundsätzlich nicht möglich. Man kann nicht gleichzeitig, gleich
rangig und harmonisch - unter den gegebenen technischen Eingriffsintensitäten - sowohl 
Profitmaximierung unter Konkurrenzbedingungen als auch Natursanierung betreiben. 
Letzteres ist �triebswirtschaftliche Kostenvergeudung und daher dem Unternehmensziel 
fremd. 

2) "Wem bestinmte Marktinter• 
sen sich mn ökologischen AnUegen 
decken, dann Ist das eine glocldl<lle FOg\Jlg". scOO!bt das Wupper· 
tal lnstHut (BUND/Misereor, 1996, 
S. l71). 
3) Flfedman, der Cheldenker der 
rrarld.adi!Qilan Monetaristen rch� 
cago-Boys"), die u.a. cDe Plnochet
o:lle Wlrlscliallspoiti< in Chle kon
zipierten und wesartWehen Einfluß 
aur die IWF-Po!ltllc haben, formu
liert: "Es gilt nur eine soZiale Ver
antwortung der Wirtschaft, nämlich 
unter Bentlzllng all ihrer Hlfsquel
len sieh zu betatlgen, um die Profite 
zu -ran" (Spoo, 96, s. 214). 

4) Man sonte steh nicht mit der be
liebten fa.Qen Ausrede, Im ve�gan
genen Soziallsmus sei umwelt· 
rnaotg aAes noch viel schlinmer ge
wesen (egal hier. ob das simml). 
ab$elsen lassen und zufrieden ge
ben. Die FolgerJ der heutigen Wirt· 
SChaftsordnung sind • rein far sich 
genommen • Immer weniger to!edelbar. 
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Die über die individuelle Profitmaximierung gesteuerte Wirtschaft kann in einer langfristi� 
gen Perspektive immer weniger die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft gewährleisten. 
Mehr noch: Ein unverändertes Weiterwirken dieses Mechanismus wird langfristig das 
menschliche Existenzrisiko sehr wahrscheinlich stark erhöhen. 

5.3.3 Übergänge zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft 

Ein elementarer Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft wird nötig werden, um die dro
henden Klimagefahren abzuwenden. Hier wird eine Grenze in der Politik erreicht. Bereits 
die 30 % Einsparung durch Energiesteuern plus Marktlenkung wird auf den erbitterten 
Widerstand der dargestellten konzentrierten Interessen stoßen. Für die weitere notwendige 
Energieeinsparung bis hin zum Klimaschutz wird eine Politik an Bedeutung gewinnen, die 
auf Produktionslenkung und auf Gebote nnd Verbote setzt. Diese Politik wird die volle 
Eigentümerverfiigbarlreit über Finanzmittel und Produktionsmittel sicherlich nicht unange
tastet lassen können. 
Für die Übergänge zu einer solchen Politik könnten etwa stehen: 
c eine fläChendeckende Vor-Ort-Energie-Analyse aller Wohnhäuser, verbunden mit der 
Vorschrift zur Durchführung aller als rentabel (als zumutbar) begutachteten Energiespar
möglichkeiten (v. a. Wohnungsuntemehmen, Private mit mindestens drei Mietwohnungen, 
vom Eigentümer selbstbewohnte Eigenheime); 
c eine dazu analog flächendeckende Maßnahme fOr alle Produktions- und Verwaltungsge
bäude sowie fOr die Produktionsprozesse (einen kleinen Teilbereich davon hätte die nach 
heftigem Verbändeprotest zurückgezogene Wärmenutzungsverordnung abgedeckt); 
c eine stark progressive Besteuerung des Kaufs von privaten und von beruflich genutzten 
Pkws ab einer Leistung von vielleicht 60 PS, die bis zu einem Höchstsatz reicht in Höhe 
des Mehrfachen des Vor-Steuer-Kaufpreises bei überschweren, übennotorisierten Wagen; 
c Einschränkung des Flugverkehrs, insbesondere des inländischen, auf einen Bruchteil; 
c Geschwindigkeitsreduzierung bei der Bahn (I CE) um ein Drittel, womit eine Halbierung 
des Energieverbrauchs erreicht werden kann (BUND/Misereor, 1996, S. 161); 
c Investitionslenkung mit dem Ziel, energiefressende durch energiesparende Produktions
verfahren auszutauschen (v. a. in der Grundstoffproduktion von Metallen und Chemikali
en, z. B. Primäraluminium); 
c Investitionslenkung, die sich an überbetrieblichen Fragen orientiert (z. B. die Einweg
/Mehrwe gdiskussion und die Verpackungsmittelwahl Glas, Papier, Kunststoffe); 
c der schnellstmögliche Ersatz der Chlorchemie; 
c die Uquidierung,der Finna Porsche (bzw. ihr Totalumbau); 
c die Einftihrung und Intensivierung von Kapitalverkehrskontrollen (Kapitalexport und 
-import), damit durch Produktionsverlagerungen die Umweltschutzmaßnahmen nicht um
gangen werden können; 
c Welthandel, auch mit Rohöl, zu noch zu findenden "faireren" Preisen, gegebenenfalls 
Vergesellschaftung des Außenhaodels mit Massenwaren; 
c die Weitergabe qualifizierter Technik an arme Länder zu deren freien Verfugung incl 
Beratung; 
c eine kontrollierte Auslagerung der rohstoffnahen Produktion incl. Umweltschutzeinrich
tungen in die Rohstoflländer: a) um den transportintensiven Erzimport durch den weniger 
transportintensiven Import von weiterverarbeiteten Produkten zu ersetzen, b) um den Drit
te-Welt-Ländem den Aufbau einer eigenen Industrie zu erleic!Uem. Und: Abbau der Zoll
schranken und Handelsheschränkungen, die gerade gegen weiterverarbeitete Güter aus der 
Dritten Welt oft besonders hoch sind. 
Wir werden also konsequenterweise massiv in die gesellschaftlichen Bewegungsgesetze 
eingreifen müssen. Wir werden die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung, den Inbegriff 
der Freiheitsvorstellung in diesem Land, einschränken müssen. 
zu sehr und immer mehr beeinträc!Uigt heute die Freiheit zur Bedürfnisbefriedigung von 
A (mit dem 15-Uter-Verbrauch-Auto einen Geschwindigkeitsrausch genießen - und 1000 
andere Beispiele) die Bedürfnisse von B (Sicherlleit vor klimabedingten Überflutungen in 
Bangladesch; vernünftige soziale und Umweltbedingungen bei uus in 50 Jahren). Hier 



68 isw�spezial Nr. 10 

wird wieder deutlich, daß die Umweltfrage ganz elementar auch eine Verteilungsfrage ist 
Wir werden in vielen Bereichen kollektiver und verantwortungsvoller nachdenken müssen, 
was wir uns leisten wollen und können. Insbesondere müssen wir überlegen, ob wir das 
jährliche Wirtschafts-/Einkommenswachstum weiterhin in einen entsprechenden Mehrver
brauch an Naturressourcen, also an materiellen Konsumgütern umsetzen wollen. Oder ob 
wir den materiellen Lebensstandard als insgesamt ausreichend betrachten und "nur" seine 
Verteilung drastisch korrigieren, also eine ausgeglichenere Einkommensverteilung herbei
führen wollen. Ob wir ein weniger staiK durch ständig steigenden Leistungszwang und 
Konkurrenzhetze geprägtes Leben wollen und dafür auch auf den extrem materialintensi
ven kompensatorischen Konsum zur Pseudoerllolung verzichten können (Fernreisen, teure 
Limousinen, Repräsentationsbauten usw.). 
Wir müssen uns überlegen, ob wir weiterllin eine so extreme Konzentration der Wirt
schaftskraft und Kapitalmacht tolerieren wollen, wie sie sich bisher entwickelt hat 5). 
Damit verknüpft ist ja der Einsatz dieser ungeheuren politökonomischen Macht aus
schließlich nach Kriterien der Profitmaximierung, und dies in Märlcten, die erbäonlieh 
ineffizient sind für Natur und Umwelt - und auch für die Lebensinteressen der quantitativ 
erdrückenden Mehrlleit der Menschen. Gerade im Bereich der Energiewirtschaft ist die 
politische, personelle, geschäftliche, beteiligungsmäßige Verflechtung und Verfilzung von 
Industrie- und Finanzkapital besonders intensiv ausgeprägt (Paulitz, 1994). Wir werden in 
die Produktionsstrukturen und in die Investitionsbudgets direkt eingreifen müssen und 
neben das Kriterium der maximalen Kapitalverwertung auch das Kriterium einer nachhal
tigen (statt Raubbau betreibenden) umwelt- und sozialverträglichen wirtschaftlichen Ent
wicklung stellen und dann in den Vordergrund schieben müssen. 
Wir werden es uns nicht mehr leisten können, die Gestaltung der Grundlagen unserer 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung einfach den Konzernmanagern und Kapitalver
waltern und einer an ihren "Sachzwang"-Interessen vorrangig orientierten Regierung zu 
überlassen. Wir werden uns gestalterisch einmischen müssen. 
Die Klimakatastrophe abzuwehren: Dazu wird nötig sein ein breiter Bewußtseinswandel 
und eine Machturnverteilung weg vom Bewegungsgesetz der permanenten Akkumulation 
von Profit und Konsumgütern, hin zum bewußten, kollektiv-demokratischen, verantwor
tungsvollen Umgang mit der Umwelt und den Mitmenschen. Dann sind die Chancen hoch. 

Wer aber ist "wir" ? 

Wer ist "wir"? Marx/Engels schreiben in der "Deutschen Ideologie", daß "die Umstände 
ebensosehr die Menschen, wie die Menschen die Umstände machen" (MEW 3, S. 38). Die 
Umstände, die den Raubbau an Natur und Mensch (an Körper und Seele) verursachen, 
ändern sich nicht von allein. Sie müssen geändert werden von den Menschen, auf daß 
geänderte Umstände es wiederum ermöglichen, Zwänge und "Sachzwänge" abzubauen 
und menschlichere Verllaltensweisen zu finden. 
"Wir", das sind zunächst die Menschen, die eine Gesellschaft wollen, die es möglich 
macht, Schluß zu machen mit dem Raubbauverhalten. Angesichts der hochkonzentrierten 
und ihren Einfluß voll ausspielenden Interessenmacht der Klimakiller ist es unerläßlich, 
daß sich diese Menschen in Gegenbewegungen organisieren und ihre Kräfte zusammenle
gen. Aus heutiger Sicht bieten sich Initiativen und Bewegungen an, aber auch die konven
tionellen Organisationen Gewerkschaften und Parteien. Vielleicht könnten Verbraucher
organisationen zukünftig wichtig werden für Diskussionen und Entscheidungen über 
Quantität und Qualitätsvorgaben zukünftiger Konsumgüter. 

5.4 Breiter Bewußtseinswandel 
unumgänglich für nachhaltigen Klimaschutz 

Im Abschnitt 5.2. 1 über die Grenzen marktwirtschaftsorientierter Energiepolitik wurde 
festgestellt, daß das Verhalten der Menschen für den Erfolg einer Klimaschutzpolitik eine 
zunehmende Rolle spielen wird. Je weiter die Installierung von fortschrittlicher energie
sparender Technik zunimmt, desto wichtiger ist der Umgang mit ihr, das Verhalten der 
Menschen. Das tatsächliche Vemalten ist eines, das sich für die Umweltfolgen herzlich 
wenig interessiert Kein Wunder in einer Gesellschaft, die theoretisch und praktisch die 

6) lsw e.V. p�n\ in KO�e zwel lsl'> 
reports zu ver6HenUichen, die Fra· 
gen zur VermOgensvertellung, zur 
Kapltalmachtktmzentratlon, mr Do
minanz des Rnanzseklors thematl· 
sleren. 
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Maximierung des Eigennutzes als zentrales Lebensziel lehrt und vorlebt. Ohne Bruch mit 
dieser Ideologie dieser Gesellschaft wird es daher nicht gelingen, die Klimaschutz-Schran
ke "marlttwirtschaftsorientierte Verhaltensweise" zu überwinden. 

5.4.1 Zu den Schwierigkeiten einer Bewußtseins· und Verhaltensänderung 

Der Widerspruch zwischen Umweltbewußtsein und umweltgerechtem Verhalten 

Nach einer Umfrageerhebung von Preisendörfer (1993) - andere Umfragen erhalten 
durchwegs vergleichbare Ergebnisse - bejahen 80 % die Aussage: "Wenn wir so weiter 
machen wie bisher, steuern wir auf eine Umweltkatastrophe zu." 75 % meinen, daß die 
Politiker viel zu wenig für die Umwelt täten, und 70 %, daß die Medien nicht ausreichend 
über Umweltschutzprobleme informierten. Eine beruhigend große Mehrheit ist also 
schwer besorgt. 

Das tatsächliche Verhalten sieht aber - nach derselben Umfrage - leider ganz anders aus. 
Von dem Drittel der Befragten, die das höchste Umweltbewußtsein aufwiesen, 

o fuhren 74 % mit dem Auto oder mit dem Flugzeug in ihren letzten Urlaub, 

o fuhren 29 % ein Auto ohne Katalysator (54 % aller Autobesitzer), 

o bemühten sich 39 % nicht um eine Einsparung von Warmwasser, 

o drehten 38 % nicht die Heizung ab, wenn sie längere Zeit die Wohnung verließen, 

o besaßen 25 % einen Wäschetrockner. 

Ein ähnlich widersprüchliches Bild ergab sich aber auch am anderen Bewußtseinsende: 
84 % aller Autofahrer ohne Katalysator kaufen keine Dosengetränke. 

Ökologisches Verhalten ist keine homogene und einheitliche, sondern eine äußerst viel
schichtige Angelegenheit. Es erlaubt, daß sich jeder etwas heraussuchen, und dadurch vor 
sich selbst ein reines Umweltgewissen bewahren kann. Diese umweltgerechten Aktivitäten 
konzentrieren sich vorwiegend dort, wo sie wenig kosten an Geld, Zeit, Mühe. Das ist 
etwa der Bereich Mülltrennung oder der Einkauf im Bioladen. Weit höhere Defizite beste
hen beim Umgang mit Energie und erst recht beim Verkehrsverhalten. Dies wird im 
besonderen auch dadurch bestätigt, daß die Durchführung von technischen Energiespar
maßnahmen dazu führt, daß ein wesentlicher Teil der technisch erreichten Energieeinspa
rung wegen intensiverer Anlagennutzung gar nicht realisiert wird (vgl. Abschnitt 5.2. 1). 

Die Analyse dieses Widerspruchs muß ansetzen bei den Fragen: Wie wird denn Bewußt
sein geformt? Warum hat man denn ein bestimmtes Bewußtsein, aus dem dann ein be
stimmtes Verhalten resnltiert? Zwei Argumentationsstränge sind hierfur wichtig, die beide 
am Schluß zusammenlaufen. 

Zerstörung menschlicher Beziehungen durch Hierarchie und Fremdkontrolle 

Nach Scherhorn (1993), einem der bekanntesten Wissenschaftler zu diesem Themenbe
reich, dessen Argumentation hier nachgefolgt wird, ist davon auszugehen, daß jeder 
Mensch das Grundbedürfnis hat, als Person akzeptiert zu werden. In Abhängigkeit von 
seinem sozialen Status in der Gesellschaft wird er allerdings in sehr unterschiedlicher 
Häufigkeit und Intensität fremden, kontrollierenden Einflüssen ausgesetzt sein. Die we
sentlichen Typen kontrollierender Situationen sind: 

c Eine Person wird bewertet (z. B. Zeugnis, Beurteilung). 

o Das Handeln einer Person dient weit mehr den Zwecken Anderer als den eigenen 
Zwecken. Die Person wird also benutzt für die Zwecke Anderer. 

o Für eine Person ist ihre Aktivität nicht der eigentliche Zweck, sondern nur das Mittel für 
ein außerhalb liegendes Ziel. Kontrolliert wird diese Fremdlenkung durch Belohnung und 
Strafandrohung (z. B. schulisches Lernen nur für das Zeugnis, langweiliger Job wegen 
Geld). 

Genau diese Erfahrungen sind typisch für die Masse der Beschäftigten in dieser kapitalisti
schen Gesellschaft (''kennzeichnend für europäisch geprägte Gesellschaften" schreibt 
Scherhom, 1993, S. 27). Immer mehr sind auch bereits die Schulen dadurch geprägt; sie 
bereiten also aufs Leben vor. 
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Was folgt daraus bzw. was kann daraus folgen für Personen, die reichlich derartige 
Erfahrungen machen müssen? Scherhorn schreibt, daß sich daraus eine "Kontrollorientie
rung" des Verhaltens heraus bilde - im Gegensatz zur "Autonomieorientierung" bei Men
schen, die bei relativ geringem Druck von außen ziemlich weitgehend nach ihren Bedürf
nissen und Wünschen handeln können. Stalt:. kontrollorientierte Personen können kaum 
eine Befriedigung genießen über ihre eigene Tätigkeit; sie sind von Grund auf verunsichert 
durch das Dauergefühl eines permanenten Ausgeliefert-Seins an einen anonymen Kontrol
leur, durch das Gefühl, sich dauernd rechtfertigen zu müssen und sich dauernd selbst 
messen (bzw. messen lassen) zu müssen an Anderen. Kontrollorientierte Personen haben 
wenige Erfahrungen sammeln und Fähigkeiten lernen können, wie Konflikte und Interes
senunterschiede kollegial oder partnerschaftlieh offengelegt, ausgehandelt und ausgetragen 
werden können. Das Bedürfnis nach Aufwertung des geringen Selbstgefühls (die Gegenre
aktion auf die vielen erfahrenen Demütigungen) führt daher häufig und naheliegenderwei
se zu aggressivem, autoritärem Verhalten in den verbleibenden kontrollfreien (privaten) 
Beziehungen: Versuche, seinerseits das Muster der immer erfahrenen Kontrolle auf andere 
anzuwenden (z. B. Familie); aggressive Betonung des Vorranges der eigenen Interessen 
vor den Interessen Anderer (und auch vor den Umwelterfordemissen); im Extremfall 
resignierte, selbsthassende, suchtanflillige Verhaltensweisen. 

Hinsichtlich des Verbraucherverhaltens zeigt eine Umfiageerhebung von Scherhom, daß 
der kontrollorientierte Charakter sehr stalt:. "promateriell" geprägt ist Darunter fallen, mit 
allerdings �uantitativ und qualitativ unterschiedlichen Ausprägungen, etwa 80 % der Be
völkerung ). Sie erwarten, auch auf hohem Wohlstandsniveau, unverändert Befriedigung 
vom Erwerb weiterer materieller Waren. Nach frustrierenden, repressiven, demütigenden, 
langweiligen, das Selbstgefühl entwertenden Arbeitstagen bringt es der Frust-Kauf, oder 
man geht zum Erlebnis-Kauf, um Befriedigung über die Allmacht im Geldbeutel zu ge
nießen - so beginnen viele Verschuldungskarrieren, gerade von Einkommensänneren mit 
unattralctiven Arbeitsplätzen. Oder man kauft sich Statussymbole, die einen persönlichen 
Erfolg oder eine herausgehobene Position zeigen und beweisen sollen. 

Tatsächlich drückt sich darin eine schwere Abhängigkeit aus: "Wenn Shopping zur Droge 
wird" betitelt die SZ (23. 1 .  1997) einen Bericht über eine Studie und schreibt, daß Kauf
sucht durchaus verbreitet ist und auch die Suchtkriterien der Weltgesundheitsorganisation 
WHO erfüllt. Danach liegt ein Zusanunenhang zwischen Kaufsucht und Depressionen 
nahe, und typisch für die Süchtigen sei, daß sie bereits schon als Kinder hätten lernen 
müssen, daß Geld und Konsum wichtiger seien als Gefühle. 

Nach Scherhorn prägt die promaterielle Kontrollorientierung die Gesellschaft, und zwar 
"vor allem in Politik und Wirtschaft" (S. 29). Potentiell gegenläUfige Einflüsse wurden 
bisher mühelos integriert oder verdrängt, auch der Wertewandel in den 60er{70er Jahren 
(weg von den alten Disziplin-Tugenden, hin zu Selbstentfaltung und Emanzipation) und 
der der 80er/90er Jahre (Widerstand gegen Naturzerstörung). Sie wurden integriert als 
Zugewinn an Konsumfreiheit, als Zurückweisung der bisherigen moralischen oder ethi
schen Schranken zugunsren eines Hedonismus (Genuß-, Luxussucht), als Einbau von 
umweltschonenden Anhängseln in die Waren mit dem Anspruch, umso ungestörter die 
Umwelt vergessen zu wollen (BMW - "Mehr-Freude-am-Fahren" mit Katalysator). 

Zerstörungen menschlicher Beziehungen durch Geld und Kommerzialisierung 

Eine der großen Leistungen von Marx war es, die Entfremdung des Menschen in der 
kapitalistischen Gesellschaft zu erklären. Da der Zweck der kapitalistischen Produktion 
nicht die Herstellung nützlicher Gegenstände ist, sondern das Mehrprodukt und der Profit, 
ist die Arbeit "daher nicht die Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur ein 
Mittel, um die Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen", nämlich um Geld zu bekommen für 
die �efriedigung der Bedürfnisse. Denn "das Geld ist der Kuppler zwischen dem Bedürf
nis und dem Gegenstand, zwischen dem Leben und dem Lebensmittel". "Das Bedürfnis 
des Geldes [ = nach Geld] ist daher das wahre, von der Nationalökonomie produzierte 
Bedürfnis und das einzige Bedürfnis, das sie produziert" "An die Stelle aller physischen 
und geistigen Sinne ist daher die einfache Entfremdung aller dieser Sinne, der Sinn des 
Habens getreten." Haben statt Sein: "Was ich zahlen . .. kann, das bin ich, der Besitzer des 
Geldes selbst. So groß die Kraft des Geldes, so groß ist meine Kraft . . . .  Ich bin geistlos, 
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beratung Kienbawn 
in 116 Chefetagen 
gelangte zu dem 
Ergebnis , daß über 
60 Prozent der 
deutschen Führungs
kräfte neurotisch 
gestört seien. 

(Roland Kirbach 
in DIE ZEIT 1 1/95 

Von Hamburg im 
Jet an den Eibsee 
Bin äußerst preis
günstiges Angebot 
- nur 299 Mark für 
einen ganzen Skitag 
auf dem Zugspitz
platt - können seit 
dieser Saison 
Hamburger Skifans 
wahmelunen. Im 
Preis enthalten sind 
Hin- und Rückflug, 
Bustransfer und 
Tagesskipaß. 

(SZ, 13.12.93) 

6) Der Rest von knapp 20 % von 
'postmateliell' eingesteilen Men
schen (vor allem autonom!eorfertllerte) ist naotl Sche!hom be�eft !IId 
tahlg, die SozJal- und Umweltver· 
träglichkeil beim Warenkaut zu be
rOckslchUgen. Weft mehr als dB 
Melvhelt genießen sie auch nicht· 
male�elle E�ebnlsse und Werte. 



1) Beliebige Tesbeschreibungen 
vcn SportaUlos otlerbaren das zur 
heißen Uebe gew01dene Ve!haHnis 
des Autofahrers zum Olng Auto: "Er 
Ist bleischOn - eine gegtaekte MI· 
schung .•• aus vethaltener Aggres
slvRa1 l.rld itaJ!mseher Verspiell
helt ..• dem Au�uff entstromender 
Klang ... Und der Bllek gleitet Ober 
die Aslhetlk des Armaturenbretts, 
der Motolhattle. Und man denkt ... 
nlchl mehr ..• an die tal�e Sleuer 
und Versicherung' (SZ, 29.3.1997), 
die anseheinend die Hauptsorge 
der Ferrartstl daiSielH, der Besitzer 
enes ZWeisitzetautos ZlJß Preis ei
ner 3-4-Zimmer-Neubauwohnung. 
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aber das Geld ist der wirkliche Geist aller Dinge, wie sollte sein Besitzer geistlos sein?" 
Geld ist also "das entäußerte Vermögen der Menschheit. Was ich als Mensch nicht 
vermag, was also alle meine individuellen Wesenskräfte nicht vermögen, das vermag ich 
durch das Geld" {Marx, 1966, S. 79, 103, 109f., 126, 127, 128; Hvh. im Original). 
Es zählt nicht mehr das Sein, die tatsächlichen menschlichen Eigenschaften, sondern nur 
noch das Haben, also die durch die Geldmenge, die Kaufkraft, darstellbaren Eigenschaf
ten. Als Bedürfnis zählt, was sich in Geld/Kaufkraft ausdrucken kann, als Eigenschaft 
zählt die eingekaufte Wareneigenschaft "Hast du was, dann bist du was!" Das kennt 
jeder von klein auf, und es ist die in Sprichwortform gegossene kapitalistische Lebenser
fahrung. Das Geld, das Einkommen, das Vermögen ist damit gemeint, die Konsummög
lichkeiten, also die kaufbaren Eigenschaften, die man vorzeigen kann, und mit denen man 
sein tolles Ego beweisen kann, 
Diese Darstellung der Entfremdung in der kapitalistischen Gesellschaft beschreibt eine 
tiefverwurzelte Abhängigkeit, ein Angewiesensein auf den Warenbesitz, weil die Waren 
mit Bedeutung aufgeladen sind 
Diese Abhängigkeit besteht aber nicht nur darin, daß der Warenbesitz interessante Eigen
schaften verspricht, sondern sie verschärft und intensiviert sich noch dadurch, daß die 
Waren die Wünsche der Menschen formen und prägen. Die Eigenschaften der Gegen
stände wecken und produzieren die Bedürfnisse. Marx schreibt: "Die Produktion liefert 
dem Bedürfnis nicht nur ein Material, sondern sie liefert dem Material auch ein Bedürfnis. 
... Das Bedürfnis, das sie [ = die Konsumtion] nach ihm [ = dem Gegenstand] fühlt, ist 
durch die Wahrnehmung desselben geschaffen. Der Kunstgegenstand - ebenso jedes andre 
Produkt - schafft ein kunstsinniges und schönheitsgenußf<ihiges Publikum. Die Produktion 
produziert daher nicht nur einen Gegenstand für das Subjekt, sondern auch ein Subjekt für 
den Gegenstand Die Produktion produziert die Konsumtion daher, . . .  indem sie die erst 
von ihr als Gegenstand gesetzten Produkte als Bedürfnis im Konsumenten erzeugt. Sie 
produziert daher Gegenstand der Konsumtion, Weise der Konsumtion, Trieb der Konsum
tion." (MEW 13,  S. 624). 
Besonders deutlich wird dieser Zusatnmenhang an einem Gegenstand, den Marx noch gar 
nicht kaonte, nämlich dem Auto und dem damit verbundenen Fetisch Mobilität. Das Auto 
und die Autoindustrie (zuzüglich viele andere Industrien) wecken, fördern, fonnen, detail
lieren ein Bedürfnis 7) und sorgen für ein ungeheures Maß an ideologischer Überhöhung 
mit dem Fetisch Mobilität, der geradezu zum ersten Grundrecht und zur ersten Grund
pflicht befördert wird Die so geförderten Bedürfnisse sind total expansionistisch: Sie 
nehmen denen, die nicht daran teilhaben (hier die Radfahrer, Alten, Kinder), den Raum zur 
Entfaltung, sie beengen und bedrängen sie - zusätzlich zu den riesigen externen Kosten. 
Produkte, Waren, Techniken sind in diesem Sinne nicht neutral. So ist der gesamte Tech
nik-Komplex Mobilität und Bewegung (Auto, Sttaßen, Bahn, Flugzeug, Siedlungsstruktu
ren, auch Haudies usw.) von Grund auf kapitalistische Technik, ist Technik, die vom 
kapitalistischen Gesellschaftssystem erzeugt, gefördert und durchgesetzt wurde. Sie ist 
kapitalistische Technik, weil sie besonders gut dazu geeignet ist, das Bedürfnis nach ihrem 
Gegenstand im (zahlungskräftigen!) Konsumenten zu erzeugen und dadurch ein hohes 
Maß an Profitgarantie für das entsprechende Kapital abzuwerfen. Das Gegenstück wären 
vor allem die öffentlichen Güter von Bildung bis vorsorgendem Umweltschutz: nach ihnen 
besteht zwar zweifellos ein großes Bedürfnis, aber sie siod leider wenig dazu geeignet, 
zahlungskräftige Nachfrage anzulocken. Öffentlicbe Armut bei privatem Reichtum ist das 
Schlagwort hierfür - ein Phänomen, das typisch ist für den Kapitalismus. 
Mehr denn je ist diese alte Marx-Analyse der Entfremdung im Kapitalismus heute gültig, 
da im Verlauf der Zeit tendenziell alle alten, tradierten und überkommenen Bindungen und 
Werte von dieser Gesellschaft aufgeweicht und zerstört werden. Statt der alten festen 
Integration in frühere Gesellschaften (die beileibe nicht idyllisch verklärt werden muß) ist 
die völlige Entwurzelung und Beliebigkeil getreten. "Erlaubt ist, was gefällt" - mal abgese
hen von antikapitalistischer Politik. 
Das Abhängigkeitsverhältnis der Menschen von ihren Waren ist den Werbestrategen und 
Absatzforschern vertraut wie den Verkäufern das kleine Eirunaleins; und sie nutzen es 
intensiv. Vor vielen Jahrzehnten hatte Werbung informative Beschreibungen zum Inhalt, 
die das rationale Informationsbedürfnis der Kunden ansprachen (Schmidbauer, 1993). 



72 isw-spezial Nr. 10 

"Heute bezaubern uns aufregende Expeditionen, Cowboys oder liebevoll ausgemalte Sze
nen voller Erotik. Irgendwann taucht der Name einer Zigarette auf; es könnte aber auch 
der eines Parfüms, eines Yoghurts oder eines Motorrades sein. Die Werbung bietet Identi
täten, Lebensstile, Chancen, sich unverwechselbar zu fühlen, zu lieben, zu verschmelzen" 
(ebenda, S. 53). Diese Werbung will gar nicht argumentieren, sondern nur suggerieren, 
daß man durch den Produktkauf ein modernes (= attraktives) Lebensgefühl genießen kann; 
daß man dadurch dazugehören darf zu den fröhlichen Leuten, für die das Leben aus 
Vorsprung durch Technik und aus dem Genuß im Stil der neuen Zeit besteht. Gleichzeitig 
ist festzustellen, daß die Buchläden immer noch mehr überschwemmt werden von Ratge
bern für alle erdenklichen Lebensfragen und von immer ausufemderen Esoterikwellen 
Und als die am schnellsten wachsende Sparte der Pharmaindustrie stellt sich ausgerechnet 
die "Glückspillen"-Sparte (Tranquilizer, Aufputscher und andere Psychopharmaka) heraus 
(ebenda, S. 54). 

Fazit: Wo ansetzen bei der Veränderung von Bewußtsein und Verhalten? 

Mehr als alle anderen Gesellschaften erzeugt die kapitalistische eine tiefverwurzelte Ab
hängigkeit vom Warenbesitz, der sich nur wenige Menschen einigermaßen entziehen kön
nen. Hervorgerufen und verstärkt wird diese Abhängigkeit durch zwei Ursachen: 
o Der Verlust an Selbstwertgefühl durch die intensive Erfahrung, einer ausgeprägten 
Hierarchie und autoritären Kontrollen - vor allem in Schule und Betrieb - unterworfen zu 
sein, geht einher mit dem Verlangen, wenigstens im Konsumbereich das Selbstwertgefühl 
durch Warenbesitz wieder etwas aufzupolieren ("promaterielle Kontrollorientierung"). 
o Die Kommerzialisierung aller menschlichen Beziehungen und die tiefe Entwurzelung 
der Menschen in dieser Gesellschaft bewilken eine Abhängigkeit von Waren und eine 
Sehnsucht nach Eingebundensein und Zugehörigkeit, die von den Waren (ausgedrückt vor 
allem durch die Werbung) zwar versprochen wird, aber natürlich nicht gehalten werden 
kann, so daß die Enttäuschung neue Sehnsucht heiYorruft. 
In beiden Fällen rufen die objektiven Grundmechanismen der kapitalistischen Gesellschaf
ten ein Verhalten hervor und verstärken es auch, das umweltfeindlich ist, weil konsum
maximierend. Angesichts des grundlegenden Charakters dieser objektiven und subjektiven 
Abläufe steht es nicht zu erwarten, daß moralische Appelle und bloße Anmalmungen von 
umweltgerechterem Verhalten viel nützen B). Ebenso wenig wird ein Selbstlauf hin zu 
einer umweltgerechten Gesellschaft zu erwarten sein (etwa durch eine laufende Zunahme 
menschlicher Einsicht und menschlichen Lemens). Auch Scherhorn (S. 29) äußert sich in 
dem zitierten Artikel sehr skeptisch über die Möglichkeiten reiner Verhaltensänderungen. 
Er erwartet entsprechende Gegenwehr von seiten der Nutznießer des bestehenden hierar
chiseben Systems. 

Genau das ist der Punkt. Nachdem Bewußtsein und Verhalten vom objektiven Sein der 
Gesellschaft, von ihren Bewegungsgesetzen, geprägt sind, und nachdem eine menschliche
re und umweltgerechtere Gesellschaft nur über bewußtes Handeln für dieses Ziel erreich
bar ist, müssen Änderungen der Gesellschaft parallel laufen und einhergehen mit Änderun
gen des Bewußtseins und des Verhaltens (und umgekehrt). 

Natürlich darf diese Einsicht nicht dazu ftihren, jedes Verhalten der Menschen, weil gesell
schaftlich bedingt, von Kritik freizustellen. Umgekehrt: die Individuen müssen durchaus 
an ihren - positiven oder negativen - Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung, an ihre 
Verantwortung erinnert werden, auf daß festgefugte Abhängigkeiten ins Bewußtsein ge
bracht und dadurch besser aufgebrochen werden können. 
Es gibt kein richtiges Leben im falschen, so ein berühmter Satz von Adomo. Um aber das 
richtige Leben im richtigen zu erringen, ist es wichtig, 
o sich der Zwänge bewußt zu werden, die das Leben vergewaltigen, 
o den Zusammenhang der Zwänge mit den handfesten wirtschaftlichen Interessen von 
gesellschaftlichen Gruppen zu erkennen, 

o sich von den Zwängen loszulösen, wo und soweit das möglich wird (also auch den 
individuellen Lebensstil in Richtung eines solidarischen Handeins zu ändern), und mit den 
dadurch gewqnnenen Kräften mitzuhelfen, den gesellschaftlichen Umbau in Bewegung zu 
setzen, die künftigen Lebensbedingungen der Menschen zu erleichtern und zu verbessern. 

S) 'Diese Forderung, das Bewußt· 
sein zu verandem, läuft auf die For· 
derung hinaus, das Be&eher.de an
ders zu Interpretieren, d. h. es ... 
anzuerKennen· (MEW 3, s. 20). M� 
diesem bekannten Satz weisen 
Marx/Engels den Ansatzen, das Be· 
wulllsan l.llabhängig wn den JJJ· 
grunde Degenden gesellschaftlichen 
Bedrigungen ...0 GesetzmaBlgke� 
ten zu a.ndem, eine rein ldeolog· 
sehe, el ne faktisch systemstab!l· 
sterende Funktion Z\J. 
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5.4.2 Leitbilder für den gesellschaftlichen Umbau 

Zum Schluß der Arbeit sollen hier noch einige VorstellWigen/Leitbilder/Visionen darge
stellt werden. Sie sollen Stichworte geben - mehr ist hier nicht möglich - und dadurch 
anreizen zum schöpferischen Nachdenken über eine Gesellschaft, für die es sich mehr zu 
arbeiten und zu leben lohnt als für die Akkumulation von Profit und Konsumgütern. Sie 
sollen deutlich machen, daß es noch andere Ziele geben könnte, die ein Leben lebenswert 
machen, als GTI und S-Klasse, Workaholic-Karrieren und vergoldete Marmorbäder: als 
sich durch's Leben zu zappen 

Gebrauchswertorientierte Bedürfnisse: gut leben statt viel haben 

"Mehr vom Gleichen" heißt das Rezept für den Kaufrausch: noch weitere Entfernungen, 
noch mehr und noch exotischere Sportarten, Feinschmecker-Restaurants, Fernsehprogram
me, A-ction usw. Diese Befriedigwgsversuche durch MaximiefW!g werden nicht erfolg
reich sein, da es an jedem Punkt ein Mehr gibt, da man nie an einem Ziel anlangen kann. 
Diese MaximierWig fiihrt notwendigerweise zu ZeitstreB und Hektik, und damit zu Ober
flächlichkeit, was BefriedigWig wiederum erschwert. 

Wirkliche und nachhaltige Befriedigwgen brauchen jedoch Zeit, wollen als Genuß erlebt 
werden: Gespräche, Eingehen auf und Verstehen von anderen, Spaziergänge, auch Ausru
hen und Erllolen, künstlerisches Tätigwerden oder Erleben, Liebe, auch Auseinanderset
zWlgen, Interesse an Politik, Gesellschaft, Zukunft Es geht darum, die Fremdbestimmtheit 
einzusehen bei der Ex-und-hopp-Abfolge von Konsum-Freizeit-Tätigkeiten, die "man" 
einfach machen muß, und die ganz häufig einfach rücksichtslos umweltschädlich sind, für 
die die Nachgeborenen bezahlen müssen (gerade etwa die FWI-Car- und Geländeauto
Wellen). Es geht darum, zu lernen, sich in Gesellschaft mit anderen Menschen ohne 
hierarchische Zwänge wohlzufüblen und in selbstbestimmten Aktivitäten Befriedigwg zu 
finden. Es geht darum, der Vielfalt der Marx'scben "physischen Wld geistigen Sinne" den 
Vorzug zu geben gegen die Einfalt des "Sinnes des Habens". 

So wichtig und zentral die menschliche Lernwilligkeit und Lernfähigkeit auch ist - von der 
Einsicht allein wird der Bewußtseinswandel natürlich nicht kommen. Zu sehr ist das 
Bewußtsein vom Sein abhängig. Von entscheidender BedeutWlg ist es daher auch, ob es 
gelingt, die das Arbeitsleben prägenden Arbeitsbedingwgen repressionsänner zu gestalten 
und mehr Möglichkeiten zur MitgestaltWlg zu erringen. 

Arbeitsplatzbedingungen ohne Druck und Repression 

Nicht nur die Rücksichtnalune auf die Naturbedingwgen, sondern auch die Rücksichtnah
me auf die Arbeitsbedingwgen, ist der ProfitmaximiefWlg im GfW!de fremd. Selbst in 
einem so reichen Land, wie es die BRD ist, sind die Arbeitsbedingwgen repressiv. "Über
forderWig und Ängste werden bekanntlich zielgerichtet als 'Motivationsmittel' eingesetzt, 
um Arbeitnehmer zu maximalem Einsatz ... anzutreiben" schreibt Reheis (1996, S. 91)  und 
sogar die Schule nutzt solche Mittel zur VorbereitWlg auf das Arbeitsleben. Angesichts der 
Rekordarbeitslosigkeit wirken diese Mittel besonders erfolgreich. So ist auch längst be
kannt, daß die Krankenstandsquote ganz stark sowohl vom Konjuokturstand als auch vom 
Betriebsklima abhängt: Ein besonders repressives Klima macht Arbeiter und Angestellte 
besonders oft krank; die Arbeitsplatzangst in der Krise macht statistisch gesund, sie treibt 
wahrscheinlich den Medikamentenmißbrauch in die Höhe. 

Repressive, hektische, stressige, angstbesetzte ArbeitsbedingWigen führen - das ist schon 
ausgefiihrt worden - zur besonders intensiven Flucht in den Konsumismus. Deshalb (aber 
auch aus grWidsätzlichen Erwägwgen) muß eine nachhaltige VerbesserWig der Arbeitsbe
dingungen durchgesetzt werden. 

In einer zukWlftsfähigen Wirtschaftsordnung sollte gewährleistet sein, daß Arbeiter und 
Angestellte zumindest annähernd 

tJ die Auswirkungen auf Umwelt und Natur kennen (können), die von ihrem Produkt und 
dem Herstellungsprozeß ausgehen, 

o Arbeitsbedingwgen vorfinden, die ohne Repression auskommen und die eine streBfreie 
Kollegialität ermöglichen, 
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c als unmittelbar Betroffene über ihre Organisationen einen starlcen Einfluß auf diese 
Charakteristika der Produktionsweise ausüben können. 

Gemeinschaftliche Gestaltung des Lebens 

Offensichtlich verbreitet sich mit großer Geschwindigkeit ein allgemeines Lebensgefühl, 
das es vor wenigen Jahrzehnten so noch gar nicht gab: das No-future-Gefühl, das Gefühl, 
ausgeschlossen zu sein, keinerlei Einfluß zu haben, überflüssig zu sein; das Gefühl, daß 
"die da oben" eh tun, was sie wollen. Der Regierung kommt das gelegen: ''Die demonstrie
ren, wir regieren" verlautbarte sie vor Jahren aoläßlich einer Anti-Raketen-Protestaktion. 

In der Tat ist ein Ohnmachtgefühl nicht ganz unberechtigt Bei allen großen und die 
Lebensbedingungen massiv beeinflussenden Fragen und Problemen - wie Arbeitslosigkeit 
und Lehrstellenabbau, UmweltpOlitik und AKW-Ausstieg, Rentenkürzungen und 1000 
weitere Sozialabbauschritte, Steuergeschenke und Steueremöhungen - fast durchgängig ist 
die Erfahrung, daß Proteste und Gegenwehr weitgehend veq>uffen, daß die Gegenwehr 
sehr tief in der Defensive steckt 

Eine Folge des Ohnmachtgefilhls kann - nach dem Motto "Rette sich, wer kann" - eine 
Verstärkung egoistischer Haltungen sein. Tatsächlich ist eine zunehmende soziale Rück
sichtslosigkeit festzustellen (Rebeis, 1996, S. 9f.). Die SZ vom 22. 1 .  1997 meldete, daß 
die Schüler in der Ex-DDR nach ?jähriger Aufholjagd mittlerweile auf Westniveau sind: 
sie sind neuerdings ebenso aggressiv wie die im Westen. Vier Jahre vorher (SZ, 9. 3. 1993) 
meldete sie den Zwischenstand: eine starlce Zunahme der Gewalt im ostdeutseben Schüler
leben seit dem Anschluß (war die vorhergebende Gesellschaftsform womöglich weniger 
aggressionsfördernd?). 

Eine alternative Gesellschaft, die auf zukunftsfähiges Wirtschaften und auf demokrati
sches Mitentscheiden setzt, wird mit der heutigen laufenden Verschärfung der VerteUung 
von Einkommen/Vermögen, Arbeit, Lebenschancen natürlich brechen müssen. Das Ziel 
muß Integration statt Ausgrenzung sein. Das ist die erste Forderung. Elementar dafür ist 
die Verteilung der Arbeit auf alle Arbeitsuchenden. Solange Massenarbeitslosigkeit exi
stiert, ist das Gefühl, ein nutzloser und überflüssiger Mensch zu sein (oder in der Gefahr zu 
leben, es jederzeit werden zu können), in der Realität fest verankert und daher nicht 
wegdiskutierbar. 

Keine Frage, daß ebenso wie die Verteilung der Arbeit auch die Verteilung des Volksein
kommens sehr viel egalitärer gestaltet werden müßte. 

Das Leitbild der gemeinschaftlichen Lebensgestaltung muß weiterbin davon ausgehen, daß 
es zwar durchaus wichtig ist, alle paar Jahre ein Kreuzehen auf den Wahlschein zu malen, 
daß das aber nicht genügt. Wichtig ist, über die sozialen, politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen mitentscheiden zu können. Diese Partizipation kann sehr unter
schiedliche Formen annehmen und wird das je nach Thema und Objekt wohl auch müssen 
Soziale Phantasien und Innovationen sind gefragt 

Zweifellos braucht eine solche Partizipation Zeit für Vorbereitung, Diskussion, Entschei
dung. Aber es handelt sich dabei um sinnvolle Zeit Denn zum einen gewährleisten solche 
Verfahren eine höhere Sichemeit vor Fehlentscheidungen und Fehlinvestitionen, und zum 
anderen und vor allem gewährleisten sie über ein demokratisches Verfahren, über die 
breite Berücksichtigung von Positionen, daß egoistische Einzelinteressen kaum mehr 
Chancen auf Durcbsetzung und Dominanz haben. 

Internationale Zusammenarbeit 

Das Verhältnis zu den Ländern des Südens kann nicht einfach nur dadurch problemlos 
gestaltet werden, daß der Norden mehr gibt an Entwicklungshilfe, an Schuldenerlaß. Viel 
wichtiger ist es, den Entwicklungsländern weniger wegzunehmen, ihnen weniger Hemm
schwellen und Schranken in den Weg zu legen, ihnen mehr Freiheit zum Experimentieren 
und z\Jm Finden eigener Entwicklungswege zu lassen, sich weniger in ihre Angelegenhei
ten einzumischen (v. a. auch militärisch-imperialistisch). 

Nach UNO-Berechnnngen wird den Entwicklungsländern durch die Industrieländer Jahr 
für Jahr ein Schaden von 500 Milliarden Dollar zugefügt, indem die Industrieländer einer
seits niedrige RohstoffPreise zahlen und andererseits ihre Märkte für verarbeitete Prodnkte 
abschotten (SZ, 24. 4. 1992). In einem Bericht an die Nichtpaktgebundenen Staaten stellte 
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Fidel Castro fest, daß die transnationalen Konzerne große Teile des Welthandels als fir
meninternen Handel zwischen Zentrale und Tochter beherrschen und dabei bereits zu 
Beginn der 80er Jahre allein durch Manipulationen der finneninternen Verrechnungspreise 
die Entwicklungsländer um jährlich 50 bis 100 Milliarden Dollar schädigen (Castro, 1984, 
S. 190). Hinsichtlich der Marktabschottung schaut die typische Zollgestaltung der EU für 
Drittländer am Beispiel Baumwolle folgendermaßen aus: Rohbaumwolle ohne Zoll, Näh
garn 4,9 % Zoll, Gewebe 8,3 % und T-Shirts 10,6 %. Daneben existieren Mengenbe
schränkungen für "empfindliche Waren", was vor allem die Entwicklungsländer trifft 
(BUND/Misereor, 1996, S. 414). 
Eine solidarische internationale Zusammenarbeit muß das völlig umgestalten Gleichzeitig 
müssen die konzerninternen Verschübe und Verrechnungspreise intensiv unter die Lupe 
genommen werden. Das betrifft nicht nur den Warenhandel, sondern vielleicht sogar noch 
mehr die Zahlungen für Lizenzen und Technologien, für Kredite und Finanzierungen und 
für Gemeinkostenumlagen. 

Eine solidarische Politik wird den Auslandsinvestitionen eines Konzerns voll vergleichba
re Standards bezüglich Umweltschutz und Arbeitsbedingungen abverlangen wie sie auch 
hier gelten Sie wird Technologie zur Verfügung stellen, damit Länder der 3. Welt ihre 
Industrialisierung auf . der Grundlage einheimischer Bodenschätze, landwirtschaftlicher 
Möglichkeiten und traditioneller Fertigkeiten aufbauen und forcieren können - um nicht 
mehr nur als Rohstofflieferanten und Sondermüllabnehmer auftreten zu müssen. 

Eine solidarische Politik wird vor allem auch aufhören mit der antisolidarischen Propagan
da des Schwarzer-Peter-Zuschiebens an die Dritte Welt: mit dem Bestreben, die Bevölke
rungszunahme als Hauptgrund für alle möglichen künftigen Katastrophen festzunageln. So 
bedrückend das Problem Bevölkerungszunahme auch ist, gerade zum Thema Klimazerstö
rung steht fest: Die Industrieländer haben an den anthropogenen C02-Emissionen aus dem 
Energieverbrauch der letzten 150 Jahre einen Gesamtanteil von 90 %, bei FCKW sogar 
98 %. Und heute noch sind sie - bei 20 % Bevölkerungsanteil - verantwortlich für 70 % 
des C()z und für 95 % der FCKW (Weizsäcker, 1992, S. 202). 

Wenn die Welt bisher noch nicht zerstört ist, und wenn sie auch heute noch eine Über
lebenschance hat, dann liegt das ausschließlich an der erzwungenen Bescheidenheit der 
Menschen in der 3. Welt. 
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A.l :  Einfluß der Energiepreise auf die Energienachfrage: 
die Preis-Nachfrage-Elastizität der Energie 

Ein Grundgedanke aller Wirtschaftstheorie ist, daß Preisänderungen in aller Regel zu 
entgegengesetzten Nachfrageänderungen führen, also: Preise!höhungen zu Nachfragerock
gängen und umgekehrt Das quantitative Ausmaß dieser Wirkung wird durch die Preis
Nachfrage-Elastizität beschrieben. Elastizitäten werden in der Ökonomie häufig und für 
ganz unterschiedliche Fragen verwendet; sie sind immer Meßziffern, die ausdrücken sol
len, in welchem Ausmaß die Änderung einer bestimmten Größe eine Änderung einer 
anderen. von der ersten Größe abhängigen, Größe bewirkt. Die Preis-Nachfrage-Elastizität 
der Energie gibt Auskunft über die zu erwartende Lenkungswirkung einer (preisernöhen
den) Energiesteuer. Sie ist daher von zentraler Bedeutung. 

Was sind nun die sachlich-inhaltlichen Möglichkeiten, durch die eine Energiever
brauchssenkung durch eine Energiepreiserhöhung herbeigeführt werden kann? 

Bei Energiepreissteigerungen (genauer: Energiepreise steigen real, also schneller als das 
Durchschnittspreisniveau) kann Energie 

c durch reinen Verzicht eingespart werden (langsamer fahren, weniger heizen, spar
samer waschen, Dusche statt Vollbad) ; 

c direkt durch andere Güter ersetzt (substituiert) werden: 

- durch andere Energieträger (üblich in der Industrie bei bivalenten Brennern, die 
einen sofortigen Wechsel zwischen (meistens) Heizöl und Gas erlauben); 

- durch eine Investition/ Anschaffung von energiesparenden Gütern: kleineres/sparsa
meres Auto, Stromsparlampen, bessere Heizanlagen mit weniger Verlusten, besser 
gedämmte Kühlschränke, Wärmedämmung am Haus, Kraftwerke mit höherem 
Wirkungsgrad, Wärmerückgewinnung und Wärmeverbund in der Chemieindustrie; 

- durch andere, energiesparsamere Verfahren I Verhaltensweisen: Baltnfahren oder 
radfahren statt autofahren, kleben statt schweißen (Industrie), Einsatz von Altpa
pier statt Zellstoff in der Papiererzeugung, Membrantechnologien und Katalysato
reneinsatz statt herkömmlicher auf Wärme beruhender Verfahren in der Chemie, 
Kraft-Wärme-Kopplung statt getrennter Strom- und Wärmeerzeugung; 

- indirekt ersetzt werden: Ersetzen energieintensiver (teurer gewordener) Güter 
durch weniger energieintensive Güter: Recycling- statt Primäraluminium, Papier 
statt Kunststoff, Langzeitauto statt Wegwerfauto, reparaturfreundliche Statt mate
rialverschwendende Ausstattung, Telefongespräche Wid -konferenzen statt Ge
schäftsreisen per Flugzeug und S-Klasse. 

Aus dieser AufschlüsseJung der Reaktionsweisen läßt sich schon ein wesentliches Charak
teristikum ableiten: Die meisten der dargestellten Reaktionsmöglichkeiten auf eine Ener
giepreissteigerung brauchen mehr oder weniger lange Zeit. Es muß investiert werden, es 
müssen Verfahren umgestellt werden, man muß sich an neue Verhaltensweisen gewöhnen. 
bestehende und funktionsfähige Anlagen werden erst noch weitergenutzt. Die unmittelbare 
Wirkung einer Energiepreissteigerung innertJ.alb etwa eines Jahres nach ihrem Auftritt ist 
daher geringer als ihre Gesamtwirlrung nach vielen Jahren. Die kurzfristige Preiselastizität 
ist also geringer als die langfristige. Diese letztere ist es aber, die uns hauptsächlich 
interessiert, da sie die gesamte Wirksamkeit einer Preisernöhung über die gesamte Zeit 
ausschöpft. 
Wie läßt sich nun die Elastizität bestimmen? Wie intensiv wirkt eine Energiepreisänderung 
auf den Energieverbrauch? Ökonomen sind es gewöhnt, in relativen, vernältnismäßigen 
Größen zu denken statt in absoluten. Die Frage stellt sich dann präzisiert so: Welchen 
relativen (prozentualen) Einfluß auf die Nachfrage übt eine bestinunte relative (prozentua
le) Änderung des Preises aus? Das läßt sich formalisieren zu einer Gleichung, die auch die 
übliche Grundlage bildet für empirische, ökonometrische Messungen der Preis-Nachfrage
Elastizität. 
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Formal definiert sich die Preis-Nachfrage-Elastizität e als 
e = (dxldp) I (xlp) = (dx/x) I (dp/p) , 

wobei x die Menge (Energieverbraucb) und p der Preis ist Dies entspricht der Formel 
x = a * p E bzw. ln(x) = ln(a) + e * ln(p) 
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wobei a ein konstantes Glied zur Angleichung der Dimensionen ist. Die Elastizität ist eine 
dimensionslose Zahl. Da die Nachfrage sinken wird, wenn der Preis steigt (und umge
kehrt), muß die Elastizität negativ sein. Grob gesagt gibt diese Kennziffer (für kleine 
Zahlen) an, um wieviel % sich die Nachfrage ändert, wenn sich der Preis um 1 % ändert 
Zu beachten ist aber, daß wegen der logarithmischen Struktur der Gleichung diese Kenn
ziffer auf hohe Preisänderungen nicht umnittelbar anwendbar ist So bewirkt eine Preiser
höhung um 100 % nicht den lOOfachen Nachfragerückgang einer Preiserllöhung von 1 %, 
sonctem nur den rund 60facben. Die Auswirkungen einer Preiserhöhung von Po auf Pt auf 
die Mengenentwicklung von Xo auf Xt lassen sich darstellen als 

(xt!XlJ) = (pt!po) e bzw. ln(xt!xo) = e * ln(pt!po) . 

Empirische Werte für die Elastizität erllält man über teilweise recht aufwendige ökonome
trische Vergangenheitsanalysen. Für die BRD wurden in der Zeit der Ölpreissprünge 
einige Analysen durchgeführt und dann erst wieder in neuerer Zeit aus Anlaß der Energie
steuerdiskussion. Solche Untersuchungen sind nicht ganz einfach durchzuführen: Die 
Energieverbräuche müssen zur Ermittlung der Elastizität von anderen Einflußfaktoren 
bereinigt werden (z. B. Konjunktur, Einkommens- und Produktionswachstum, normaler = 

"autonomer" technischer Fortschritt, Temperaturschwankungen usw.). Der Energiepreis ist 
in der Regel schwer ermittelbar bzw. besteht aus recht unterschiedlichen individuellen 
Preisen (z. B. Strompreis für industrielle Abnehmer) . Selbstverständlich müssen die Preise 
inflationsbereinigt sein (Abzug der allgemeinen Preisinflation). 

Kein Wunder also, daß die Ergebnisse im einzelnen durchaus unterschiedlich ausfallen, je 
nach Definition, Methode, Analysezeitraum etc. Aus einer Reihe von Untersuchungen 
ausgewählt, liefert Tab. A 1 eine Übersicht über die interessanteren und wichtigeren Er
gebnisse. 
Vor einer Bewertung soll hier noch auf zwei neuere umfangreiche Arbeiten eingegangen 
werden. Sie rechneten die Preis-Nachfrage-Beziehungen jeweils mit einem kompletten 
makroökonomischen WlftSchaftsmodell bei besonderer Detaillierung der energiewirt
schaftliehen Zusammenhänge. 1994 hat das DIW im Auftrag von Greenpeace eine als 
grundlegend anerkannte Studie fertiggestellt über Machbarkeit, Auswirkungen und Neben
wirkungen einer Energiesteuer in Deutschland Aus den Studienergebnissen haben wir die 
- dort nicht explizit angegebenen - vom DIW unterstellten Elastizitäten für verschiedene 
Energieverbrauchsbereiche herausgerechnet (langfristige Elastizitäten, die die gesamte 
Nachfragereaktion im Lauf der Zeit einrechnen). Sie sind in der Tah. A2 zusammenge
stellt 
Mit Ausnahme des Energieve:rbrauchs in Haushalten hat das DIW die Nachfragereaktion 
auf Preisänderungen sehr vorsichtig angesetzt Insbesondere sind die industriellen Ver
brauchsrückgänge sehr niedrig geschätzt 

Neben der DIW-Studie existiert seit kurzem auch eine weitere, sehr umfangreiche Studie, 
die im Energiewirtschaftlichen Institut EWI in Köln angefertigt wurde (Welsch, 1996). 
Während das DIW tendenziell eher keynesianisch orientiert ist, genießt das EWI ein sehr 
hohes Ansehen bei konservativen Energiepolitikern und in der Energiewirtschaft Das 
Wirtschaftsmodell, das vom EWI durchgerechnet wurde, beruht auf der neoklassischen 
Gleichgewichtstheorie. In das Rechenmodell wird eine langsam ansteigende Energiesteuer 
eingebaut und die daraus resultierenden Auswirkungen in einer Fülle von Varianten und 
Strategien durchgerechnet (verschiedene Steuererhöhungen, Ausnahmetatbestände, alter
native Steuerverwendungen). Auch hier sind die Energiepreis-Elastizitäten nicht explizit 
angegeben und wurden deshalb von uns herausgerechnet 
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Tab. A.1: Ergebnisse versch. Untersuchungen zur Höhe der Preis-Nachfrage-Elastizität für  Energie ln der BRD 

Studie/ Verbrauchs- Analyse- Ergebniswert 
Analyse sektor Zeltraum Prelselastlzl1iit Anmerkungen 

Nagel Haushalte Qui!ISChnitts- Kraftstoffe - 0, 15; Heizung, Slrom - 0,35 
(1993) analyse bei steigendem Einkonvnen geringere Elaslizitäten 
Dennerlein Haushalte 1970 - 1990 Kraftstoffe - 0,7; Heiz- und Gerätestrom - 0,15; 
(1900) (variierend) Gas .0,05 .. . .0,4; Öl - 0, 15  .•• .0,3 (kurz..Jang) 

bei steigendem Einkonunen geringere Elastizitäten 
Kohlhaasl\loigt Privatverkehr kurzfristig - 0,3 Literaturauswert; Änderg. v. a. 
(1994) (Kraftstoffe) langfristig - 0,8 durch Fahrzeugeftizienz, kaum 

durch Fahrleist. u. Pkw-Besland 
Kirchgässner Verkehr 1961 - 1987 - 0,5 davon die Hälfte im 1 .  Jahr 

J1990l (Kraftstoffe) 
Ttiebswetternto Verkehr Nachfragerückgang eiSt ab einer Steuererhöhung 
(1995) von 25 PI/I 
Friede Industrie 1954; 1962; Querschnittsanalyse; von 1954 -> 1962 -> 1967 
(1977) 1967 fallende Elastizitäten bei fallenden Energiepreisen 
Gommersbach/ Kleinverbrauch 1970 - 1984 - 0,3 ... - 0,4 
Schierjott (1986) 
Nordhaus Haushalte; Verkehr; 1960 - 1972 - 0.2 ... - 0,9 verschiedene Schätzmodelle 
(1975) Industrie (je nach Sektor) 
Springmann verschiedene - 0,4 Literaturauswertung 
(1989) Sektoren (Durchschnitt) 
Prognos Haushalte; Verkehr, 1960 - 1983 Brennstoffe: - 0,1 .. · 0,7; Mittel - 0.4 (je nach 
(1985) Industrie; Kleinverbr. Strom: - 0,3 .. . - 0,9; Mittel - 0,4 Sektor) 
Prognos Haushafte; Verkehr, Prognose- Brennstoffe: - 0,4 .. - 0,85; Mittel - 0,6 Ge nach 
(1992 a)  Industrie; Kleinverbr. modelt Strom: - 0,2 ... - 0,4; Mittel - 0,2 Sektor) 

bis2010 Elastizitäten nach 2000 sinkend 

WietscheVRentz Haushalte; Verkehr, Kurzfrist Elastizitäten; Ann. a Literatur: (je nach 
(1995) Industrie; Kleinverbr. Brennstoffe: - 0,1 ... - 0,3; Mittel - 0,15 Sektor) 

Strom: - 0,05 •.. - 0,15; Mittel - 0,1 
Bohnen (1982) PEV insgesamt 1950 - 1980 - 0,6 ... - 0,8 langanh. oder schlagartige 

Preisanstiege: geringere 
Elastizität 

Kouris (1983) PEV insgesamt 1961 - 1981 kul7fr. - 0,2 filr OECD insgesamt gerechnet 
langfr. 0,25 ... - 0,5 

Nasseh/Eiyasiani PEV insgesamt 1973 - 1979 - 0,1 ... - 0,4 5-l.änder-Ver�ichs-Analyse; von 
(1984) kul2- . .. tangfr. 1973 - 79 steigende Eiastizitäten 
Prognos (1992 a) PEV insgesamt Prognose- - 0,35 

modeH 
bis2010 

EU-Modell in: PEV insgesamt Rechen- - 0,25 (filr BRD) bezogen auf C02 
KohlhaaS'Welsch modelt -
(1995) bis2005 
PEV = Primarenerglevelbrauch QueUen: siehe studlenangaben. 

Tab. A.2: Energiesteuerbedingte Verbrauchsänderungen 1995 -2010 nach DIW 

Endenergieverbrauch Durch Energiesteuern bewirkte Änderungen in %  von 1995 bis 2010 Preis-Nachfrage-
in/von · Preis Menge Elastizität 
Haushalte + 80  - 28 - 0,6 
Kleinverbraucher + 1 10  - 19 - 0,3 
Verkehr + 50 - 12 - 0,35 
Industrie + 200 - 5 - 0,05 
Brennstoffen + 80 - 18 - 0,4 
Strom + 120 - 6 - 0,1 
Endenergie insgesamt + 95 - 15 - 0,3 
bezog. auf Primärenergie - 13 - 0,25 
Quellen: DlW, 1994. ·'Eigene SeMtzungen und Berechnungen. 
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Tab. A.3: PreJs.Nachlrage-EiasUzlläten verschiedener Energiesteuervarianten bis 2020 nach EWI 

Rechenmodell einer nationalen Energiesteuer (dun:hschnltUicher Energiepreisanstieg ca. 10 %) 

Variante bzgl. ValWendung des Steueraulkorrunens Langfristige Preiselastizität, bezogen auf 

Primärenergieverbrauch C02 
1 .  Rückgabe an Haushalte · 0,65 - 0,8 

1 .  a) teilweise Steuerbefreiung in der Industrie · 0,6 · 0,75 

1 .  b) verdoppelte Steuersätze - 0,6 - 0,75 

2. LohnkostenenUastung - 0,5 - 0,6 
(niedrigere Elastizitätwegen Wachstums des BIP) 

3. Erhöhung der Staa1sausQaben - 0,65 · 0,8 

4. Staatliche Schuldenreduzierung - 0,7 · 0,85 

Rechenmodell einer Ener�euer auf EU-Ebene; 
Variante Transfer des Steueraufkommens an private Haushelle; Auswirkungen in Deutschland 

Variation von Steuersatz!Energiepreisenstieg; Auswirkungen auf CQz.Reduzierung: 

Energiepreisanstieg Preiselastizität bzgl. CCl2 
20 - 0.95 

50 - 0,8 

100 · 0,7 

Quele: Welsch, 1996. ·Eigene Schatztilgen und 8el8chnungen. 

Wie andere Autoren kommt auch Welsch zu dem Ergebnis, daß die Preiselastizität mit 
steigenden Preisanstiegen fällt: Ein Preisanstieg wiikt dann laufend schwäCher auf die 
Verbrauchsnachfrage. Auffallend ist bei Welsch aber dessen vergleichsweise hohes Ni
veau der ermittelten Preiselastizitäten. Dies fällt umso mehr auf, als das EWI, dem Welsch 
angehört, zur Elite der konservativen energiewinschaftlichen Meinungsbildner gehön, die 
bisher eher Argumente für die Ablehnung einer Energiebesteuerung gesucht haben. 

Fazit: Die Schwierigkeiten, die einzelnen Einflüsse voneinander zu trennen und die rich
tigen Preisvariablen zu finden, die unterschiedlichen Analysezeit:ramne, die unterschied
lichen methodischen Verfahren: das alles legt eine gewisse Heterogenität der Ergebnisse 
nahe. Die Streubreite der Ergebnisse war also zu erwarten. 

Trotzdem zeichnen sich durchaus einige Muster und einheitliche Ergebnisse ab: 

c Es dauert eirie beträChtliche Zeit (etliche oder viele Jahre), bis sich die Energieverbrau
cher über Energiesparinvestitionen (annähernd) vollständig an ein höheres Preisniveau 
anpassen können (auch wenn im ersten Jahr der größte Beitrag hierzu anfällt). Die lang
fristige Elastizität ist also erlleblich bis mehrfach höher als die kurzfristige. Darauf weisen 
v. a. die Beitrage von Kirchgässner (1990) und von Kohlhaas/Voigt (1994) für den Ver
kehrsbereich, von Wietschel/Rentz (1995) für mehrere Sektoren und schließlich auch von 
Nasseh/Elyasiani (1984) im Fünf-Länder-Vergleich hin. 
c Bei sehr hohen und schnellen Preisanstiegen (Preisvervielfachungen) könnte sich die 
Preiselastizität verringern (bisher ungenutzte rentable Einspannöglichkeiten aufgebraucht; 
zur Neige gehendes Potential . an individuellen Möglichkeiten). Darauf weist v. a. Welsch 
(1996) hin. Umgekehrt könnte es eine Schwelle Mindest-Preisanstieg geben, unter der die 
Preisänderung kaum eine Aufmerksamkeit erregt und deshalb auch keine Nachfragereakti
on hervorruft (Friede (1977); Triebswetter (1995)). 

c Die dargestellten Schätzungen ergeben im Schwerpunkt eine Preiselastizität der 
Primärenergienachfrage in der Größenordnung von e = - 0,35. Dabei ist mit einem 
Unsicherheitsbereich von e = - 0,25 bis e = - 0,50 zu rechnen. 

Mit diesem Resultat wird weiter gerechnet Inwiefern sich diese Ergebnisse auf den Ener
gieverbrauch auswirken, wird im Hauptteil, Abschnitt 2.3, dargestellt 
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