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Editorial

Auch die jüngste internationale Klimakonferenz im Dezember 2007 auf
Bali hat in der entscheidenden Frage versagt: Konkrete und verbindliche
Ziele zur Senkung des Treibhausgas-Ausstoßes festzulegen, um die ulti-
mative Klimakatastrophe, das Ende menschenzuträglicher Lebensverhält-
nisse auf der Erde zu verhindern. Die Fahrt in die Katastrophe – u.a.
ansteigende Meeresspiegel und zunehmende Überschwemmungen; in-
tensivere und länger anhaltende Dürren in den Tropen und Subtropen;
häufigere Starkniederschläge; häufigere und heftigere Wirbelstürme; stän-
dig steigende Umweltverschmutzung – könnte weiter gehen.

Diese Studie untersucht die Ursachen und das Ausmaß der Klimazerstö-
rung, die notwendigen Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoff-
Emissionen, die politischen und wirtschaftlichen Interessen, die vernünfti-
gen Reduzierungspfaden im Wege stehen, und die energiepolitischen
Alternativen, die zielführend und realistisch sind. Die Arbeit versteht sich
als Diskussionsbeitrag zu einem höchst komplexen und umfangreichen
Thema. Dabei konnten sich die Autoren auf eine Fülle von Analysen
stützen, die gerade in jüngster Zeit durchgeführt und veröffentlicht wur-
den, z.B. die Untersuchungen des Weltklimarats (IPCC), des UNDP, von
Greenpeace, der Internationalen Energieagentur (IEA), des Weltenergie-
rates (WEC) und von PriceWaterhouseCoopers (PWC, ein großes Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen, das auf Fragen der Energiewirtschaft spe-
zialisiert ist). Die gründliche Auswertung dieser und weiterer Untersu-
chungen führt, glauben wir, zu einem fundierten Diskussionsbeitrag. (Eine
detaillierte Untersuchung der IPCC-Studien von Helmut Selinger: "Der
Stand der weltweiten Klimaforschung – die Ergebnisse des aktuellen IPCC-
Berichts" ist auf unserer Internetseite veröffentlicht: www.isw-muenchen.
de/download/ipcc-hs.pdf).

Im ersten Kapitel werden die gravierenden Mängel des Abkommens von
Bali benannt, das zwar von feierlichen Bekenntnissen zur Bedeutung der
Klimafrage nur so wimmelt, aber in allen seinen Teilen konkrete Festle-
gungen vermeidet. Kapitel 2 untersucht die technisch-wissenschaftlichen
Ursachen des Treibhauseffekts. Als die größten "Dreckschleudern" erwei-
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sen sich Produktion und Verbrauch von Energie. Deutschland, das sich
gerne zu den umweltbewussten und "klimafreundlichen" Nationen zählt,
weist eine CO2-Emission auf, die weit über dem Doppelten des internatio-
nalen Durchschnitts liegt. Die 40 Prozent der ärmsten Bevölkerung der
Welt sind einerseits an der Klimazerstörung völlig unschuldig, andererseits
sind sie ihr erstes und am schwersten getroffenes Opfer.

In Kapitel 3 werden die Zielvorgaben ermittelt, deren Erreichen notwendig
ist, um die Klimakatastrophe zu vermeiden. Demnach müssten Industrie-
länder wie Deutschland ihre CO2-Emissionen bis 2050 um mindestens 80
Prozent gegenüber dem Stand von 1990 reduziert haben. Die Szenarien
des Energiewirtschaft-Politik-Komplexes laufen dagegen auf eine Tempe-
raturerhöhung von 5 Grad Celsius bis 2100 hinaus – mehr als das Zwei-
einhalbfache dessen, was im äußersten Fall erträglich wäre.

Dass es die auf Profitwirtschaft getrimmten Energiekonzerne, ihre Lobby
und die Mechanismen der Marktwirtschaft sind, die Wege zu einem Kli-
maschutz blockieren, wird in Kapitel 4 im Einzelnen nachgewiesen. Bei
den marktwirtschaftlichen Programmen handelt es sich ausnahmslos um
"Auswege, die in Sackgassen führen". 

Im letzten Kapitel werden ausführlich Alternativen erörtert. Die Probleme,
die es in der Welt gibt, so zitieren wir Albert Einstein, sind nicht mit der
gleichen Denkweise zu lösen, die sie erzeugt hat. Die marktwirtschaftliche,
profitorientierte Wirtschaft, die in Menschen nur Kosten- oder Umsatzfak-
toren sieht, die auch Investitionen zur Effizienzsteigerung und zur Ent-
wicklung regenerativer Energien nur am Kriterium des schnellen Höchst-
profits misst, ist für den ebenso bedeutenden wie sensiblen Energiebe-
reich untauglich. Deshalb müssen die Energiekonzerne so schnell wie
möglich in öffentliche, demokratische Kontrolle überführt werden.

Von den dominierenden Kräften des politischen Betriebs ist eine solche
Umkehr nicht zu erwarten. Sie muss vielmehr gegen diese Kräfte durchge-
setzt werden. Dazu braucht es eine breite Bewegung von den schon
aktiven Umweltschutzgruppen bis zu Gewerkschaften, Kirchen, zu allen,
denen an Leben und Natur mehr liegt als am Profit. 
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Kapitel 1

CONRAD SCHUHLER

Der Bali-Konsens: "Fahrplan in alle Richtungen"

In seinem jüngsten "Bericht über die menschliche Ent-
wicklung" hat das "Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen" die aktuellen Untersuchungen des
Weltklimarats1 hinsichtlich der sozialen Folgen der
menschengemachten Klimaänderungen ausgewertet
und kam zu folgendem Befund: "Heute erleben wir
hautnah mit, wie sich der möglicherweise größte
Rückschlag für die menschliche Entwicklung an-
bahnt, den es zu unseren Lebzeiten geben wird."
(UNDP 2007, 1) Die IPCC-Berichte ziehen den Schluss,
dass die Temperaturerhöhung auf der Erde bis 2100
nicht höher als 2 Grad Celsius gegenüber dem vorin-
dustriellen Stand ausfallen darf, sollen größere Kata-
strophen vermieden werden.2 Um dieses Minimalziel
zu erreichen, müssten die weltweiten Treibhausgas-
Emissionen bis zum Jahr 2020 um 25 bis 40 % ge-
genüber den Werten von 1990 reduziert werden. An-
gesichts der um sich greifenden Katastrophe verlangt
der Weltklimarat als "wichtiges Element jeder Klima-
übereinkunft die Spezifizierung klarer Zielsetzungen"
(Mitigation of Climate Change, 90. www.ipcc.ch/
ipccreports/ard4-wg3.htm)

Gemessen an diesem kategorischen, unabdingbaren
Kriterium klarer, konkreter Zielsetzungen waren die
internationalen Klimaverhandlungen im Dezember
2007 in Bali ein eklatanter Misserfolg. Der "Akti-
onsplan von Bali" wimmelt zwar von feierlichen und
dramatischen Äußerungen wie zum Beispiel, "dass
eine Verzögerung bei der Reduzierung der Emissio-
nen die Möglichkeit der Erreichung eines niedrigeren
Stabilisierungsniveaus erheblich einschränkt und das
Risiko schwerwiegender Auswirkungen des Klima-
wandels erhöht". (www.bmu.de/klimaschutz/down-
loads/doc/40699.php)

Doch wird kein konkreter Wert und kein konkretes
Datum auch nur erwähnt. 

Wahrheitswidrig behauptet der deutsche Umweltmi-
nister, man habe in Bali konkrete Zielvorgaben be-
schlossen, die Staaten würden "mit ausdrücklichem
Hinweis auf den IPCC-Bericht (anerkennen), dass die
Industrieländer bis 2020 ihre Emissionen um 25 bis
40 % senken müssen". (www.bmu.de/pressemitteilun-
gen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/40630.php)

In Wahrheit wurde in einer Anmerkung des Doku-
ments auf einige Seiten des IPCC-Reports hingewie-
sen, in dem alternative Szenarien von einem globalen

Temperaturanstieg um 2,0 bis 2,4 Grad Celsius bis zu
einem Anstieg von 4,9 bis 6,1 Grad Celsius aufgelis-
tet werden. (Mitigation of Climate Change, Seiten
39, 90 und 776) Ein Beobachter in Bali kommentierte
diesen faulen Kompromiss, mit dem die USA mit ins
Boot geholt wurden, zutreffend folgendermaßen:
"Der Bali-Fahrplan ist ein Fahrplan in alle Richtungen."
(Walden Bello, Der Tag danach. www.focusweb. org/
the-dayafter) Tatsächlich können sich die USA, sofern
sie weiterhin wirksame internationale Klimavereinba-
rungen hintertreiben wollen, ebenso auf den Akti-
onsplan von Bali berufen, wie Länder, die auf einen
Reduktionspfad in Richtung des 2 Grad-Maximums
bis 2100 streben.

Das Vage, das Vermeiden konkreter, abrechenbarer
Ziele kennzeichnet auch die übrigen Elemente des
Aktionsplans von Bali. So wurden "vermehrte An-
strengungen im Bereich der Anpassung" versprochen,
insbesondere Mittel für die "vordringlichen und un-
mittelbaren Bedürfnisse der für die nachteiligen Aus-
wirkungen der Klimaänderungen besonders anfälli-
gen Entwicklungsländer". Über welche Mittel dieser
Anpassungsfonds verfügen soll, wird nicht erwähnt.
Die Rede ist von einem Startkapital von nicht über
200 Millionen Dollar. Nach Schätzungen der Nichtre-
gierungs-Organisation Oxfam wären jedoch jährlich
50 Milliarden US-Dollar zur Anpassungsfinanzierung
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2) Zu den IPCC-Berichten und weiteren wissenschaftlichen und klimapolitischen Ausarbeitungen siehe die Kapitel 2 und 3 dieser Arbeit.



notwendig. (Kristina Dietz/Achim Brunnengräber: Der
Bali-Konsens als Problem. Informationsbrief Weltwirt-
schaft & Entwicklung 01/Januar 2008, 2) Hinzu tritt,
dass der Fonds von der Global Environmental Facility
(GEF) verwaltet wird, einer Einrichtung der von den
USA dominierten Weltbank. Deren Prioritäten für den
klimafeindlichen fossilen Energiebereich sind noto-
risch. 2006 gab die Weltbankgruppe für solche Pro-
jekte 869 Millionen Dollar aus, also ein Vielfaches
dessen, was für den Anpassungsfonds zur Verfügung
steht.
Als besonderer Meilenstein wurde der Beschluss ei-
nes Transfers von Umwelttechnologie gefeiert.
Hier, heißt es, hätten beide Seiten ihre Vorteile. Der
Norden würde an der Lieferung der Technologie ver-
dienen, im Süden nähme der Umweltschmutz ab
("win-win-Lösung" heißt es im offiziellen Dokument).
Doch wieder ist nur vom Prinzip die Rede, von kon-
kreter Ausformung keine Spur. Die Entwicklungslän-
der kämpften darum, den Technologietransfer als
"Einrichtung" zu beschließen, die USA setzten durch,
dass die Initiative bloß als "Programm" in den Akti-
onsplan aufgenommen wurde. Obwohl sich die Ex-
perten einig sind, dass für das Programm Hunderte
Milliarden Dollar gebraucht würden, wird weder eine
konkrete Zahl genannt noch erörtert, woher das Geld
kommen soll. Im übrigen ist hier auch das Prinzip zu
problematisieren. Anstatt auf die Ursachen der Kli-
mazerstörung einzugehen, eine Neuordnung des
Energieregimes in Richtung sauberer, nachhaltiger
Energie und systematischer Verbrauchsdrosselung
anzugehen, wird hier das ganze Gewicht auf die
technologische Dämpfung anhaltender Schadstoff-
produktion gelegt. Auf eine Technologie, an der
selbstverständlich der Hauptverursacher der Misere,
der reiche Norden, verdient.

Neben Technologietransfer und Anpassungsfonds
nennt der deutsche Umweltminister als dritte wichti-
ge Entscheidung, "dass die Entwaldung in das zu-
künftige Klimaregime einbezogen werden soll". Im
Aktionsplan wird verwiesen auf die Bedeutung der
"Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung der
Wälder und der Erhöhung der in ihnen gespeicherten
Kohlenstoffvorräte in den Entwicklungsländern". Es
geht also darum, die Wälder als CO2-Schlucker, als
globale Lungen zu erhalten. Wieder sucht man nach
konkreten Angaben – welche Projekte, welche Pro-
jektträger, welche Summen, welche Finanzquellen –
vergebens. Umweltschützer befürchten, dass sich pri-
vate, profitorientierte Gruppen zu den Hauptempfän-
gern der Gelder aufschwingen und ihnen indigene
Gemeinschaften zum Opfer fallen. (Bello, a.a.O.)

Zu den auffälligen Schwächen des Bali-Konsenses
zählt, dass mit keinem Wort auf das Versagen der
bisherigen Beschlüsse und Maßnahmen zum Klima-
schutz eingegangen wird. In Rio de Janeiro wurde

1992 ein internationales Abkommen unterzeichnet,
worin sich die Staaten verpflichtet haben, dass "eine
gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems
verhindert wird". Seitdem ist die Klimazerstörung
nicht nur ungebremst, sondern sogar noch beschleu-
nigt fortgeschritten. Von den 2 Grad Celsius Erwär-
mung, die bis 2100 gegenüber dem vorindustriellen
Stand allenfalls stattfinden dürfen, sind bereits mehr
als ein Drittel verbraucht. Die Frage ist also dringlich,
wieso die bisherigen marktwirtschaftlichen, die so
genannten flexiblen Instrumente3 ihre Wirkung weit-
hin verfehlt haben. Eine solche Erörterung will der
Energiewirtschaft-Politik-Komplex unter allen Um-
ständen verhindern, weil damit die Grundlagen sei-
nes kommerziellen und politischen Geschäfts ins
Wanken kämen. Die liegen in der privaten, profitori-
entierten Handhabung des Energiesektors, in einer
bloß quantitativ gefassten Wachstumspolitik und im
weiteren Ausbau eines atomar-fossilistischen Wirt-
schaftssystems. Jedes Nachdenken über eine vernünf-
tige, menschengerechte Energiepolitik würde schnell
die Untauglichkeit des Profitregimes erweisen. Ener-
gie braucht der Mensch zum Leben. Über Energie zu
verfügen, ist demnach ein Menschenrecht. Energie-
produktion kann, als zentraler Faktor der Klimakata-
strophe, für die Menschheit tödlich sein. Aus beidem,
dem notwendigen Verbrauch und der notwendig
schonenden Erstellung, ergibt sich, dass der Energie-
bereich aus der kapitalistischen Profitwirtschaft her-
ausgelöst werden muss.

Die in Bali wieder geführten Diskussionen um einen
Fahrplan für internationale Klimavereinbarungen ha-
ben weithin einen "symbolischen" Charakter (Dietz/
Brunnengräber). Geht es den nationalen Regierungen
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bei supranationalen Regelungen, die sie selbst z.B. in
der EU vorbereiten und beschließen, meist darum, in
Verfolg ihrer nationalen Politik darauf zu verweisen,
ihnen seien hier die Hände gebunden, der internatio-
nale Sachzwang verpflichte sie zu dieser oder jener
Politik, so haben wir es bei den Klimavereinbarungen
mit dem reziproken Verfahren zu tun. Weil interna-
tional nichts beschlossen wurde, könne man nun
auch national nicht so voran marschieren, wie man
eigentlich wolle. Deutschland verschanzt sich hinter
der Blockade-Haltung der USA, die wiederum haben
im sich angeblich verweigernden China ihr Alibi. Wie
unglaubwürdig die Position der Berliner Regierung
ist, hat sich zuletzt bei der Frage der Begrenzung des
CO2-Ausstoßes im Autoverkehr in der EU erwiesen.
Kanzlerin Merkel und auch Umweltminister Gabriel,
der in Bali die Rolle des Rächers der Klima-Opfer zu
spielen versuchte, haben den Versuch, den CO2-Aus-
stoß von Autos auf 120 Gramm pro km zu senken,
scharf zurück gewiesen. Dies sei ein Anschlag auf die
Konkurrenzfähigkeit der deutschen Autoindustrie,
die bekanntlich mit die größten Dreckschleudern in
der Autobranche herstellt (Daimler, Porsche, BMW).
Sobald Klimapolitik konkret zu werden droht, wer-
den aus den Champions der unverbindlichen interna-
tionalen Konferenzen primitive Agenten des Energie-
Auto-Komplexes.
Bali war dennoch ein Schritt nach vorne. Weil näm-
lich zum ersten Mal die Notwendigkeiten einer neuen
Klimapolitik präziser formuliert wurden, angesichts
des Drucks der "Dritten Welt" und der internationalen
Umweltschutzbewegung formuliert werden mussten.
Konkrete Antworten wurden diesmal noch verwei-
gert. Doch wurde eine Arbeitsgruppe beschlossen,
die ihre Arbeit bis 2009 zur nächsten, der fünfzehn-
ten Tagung der Vertragsparteien vorlegen soll. Dann
wird man sich nicht mehr mit allgemeinen Beschwö-
rungen der dramatischen Situation begnügen kön-
nen. Dann werden konkrete Ziele festgelegt werden
müssen, oder die Staaten haben in der alles entschei-
denden Frage der Klimapolitik ihren Offenbarungseid
abgelegt. Wie Umweltminister Gabriel in diesem ei-
nen Fall zu Recht sagte: "Bali hat die Grundlage dafür
geschaffen, dass wir mit Aussicht auf Erfolg in die
Verhandlungen über ein zweites Klimaschutzabkom-
men treten können. Bali war anstrengend und müh-
sam. Aber die eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt."
Dies letzte zumindest stimmt: die eigentliche Arbeit
steht jetzt vor uns, der Umweltschutzbewegung, die
gegen den Energie-/Auto/-Politik-Komplex eine neue
Umweltpolitik durchsetzen muss. Überließen wir die
Klimaverhandlungen den Bürokraten und neolibera-
len Energiepolitikern, würden die Lebensbedingun-
gen auf unserer Erde zerstört werden.
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Kapitel 2

FRANZ GARNREITER, HELMUT SELINGER

Grundlagen und Ursachen des Klimawandels

2.1 Grundlagen 
in naturwissenschaftlicher Hinsicht

Die Erdatmosphäre
Wir alle wissen, dass die Erde von einer Atmosphäre
umgeben ist. Sie ist nicht nur als Sauerstoffreservoir
eine der Grundlagen des Lebens – unserer Atmung –
sondern sie stellt auch die Sphäre um die Erde dar, in
der sich das Wetter und die Wechselwirkung zwi-
schen Erde (Erdboden/Meer) und Weltraum bzw.
Sonne abspielt.

In der Begrifflichkeit der Atmosphäre unterscheidet
man aufgrund unterschiedlicher Atmosphärenchemie
und -dynamik die "Troposphäre" (untere Schicht, d.h.
0 bis ca. 15 km Höhe) und die "Stratosphäre" (obere
Schicht, d.h. 15 bis ca. 50 km Höhe). Darüber be-
ginnt der eigentliche "leere" Weltraum.

Wenn wir als Menschheit auf diesem Globus an der
Zusammensetzung der Atmosphäre etwas ändern,
wirkt sich das auf zweierlei Art aus:
  Erstens erschweren uns Luftverschmutzungen das
Atmen und machen uns krank. Diese Effekte werden
hier nicht behandelt.
  Zweitens beeinflussen Emissionen die Energiebi-
lanz des Erdballs, die auch für das Klima verantwort-
lich ist. Dies führt uns zur kurzen Betrachtung des so
genannten Treibhauseffektes.

Der Treibhauseffekt
Um den von Menschen verursachten (= anthropoge-
nen) Klimawandel zu erklären, wird gerne das Bild
des Treibhauses verwendet und vom Treibhauseffekt
gesprochen. In diesem Bild entspricht die Erdatmo-
sphäre dem Glasdach des Treibhauses und der Erd-
boden dem Inneren des Treibhauses.
Warum wird es bei Sonnenschein eigentlich im Treib-
haus wärmer als in seiner Umgebung? Das sichtbare
Licht der Sonnenstrahlen, das auf das Dach eines Treib-
hauses trifft, kann weitgehend ungehindert das Glas
passieren, denn Glas besitzt genau diese Eigenschaft
der Durchlässigkeit bzw. Transparenz für das sichtba-
re Licht. Diese Strahlen treffen auf die Gegenstände
und den Boden im Treibhaus und erwärmen sie.
Jeder warme Gegenstand strahlt aber nun seinerseits
auch eine so genannte Wärmestrahlung ab. Diese ist
langwelliger als das einfallende sichtbare Licht. Wenn
nun diese zurückstrahlenden Wärmestrahlen von in-
nen auf das Glasdach treffen, wirkt sich die zweite
Eigenschaft von Glas aus: Es ist für die längerwellige,
infrarote Wärmestrahlung weitgehend undurchläs-
sig. Auch das ist eine erwünschte Eigenschaft von
Glas – damit es im Treibhaus warm bleibt. Das heißt,
diese Wärmestrahlung wird zum großen Teil durch
das Glas wieder zurück nach innen reflektiert.
In einem Treibhaus wandelt sich die eintretende
Energie der Lichtstrahlung zum Teil in Wärme um
und die dabei entstehende Wärmestrahlung wird
zum Teil daran gehindert, aus dem Treibhaus wieder
abzustrahlen.
In der Erdatmosphäre gibt es kein Glasdach. Die
Funktion des Glasdaches (die Undurchlässigkeit der
Wärmeabstrahlung von der Erdoberfläche in den
Weltraum) übernehmen bestimmte Gase, nämlich die
so genannten Treibhausgase, die Teil des Gasgemi-
sches Luft sind. Das wichtigste Gas ist das Kohlendi-
oxid, chemisch CO2, auf das im Folgenden eingegan-
gen wird.

Die Dimension der Erdatmosphäre

Wenn wir eine Wanderung im Hochgebirge oder eine Flug-
reise machen, dann haben wir den Eindruck, dass die uns
umgebende Erdatmosphäre mit den Wolken und dem
Wettergeschehen eine riesige Dimension hat und eigent-
lich kaum durch den Menschen beeinflusst werden kann.
Wenn wir uns aber auf eine kleine Rechnung einlassen,
dann können wir sehen, wie relativ dünn und verletzlich
diese Schutzschicht aus einer anderen Perspektive eigent-
lich ist:
Als Dicke der unteren Schicht der Erdatmosphäre, der Tro-
posphäre, nehmen wir ungefähr dreizehn Kilometer an. Im
strengen Sinn kann man allerdings nicht von der Dicke wie
etwa bei einem Holzbrett sprechen, denn die Schicht be-
steht aus Gas und wird nach oben immer dünner (auf dem
Mount Everest ist die Luft so dünn, dass ein Mensch kaum
atmen kann). Der Luftdruck nimmt also mit der Höhe ab
und in 13.000 Meter Höhe ist der Atmosphärendruck nur
noch ein Sechstel des Luftdrucks am Erdboden = 160 mbar.
Wenn wir nun die angenommene Dicke von 13 Kilometern
ins Verhältnis zum Erddurchmesser von ca. 13.000 Kilome-
tern setzen, dann heißt das: Die Troposhäre beträgt nur
ein Tausendstel des Erddurchmessers.
Wenn wir dies in ein Bild übersetzen, wo wir uns den
Erd-Globus als Fußball vorstellen mit 20 cm Durchmesser,
dann würde die Troposhäre in diesem Bild lediglich der
"Dicke" einer schwachen Lackschicht von gerade mal 0,2
Millimetern um diesen Fußball herum entsprechen. In die-
sem Bild wird deutlich, dass die uns Menschen auf der
Erde so riesig erscheinende Atmosphäre lediglich eine
hauchdünne Haut darstellt, die verletzlich und empfindlich
sein kann.
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Ohne CO2 und die anderen Treibhausgase wäre die
globale Mitteltemperatur auf der Erde erheblich nied-
riger, nämlich ca. minus 19 °C, statt der derzeit tat-
sächlichen globalen mittleren Temperatur von ca.
plus 14 °C. Die Differenz ist der für unsere menschli-
chen Lebensbedingungen notwendige natürliche Treib-
hauseffekt von ca. plus 33 °C.
In Wirklichkeit ist die Bilanz der Energiegewinne und
-verluste weitaus komplizierter. Die Sonneneinstrah-
lung wird teilweise und in unterschiedlichem Ausmaß
von den Wolken reflektiert und in den Weltraum zu-
rück geworfen; sie wird teilweise auch an der Erd-
oberfläche (über Schnee und Eis) reflektiert; Verdun-
stung und Regen transportieren Wärmeenergie, des-
gleichen die Konvektion (direkter Wärmeübergang
angrenzender Körper).
Die auf die Erde einfallende Sonnenstrahlung beträgt
342 Watt pro m2 Erdoberfläche.4 Davon wird mit 107
W/m2 knapp ein Drittel gleich wieder in den Welt-
raum reflektiert, etwas mehr als zwei Drittel werden
auf der Erde (incl. Atmosphäre) in Wärme umgesetzt.

Das Kohlendioxid und andere Treibhausgase
Für den von Menschen gemachten Treibhauseffekt ist
vor allem Kohlendioxid (chemisch CO2) verantwort-
lich. CO2 ist eigentlich nur ein geringer Bestandteil in
der Erdatmosphäre. Die Hauptbestandteile der Luft
bzw. der Erdatmosphäre sind zu 78 % Stickstoff
(chemisch N2) und zu 21 % Sauerstoff (chemisch O).
Das CO2 macht lediglich einen Anteil von 380 ppm

(parts per million) aus, das heißt 380 Moleküle CO2

bei einer Million Luftmolekülen, das sind gerundet
ca. 0,04 %.5

CO2 ist trotz der geringen Menge auf dieser Erde aus
zwei Gründen außerordentlich wichtig: Zum einen ist
CO2 Treibhaus-Gas, d.h. es ist im Bild des Treibhauses
vergleichbar mit dem Glasdach. Das CO2 lässt das
energiereiche, vor allem sichtbare Sonnenlicht weit-
gehend ungehindert durch, reflektiert und absorbiert
aber zu einem relevanten Teil die zurückstrahlende
Infrarot-Wärme-Strahlung. Insofern führt also eine
höhere Konzentration des CO2 zu einem erhöhten
Treibhauseffekt und damit zur Klima-Erwärmung.
Zum anderen ist es lebensnotwendig für die Pflan-
zen. Unabhängig von menschlicher Aktivität besteht
in der Natur ein umfangreicher Kohlenstoff-Kreis-
lauf. Hunderte Mrd. Tonnen CO2 nehmen die Pflan-
zen aus der Luft auf und verarbeiten dieses durch die
Photosynthese mit dem Sonnenlicht als antreibender
Energie und mit der elementaren Zutat Wasser zu
Zucker, Stärke usw., am Ende also zu Biomasse. Bio-
masse besteht daher in erster Linie aus großen, viel-
gestaltigen und sehr unterschiedlichen Molekülen
mit den Elementen Kohlenstoff, Sauerstoff und Was-
serstoff (chemisch H). Insofern ist CO2 ein absolut
notwendiges und keineswegs schädliches Gas.

Ebenfalls hunderte Mrd. Tonnen CO2 werden jährlich
neu gebildet: zum einen durch das Atmen von Tieren
und Menschen (ein Teil des eingeatmeten Sauerstoffs
wird umgewandelt und als CO2 ausgeatmet) und

grafik 2.1

Strahlungsbilanz der Erde

Energieflüsse in Watt pro m2

isw-grafik bb
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4) W/m2 ist ein Maß für die auf eine Fläche auftreffende Energiemenge pro Sekunde.
5) Immer wieder wird gegen die Erklärung der Klimaänderungen vorgebracht, so winzige Mengen könnten doch unmöglich etwas so Großes wie das

Erdklima beeinflussen. Derartige Relationen sind allerdings durchaus alltäglich vorzufinden, etwa im Bereich der menschlichen Gesundheit: Winzige
Mengen Viren oder auch winzige Mengen medizinischer Wirkstoffe können 100 kg Körper zerstören oder auch heilen.



durch das Verrotten abgestorbener Pflanzen bzw.
durch Verbrennen. In der Verbrennung verbindet sich
der Kohlenstoff (und der Wasserstoff) aus dem Brenn-
material (Pflanzen oder fossile Pflanzen) mit dem
Sauerstoff der Luft zu CO2 (und zu Wasser) unter Frei-
setzung von Energie. Dabei entstehen aus 1 kg Koh-
lenstoff und 2,67 kg Sauerstoff 3,67 kg CO2. Fossile
Energieträger sind Pflanzen, die über Jahrmillionen
zu reinem Kohlenstoff (Kohle) umgewandelt wurden
oder zu einer Vielzahl von möglichen Verbindungen
von Kohlenstoff und Wasserstoff (Öl und Erdgas).

Ohne menschliches Zutun handelt es sich um einen
perfekten natürlichen Kreislauf, in dem riesige Men-
gen CO2 entstehen und wieder abgebaut werden.
Das menschliche Zutun reichert diesen Kreislauf vor
allem durch die Förderung von fossilen Energieträ-
gern und deren Verbrennung an. Das aus dieser Ver-
brennung resultierende CO2 ist das für den anthropo-
genen Anteil des Treibhauseffektes mengenmäßig
bei weitem wichtigste Treibhaus-Gas.

Weitere Treibhaus-Gase sind u.a.:

  Methan (= CH4 = Hauptbestandteil des Erdgases):
Konzentration in der Atmosphäre 1,75 ppm.

  Distickstoffoxid bzw. Lachgas (= N2O): 
Konzentration in der Atmosphäre 0,3 ppm.

  Fluor- und Fluorchlorkohlenwasserstoffe 
(FKW und FCKW): Konzentration in der Atmosphäre
etwa 0,001 ppm.

Um die Klimawirkung unterschiedlicher Treibhausga-
se miteinander vergleichen und am Ende addieren zu
können, wurde die Größe CO2-Äquivalent-Konzen-
tration eingeführt. Dieser Begriff ist folgendermaßen
definiert: Ein Kohlendioxidäquivalent (CO2-Äq.) ist die
Menge an CO2-Emissionen, welche über eine Ge-
samtzeit von z.B. 100 Jahren den selben globalen Kli-
maeffekt erzeugt, wie eine gewisse Menge eines an-
deren emittierten Treibhausgases. Z.B. im Falle des
Methan: Methan-Moleküle absorbieren wesentlich
stärker die Wärmestrahlung als CO2-Moleküle. Ande-
rerseits ist die Verweildauer von Methan in der Atmo-
sphäre nicht so groß wie die von CO2, Methan wird
schneller abgebaut. Wenn man beide Effekte berück-
sichtigt, ergibt sich, dass ein Kilogramm Methan im
Laufe von 100 Jahren etwa 23-mal stärker zum Treib-
hauseffekt beiträgt als ein Kilogramm CO2. 1 kg Me-
than entspricht daher 23 kg CO2-Äquivalenten.

Die Treibhauswirksamkeit von Distickstoffoxid ist 310
mal so hoch wie die von CO2 und die Wirksamkeit der
vielen unterschiedlichen FKW und FCKW ist sogar vie-
le 1000 mal so hoch.

Gewichtet man die emittierten Mengen der Treibhaus-
gase mit ihrer Treibhauswirksamkeit, dann gelangt
man zu einer Rangskala ihrer Bedeutung für den an-
thropogenen Treibhauseffekt.

Von den im Jahr 2004 emittierten 49 Mrd. Tonnen
CO2-Äquivalenten wurden emittiert:
  77 % in Form von CO2,
  14 % in Form von Methan,
  8 % in Form von Distickstoffoxid,
  1 % in Form von FKW und anderen Gasen.
Diese zusätzlichen Treibhausgase führen in der Atmo-
sphäre zu erhöhten Gas-Konzentrationen. Diese Er-
höhung ist aber keineswegs einfach linear abhängig
von den emittierten Mengen dieser Gase. Vielfältig-
ste Wechselwirkungen zwischen Erdboden/Vegetati-
on/Meer und Atmosphäre und auch in der Atmos-
phäre selbst spielen eine Rolle.
Die erhöhten Treibhausgas-Konzentrationen bewirken
zusammen mit natürlichen Faktoren, wie in den phy-
sikalisch-meteorologischen Rechenmodellen bestätigt
wird, einen Wandel des Klimas, im Besonderen eine
Erhöhung der mittleren globalen Durchschnittstem-
peratur.

2.2 Reaktionen der Natur auf die 
Treibhausgase – Ergebnisse des IPCC

Was ist das IPCC?
Die Klimaforschung hat weltweit mit der Diskussion
um einen anthropogenen Treibhauseffekt seit den
80er Jahren des 20. Jahrhunderts einen starken Auf-
schwung genommen. In dieser Zeit wurde wissen-
schaftlich immer breiter diskutiert, dass die unab-
weisbare Tatsache der kontinuierlichen CO2-Erhö-
hung wahrscheinlich eine große Auswirkung auf das
zukünftige Klima auf der Erde haben wird. 
Deshalb wurde 1988 unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen das Zwischenstaatliche Experten-
gremium über Klimaänderungen, englisch Intergo-
vernmental Panel on Climate Change (IPCC), von der
UNO und der Weltorganisation für Meteorologie
(WMO) eingerichtet. 
Das IPCC betreibt selbst keine eigene Forschung, son-
dern trägt die Ergebnisse vieler tausender weltweit
tätiger Forscher in öffentlich zugänglichen Berichten,
den "IPCC Assessment Reports", zusammen. Das Vor-
gehen ist vorbildlich transparent: Hunderte Forscher
haben sich mit Kommentaren und Kritik an der Dis-
kussion beteiligt, unabhängige Review Editors achten
darauf, dass die Endfassung alles angemessen be-
rücksichtigt.
Bisher gab es vier umfassende IPCC-Berichte, 1990,
1996, 2001 und 2007. Der aktuellste IPCC-Bericht,
der vierte Sachstandsbericht, besteht aus den Veröf-
fentlichungen der drei Arbeitsgruppen
(WG = Working group):
- WG I "Wissenschaftliche Grundlagen"6

- WG II "Auswirkungen, Anpassung, Verletzlichkeit7

- WG III "Verminderung der Klimaänderung"8
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Öffentlich besonders stark beachtet sind die sog. "Zu-
sammenfassungen für politische Entscheidungsträ-
ger" (Summary for Policymakers). Bei deren Endre-
daktion bestimmen auch politische Vertreter der be-
teiligten Länder mit. Durch diese Vorgehensweise
wurde durch einige Regierungen (insbesondere die
USA) teilweise eine deutliche Abschwächung im Sin-
ne einer Verharmlosung der drohenden Gefahren der
von den Wissenschaftlern vorgelegten Entwürfe der
Zusammenfassungen durchgesetzt. Das betrifft vor
allem den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen
Teil der Arbeitsgruppe III.
Trotzdem ist insbesondere der naturwissenschaftliche
Teil der IPCC-Wissenschaftler-Gemeinde ein erfreuli-
ches Beispiel eines noch nicht von fremden Interessen
beherrschten Forschungsbereiches.

Anstieg der Treibhausgas-Emissionen
Die weltweiten anthropogenen Treibhausgasemissio-
nen haben seit der Zeit vor der Industrialisierung er-
heblich zugenommen. Zwischen 1970 und 2004 stie-
gen sie um 70 % von 28,7 auf 49 Mrd. Tonnen Koh-
lendioxidäquivalente (CO2-Äq.). Von 1970 bis 1990
betrug der jahresdurchschnittliche Anstieg 1,60 %,
seit 1990 verringerte sich der Anstieg nur unwesent-
lich auf 1,57 %. 
Der Ausstoß von CO2, dem quantitativ bedeutend-
sten Treibhausgas, stieg von 1970 bis 2004 über-
durchschnittlich um 80 % auf 37 Mrd. Tonnen CO2

(1990 bis 2004: 28 %). Die CO2-Emissionen entspra-
chen 77 % der gesamten anthropogenen Emissionen
im Jahr 2004.
Dagegen verloren die anderen Treibhausgase mit ei-
nem Anstieg um knapp 50 % seit 1970 im Vergleich
zum CO2 etwas an Bedeutung. Das unterstreicht die
Aufgabe, dass zur Klimasanierung in erster Linie die
CO2-Emissionen reduziert werden müssen.

Die globalen atmosphärischen Konzentrationen
von Kohlendioxid, Methan und Lachgas sind als Folge
menschlicher Aktivitäten seit 1750, vor allem aber
seit 1950, markant gestiegen und übertreffen heute
die aus Eisbohrkernen für viele Jahrtausende zurück
messbaren vorindustriellen Werte bei weitem. Insbe-
sondere die globale atmosphärische Kohlendioxid-
konzentration ist von einem vorindustriellen Wert
von etwa 280 ppm auf heute über 380 ppm ange-
stiegen (siehe Grafik 2.2). Derzeit nimmt diese Kon-
zentration um jährlich 2 ppm zu; dieser Anstieg ist
doppelt so schnell wie noch vor 15 Jahren. Bis 1750
blieb die CO2-Konzentration dagegen für 10.000 Jah-
re ziemlich konstant zwischen 260 und 280 ppm.
Neueste Eisbohrkernstudien zeigen, dass die heutige
CO2-Konzentration (und die von Methan) seit minde-
stens 650.000 Jahren, d.h. seit sechs Eiszeit/Warm-
zeit-Zyklen nicht auf der Erde vorgekommen ist.

Bisher beobachtete Klimaänderungen

In den letzten 100 Jahren hat sich die Erde im Mittel
(über die gesamte Erdoberfläche) um 0,74 °C er-
wärmt. Elf der letzten zwölf Jahre (1995–2006) gehö-
ren zu den zwölf wärmsten Jahren seit Beginn der
instrumentellen Messung der globalen Erdoberflä-
chentemperatur 1850. In den 145 Jahren von 1850
bis 1995 steckt also nur eines der zwölf wärmsten
Jahre (nämlich 1990).

Im Schnitt der letzten fünfzig Jahre stieg die Durch-
schnittstemperatur um 0,13 ºC pro Jahrzehnt. Wenn
aber über die Jahre 1990 bis 2005 gemittelt wird, so
ergibt sich sogar ein Erwärmungstrend von 0,2 ºC
pro Jahrzehnt. Die Erwärmung beschleunigt sich also
rapide.

Der Temperaturanstieg von bisher 0,74 ºC fiel auf
der Erdoberfläche sehr ungleich aus: Über Land stie-
gen die Temperaturen viel stärker als über den Ozea-
nen. Besonders schnell stiegen sie über den sehr
nördlichen, arktischen Regionen: etwa doppelt so
schnell wie im globalen Mittel. Das Meereis über der
Arktis schmilzt noch schneller als früher prognosti-
ziert. Die Temperaturen an der Obergrenze der Dau-
erfrostschicht sind in der Arktis seit den 1980er Jah-
ren allgemein gestiegen (um bis zu 3 ºC). Die maxi-
male Ausdehnung der Fläche mit saisonal gefrore-
nem Boden hat in der Nordhemisphäre seit 1990 um
etwa 7 % abgenommen.

Die Temperatur der Ozeane ist bis in Tiefen von 3.000
Metern angestiegen. Diese Erwärmung führt zu einer
Ausdehnung des Meerwassers und trägt daher zum
Anstieg des Meeresspiegels bei. Die Geschwindig-
keit des Meeresspiegelanstiegs hat vom 19. zum 20.
Jahrhundert zugenommen. Der gesamte Anstieg bis
zur Jahrtausendwende beträgt etwa 20 cm. Derzeit
steigt der Meeresspiegel um etwa 3 mm pro Jahr,
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überwiegend (50 %) bedingt durch die Wasseraus-
dehnung aufgrund der Erwärmung, und zu ca. 40 %
durch das Schmelzen von Festlandeis und den Ab-
fluss dieses Wassers ins Meer.

An weiteren beobachteten Wetteränderungen ist ins-
besondere eine Zunahme von extremen Wettersitua-
tionen zu nennen: Trockene Gebiete leiden zuneh-
mend unter Dürrezeiten, feuchte Gebiete erhalten
mehr Starkniederschläge. Beobachtungen belegen
eine zunehmende Aktivität starker tropischer Wirbel-

stürme im Nordatlantik seit ungefähr 1970, verbun-
den mit einem Anstieg der tropischen Meeresoberflä-
chentemperaturen.
Fazit: Die meteorologischen Rechenmodelle des IPCC
sind heute auf einem Stand, bei dem sie die Kli-
maeinflüsse und die Auswirkungen sehr genau nach-
zeichnen können. Sie belegen, dass keinerlei ver-
nunftbegründeter Zweifel mehr daran möglich ist,
dass die anthropogenen, von Menschen verursachten
Emissionen – neben den fortwährenden natürlichen
Einflüssen – die Klimaänderungen eindeutig bestim-
men und prägen. Konnte man früher anhand der
Datenlage vielleicht noch darüber streiten, so ist es
heute klar, dass Klimamodelle ohne den anthropoge-
nen Einfluss die tatsächliche Klimaentwicklung bei
weitem auch nicht annähernd nachbilden können.

Zukünftig zu erwartende Klimaänderungen
Der aktuelle IPCC-Bericht diskutiert eine Vielzahl von
Emissionsszenarien: vorstellbare unterschiedliche Ent-
wicklungen der Treibhausgasemissionen während des
21. Jahrhunderts. Die Schnittstelle zwischen Ist und
Prognose bei diesen Szenarien bildet das Jahr 2000.
Tabelle 2.1 fasst die grundlegenden Ergebnisse dieser
Szenarien-Berechnungen zusammen.

Die Tabelle zeigt (Zeile 1), dass nach den IPCC-Be-
rechnungen selbst in dem irrealen Fall, dass ab sofort
keinerlei Treibhausgasanreicherung mehr in der Luft
stattfindet, sich der Temperaturanstieg wegen der
Trägheit des Klimasystems noch viele Jahrzehnte fort-
setzen wird und der Anstieg des Meeresspiegels noch
viel länger. Erst dann wird wieder ein Gleichgewicht
der Natur erreicht sein. Das belegt, von welch ent-
scheidender Bedeutung der sofortige Beginn einer
ernsthaften Klimasanierung ist (und auch vor Jahr-
zehnten schon gewesen wäre).

Im günstigsten Fall hielt das IPCC eine Entwicklung
ab dem Jahr 2000 für möglich, die bei einer Tempe-
raturerhöhung um rund 2,5 °C (1,8 plus 0,5 °C bis
2100) gegenüber dem vorindustriellen Stand endet.
Heute wissen wir zweierlei, wie im folgenden Kapi-
tel 3 weiter ausgeführt wird: Jede Temperaturerhö-
hung über 2 °C hinaus wird unweigerlich zu katastro-
phalen Konsequenzen für die Menschen führen. Und
zweitens sind wir heute nicht näher dran am 2-°C-

Zu erwartende Erhöhungen der Temperatur und des Meeresspiegels
Änderung Ende des 21. Jahrhunderts gegenüber Ende des 20. Jahrhunderts 1

Temperatur
Wahrscheinlichste Schätzung 2)

Temperatur  
Bandbreite 2)

Meeresspiegel 
Bandbreite 2) 3)

Konstante Jahr-2000-Konzentration 4 + 0,6 °C + 0,3 bis + 0,9 °C Keine Angabe

Günstigstes Szenario + 1,8 °C + 1,1 bis + 2,9 °C + 18 bis + 38 cm

Ungünstigstes Szenario + 4,0 °C + 2,4 bis + 6,4 °C + 26 bis + 59 cm

1. Für die Gesamtauswirkung gegenüber dem vorindustriellem Zustand sind die bis Ende des 20. Jahrhunderts schon erreichten Änderungen hinzuzuaddieren: Temperatur
0,5 °C, Meeresspiegel 20 cm.
2. Die Berechnungen basieren auf mehr oder minder großen Unsicherheiten über die Höhe der Auswirkungen. Daher ergibt sich eine Bandbreite mit Mindest- und
Höchstwirkungen sowie eine wahrscheinlichste Schätzung.
3. Einfluss aus der Schmelze von Gletschereis (Grönland, Antarktis) nur im Ausmaß wie in den 1990er Jahren erfasst.
4. Annahme, dass die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre den Wert des Jahres 2000 nicht übersteigt. Rein rechnerischer Fall, der heute schon weit überschritten
ist. Die Berechnung zeigt die lange anhaltende Wirkung der Emissionen, auch wenn sie längst schon zum Stillstand gekommen sind.

Quelle: IPCC Working Group 1, Summary for Policymakers, S. 13.

Tabelle 2.1
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Fall, sondern im Gegenteil weit darüber. In jedem Fall
steht in diesem Jahrhundert eine Temperaturerhö-
hung vor uns, die mindestens fünfmal so hoch ist wie
die höchsten je eingetretenen Temperaturschwan-
kungen der vergangenen 1000 Jahre (Grafik 2.4).

Trendmäßig geht der Weg in die Richtung der un-
günstigen Szenarien: also einer Temperaturerhöhung
in Richtung 4 bis 5 °C und eines Meeresspiegelanstie-
ges von einem halben Meter zuzüglich des Effektes
aus dem schnellen Wegschmelzen des Grönlandeises.
Bei den höheren Temperaturen in diesem Szenarien-
bündel ist ein solches schnelles Abschmelzen (in Tab.
2.1 nicht berücksichtigt) laut IPCC eine reale Gefahr:
das würde Jahrhunderte dauern, aber in einem um
sieben Meter höheren Meeresspiegel enden. Dage-
gen bleibt die Antarktis insgesamt wohl zu kalt, um
ähnlich weitgehend abzuschmelzen (abgesehen von
der westantarktischen Halbinsel, aus der ähnliche Be-
wegungen mit ähnlichen Konsequenzen resultieren
können wie aus dem Grönlandeis).

Bleiben wir bei den näher liegenden Auswirkungen:
Die größte Erwärmung wird über dem Land und in
den meisten hohen nördlichen Breiten erwartet, die
kleinste über dem südlichen Ozean und über Teilen
des Nordatlantischen Ozeans. Letzteres ist wahr-
scheinlich damit verbunden, dass der Golfstrom sich
abschwächen wird.

In einigen Projektionen verschwindet in der Arktis im
letzten Teil des 21. Jahrhunderts das Meereis im Spät-
sommer fast vollständig. Das ist bereits durch die
Wirklichkeit überholt. Das arktische Meereis schmilzt
weitaus schneller als in den allgemein sehr vorsichtigen
und in diesem Fall viel zu vorsichtigen Projektionen.

Das Auftreten von Wetterextremen wird allgemein
weiter zunehmen. Bisher schon trockene Gebiete
werden durch Hitze und Regenarmut weiter ausdör-
ren. Z.B. der Mittelmeerraum und Südeuropa, die Sa-
helzone und das südliche Afrika, Nordchina, der Mitt-

lere Westen in Nordamerika. Im Extremfall könnten
sogar Teile des bisher sehr feuchten Amazonas-
beckens von einer Austrocknung betroffen sein, ins-
besondere bei wie bisher fortschreitendem Tropen-
wald-Kahlschlag. Umgekehrt erhalten feuchte Ge-
genden mehr Niederschläge, auch in Form von Stark-
regen und Überschwemmungen (Kanada, Mittel-
Nordeuropa, Nordasien). Die Intensität von tropi-
schen Wirbelstürmen wird parallel zum Temperatur-
anstieg der Meere weiter zunehmen. Am stärksten
werden wirtschaftlich schwache Länder von solchen
Wetterextremen getroffen werden. So können in den
hohen (nördlichen) Breiten Bauern (nur) bei modera-
ten Temperaturerhöhungen noch auf steigende Ern-
teerträge hoffen, Bauern in niedrigen (äquatornähe-
ren) Breiten müssen dagegen auf alle Fälle mit sin-
kender Bodenfruchtbarkeit (Dürren, Überschwem-
mungen) durch den Klimawandel rechnen.
Vor allem bei Temperaturerhöhungen von mehr als
2 °C wächst das Risiko für etwa ein Viertel der Pflan-
zen- und Tierarten enorm an, ausgerottet zu werden.
Aufgrund des schnellen Temperaturwandels müssten
Pflanzen in einer Geschwindigkeit polwärts ziehen,
die sie überfordert. Potenziert wird diese Überforde-
rung durch die quasi normale Umweltverschmutzung
sowie die Überforderung und Erosion der Boden-
fruchtbarkeit. Ähnliche Risiken drohen in den Mee-
ren. Die zusätzliche Aufnahme von CO2 im Meer führt
zu einer stetig zunehmenden Versauerung der Ozea-
ne. Das werden Korallen und andere Kalkschalen-
Lebewesen großräumig nicht überleben. Da sie am
Anfang der Nahrungskette stehen, sind damit ent-
sprechend negative Auswirkungen auf die Fischbe-
stände vorprogrammiert.

Ein Teil des zusätzlich emittierten anthropogenen
CO2 wird durch die Ozeane und auch durch die Bio-
masse auf dem Land aufgenommen. Dieser Teil wird
derzeit auf 8 bis 10 Mrd. Tonnen CO2 geschätzt. Auf
diesem Sachverhalt beruhen die (vorübergehend) hö-
here Bodenfruchtbarkeit im Norden und die Versaue-
rung der Ozeane. Nun führt die Erwärmung tenden-
ziell allerdings zu einer Verringerung der Aufnahme-
fähigkeit atmosphärischen Kohlendioxids durch Bo-

Die Klimazonen

Die Tropen sind die Äquatorialgegend, gürtelförmig rund
um den Erdball gelegen (v.a. Amazonasbecken, Kongo-
becken, Südostasien/indonesische Inselwelt). Sie sind in
der Regel sehr feucht und gelten wegen ihrer hohen
CO2-Aufnahmefähigkeit als die grünen Lungen der Erde.
Die nördlich und südlich anschließenden Regionen sind
die Subtropen. Sie sind häufig wechselfeucht (Wechsel
von Trocken- und Regenzeiten) und sie sind sehr dür-
reanfällig und von Wüstenbildung betroffen. Weiter pol-
wärts schließen sich die Gemäßigten Klimazonen mit einer
ausgeprägten Jahreszeitenbildung an (mitteleuropäisches
Klima). Sie stellen den Übergang Richtung Polarklima mit
Dauerfrostböden dar.
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den und Ozeane, wodurch der Anteil der in der At-
mosphäre verbleibenden anthropogenen Emissionen
erhöht wird. Die Nettoaufnahme von Kohlenstoff
durch terrestrische Ökosysteme wird wahrscheinlich
vor der Mitte dieses Jahrhunderts einen Höchststand
erreichen, anschließend schwächer werden – oder
sich sogar umkehren – und dadurch eine Verstärkung
der Klimaänderung bewirken. Diese Rückwirkung ist
derzeit noch kaum in den Prognosen berücksichtigt,
stellt aber ein extremes Risiko dar.

Hat der Klimawandel mal katastrophale Fahrt aufge-
nommen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass er eine zunehmend explosive Dynamik gewinnt.
Denn zum einen könnten die Tropenwälder vertrock-
nen, sich in Trockengebiete verwandeln. Die Funktion
der Tropenwälder als "grüne Lunge" der Erde auf-
grund ihres hohen CO2-Absorptionspotenzials würde
sich mehr und mehr verlieren. Statt CO2 zu absorbie-
ren, könnte allein aus dem Amazonasbecken durch
die Vertrocknung zusätzliches CO2 frei werden, das
den weltweiten Emissionen des fossilen Energiever-
brauchs eines ganzen Jahres entspricht. Allein 1998
wurde durch die monatelangen Brände auf den indo-
nesischen Inseln, ausgelöst durch die El-Niño-Trocken-
heit, Kohlenstoff in bis zu zehnfacher Höhe der deut-
schen Jahresemissionen ausgestoßen (UNDP 2007,
Seite 52).

Vielleicht noch problematischer könnte das Auftauen
der arktischen Dauerfrostböden werden. Gerade in
Arktisnähe steigen die Temperaturen überdurch-
schnittlich stark und Probleme mit dem Dauerfrost-
boden gibt es heute schon zuhauf (Stabilität von
Häusern, Eisenbahnen, Ölleitungen usw.). Rund 500
Mrd. Tonnen Kohlenstoff 9 lagern fest gefroren allein
in Sibirien, weitere 400 in den anderen arktischen
Gebieten – ein hohes Zigfaches der jährlichen welt-
weiten Emissionen (Pomrehn 2007, S. 47). Ein Groß-
teil ist zudem in Form von Methan (CH4) gelagert,
das ebenfalls ein Treibhausgas ist, und zwar mit einer
23-fach höheren Treibhauswirksamkeit als CO2. Das

Auftauen der Dauerfrostböden – dessen Anfänge
heute schon sehr spürbar sind – würde sie in giganti-
sche Sümpfe verwandeln, aus denen das Methan in
die Luft entweichen würde, was dann nicht mehr zu
verhindern wäre und eine gigantische und nicht
mehr zu stoppende Verstärkung des Treibhauseffek-
tes bewirken würde.

Lässt sich der Klimawandel noch eindämmen?
Trotz der bedrückenden Ergebnisse der IPCC-Szenari-
enberechnungen ist das IPCC prinzipiell optimistisch
bezüglich der Eindämmung des Klimawandels: "Es
gibt hohe Übereinstimmung und viele Anhaltspunkte
dafür, dass alle Stabilisierungsniveaus erreicht wer-
den können durch den Einsatz eines Bündels von
Technologien, die entweder heute schon verfügbar
sind oder deren Wirtschaftlichkeit in den kommen-
den Jahrzehnten erwartet wird." (IPCC, Synthesis Re-
port, Summary for Policymakers, S. 22). Das IPCC ver-
langt für eine Begrenzung der Temperaturerhöhung
auf etwa 2 °C gegenüber vorindustriellem Niveau
eine weltweite Reduzierung der Treibhausgasemissio-
nen bis 2050 um 50 bis 85 % gegenüber dem Stand
vom Jahr 2000.

Mit diesem Optimismus steht das IPCC nicht allein,
wie in Kapitel 3 noch weiter ausgeführt werden wird
– es wird aber noch diskutiert werden müssen, inwie-
weit dieser Optimismus berechtigt ist.

2.3 Emissionen und Energieverbrauch

CO2-Emissionen durch Energieverbrauch 
und andere Treibhausgasemissionen
Wenn man die Treibhausgasemissionen eindämmen
will, wo muss man dann ansetzen? Bei welchen wirt-
schaftlichen Tätigkeiten entstehen sie? Hier gibt Gra-
fik 2.5 eine erste Auskunft.
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Im Jahr 2004 wurden weltweit 49 Mrd. Tonnen CO2-
Äquivalente emittiert (CO2 und auf CO2-Wirksamkeit
umgerechnete andere Treibhausgase). Davon ent-
standen eineinhalb Mrd. Tonnen aus dem Abfallbe-
reich (v.a. Methangasentwicklung auf Mülldeponien).
Einen mit gut 15 Mrd. Tonnen großen Beitrag trägt
der Komplex Landnutzung bei. Das ist zum einen die
Landwirtschaft, in der infolge der Anwendung be-
stimmter Düngearten Lachgas emittiert und – noch
wichtiger – die Methanemissionen beim Reisanbau
und bei der Rinderzucht.10 Zum anderen fallen hier
die hohen CO2-Emissionen an, die bei der Verbren-
nung von Wäldern entstehen. In Brasilien und in Süd-
ostasien führen allein schon Brandrodungen und natür-
liche Waldbrände zu CO2-Emissionen, die weit über
den deutschen aus der Verbrennung fossiler Energie-
träger liegen. Insgesamt betrugen 2004 die CO2-
Emissionen aus der Entwaldung 8,5 Mrd. Tonnen.

Der mit Abstand wichtigste Sektor ist allerdings der
Energieverbrauch mit einem Beitrag zur Klimaverwüs-
tung von mehr als 60 % (32 Mrd. Tonnen). Er um-
fasst die Verbrennungsprozesse von fossilen Energie-
trägern, besteht daher größtenteils (aber nicht nur)
aus CO2-Emissionen. Die energieverbrauchsbedingten
CO2-Emissionen resultieren aus dem Sektor der Ener-
gieumwandlung (v.a. Stromkraftwerke, auch Raffine-
rien und Fernwärme) mit zwei Fünftel Anteil. Dann
kommt der Energieverbrauch in der Industrie11 und
schließlich der Verbrauchsbereich Verkehr und der
Verbrauch in Haushalten, Gewerbe und Staat.

Im Folgenden werden wir uns – bei der Frage, was
man gegen die drohende Klimakatastrophe tun
könnte – auf die CO2-Emissionen insbesondere aus
dem Energieverbrauch konzentrieren. Dass Brandro-

dungen und das Anzünden von Waldbränden streng
verfolgt und bestraft werden sollten, bedarf sicher-
lich keiner Diskussion, stellt aber die Machtfrage
etwa in Brasilien gegenüber Agrarkonzernen und
Großgrundbesitzern und in Südeuropa gegenüber
mafiosen Strukturen. Darüber hinaus scheint sich be-
reits heute das Klima schon so geändert zu haben,
dass riesige natürliche Waldbrände wie im letzten
Jahr von Griechenland bis Kalifornien immer häufiger
werden. So forciert etwa der alle paar Jahre perio-
disch auftretende Niño-Effekt in Indonesien giganti-
sche Waldbrände mit der Folge monatelanger Rauch-
verdunkelungen.
Zu den wirksamen Maßnahmen gegen die Methan-
gasentwicklungen in der Landwirtschaft würde die
Abkehr vom Konsum von Rindern gehören, was zu-
mindest den saturierten Verbrauchern zuzumuten
wäre. Vermutlich ist das Agrobusiness in dieser Frage
schnell mit jeder Menge an genindustriellen Eingrif-
fen zur Stelle, um das globale Geschäft aufrecht zu
erhalten. Das würde zwar hinsichtlich des Methanga-
ses entlasten, gleichzeitig aber ein neues, großes Pro-
blemfeld aufreißen.

Der Energiebereich als Haupt-Emittent ist dem-
nach das Haupt-Ansatzfeld für Klimaschutz-Han-
deln. Er ist der Bereich, aus dem die Klimazerstörung
den stärksten Schub erhält.

Struktur des Energieverbrauchs
In Weiterführung von Grafik 2.5 zeigt Grafik 2.6 die
Entwicklung des Energieverbrauchs am Beispiel der
BRD, unterteilt nach den Verbrauchsbereichen. Da-
nach fallen auf den Umwandlungssektor ziemlich
konstant über die Zeit rund 30 % des Verbrauchs an
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10) Bei der Verdauung entsteht in den Rindermägen das sehr klimawirksame Methan.
11) Hier sind die CO2-Emissionen aus industriellen chemischen Prozessen jenseits der Energieträger-Verbrennung, wie besonders der Zementproduktion, mit

eingeschlossen.



Primärenergien (Primärenergien sind die geförderten
Energie-Bodenschätze wie Erdöl, Uran, Kohle usw.).
Diese 30 % sind Energieverluste, die durch die Ener-
gieumwandlung, also durch die Aufbereitung (v.a. in
Raffinerien) und die Umwandlung (v.a. in Kraftwer-
ken) von Primärenergieträgern zu Sekundärenergien
(Strom, Benzin, Fernwärme, Flüssiggas usw.) entste-
hen. Der Hauptpunkt ist hier, dass bei der Stromer-
zeugung in konventionellen Kraftwerken mindestens
60 % des Energiegehaltes der Einsatzstoffe in Form
von Abwärme in die Luft oder in das Kühlwasser
geleitet werden. Allenfalls 40 % wird in Strom umge-
wandelt.

Ein kleiner, aber zunehmender Anteil der Primärenergie
(heute 7 %) wird nichtenergetisch verbraucht (vorwie-
gend Ölprodukte), d.h. er wird nicht verbrannt, son-
dern z.B. in Form von Teer im Straßenbau oder v.a.
als Ölderivat zur Kunststoffproduktion eingesetzt.

Der Rest wird als Endenergie (letztendliche Vernut-
zung der Sekundärenergien) verbrannt bzw. als
Strom genutzt. 1960 fiel die Hälfte des Endenergie-
verbrauchs auf die Industrie, heute nur noch 28 %,
also ein viel geringerer Anteil als im Weltdurchschnitt
(Grafik 2.5). Hinter dieser Anteilsverschiebung ver-
birgt sich die Tendenz zur Deindustrialisierung (zur
Dienstleistungsgesellschaft), ein steigender und stark
überdurchschnittlicher Einsatz von Strom in der Indu-
strie (dessen Erzeugungsverluste bereits im Umwand-
lungsbereich blieben), und auch eine starke Zunahme
des individuellen, nicht-industriellen, nicht-produkti-
ven Konsums von Energie. Die Notwendigkeit der
Energieverbrauchsverringerung zielt daher nicht nur
auf die industrielle Wirtschaft, sondern zunehmend
auch auf das individuelle Verbrauchsverhalten.

Diese Tendenz kommt insbesondere im Verkehrsbe-
reich zum Ausdruck (der allerdings auch Berufs- und
Güterverkehr umfasst). Sein Anteil hat sich im Lauf
der Zeit vervielfacht und liegt heute etwas höher als

der gesamte industrielle Energieverbrauch. Ebenfalls
etwas höher als der industrielle Energieverbrauch
liegt heute der in privaten Haushalten. Damit weicht
dieses Verbrauchsmuster weit vom Weltdurchschnitt
ab. Der Verbrauch in Gewerbe, Dienstleistungen, staat-
lichen Einrichtungen (in der Grafik bis 1973 im Sektor
Haushalte mit eingeschlossen) weist einen langsamen
Rückgang auf.

Diese Statistik gibt klare Anhaltspunkte dahingehend,
dass der im Weltmaßstab sehr hohe Energieverbrauch
in reichen, industrialisierten Gesellschaften zu einem
stark gestiegenen und hohen Ausmaß auf dem priva-
ten, nicht-produktiven Konsum von Energie beruht.

Hinsichtlich der Treibhauswirksamkeit ist die unter-
schiedliche CO2-Lastigkeit der einzelnen fossilen Ener-
gieträger von Interesse (Statistik des Umweltbunde-
samtes):

  Eine Energiemenge von 1 Gigajoule 
(1 GJ = 278 kWh) in Form von Steinkohle (ca. 33 kg)
führt bei der Verbrennung zu 93 kg CO2,

  1 GJ in Form von Braunkohle (ca. 110 kg) 
führt zu 110 kg CO2,

  1 GJ in Form von Rohöl (ca. 23 kg) zu 80 kg CO2,

  1 GJ in Form von Heizöl, Diesel, Benzin 
(jeweils ca. 23 kg) führt zu 72 – 74 kg CO2,

  1 GJ in Form von Erdgas (ca. 31 m3)  zu 56 kg CO2.

Im Grunde müssten diese CO2-Werte noch erhöht
werden um die CO2-Emissionen, die bei der Förde-
rung der Energieträger anfallen. Bei der Förderung
von konventionellem Öl sind hier zusätzlich 5 kg CO2

zu veranschlagen. Die Ölförderung auf der Basis von
Öl- und Teersänden z.B. in Kanada ist dagegen ex-
trem viel umweltfeindlicher: Sie bedingt CO2-Emissio-
nen von 18 kg CO2 pro gewonnener GJ Rohölenergie,
sodass Öl aus diesen Feldern letztlich mindestens so
CO2-intensiv ist wie Kohle (Leggett 2006, S. 271).

15



Nach den Erläuterungen über Quellen, Aktivitäten
und Strukturen, die zur Emission von Kohlendioxid
und anderen Treibhausgasen führen, steht nun die
Frage nach der bisherigen zeitlichen Entwicklung der
CO2-Emissionen. Hinsichtlich der Zuordnung dieser
Emissionen auf verschiedene Länder(gruppen) gibt
die Grafik 2.7 Aufschluss. Hier sind nur die CO2-Emis-
sionen aus der Verbrennung von Energieträgern
erfasst.
Im dargestellten Zeitraum ist eine Verdreifachung der
Emissionen zu verzeichnen. Allerdings geschah der
Zuwachs nicht kontinuierlich, sondern man kann Zu-
wachs-Verzögerungen erkennen während der Ölkri-
sen Mitte der 70er und Anfang der 80er Jahre, weiter
infolge der Finanzmarktkrise ab 1998, die vor allem
ostasiatische und lateinamerikanische Entwicklungs-
länder in den Abgrund riss, und schließlich ist auch
der Zusammenbruch der ex-sozialistischen Länder
Osteuropas und der Sowjetunion12 ab 1990 deutlich
am Emissionsverlauf zu erkennen.
Weiter fällt die besonders seit den 90er Jahren inten-
sivierte Zunahme des Anteils der Entwicklungsländer
auf, befeuert durch die Globalisierung und die Verla-
gerung der industriellen Standorte.
Schließlich soll noch darauf aufmerksam gemacht
werden, dass ungeachtet aller Klimakonferenzen ge-
rade in den letzten Jahren die CO2-Emissionen beson-
ders beschleunigt stiegen, wobei die regionale Ver-
teilung nach unserer Datenquelle noch nicht flächen-
deckend erfasst ist.

2.4 Wo sind die Verursacher 
der Klimazerstörung?
Die Bundeskanzlerin scheint mittlerweile der Ansicht
zu sein, dass grundsätzlich jeder Erdenbürger auf
Dauer ein gleiches "Recht" auf CO2-Emissionen hat
(Methmann u.a. 2007, S. 24). Das ist ein begrüßens-
werter Fortschritt gegenüber dem bisherigen Stand-
punkt, dem viele Industrieverbände nachhängen,
dass nämlich jeder Dollar Sozialprodukt ein gleiches
Verschmutzungs-"Recht" hat.13

So soll nun in Einklang mit der Bundeskanzlerin die
Frage nach den Verursachern der Klimazerstörung
gestellt werden. Grafik 2.8 gibt hierzu Aufschluss.
Hier sind für 2003 die etwa 6,3 Milliarden Menschen
nach ihren CO2-Emissionen aufsteigend angeordnet.
Es wird nur nach Ländern unterschieden, die oft
scharfe Ungleichverteilung innerhalb eines Landes
bleibt also unberücksichtigt. So betrachtet, leben die
– aus Armutsgründen zwangsläufig – "klimafreund-
lichsten" Menschen in Ländern wie Tschad, Niger,
Burkina Faso, Uganda, Ruanda, Burundi, Malawi,

Mozambique (alle unter 100 kg CO2-Emission pro
Kopf im Landesdurchschnitt). Menschen mit beson-
ders klimaaggressiven Verhaltensweisen leben (mit
durchschnittlich 19.900 kg Emissionen pro Kopf) in
den USA; noch höhere Pro-Kopf-Emissionen fallen
auf die (allerdings nur sehr wenigen) Menschen in
den Ölförderländern der Wüste Kuwait, Bahrain, den
Emiraten, Katar (die Ölförderung ist wie der Bergbau
generell ein sehr energieintensiver Industriezweig).

Zwischen diesen Extremen befinden sich etwa Indien
(1,2 Tonnen CO2 pro Kopf), Indonesien / Brasilien (um
die 1,5 Tonnen), China (3,2 Tonnen), Argentinien /
Chile / Mexiko / Thailand (3,5 bis 4 Tonnen), Iran /
Schweden / Frankreich (rund 6 Tonnen), Korea / Ja-
pan / Großbritannien / Deutschland (um die 9,5 Ton-
nen), Russland (10,3 Tonnen).

Der Weltdurchschnitt lag 2003 bei 4,0 Tonnen pro
Kopf. Unter diesem Mittel lagen Länder, die zusam-
men 74 % der Weltbevölkerung stellen.

  Auf das "klimafreundlichste" Fünftel der Weltbevöl-
kerung (immer noch nationale Durchschnittswerte)
entfielen 2 % der weltweiten CO2-Emissionen.
  Das zweite Fünftel beanspruchte 6 %.
  Das dritte Fünftel begnügte sich mit 12 % immer
noch stark unterdurchschnittlich.
  Erst das vierte Fünftel lag mit 19 % Anteil an den
Emissionen knapp auf Weltdurchschnittsniveau.
  Das klimaaggressivste Fünftel glich mit einem An-
teil von 61 % (oberstes Zehntel allein: 40 %) die per
Marktwirtschaft erzwungene Bescheidenheit unserer
Welt-Mitbürger aus.14
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12) Russland entspricht in dieser Grafik in allen Jahren nur dem russischen Teil der Sowjetunion. Die anderen RGW-Länder umfassen Osteuropa und den Rest
der Sowjetunion mit Ausnahme der DDR, die hier in allen Jahren dem Land Deutschland zugerechnet ist. Die heutige politische Landschaft wurde also bis
zum Anfang zurück gerechnet.

13) Das ist aus der häufigen Argumentation der Industrieseite zu ersehen, dass der Dollar Sozialprodukt in armen Ländern weitaus energie- und
verschmutzungsintensiver erzeugt werde, und dass daher diese Länder besonders in der Pflicht seien, ihr Sozialprodukt emissionsfreundlicher zu erzeugen.

14) Die Bevölkerung von Texas (23 Millionen) weist mit 700 Mio. Tonnen CO2 eine um die Hälfte höhere Emissionsintensität auf als der US-Durchschnitt
(UNDP 2007, S. 53). Am anderen Ende braucht man für diese Emissionsmenge 1,4 Milliarden Menschen, also 60 mal so viel.



In der konkreten weltkapitalistischen Realität ist die
Lage noch trister, als es die nationalen Durchschnitte
vorspiegeln. Denn rund 2 Milliarden Menschen ha-
ben weltweit keinen Zugang zu kommerziellen Ener-
gien und eine weitere Milliarde nur einen sporadi-
schen, unzuverlässigen (WEC 2007a, S. 72). Nach der
Darstellung der UNO müssen 2,5 Milliarden auf einfa-
che Biomasse (Tierdung, gesammeltes Holz) als
Brennstoff zum Kochen zurückgreifen (80 % der
Menschen südlich der Sahara, über 50 % in China
und in Indien). An der dadurch bewirkten Luftver-
schmutzung in den Innenräumen (Ruß, nicht CO2)
sterben jährlich 1,5 Millionen. Und 1,6 Milliarden
Menschen leben völlig ohne Strom, was z.B. abendli-
ches Arbeiten und Lernen unmöglich macht (UNDP
2007, S. 54f.).

Faktisch haben also etwa 40 % der Weltbevölkerung
von über 6 Milliarden Menschen absolut keinerlei An-
teil an der Klimazerstörung. Sie emittieren nicht mal
so viel, wie die Natur wieder abzubauen vermag. Sie
verbrennen nur regenerative Biomasse. Im Grunde
sind das dieselben 40 % der Weltbevölkerung, die
von weniger als zwei Dollar pro Tag auskommen
müssen (UNDP 2007, S. 32). Und in dieser Gruppe
konzentrieren sich die 28 % aller Kinder in Entwick-
lungsländern, die Untergewicht und Wachstumsdefi-
zite aufweisen. Aus ihren Kreisen werden auch die
meisten der jährlich 10 Millionen verstorbener Kinder
unter 5 Jahren stammen (UNDP, ebda.).

Die 40 % der Weltbevölkerung, die an der Klima-
zerstörung absolut unschuldig sind, sind gleich-
zeitig ihr erstes und am schwersten getroffenes
Opfer. Denn von den 262 Millionen Menschen, die
von den heute schon ablaufenden Katastrophen in

den Jahren 2000 bis 2004 betroffen wurden, leben
98 % in Entwicklungsländern und lediglich 2 % in
den Haupt-Verursacherländern (UNDP 2007, S. 37).
Die schon bewirkte Klimazerstörung beruht bekannt-
lich nicht nur auf den Emissionen des aktuellen Jah-
res. Betrachtet man die aufaddierten CO2-Emissionen
seit 1840, dann haben die USA einen Anteil von
knapp 30 % und Russland, Deutschland, Großbritan-
nien, Japan, Frankreich zusammen noch mal einen
Anteil von knapp 30 %. Demgegenüber liegen China
plus Indien bei 10 % Anteil (UNDP 2007, S. 51). Die
reichen Länder sind also zu noch höheren Anteilen an
der Klimazerstörung verantwortlich, als es in der Gra-
fik 2.7 über die momentanen Emissionsanteile zum
Ausdruck kommt.

Fazit: Das, was die Haupt-Klimazerstörer (USA,
Deutschland und ihresgleichen) immer betonen, dass
weltweite Kooperation wichtig und förderlich ist zum
Erfolg, ist selbstredend richtig. Das was damit aber
suggeriert werden soll, dass man nämlich erstmal ein
allgemeines und alle Emittenten verpflichtendes Ab-
kommen schaffen muss, bevor man richtig los legen
kann, ist sachlich unhaltbar.

Aus dem Verursacherprinzip folgt: Die Verursacher
der Klimakatastrophe – die reichen Länder – müssen
sofort und unverzüglich, ohne Ausrede, jeder für sich
und ohne auf des Nachbarn eventuelles Zögern zu
schielen mit Volldampf beginnen, die Klimazerstö-
rung abzuwenden. Unabhängig von Beschleunigungs-
effekten durch internationale Zusammenarbeit ist
hierzu jedes Verursacherland allein für sich verpflich-
tet. Leider nur moralisch – eine Welt-Sanktionsstelle
für die Entschädigung von Klimazerstörungen exis-
tiert bekanntlich nicht.
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Kapitel 3

FRANZ GARNREITER

Notwendige Reduzierung 
und der "Realismus" der Konzerne

3.1 Zielvorgaben zur Verhinderung 
katastrophaler Klimaentwicklungen
1992 unterschrieben die Staaten in Rio de Janeiro auf
dem Gipfel für Umwelt und Entwicklung ein Rah-
menübereinkommen zu Klimafragen. Darin verpflich-
teten sie sich darauf, die Treibhauskonzentrationen in
der Atmosphäre so zu begrenzen, dass "eine gefähr-
liche anthropogene Störung des Klimasystems ver-
hindert wird" (zitiert in: UNDP 2007, S. 34). Auf dem
G8-Gipfel in Heiligendamm wiederholten die G8-
Staatsoberhäupter diese Verpflichtung. Sogar "ener-
gisch und baldig" sollten die entsprechenden Maß-
nahmen sein. Bei ihrer Konkretisierung entwerteten
die G8-Gipfler dieses Versprechen gleich wieder: Nur
eine Halbierung ihrer CO2-Emissionen bis 2050 wird
vage in Aussicht gestellt, wobei die USA und Russ-
land auch dies nur "ernsthaft in Betracht ziehen" wol-
len (SZ, 9.6.2007). Wie im weiteren Verlauf dieses
Abschnittes erläutert wird, ist dies ganz einfach un-
genügend.

Was kann unter einer solchen gefährlichen Störung
verstanden werden? Zur Zeit der Rio-Konferenz war
die Vorstellung weit verbreitet, dass eine Temperatur-
erhöhung um 0,1 °C pro Jahrzehnt (also 1 °C im 21.
Jahrhundert) nicht überschritten werden darf.15 Eine
derartige Vorstellung ist heutzutage angesichts

  einer schon erreichten Temperaturänderung 
von 0,7 °C seit der Industrialisierung,
  eines aktuellen Temperaturanstieges um 0,2 °C 
pro Jahrzehnt, und
  ungebremst weiter steigender Emissionen
völlig unrealistisch.

Heute konzentriert sich die Diskussion über Schwel-
lenwerte auf eine Temperaturerhöhung um maxi-
mal 2 °C seit der Industrialisierung, wovon mehr als
ein Drittel heute schon vollzogen ist (siehe UNDP
2007; IEA 2007a; WEC 2007a; IPCC, hierzu Kapitel 2
dieses Heftes). Ein weiterer Temperaturanstieg über
den schon vollzogenen ist unausweichlich. Selbst bei
einer Nullemission ab heute würden die Temperatu-

ren und insbesondere der Meeresspiegel noch viele
Jahrzehnte lang weiter steigen wegen der langsamen
und verzögert ablaufenden natürlichen Gleichge-
wichtsfindungsprozesse.

Risiken bei mehr als 2 °C Temperaturerhöhung
Das UNDP (UN Development Programme = UN-Ent-
wicklungsprogramm) ist die UNO-Organisation, die
sich mit der Entwicklung armer Länder beschäftigt
und dabei politische, wirtschaftliche, kulturelle, so-
ziale und auch Umweltfragen thematisiert. Im dies-
jährigen seiner Jahrbücher "Bericht über die menschli-
che Entwicklung" hat das UNDP die IPCC-Ergebnisse
aufgegriffen und danach gefragt und geforscht, was
passiert, wenn die Emissionsentwicklung im Prinzip
so weiter geht wie bisher, wenn also die 2-°C-Grenze
zügig und erheblich übersprungen wird. Das Ergeb-
nis: "Heute erleben wir hautnah mit, wie sich der
möglicherweise größte Rückschlag für die menschli-
che Entwicklung anbahnt, den es zu unseren Lebzei-
ten geben wird." (UNDP 2007, S. 1).

Bereits die heute schon feststellbaren Auswirkungen
der Klimaänderung sind schlimm genug – und fast
ausschließlich treffen sie die armen Länder, siehe Ab-
schnitt 2.4 –, und dennoch sprechen die Wissen-
schaftler, die Meteorologen und Biologen, davon, dass
eine langsame Änderung der Welttemperatur um 2 °C
von der Natur noch in etwa bewältigt werden kann.
Bei darüber hinaus gehenden Klimaänderungen ist
das Risiko hoch, dass sie aus den – bisher bekannten
– Fugen gerät. Die Prozesse sind überlinear; eine
Temperaturerhöhung um 4 °C hat daher ganz andere
und viel dramatischere Folgen als eine simple Ver-
doppelung der Folgen einer Erhöhung um 2 °C.

Wird der anthropogene Temperaturanstieg höher als
2 °C ausfallen, dann steigen laut UNDP die Risiken
insbesondere für die armen Länder und dort die
Risiken für die besonders armen Bevölkerungsteile16

in vielen Bereichen sehr drastisch an.17 Die Landwirt-
schaft etwa wird dermaßen beeinträchtigt, dass zu
den heute schon 800 Millionen Hungernden – statt
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15) Die seit einiger Zeit stark forcierte Ölgewinnung aus den kanadischen Ölsänden (sog. nicht-konventionelles Öl) ist eine ganz extrem dreckige,
umweltverschmutzende und höchst energieintensive Angelegenheit.

16) Beispielsweise verlor 1998 durch den Hurrikan Mitch in Honduras das wohlhabendste Bevölkerungsviertel 7 % seines Vermögens, das ärmste Viertel aber
31 % seines (viel niedrigeren) Vermögens (UNDP 2007, S. 106).

17) Je länger der Zeithorizont ist und je schneller die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre steigt, desto schwieriger ist es, die Folgen präzise zu
benennen. Für die folgende Darstellung muss daher der Begriff Risiko betont werden. In der Tendenz sind die dargestellten Auswirkungen zu erwarten, es
könnte weniger schlimm kommen, es könnte aber auch noch viel schlimmer kommen.



dass sie weniger werden – noch 600 Millionen Men-
schen zusätzlich unter Mangelernährung leiden wer-
den (UNDP 2007, S. 35). Das Anbaupotenzial wird in
den Entwicklungsländern um eine Größenordnung von
9 % zurückgehen; allein in Afrika werden sich die
Trockengebiete um 600.000 bis 900.000 km2 (annä-
hernd Frankreich plus Deutschland) ausdehnen (S. 112).
Die Ertragseinbußen indischer Bauern werden sich
auf 10 bis 25 % belaufen, in Bangladesch auf 30 %
bei Reis und auf 50 % bei Weizen, in Brasilien auf
25 % bei Mais im Bewässerungsanbau und in Mexiko
gar auf 60 % bei Mais im Regenfeldanbau (S. 115).

1.800 Millionen Menschen werden zusätzlich unter
Wasserknappheit leiden, hauptsächlich wegen des
Abschmelzens tropischer Gletscher im Himalaja und
in Südamerika (S. 35). Die Flusswassermengen des
Brahmaputra werden im Sommer um 20 % sinken,
die des Indus um 70 % und ähnlich wird es beim
Ganges sein, wodurch allein hier 500 Millionen Men-
schen unter Wassermangel leiden werden (S. 118).
"Was mit den Gletschern in China geschieht, stellt
eine nationale ökologische Sicherheitskrise erster
Ordnung dar. (Das wird) die Umwelt großer Landstri-
che Chinas völlig verändern." (S. 119). "Mit Blick auf
die Zukunft lässt sich ohne Übertreibung behaupten,
dass China auf eine Klimakatastrophe zusteuert."
(S. 183). In einer einzigartigen Umweltkatastrophe
steckt China bereits heute.18

Ein fortgesetzter Anstieg des Meeresspiegels würde
nicht "nur" zum Untergang einiger kleiner Südsee-
inseln führen, sondern große tief gelegene Länderei-
en betreffen: etwa im Nildelta in Ägypten 4.500 km2

mit 6 Millionen Menschen, in Vietnam 45 % des land-
wirtschaftlich sehr wichtigen Mekongdeltas mit 22
Millionen Menschen, in Bangladesch 18 % des Staats-
gebietes mit 20 Millionen Menschen usw. (S. 122f.).
200 Millionen Menschen werden, im Vergleich zu
heute, zusätzlich von Tropenstürmen, Hurrikanen
und den damit verbundenen Überschwemmungen
betroffen sein (S. 36). Der Gipfelpunkt an extremen
Klimafolgen in sozialer, gesellschaftlicher Hinsicht
dürfte das Anschwellen der klimabedingten Migrati-
on und auch das Entstehen von Kriegen sein. Bereits
heute flieht die Mehrheit der vielen Millionen afrika-
nischer Migranten nicht aus Kriegs- und Gewaltgrün-
den, sondern weil die Klimaänderung ihre wirtschaft-
liche Existenzgrundlage zerstört hat. Und bereits heu-
te haben Kriege viel mit dem Kampf um die knappen
Wasserressourcen zu tun: etwa der Palästinakonflikt,
der Krieg in Darfur im Sudan, die Spannungen im
Euphrat-Tigris-Gebiet zwischen der Türkei und Irak.19

Existenzbedrohende soziale Katastrophen sind dann
nicht nur für Einzelne, sondern für ganze Gesellschaf-
ten zu erwarten.

Die Forderung
Vor der Industrialisierung lag die CO2-Konzentration
in der Atmosphäre bei 280 ppm. In 200 Jahren ist die
Konzentration bis heute auf gut 380 ppm gestiegen,
anfangs langsam, aber heute beträgt der Zuwachs
rund 2 ppm pro Jahr. Hinzu kommt noch die Wir-
kung der anderen Treibhausgase, die etwa so hoch
ist wie weitere 50 bis 70 ppm CO2, zusammen also
etwa 440 ppm CO2-Äquivalente.

Die vom UNDP aufgegriffenen Berechnungen des
IPCC und weiterer zuarbeitender Institute besagen:
Kann man die Emissionen so begrenzen, dass eine
Schwelle von 450 ppm CO2-Äquivalente nicht we-
sentlich überschritten wird, dann liegt die Chance,
mit einer Temperaturerhöhung um 2 °C davon zu
kommen, bei (gerade einmal) 50 %. Kann die Kon-
zentration erst bei 550 ppm CO2-Äquivalenten ge-
stoppt werden, dann sinkt die Chance auf ein glimpf-
liches Davonkommen auf 20 % (UNDP 2007, S. 9,
43f.). Die Schwelle 450 ppm kann aus heutiger Sicht
eigentlich kaum mehr gehalten werden. Der Trend
der derzeitigen Entwicklung – so weit schon mal die
späteren Abschnitte vorweg nehmend – geht in Rich-
tung einer (eventuellen!) Stabilisierung bei 1.000 ppm
CO2-Äquivalenten.

Das UNDP empfiehlt dringend, alles zu tun, um
einen Schwellenwert von 2 °C Erhöhung nicht zu
überschreiten, und fordert daher eine Stabilisie-
rung der Emissionen bei 450 ppm CO2-Äquivalen-
ten. Mehr, also ein höherer Schutz vor Katastrophen,
ist heute absolut nicht mehr drin. Für einen höheren
Schutz hätte man schon vor 10, 15 Jahren ernsthaft
handeln müssen. Ähnlich gilt: Machen wir auch nur
noch zehn Jahre so weiter wie bisher, dann liegen
450 ppm weit hinter uns, dann kann man die 2-°C-
Schwelle völlig vergessen – so wie man heute das
1-°C-Ziel von vor fünfzehn Jahren vergessen kann.

Aus diesen Überlegungen zieht das UNDP schließlich
sein Fazit hinsichtlich der Forderungen an die Klima-
und die Energiepolitik. Unter der Vorgabe, die Brand-
rodung von Wäldern mit den zugehörigen CO2-Emis-
sionen schnellstmöglich aus der Welt zu schaffen,
konzentriert sich das UNDP auf den zentralen und
schwierigen Emissionsteil, nämlich die CO2-Emissio-
nen aus der Verbrennung von Brennstoffen
(S. 60):

  Weltweit: Maximum für die CO2-Emissionen aus
der Verbrennung von Energieträgern spätestens
2020; Reduzierung gegenüber dem Stand 1990: bis
2050 um 50 %, bis 2100 um 100 %.
  Industrieländer: Emissionsmaximum um 2012;
Reduzierung gegenüber dem Stand 1990: bis 2020
um 30 %, bis 2050 um mindestens 80 %.
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18) Nach chinesischen und nach Weltbankangaben ließ die Umweltverschmutzung Krebs zur führenden Todesursache werden; atmet nur 1 % der 560
Millionen Stadtbewohner eine Luft, die nach EU-Kriterien als gesund beurteilt werden kann; weist ein Drittel der Flüsse eine Wasserqualität auf, die sie
sogar für industrielle Zwecke unbrauchbar macht. Andererseits dürfte es in China härtere Anstrengungen und intensivere Kämpfe um eine Verbesserung
der Umweltlage geben als in vielen anderen Ländern (NYT, 26. 8. 2007).

19) Ausführlicher dazu im isw-report Nr. 53: Ware Wasser



  Große Entwicklungsländer: Emissionsmaximum
um 2020; Reduzierung gegenüber dem Stand 1990:
bis 2050 um 20 %.

Zum Vergleich: Das IPCC berechnet eine in 2050 not-
wendige weltweite Emissionsreduzierung um 50 bis
85 % gegenüber 2000, um die Temperaturerhöhung
auf 2 °C zu begrenzen (Abschnitt 2.2). Diese Anforde-
rung ist also ähnlich hoch.

Wohlgemerkt, auch wenn diese Anforderungen erfüllt
werden, dann erhalten die armen Länder nur eine
50%ige Chance, der Dauerkatastrophe leidlich zu ent-
gehen: "Etwa 2,6 Milliarden Menschen – der ärmste Teil
der Weltbevölkerung – werden auf Folgen von Klima-
änderungen reagieren müssen, über die sie keine
Kontrolle haben und die durch politische Entscheidun-
gen in Ländern verursacht werden, in denen sie über
kein Mitspracherecht verfügen." (UNDP 2007, S. 38)

Das UNDP verzichtet – wohl aus politischer Rück-
sichtsnahme – auf eine Forderung, die unbedingt
noch hinzugefügt werden muss: nämlich den welt-
weiten alsbaldigen und vollständigen Ausstieg aus
der Atomkraftnutzung.

Unter den herrschenden gesellschaftlichen Verhält-
nissen ist das gewiss eine extrem anspruchsvolle For-
derung. Unter humanitären und für spätere Genera-

tionen nachhaltigen Gesichtspunkten sowie auch un-
ter dem Aspekt der Verbesserung unserer eigenen
Lebensumwelt handelt es sich aber um eine selbst-
verständliche, um eine Minimalanforderung.
In Tab. 3.1 ist der aktuelle Stand der CO2-Emissionen
aus der Verbrennung von Energieträgern zusammen-
fassend und auch für wichtige einzelne Länder20 dar-
gestellt. Weiterhin sind die Anforderungen an die
Ländergruppen entsprechend der UNDP-Zielsetzung
konkretisiert. In Tab. 3.1 findet sich eine Spalte über
die durch die Atomkraftnutzung vermiedenen CO2-
Emissionen. Ohne AKWs wären (höhere21) CO2-Emis-
sionen entstanden, da der Strom ansonsten – wie
hier unterstellt ist – in einem Mix von Kohle- und
Gaskraftwerken erzeugt worden wäre. Will man ne-
ben der Klimasanierung auch den Atomausstieg, so
muss man in den Anforderungskatalog an die CO2-
Emissionsreduzierung auch diese – durch die Atom-
kraftnutzung nur vorübergehend vermiedenen – CO2-
Emissionen hinzurechnen. Das erschwert allerdings
die Klimasanierung.
Es fällt auf, dass die CO2-Emissionen in Osteuropa
und der Ex-Sowjetunion seit 1990 deutlich fielen – es
ist die einzige Region, für die der erforderliche CO2-
Rückgang gegenüber Stand 2005 geringer ist als ge-
genüber Stand 1990. Hier spiegelt sich der Zusam-

Stand der CO2-Emissionen und Anforderungen an die Ländergruppen zur Klimasanierung

Stand im Jahr 2005 Reduzierungserfordernis bis 2050 Nach-
richtlich:

AKW-
Einsatz 2)

2005

in Mio. t

Bevöl-
kerung

in Mio.

CO2-
Emissionen

in Mio. t

CO2-
Emissionen
pro Kopf

in Kg

CO2-
Emis-
sionen
1990
in Mio. t

Reduzie-
rungsziel
1990–
2050
in %

Ziel 
CO2-
Emissionen
2050
in Mio. t

Bevölke-
rung
2050 1)

in Mio.

CO2-
Emissionen
pro Kopf

in kg

Weltweit 6.412 27.377 4.270 21.162 - 50 % 10.581 9.076 1.170 1.663

Industrieländer 1.289 15.057 11.681 14.525 - 80 % 2.905 1.328 2.190 1.513

darunter:

- Industrieländer West 887 11.772 13.272 9.831 - 80 % 1.966 1.313

- - USA 296 5.930 20.034 4.816 - 80 % 963 500

- - BRD 82 873 10.646 1.032 - 80 % 206 103

- Osteuropa 3) 402 3.285 8.172 4.694 - 80 % 939 200

- - Russland 143 1.580 11.049 2.262 - 80 % 452 90

Entwicklungsländer 5.123 12.320 2.405 6.637 +15,7 %5) 7.676 7.748 990 150

darunter:

- 20 reichste EL 4) 398 2.860 7.186 1.606 - 20 % 1.285 100

- Andere 4.725 9.460 2.002 5.031 +27,0 %6) 6.391 50

- - China 1.305 5.260 4.031 32

- - Indien 1.095 1.400 1.279 10

1) Bevölkerungsprognose der UNO, mittlere Variante. – 2) Durch AKW-Einsatz im Jahr 2005 vermiedene CO2-Emissionen. Unterstellt ist, dass die
AKWs Stromerzeugung hauptsächlich in Kohle- und teilweise in Gaskraftwerken verdrängten (mit 600 g CO2 pro kWh Strom). – 3) Incl. Ex-Jugosla-
wien und Ex-Sowjetunion. – 4) Argentinien, Bahrain, Botswana, Chile, Costa Rica, Hongkong, Südkorea, Kuwait, Macao, Malaysia, Mauritius, Mexi-
ko, Saudi-Arabien, Seychellen, Singapur, Südafrika, Thailand, Trinidad, Verein. Arab. Emirate, Uruguay. – 5) Differenz zwischen weltweitem Ziel
und Ziel für Industrieländer. – 6) Differenz zwischen Entwicklungsländer insgesamt und Ziel für die 20 reichsten Entwicklungsländer.

Quellen: Weltbank 2007. – IEA 2007a – UN 2005 – UNDP 2007 – BMWi 2007 – Eigene Schätzungen und Berechnungen                                isw-tabelle

Tabelle 3.1

20

20) 2005 ist das aktuellste Jahr, für das ausreichend viele nationale Daten erhältlich bzw. schätzbar sind.
21) Atomstrom verursacht ebenfalls CO2-Emissionen, und zwar allein schon durch Bergbau, Aufbereitung und Endmülllagerung des Urans bzw. seiner

Abbrände – allerdings mit 56 g/kWh Strom (Methmann u.a. 2007, S. 29) doch nur einen Bruchteil des fossil erzeugten Stroms (Bereich 350 bis 1200
g/kWh).



menbruch der Wirtschaft und die weitgehende Dein-
dustrialisierung wieder, die nach dem Übergang zum
kapitalistischen Wirtschaftssystem festzustellen war.
Davon beeinflusst ist auch die deutsche Entwicklung,
da hier für 1990 auch die DDR eingeschlossen ist.
Zudem ist für Deutschland ein starker Anteilsrück-
gang der CO2-intensiven Stein- und Braunkohle zu
verzeichnen: von 37 % am Primärenergieverbrauch
1990 auf 24 % in 2005, und zwar v.a. zugunsten von
Erdgas (BMWi 2007). Ein ähnlicher Austausch von
Kohle durch Erdgas ist auch für Großbritannien fest-
zustellen. Auf der anderen Seite stehen mit den USA,
Kanada, Australien, Japan, Spanien, Finnland eine
Reihe von hoch entwickelten Ländern mit seit 1990
weiter stark steigenden CO2-Emissionen.

Grafik 3.1.1 und 3.1.2 zeigt den (bzw. einen mögli-
chen) Verlauf für die weltweiten CO2-Emissionen aus
der Verbrennung von Energieträgern, um das UNDP-
Klimaziel bis 2050 zu erreichen. Die Istwerte sind hier
bis 2007 fortgeführt unter der Annahme, dass sie
2007 so wachsen wie im Schnitt der drei voran ge-
gangenen Jahre.

Das Ziel der Klimasanierung (Emissionsrückgang bis
2050 auf 10,6 Mrd. Tonnen CO2 = die Hälfte der
Emissionen in 1990) erfordert offensichtlich einen
drastischen und fundamentalen Kurswechsel des bis-
herigen jahrzehntelangen Verlaufes. Gerade im Ver-
gleich zu den letzten Jahren muss sich der künftige
Anstieg der CO2-Kurve stark abschwächen, das Kur-
venmaximum muss bald erreicht werden (hier: im
Jahr 2012) und anschließend die CO2-Kurve beschleu-
nigt abgesenkt werden.
Sowohl am erforderlichen Verlauf der CO2-Emissio-
nen (Grafik 3.1.1) wie auch an den erforderlichen
prozentualen Änderungen (Grafik 3.1.2) wird die
enorme Herausforderung deutlich, vor der die Men-
schen stehen, wenn sie das Katastrophenrisiko mög-
lichst niedrig halten wollen.

3.2 Zur Machbarkeit einer Klimasanierung – 
das Greenpeace-Szenario
Experten der Umweltorganisation Greenpeace haben
in einer sehr aufwendigen, vom IPCC durch ein Vor-
wort gewürdigten Arbeit mit Unterstützung einer
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ganzen Reihe von wissenschaftlichen Instituten und
Universitätslehrstühlen aus verschiedenen Ländern ei-
nen Weg zur Klimasanierung entworfen (Greenpeace
2007). Der Greenpeace-Rechnung zugrunde gelegt
ist die allgemeine Datenumwelt des jährlich erschei-
nenden World Energy Outlook (WEO) der Internatio-
nalen Energieagentur IEA (zu dieser Organisation sie-
he mehr im folgenden Abschnitt 3.3), und zwar der
vom Jahr 2004.22 Wichtige Vorgaben von Greenpe-
ace waren ein Atomausstieg bis 2030, ein möglichst
geringer Anteil der sehr CO2-intensiven Kohle, sowie
keine Anwendung einer CO2-Rückhalte- und Endlage-
rungstechnologie (CCS, siehe dazu mehr im Ab-
schnitt 3.4).
In der Grafik 3.2, die auf den tatsächlichen CO2-Emis-
sionen von Grafik 3.1.1 aufbaut, ist das Ergebnis der
Greenpeace-Studie eingearbeitet. Das ist zum einen
der Standardweg (Referenzszenario), den die IEA bis
zum Jahr 2030 vorlegte und der von Greenpeace bis
2050 verlängert wurde, und zum anderen die Green-
peace-Alternative eines massiven politischen Um-
schwenkens zugunsten einer ernsthaften Klimasanie-
rung.
Eines fällt in Grafik 3.2 sofort auf: Die zugrunde lie-
genden IEA-Rechnungen sind 2003 oder 2004 durch-
geführt worden und beruhen also auf dem damali-
gen Iststand. Schon in den wenigen Jahren bis heute
tut sich eine mit massiver Geschwindigkeit laufend
vergrößernde Lücke zwischen der Istentwicklung und
dem IEA-Referenzszenario von 2004 auf. Die CO2-
Emissionen stiegen in den letzten Jahren also weitaus
schneller, als die Fachleute der IEA annahmen. Hätte
man wenigstens um die Jahrtausendwende mit ernst-
hafter Klimapolitik begonnen, dann wäre das Ein-

schwenken auf den Greenpeace-Pfad ganz offen-
sichtlich sehr viel leichter gewesen als heute, nach-
dem wieder mal ein weiteres halbes Jahrzehnt völlig
"verschlafen" wurde.
Auch die IEA musste in ihrer Prognosearbeit auf den
ungebremsten Emissionswahnsinn der letzten Jahre
reagieren: Allein in den drei Jahren vom WEO 2004
(der der Greenpeace-Rechnung zugrunde liegt) bis
zum aktuellen WEO 2007 erhöhte sie den Prognose-
wert für das Jahr 2030 für den weltweiten Gesamte-
nergieverbrauch um 7,5 % auf 17,7 Mrd. Tonnen
Rohöleinheiten und den für die CO2-Emissionen so-
gar um 9,7 % auf 41,9 Mrd. Tonnen. 10 % Erhöhung
des Prognosewertes in nur drei Jahren, und dies bei
einer jahrzehntelangen Routinearbeit: Dahinter steckt
entweder eine miserable Qualifikation der Bearbeiter,
was bei den IEA-Experten sicherlich nicht zu vermu-
ten ist, oder es zeigt die ungeheure, völlig zügellose
und jeden Trend weit übersteigende Dynamik der
CO2-Emissionen. Diese Emissionen wurden sogar
noch stärker nach oben revidiert als der Energiever-
brauch: Das zeigt, dass nach der aktualisierten IEA-
Einschätzung bis 2030 also nicht etwa ein Trend zu
erneuerbaren Energien zu erwarten ist, sondern im
Gegenteil ein Trend zu noch mehr Kohleeinsatz.23 Der
IEA-Hauptautor Fatih Birol stellte am 22.11.2007 den
aktuellen WEO 2007 in Berlin der Regierung vor und
betonte in der Präsentation, dass das globale Ener-
giesystem mittlerweile auf einem zunehmend nicht-
nachhaltigen Weg sei.
Tab. 3.2 zeigt die Zusammensetzung des weltweiten
Primärenergieverbrauchs24 nach Energieträgern, und
zwar im Ausgangsjahr 2003 und im Endjahr 2050 für
die beiden Entwicklungspfade. Im Referenzszenario

22

22) Original geht diese IEA-Rechnung bis 2030, von Greenpeace wurde sie mit den IEA-Annahmen bis 2050 weiter geführt.
23) Dahinter steht, dass der riesige Energieverbrauchsanstieg zu einer Verteuerung von Öl und Gas führte, weshalb den armen Ländern nur noch der

Schwenk auf die billige und dreckige Kohle bleibt. Kohle ist ununterbrochen seit acht Jahren der Brennstoff mit den weltweit höchsten
Verbrauchs-Wachstumsraten. (EID, 26/2007)

24) Das ist der Energiegehalt der gewonnen physischen Energieträger von Kohle bis Solarkraft.



steigt der Anteil der fossilen Energieträger von 80 %
in 2003 sogar noch auf 84 % in 2050 an. Im Ver-
gleich dazu wird im Jahr 2050 im Greenpeace-Szena-
rio etwa 48 % des im Referenzszenario benötigten
Energieverbrauchs eingespart, und vom verbleiben-
den Energiebedarf wird rund die Hälfte durch erneu-
erbare Energieträger bereitgestellt.

Wie kann das möglich sein und Wirklichkeit werden?
Greenpeace baut seine Strategie auf zwei Prinzipien
auf:

  Das erste ist die volle und konsequente Ausnut-
zung aller Energieeffizienzpotenziale. Nicht der
Verzicht auf Energiedienste ist vorherrschend,25 son-
dern die intelligente Nutzung der Energieträger, ihr
weitgehender Austausch durch Technologie, durch
Dämmung gegen Wärmeverlust. Dabei muss die ra-
tionellere Energienutzung in Hochverbrauchsländern
auch deshalb schnell durchgesetzt werden, damit in
Entwicklungsländern noch Raum bleibt für einen stei-
genden Bedarf.26 Greenpeace geht davon aus, dass
z.B. im Gebäudebestand 80 % des Energieverbrauchs
durch Dämmung eingespart werden kann und auch
beim Stromverbrauch in weiten Bereichen (Motoren,
Lichtbedarf, Elektrogeräte) 30 bis 80 % Effizienzge-
winn drin ist (S. 78f.). In ingenieurtechnisch orientier-
ten Studien sind das durchaus häufige Ergebnisse.

  Nach dem prioritären ersten Punkt kommt das
zweite Prinzip: Der verbleibende Energiebedarf muss
zu einem möglichst hohen Anteil aus regenerati-
ven Quellen gedeckt werden: heute und kurzfristig
über Wasser-, Windkraft und Biomasse (soweit sinn-
voll), längerfristig über Solarenergie, Geothermie (Erd-
oder Tiefenwärme), Gezeitenenergie der Meereswel-
len.27 Dieser Punkt wird von Greenpeace weiter er-
gänzt durch eine Dezentralisierung der Energieer-
zeugung, wo immer das sinnvoll möglich ist: in er-
ster Linie etwa durch Kraft-Wärme-Kopplung in der
Stromerzeugung (statt Großkraftwerken plus Hoch-
spannungsleitungen), also durch die Nutzung der in
Kraftwerken (etwa Biomasse-Kraftwerke) anfallenden
Abwärmeverluste für Heizzwecke, was bedeutet,
dass kleine Einheiten nah an den Verbrauchern ge-
baut werden können und müssen. Dezentral und da-
her verlustarm sind regelmäßig z.B. auch Solaranla-
gen auf Dächern oder in Parks oder Wärmepumpen
zur Nutzung der Erdwärme.

Theoretisch bieten regenerative Energieträger, insbe-
sondere die Solarenergie, eine unbegrenzte Fülle an
Energie, siehe Tab. 3.3. Praktisch wird dieses Poten-
zial sehr stark eingegrenzt durch je nach Energieträ-
ger hohe technische Hürden bei der Ausschöpfung,
durch hohe Kosten und durch umwelt- oder sozialpo-
litische Probleme. So etwa bei der Diskussion um die
Ansiedelung von Windkraftanlagen, bei der Aus-
schöpfung der Wasserkraft (Großstaudämme), bei
der Konkurrenz zwischen energetischer und Nah-
rungsverwendung von Biomasse (hierzu mehr im Ab-
schnitt 3.4). Hinzuweisen ist insbesondere auch dar-
auf, dass viele regenerative Anlagen, vor allem auch
Solaranlagen, sehr materialintensiv sind im Vergleich

Primärenergieverbrauch 
im Greenpeace-Szenario

Ist 2003 Referenz-
szenario 2050

Alternativ-
szenario 2050

in Exajoule. 1 EJ entspricht 24 Mio. Tonnen Rohöl

Kohle 108 203 32

Erdöl 147 284 87

Erdgas 93 189 93

Summe 
fossil 348 676 212

Atomkraft 29 30 --

Wasser 10 18 17

Wind <1 5 26

Solar <1 2 42

Biomasse 47 73 105

Geothermie 1 4 20

Summe 
erneuerbar 58 102 210

Summe 
Primär-
energie

435 808 422

Energieeinsparung gegenüber Referenzszenario 386

Bedarf an Energiedienstleistungen* 808

* Der Grundbedarf an Energiedienstleistungen (Strom,- Wärme-, Kraftbedarf) in
2005 in Höhe von 808 EJ wird im Referenzszenario völlig, im Alternativszenario
dagegen nur noch zum Teil (422 EJ) durch Energieverbrauch gedeckt und zum
anderen Teil (386 EJ) durch die Anwendung von Wärmedämmung, intelligenter
Technik usw. Energiesparende Güter und Techniken decken also auf indirektem
Weg den Energiebedarf.

Quelle: Greenpeace 2007.

Tabelle 3.2

Vom theoretischen Potenzial bis 
zur Nutzung von erneuerbaren Energieträgern

Physikalisch-
theoretisches
Potenzial

Mit heutiger
Technik 
gewinnbar

Nutzung des
technischen
Potenzials im
Greenpeace-
Szenario 2050

Vielfaches des heutigen 
Energieverbrauchs* %*

Solarenergie 2.850  3,80   2,5   

Geothermie 5  1,00   4,0   

Windkraft 200  0,50   12,0   

Biomasse 20  0,40   60,0   

Wasserkraft 1  0,15   25,0   

Meeresenergie 2  0,05   2,5   

* Lesebeispiel: Die auf die Erde auftreffende Solarenergie ist 2.850-mal so groß
wie der aktuelle jährliche Weltenergieverbrauch. Davon kann mit heutiger
Technik das 3,8-fache des aktuellen Weltenergieverbrauchs genutzt werden. 
Von diesem technischen Potenzial werden im Greenpeace-Alternativszenario 
im Jahr 2050 2,5 % ausgeschöpft.

Quelle: Greenpeace 2007. – Eigene Berechnungen.

Tabelle 3.3
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25) Unseres Erachtens wäre der gesellschaftliche Verzicht auf viele Luxusgüter vom Porsche über Sportboote bis zum Luxushaus durchaus sehr erwünscht.
26) Wie schon in Abschnitt 2.4 angesprochen, haben 40 % aller Menschen heute immer noch praktisch keinen Zugang zu moderner Energie jenseits von

mühsam gesammeltem Brennholz.
27) Laut Greenpeace (S. 74) ist das Windkraftpotenzial weltweit so hoch, dass ein großer Teil des Welt-Strombedarfs allein daraus gedeckt werden könnte.



zu fossilen Verbrennungsstätten. Das liegt an der pro
Fläche niedrigen Solareinstrahlung.28 Ressourcenpro-
bleme kommen dann aus der Materialintensität der
(v.a.) Solarenergie. Das potenziert sich noch bei Vor-
stellungen, Solaranlagen in der Sahara oder in Au-
stralien oder im Südwesten von Nordamerika zu kon-
zentrieren und den Strom über Fernleitungen in die
verbrauchsintensiven Gebiete zu transportieren. Hier
zeigt sich, dass auch Solarparks nicht von vornherein
begrüßenswerte Einrichtungen sind (wie es etwa
Freizeitparks sein können), sondern eher unumgäng-
liche Anlagen zur Erzeugung des Restenergiebedarfs,
der durch Wärmedämmung oder Nutzung intelligen-
ter Technik nicht weiter reduziert werden kann. Prio-
rität muss in jedem Fall die Anstrengung zur Energie-
einsparung haben.

Greenpeace geht davon aus, dass eine neue politi-
sche Struktur zwingend erforderlich ist, will man
eine Klimasanierung erreichen. Für Greenpeace be-
deutet das

  die Abschaffung aller Subventionen für konventio-
nelle Energieträger (weltweit laut Greenpeace 250
bis 300 Mrd. Dollar jährlich, davon allein für deutsche
Steinkohle 21 Mrd. Dollar),

  die Internalisierung externer Kosten, d.h. die Ener-
giepreise sollen um den Betrag steigen, den der von
ihnen verursachten Schaden ausmacht, von saurem
Regen bis zur Klimazerstörung (tendenziell Aufschlag
von 100 % auf den Kohle- und Ölpreis und von 30 %
auf den Gaspreis nach einer von Greenpeace zitierten
EU-Studie); darunter fällt auch die Übertragung des
vollen Schadensersatz-Haftpflichtrisikos für AKW-Un-
fälle auf die AKW-Betreiber,29

  die Aufteilung der Versorgungs-Unternehmen in
Netz- und in Erzeuger-Unternehmen,

  quantitativ konkrete politische Verpflichtungen für
den Ausbau von regenerativen Energieträgern,

  Effizienzstandards, also vorgeschriebene Mindest-
anforderungen für den Energieverbrauch von Fahr-
zeugen, Geräten, Gebäuden.

Werden diese und vergleichbare Reformen (z.B. feste
Einspeisepreise und Regelungen über den Netzzu-
gang für Regenerative) durchgeführt, dann, so geht
Greenpeace zwar nicht ausdrücklich, aber offensicht-
lich implizit, davon aus, kann die Klimasanierung er-
folgreich vorangebracht werden. Greenpeace ver-
traut hier fest auf den Marktmechanismus, der nach
dem Umbau einer Reihe von wichtigen Stellgliedern
(Preise, Steuern usw.) zu einer Art grüner Marktwirt-
schaft führen soll. Mit diesem Themenkomplex und
der Machbarkeit befasst sich Kapitel 4.

3.3 Die Antwort des Energiewirtschaft-
Politik-Komplexes auf die Klimaänderung

CO2-Realismus im Kapitalismus
Eine interessante Frage ist nun, wie die Praktiker des
Energiewirtschaft-Politik-Komplexes die künftige CO2-
Emissionsentwicklung sehen. Klima- und Energiefra-
gen werden derzeit ja in allen möglichen Gremien
diskutiert und Studien werden überall erstellt. Wir
befragen:

  Die IEA (International Energy Agency) ist eine Un-
terorganisation der OECD mit Sitz in Paris, welche
wiederum der Zusammenschluss der (westlichen) In-
dustrieländer zur Abstimmung einer gemeinsamen
Wirtschaftspolitik ist. Die IEA wurde gegründet als
Reaktion auf die erste Ölkrise 1973. Sie organisiert
die Ölreserven-Lagerhaltung, stimmt die Energiepoli-
tiken der Mitgliedsstaaten aufeinander ab und ist si-
cherlich diejenige Organisation, die den weltweit
größten Material-, Daten- und Knowhow-Reichtum in
allen Energiefragen besitzt. Jährlich im Herbst er-
scheint der World Energy Outlook WEO mit einer
neuen Prognose zu Energieangebot, -verbrauch und
-kosten für die nächsten Jahrzehnte sowie mit einer
ausführlichen Untersuchung der aktuellen und per-
spektivischen Lage der Energiewirtschaft.

  Der WEC (World Energy Council = Weltenergierat)
wurde 1923 gegründet als Zusammenschluss von
Unternehmen der Energiewirtschaft, insbesondere
der Stromkonzerne. Die Ölwirtschaft ist hier nur am
Rande beteiligt. Der WEC besteht aus nationalen Fi-
lialverbänden – derzeit gut 90 –, die Unternehmen
und andere Mitglieder organisieren. Seit Jahrzehnten
finden alle drei Jahre große Kongresse zur Meinungs-
bildung statt – letztmalig im November 2007 in Rom.
Unter Führung der großen Stromkonzerne werden
die Vorstellungen und Forderungen der Energiewirt-
schaft entwickelt.

  PWC (PriceWaterhouseCoopers) ist eines der
großen und international tätigen Unternehmen der
Wirtschaftsberatung. PWC ist in Beratung, Analyse
und Wirtschaftsprüfung auf die Energiewirtschaft
spezialisiert.

Diese zentralen und weltweit tätigen Organisationen
der Energiewirtschaft, der Energie-Wirtschaftsbera-
tung und der Konzipierung von staatstragender,
marktwirtschaftlicher Energiepolitik haben 2007 je-
weils eine Studie über die zukünftigen Perspektiven
von Energieangebot und Energienachfrage veröffent-
licht und darin auch die CO2-Emissionsentwicklung
diskutiert (die IEA bis 2030, der WEC und PWC bis
zum Jahr 2050).
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28) Pro m2 fällt (nur!) bei bestem Tageslicht bei uns Sonnenstrahlung mit einer Leistung von 1 kW ein, in sonnenreichen Ländern um die Hälfte mehr. Im
Jahresmittel (Nacht und Wolken eingeschlossen) können davon nur wenige Prozent genutzt werden. Um ein Großkraftwerk mit einer Leistung von
1 Million kW (und zwar Tag und Nacht) zu ersetzen, braucht man bei Photovoltaik also eine zig km2 große Absorberfläche (abgesehen vom Problem der
Stromspeicherung).

29) Derzeit haften Betreiber und/oder Versicherungen bis zu einer bestimmten Schadenshöhe, maximal einige Milliarden Dollar, darüber hinaus gehende
Schäden trägt auch offiziell der Staat (Begründung: keine Versicherung erklärt sich bereit dazu, dann könnten keine AKW betrieben werden).



Diese Studien sind in Grafik 3.3 ausgewertet. Grafik
3.3 zeigt wieder die CO2-Istentwicklung und den not-
wendigen Reduzierungspfad, darüber hinaus aber
noch die CO2-Prognosen dieser drei Organisationen.
Das Ergebnis könnte klarer nicht sein: Keine der drei
Organisationen geht in irgendeiner der von ihnen für
realistisch gehaltenen Prognoseversionen auch nur
entfernt in die erforderliche Richtung, um das Kata-
strophenrisiko halbwegs zu minimieren.

Die Zukunft, die der Energiewirtschaft-Politik-Kom-
plex für realistisch hält, läuft total in die Klimakata-
strophe. Dazu kommt noch, dass von einem Atom-
ausstieg – aus ihrer Sicht: natürlich – überhaupt nicht
die Rede ist.

Der Energiemanager Johannes Teyssen: "Die Vorstel-
lung, man könnte den Verbrauchsanstieg stoppen,
ist völlig unsinnig." (Die Welt, 13.11.2007). Teyssen
ist nicht irgendwer, er ist Chef des Europa-Komitees
des WEC, Vize-Präsident des WEC und im Hauptberuf
der Kronprinz im EON-Vorstand. Zur Atomenergie
kommentiert derselbe Teyssen auf der letzten Winter-
tagung des Atomforums, der Bevölkerung fehle die
Bereitschaft, Risiken einzugehen (PN, 7.2.2008).
Es ist völlig eindeutig: Die Energiewirtschafts-Zu-
kunft, die von den Energiefachleuten des kapitali-
stischen Wirtschaftssystem für realistisch gehal-
ten wird, wird zur Katastrophe für die Mehrheit
der Menschen führen.
Die drei genannten Organisationen kennen natürlich
auch die Diskussion um die Anforderungen an eine
Klimastabilisierung, sie kennen die Forderung nach
einer Halbierung der CO2-Emissionen bis 2050. Diese
Forderung wird ja schließlich schon seit mindestens
fünfzehn Jahren von den Klimaschützern erhoben
(daher das vielleicht seltsam anmutende Bezugsjahr
1990). Und darum machen sich diese drei Organisa-
tionen auch Gedanken um eine Antwort ihrerseits
auf diese Forderungen – jenseits der von ihnen für
realistisch gehaltenen Entwicklung.

Die Sicht des WEC
Die beiden für den WEC wichtigsten Ergebnisse sei-
ner Studie sind:
  Es gibt genügend Energie für alle Bedürfnisse der
nächsten 50 Jahre.30

  Wir können das Problem der Treibhausgasemissio-
nen wirksam bewältigen.31

Dieses letztere heißt bei WEC: CO2-Maximum bis
2035, bis 2050 Reduzierung auf heutiges Niveau; ge-
messen an den UNDP-Anforderungen vollkommen
ungenügend.

World Energy Council WEC

Der WEC bezeichnet sich auf seiner Homepage (www.
worldenergy.com) als "führende Energieorganisation in
der heutigen Welt". Seine deutsche nationale Organisa-
tion DNK (www.weltenergierat.de) führt aus, der WEC
sei "die repräsentative Plattform für die Diskussion lang-
fristiger und globaler Fragen der Energietechnik, der
Energiewirtschaft und der Energiepolitik". Von der UNO
ist der WEC als NGO (Nichtregierungsorganisation) an-
erkannt. Natürlich war er auf Bali mit anwesend.

Die deutsche WEC-Filiale hat nur 50 Mitglieder – die
aber haben es in sich: Mit Ausnahme der RWE sind alle
führenden Stromkonzerne dabei, mit EON (= Ruhrgas)
fünf große Gasversorger, mit 15 Verbänden praktisch
alles, was mit Energie zu tun hat (Erzeuger und
Großverbraucherverbände), Forschungsfirmen wie Lah-
meyer, Forschungszentrum Jülich (die Atompäpste),
Wirtschaftsprüfer wie PWC und Wibera, Anlagenher-
steller wie Siemens, Voith und Babcock, eine Anwalts-
kanzlei, einige Verlage für Energiepublikationen sowie
der TÜV Rheinland, der bekanntlich die AKW-Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen verteilt.
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Das Kioto-Abkommen – ein Beispiel 
verantwortungsloser Versprechen

Im Juni 1992 unterschrieben auf der UNO-Konferenz über
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro die Staaten die
Klimarahmenkonvention. Sie verankerte völkerrechtlich ver-
bindlich das Ziel, einen gefährlichen anthropogenen Eingriff
in das Klimasystem zu verhindern. Was ist aus dieser Verbind-
lichkeit 15 Jahre später geworden?
Nach einer mehr als fünfjährigen Dauer von Nachfolgever-
handlungen wurde im Dezember 1997 in Kioto ein Abkommen
unterschrieben, das festlegte, dass die industrialisierten Ver-
tragsstaaten (incl. Osteuropa und Ex-Sowjetunion) ihre Treib-
hausgasemissionen so senken, dass diese im Durchschnitt
2008 bis 2012 um 5,2 % unter dem Stand von 1990 liegen.
Die Entwicklungsländer blieben frei von Reduzierungsver-
pflichtungen. Damals stand bereits die Forderung im Raum, die
Emissionen der Industrieländer bis 2050 um 80 % gegenüber
1990 abzusenken. Im Vergleich dazu ist das Ziel, innerhalb
von zwei Jahrzehnten eine Reduzierung um 5 % zu erreichen,
ganz einfach erbärmlich, auch wenn es weithin als guter
Einstieg in die weltweite Emissionsabrüstung gefeiert wurde.
Es dauerte dann noch weitere sieben Jahre bis Februar 2005,
bis dieses Abkommen in Kraft trat. Denn die zentrale Bedin-
gung für das Inkrafttreten war, dass Staaten mit zusammen
genommen 55 % der weltweiten CO2-Emissionen das Ab-
kommen ratifizieren mussten. Die USA hatten zwar (mit Al
Gore) an den Verhandlungen in Kioto teilgenommen, aber
die neue Bush-Regierung weigert sich bis heute strikt, dem
Abkommen beizutreten.1 Es bedurfte langer diplomatischer
Bemühungen, bis schließlich der Großemittent Russland rati-
fizierte und dadurch die genannte Bedingung erfüllt wurde.
Fast 13 Jahre Verhandlungszeit waren vergangen, bis endlich
die formale Verpflichtung auf eine Minimalität auf dem Pa-
pier festgehalten war.
Wie sind nun die Reduktionsziele bisher umgesetzt worden?
Auf der Kioto-Konferenz akzeptierte jedes Land individuelle
Verpflichtungen, die im gewichteten Durchschnitt 5,2 % Re-
duzierung ergaben. Die EU-Länder insgesamt akzeptierten 8 %,
Japan 6 %, Kanada ebenso, die osteuropäischen Länder zwi-
schen 0 % (keine Reduzierung; Russland und Ukraine) und –
die meisten – 8 %. Innerhalb der EU wurde weiter differen-
ziert: Deutschland mit der damaligen Umweltministerin Mer-
kel akzeptierte mit 21 % die höchste Verpflichtung (abgese-
hen von Luxemburg), Großbritannien 12,5 %, Frankreich 0 %;
manchen Ländern wie Spanien, Portugal, Griechenland, Ir-
land wurden Erhöhungen um bis zu 25 % zugestanden.

Grafik 3.4 zeigt den Stand der aktuellen Emissionsreduzie-
rung in den westlichen Industrieländern im Jahr 2004 und
den Restbedarf zur Kioto-Erfüllung im Zeitraum 2008 bis
2012. Ganz offensichtlich ist: Die Chance zur Erfüllung auch
nur der minimalen Kioto-Verpflichtung ist praktisch Null.2 Le-
diglich in Osteuropa plus Russland (nicht dargestellt) wird
das Reduktionsziel sogar weit übertroffen: 37 % Emissionsre-
duzierung wurde bis 2004 erreicht bei einer Kioto-Verpflich-
tung von durchschnittlich nur knapp 2 %. Darin kommen die
weitgehende Deindustrialisierung und der wirtschaftliche Zu-
sammenbruch dieser Länder nach 1990 zum Ausdruck.

Vergleichbares gilt für Deutschland: Bis 2004 wurde hier eine
offizielle Reduzierung um 17 % bei einer Verpflichtung von
21 % erreicht – das Ziel ist also in Sichtweite. Allerdings wur-
den schon Mitte der 90er Jahre die Treibhausgasemissionen
um etwa 15 % reduziert, größtenteils hervorgerufen durch
die Entindustrialisierung der Ex-DDR nach 1990, ein Effekt
ähnlich wie in Osteuropa. Abgesehen davon senkt sich die
deutsche Emissionskurve nur sehr, sehr langsam, z.B. von
2000 bis 2004 nur um 0,7 %.

Außer Deutschland mit seiner Sonderentwicklung gibt es
kaum westliche Länder mit einer nennenswerten Emissions-
reduzierung seit 1990: lediglich Großbritannien (minus 14 %
bis 2004), wobei das hier vor allem am Übergang des Kohle-
landes Großbritannien in ein Erdgasland liegt; daneben
Schweden (minus 3,5 %). Negativ gibt es sehr viel eklatantere
Beispiele: Kanada (Verpflichtung minus 6 %, Ist 2004: plus
27 %)3, Österreich (- 13 %, + 16 %), Italien (- 6,5 %, + 12 %),
Spanien (+ 15 %, + 49 %), Neuseeland (0 %, + 21 %).

Insgesamt zeigt sich, dass die Kioto-Ziele weit verfehlt wer-
den. Diese Ziele sind das Papier nicht wert, auf dem sie
notiert wurden. Und da die Staaten vorsorglich keinerlei
Sanktionsmechanismen für Verstöße gegen die völkerrecht-
lich verbindlichen Reduktionsziele festlegten, wird die Ver-
fehlung keine Folgen haben.

Allerdings gibt es noch das im Kioto-Vertrag vereinbarte In-
strument des Clean Development Mechanism CDM, wonach
in armen Ländern erreichte CO2-Reduzierungen auf die Ver-
pflichtungen von Industrieländern angerechnet werden dür-
fen (mehr dazu siehe Kap. 4.4). Über diesen Hebel werden die
EU-Staaten, so die Erwartung der EU, ihr Reduktionsziel von
8 % – rein rechnerisch – doch noch erreichen. Dies ist letztlich
ein billiger Trick, um die reichen Länder sauber zu rechnen.

Was kümmern mich die Versprechen von gestern, so dachten
offensichtlich viele Delegationen bei den Verhandlungen in
Bali im Dezember 2007, und machten sich frohen Mutes an
den Verhandlungsstart für ein Nachfolge-Abkommen. Der
Kioto-Zielerfüllungsgrad ist egal, in Bali werden viel höhere
Reduzierungen bis 2020 versprochen, natürlich wolkig-vage-
unkonkret, und natürlich gibt es wieder kein Wort über
Maßnahmen bei Zielverfehlungen.

Für die Klimaschutz-"Anstrengungen" ist das selbe bittere Fazit
zu ziehen, das das UNDP in einem anderen Zusammenhang –
es ging um die Milleniums-Ziele für menschliche Entwicklung
– zog: "Aber die Währung Versprechen der internationalen
Gemeinschaft’ ist inzwischen so sehr abgewertet durch ihre
Nichteinhaltung, dass sie allgemein für wertlos gehalten
wird." (UNDP 2005, S. 51).

1) Auch Australien, einer der treuesten US-Bundesgenossen, trat dem Kioto-Protokoll
nicht bei. Erst der kurz vor der Bali-Konferenz neu gewählte australische Regierungs-
chef Rudd erklärte seine Beitrittsabsicht.
2) Nach den neuesten Zahlen sind die Emissionen von 2004 auf 2005 in den Industrie-
ländern insgesamt um weitere 2,6 % gestiegen (PN, 20.11.07).
3) Die seit einiger Zeit stark forcierte Ölgewinnung aus den kanadischen Ölsänden
(sogen. nicht-konventionelles Öl) ist eine ganz extrem dreckige, umweltverschmutzen-
de und höchst energieintensive Angelegenheit.
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Auch eine Minderung der CO2-Emissionen bis 2050
auf in etwa heutiges Niveau kann sich der WEC nur
dann vorstellen, wenn – das ist die erste Bedingung –
Staat und Unternehmen konzentriert volle Kraft in
den Nuklearausbau setzen (keine Quantifizierung in
der WEC-Studie). Die so genannte dritte Reaktorge-
neration (die heute entworfen wird) muss gebaut
werden, anschließend sofort eine vierte Reaktorgene-
ration (bei WEC sind das grüne Technologien). Erfolg
versprechend wird das aber nur, wenn sofort um-
fangreich in die Brütertechnologie investiert wird, die
nach den Atompropheten den atomaren Brennstoff
Uran bis zu 70mal intensiver nutzen kann. (Die AKW-
Frage wird im folgenden Abschnitt 3.4 aufgegriffen.)
Für die längerfristige Zukunft erwartet der WEC den
Betrieb von Fusionsreaktoren. Erneuerbare Energien
sind laut WEC auch sehr wichtig, allerdings werden
sie auch jenseits 2030 nur einen "relativ kleinen An-
teil" erreichen, aber doch "helfen können, die Emis-
sionen zu reduzieren" (WEC 2007b, S. 4).

Das ist für die Kapitalstrategen das eine Standbein
zukünftiger Energieversorgung. Das andere Stand-
bein ist clean coal = saubere Kohle. Mit diesem Re-
klamebegriff verspricht sich die Energiewirtschaft
eine reiche Zukunft. In riesigen Anlagen wird Kohle
entweder konventionell (mit neuerer Technik mit hö-
herem Wirkungsgrad) verbrannt und Strom erzeugt
oder sie wird durch chemische Umwandlung verflüs-
sigt oder vergast (so genanntes Synthesegas). Das
führt zwar zu besonders riesigen Umwandlungsver-
lusten, was aber aus WEC-Sicht aufgrund ausreichen-
der Energievorräte unproblematisch ist.32 Die verflüs-
sigte bzw. vergaste Kohle wird dann verwendet als
Kraftstoff für Fahrzeuge, als Gaseinsatz für Brenn-
stoffzellen (in Gebäuden oder Fahrzeugen), oder
auch zur Stromerzeugung durch Verbrennung. Der
erzeugte Strom soll dann auch zur Wasserstoffpro-
duktion eingesetzt werden und Wasserstoff als mo-
torischer Antrieb für Fahrzeuge verwendet werden,33

später auch darüber hinaus.

Am Ende der Kohleverbrennung bzw. -umwandlung
steht die CCS: Das ist die Carbon-Capture-and-Stora-
ge-Technologie, die im Moment in frühen Versuchs-
stadien steckt und frühestens 2020 großtechnisch
anwendungsreif sein könnte. Es geht darum, das in
der Verbrennung entstandene CO2 (carbon) aufzu-

fangen (capture) und an einem auf Ewigkeit sicheren
Ort endzulagern (storage). Zur Kommentierung und
Bewertung dieser Technologie siehe den folgenden
Abschnitt 3.4. Diese CCS-Technologie ist die Begrün-
dung dafür, dass Kohle als clean coal wieder groß ins
Geschäft kommen soll.

Perspektivisch laufen die WEC-Vorstellungen auf eine
universelle stromdominierte Energiewirtschaft hin-
aus. Die verbleibenden Nicht-Strom-Verbräuche der
Wirtschaft werden dann am besten mit aus Strom
erzeugtem Wasserstoff unterhalten.

Dieser Umbau geht natürlich nicht von selbst; das
schafft nicht mal die Energiewirtschaft-Marktwirt-
schaft. Liest man die WEC-Texte durch, so wird auf
jeder – gefühlten – dritten Seite die Kooperation von
Staat und Energiewirtschaft beschworen, allerdings
natürlich nicht eine staatliche, politische, demokrati-
sche Kontrolle über die Energiewirtschaft. Stattdes-
sen fordert der WEC eine kontinuierliche, andauern-
de und absolut verlässliche Politik zur Hebung der
Investitionsneigung der Konzerne.34

Besonders wichtig ist dem WEC die Unterstützung
durch den Staat in internationaler Hinsicht.35 Hier be-
mängelt er, dass die Welthandelsorganisation WTO36

keine spezielle Energiewirtschaftsabteilung hat. Er for-
dert ein Gremium analog der WTO, das sich mit Au-
torität und Direktionsrecht speziell um die Ausrich-
tung der Energiepolitik der Länder kümmert, insbe-
sondere: Um Investitionssicherung (gegen das Ver-
staatlichungsrisiko), um die Sicherung von Technolo-
gievorsprüngen (noch bessere Monopolsicherung
durch verstärkte Patentstrukturen, Abwehr von Pa-
tentverletzungen – ein ganz wichtiges WEC-Thema),
um die Beilegung von möglichen Streitigkeiten zwi-
schen Gaststaat und Unternehmensansiedelung zu-
gunsten marktwirtschaftlicher Grundsätze (WEC 2007a,
S. 96; WEC 2007b, S. 3).

Die Sicht der IEA

Das Referenzszenario der IEA (ein Referenzszenario
beschreibt die aus heutiger Sicht wahrscheinlichste
Entwicklung) (siehe Grafik 3.3) lässt die CO2-Emissio-
nen und deren Konzentration in der Atmosphäre der-
art anschwellen, dass sich das Welt-Temperatur-
niveau um annähernd 6 °C gegenüber dem vorindus-
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30) Die peak-oil-Diskussion, also die Frage, ob die Ölförderung in Kürze ihren Gipfelpunkt (peak) erreichen und dann mangels Reservennachschub langsam
abflauen wird, kommt in der gesamten WEC-Studie genau einmal vor: nämlich anlässlich der Erörterung von Einflüssen auf die Ölpreisbildung. Und diese
Frage wird dahingehend beantwortet, dass peak-oil auf absehbare Zeit (also bis 2050) kein Thema sei (WEC 2007a, S. 92). Im Gegensatz dazu erwartet
die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in einer aktuellen Studie den Gipfelpunkt der weltweiten Erdölförderung um das Jahr 2020 (DJ,
28.11.2007).

31) In der Abschlusserklärung des vorletzten WEC-Kongresses in Sydney 2004 kommt in jedem vierten Satz das Wort Nachhaltigkeit vor, insgesamt zehnmal
(Scheer 2005, S. 90).

32) Der WEC konzentriert sich sehr auf Kohle. Das mag vielleicht daran liegen, dass er doch vielleicht von endlichen Ölvorkommen ausgeht, oder vielleicht
auch daran, dass die Stromwirtschaft der Kohle traditionell viel näher steht als dem Öl.

33) BMW wirbt bereits intensiv mit dem Versprechen eines vollkommen emissionsfreien Wasserstoffantriebes.
34) Die Forderung nach Förderung der Investitionsneigung steht klassisch für die Forderung nach einer Förderung der Gewinnsituation: Hohe Investitionen

setzen hohe Gewinne voraus, daher muss die Förderung der Investitionen bei den Gewinnen ansetzen.
35) Die Frage, wie Energieinvestitionen im Ausland vorangetrieben werden können, wie weitere Menschen die Segnungen der Erzeugnisse der

Stromkonzerne erlangen können, wie im Ausland der Aufbau einer funktionierenden Energieversorgung bewerkstelligt werden kann – all das sind immer
wiederkehrende Themen in den WEC-Texten.

36) Zu Organisation und Politik der WTO siehe isw-spezial 20: Die Entwicklungsländer im System von WTO und IWF.



triellem Stand erhöht (IEA 2007a, S. 207). Im daneben
analysierten Alternativszenario sind nach IEA alle
Energiesparmaßnahmen, die von der Politik heute als
künftig durchzuführen erwogen werden, bereits ent-
halten (ebda., S. 41). Für den herrschenden Politik- und
Wissenschaftsbetrieb ist das also bereits ein am Rand
des Machbaren angesiedeltes Szenario. Trotzdem
verfehlt es mit einem Temperaturanstieg um 3 °C
(ebda., S. 207) die UNDP-Anforderungen deutlich.
Zudem nimmt in diesem Szenario die Atomstromer-
zeugung – statt beendet zu werden – von 2005 bis
2030 noch um etwa die Hälfte zu (ebda., S. 594).
Daneben hat die IEA einen 450-ppm-Stabilisierungs-
fall gerechnet, aus Sicht der IEA ein (im englischen
Original) "notional" Pfad: laut Wörterbuch "spekulativ,
fiktiv, angenommen".37 Dieser "spekulative" CO2-Ent-
wicklungspfad würde mit 23 Mrd. Tonnen CO2 in
2030 die UNDP-Anforderungen auf eine Temperatur-
begrenzung erfüllen, zumindest bis 2030. Allerdings
würde laut IEA nur gut die Hälfte der CO2-Reduzie-
rung gegenüber dem Alternativszenario aus Energie-
einsparung und aus der vermehrten Nutzung erneu-
erbarer Energien kommen. Rund 40 % der Differenz
zum Alternativszenario würden aus dem Hochfahren
der Atomkraft und aus der intensivierten Nutzung
der CCS-Technologie stammen (die allerdings besten-
falls erst im letzten Jahrzehnt vor 2030 breit einsatz-
bereit sein dürfte) (ebda., S. 208). Die Leistung der
AKWs würde sich laut IEA von 368 GW heute auf 833
GW erhöhen – das bedeutet annähernd vierzehntägig
ein neues AKW bis 2030 (ebda., S. 92, S. 213), und
zwar zusätzlich zum Ersatz der zu verschrottenden
Altanlagen. Zudem würde sich die Laufzeit jedes AKW
im Vergleich zu heute weiter erhöhen auf über elf
Monate pro Jahr. Zeiten für Wartung und Reparatu-
ren würden immer knapper.
Zur Realitätsbezogenheit einer Klima-Stabilisierungs-
Strategie schreibt die IEA: "Außergewöhnlich durch-
setzungsstarke und sofortige politische Aktionen wä-
ren entscheidend dafür, dass dies geschieht, und die
damit verbundenen Kosten wären sehr hoch" (ebda.,
S. 191). Im Vorjahr urteilte die IEA im WEO 2006 zum
selben Problem, dass "das äußerst ehrgeizige Ziel
zwar technisch machbar, in der Praxis aber mit An-
strengungen verbunden ist, für die es in Bezug auf
Größenordnung und Geschwindigkeit der Marktein-
führung in der Geschichte keinen ähnlichen Fall gibt"
(IEA 2006, S. 10).

Die Sicht von PWC
Auch PWC beschäftigt sich mit der Frage, wie weit
ein Klimastabilisierungsprogramm machbar sein könn-
te. Das Beratungsunternehmen hat hierzu eine Prog-
nosevariante gerechnet, die allerdings mit gut 29
Mrd. Tonnen CO2 in 2025 und gut 22 Mrd. Tonnen
CO2 in 2050 weit hinter den UNDP-Zielsetzungen zu-

rück bleibt und damit die von UNDP-IPCC anvisierte
Stabilisierung bei einem Temperaturplus von 2 °C ver-
fehlt.
Das Sparszenario von PWC liegt in etwa in der
Größenordnung des Alternativszenarios der IEA. PWC
sieht "Gründe für einen vorsichtigen Optimismus"
(PWC 2007, S. 9) hinsichtlich der Realisierung. Etwa
45 % der CO2-Reduzierung im Vergleich zum PWC-
Standardszenario in 2050 (dort 56 Mrd. Tonnen CO2)
sollen aus einer Erhöhung der Energieeffizienz resul-
tieren (weniger Energieverbrauch pro Einheit Sozial-
produkt dank besserer Technologien), 40 % aus dem
Ersatz fossiler durch nukleare plus erneuerbare Ener-
gieträger und 15 % durch die CCS-Technik. Wie ge-
sagt, das beste PWC-Szenario ist nur geringfügig
CO2-sparsamer als die eindeutig unzureichende Alter-
nativvariante der IEA.

Fazit
Die Standardvorstellungen der weltweiten Elite kapi-
talistischer Energiefachleute und Energiepraktiker
laufen auf eine kaum gebremste oder völlig unge-
bremste weitere Temperaturerhöhung hinaus. Die
absehbare Entwicklung: Eine Erhöhung um 5 °C und
mehr gegenüber dem vorindustriellem Stand, wobei
eine weitere Erhöhung im kommenden Jahrhundert
im Folgetrend liegt. Für diese Fachleute sind das so-
gar nur Mittelperspektiven. Darüber hinaus bieten sie
noch Hochemissions- oder "Verbrannte-Erde-Szenari-
en" (PWC 2007, S. 3)38 als aus ihrer Sicht ernsthaft
denkbare Alternativen an.
Ein langfristiges Absinken der Emissionen auf den
heutigen Stand ist das Maximum dessen, was diese
Fachleute für halbwegs realistisch halten, und das
auch nur zum Preis hoher technologischer Risiken
(AKW, CCS). Alles Weitere, was unabdingbar nötig ist
zur Klimasanierung, ist für sie Spekulation, Fiktion,
Rechenübung auf dem Papier. Mit diesen Energiepo-
litikern, -wirtschaftern und -beratern dürfte eine Kli-
masanierung sicherlich nicht machbar sein.

3.4 Auswege, die in Sackgassen führen
Es geht in diesem Abschnitt um die Bewertung und
Einordnung von Ratschlägen und "Auswegen" seitens
des Energiewirtschafts-Politik-Komplexes angesichts
der Klimaproblematik.

Ausweg Atomkraft?
Die Atomkraftnutzung kommt aus mindestens fünf
Gründen keinesfalls als Mittel zur Klimasanierung in
Frage.
1. Die extrem hohen gesellschaftlichen Kosten.
Billig ist der Atomstrom für den Verbraucher nur,
weil er für den Steuerzahler teuer ist. Bereits die For-
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37) Laut Wörterbuch auch "verträumt", was vielleicht eine besonders treffende Übersetzung der IEA-Haltung zu den Klimaschützern ist.
38) "Scorched Earth scenario" im Original. Laut Wörterbuch ist "scorched earth" im Militärischen die Kriegsführung der verbrannten Erde.



schungsaufwendungen wurden und werden größ-
tenteils staatlich getragen: seit Jahrzehnten in den
OECD-Ländern zusammen 4 Mrd. Dollar jährlich (in
den 80er Jahren sogar noch bis zu 10 Mrd. Dollar) in
heutigen Geldwerten. Das ist mehr als das Doppelte
der Forschungsaufwendungen für alle übrigen Ener-
gieträger zusammen – wobei die fossilen Energieträ-
ger an zweiter Stelle liegen und abgeschlagen zum
Schluss die regenerativen Energien (IEA 2007a, S. 236).
Diese Rangordnung gilt auch heute noch. Die gesam-
te staatliche Atomförderung bis heute liegt weltweit
– in heutigen Finanzwerten – bei mehr als 1.000 Mrd.
Dollar, für Regenerative dagegen nur bei höchstens
40 Mrd. Dollar (Scheer, S. 112).

2. Das Unfallrisiko. Es mag gering sein, aber im vor-
letzten Sommer konnte im schwedischen AKW Fors-
mark nach Aussage des damaligen Betriebsleiters nur
mit Mühe und Glück im letzten Augenblick eine Kern-
schmelze verhindert werden (SZ, 13.7.2007). Alle In-
dustriebetriebe haben eine Betriebshaftpflichtversi-
cherung, aber es gibt weltweit keine einzige Versi-
cherungsgesellschaft, die bereit wäre, für irgendein
AKW eine volle Schadenshaftpflicht zu übernehmen.
Obwohl das Unfallrisiko doch angeblich so überaus
klein ist, ist es ihnen offensichtlich immer noch zu
hoch. Die AKWs sind bis zu einem Schaden von maxi-
mal einigen Milliarden versichert; alles was darüber
hinausgeht, übernimmt ganz offiziell der Staat, also
der beim Unfall selbst geschädigte Steuerzahler.

3. Die ungelöste Endlagerung. Es gibt weltweit
kein Land mit einem Endlager für Atommüll. Mehr als
fünfzig Jahre nach Beginn der kommerziellen Nut-
zung wird der Jahrhunderttausende lang strahlende
und auch chemisch hochgiftige Atommüll in proviso-
rischen Hallen, Becken und Lagern zur Seite geräumt.
Es ist, als würde man Flugzeuge bauen und los flie-
gen lassen, ohne dass irgendwo eine Landebahn exis-
tiert. Die britische Labour-Regierung fordert aktuell
die Industrie auf, viele neue AKWs zu bauen, und auf
die Frage nach dem Endlager erklärt der Wirtschafts-
minister trocken, eine Lösung für die Lagerung des
Atommülls sei noch nicht gefunden worden (PN,
10.1.2008).

4. Die Verknüpfung mit der Atombombe. Nicht
nur im Iran liegt der Zusammenhang AKW – Atom-
bombe auf der Hand. Auch der pakistanischen und
der indischen Atombombe ging die Investition in
kommerzielle AKWs und die Mehrfachnutzung der
gesamten Atomartechnologie auch für militärische
Ziele voraus. Und auch früher schon beabsichtigten
das südafrikanische Apartheid-Regime und die brasi-

lianische Militärdiktatur, per AKW an die Bombe zu
kommen – beide Male übrigens entscheidend von
westdeutschen Konzernen und Stellen unterstützt.

5. Die Reservenreichweite, der für die Klimafrage
wichtigste Gesichtspunkt. Die Schätzungen für die
Reichweite der Uranreserven bewegen sich in etwa
im Bereich von unter 50 bis über 200 Jahren (bei
heutigem Jahresverbrauch in Höhe von 70.000 Ton-
nen Uran).39 Die OECD-Kernenergiebehörde und die
Internationale Atomenergiebehörde schätzen ge-
meinsam die Reichweite der Uran-Vorkommen bei
heutiger Technik auf unter 70 Jahre (Greenpeace
2007, S. 51). Theoretisch-physikalisch ist es möglich,
durch die Nutzung der Schnelle-Brüter-Technologie
die Reichweite des Urans auf das 70fache zu erhö-
hen, aber nach jahrzehntelanger extrem teurer For-
schung hat man in jedem Land (sogar auch in Frank-
reich) davon Abstand genommen: Denn zum einen
ist man in der Praxis über einen Vermehrungsfaktor
von 1 kaum hinaus gekommen, und zum anderen
stellt sich das Unfallrisiko ganz anders dar als bei den
üblichen AKWs: Ein Schneller Brüter stößt nicht "nur"
wie Tschernobyl bei einem Unfall radioaktive Wolken
aus, sondern er explodiert wie eine gigantische
Atombombe (sein Inventar besteht aus mehreren
Tonnen Uran, nicht nur aus 10 kg wie die Hiroshima-
Bombe).

Auf der Basis des IEA-Referenzszenarios kann man
eine kleine Rechnung über Uranreichweite versus Kli-
maschonung machen. Würde man die AKW-Nutzung
weltweit bis 2030 auf das Fünffache erhöhen, dann
könnte man dadurch im Jahr 2030 nur rund 14 % der
CO2-Emissionen im IEA-Referenzszenario einsparen40

(5,9 von 41,9 Mrd. Tonnen CO2). Damit liegt man
aber – wie an der Grafik 3.1 ablesbar ist – immer
noch um ein Mehrfaches über dem halbwegs klima-
verträglichen Pfad. Und die Uran-Reservenreichweite
würde nach dem Ausbau weniger als ein Fünftel der
heutigen betragen, im Jahr 2030 also allenfalls noch
40 Jahre. Das entspricht höchstens einer AKW-Betriebs-
lebensdauer.41 Der Preis dafür ist, dass man jahrzehn-
telang etwa paar Tage irgendwo in der Welt einen
AKW-Block in Betrieb nehmen muss. Fazit: Es gibt
einfach zu wenig Uran in der Erdrinde, um der CO2-
Emissionskurve mehr als nur eine vorübergehende
kleine Delle zuzufügen.

Und wichtiger noch: Atomkraftwerke sind eine abso-
lute Großtechnologie für Großkonzerne in einer stark
zentralisierten Energieversorgung. Eine dezentralisier-
te, verbrauchernahe, kommunale, demokratisch be-
stimmte Energieversorgungsstruktur – was unabding-
bar ist für eine Klimasanierung – ist mit einer auf
AKWs fixierten Versorgungsstruktur nicht machbar.
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39) Der WEC beziffert die bekannten Vorräte auf 4,7 Mio. Tonnen Uran, entsprechend 68 heutige Jahresverbräuche. Dann weiß er noch, dass noch nicht
entdeckte spekulative Reserven existieren in Höhe von 10,1 Mio. Tonnen (weitere 144 Jahre). Und schließlich kennt er auch noch unkonventionelles Uran
in einer Konzentration von 2 m3 pro 1 Million m3 Gestein. Das sind nochmals 22 Mio. Tonnen (nochmals 300 Jahre). Außerdem liebäugelt er mit den
4.000 Mio. Tonnen Uran, die in den Ozeanen fein verteilt schwimmen; Konzentration: 1 Teelöffel pro Schwimmbadmenge (WEC 2007c, S. 201ff.).

40) Wenn man einen Wirkungsgrad der verdrängten fossilen Kraftwerke von 40 % und eine CO2-Intensität der verdrängten Energieträger wie Öl unterstellt.
41) In den USA erhalten derzeit die AKWs nach und nach Verlängerungen der Betriebslizenzen auf 60 Jahre (WEC 2007c, S. 236).



Ausweg Biomasse?
Die Nutzung von Biomasse gehört zu den regenerati-
ven Energien. Die energetische Verwertung von pflanz-
lichen und tierischen Abfallstoffen, etwa in Biogas-
anlagen, die ansonsten im allgemeinen Müll oder auf
Halde verrotten würden, ist uneingeschränkt positiv
zu sehen und zu fördern. Alle anderen Verwendungs-
arten, die auf dem speziellen Anbau von Energie-
pflanzen bzw. auf der Nutzungsänderung von Pflan-
zen beruhen, führen aber zu einem "Nebenaufwand"
an zusätzlichem Energieverbrauch, etwa für Dünge-
mittelherstellung, Diesel für Traktoren und Übersee-
verschiffung, die fabrikmäßige Erzeugung der End-
produkte Ethanol, Biodiesel usw.

Dieser Nebenaufwand führt nicht immer, aber oft so
hohe Treibhausgasemissionen mit sich, dass sie an
die Einsparung durch die eigentliche Biomassenut-
zung heranreichen oder sie gar übertreffen. So meint
der Chemie-Nobelpreisträger Crutzen (der auch an
der Ozonlochforschung beteiligt war), dass der spezi-
elle Düngungsbedarf bei vielen Energiepflanzen zu
einer hohen Emission von Distickstoffoxid N2O führt,
einem Treibhausgas mit einer 300-fach stärkeren Wir-
kung als CO2. Nach Crutzen schaden diese "Neben-
wirkungen" dem Klima bei Biomasse aus Raps und
aus Mais deutlich stärker, als die Entlastung aus der
regenerativen Verbrennung wirkt. Lediglich Ethanol
aus Zuckerrohr (worin Brasilien die meiste Erfahrung
hat) bringe für das Klima netto eine deutliche Entlas-
tung (SZ, 26.9.2007). Mittlerweile stellen auch EU-
Berichterstatter und britische regierungsnahe Exper-
ten die Frage, ob Biosprit überhaupt Treibhausgase
einspart (SZ, 23.1.2008).

Ein weiteres Problem: Die benötigten Mengen an
Ölerzeugnissen sind so groß, dass Ethanol (Bioben-
zin) und Biodiesel nur mehr Marginales beisteuern
können:

  Um allein den Benzinverbrauch (ohne Diesel) in
Deutschland (rein rechnerisch) durch Biobenzin zu er-
setzen, bräuchte man die gesamte deutsche land-
wirtschaftliche Anbaufläche (SZ, 5.10.2007).
  Will die EU auch nur 10 % aller Treibstoffe aus
heimischem Biosprit bereitstellen, dann benötigt sie
dafür ein Drittel der landwirtschaftlichen Flächen (SZ,
10.3.2007).

Weil die Treibhausgasbilanz sich oft als enttäuschend
erweist, und weil der Bedarf von Biomasse zur ener-
getischen Verwertung so ungeheuer viel größer ist
als das naturgegebene Wachstumspotenzial der Bö-
den der Welt, wird man wohl nicht lange darauf
warten müssen, bis die Rufe nach einer Genmanipu-
lierung der Energiepflanzen laut werden. Da wird es
sicher in Kürze Genpatente geben, die die Bewälti-
gung dieser Biomasseprobleme versprechen. Die
großen Ölkonzerne interessieren sich schon bren-
nend für das Thema. BP gründete ein Institut für
Biowissenschaften in Kalifornien und stattete es mit
einem Forschungsfonds von 500 Mio. Dollar aus.
Shell kaufte mehrere forschungsstarke Unternehmen,
die sich auf die Biomasse-Treibstoff-Umwandlung
konzentrieren (McKinsey 2007). Vielleicht hat man in
Kürze noch ein weiteres Problem: nämlich die unkon-
trollierte Verbreitung von genmanipulierten Energie-
pflanzen.

Insgesamt trägt die extensive Biomassenutzung we-
nig zur Klimasanierung bei, sie stellt die Welt eher
vor die Wahl: hungern oder Auto fahren. Zwar könn-
ten die heutigen sechseinhalb Milliarden Menschen
problemlos ernährt werden – jedenfalls in einem
nichtkapitalistischen Wirtschaftssystem ohne die real
bekannten Einkommensextreme. Aber

  die Anzahl der Menschen wird noch stark zuneh-
men: auf neuneinhalb Milliarden in 2050,
  sie wollen abwechslungsreicher essen (die Produk-
tion von 1 kg Fleisch benötigt wegen der Viehfutter-
produktion mehr als das Zehnfache der Fläche wie
die Produktion von 1 kg Getreide),
  und – wie in Abschnitt 3.1 dargestellt – der Klima-
wandel wird zu einer weltweit insgesamt stark sin-
kenden Bodenproduktivität führen.

Die Biomasseproduktion für energetische Zwecke
kann daher nur ein randständiges Thema bei der Kli-
masanierung sein. Priorität muss auf jeden Fall die
Nahrungsmittelerzeugung haben.

Ausweg CCS?
Derzeit fließen weltweit Milliardenbeträge in die CCS-
Forschung, und zwar staatliche Forschungsaufwendun-
gen und Forschungsförderungen, um eine erst in Jahr-
zehnten (vielleicht) marktreife Technologie voranzubrin-
gen: zum Nutzen der interessierten Energiekonzerne.
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Worum geht es? Die Carbon-Capture-and-Storage-
Technologie will das CO2 aus dem Rauchgas abschei-
den, auffangen (capture), verdichten und endlagern
(storage). Ein verlockender Gedanke, denn so könnte
man ohne Rechtfertigungszwang gegenüber Klima-
bedenken weiter fossile Energien verbrennen. Ver-
lockend ist dieser Gedanke besonders für die Stein-
und Braunkohlekonzerne, denn sie haben die größ-
ten Imageprobleme; sie freuen sich daher auf Clean
coal = saubere Kohle, wie das neue Reklameschlag-
wort heißt. Und verlockend ist dieser Gedanke für die
großen Stromkonzerne, denn CCS ist eine absolute
Großtechnologie. 

Bei CCS handelt es sich um eine veritable Chemie-
fabrik, die an die Verbrennungsstätte angehängt
oder mit ihr direkt verschmolzen wird. Das ist nichts
für eine Gebäudeheizung oder gar einen Autoaus-
puff. Eine Million Tonnen CO2 sollten jährlich für eine
solche Chemiefabrik schon zur Verfügung stehen,42

sonst macht der Betrieb wirtschaftlich keinen großen
Sinn. Als Einsatzgebiet kommen also ausschließlich
Großkraftwerke und eventuell industrielle Wärme-
Größtverbraucher in Frage (z.B. Chemie, Papiererzeu-
gung, Hochöfen). Daran ist bereits zu sehen, dass
CCS die derzeitige hoch konzentrierte Stromerzeu-
gungslandschaft weiter verfestigt. Eine Dezentralisie-
rung der Verfügungsgewalt über Energieeinsatz und
Energiepolitik auf die Kommunalebene wäre dann
noch schwieriger.

Die CCS-Techniken dürften nach dem derzeitigen Er-
kenntnisstand um die 90 % der CO2-Emissionen zu-
rückhalten. Das wäre ein schönes Ergebnis, aber der
Aufwand hierfür ist enorm. Der Wirkungsgrad in den
Kraftwerken fällt durch den energetisch extrem auf-
wendigen Abscheidungsprozess drastisch um minde-
stens 10 Prozentpunkte, was zur Folge hat, dass der
Energieeinsatz um wenigstens ein Drittel steigen
muss, um die Nettostromerzeugung nicht absinken
zu lassen.43

Das ist noch nicht alles. Um das CO2 weg zu schaffen,
muss es komprimiert werden: verdichtet auf den flüs-
sigen Aggregatzustand. Das kostete nochmal enorm
Energie, nämlich annähernd 15 % des erzeugten
Stroms muss für die Verdichterarbeit eingesetzt wer-
den. In Summe bedeutet das, dass man zukünftig die
Kraftwerke mit CCS um wenigstens die Hälfte größer
bauen muss als Kraftwerke ohne CCS. Nur dann kann
man den CCS-bedingten Energieaufwand mit befrie-
digen und ebenso viel Strom verkaufen wie bei einem
Kraftwerk ohne CCS (Linßen u.a. 2006; Uba 2006;
Radgen u.a. o.J.; DJ, 26. 4. 2007).

Die Energiekonzerne und ihre Propagandisten haben
mit dieser gigantischen Energieverbrauchsaufblä-
hung keine Probleme. Für sie ist Kohle auf Jahrhun-
derte hinaus überreichlich da und das Klimaproblem
also per CCS gelöst. Die CCS-Technik wird ab etwa
2020 als kommerziell verfügbar und anwendbar er-
wartet – und bis dahin, bis in die 20er und 30er Jahre
braucht man forciert die Übergangstechnologie
Atomkraft, bis dann anschließend voll in CCS inves-
tiert werden kann. Mit einer solchen Strategie ist für
viele Jahrzehnte eine heile Großtechnik-Großkonzen-
tration-Konzernwelt zu erwarten.

Ein Blick in die IEA-Referenzprognose für 2030 zeigt
nun folgendes: 41,9 Mrd. t CO2 werden weltweit für
2030 erwartet, davon 18,7 Mrd. t aus der Stromer-
zeugung. Sogar wenn man per CCS die gesamten
18,7 Mrd. t auffangen könnte (eine so umfassende
Reduzierung erwartet auch für später keiner der Pro-
pagandisten),44 dann blieben immer noch CO2-Emis-
sionen im Umfang von 23,2 Mrd. t. Wie man an der
Grafik 3.1 leicht erkennen kann, liegt ein Szenario,
das Klimapolitik als schwerpunktmäßige CCS-Investi-
tion missversteht, über dem klimaverträglichen Re-
duktionspfad – und es entfernt sich von Jahr zu Jahr
weiter.

Ein forcierter CCS-Einsatz sieht sich früher oder spä-
ter einer Schranke gegenüber, die durch die verfüg-
baren CO2-Endlagerspeicher gebildet wird. Es muss
sich um Lagerstätten mit absoluter Dichtheit han-
deln. Als erste Wahl kämen ausgeförderte Öl- und
Gaslagerstätten in Frage. In ihnen sind weltweit ma-
ximal 800 Mrd. Tonnen CO2 zu verstauen (Linßen u.a.
2006, S. 28). Das könnte für einige Jahrzehnte in ei-
nem ausgebauten CCS-Anwendungsszenario reichen.
Es erfordert aber ein weltumspannendes Pipeline-
system für flüssiges CO2, das unter 100 bar Druck
oder mehr steht. Wenn die Öl- und Gaslagerstätten
mit CO2 wieder aufgefüllt sind, dann kann man daran
denken, Aquifere zu nutzen, das sind sehr tief liegen-
de wasserführende Gesteinsschichten, die mit dem
normalen Grundwasser nicht in Kontakt stehen. Hier
steht noch mal ein Speicherraum für 400 Mrd. Ton-
nen CO2 zur Verfügung, vielleicht auch für 10.000
Mrd. Tonnen CO2, so genau weiß man es noch nicht
(Linßen u.a., ebda.).

Nachhaltig sind dieser ungeheure Raubbau an den
Millionen Jahre alten Rohstoffen und das tiefe Ver-
buddeln der Exkremente aus ihrer forcierten Verbren-
nung absolut nicht. Insbesondere konkurriert die
Aquifernutzung damit, dass genau solche Aquifere
langfristig für geothermische Wärmeerzeugung ge-
nutzt werden könnten – eine regenerative Nutzung
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42) 1 Mio. t CO2 entsprechen einem Einsatz von 270.000 t Steinkohle (stündlich rund um die Uhr ein 30-Tonnen-Eisenbahn-Waggon). Das stellt ein
Kohlekraftwerk dar mit einer elektrischen Leistung von 150 bis 200 MW. Für normale Stadtwerke ist das eine relativ große Anlage, für EON und RWE
wäre es wohl eine der ziemlich kleinen.

43) Ein gutes Kohlekraftwerk hat einen Wirkungsgrad von 40 bis 45 %, d.h. aus 100 kWh Kohleeinsatz werden 40 bis 45 kWh Strom erzeugt (der Rest ist
Abwärme). Fällt der Wirkungsgrad nun CCS-bedingt auf 30 %, dann muss man, um 40 bis 45 kWh Strom verkaufen zu können, den Kohleeinsatz um
wenigstens ein Drittel erhöhen.

44) Der WEC hält eine Halbierung der CO2-Emissionen in der Energiewirtschaft bis 2050 für möglich (PN, 11.1.2008).



der tiefen Erdwärme. Hierauf die Milliardenforschung
zu konzentrieren – das wäre eine nachhaltig klima-
schützende Alternative zur CCS-Technik.

Fazit

Biomassenutzung ist mit Recht in jedem klimafreund-
lichen Szenario Bestandteil des künftigen Energieein-
satzes. CCS-Forschung muss nicht auf Null reduziert
werden – womöglich muss man sich angesichts der
voll in den Graben gefahrenen Klimapolitik mit CCS
als einer Übergangstechnologie zur Klimasanierung
anfreunden.

Die Herangehensweise der Strom-, Öl- und Kohlekon-
zerne ist aber eine andere: Auch wenn sie verbal
anerkennen, dass das Klimaproblem komplex ist und
daher an vielen Stellen Lösungsansätze nötig sind –
etwa der WEC mit der Betonung, dass Regenerative
"helfen können" (WEC 2007b, S. 4) – so läuft ihre
Lösung des Klimaproblems im Prinzip auf eine Ein-
Punkt-Angebotslösung hinaus. Das wird zum Ge-
genteil von nachhaltig.

Ein-Punkt: Ein Punkt oder wenige Punkte werden
unter Vernachlässigung eines breitbandigen Maßnah-
menspektrums faktisch als alleinseligmachend heraus
gehoben zur Lösung des Klimaproblems, so die Bio-
masselösung durch die Ölwirtschaft oder die AKW-
Clean-coal-Lösung durch das Konglomerat Strom-

Kohle-Wirtschaft. Im günstigsten Fall bringt das für
etliche Jahrzehnte deutliche CO2-Reduzierungen,
aber der Preis ist ungeheuer: Alternative Verwendun-
gen des knappen Gutes werden radikal zurück ge-
drängt (z.B. bei Biomasse) oder die Ressourcen sind
sehr endlich und nach wenigen Jahrzehnten weitge-
hend ausgeschöpft (AKWs, CCS) und die Frage bleibt
offen, was danach passiert (reicht das Vertrauen in
den findigen Markt?) oder die Begleitrisiken sind un-
tragbar (Schnelle Brüter). Insgesamt sind die Neben-
bedingungen unerträglich und/oder die Perspektiven
nach Ausschöpfung dieser Ressourcen noch viel düs-
terer als heute.

Angebotslösung: Alle diese Lösungen konzentrieren
sich ausschließlich darauf, der gegebenen Energie-
wirtschaft Mittel und Techniken zur Hand zu geben,
mit denen sie weiterhin Geschäftstätigkeit und Um-
satz und Profite aufrechterhalten und noch ausdeh-
nen können. Diesen Konzepten liegt die Vorstellung
eines permanent wachsenden Verbrauchs und die
Bejahung der Intensivierung des Raubbaus an der Na-
tur zugrunde. Die Herangehensweise ist absolut klima-
feindlich. Klimasanierung muss auf einer geänderten
Nachfragepolitik basieren. Sie muss schwerpunkt-
mäßig Verbrauchsreduzierung sein.

Zusammengenommen sind die dargestellten "Auswe-
ge" Pseudo-Auswege, die vorübergehend vielleicht
Erleichterung schaffen – aber zum Preis eines an-
schließend noch viel größeren Desasters.
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Kapitel 4

FRED SCHMID

Reale Marktwirtschaft und Klimasanierung –
ein Widerspruch

4.1 Blockade des Energie-Politik-Komplexes
Die Klimadaten für Deutschland sind eindeutig:
Hauptverursacher der CO2-Emissionen in Deutschland
sind die Energiewirtschaft und der Autoverkehr. Knapp
die Hälfte des durch Verbrennung bedingten CO2

produziert die Energiewirtschaft, insbesondere bei
der Verstromung von Stein- und Braunkohle. Ein wei-
teres Fünftel des Klimakillers wird im Verkehr, vorran-
gig im PKW- und LKW-Verkehr ausgestoßen. Zusam-
men macht das zwei Drittel aller in Deutschland emit-
tierten Treibhausgase aus – Tendenz steigend.
Wollte man ernsthaft Klimaschutzpolitik betreiben,
müssten Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs
(Energieeinsparung) bei Endverbrauchern und indus-
triellen Großverbrauchern ergriffen, vor allem aber
Auflagen zur klimaschonenden Erzeugung von Ener-
gie erlassen werden. Doch Energie- und Autokonzer-
ne sowie industrielle Großverbraucher (Chemiewerke,
Stahl- und Alu-Hütten) kommen beim "Klimapaket"
der Bundesregierung völlig ungeschoren davon, das
Paket wird den Verbrauchern und den kleinen Haus-
besitzern aufgelastet. Das Merseburger "Eckpunkte-
Papier" des Bundeskabinetts vom August 2007 wird
in zwei Klima-Paketen (Dezember 2007 und Mai
2008) umgesetzt. Von den 29 "Eckpunkten" betreffen
27 Privathaushalte und Hausbesitzer. Der BDI be-
grüßte das Klimapaket.

Eine nachhaltige Energie- und Klimawende ist mit
dem Regierungs-Paket nicht gewollt, wie an folgen-
den Punkten deutlich wird:

  Die bestehende zentralistische und Monopol-
Struktur der Energiewirtschaft wird nicht in Frage ge-
stellt. Im Rahmen der EU spricht sich die Bundesre-
gierung gegen die Entflechtung der Energiekonzerne
durch Abtrennung der Netzaktivitäten aus .
  Ein Moratorium beim Neubau von Kohle- und Braun-
kohlekraftwerken lehnt die Bundesregierung ab.
  Ein alternatives Energieregime auf der Basis dezen-
traler Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und massiven
Einsatzes erneuerbarer  Energien ist damit blockiert.
  Energieintensiven Industriebetrieben wird keine Ein-
führung eines Energiemanagementsystems vorge-
schrieben, obwohl hier enorme Energieeffizienzpo-
tenziale existieren. Effizienzvorgaben für Industrieer-
zeugnisse werden nicht gemacht.
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  In der Verkehrspolitik herrscht weiterhin Vorfahrt
für Individualverkehr, der Schienenverkehr gerät mit
der geplanten Bahnprivatisierung völlig aufs Abstell-
gleis. Die Bundesregierung stemmt sich sogar gegen
minimale klimaschonende Maßnahmen wie "Tempo
130" oder die Aufhebung des steuerlichen Dienstwa-
genprivilegs oder die Besteuerung von Flugbenzin
und Schiffsdiesel. In der Frage EU-einheitlicher Ab-
gasregelungen macht sich die Große Koalition zum
direkten Lobbyisten der deutschen Autokonzerne.

Fossiles und zentralistisches Energieregime
Dabei wäre der Zeitpunkt günstig für eine revolutio-
näre Energiewende. Der Kraftwerkspark ist veraltet
und muss durch neue Kapazitäten ersetzt werden. Mit
dem festgeschriebenen Atomausstieg müssen die 17
noch laufenden AKWs bis 2021 abgeschaltet werden.
Voraussetzung für eine Wende zu klimaschonender
Energieerzeugung wäre ein Moratorium für den Bau
neuer Großkraftwerke, insbesondere solcher auf Koh-
le- und Braunkohlenbasis. Dadurch ließe sich die
Kohleverstromung schrittweise reduzieren und bis
2050 auf Null fahren, wie dies das DLR-Institut für
Technische Thermodynamik in einer "Leitstudie 2007"
im Auftrag des BMU nachweist. Der "bevorstehende
Kraftwerkersatz" müsste zielgerichtet zum Einstieg in
die Strategie einer wirkungsvollen Integration von Er-
neuerbaren Energien und der Ausweitung der KWK
genutzt werden (Leitstudie, S. 6). Etwa auftretende
Kapazitätsengpässe könnten durch den Bau emissi-
onsärmerer, kleiner Gaskraftwerke (GuD = Gas- und
Dampfturbinenprozess) überbrückt werden. GuD-
Kraftwerke erreichen einen Nutzungsgrad von knapp
60 %, selbst optimale Kohle-KW kommen nur auf
45 %. Bei KWK (Blockheizkraftwerke), die Strom pro-
duzieren und die Prozesswärme in Nah- und Fern-
wärmenetze einspeisen, beträgt der Wirkungsgrad
bis über 90 %. Damit ließe sich der CO2-Ausstoß ge-
genüber Kohle-Kraftwerken halbieren. 

"Wesentliche Gestaltungselemente" für die notwendi-
ge Senkung der Klimaemissionen bis 2050 um 80 %
des Niveaus des Basisjahres 1990 sind nach Ansicht
des DLR-Instituts "Erhöhte Nutzungseffizienz in allen
Sektoren", "Erhöhte Umwandlungseffizienz durch
deutlichen Ausbau der KWK und effizientere Kraft-
werke" und "Einstieg in die substantielle Nutzung er-
neuerbarer Energien" (S. 3). Das BMU folgt dieser
Studie nicht.
Die Stromkonzerne stellen sich die Energiezukunft in
Deutschland anders vor und benutzen ihre Macht,
um ihre Visionen zu realisieren. Sie wollen Deutsch-
land mit neuen, riesigen Kohle- und Braunkohlekraft-
werken zupflastern. 22 neue Kohle-Großkraftwerke,
die in den kommenden Jahren ans Netz gehen sollen,
sind bereits im Bau oder es gibt Genehmigungen
oder konkrete Planungen; nach Informationen des
BUND sind es bis 2018 27 bis 31 (Spiegel, 2.2.08).
Das Klimaziel der Bundesregierung, den CO2-Ausstoß
bis 2020 um 40 Prozent zu reduzieren, ist damit nach
Ansicht des BUND von vornherein Makulatur. Auch
die Energiekonzerne argumentieren vordergründig
mit Klimaschutz; die modernen Kraftwerke seien effi-
zienter als die alten Dreckschleudern. Doch selbst
modernste Braunkohlekraftwerke erzeugen rund
1000 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, bei der Ver-
stromung von Kohle sind es 750 Gramm. Bei Erdgas
dagegen sind es nur 360 Gramm und "bei einem
Erdgas-Blockheizkraftwerk werden nur 49 Gramm
CO2 pro Kilowattstunde freigesetzt" (Höhn, S. 777).
Zudem würde bei einer Realisierung des Konzepts
der Energiewirtschaft die Kraftwerkstruktur mit zen-
tralen großen Kohle-Stromfabriken auf weitere Jahr-
zehnte festgeschrieben, ab 2018 wären in diesem
Bereich keine nennenswerten Reduktionen mehr
möglich. Und selbst die Rechnung mit einer Einspa-
rung an CO2 durch den Ersatz der alten Kohle-KW
geht nach Ansicht der früheren NRW-Umweltministe-
rin Bärbel Höhn nur dann auf, "wenn die alten Kraft-
werke tatsächlich abgeschaltet werden – doch gera-
de hier ist ein gegenläufiger Trend zu beobachten"
(Höhn, 778). Durch das Verzögern von fälligen KW-
Abschaltungen sei die Bundesrepublik in den letzten
Jahren zu einem Netto-Stromexporteur geworden.
Die Größenordnung liege heute bereits bei der Leis-
tung von drei AKWs. Mit der weiteren Expansion von
E.ON und RWE in den europäischen Raum könne die-
ser Trend noch zunehmen. Die europäischen Tochter-
firmen der großen Stromkonzerne würden als Ver-
kaufsfilialen für Strom fungieren, der, aus längst ab-
geschriebenen Altkraftwerken stammend, für die
Energiegiganten besonders profitabel zu vermarkten
wäre.

Die Macht der Energiekonzerne
Wer in Deutschland einen klimaschonenden Kurs in
der Energiepolitik durchsetzen will, muss sich mit
den Energiegiganten anlegen, deren Macht im Zuge
von Privatisierung der Stromwirtschaft sowie Liberali-
sierung und Deregulierung des Strommarktes (Ener-
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giewirtschaftsgesetz) gewaltig zugenommen hat. Mit
dem 1998 erlassenen Energiewirtschaftsgesetz wur-
den die bis dahin bestehenden staatlichen Gebiets-
monopole aufgehoben. Das sollte zu Wettbewerb
unter den Stromanbietern führen und den Verbrau-
chern niedrige Preise bescheren. Da jedoch die öko-
nomische Macht der großen Versorger und die Ver-
bundstruktur nicht angetastet wurden, waren Markt-
und Machtverhältnisse zugunsten der Großen schnell
entschieden und erneut gebietshoheitlich zementiert.
Was als Segen für die Verbraucher propagiert war,
entpuppte sich in der Realität als das größte Kon-
zern- und Konzentrationsförderprogramm der deut-
schen Nachkriegsgeschichte. Insgesamt haben heute
fünf Konzerne die Endverbraucher von Strom und
Gas, aber auch die Politik voll im Griff. Beim Strom ist
Deutschland in vier "Besatzungszonen" aufgeteilt, in
denen jeweils ein Konzern die Gebietshoheit hat (sie-
he Grafik): die schwedische Vattenfall Europe im
Osten, EnBW, eine Tochterfirma des französischen
Atomkonzerns Electricitede France (EdF: 45,01 %) im
Südwesten, RWE im Westen, insbesondere NRW und
der mächtigste Energiekonzern E.ON in der Mitte,
von Nord bis Süd sich erstreckend.

Insgesamt beherrscht die "Viererbande" 80 % der
Stromerzeugung. Anfang der neunziger Jahre waren
es noch neun Verbundunternehmen und eine große
Zahl unabhängiger Regionalversorger. Beim Gas do-
miniert E.ON (Ruhrgas) zusammen mit den Töchtern
Thüga und Contigas, die restlichen Gas-Importeure
und Großverteiler sind BASF/Wintershall mit der Gas-
tochter Wingas und RWE-Gas. 

Vor allem ist es das Duopol E.ON und RWE, das den
Strom- und Gasmarkt beherrscht. Die ehemals staatli-
chen Unternehmen, die als Strom- und Gasversorger
bis in die neunziger Jahre hinein fast ausschließlich
auf den Binnenmarkt beschränkt waren, legten in
den vergangenen Jahren ein atemberaubendes Ex-
pansionstempo ins Ausland, vor allem in den EU-Be-
reich, vor und formierten sich binnen weniger Jahre
zu mächtigen Transnationalen Konzernen. Zusam-
men mit EdF, dem weltgrößten Anbieter von Atom-
strom, sind sie auch auf dem europäischen Strom-
markt dominierend. E.ON ist mit der Übernahme der
Ruhrgas zum – nach Gazprom – größten europäi-
schen Player auf dem Gasmarkt aufgerückt. 

E.ON, im Jahr 2000 aus der Fusion der ehemals staat-
lichen Mischkonzerne VEBA und VIAG hervorgegan-
gen, mit 100 Milliarden Euro Börsenwert der kapital-
intensivste und teuerste Dax-Konzern, ist mittlerweile
in 30 Ländern tätig. Durch Fokussierung auf das
Kerngeschäft Energie und durch zig-Milliarden teure
Akquisitionen – heute 128 inländische und 379 Aus-
landstöchter – rückte es zum weltgrößten Energiever-
sorger (außerhalb der Ölbranche) auf und steht auf
Platz 27 der globalen Top 50. Der Konzern wird mit
einem Anteil von 56,2 % dominiert von Institutionel-
len Anlegern (Versicherungen, Fonds, Banken); der
größte Einzelaktionär ist der Finanzkonzern Allianz

(3,6 %). 55 % des Aktienkapitals sind in ausländi-
scher Hand, vorrangig USA und GB (2000 waren es
erst 37 %).

Bei RWE, dem zweitgrößten Energiegiganten mit Sitz
in Deutschland, dominierten in der Eigentümerstruk-
tur früher die Gebietskörperschaften. Nach Angaben
des ’Handelsblatt’ (3.1.2008) ist der Anteil der Städte
und Gemeinden am Aktienkapital jedoch inzwischen
unter die Sperrminorität von 25 % gesunken – vor
fünf Jahren waren es noch 34 %. Weitere Städte und
Gemeinden wollen ihre Anteile zur Sanierung ihrer
Kommunalhaushalte verkaufen. Langfristig und strate-
gisch an RWE orientierte Kommunen haben ihre An-
teile von insgesamt 16,1 % zur RW Energie-Beteili-
gungsgesellschaft gebündelt. Dem französischen Atom-
konzern EdF wird eine Übernahmeabsicht nachgesagt.
Der US-Finanzinvestor Capital Research hält mittlerwei-
le über 5 %, weitere Institutionelle Anleger 53 %. Der
Anteil des Auslandes am Aktienkapital ist von 15 % in
2001 auf 44 % 2007 gestiegen (HB, 17.12.2007).

Die horizontale Marktmacht wird ergänzt durch die
vertikale Konzentration und zentralistische Produkti-
onsstruktur. Auf dem deutschen Markt haben die vier
Stromgiganten die gesamte Wertschöpfungskette
fest im Griff: Sie produzieren und verkaufen 80 % des
Stroms, besitzen nahezu alle deutschen Großkraft-
werke und die Atomkraftwerke zur Gänze. Mit dem
Energiewirtschaftsgesetz konnten sie auch die Stadt-
werke in ihre Stromnetze einfangen. Denn mit der
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Auflösung der Gebietsmonopole verloren die Stadt-
werke ihre kommunalen "Schutzräume" gegenüber
den großen Stromverbundunternehmen und waren
diesen immer mehr ausgeliefert. "Verkauften die
Stadtwerke bis vor wenigen Jahren noch 30 Prozent
ihres Stroms aus Eigenerzeugung, so liegt dieser An-
teil heute bei nicht einmal mehr zehn Prozent"
(Liedtke 2007, S. 105). Was auch ökologisch ein De-
saster ist, denn die Stadtwerke produzieren ihren
Strom besonders umweltschonend: zu 70 % in Kraft-
Wärme-Kopplung. 
Vor allem E.ON und RWE haben in den vergangenen
Jahren zunehmend Stadtwerke auch durch Kapitalbe-
teiligungen in ihren Einflussbereich gebracht, begün-
stigt auch durch die desolate Kassenlage der meisten
Kommunen. An etwa der Hälfte aller 649 Stadtwerke
und Regionalversorger sind die Großen Vier inzwi-
schen mit mindestens zehn Prozent beteiligt (FAZ,
10.12.07). E.ON hält vor allem über ihre Tochter
Thüga an 83 Stadtwerken Anteile mit weniger als
25 %, an 86 Anteile zwischen 25 und 50 % und an
15 Stadtwerken Anteile mit mehr als 50 % (power-
news.org, 3.4.2007). Andere Stadtwerke sind Koope-
rationen mit den Stromriesen eingegangen oder ver-
traglich langfristig an sie gebunden. "Die Konzerne
verdienen prächtig an diesen Anteilen", schreibt die
FAZ (10.12.2007) mit Berufung auf das Bundeskar-
tellamt. Sie sichern ihnen den Zugriff auf das Endver-
teilernetz und so einen unmittelbaren Zugang zum
Endkunden. Sie haben damit auch direkten Einfluss
auf die Preisbildung auf den regionalen Märkten. Vor
allem E.ON und RWE kontrollieren so die gesamte
Kette: vom Kraftwerk bzw. Gasbezug über Fernlei-
tungen bis zu den Endabnehmern. 

Mit dem vollständigen Eigentum an den Höchst- und
Hochspannungsnetzen haben sie auch die Kontrolle
über alle Kuppelstationen an den Grenzen. Die Zu-
gänge für ausländische Wettbewerber sind damit fest
in der Hand der vier Großen (Liedtke 2006, S. 104).

Die Gier der Vier
Die monopolistische horizontale und vertikale Kon-
zentration auf den Energiemärkten ermöglicht die bru-
tale Preis- und Profitabzocke der "Viererbande", allen
voran des Branchenprimus E.ON. Nach einer Studie
der Postbank sind die Energiepreise seit 1998, dem
Jahr der Deregulierung, viermal so schnell gestiegen
wie die Lebenshaltungskosten, die Strompreise ha-
ben sich um 40 % erhöht – auch wegen höherer Steu-
ern und Abgaben – die Gaspreise verdoppelten sich.

Im Gegenzug haben die vier Energieriesen in den
vergangenen sechs Jahren insgesamt über 50 Mrd.
Euro (51,42 Mrd.) an Nettoprofiten (nach Steuern)
eingefahren. Binnen fünf Jahren (2007 zu 2002) ha-
ben sich die addierten Jahresgewinne (nach Steuern)
exakt verdreifacht.

Es wären die Gelder, die in einen Umbau der Energie-
wirtschaft hätten investiert werden müssen und bei
einer Stromwirtschaft in demokratisch kontrollier-

tem, öffentlichen Eigentum auch in diese Richtung
hätten gelenkt werden können. Ein ehrgeiziges Pro-
gramm zur Energiewende hätte sich daraus hätte fi-
nanzieren lassen: mit neuen Stromerzeugungskapazi-
täten im Stadtwerkebereich auf der Basis Kraft-Wär-
me-Kopplung, mit Milliarden-Investitionen zur Instal-
lation erneuerbarer Energien und zur Realisierung ei-
nes wirksamen Energieeinsparkonzepts. Deutschland
wäre wirklich zum "Vorreiter" in der CO2-Einsparung
geworden, von den positiven Arbeitsplatzeffekten
derartiger Investitionen gar nicht zu sprechen.

Tabelle 4.1

Die Gier der Vier
Profite (nach Steuern) der Stromkonzerne
2002 – 2007 in Mrd. Euro

2002 2003 2004 2005 2006 2007

E.ON 2,78 4,65 4,34 7,41 6,08 7,72

RWE 1,05 0,95 2,14 2,23 3,85 2,66

EnBW 0,28 -1,19 0,13 0,52 1,11 1,42

Vattenfall 0,21 -0,13 0,27 0,73 0,93 1,1*

Summe 4,32 4,28 7,06 10,89 11,97 12,90

*  anhand Betriebsergebnis geschätzt   Quelle: Geschäftsberichte   isw-tabelle

Der Vorschlag eines "Energiesparfonds" des Bundes-
verbandes Verbraucherzentralen, gebildet aus einer
Zwangseinzahlung aus den Milliardengewinnen der
Energiekonzerne, zielt  in diese Richtung. Gerd Billen,
der Vorsitzende der Verbraucherzentrale: "Energieef-
fizienz ist unsere billigste heimische Energiequelle...
Die Milliarden sind besser in die Zukunft der heimi-
schen Energieversorgung investiert als in ausländi-
sche Rendite-Objekte der Versorger", so der Verbrau-
cherschützer. 

Denn die vorwiegend im Inlandsgeschäft von den
Stromkunden abkassierten Milliarden geben die Ener-
giekonzerne, neben üppiger Dividendenzahlungen an
die Shareholder und milliardenteuren Aktienrückkäu-
fen zur Kurspflege, vorrangig für die Eroberung der
Auslandsmärkte aus. Die Energieriesen E.ON und RWE
steigerten sich in den letzten Jahren beim Auslands-
Firmenshopping in einen wahren Kaufrausch hinein.
RWE hat allein in den Jahren 2002/ 2003 für 27 Milli-
arden Euro ausländische Firmen akquiriert und zählt
328 Auslandstöchter zum Konzernbereich. E.ON mo-
bilisierte in den letzten Jahren 25 Milliarden Euro,
vorwiegend für Auslandskäufe und konsolidiert 379
Auslandstöchter in 30 Ländern. Die prall gefüllten
Kriegskassen für Eroberungsfeldzüge verdanken die
Energieriesen nicht nur der Abzocke der Stromkun-
den, sondern auch den ihnen eingeräumten Vorteilen
der Steuergesetzgebung. Denn sie durften mit Billi-
gung des Gesetzgebers für Finanzinvestitionen auch
ihre steuerfrei gebildeten Entsorgungsrückstellungen
für Atomkraftwerke verwenden. Diese beliefen sich
Ende 2003 auf 28 Milliarden Euro (Hennicke/Müller,
2007, S. 135). Darüber hinaus taten sie eine weitere
Geldquelle für ihre Übernahmeschlachten auf. Die
ehemaligen Staatskonzerne waren in den 80er und
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90er Jahren zu Schleuderpreisen privatisiert worden.
Die privatisierten Konzerne hoben in den vergange-
nen Jahren die wahren Schätze des ehemaligen
Volksvermögens. Im Zuge ihrer Konzentration auf
das Kerngeschäft Energie, versilberten sie alle ande-
ren Konzernteile der ehemaligen staatlichen Konglo-
merate. Allein E.ON hat durch diese "Desinvestitio-
nen" bis 2005 40 Milliarden Euro eingenommen und
schwimmt trotz milliardenteurer Akquisitionen nach
wie vor in Geld (Liedtke, Wem gehört..., S. 169). So
war der Energie-Multi bereit, 41 Milliarden Euro für
die Übernahme des spanischen Stromversorgers En-
desa auf den Tisch zu blättern, kam aber letztlich
nicht in dem gewünschten Umfang zum Zuge. Im
Plan B hat E.ON nun eine Reihe kleinerer und mittle-
rer Engagements vor und will u.a. in der Türkei und
Russland weiter vorstoßen. Zum Grünanstrich sollen
mehrere Milliarden Euro in erneuerbare Energien in-
vestiert werden, vorrangig aber durch Aufkauf
großer Windparks in Spanien und Portugal und den
Erwerb der Airtricity Nordamerika. 

Energie-Politik-Filz
Einen Gutteil ihrer ökonomischen Macht verdanken
die Energiegiganten der Politik. In keinem Wirt-
schaftsbereich ist der Filz zwischen Konzernen und
Politik, die gegenseitige personelle Verflechtung so
ausgeprägt wie in der Energiewirtschaft. Politische
Landschaftspflege und personelle Verflechtungen fin-
det man hier auf allen Ebenen: Bund, Länder und
insbesondere Kommunen. Rüdiger Liedtke, als Ver-
fasser des jährlichen Periodikums "Wem gehört die
Republik?" einer der besten Kenner der deutschen
Konzernlandschaft, schreibt in seinem Buch ’Das Ener-
giekartell’: "Konzernzentralen sind stets einflussreich,
diejenigen der großen Energiekonzerne eine Macht.
In ausgeklügelter Lobbyarbeit lassen sie ihre Interes-
sen wirkungsvoll und nachhaltig in Regelungen und
Gesetzesvorhaben, die meistens die Allgemeinheit
betreffen, einbringen und nicht selten einarbeiten.
Zu diesem Zweck haben sie maßgebliche politische
Positionen in den Ländern und im Bund mit eigenen
Mitarbeitern besetzt, die mitunter vom Konzern auch
weiterhin ihr Gehalt beziehen und pensionsberech-
tigt bleiben. Aber besonders sind es die Vorstände
der Energiekonzerne selbst, die über einen ungeheu-
ren Einfluss in Politik und Wirtschaft verfügen und
diesen auch im Sinne der Konzerne einsetzen und
zum Tragen bringen. Und das hat Geschichte: Seit
den ersten Anfängen der Energiewirtschaft gehörten
die ’Strom- und Gas-Bosse’ zu den mächtigsten Wirt-
schaftsführern im Lande." (Liedtke 2006, S. 167). 
Die erfolgreiche Lobbyarbeit und politische Einfluss-
nahme des Energiekartells lässt sich am Zustande-
kommen und Inhalt des Energiewirtschaftsgesetzes,
an der Ausbremsung verschiedener Anläufe zur Kraft-
Wärme-Koppelung (KWK) und an der Umsetzung der
Ökosteuer als "Industriebegünstigungssteuer" (Hen-
nicke/Müller) nachzeichnen (vgl. dazu Liedtke 2006,
S. 160ff und Hennicke/Müller 2006, S. 131ff). 

Am offensichtlichsten wurde der lange Arm der Ener-
giewirtschaft, als es um die Übernahme der Ruhrgas
AG durch die E.ON gegen alle Widerstände ging.
Nachdem das Bundeskartellamt und die Monopol-
kommission sich gegen eine Übernahme ausgespro-
chen hatten, war die Megafusion nur noch mit der
Ausnahmeregelung einer so genannten Ministerer-
laubnis durch das Bundeswirtschaftsministerium mög-
lich. Der damalige Wirtschaftsminister Werner Müller,
selbst ehemaliger Energiemanager bei VEBA/E.ON
und nach Aussage des Bundes der Energieverbrau-
cher ein "hervorragender Fürsprecher der Interessen
der Energiewirtschaft", befürwortete zwar die Über-
nahme, wollte aber nicht selbst entscheiden und gab
das Erlaubnisverfahren an seinen Staatssekretär Al-
fred Tacke weiter. Dieser genehmigte prompt die Fu-
sion, mit der Folge, dass E.ON zum mächtigsten eu-
ropäischen Gasversorger aufrückte und die Preisset-
zungsmacht nun auch beim Gas innehat. Die Profit-
sprünge der folgenden Jahre kommentieren diese
politische Entscheidung auf ihre Weise. E.ON zeigte
sich dafür durchaus erkenntlich. Als Müller seinen
Ministerposten 2002 verließ, übernahm er 2003 den
Posten des Vorstandschefs der Ruhrkohle AG (RAG),
der heutigen Evonik, an der E.ON maßgeblich (39,2 %;
RWE 30,2 %; ThyssenKrupp 20,6 %) beteiligt ist. Ein
Jahr später holte Müller seinen treuen Fusionsvoll-
strecker Tacke in den hochdotierten Chefposten der
RAG-Tochter Steag AG. Steag ist der fünftgrößte deut-
sche Stromerzeuger. Auch Ex-Kanzler Gerhard Schrö-
der, in dessen Amtszeit der E.ON-Ruhrgas-Deal über
die Bühne gebracht wurde, blieb der Energiewirtschaft
beruflich und finanziell verbunden. Er wurde nach
dem Regierungswechsel 2005 zum Vorsitzenden des
Aktionärsausschusses der Nordstream berufen, eines
Milliarden teuren russisch-deutschen Projekts einer
Ostsee-Gaspipeline. An dem Projekt sind die russische
Gazprom mit etwas über 50 %, die E.ON AG und
BASF AG mit jeweils knapp 25 % beteiligt. 

RWE wiederum hat aus dem Ex-Kabinett Schröder
den damaligen Wirtschaftsminister Wolfgang Cle-
ment (SPD) auf seine Gehaltsliste gesetzt. Er wurde
nach dem Ausscheiden als Minister Aufsichtsratsmit-
glied bei der RWE-Kraftwerkstochter RWE-Power. Als
Vertreter der Anteilseigner leistete er diesen treue
Dienste, als er im hessischen Landtagswahlkampf 2008
indirekt davon abriet, SPD zu wählen, weil deren
Energiekonzept die "industrielle Substanz" Deutsch-
lands gefährde. SPD-Spitzenkandidatin Ypsilanti hat-
te für den Fall ihrer Wahl zur Ministerpräsidentin an-
gekündigt, die Atomkraftwerke Biblis A und B bis
2013 durch 1700 Wind- und Wasserkraftwerke, Bio-
gas- und Solaranlagen zu ersetzen. Der Anteil erneu-
erbarer Energien an der hessischen Stromerzeugung
würde damit von derzeit fünf auf dann 60 Prozent
steigen. Die RWE-Power ist Betreiberin der Kraftwerks-
blöcke in Biblis. 

Von Bedeutung ist für RWE auch die Gewinnung von
Fritz Vahrenholdt für den Chef-Posten ihrer neuen
Konzerntochter RWE Innogy, die als "grüne Tochter"
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im Bereich Windkraft und erneuerbare Energien tätig
werden soll. Vahrenholdt stand davor an der Spitze
des Hamburger Windkraftanlagenbauers Repower
und war davor Vorstandsmitglied der Deutschen Shell.
Auch er kommt von der Politik: In seinem beruflichen
Werdegang war er früher Referatsleiter im Umwelt-
bundesamt und Hamburger Umweltsenator. Was für
RWE wichtig ist: Der Vorzeige-Ökounternehmer spricht
sich für eine Verlängerung der Laufzeiten deutscher
Atomkraftwerke aus.

Ansonsten rekrutiert RWE seine politische Lobby vor-
wiegend aus dem kommunalen und NRW-regionalen
Bereich, was auch mit der ehedem kommunal domi-
nierten Aktionärsstruktur zusammenhängt. "Schät-
zungen gehen von über zweitausend Politikern und
Verwaltungsbeamten aus, die über Aufsichts- und
Beiratsmandate mit dem Konzern oder einem der
zahlreichen Tochterunternehmen irgendwie verban-
delt sind", schreibt Liedtke (Liedtke 2006, S. 174). Di-
rekt auf den Gehaltslisten des RWE-Konzerns standen
2005 rund 200 aktive Kommunalpolitiker, wobei eine
Betriebsvereinbarung festlegt, dass das Unternehmen
einen finanziellen Ausgleich für den Fall zahlt, dass
die Abgeordnetendiäten das frühere Gehalt unter-
schreiten (SZ, 14.1.2005).

Das Kartell der Abzocker und Blockierer

"Deutschland braucht Global Player", war die Devise
der rot-grünen Bundesregierung, als sie dem E.ON-
Imperium die Ruhrgas AG zuschanzte. "Die rot-grüne
Regierung hat ja selbst dazu beigetragen, dass inner-
halb der früheren Bezugsgebiete das jeweilige Ver-
sorgungsunternehmen eine marktmächtige bis fast

monopolistische Position bekommen hat", erklärte
Jürgen Basedow, Vorsitzender der Monopolkommis-
sion. "Starke Großunternehmen waren gewollt". 

Die Strom- und Gaskunden aber haben die Rechnung
zu bezahlen und subventionieren quasi noch die
großen Industriekunden. Denn mit dem teueren Haus-
haltsstrom subventionieren die Stromkonzerne die
Strompreise für industrielle Großabnehmer, die in
Sondervereinbarungen festgelegt werden.

Deutschland ist beim Strompreis in Europa Spitze,
der Preis für Haushaltsstrom hat sich zwischen 2000
und 2006 um 50 Prozent erhöht. Zum Jahresbeginn
2008 haben mehr als 300 Stromversorger die End-
kunden-Preise kräftig erhöht, teilweise um bis zu 30 %.
Gaspreiserhöhungen sollen im Frühjahr folgen. Dabei
lassen sie die gerade in Kraft getretene Novelle des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB)
ins Leere laufen. Marktbeherrschende Unternehmen
dürfen danach keine Preise mehr verlangen, die die
Kosten in unangemessener Weise übersteigen. Die
Beweislast wird umgekehrt: Nun müssen die Unter-
nehmen belegen, dass höhere Preise gerechtfertigt
sind. Das Bundeskartellamt will die Möglichkeiten
des neuen Kartellrechts rigoros nutzen und systema-
tisch gegen zu hohe Strom- und Gaspreise vorgehen.
Doch die Waffen des Kartellamtes sind stumpf.
"Wenn uns der Gesetzgeber ein schärferes Instrument
an die Hand gibt, dann wollen wir damit nicht ein-
fach nur drohen, sondern es auch anwenden", erklär-
te Kartellamtspräsident Bernhard Heitzer gegenüber
dem Handelsblatt (19.11.07). Doch die Bundesregie-
rung will nicht. Dabei gibt es massive Hinweise für
kartellartige Absprachen der großen Stromkonzerne.
Ein 30-seitiges Papier des Bundeskartellamtes bilan-

Viererbande
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ziert: Die Vertreter der Stromkonzerne haben sich
über Jahre hinweg zu geheimen Runden getroffen
und sollen dabei gemeinsame Strategien abgespro-
chen und die Märkte untereinander aufgeteilt haben.
Bei den Geheimrunden sollen detaillierte Absprachen
über das Vorgehen auf den unterschiedlichsten
Märkten getroffen worden sein. Zumindest der Bran-
chenprimus E.ON soll dabei versucht haben, die
Marktpreise für Strom "maßgeblich zu beeinflussen".
(vgl. Der Spiegel, 5.11.2007). Nach Angaben des
’Spiegel’ wissen Experten auch von Absprachen über
Märkte, Mengen und Pipelines auch auf dem Gas-
markt (25.1.2008). Die EU-Wettbewerbskommission
verurteilte Ende Januar 2008 E.ON wegen "Siegel-
bruch" zu einer Strafe von 38 Millionen Euro. Der
Konzern hatte das Siegel zu einem Raum aufgebro-
chen, in dem die Wettbewerbsfahnder Akten aus ei-
ner Durchsuchung der Münchner Zentrale abgestellt
hatten.

Neben der weiteren Machtausweitung auf den Ver-
teilermärkten, wollen E.ON, RWE und BASF/Wingas
auch in der vertikalen Struktur weltweit expandieren,
will vor allem E.ON in die Spitzengruppe der globalen
Erdgas-Multis aufrücken. Strategische Zielstellung von
E.ON ist es, auch in der Gasversorgung die gesamte
Wertschöpfungskette in den Griff zu bekommen und
noch stärker in die gewinnträchtige Gasförderung
und den Pipelinetransport einzusteigen. 30 Prozent
des zu verteilenden Erdgases will es selbst fördern,
vor allem durch Beteiligung an Konsortien zur Er-
schließung russischer Erdgasfelder. Am mächtigsten
Gaskonzern der Welt, der russischen Gaz-prom ist
E.ON als einziger westlicher Konzern kapitalmäßig
beteiligt (6,4 %), Ruhrgas-Chef Bergmann sitzt im
Aufsichtsrat von Gazprom. 

Von Ausstieg aus dem fossilen Energieregime also
keine Spur. Das einzige was den Strombossen zur
Klimaproblematik einfällt: Atomkraft! "Klimaschutz
verlangt Kernenergie", so E.ON-Chef Bernotat (HB,
14.5.2007). Der Chef des Energiekonzerns EnBW, ein
Tochterunternehmen des weltgrößten Atomstromer-
zeugers EdF, Hans-Peter Villis, setzt auf Panikmache
und lässt in Deutschland bereits die Lichter ausge-
hen. Bei einem gleichzeitigen Ausstieg aus Atom-
und Kohlekraftwerken könne die Versorgung nicht
garantiert werden, es drohe "eine Riesenlücke". "Es
fällt heute wegen der Klimaschutzdebatte leichter,
für Kernenergie zu werben. Und allmählich setzt sich
die Erkenntnis durch, dass ohne den Beitrag der
Kernenergie eine Lücke in der Stromversorgung
droht." (HB, 21.1.2008).

EnBW, die Tochter des französischen Atomkonzerns
EdF und selbst Betreiber von Atomkraftwerken, wirbt
in großflächigen Anzeigen: "30 Jahre Neckarswest-
heim. 30 Jahre Klimaschutz". Und: "Wer diesen Klima-
schützer abschaltet, schaltet den Treibhauseffekt ein".
Das dazugehörige Bild zeigt den Atommeiler in Form
zurechtgestutzter Bäume auf einer grünen Wiese.

RWE-Boss Großmann spielt auf Zeit: "Unsere Kompe-
tenz in puncto Kohle- und Kernkraftwerke will ich
erhalten... Darauf können wir als Industriestandort
gar nicht verzichten. Ein doppelter Ausstieg aus Kern-
kraft und Kohle ist unmöglich. Wir müssten unseren
Gasimport um 50 % erhöhen. Mit erneuerbaren
Quellen wie Wind ist das nicht auszugleichen" (Spie-
gel-Interview, 3.12.2007). Falls sich die öffentliche
Stimmung gegen Kohle- und Atomkraftwerke nicht
drehe? "Dann muss RWE eben im Ausland investie-
ren". Ansonsten will man die AKWs – jeder Meiler
bringt im Schnitt 300 Millionen Euro Gewinn im Jahr
– so fahren, "dass wir mit den Restlaufzeiten über die
nächste Bundestagswahl kommen. Und dann gibt es
vielleicht ein anderes Denken in Bevölkerung und Re-
gierung".
Mit dem neu formierten Dachverband BDEW (Bun-
desverband der Energie- und Wasserwirtschaft), zu
dessen neuem hauptamtlichen Präsidenten der ehe-
malige Deutschland-Chef von McKinsey, Jürgen Klu-
ge, berufen wird, werden die Energiekonzerne die
Zeit nutzen, um ihr ramponiertes Image aufzupolie-
ren und eine gewaltige PR- und Desinformationskam-
pagne in Sachen Kohle- und Atomkraftwerke starten.

4.2 Europäischer Klima-Krieg ums Auto
Wie in der Energiewirtschaft, scheitern auch in der
Automobilindustrie klimafreundlichere Regelungen
an der vereinten Lobby von Industrie und Bundesre-
gierung. Während Merkel und Gabriel sich auf inter-
nationalen Konferenzen als Weltenretter und blaue
Klimaengel geben, kriechen sie zu Hause den Auto-
konzernen in den Auspuff, wenn es zum Klima-
schwur kommt. Bereits 1996 legte die EU das Ziel
fest, den CO2-Ausstoß pro Auto auf 120 Gramm zu
verringern. Auf Vorschlag der damaligen deutschen
Umweltministerin – Angela Merkel. Als elf Jahre spä-
ter, Ende 2007 die EU-Kommission ihren Entwurf zur
Abgasregelung vorlegte, reagierten Kanzlerin Merkel
und Umweltminister Gabriel, zusammen mit dem

39



deutschen EU-Kommissar Verheugen (SPD), als blan-
ke Lobbyisten der deutschen Autokonzerne. "Arbeits-
platzverluste", "Industriepolitik", "Wettbewerbsbehin-
derung" waren die Schlagworte, die sie reflexartig
ausstießen. Gabriel mutierte zum Autominister und
machte gar einen "Wettbewerbskrieg zu Lasten der
deutschen Industrie" und Wirtschaftsminister Glos ei-
nen "Vernichtungsfeldzug" aus. Grund der Aufre-
gung: Der CO2-Ausstoß, der jetzt in der EU bei durch-
schnittlich 160 Gramm pro PKW und Kilometer liegt,
soll bis 2012 auf 130 Gramm gesenkt werden, was
dann einem Verbrauch von 5,5 Litern Benzin oder 4,9
Litern Diesel pro hundert Kilometer entspricht. Das
macht eine Abgasreduzierung von knapp 20 % aus,
die durch Mehrzulassungen – vor allem in Osteuropa
– bis zum Inkrafttreten bereits wieder konterkariert
ist! Die deutschen Autobauer bringt selbst diese Au-
genwischerei auf die Palme: bleibe die EU bei dieser
Vorgabe, "dann gibt es Krieg", wird ein deutscher
Vorstandschef zitiert. Denn die deutschen Premium-
fahrzeuge, also Autos von "besonderer Qualität", sind
die größten Dreckschleudern in Europa. Der Flotten-
verbrauch dieser Hersteller, die in diesem Segment
80 % des Weltmarkts abdecken, liegt teilweise weit
über dem EU-Durchschnitt von derzeit 160 Gramm:
166 bei VW, 184 bei BMW, 188 bei Daimler-Chrysler,
297 bei Porsche. Sie müssten also weit stärker redu-
zieren als die Klein- und Mittelklassewagenhersteller
wie Renault (147), Fiat (144) oder gar Peugeot-
Citroen (142). In makabrer und unfreiwilliger Komik
stellt Porsche-Chef Wiedeking fest: Die CO2-Redukti-
onsvorschläge lassen den deutschen Premiumherstel-
lern "kaum noch Luft zum Atmen".

Die Aufregung ist durch nichts gerechtfertigt, denn
die Ziele sind seit gut einem Jahrzehnt bekannt, wur-
den aber offenbar nicht ernst genommen. Dabei hat-
te der europäische Verband der Autohersteller (ACEA)
schon 1998 zugesagt, den durchschnittlichen CO2-
Ausstoß der europäischen Gesamtflotte bis 2008 auf
140 Gramm zu senken. Mit dieser freiwilligen Selbst-
verpflichtung wollte man Eingriffe der Politik verhin-
dern. Während die Hersteller in den Anfangsjahren
den Durchschnittswert von 190 auf 160 Gramm
drückten, treten sie seit 2002 auf der Stelle. Vor al-
lem die deutschen Fabrikanten scherten sich zuletzt
einen CO2-Dreck um die Selbstverpflichtung und leg-
ten im Ausstoß des Klimakillers sogar wieder zu.
Selbst der autoindustriefreundliche ADAC warf den
deutschen Herstellern vor, die Entwicklung im Hin-
blick auf Klimaschutz in den letzten zehn Jahren ver-
schlafen zu haben. Unbeeindruckt von der Klimade-
batte bauten die Premiumhersteller immer ausstat-
tungsreichere, schnellere, schwerere Autos und da-
mit immer größere Dreckschleudern. Die Leistung
von neu zugelassenen PKWs in Deutschland stieg von
95 PS im Jahr 1995 auf 127 in 2006. BMW, Merce-
des, Audi und Porsche brauchen ein paar Hundert
Pferde, um eine einzige Karosse zu ziehen; Gelände-
wagen von zwei Tonnen Gewicht, um 70 Kilogramm
Mensch zu transportieren. Dinosaurier der Neuzeit.

Auch der Volumenhersteller VW muss sich von den
französischen Rivalen vorführen lassen. 1997 hatte die
VW-Flotte eine weit bessere Klimabilanz als Renault;
heute haben die Franzosen die sparsameren Autos
und einen niedrigeren Flottenverbrauch. 

Es steht zu befürchten, dass der schon unzureichen-
de Vorschlag der EU-Kommission auf Druck der deut-
schen Autolobby erheblich verwässert wird, bis er
europäisches Gesetz wird. Dabei enthält er bereits jetzt
zahlreiche Zugeständnisse und Sonderregelungen:

  So schreibt er als Ziel für die Hersteller 130 Gramm
fest, statt der ursprünglich anvisierten 120 Gramm.
Weitere 10 Gramm sollen durch die Zwangsbeimi-
schung von Agrosprit und bessere Reifentechnik er-
reicht werden.
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  Premiumhersteller bekommen höhere Emissions-
werte zugestanden. So dürfen Daimler- oder BMW-
Fahrzeuge im Schnitt 142 bzw. 139 Gramm emittie-
ren – deutlich mehr als Kleinwagen von PSA Peugeot
Citroen mit 126 Gramm. Ein Porsche-Raser darf dann
immer noch mit 159 Gramm die Luft verpesten.
Apartheid unter den Autofahrern! Mit welchem Recht
darf ein Mensch, der fünfzigtausend Euro und mehr
für ein Auto hinlegt, die Umwelt mehr versauen als
ein Kleinwagenbesitzer. Luxus- und Sportwagenher-
steller wie Rolls-Royce oder Ferrari erhalten Sonder-
regelungen.

  Zudem kann sich ein Hersteller mit einem hohen
Flottenverbrauch mit einem Hersteller mit niedrige-
rem Flottenverbrauch zu einem verbundenen Unter-
nehmen zusammentun, um mit dem Durchschnitts-
verbrauch die Normen zu erreichen. So kann sich z.B.
Porsche unter das Dach von VW flüchten, um weiter-
hin seine CO2-Schleudern zu produzieren. Der Por-
sche-Cayenne verbraucht bei Vollgas 55 Liter Super
pro hundert Kilometer, das Zehnfache von dem, was
die Kommission im Durchschnitt vorgeben will.

  Schließlich werden der Autoindustrie vier Jahre
Zeit gewährt, um die niedrigeren Emissionswerte zu
erreichen. Die Strafen bei Überschreitung fallen an-
fangs relativ milde aus: 20 Euro pro Gramm Über-
schreitung im Jahr 2012; sie steigen auf 95 Euro im
Jahr 2015.

Dennoch verlangt die deutsche Autoindustrie von der
EU-Kommission weitere Zugeständnisse und Barroso
hat bereits Einknicken signalisiert. Die Autobauer
wollen an ihren tonnenschweren, spritfressenden Fe-
tischfahrzeugen und Statussymbolen festhalten, da
sie angeblich den Kundenwünschen entsprechen.
Wiedeking: "Wir machen immer, was der Markt
braucht". Daniel Goeudevert, ehemals Vorstandschef
von Ford und dann VW-Vorstand weiß, wer da Wün-
sche weckt: "Und ich sage, das stimmt nicht. Die
Autoindustrie produziert die Autos, die sie selbst will.
Sie will Autos, die besser sind als die der Konkurrenz
und sie entwickelt bei den Kunden Erwartungen, die
sie mit ihrem Angebot befriedigt. So ist die Logik,
nicht umgekehrt." (SZ-Interview, 10.9.07). Und sie will
vor allem Autos, die sich mit einer höheren Profit-
spanne verkaufen lassen. Und das sind eben Nobel-
karossen, schwere Limousinen, Sport- und dicke Ge-
ländewagen. Deutschland hat ein "big-car-problem",
titelte der britische ’Economist’.

Energiewirtschaft und Autoindustrie sind mit ihrer
Produktion bzw. ihren Produkten die größten Klima-
killer. In der Energiefrage ziehen sie an einem Strang,
der für das Klima immer mehr zum Strick um den
Hals wird: Weiterer Einsatz und Mehrverbrauch der
fossilen Energiestoffe Kohle, Gas und Öl, ohne Rück-
sicht auf den CO2-Ausstoß. Sie repräsentieren zu-
gleich die potentesten Konzerngruppen, mit einer
mächtigen Verbands- und politischen Lobby im
Rücken. Von den Top 20, den zwanzig (nach Umsatz)
größten Konzernen mit Sitz in der BRD sind 19 zum

energie-industriellen Komplex zu zählen: Mineralöl-
konzerne und Stromerzeuger, stromintensive und öl-
abhängige Industrie und Kraftwerkbauer: E.ON, RWE,
EnBW, Evonik (Ruhrkohle AG), BASF (strom- und öl-
intensive Chemie; Gaskonzern Wingas), Bayer, Thys-
sen (Stahlerzeugung), Henkel, der Kraftwerkbauer Sie-
mens, die Autokonzerne Daimler, VW, BMW, Opel,
Ford und die Autozulieferer Bosch und Conti. Sie re-
präsentieren zugleich die profitstärksten Großkonzer-
ne. Unter den Top 100 sind ihre addierten Nettoge-
winne doppelt so hoch wie die der restlichen 80 In-
dustriekonzerne. Von ihrer Profit- und Interessensla-
ge her setzen sie auch weiterhin auf das fossile Ener-
gieregime. Für Klimaschutz sind sie nur solange, wie
er ihnen nichts abverlangt und die Kosten dem Ver-
braucher aufgehalst werden. Auto-Lobbyist Matthias
Wissmann in einem SZ-Interview (8.9.07): "Es ist noch
nicht im allgemeinen Bewusstsein, dass letztlich der
Bürger den entscheidenden Beitrag bringen muss. Das
müssen wir in einer Marktwirtschaft auch sagen. Es
gibt keine große Umweltanstrengung, die nicht am
Ende vom Bürger bezahlt werden muss". Die Bundes-
regierung hat verstanden, wie ihr "Klimapaket" zeigt.

4.3 Weltmacht Öl – Kampf bis zum letzten Tropfen

Die für die BRD skizzierte Interessenskonstellation
von Energiewirtschaft und Autobau reproduziert sich
auch auf globaler Ebene. Das Geflecht wird ergänzt
durch die mächtigsten Konzerne der Welt, die Ölmul-
tis. Big Oil zählt zu den größten Ökonomien der Erde,
ökonomisch potenter als kleine und mittlere Staaten,
vor allem der Länder aus denen es sein Öl extrahiert
(vgl. UNCTAD 2002, S. 90). Welch zentrale Stellung
die Ölmultis im Verwertungsprozess des globalen Ka-
pitalismus einnehmen, lässt sich u.a. aus ihren jüng-
sten Bilanzen herauslesen. Sie widerspiegeln das öko-
nomische Machtpotenzial dieser Konzerne. Nirgends

Autolobby

Chef-Lobbyist der Autoindustrie ist seit Juni 2007 Matthias
Wissmann, der zu diesem Zeitpunkt zum Präsidenten des
einflussreichen Verbandes der Deutschen Automobilindus-
trie (VDA) gewählt wurde. Der langjährige Vorsitzende der
Jungen Union saß drei Jahrzehnte für die CDU im Bundes-
tag, war kurz Forschungsminister und fünf Jahre lang (bis
Oktober 1998) Verkehrsminister. 
Die Anti-Lobby-Organisation Corporate Europe Observa-
tory (CEO) fasst in einem "briefing paper" zusammen, wie
vor allem auf Druck und einer PR-Kampagne der deut-
schen Autoindustrie und mit Hilfe des deutschen EU-Indus-
trie-Kommissars Verheugen (SPD) das ursprüngliche Ziel
von 120 Gramm/km CO2-Ausstoß auf 130 Gramm abge-
schwächt wurde (vgl. CEO 2007). 
In einer Recherche kommt CEO zu dem Ergebnis, dass in
Brüssel über 70 Auto-Lobbyisten in den verschiedenen Fir-
menbüros und beim europäischen Automobolverband
ACEA in Stabfunktionen tätig sind. Weitere 33 Auto-Lobby-
isten sitzen direkt im EU-Parlament.
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wird soviel verdient wie im schmierigen Ölgeschäft.
Exxon Mobil, die Nummer eins der Ölmultis, erzielte
im Geschäftsjahr 2007 den höchsten Profit eines Un-
ternehmens aller Zeiten: 40,6 Milliarden Dollar – 111
Millionen Dollar pro Tag. Das Spitzenquartett Exxon
(USA), Shell (GB/NL), BP (GB) und Chevron-Texaco (USA)
hatte 2007 zusammen 1.300 Milliarden Dollar umge-
setzt und 111 Milliarden Dollar Netto-Profit erzielt, z.Zt.
etwa 76 Mrd. Euro; mehr als alle Dax-30-Konzerne,
die Blue Chips der deutschen Wirtschaft, im Rekord-
jahr 2007 zusammen an Profit einfuhren (ca. 75 Mrd.
Euro). Gegenüber 2000 haben die vier Ölmultis ihren
Profit mehr als verdoppelt (48 Mrd. Dollar).

Tabelle 4.2

Umsätze und Profite der 4 größten Öl-Multis

Öl-Multi Land

2000 2007

Umsatz Profit * Umsatz Profit *
Mrd. Dollar Mrd. Dollar

ExxonMobil USA 228,4 16,0 404,5 40,6

RoyalDutsch Shell NL/GB 149,1 12,7 355,8 31,3

BP GB 146,2 11,7 291,8 20,8

Chevron-Texaco USA 97,4 7,7 214,1 18,7

Summe 621,1 48,1 1.266,2 111,4

* Netto-Profit (nach Steuern)       Quelle: Geschäftsberichte         isw-tabelle

 

Unter den zehn größten Konzernen der Welt war
2006 Big Oil sechsmal vertreten (Exxon, Shell, BP,
Chevron, Total (F) und Conoco (USA), die ölabhängi-
gen Autokonzerne dreimal (General Motors, Daimler-
Chrysler, Toyota). Allesamt stammen sie aus G7-Staa-
ten. Unter den 50 größten Konzernen der Welt (ohne
Finanzkonzerne) rangierten 2006 13 Öl- und Gaskon-
zerne, 9 Autokonzerne und zwei Energieversorger,
E.ON und EdF. Vom Gesamtumsatz der Top 50 ent-
fielen 36 % auf die 13 Öl-Multis. Vom Gesamtprofit
von 280 Milliarden Euro heimsten sie 152,5 Milliar-
den, mehr als die Hälfte (55 %) ein. 

Es gebe offensichtlich ein "Treibmittel Öl", schreibt
das US-Wirtschaftsblatt ’Fortune’ in seiner Ausgabe
2006 von "Global 500", der Analyse der Jahresergeb-
nisse der 500 größten Konzerne der Welt. Der Wirt-
schaftswissenschaftler und Publizist  Winfried Wolf
hat diese Statistik, die auf den Jahresabschlüssen
2005 basiert, ausgewertet und kommt u.a. zu dem
Ergebnis: "Die größte einzelne Branche ist das Ölbusi-
ness: die Ölexploration (Crude Oil Production) und
die Ölverarbeitung (Petroleum Refining), einschließ-
lich der Ölausrüstungsfirmen (Oil and Gas Equip-
ment). Allein in diesen Sektoren sind mehr als 15
Prozent des gesamten addierten Gruppenumsatzes
(der Global 500 – F.S.) gebunden." (Wolf 2006, S. 11)
Bildet man einen "Block fossile und atomare Energie"
aus der Öl-Branche, Autoindustrie, Airlines, ziviler
Flugzeugbau und Energie und Versorger, dann
kommt dieser Block auf 31 % des gesamten Umsat-
zes der Global 500. Interessant ist dabei auch die
Dynamik dieser Gruppe. 1999 betrug ihr Anteil erst
23,4 % (Wolf 2007, S. 253f).

Zum mächtigen Finanzsektor besteht ein enges sym-
biotisches Verhältnis. Dieser ist auf vielfache Weise
und eng mit dem Öl-/Energie- (und auch Auto-)Kom-
plex verbunden. Das Ölgeschäft und dessen kapital-
starke Multis stehen im Fokus der Renditeinteressen
von Institutionellen Anlegern (Pensions- und Invest-
mentfonds, Versicherungen), von Investmentbanken
(M&A, Wertpapierhandel) und Geschäftsbanken (Kon-
sortialkredite für Explorationen, Pipelinebau etc.) und
der internationalen Spekulation (Ölbörsen!). Der Mo-
tor des transnationalen Kapitalismus ist ölgeschmiert
und finanzmarktgetrieben. Es ist der Motor im globa-
len Krieg ums Öl und im Kampf gegen Klimaschutz
und ein alternatives Energieregime.

Ein radikales Umdenken, eine "Energierevolution" hin
zu alternativen und regenerativen Energien ist ange-
sichts der Profite und Machtstrukturen im Öl- und
Gasgeschäft von den Hauptakteuren nicht zu erwar-
ten. Exxon-Chef Rex Tillerson ist denn auch brutal
ehrlich: "Wir sind in diesem Geschäft, um Geld zu
verdienen". Das sei aber vorzugsweise mit Öl mög-
lich. Wind und Sonne bringen seiner Ansicht nach zu
geringe Renditen (vgl. WamS, 21.1.2007). Und Arjun
Murti, Spitzenanalyst bei der weltgrößten Invest-
mentbank Goldman Sachs, stellt klar: "Exxon Mobil
ist das einzige Ölunternehmen, bei dem die Investo-
ren sicher sein können, dass kein Geld für Unsinn
ausgegeben wird" (ebenda). Knapper lässt sich die
Konvergenz von Profitsucht des Ölkapitals und Rendi-
te-Interessen der Finanzinvestoren, bei arroganter
Missachtung gesellschaftlicher Erfordernisse, nicht
formulieren. Wen wunderts: Exxon hat im Zeitraum
2002 bis 2006 in Form von Dividenden und Aktien-
rückkäufen 92 Milliarden Dollar an seine Shareholder
ausgeschüttet.

Mit "Unsinn" meint Murti die Greenwash-Kampagnen
der Ölkonzerne BP und Shell. Beide Öl-Multis ent-
decken ihr grünes Gewissen vor allem deshalb, weil
sie bei Umweltschutz- und Menschenrechtsgruppen
in schlechtem Ruf stehen. In der Realität aber bewe-
gen sich ihre Investitionen in alternative Energien je-
doch im Mikrobereich. Lediglich im Bereich des öko-
logisch problematischen Agrosprits wittern sie neue
Profitchancen. So baut BP, das sein Logo gern in
"Beyond Petroleum" umfirmiert, nahe der englischen
Stadt Hull eine Fabrik für Ethanol, um dort ab 2009
jährlich eine Million Tonnen Getreide in "Brot" für
Autos umzuwandeln. Shell will sich als "Sonnenkon-
zern" profilieren und SunFuel aus Pflanzenresten ge-
winnen, so genannte Biokraftstoffe der zweiten Ge-
neration (BTL – Biomasse to Liquid), wie Stroh, Holz
und Klärschlamm. (siehe auch LobbyControl: Green-
wash in Zeiten des Klimawandels). Exxon verzichtet
auf solchen Grünanstrich. Tillerson-Vorgänger Lee
Raymon galt als Frontmann im Kampf gegen Klima-
schutz, finanzierte dafür eine einflussreiche Lobby
und eine Reihe von "Think Tanks", allen voran das
erzkonservative Washingtoner Forschungsinstitut Com-
petitive Enterprise Institute (CEI), das den von Men-
schen verursachten Klimawandel schlicht für eine
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Schimäre hält (vgl. SZ, 5.6.2007). Nachfolger Tillerson
erkennt immerhin an, "dass die globale Erwärmung
ein ernsthaftes Problem ist", lehnt aber nach wie vor
das Kyoto-Protokoll ab und ist in Sachen Klimaschutz
auf einer Linie mit US-Präsident Bush.

Endkampf ums Öl

Der Exxon-Chef setzt weiterhin voll auf das Ölge-
schäft und die Erschließung neuer Öl- und Erdgasre-
serven. Auch die anderen westlichen Öl-Multis wollen
sich aus dem lukrativen Geschäft nicht verabschie-
den, was in Verbindung mit dem zunehmenden Öl-
durst aufsteigender Schwellenländer die globale Öl-
nachfrage und den Ölpreis weiter anheizen wird.
Christof Rühl, Chefvolkswirt von BP: "Wir nehmen ein
jährliches Wachstum der Ölnachfrage von etwas
mehr als einem Prozent an. Das würde in 72 Jahren
den Ölbedarf der Welt nochmals verdoppeln." (FAZ,
14.12.2007). Nach der "Statistical Review of World
Energy" seines Konzerns reichen die gesicherten Re-
serven aber nur noch für 40,5 Jahre (BP 2007, S. 6). 

Dabei stecken die westlichen Öl-Multis in einer prekä-
ren Situation. Einerseits profitieren sie vom hohen
Ölpreis. Andererseits geht Big Oil bereits jetzt lang-
sam der Saft aus. Denn die privaten Ölkonzerne för-
dern derzeit zwar noch etwa die Hälfte des weltweit
produzierten Öls aus "eigenen" Quellen, kontrollieren
aber nur 10 bis 15 Prozent der globalen Reserven.
Über 80 Prozent der Ölreserven (bei Erdgas sogar 90
– 95 %) sind unter Kontrolle von Staatskonzernen der
Golfstaaten, Nordafrikas, Russlands, Venezuelas und
Chinas, die bei dem hohen Ölpreis kein Interesse ha-
ben, private Konzerne an das lukrative Upstream-Ge-
schäft heran zu lassen (vgl. dazu Schmid 2007,
S. 37ff). BP-Rühl klagt in einem Interview mit der FTD
(27.12.2007): "Im gegenwärtigen Umfeld ist es daher
schwierig, die Produktion durch neue Reserven zu
ersetzen". Die Öl-Multis scheinen ihren "peak oil", ih-
ren Förderhöhepunkt bereits überschritten zu haben.
So ist 2007 die Produktion aller vier Top-Ölmultis zu-
sammen um drei Prozent gesunken. Es wird für sie
immer schwieriger, die eigene Produktion durch neue
Reserven zu ersetzen. Die schwindenden Reserven der
privaten Konzerne versetzt deshalb deren Anleger zu-
nehmend in Unruhe. Als Anfang 2004 Shell seine aus-
beutbaren Reserven ("proven reserves") nach unten
korrigieren musste, fiel der Aktienkurs innerhalb weni-
ger Minuten um fünf Prozent und verbrannten meh-
rere Milliarden Euro an Börsenwert. Je höher die ver-
fügbaren Ölreserven einer Ölfirma, desto höher der
Börsenkurs und der Kapitalwert des Unternehmens.

Unter dem Druck der Anleger werden die Multis auf
Biegen und Brechen versuchen, neue Ölquellen in
ihre Gewalt zu bekommen. Gelingt ihnen das nicht,
können sie sich aus dem – bei steigenden Ölpreisen –
besonders lukrativen Upstream-Geschäft verabschie-
den. Zumal sich ihre eigenen Reserven nur noch mit
steigenden Kosten ausbeuten lassen. Die Verteilungs-
kämpfe um die verbliebenen Reserven werden an

Heftigkeit zunehmen und immer mehr kriegerisch
ausgetragen. Die Militärdoktrinen von Pentagon,
NATO, EU (ESS) und Bundeswehrweißbuch tragen
dem Rechnung. Das regionale Militärkommando der
USA "Centcom", das die gesamte Golf- und Kaspi-Re-
gion abdeckt, das neu gebildete US-Africom zur mili-
tärischen Abdeckung der afrikanischen Öl- und Roh-
stoffressourcen, aber auch die realen Energiekriege
gegen Irak und Afghanistan zeigen, dass der globale
Imperialismus zunehmend darauf setzt, sein Ressour-
cen- und Energieproblem mit militärischen Mitteln zu
lösen (vgl. dazu Schuhler 2008). Einen ersten Erfolg
kann Big Oil mit dem neuen "Ölgesetz" im Irak verbu-
chen, wonach der Ölsektor teilweise privatisiert wird
und ausländische Ölgesellschaften wieder fördern
können (Schmid 2007, S. 43). Für den Westen sind es
wohl die bislang am teuersten erkämpften Förder-
lizenzen. Der Rechnungshof des US-Kongresses hat
die Gesamtausgaben für die Kriege im Irak und in
Afghanistan bis 2017 auf 2.400 Milliarden Dollar (1,7
Billionen Euro) geschätzt. Bisher haben die USA be-
reits 604 Milliarden Dollar für die Aggressionen ge-
gen die beiden Länder verpulvert (SZ, 26.10.2007).
Die absurdeste "Lösung" des Öl-Reserven-Problems,
aber durchaus rational im Sinne der Profitlogik:
Kriegsrisiko und -kosten tragen die Steuerzahler, die
Öl-Rendite kassieren die Shareholder der Öl-Multis
und Rüstungskonzerne. Für ein kostenmäßig ver-
gleichbares staatliches Investitionsprogramm zur Um-
stellung auf ein alternatives Energieregime, zur Ent-
wicklung und den Ausbau erneuerbarer Energien in
großem Maßstab, lassen sich die ungeheuren Sum-
men unter den gegenwärtigen politischen Machtver-
hältnissen nicht mobilisieren. In einer Ende Januar
2008 veröffentlichten Studie "Military vs. Climate
Security" zeigt das Institute for Policy Studies (USA)
auf, dass die USA im Budget 2008 647,51 Milliarden
Dollar für Rüstung und Militär ausgeben, aber nur
7,37 Milliarden Dollar "to slow the climate change".
Auf jeden von der US-Administration in den Klima-
schutz investierten Dollar kommen 88 für das Militär,
so die Schlussfolgerung (www.fpif.org/fpiftxt/4933).

Allerdings handelt es sich bei dem militärischen Zu-
griff auf die Ölquellen inzwischen um Summen, die
selbst für die "einzige Weltmacht" (Brzezinski) USA
die Gefahr des politisch-ökonomischen "overstretch"
mit sich bringen. Zumal auch die Transport- und Tan-
kerrouten militärisch abgesichert werden müssen.
Bereits für die Zeit vor dem Irak-Krieg rechnete das
Pentagon mit Kosten für die militärische Sicherung
von Extraktion und Transport in Höhe von 20 US-Dol-
lar je Barrel (vgl. Altvater 2006, S. 169).

Im Endkampf um Öl und Gas zeichnet sich ein neues
Schlachtfeld ab – in zynischer Perversion als Folge des
Klimawandels. Die Erderwärmung lässt das Eis an
den Polkappen abschmelzen, in der Region des Nord-
pols ist die Nordwestpassage bereits passierbar. Da-
mit sind Förderung und Abtransport der mutmaß-
lichen Öl- und Gasvorkommen rund um den Nordpol
in greifbare Nähe gerückt. Hier prallen die Interessen
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von Russland und der NATO-Staaten USA, Kanada,
Dänemark (Grönland) und Norwegen aufeinander.
Mit dem "Hissen" der russischen Flagge auf dem Mee-
resgrund des Nordpols ist ein erstes Machtzeichen
gesetzt. Der ökologische und damit verbundene mili-
tärische Irrwitz wird gewissermaßen auf die "Spitze"
der Erde getrieben.

Bis zum letzten Tropfen

Neben militärischer Optionen setzen die Ölmultis auf
verstärkten Krieg gegen die Natur, um die letzten
Tropfen Öl aus der Erde zu quetschen – im wahrsten
Sinne des Wortes. Der hohe Ölpreis macht es mög-
lich, "schwieriges" und nicht-konventionelles Öl zu
fördern. Das sind vor allem die schwer zugänglichen
Ölfelder im Tiefsee- und Offshorebereich (und bald
am Nordpol) oder in den Permafrostböden Sibiriens
und Alaskas. Mit ihrem technischen Know how für
die Förderung von schwierigem Öl und Gas (Verflüs-
sigungsanlagen) hoffen die Öl-Multis zudem auf eine
Rückkehr an den Golf (vgl. Schmid 2007, S. 42f). 

Der hohe Ölpreis ist also keineswegs eine Garantie
dafür, dass die Investitionen primär in die Entwick-
lung und Schöpfung regenerativer Energiequellen
gelenkt werden, sondern eher dafür, dass Techniken
weiterentwickelt werden, womit bisher nicht lukrati-
ve Ölfelder nutzbar gemacht werden können. Es ist
ein weiteres Beispiel dafür, wie der Markt versagt,
das Energieproblem im Interesse von Mensch und
Natur zu lösen. Nicht der Markt lenkt, sondern die
Mächtigen am Markt bestimmen die Entwicklungs-
richtung der Produktivkräfte, auch wenn diese zu-
nehmend zu Destruktivkräften werden. Solange die
Ausbeutung der letzten Öl- und Gasreserven über-
durchschnittliche Renditen garantiert, besteht für Big
Oil samt Shareholdern und Finanzkapital kein ökono-
mischer Druck, in ein alternatives Energieregime zu
investieren.

Seine Perspektive über den Peak des konventionellen
Öls hinaus sieht der Öl-Komplex im Abbau nicht-kon-
ventionellen Öls, die Gewinnung von Öl aus Ölsanden
und Ölschiefer. Paolo Scaroni, Chef des italienischen
Öl- und Gaskonzerns Eni: "Bei 45 Dollar je Barrel wird
es schon rentabel, kanadischen Ölsand zu verarbei-
ten." (FAZ, 8.12.07). Anfang 2008 überstieg der Öl-
preis erstmals die 100-Dollar-Marke. Und Christof
Rühl, der Chefökonom von BP: "In dem Ausmaß, wie
es uns gelingt, das (die Ölsande – F.S.) abzubauen
und lukrativ zu gestalten, muss man sich über die
Reserven keine Gedanken machen." (FTD, 27.12.07).
Nach Angaben der Beratungsgesellschaft Wood
Mackenzie gibt es 3.600 Milliarden Barrel solcher
nicht-konventioneller Ölreserven. Das wäre etwa das
Fünffache der nachgewiesenen Ölreserven der Golf-
region. Bislang hat die Branche mit der Erschließung
von acht Prozent dieser Ressourcen begonnen. Sie-
ben Ölkonzerne bearbeiten die Ölsandfelder von At-
habasca, die sich nahe dem kanadischen Fort
McMurray auf über 140.000 Quadratkilometern er-

strecken. Hundert Milliarden Dollar wollen sie in den
nächsten 15 Jahren investieren und dann die tägliche
Ölproduktion auf über 3,5 Millionen Barrel hochfah-
ren, fast die Hälfte mehr, als heute in Kuwait geför-
dert wird (vgl. SZ-Magazin, 11.1.2008, S. 26).

Die Ausbeutung der nicht-konventionellen Öl-Reser-
ven hat für Big-Oil erhebliche strategische Vorteile:
Der "Peak Oil", der Höhepunkt der  Ölförderung, ließe
sich vermutlich um Jahrzehnte hinausschieben und
die Multis könnten verstärkt in die Öl-Produktion, in
das lukrative Upstream-Geschäft einsteigen. Zudem
würden die westlichen Industrieländer wieder in er-
heblichem Umfang über eigene Ölreserven verfügen:
das größte Ölsand-Potenzial liegt in Kanada und da-
mit in einem G7- und NATO-Staat. 
Die ökologischen Folgen aber wären verheerend,
nicht nur wegen des damit verbundenen weiteren
Einsatzes von Öl als zentralem Energie- und Treib-
stoff und damit der Fortschreibung des fossilen Ener-
gieregimes. Für die Erschließung und Gewinnung des
Ölsandes müssen riesige Waldflächen gerodet, ge-
waltige Torfschichten, die CO2 gebunden haben, ab-
getragen und ganze Landschaften umgepflügt wer-
den. Zur Aufbereitung und Abscheidung des Öls wird
massiv Energie und Chemie eingesetzt. Um zwei Bar-
rel Kraftstoff aus Ölsand zu gewinnen, ist etwa das
Energieäquivalent von einem Barrel Öl nötig. Das fos-
sile Energieregime führt sich damit selbst ad absur-
dum: es verschlingt immer mehr fossile Energie, um
fossile Energie nutzbar zu machen. Von den ökologi-
schen und externen Kosten gar nicht zu reden. Um
einen Kubikmeter Ölsand aufzubereiten, braucht man
sechs Kubikmeter Wasser (Wasserdampf), das da-
nach hochgradig verseucht und vergiftet ist. Der Gip-
fel des ökologischen Irrsinns: Es gibt Überlegungen,
in die Ölfelder im kanadischen Alberta ein Atomkraft-
werk zu setzen, das die erforderlichen riesigen Ener-
giemengen liefern soll.
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FRANZ GARNREITER

4.4 Marktversagen mit Marktwirtschaft 
bekämpfen – ein tödlicher Irrweg

Der Klimawandel – Folge des größten 
Marktversagens aller Zeiten

In seiner berühmten Untersuchung zu den Kosten
des Klimaschutzes und der zu erwartenden Klimaka-
tastrophe schreibt der ehemalige Weltbankökonom
Nicholas Stern: "Der Klimawandel ist der größte Fall
von Marktversagen, den die Welt je gesehen hat."
(Blätter 2006).

Von Hunderten Zeitungen und Blättern wurde diese
Einschätzung nachgedruckt. Man könnte nun mei-
nen, dass die Anhänger der Marktwirtschaft ange-
sichts dieses Ergebnisses in einer der elementarsten
Zukunftsfragen für die gesamte Menschheit bestürzt
und konsterniert seien oder laut Widerspruch dage-
gen anmeldeten. Doch nichts dergleichen geschieht,
Sterns Urteil wird goutiert wie ein besonders hüb-
sches Bonmot, und die Anhänger der Marktwirt-
schaft stehen weiter in Treue fest zu ihr.

Aber das ist noch nicht genug. Überall melden sich
Ökonomen, Unternehmen und Minister und behaup-
ten, dass der Markt das beste Mittel sei bei der Be-
kämpfung der Klimazerstörung. Am besten setze
man also die Marktwirtschaft ein, um die Probleme
zu bekämpfen, die die Marktwirtschaft geschaffen
hat – so der Ratschlag. Eine Art grüne Marktwirt-
schaft soll entstehen. Zwei Beispiele:

  Das angesehene Worldwatch-Institut in Washing-
ton behauptet in seinem neuen Jahresbericht eine
zunehmende Bereitschaft zum Umdenken in den Un-
ternehmen. Die private Wirtschaft zeichne sich durch
Innovationskraft und Risikobereitschaft aus und sei
daher bestens geeignet, umweltfreundliche Produkti-
onsmethoden zu entwickeln und zu nutzen (PN,
10.1.2008).

  Die Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen betitelt ihr
Magazin 1/2007 mit: "Grüne Marktwirtschaft. Die
große Transformation". Der Grundgedanke dieser
Konzeption ist, "dass offene Märkte ein hoch effizien-
tes Innovationssystem sind und Unternehmen zu Vor-
reitern der ökologischen Wende werden könnten".
Für den wirtschaftlichen Fortschritt müssten alle Ka-
pitalformen berücksichtigt werden: "menschliches, pro-
duziertes, finanzielles und natürliches Kapital" (Edito-
rial). Der Fraktionsvorsitzende der Grünen Fritz Kuhn
im Interview: "Grüne Marktwirtschaft heißt für mich,
klare ökologische Rahmenbedingungen zu setzen,
die einen freien Wettbewerb um die beste Lösung
ermöglichen." (S. 10).

Was ist mit dem zitierten Marktversagen gemeint? Es
ist ein klassischer Fall eines so genannten externen
Effektes. Eine der vielen Voraussetzungen dafür,
dass Marktwirtschaft in der Theorie funktioniert, ist,
dass im Gleichgewichtspreis – zu dem allein Kauf und

Verkauf stattfinden – alle Kosten enthalten sind und
dass alle Kosten ausschließlich von den direkt Betei-
ligten getragen werden.

Beim Energiemarkt ist diese Voraussetzung typischer-
weise nicht gegeben. Im marktmäßig gebildeten
Energiepreis sind – abgesehen von staatlichen Abga-
ben – nur die Erzeugungs- und die Verteilungskosten
enthalten, nicht aber die allgemeinen Schadenskos-
ten aufgrund der Umweltverschmutzung durch den
Energieverbrauch (darunter insbesondere eben auch
die Klimazerstörung). Diese Schäden belasten Dritte,
die an dem zugrunde liegenden Energiegeschäft gar
nicht beteiligt sind, hier also gar keine Marktteilneh-
mer sind. Diese Belastung Dritter nennen die Ökono-
men einen externen Effekt des Marktprozesses: verur-
sacht durch das Marktgeschäft, aber darüber hinaus-
reichend und Unbeteiligte schädigend. Das Marktver-
sagen liegt hier darin, dass diese geschädigten Unbe-
teiligten über den Markt keinen Schadensausgleich,
keine Wiedergutmachung erreichen können, da eben
keine Marktbeziehungen zwischen den Schadensver-
ursachern und den Geschädigten bestehen. Die Repa-
ratur des Schadens geht nur außermarktlich, durch
staatliches Handeln: entweder durch die Einräumung
eines individuellen juristischen Schadensersatzanspru-
ches (wobei hier das Problem der individuellen Be-
weisbarkeit zu bewältigen wäre) oder allgemein
durch eine Steuerlast auf den Energiepreis in Höhe
des verursachten Schadens und die Weiterleitung
dieser Abgaben an die (konkret: an die vielen Milliar-
den) Geschädigten.

Die externen Effekte werden von der grünen Markt-
wirtschaft mit dem Stehsatz abgetan, die Preise
müssten die ökologische Wahrheit sagen. Mal bei-
seite gelassen, ob das in dieser Wirtschaft gegen die
Klimazerstörer überhaupt durchsetzbar ist – mit die-
ser Floskel sollen die Klimaschäden (und die anderen
Umweltschäden) in Geld ausgedrückt und auf den
Energiepreis aufgeschlagen werden. Aber hat schon
mal jemand den vietnamesischen Reisbauern (dem
die Taifune immer öfter Haus und Anpflanzungen
wegreißen) gefragt, was es ihm wert ist, wenn seine
Kinder und Enkel in einigen Jahrzehnten nicht mehr
aufs Feld können, weil es dann unterhalb des gestie-
genen Meeresspiegels liegt? Fragt jemand den Bau-
ern in Niger und im Tschad und in Nordchina, welche
Entschädigung der dafür verlangt, dass ihn die im-
mer häufigeren Dürren vom Land vertreiben? Fragt
jemand die Bewohner in noch nicht so verheerten
afrikanischen Ländern, was sie als Preis ansetzen wol-
len, wenn immer mehr Millionen ihrer Existenz be-
raubter Umweltflüchtlinge auf sie zu kommen? Und
wie werden diese Entschädigungen (also der Ertrag
der "ökologischen Wahrheit") eigentlich verteilt? War-
um spürt man davon nichts, wenn wir doch auf dem
besten Weg zur grünen Marktwirtschaft sind?

Die eigentliche Frage aber ist: Vielleicht wollen alle
diese Bauern und die von der Klimazerstörung Be-
troffenen gar keine Kompensationszahlungen; viel-
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leicht wollen sie nur ungestört von den externen Ef-
fekten der Reichen weiter leben und wirtschaften
und verzichten dafür auf die Ausgleichs-Dollars. Viel-
leicht wünschen sie sich sehnlichst, dass die reichen
Länder einfach aufhören mit der Klimazerstörung. 

Per Marktmechanismus 
nur geringe Energieeinsparung
Aber auch wenn man von den externen Effekten ab-
sieht, funktionieren die Energiemärkte schlecht. Das
liegt an ihrer besonderen Komplexität. Denn insbe-
sondere bei längerfristiger Betrachtung und bei der
Frage nach Verbrauchsreduzierung greifen viele Teil-
märkte ineinander über:
  die Märkte für alternative Energieträger (entschei-
de ich mich für Kohle oder Gas oder Solar usw.?),
  bei Neuanschaffungen die Märkte für mehr oder
weniger Energie verbrauchende Anlagen (Autos,
Lampen, Häuser, Industriemotoren, chemische Pro-
zessanlagen usw.),
  und die Märkte für direkt gegen Energie konkurrie-
rende Waren = Energiespargüter (Wärmedämmung,
Energiesparlampen, Motorensteuerung usw.).

Eine elementare Voraussetzung für die Effizienz und
Optimalität von theoretischen Märkten ist die voll-
ständige Information der Marktteilnehmer über die
Preise und die Produktqualitäten auf den einschlägi-
gen Märkten. So elementar diese Voraussetzung in
der Theorie ist, so unauffindbar ist sie in der Praxis.
Das hat konkret zur Folge, dass in allen Ländern und
in allen Anwendungsbereichen enorm hohe Defizite
an rentabler Energieeinsparung aufgelaufen sind.
Gemessen an den markteigenen Ansprüchen bezüg-
lich effizienter Marktlenkung ist großflächig schweres
Marktversagen festzustellen. Einige Beispiele:
  Das hinsichtlich der Energieanwendungs- und -ein-
sparforschung sehr renommierte Fraunhofer-Institut
für System- und Innovationsforschung ISI hat eine
Bewertung der wichtigsten Maßnahmen vorgenom-
men, die die Bundesregierung im Sommer 2007 in
Meseberg mit dem Ziel beschlossen hat, die Treib-
hausgasemissionen um 40 % bis 2020 zu reduzieren.

Im Ergebnis fand das ISI, dass etwa 60 Prozent der
durch diese politischen Maßnahmen erreichten Ener-
gieeinsparung (und knapp die Hälfte der damit ver-
bundenen CO2-Reduzierung) rentabel sind. Es sind ren-
table Energiesparinvestitionen, die nach den markt-
eigenen Ansprüchen auch ohne staatlichen Anstoß
und Förderung bereits längst schon durchgeführt
sein müssten (ISI 2007). Die reale Marktwirtschaft
bleibt also weit hinter dem zurück, was die Theorie
und ihre Propagandisten versprechen.

  In einer Vorlage für den G8-Gipfel in Heiligen-
damm hat die Internationale Energieagentur IEA eini-
ge Betrachtungen über Kosten und Nutzen von Ener-
giesparinvestitionen angestellt. Danach sind z.B. min-
destens 38 % des weltweiten Strombedarfs für Be-
leuchtung durch rentable Maßnahmen einsparbar
(IEA 2007b). Das wurde aber nicht eingespart – trotz
der angeblich effizienten unsichtbaren Hand des
Marktes. Weiter schreibt die IEA, dass auch im Ge-
bäudebereich enorme Einsparmöglichkeiten auf die
Durchführung warten. Und sogar der energieintensi-
ven Industrie – von der am ehesten Interesse und
Kompetenz bezüglich rentabler Energieverbrauchsre-
duzierung zu erwarten ist – bescheinigt die IEA zwar
durchaus Verbesserungen in ihrem Energiemanage-
ment, aber eben auch erhebliche noch nicht ausge-
schöpfte rentable Einsparmöglichkeiten.

  Das UNDP zitiert eine Reihe von Untersuchungen
zum rentablen Energiesparpotenzial, das vom Markt-
mechanismus aber trotzdem noch nicht ausge-
schöpft wurde – vorwiegend in den marktwirtschaft-
lich doch hoch ausgebildeten OECD-Ländern. Bei-
spielsweise könnten durch ein breites Maßnahmen-
spektrum in den Bereichen Gebäude und Geräte die
energiebedingten CO2-Emissionen um 30 % geringer
ausfallen und zwar bei insgesamt geringeren Kosten
(UNDP 2007, S. 166).

  Im vorjährigen World Energy Outlook der IEA ana-
lysierte sie die finanziellen Unterschiede zwischen
dem Referenz- und dem Alternativszenario. Danach
fallen im letzteren Szenario bei den Verbrauchern von
2005 bis 2030 weltweit insgesamt um 2.400 Mrd.
Dollar höhere Investitionen in (sparsamere) Energie-
verbrauchsgeräte an, die aber in diesem Zeitraum zu
einer Energiekostenverringerung um 8.100 Mrd. Dol-
lar führen. Und zudem verringern sich – durch den
geringeren Energieverbrauch – die notwendigen Inves-
titionen der Erzeugerfirmen um 3.000 Mrd. Dollar
(IEA 2006, S. 6f.). Durch solche Maßnahmen würden
in dem Alternativszenario CO2-Einsparungen erreicht,
die bis 2030 auf jährlich 5 Mrd. Tonnen anwachsen
würden: das Sechsfache der heutigen deutschen Emis-
sionen würde eingespart. Man könnte meinen, dass
bei so eindeutigen Kostenrelationen die unsichtbare
Hand der weltweiten Marktwirtschaft selbstverständ-
lich dieses Szenario ansteuert – die IEA ist da anderer
Ansicht: sie hält dieses Alternativszenario für eine ge-
waltige emissionssparende Großtat, die nur per mas-
siver staatlicher Unterstützung erreichbar ist.

Externe Effekte

"Es gibt keine Möglichkeit, die Treibhausgasmengen per
Knopfdruck im Schnellrücklauf zu reduzieren. Die am Ende
des 21. Jahrhunderts lebenden Menschen werden keine
Chance haben, während ihrer Lebenszeit zu einer Welt mit
einer Treibhausgaskonzentration von 450 ppm zurückzu-
kehren, wenn wir einfach weitermachen wie bisher. Die
akkumulierten Treibhausgasmengen, die sie von uns er-
ben, werden durch den Emissionspfad bestimmt, der die
Gegenwart mit der Zukunft verbindet."
(UNDP 2007, S. 45)
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  Auch im Autosektor grassiert Marktversagen. Das
Aachener Institut für Kraftfahrtwesen hat einen nor-
malen VW Golf ohne Einbußen an Leistung und Kom-
fort so umgebaut, dass er statt 173 nur noch 130
Gramm CO2 pro km ausstößt und entsprechend we-
niger Benzin verbraucht. In Serienproduktion kostet
das 500 Euro, was sich nach ein bis zwei Jahren
lässig rentiert (SZ, 29.1.2008a). Wieso bietet das "der
Markt" nicht an, wo doch "der Markt" sonst die Ver-
braucherwünsche immer gleich in Produkte umsetzt?

Es bleibt nur die Einsicht, dass die Marktwirtschaft
weit hinter ihren eigenen Effizienzversprechen zurück
bleibt. Dieses verheerende Versagen liegt aber nicht
nur allein an dem angesprochenen Informationsdefi-
zit der Marktteilnehmer. Hier sollen nur noch einige
der vielen weiteren Unzulänglichkeiten real existie-
render Märkte angesprochen werden:
  Eine Spezialität des Informationsproblems ist die
Unsicherheit hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen,
konkret etwa zukünftiger Energiepreise. Selbst wenn
die gegenwärtige Marktumgebung voll bekannt wäre,
würden die Zukunftsunsicherheiten zur Vorsicht bei
Investitionen führen, was konkret die Verzögerung
und Nicht-Vornahme von Energiesparinvestitionen
bedeutet. Der Klimawandel fordert dagegen ein ganz
anderes Vorsichtsprinzip: Aus Sorge um die Risiken
müssen heute auch solche Energieeinsparungen reali-
siert werden, deren Rentabilität nicht zweifelsfrei
feststeht.
  Reine Finanzmarktspekulationen haben einen im-
mer größeren Einfluss auf das Auf und Ab der Ener-
giepreise. Der Rohölpreis lag im Sommer 2006 bei 80
Dollar pro Fass, fiel bis Anfang 2007 um rund 40 %
auf 50 Dollar und stieg dann bis Anfang 2008 um
100 % auf 100 Dollar. Solche Schwankungen haben
mit der realen Nachfrage nicht viel zu tun. Zwischen
der Förderung eines Fasses Öl und seiner Anlieferung
an der Raffinerie in den USA wird dieses Fass an der
US-Warenterminbörse Nymex im Schnitt siebenmal
verkauft. Dies sind reine Spekulationsgeschäfte. Das
macht die Berechenbarkeit von Realinvestitionen
nicht einfacher. Im Übrigen schwanken die Preise für
Erze und Metalle eher noch stärker als die Energie-
preise.
  Wenn der Nutzer von Investitionen nicht der selbe
ist wie der Investor, ergibt sich ein Dilemma – in der
Regel zulasten der Energiesparinvestitionen. Bei-
spielsweise hat der Vermieter kein Interesse an guter
Wärmedämmung, da es der Mieter ist, der dadurch
in den Genuss niedriger Heizkosten kommt. Und ge-
samtwirtschaftlich wäre es rentabler, in billige Strom-
spartechniken zu investieren (Sparlampen, Stand-by-
Reduzierung) statt in teure Kraftwerke. Die Bedarfs-

befriedigung wäre die gleiche, das aber macht der
Markt nicht. Immer dann, wenn die volkswirtschaftli-
che Rentabilität von der betriebswirtschaftlichen Ren-
tabilität abweicht (also meistens), liegt ein Marktver-
sagen vor.
  Besonders wichtig sind schließlich die Renditean-
sprüche. Ist für einen Privatmenschen eine jährliche
finanzielle Rendite von 5 % aus einer Investition (also
z.B. in Heizwärme- oder Benzineinsparung oder auch
Photovoltaik-Stromverkauf aus einer entsprechenden
Investition) ein befriedigendes Ergebnis, so weiß man
aus den laufenden Verlautbarungen der Vorstands-
vorsitzenden, dass die großen Konzerne unterhalb ei-
ner zu erwartenden Rendite von klar über 10 % – bei
vielen sind es über 20 % – auf das eingesetzte Kapital
keine Investitionen tätigen. Sie beanspruchen also ein
Mehrfaches dessen, was die Volkswirtschaft durch-
schnittlich aus den Investitionen erwirtschaften kann.45

Konzerne und andere (Unternehmen und reiche Pri-
vatpersonen) mit hohen Renditeansprüchen werden
daher Energieeinsparung erst ab hoher Kostenerspa-
rung als rentabel beurteilen und entsprechend weni-
ger realisieren als "normale" Privatpersonen. Unglück-
licherweise sind die Konzerne und die Reichen die
CO2-Hauptemittenten. Hier wirkt die Profitgier ganz
unmittelbar und direkt klimazerstörend.

  Eine Sonderform der übersteigerten Profitansprü-
che ist, dass unter dem Druck des Finanzkapitals und
der Shareholder-value-Ideologie langfristige Investi-
tionen grundsätzlich negativ bewertet werden, weil
sie den schnellen Profit- und Cash-flow-Rückfluss,
möglichst schon in der nächsten Quartalsbilanz, nicht
realisieren. Nun ist aber ein Großteil der Investitionen
im Energie- und im Energiesparbereich aus techni-
schen Gründen langfristig.

CO2-Handel in der Marktwirtschaft

"Es muss ein Preis für CO2 und CO2-Äquivalente ge-
funden werden, in dem die tatsächlichen gesell-
schaftlichen Kosten ihrer Nutzung zum Ausdruck
kommen. Dies sollte der eigentliche Kern jeder Klima-
schutzpolitik sein. Die Festsetzung eines Preises für
CO2-Emissionen über Emissionshandelssysteme ist
eine notwendige Voraussetzung für die Verhinde-
rung gefährlicher Klimaänderungen."46 (UNDP 2007,
Vorwort S. vii u. S. 161). In dieser Position des UNDP
kommt exemplarisch die Hilflosigkeit derjenigen zum
Ausdruck, die einerseits sehen, dass der reale Kapita-
lismus per Klimazerstörung den "größten Rückschlag
für die menschliche Entwicklung anbahnt" (ebenfalls
UNDP 2007, S. 1), die aber andererseits an eine ab-
strakte Idealvorstellung von Marktwirtschaft glauben.
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45) Es existiert also auch nicht die einheitliche gleiche Profitrate für jedes Kapital, die die neoklassische Theorie vorsieht – es gibt also auch keinen
theoriekonformen Kapitalmarkt.

46) Es ist einfach bestürzend zu sehen, dass im UNDP, das sich ebenso durch kluge gesellschaftliche und soziale Analysen wie auch durch eine tiefe
humanitäre Motivation auszeichnet, sobald es um grundlegend Programmatisches in der Wirtschaft geht, ökonomische Analphabeten und kritiklose
Markt-Wundergläubige solches Zeug schreiben dürfen.



Ein CO2-Handelssystem möchte die vorhin diskutier-
ten externen Effekte des Energiemarktes – und zwar
die Klimabelastung – kompensieren: Für jede Emissi-
on von CO2 soll in ausreichendem Umfang ein Be-
rechtigungsschein erworben werden müssen. Damit
wird sozusagen die "ökologische Wahrheit" bezahlt.
Staatlicherseits wird aufgrund politischer Vorgaben
eine bestimmte Menge CO2-Zertifikate bereitgestellt
– und zwar jährlich immer weniger entsprechend
dem beschlossenen CO2-Reduzierungspfad. Wer emit-
tieren will, der kann Zertifikate von der staatlichen
Behörde erwerben, und auch ein Handel zwischen
den Emittenten ist erlaubt. Auf dem angeregten CO2-
Markt stellt sich dann ein Preis für das knappe Gut
CO2-Emission ein – im Idealfall gleich den anteiligen
Kosten für die Klimazerstörung. Dieser Preis, so die
Effizienzvorstellungen der Marktwirtschaftsanhänger,
führt dazu, dass überall dort, wo es rentabel ist, CO2-
Emissionen eingespart und daher CO2-Zertifikate frei
werden und auf dem Markt verkauft werden können.

Was steht zu erwarten, wenn ein CO2-Emissions-
handelssystem in der realen Marktwirtschaft flächen-
deckend eingeführt würde? In der EU haben wir das
ja schon einige Jahre und gerade das UNDP hat diese
Entwicklung kritisch kommentiert. Zunächst wurde in
der EU annähernd die Hälfte der CO2-Emissionen aus
dem Handelssystem heraus genommen: Alle Privat-
personen und Haushalte und auch die meisten Unter-
nehmen wurden aus Praktikabilitätsgründen nicht er-
fasst, sondern nur die Energiewirtschaft (Strom, Öl)
und die industriellen Großemittenten (Stahl, Chemie
usw.). Das sind schon kaum überschaubare Hunderte
oder Tausende Emittenten. Alternativ hätte man die
Zertifikate statt unmittelbar an den Energieverbrauch
an die Primärenergieerzeugung bzw. an den Import
anknüpfen können (so wie man es analog mit der
Mehrwertsteuer macht), da hätte man mit wenigen
Dutzend Stellen die dann folgenden CO2-Emissionen
zu 100 Prozent flächendeckend erfassen können.
Aber man hat den komplizierten und unvollständigen
Weg gewählt.

Die EU-Staaten beschließen die Menge an Zertifika-
ten, die sie für ihre jeweiligen Großemittenten vorse-
hen und melden diese bei der Brüsseler EU-Kommissi-
on an, die dann endgültig über die Menge entschei-
det. In einer 3-Jahres-Probe-Phase I von 2005 bis 2007
kamen die EU-Staaten den Wünschen und Anforde-
rungen ihrer Unternehmen hinsichtlich der Menge an
Zertifikaten weitgehend nach. Das hatte zur Folge,
dass die Zertifikatspreise zunächst zwar auf 30 Euro
pro Tonne CO2 stiegen, dann bis Frühjahr 2006 zwi-
schen 20 und 30 Euro pendelten, dann ein halbes
Jahr zwischen 10 und 20 Euro schwankten und
schließlich im Frühjahr 2007 auf Null abfielen (UNDP

2007, S. 159). Es stellte sich heraus: Keiner brauchte
mehr fremde Zertifikate (trotz der ungewohnten in-
dustriellen Hochkonjunktur 2007), es waren zu viele
auf dem Markt. "In Deutschland etwa wurden Emissi-
onsrechte für 477 Millionen Tonnen verbraucht, ob-
wohl Zertifikate für 496 Millionen Tonnen zur Verfü-
gung gestanden hätten." (SZ, 4.4.2007).

Ungeachtet dessen meldeten die EU-Staaten für die
Phase II (die erste ernsthafte) von 2008 bis 2012 eine
Menge von Zertifikaten an (2.095 Mio. t CO2 jährlich),
die die tatsächlichen Emissionen ihrer jeweiligen In-
dustrien in 2005 (1.943 Mio. t CO2; UNDP ebda., für
14 Länder) sogar noch um 8 % übertraf. Deutsch-
land: 482 Mio. t angemeldet bei einem Ist 2005 von
474 Mio. t (nur die am Emissionshandel beteiligten
Emissionen). Unter großem Protestgeschrei seitens
der nationalen Wirtschaftsministerien und natürlich
auch der Industrieverbände senkte die EU das Emissi-
onsmaximum 2008 bis 2012 auf 1.897 Mio. t CO2 für
die 14 Länder (Deutschland 453 Mio. t), also um 2 %
unter das Niveau von 2005.47 Dies geschah alles zur
selben Zeit, da die EU-Regierungen in Heiligendamm
heilige Klimaschwüre abgaben. Wie aus 2 % Reduzie-
rung von 2005 bis 2012 das Heiligendamm-Reduzie-
rungsversprechen von 30 % bis 2020 realisiert wer-
den soll, ist nicht verständlich – möglicherweise will
man die Großemittenten aus jeder Klimaschutzpolitik
von vornherein ausklammern.48

Unter den gegebenen politökonomischen Machtver-
hältnissen ist also eine der Klimaentwicklung entspre-
chende forcierte Reduzierung der CO2-Obergrenzen
in einem Handelssystem nicht zu erwarten. Wenn
man theoretisch denkt, aber trotzdem mal von einer
tiefgrünen EU-Kommission ausgeht, die eine ernst-
hafte Klimapolitik durchsetzt und eine spürbare Re-
duzierung im CO2-Handelssystem vorgibt, was wäre
dann zu erwarten? In erster Hinsicht sehr hohe Preis-
schwankungen der CO2-Zertifkate, die vor allem, aber
nicht nur, bedingt sind durch die Ungewissheit wäh-
rend des laufenden Jahres, ob die Zuteilung bzw. die
zugekauften Verschmutzungsrechte ausreichen oder
ob es umgekehrt zu viele sind. Hinzu kommen die
Finanzmarktspekulationen. Vor allem im vergange-
nen Jahr fieberten die Agenten des Finanzkapitals auf
den Tag hin, an dem das Spekulationsgeschäft mit
den CO2-Zertifikaten richtig los legt. In Eile wurden
die entsprechenden Instrumente – Derivate, Options-
scheine, spezialisierte Fonds usw. – geschaffen. Ganz
ohne Zweifel wird das den CO2-Preis in heftige
Schwankungen versetzen, wohl mehr noch als in den
drei Versuchsjahren 2005 bis 2007.

Ein solches Instrument wirkt wie eine Energiesteuer,
bei der die Steuerhöhe permanent und drastisch
schwankt. Das kann nur zu einer investitionshem-
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47) Das UNDP sieht in dieser Praxis eine "intensive und sehr erfolgreiche Einflussnahme durch nationale Industrieverbände und ’Energie-Champions’" am Werk
(UNDP 2007, S. 160).

48)  "Offen gesagt haben die Regierungen der EU-Mitgliedsländer bei der Festlegung ehrgeiziger Zielvorgaben für 2020 mehr Mut bewiesen als bei der
Festlegung konkreter Emissionsobergrenzen im Rahmen des bereits geltenden EU-EHS" (UNDP, ebda.). EHS = Emissions-Handelssystem.



menden Verunsicherung der möglichen Investoren
führen: nicht nur der CO2-Emittenten, die von den
Zertifikaten direkt erfasst werden, sondern auch aller
anderen Energieverbraucher, auf deren Energiepreise
(insbesondere Strompreise) die schwankenden CO2-
Kosten ja durchschlagen und durchschlagen sollen. 

Zusammen mit den vorhin dargestellten hohen Ren-
diteansprüchen gerade der Großverbraucher bzw.
Großemittenten hat das Energiesparinvestitionen
und eine CO2-Reduzierung zur Folge, die weit hinter
den markttheoretischen Möglichkeiten zurück blei-
ben werden.

Nun kommt aber noch der internationale CO2-Han-
del hinzu, also die internationale Übertragbarkeit
und Käuflichkeit von Verschmutzungsrechten. Der
Grundgedanke hierzu ist einfach: Wenn Reduzierun-
gen in armen Ländern billiger sind, diese aber nicht
über die dazu nötige Technik verfügen, dann ist es
sinnvoll, billig erst mal dort (per Auslandsinvestition
oder Technik-Lizenz) CO2 zu reduzieren. Clean Deve-
lopment Mechanism (CDM) heißt dieses Instru-
ment, das seit Kioto erlaubt, CO2-Reduzierungen in
armen Ländern auf die Kioto-Reduzierungsverpflich-
tung anzurechnen:49 vorausgesetzt, diese Reduzie-
rungen werden in den armen Ländern "zusätzlich" zu
den sowieso schon in diesen Ländern vorgenomme-
nen Reduzierungen durchgeführt, und weiter voraus-
gesetzt, sie wirken im Kioto-Land nur "ergänzend"
hinsichtlich der Kioto-Verpflichtung. Das sind aber
ausgesprochen weiche und interpretationsbedürftige
Kriterien. Für die Zukunft drängt die Weltbank sogar
auf die Streichung des Kriteriums der Zusätzlichkeit
(Methmann u.a. 2007, S. 59).

Bis Ende 2007 sind knapp 900 CDM-Projekte vom
UNO-Klimasekretariat genehmigt worden. Sie sollen
in den Entwicklungsländern eine "zusätzliche" CO2-
Reduzierung in Höhe von 100 Mio. Tonnen CO2 her-
beiführen – jährlich während der jeweiligen Projekt-
laufzeit. Bis 2012 rechnet man mit einem Anwachsen
der CDM auf ein Volumen von jährlich bis zu 2,6
Mrd. Tonnen CO2. Das ist das Dreifache der derzeiti-
gen deutschen Emissionen. Die CDM-durchführenden
Unternehmen kommen aus vielen Branchen und Län-
dern: Energiekonzerne, Anlagenbauer, spezialisierte
CDM-Projektentwickler (die also speziell für CDM ge-
gründet wurden), auch staatliche und private Fonds,
die finanzielle Anlagemöglichkeiten in aus ihrer Sicht
sinnvollen Gebieten suchen.50 

Materiell bestehen die CDM schwerpunktmäßig aus
Anlagen in Regenerative (Windparks, Wasserkraft-
werke, Biomasse, z.B. Verbrennung der Reststoffe
von indischen Zuckerraffinerien), aus der Aufrüstung
(Wirkungsgradverbesserung) von fossilen Kraftwer-

ken und aus Anlagen zur FCKW-Zurückhaltung, z.B.
in der chinesischen Kühlschrankindustrie (UNDP 2007,
S. 189; PN, 18.12.2007; PN, 17.9.2007).
Ein Emittent von klimaschädlichen Gasen in den In-
dustrieländern kann also, wenn er Bedarf an zusätzli-
chen CO2-Zertifikaten hat, unter den folgenden Mög-
lichkeiten wählen:

  Er kann hier in eine klimaschonende Produkt- und
Verfahrensvariante investieren. Das ist das eigentlich
Wünschenswerte. Das müsste das Ziel der Klimapoli-
tik sein.

  Oder er kauft auf dem inländischen CO2-Markt Zer-
tifikate, die ein anderes Unternehmen nicht benötigt.

  Oder er legt seinen Betrieb still und geht in ein
Ausland mit geringeren Auflagen.

  Oder er investiert billig in CDM – wobei zu hoffen
ist, dass es sich wirklich um eine "zusätzliche" Maß-
nahme handelt, die ohne das CDM-Instrument auf
Dauer unterblieben wäre.

  Oder – diese Variante wird wohl sehr üblich wer-
den – er geht auf den internationalen CO2-Markt und
kauft sich dort CO2-Zertifikate von spezialisierten
CDM-Projektgesellschaften.

Nach dem CDM-Konzept sollen im Umfang der CDM-
Gutschriften – also mehrere Milliarden Tonnen CO2

vielleicht schon in wenigen Jahren – höhere Emissio-
nen in den Industrieländern erlaubt sein (weil sie
eben bereits für eine "zusätzliche" Reduzierung in den
armen Ländern sorgten). Das könnte dann darauf
hinaus laufen, dass rein rechnerisch in den reichen
Ländern starke CO2-Reduzierungen erfüllt werden,
faktisch aber nur durch CDM in den armen Ländern.
Die reichen Länder könnten rechnerisch ambitionierte
Ziele verfolgen und umgekehrt würden die armen
Länder aufgrund der CDM-bedingten Zuordnung von
vielen ihrer CO2-Reduzierungen auf die reichen Län-
der rechnerisch ihre künftigen Reduzierungsverpflich-
tungen verfehlen. Das UNDP zitiert Schätzungen, wo-
nach manche EU-Staaten bis zu 100 % ihrer Reduzie-
rungsverpflichtungen über CDM erfüllen könnten
(UNDP 2007, S. 160). Sie könnten also ungehemmt
im eigenen Land weiter Klimaraubbau betreiben und
sich trotzdem als Vorzeige-Klimaschoner präsentieren.

In die Klimakonferenz in Bali im Dezember 2007
schickte die Internationale Emissionshandelsvereini-
gung IETA 330 Delegierte: mehr als jeder Staat und
mehr als jede Nichtregierungsorganisation. 30 Mrd.
Dollar setzte der internationale CO2-Handel im Jahr
2006 um, vorwiegend erst einmal zwischen den EU-
Staaten. Das ist eine Verdreifachung gegenüber dem
Vorjahr 2005. In den nächsten fünf Jahren, so jubeln
die IETA-Vertreter, erwarten sie ein Anwachsen des
weltweiten CO2-Geschäftes bis auf 500 Mrd. Dollar,
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49) Zur Vervollständigung des CO2-Handels: Neben dem CDM gibt es noch das Instrument der Joint Implementation II, das ebenfalls zu
Reduzierungsinvestitionen im Ausland führen soll, allerdings innerhalb der Industrieländer und bei Aufteilung der Reduzierungs-Gutschriften auf die
beteiligten Länder.

50) Beispielsweise beabsichtigt die Citigroup, in den nächsten zehn Jahren 50 Mrd. Dollar in Klimaschutzprojekte zu investieren (PN, 10.1.2008).



davon die Hälfte über die EU-Grenzen hinaus (PN,
16.1.08). Es winken riesige Investitionsgelegenheiten
und noch viel größere Finanzanlagemöglichkeiten.51

Dass reiche Länder sich mit solchen Maßnahmen und
Hebeln sauber rechnen und dabei gleichzeitig die ar-
men Länder schmutzig rechnen, das mag pervers und
absurd klingen. Aber etwas ganz Analoges passiert
schon seit langem auf dem Nahrungsmittelmarkt. Es
ist heute und in absehbarer Zukunft überhaupt kein
Problem, mit den weltweit vorhandenen Agrarflä-
chen alle Menschen ausreichend und gesund zu er-
nähren. Trotzdem leiden nach FAO-Angaben (die UN-
Organisation für Landwirtschaft und Ernährung) mit
sogar noch steigender Tendenz mehr als 800 Millio-
nen Menschen (also jeder achte) an Unterernährung
mit der Folge schwerer Krankheiten und irreversibler
Deformationen; viele Millionen sterben daran jähr-
lich. Der bestehende Überfluss wird von den reichen
Ländern (und den Reichen in den armen Ländern)
weggekauft. Wenn nun daran gedacht wird, dass –
analog zum CO2-Problem – Jahr für Jahr einige Pro-
zent der weltweiten Anbauflächen stillgelegt werden
sollen (was im Übrigen im Biomasse-Konzept der
Konzerne angelegt ist), dann kann man sich die ver-
heerenden Folgen für die armen Länder und Men-
schen gut vorstellen.52

In der Marktwirtschaft zählt der Dollar, 
nicht das menschliche Bedürfnis

Aber genau eine solche Ungleichentwicklung ist die
Konsequenz der Marktwirtschaft, jedenfalls der nicht
eingegrenzten (und die Eingrenzung der Marktmäch-
tigen ist erwiesenermaßen schwierig). Der Markt rea-
giert nicht unmittelbar auf die menschlichen Bedürf-
nisse, sondern nur auf Bedürfnisse, die durch Dollars
(Euros, Yen ...) ausgedrückt werden. Dann allerdings
sehr direkt. Große Dollarberge können sich, wenn sie
Bedarf haben, vieles und teures CO2 leisten, gegebe-
nenfalls den Markt leer kaufen – irrelevant für den
Markt ist, ob dabei kleine Dollarhäufchen preislich
mithalten können.

Hier schließt sich der Kreis zu den externen Effekten.
Vielleicht in keinem anderen Bereich der Weltwirt-
schaft werden so elementar wichtige, stark beeinflus-
sende, prägende Entscheidungen (mit so nachhaltig
wirkenden und kaum rückgängig zu machenden Fol-
gen für Milliarden Menschen) so konzentriert von so
wenigen extrem marktmächtigen Entscheidern ge-
fällt wie im Energiebereich, und dies nach privaten
Renditekriterien mit extrem hohen Renditeansprü-
chen. Es geht nicht um das zweifellos vorhandene

Bedürfnis der Menschenmehrheit nach Klimasanie-
rung; es geht in der Marktwirtschaft ausschließlich
nur darum, ob die Klimasanierung rentabel durchge-
führt werden kann, ob genügend zahlungskräftige
Nachfrage und Umsatzpotenzial für Waren und
Dienstleistungen zur Klimasanierung vorhanden ist.
Hier wird die soziale Zukunft von Milliarden privati-
siert in den Milliardenprofit von einigen Kapitalhoch-
burgen. 
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51) Die Konzerne und das Finanzkapital sind so begeistert über den CO2-Zertifikatehandel, dass sie begierig Ausschau halten nach weiteren
Anwendungsmöglichkeiten: "So zerbrachen sich die Manager schon den Kopf, ob die Bauern vielleicht einen Preis für den Regen zahlen sollten, der auf
ihre Felder fällt. Absurd sind solche Überlegungen nicht: Wie es heute schon börsengehandelte Luftverschmutzungszertifikate gebe, so Nestlé-Chef
Brabeck, müsse es künftig Wasserzertifikate geben" berichtet die SZ vom diesjährigen Davoser Weltwirtschaftsforum (29.1.2008b). Da erreicht die
Innovationskraft der Marktwirtschaft ungeahnte Höhen.

52) Den internationalen CO2-Handel unter dem Vorzeichen der extremen Marktmacht der Reichen kann man auch durchaus mit dem internationalen
Organhandel vergleichen (Methamann u.a. 2007, S. 67).



Kapitel 5

FRANZ GARNREITER, FRED SCHMID, CONRAD SCHUHLER

Entmachtung und demokratische 
Kontrolle der Energiekonzerne 

Vom herrschenden Energie-Politik-Komplex ist ein
Umbau von der fossilen zu einer regenerativen und
solaren Energiewirtschaft nicht zu erwarten. Er stellt
die Weichen auf weitere Verfügbarkeit und Vernut-
zung von Kohle, Öl und Gas und Uran. Er setzt auf
Desinformation und Zeitgewinn, mit der Hoffnung
auf technologische Durchbrüche, etwa in der CO2-
Abscheidung und -verbunkerung, womit sich das
großtechnologische und zentralistische Energiere-
gime erhalten und ausbauen ließe. "Die Hindernisse
gegen die Realisierung des Solarzeitalters ... sind
struktureller Art", schreibt Hermann Scheer, Träger
des alternativen Nobelpreises, "... weil mit der Durch-
setzung des Solarzeitalters das gesamte gegenwärti-
ge globale Energieversorgungssystem mit seinen In-
frastrukturen und Unternehmensformen zur Disposi-
tion stünde. Die Energiewirtschaftsformen von heute
sind nicht neutral gegenüber den verschiedenen
Energieträgern. Sie sind zugeschnitten auf die Bereit-
stellung der fossilen und atomaren Energie in deren
spezifischen Energieflüssen, von den Bergwerken,
den Öl- und Gasfeldern an relativ wenigen großen
Fundstellen bis hin zu dem stets dezentralen Energie-
verbrauch. Sie schufen eine Weltzivilisation in kon-
ventionellen Energieketten und sind selbst deren Ge-
fangene." (Scheer 2007, S.4). 
Die Energieflüsse der erneuerbaren, insbesondere so-
laren Energien sind dagegen völlig andere, sehr viel
kürzere und direktere. "Die Durchsetzung des Solar-
zeitalters ist also gleichbedeutend mit einer struktu-
rellen Revolution der Energiebereitstellung, die weit
über die Transformation der Strukturen von industri-
eller Produktion und gewerblicher Dienstleistungen
durch Mikroelektronik und Digitalisierung hinaus-
geht". Das Solarzeitalter wird geprägt sein von einer
dezentralen Energieinfrastruktur. "Der generelle Weg
ist der von wenigen Großanlagen zur Energiebereit-
stellung zu zahllosen Kleinanlagen und damit von
wenigen Großinvestitionen zu zahllosen Kleininvesti-
tionen, von der Fremdversorgung zu immer mehr Ei-
genversorgung, von Energieimporten zur Nutzung
heimischer Energien", so Scheer (ebenda, S. 4f).

Weit mehr als im heutigen fossil-atomaren Energie-
system wird eine nachhaltige Energieversorgung mit
erneuerbaren Energien auf einer kleinräumigen de-
zentralen Erzeugung nahe am Verbrauchspunkt be-
ruhen. Dabei wird der Energieverbrauch – das ist die
Funktionsvoraussetzung – durch intelligente Energie-
nutzung gleichzeitig radikal dezimiert.

Der Weg zum Solarzeitalter kann nur in dem Maße
beschritten werden, wie es gelingt, die Blockadepoli-
tik des Energiekartells zu durchbrechen und die All-
macht der Energiemultis zurückzudrängen. Letztlich
ist eine Rückführung der Energiekonzerne in Gemein-
eigentum nötig, um den Umbau zu einer regenerati-
ven Energiewirtschaft bewerkstelligen zu können.
Auch wegen der benötigten finanziellen Mittel. Wür-
den die heutigen Profite der Energiekonzerne (knapp
50 Milliarden Euro) als Einnahmen in die öffentlichen
Kassen fließen, ließe sich – in Verbindung mit einem
ziel- und zweckgerichteten Einsatz der Energiesteu-
ern – die schrittweise Umrüstung finanzieren. So aber
werden die Mittel für Dividenden, Aktienrückkäufe
und mehr oder weniger feindliche Übernahmen ver-
geudet. Eine Verstaatlichung der Energiewirtschaft
macht aber nur dann Sinn, wenn sie mit demokrati-
scher Kontrolle verbunden ist. Verstaatlichte Konzer-
ne sind noch keine Gewähr, dass nicht Atom- oder
Kohle-Energie produziert wird, wie die früher staat-
lichen Energieunternehmen Baden- und Bayernwerk
und Preussen Elektra oder heute das Beispiel Frank-
reich zeigen.

Ein alternatives und weitgehend solares Energieregime
verlangt eine Dezentralisierung der Energiestruktur,
eine Re-Regulierung, die dem Kriterium der Nachhal-
tigkeit gerecht wird sowie gesellschaftliche Kontrolle
und damit eine Demokratisierung der Energiewirt-
schaft (vgl. dazu auch Hennicke/Müller 2006, S. 143f).

Im Kampf um die Zurückdrängung und schließliche
Überwindung der Macht des Energiewirtschaft-Poli-
tik-Komplexes gibt es eine Reihe von Ansatzpunkten,
wie die Forderungen nach Abtrennung der Strom-
und Gasnetze von den Multis, nach einem Moratori-
um für den Bau neuer Kohlekraftwerke, nach einer
Re-Regulierung und Rekommunalisierung der Ener-
giewirtschaft und andere. Welche Forderung sich in
den Vordergrund schiebt, inwieweit es zu vernetzten
Aktionen kommt und schließlich zu einer breiten Be-
wegung für das Gesamtkonzept eines alternativen
Energieregimes, hängt vom Verlauf der einzelnen
Kämpfe und den Erfahrungen ab, die daraus gezo-
gen werden. Von entscheidender Bedeutung ist, dass
es zu diesen Fragen bereits eine mehr oder weniger
intensive öffentliche Diskussion, öffentliche Proteste
und Aktionen gibt. Attac hat mit Beginn dieses Jahres
eine Kampagne zur Zerschlagung der vier großen
Energiekonzerne gestartet. In mehreren Regionen
gibt es Bewegungen gegen den Neubau oder die
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Erweiterung von Kohlekraftwerken, in einigen Städ-
ten laufen Bürgerbegehren gegen den Verkauf der
Stadtwerke bzw. für die Rekommunalisierung der
Stadtwerke. Es besteht die Chance zu einer Vernet-
zung von Ökologie-, Sozialforums- und Bürgerbewe-
gungen und Teilen der Gewerkschaftsbewegung so-
wie politischen Aktivitäten im Verlauf der anstehen-
den Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahl-
kämpfe. Die hessischen Landtagswahlen zeigen, dass
sich mit sozialen und ökologischen Forderungen, mit
dem Aufzeigen eines alternativen Energiepfades
durchaus Wählerstimmen gewinnen lassen. Negativ
muss allerdings registriert werden, dass eine der zu-
ständigen Gewerkschaften, die IG Bergbau, Chemie
und Energie, eine bremsende und industriefreundli-
che Haltung einnimmt. Positiv ins Gewicht fällt dage-
gen, dass die Menschen ihre negativen Erfahrungen
mit der neoliberalen Deregulierung und Privatisie-
rung gemacht haben und Forderungen nach Re-Re-
gulierung und Vergesellschaftung durchaus aufge-
schlossen gegenüber stehen.

Die Energiekonzerne selbst müssen eine wachsende
Akzeptanzkrise registrieren, es nimmt ihnen niemand
mehr ab, dass sie "ehrliche Kaufleute" (RWE-Boss
Großmann) sind. Das Energiekartell ist aufgrund sei-
ner hemmungslosen Preis-Abzockerei, seiner Macht-
arroganz und ökologischer Sünden in die Defensive
geraten. Es reagiert mit Greenwashing (versucht, sich
einen ökologischen Anstrich zu geben) und Desinfor-
mationskampagnen, aber auch mit Drohungen und
Erpressungsversuchen. Hierbei ist allerdings wichtig:
Die Exit-Option, die Drohung der Konzerne mit Verla-
gerung von Produktion und Arbeitsplätzen, ist in der
Energiewirtschaft von begrenzter Wirkung. Die Kon-
zerne drohen zwar mit der Errichtung von Großkraft-
werken jenseits der Grenzen, doch jedes Kilowatt
Stromproduktion, das ins Ausland verlagert wird,
kann grundsätzlich durch den Zubau an kommunalen
und auch industriellen Heizkraftwerken mit Nutzung
der entstehenden Abwärme zur Wärmeversorgung
ersetzt werden. Oder mit einem beschleunigten Zu-
bau an regenerativer Stromerzeugung. Oder mit ei-
ner intelligenten Strompolitik, die Stromverbrauchern
z.B. Prämien zahlt für eine Verrauchsreduzierung und
für entsprechende Techniken wirbt (einfachstes Mit-
tel: Stromsparlampen). Dies alles mit einem Mehrge-
winn an Ökologie und Arbeitsplätzen, wenn man be-
denkt, dass die modernen Stromfabriken fast ohne
Belegschaften auskommen und nur einen halb so
großen Wirkungsgrad wie die KWK erreichen.
Elemente und Ansatzpunkte einer Strategie zur Zu-
rückdrängung der Macht der Energiekonzerne könn-
ten sein:

1. Entflechtung der Strom- und Gaskonzerne 
und Vergesellschaftung der Netze.
EU-Kommission und Kartellamt fordern aus Preis-
und Wettbewerbsgründen die Entflechtung der Ener-
giekonzerne in dem Sinne, dass die Stromnetze von
ihnen abgetrennt werden. Diese Forderung müsste
auf die Abspaltung der Gasnetze ausgeweitet und
stärker propagiert werden. Eine Abtrennung der Net-
ze würde zudem den Aufbau einer regionalen und
stadtwerkeorientierten Strom- und Gasinfrastruktur
erleichtern. Dabei nützt es jedoch nichts, die Netze
nur eigentumsrechtlich zu trennen, aber weiterhin
privatwirtschaftlich zu betreiben, wie sich EU-Wett-
bewerbskommissarin Neelie Kroes das vorstellt. Sie
müssen gesellschaftlicher Verantwortung unterstellt
werden. Nur das bietet eine Garantie, dass sie nicht
weiterhin zur Profitmacherei und Strangulierung der
Verbraucher und Stadtwerke betrieben werden. "Wie
Autobahnen und Eisenbahn gehören volkswirtschaft-
lich lebenswichtige Infrastrukturadern in öffentliche
Hände oder zumindest unter öffentliche Kontrolle"
sagte der Chef der Verbraucherzentrale Bundesver-
band in diesem Zusammenhang.

Damit wäre noch längst nicht eine klimafreundliche
Politik garantiert, wie man zum Beispiel an der deut-
schen Energiepolitik vor Beginn der Privatisierungs-
welle 1998 oder an der französischen Energiepolitik
heute sehen kann. Aber es wären die "materiellen"
Voraussetzungen dafür gegeben, insbesondere dann,
wenn der öffentliche Netzbetreiber nicht nur Trans-
porteur, sondern auch Strom-Großhändler wäre, also
vom Erzeuger kaufen und an den Verbraucher bzw.
an die Stadtwerke verkaufen würde. 

Es wären die Voraussetzungen dafür geschaffen,

  dass Stromerzeuger unabhängig von einer Kon-
zernzugehörigkeit gleichermaßen ins Netz einspei-
chern können;
  dass ökologisch wertvoller (regnerativer oder mit
wenig Abwärme erzeugter) Strom grundsätzlich mit
Vorfahrt eingespeist wird;
  dass die Subvention der Größtverbraucher zulas-
ten der Kleinverbraucher beendet wird – bisher errei-
chen die Strom- und Gas-Größtverbraucher aufgrund
ihrer Marktmacht extrem niedrige Preise (mit der Fol-
ge klimapolitisch unsinnig hoher Verbräuche), was
der Stromerzeuger durch entsprechend höhere Preise
auf Seiten der Kleinverbraucher/Stadtwerke wieder
kompensiert.

2. Für ein Moratorium 
beim Bau neuer Kohlekraftwerke
Die Monopolkommission schlägt ein Moratorium bei
der Errichtung neuer Kohlkraftwerke vor. Jürgen Ba-
sedow, der Vorsitzende der Kommission: "Sie sollen
jetzt keine neuen Kraftwerke bauen dürfen. Dies
bleibt zunächst den Anbietern wie Stadtwerken oder
großen Energieverbrauchern vorbehalten. So bekom-
men wir über einige Jahre konkurrierende Erzeuger"
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(Die Zeit, 8.11.07). Ist es auch eine Illusion zu glau-
ben, es ließen sich die vermachteten Märkte von heu-
te in funktionierende Wettbewerbsmärkte umfunk-
tionieren, so könnte es dennoch ein Einstieg in den
Ausstieg aus der Kohleverstromung sein. Die Forde-
rung gewinnt um so mehr an Gewicht, als es an fast
allen Standorten, an denen neue Großkraftwerke auf
Kohle- oder Braunkohlebasis geplant sind, anschwel-
lende Protest- und Bürgerbewegungen gibt. Im saar-
ländischen Ensdorf gab die RWE auf, als die Bevölke-
rung per Bürgerentscheid den Bau eines großen Koh-
lekraftwerks ablehnte. In Berlin legte Vattenfall sei-
nen Plan vorerst auf Eis, das alte Braunkohlekraft-
werk Klingenberg durch einen Steinkohlemeiler zu
ersetzen. In Herne verschob Evonik den Bau eines
Kohlekraftwerks. BUND berichtet ferner, dass Rhein-
energie in Köln-Niehl, swb AG in Bremen und Steag
in Quirschied die Planungen zum Bau von Kohle-KWs
verschoben bzw. aufgehoben haben. Sollte das Schu-
le machen, könnte ein de-facto-Moratorium erzwun-
gen werden. Das Energiekartell reagiert mit Panikma-
che und einer Desinformationskampagne, in deren
Mittelpunkt die angeblich drohende "Stromlücke" ge-
stellt wird. Die Angstmache ist durch nichts begrün-
det. Es bestehen in Deutschland Stromüberkapazitä-
ten in Höhe von 20 Milliarden Kilowattstunden (etwa
4 % der Gesamterzeugung), die netto ins Ausland
exportiert werden. Das entspricht in etwa der Strom-
produktion von drei bis vier Großkraftwerken. Zum
anderen könnte der Stromverbrauch durch konse-
quente Energiesparmaßnahmen und Effizienzsteige-
rung gesenkt werden. Eine Vielzahl von Untersuchun-
gen weist weit reichende Möglichkeiten hierfür nach.
Und schließlich kann und muss in einer konsequen-
ten Umbaustrategie die atomare und die kohlebasier-
te fossile Stromerzeugung schrittweise durch wärme-
müllfreie Kraft-Wärme-Kopplung und durch erneuer-
bare Energien ersetzt werden.

3. Dezentralisierung und Rekommunalisierung –
Vorfahrt für erneuerbare Energien

Der Widerstand der Bürger gegen Privatisierung und
Verkauf ihrer Stadtwerke nimmt zu. In Leipzig stimm-
te in einem Bürgerentscheid eine überwältigende
Mehrheit (87,4 %) gegen die Pläne von Oberbürger-
meister, SPD, CDU und FDP, die Stadtwerke zu 49,9 %
an den französischen Gas-Multi Gaz de France zu
verkaufen. GdF wollte 520 Millionen Euro dafür auf
den Tisch legen, womit ein Teil des Milliardendefizits
der Stadt abgedeckt werden sollte. Die Stadtwerke
machen jährlich einen Gewinn von 50 Millionen Euro,
mit denen u.a. der Nahverkehr subventioniert wird. 

Bei den Bürgern setzt sich die Erkenntnis durch, dass
zentralistische und privatwirtschaftliche Strukturen
zum Nachteil der Städte und Gemeinden sind und
höhere Energiepreise zur Folge haben. Solcher Erfah-
rungen wegen ist die Privatisierungseuphorie gebro-
chen. "Es gibt eine Lust auf Re-Kommunalisierung",
schreibt Heribert Prantl in der SZ (29.1.08). Die Ener-

giekonzerne müssen zum Verkauf ihrer Stadt-
werksbeteiligungen gezwungen werden, wie dies
auch das Kartellamt anregt (vgl. FAZ, 10.12.2007). 

Stadtwerke wären das Kernstück einer dezentralen,
kleinräumigen Energieversorgung. Eines der großen
Probleme bei der gegenwärtigen Energieversor-
gungsstruktur sind die riesigen Wärmemüllmengen
bei der zentralisierten Stromerzeugung. In Wärme-
kraftwerken kann nur 40 % der eingesetzten Energie
in Strom umgewandelt werden. Der große Rest wird
als nutzlose Abwärme in die Umwelt abgelassen – es
sei denn, diese Wärme kann zur Wärmeversorgung
genutzt werden. Das ist nur sinnvoll bei einem Wär-
mebedarf in der unmittelbaren Nachbarschaft zum
Kraftwerk. Also muss die kommunale Energiewirt-
schaft, müssen die Stadtwerke das Zentrum von
Energiewirtschaft und Energiepolitik bilden, nicht die
Großkonzerne mit ihren oft weit außerhalb der Bal-
lungsräume liegenden Großkraftwerken. Elementarer
Bestandteil einer (Re-) Kommunalisierung muss die
kommunale Verfügung über die Stadtwerke sein.
Ihre Profitorientierung muss beendet und die Stadt-
werke müssen zum Werkzeug einer demokratischen
basisnahen Klimapolitik entwickelt werden. Sie müs-
sen eingesetzt werden zur Forcierung der Stromer-
zeugung auf der Basis Kraft-Wärme-Kopplung (also
mit Nutzung der Abwärme), zur Förderung regnerati-
ver Energien, von Wärmeschutz (Dämmung) und in-
telligenter Heiztechnik, klimaschonender Motoren
(Busse) und eines in die Zukunft weisenden Nahver-
kehrssystems. Die Stadtwerke müssen aufgebaut
werden als basisnahe Know-how-Zentren für Ener-
gieeinsparung und alternative Energien (hier gibt es
schon einige gute Ansätze), die als Beratungszentren
in die Fläche wirken.

4. Demokratisch bestimmte 
staatliche Energieforschung

In Deutschland gilt wie in anderen Ländern auch der
forschungspolitische Grundsatz, dass Grundlagenfor-
schung Sache der staatlichen Finanzierung ist und An-
wendungsforschung – die direkt in nutzbare Patente
münden soll – Sache der Privaten. Die konzentrierte
Macht der Energiekonzerne hat durchgesetzt, dass der
Staat fast alles an Forschung im Interesse der Konzer-
ne als Grundlagenforschung behandelt. Auf weltweit
über 1.000 Milliarden Dollar beläuft sich allein die
von den Staaten finanzierte zivile Atomforschung. Sol-
cherart "Grundlagenforschung" gibt es in vielen Vari-
anten: etwa der Abriss von AKWs oder die Entwick-
lung von Castor-Behältern, ihr Transport und ihre La-
gerung, die CCS-Technik der CO2-Abscheidung, die
Entwicklung von Schadstoff-Rückhaltetechniken, auch
der Transrapid inklusive seines Streckenbaus und vie-
les mehr. Dagegen sind die Entwicklung von regene-
rativen Energien (weltweit bis heute 40 Milliarden
Dollar an staatlicher Förderung = 4 % der Atomfor-
schungshilfe) und erst recht die in staatlichen For-
schungsbudgets nur in Spurenelementen auffindbare
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Energiesparforschung für die öffentlichen Hände of-
fenbar keine wichtige Grundlagenforschung.
Der Staat besitzt viele hoch effiziente Forschungsge-
sellschaften. Ziel muss sein, die Energieforschung in-
klusive der Energiespartechniken – konkurrierend zu
den Konzernen – unter öffentliche Kontrolle zu bekom-
men, die Forschungsziele demokratisch gefassten Be-
schlüssen zu unterwerfen und die daraus resultieren-
den Patente (generell: das so erworbene Wissen) ge-
rade nicht den Konzernen zur Verfügung zu stellen.
Vielmehr sind sie entsprechend der beschlossenen
Klimapolitik unter öffentlicher Kontrolle zu verwerten,
zum Beispiel für höhere Wirkungsgrade bei der Ver-
brennung, Stromspeichertechniken, energiesparende
Motorentechniken, Gebäudedämmtechniken u.ä. Die
Forschungsergebnisse wären bevorzugt Stadtwerken
oder Stadtwerke-Kooperationen oder staatseigenen
Verwertungsfirmen zur Verfügung zu stellen.

5. Unterstützung der armen Länder

1992 verpflichteten sich die Industrieländer auf der
UNO-Konferenz in Rio, "alle nur möglichen Maßnah-
men zu ergreifen, um die Weitergabe von umwelt-
verträglichen Technologien oder den Zugang dazu ...
zu fördern, zu erleichtern und zu finanzieren" ( UNDP

2007, 179). Nichts Entsprechendes ist geschehen.
Und solange die Konzerne das Technologiemonopol
innehaben, wird dies auch ein leeres Versprechen
bleiben. Auch CO2-Handel und CDM tragen zum
Technologietransfer nichts bei. Noch nicht einmal die
schon oft versprochenen Hilfsfonds werden in der
zugesagten Höhe gefüllt.

Hätten die Industriestaaten nach der oben diskutier-
ten Demokratisierung der Energieforschung ein
wohlsortiertes Portfolio an Klimaschutz-Technologien
zur Verfügung und würden sie in Solidarität mit dem
"Rest" der Menschheit handeln, dann könnte die Rio-
Verpflichtung umgesetzt werden. Dann könnte die
moralisch-politische Selbstverständlichkeit angegan-
gen werden, dass die Haupt-Verursacher der  Klima-
zerstörung, nämlich die reichen Länder, die Haupt-
Leidtragenden in der Armen Welt unterstützen und
dass sie aufhören, das Klima weiter zu zerstören.

Das UNDP schätzt die Kosten für einen solchen Tech-
nologiezugang für die armen Länder auf 25 bis 50
Milliarden Dollar (a.a.O., 190). Auch wenn es viel
mehr sein sollte, dann wäre es immer noch viel weni-
ger, als all die Kriege um "unser" Öl verschlingen und
Jahr für Jahr in neuen Profitrekorden in den Kassen
der Energiekonzerne verschwindet.

Das Stromnetz muss unter demokratische Kontrolle!
Zu den Plänen von Eon, Stromnetze und KW-Kapazitäten abzugeben

Anfang März 2008 (nach Redaktionsschluss für diese Unter-
suchung) überraschte Eon die Öffentlichkeit und offensicht-
lich auch die Bundesregierung mit der Erklärung, der Kon-
zern wolle sich von seinem 10.000 Kilometer langen Hoch-
spannungsnetz trennen und auch von 4.800 Megawatt Er-
zeugungskapazitäten, einem Sechstel seiner gesamten deut-
schen Kraftwerksleistung. 

Eon-Chef Bernotat begründete den Kurswechsel – bislang
galt die Einheit von Stromerzeugung und -übertragung als
angeblich unabdingbar für den Energiestandort Deutschland
– folgendermaßen: 1) Mit diesen Maßnahmen wolle Eon die
Auseinandersetzung mit der EU-Kommission "konstruktiv be-
enden". 2) Eon wolle alle seine Kräfte auf Sicherung und
Ausbau seiner Position auf den europäischen Märkten rich-
ten. In diesen Zusammenhang steht die Aussage, dass die
Kraftwerkskapazitäten nicht verkauft, sondern mit ausländi-
schen Unternehmen getauscht werden sollen. Für alle weite-
ren Details – welche Kraftwerke getauscht werden sollen, wer
die Tausch-Interessenten seien, wie die Netze künftig organi-
siert sein sollen – sei es noch zu früh.

So vage die Andeutungen sind, so scheinen doch Konturen
der Wahrheit durch. Die Auseinandersetzungen mit der Wett-
bewerbskommission der EU rühren daher, dass die EU-Fahn-
der eindeutige Belege sowohl für illegale Preis- und Strategie-
absprachen der Energiekonzerne wie auch für künstliche Ver-
knappung des Stromangebots und entsprechende Preistrei-
berei gefunden haben. Eon hatte mit Strafzahlungen in Milli-
ardenhöhe, der ’Spiegel’ berichtet von bis zu 8 Milliarden, zu
rechnen. So wie es aussieht, wird die Kommission dieses
Kartellverfahren nicht weiter fortführen, nachdem Eon sich
von seinem Stromnetz trennen will. Und die deutschen Ver-
braucher werden nie erfahren, um welche Summen sie von
den Energiekonzernen geprellt wurden.

Das Wohlwollen der EU braucht Eon dringend, um seine
weitere Expansion in Europa durchzuführen. Bernotat beton-
te, dass Eon sich als "Schrittmacher" verstehe, um "Europas
Energiezukunft zu sichern". Von den 17 neuen Kohle- und
Gas-Kraftwerksprojekten werden nur 5 in Deutschland ge-
baut. Als Partner für den Tausch der abzugebenden deut-
schen Kraftwerkskapazitäten sind u.a. Windkraftparks in Spa-
nien und Atomkraftwerke in Finnland im Gespräch.

Eon baut seine dominante Stellung in Europa aus, ohne dass
der Konzern im Absatzgebiet Deutschland etwas einbüßt.
Denn der Strom soll in Zukunft aus dem Ausland in die deut-
schen Netze eingespeist werden. Überhaupt sollen die Netze
Strom aus den verschiedensten Energien – von den regenera-
tiven bis zur Atomenergie – hin und her in Europa leiten
können. Dies würde eine Um- und Aufrüstung der deutschen
Netze mit einem Kostenumfang von zig-Milliarden Euro vor-
aussetzen. Allein das Einspeisen der Nordsee-Windparks in
den nächsten Jahren verursacht Kosten von 2 Milliarden
Euro. Der Vorschlag von Bernotat, den er dem ’Spiegel’ ge-
genüber äußerte, eine Netz-AG zu gründen, wo der Staat,
unter Einbeziehung privater Investoren, die Feder führt, hat
offenbar den Hintergedanken, dass der Staat dann auch die
Kosten übernimmt. Für die Modernisierungsphase der Netze
würde die öffentliche Hand die Kosten übernehmen, danach
kann man ja wieder privatisieren.

Die richtige Antwort auf die Eon-Pläne hat Attac gegeben. Es
kann nicht darum gehen, dass die Stromnetze an andere
profitorientierte Unternehmen verkauft werden. Vielmehr
müssen sie in öffentliches Eigentum überführt und unter un-
mittelbare demokratische Kontrolle durch die Bürgerinnen
und Bürger gestellt werden. Die künftigen öffentlichen Non-
Profit-Unternehmen müssen sich sozialen und ökologischen
Zielen verpflichten.
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Glossar 

Blockheizkraftwerk (BHKW): Kleines Kraftwerk zur
Erzeugung von Strom und Wärme, nach dem Prinzip
der Kraft-Wärme-Kopplung. Diesel- oder Gasmotoren
treiben Generatoren an und erzeugen Strom, gleich-
zeitig wird die Abwärme über Wärmetauscher nutz-
bar gemacht. Sehr hoher Wirkungsgrad (80 bis 90 %).

BMU: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit.

BUND: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land. Größter deutscher Umweltverband, deutsche
Sektion von Friends of the Earth International.

Energieträger (Primär-Energieträger): Stoffe, aus
denen Strom oder Wärme erzeugt werden kann. Fos-
sile E. sind Kohle, Erdöl, Erdgas: sie sind endliche
Vorräte und werden verbrannt. Bei ihrer Verbren-
nung wird das Klimagas CO2 freigesetzt. Endlich ist
auch der Vorrat an Uran, das atomar gespalten und
dessen freiwerdende Spaltungswärme genutzt wird.

Regenerative (erneuerbare) E. sind nach mensch-
lichen Maßstäben unendlich nutzbar, sie entstehen
laufend neu: Sonnen-, Windenergie, Wasserkraft, Ge-
zeitenenergie, Erdwärme, Biomasse.

Fotovoltaik: Ist die unmittelbare Umwandlung von
Sonnenstrahlung in elektrische Energie mittels Solar-
zellen, die zumeist aus dem Halbleitermaterial Silizi-
um bestehen.

Grundlast: Kraftwerksleistung, die Tag und Nacht,
Sommer wie Winter konstant nachgefragt wird.

IEA (International Energy Agency = Internationale
Energieagentur): Unterorganisation der OECD. Die
IEA organisiert die Ölreserven-Lagerhaltung, stimmt die
Energiepolitik der OECD-Staaten ab; dürfte die Orga-
nisation mit dem meisten Energie-Know-how sein.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change,
"Klimarat der UNO"): Existiert seit 1988, trägt das
weltweite Wissen über metereologische Wirkungszu-
sammenhänge, den menschengemachten (anthropo-
genen) Einfluss auf das Klima und die daraus resultie-
renden Folgen für Natur, Mensch und Gesellschaft
zusammen. 

Kioto-Abkommen: Seit 1992 angestrebt, seit 2005
in Kraft: Abkommen auf UNO-Ebene, das die Indus-
trieländer verbindlich zu einer Treibhausgas-Reduzie-
rung um durchschnittlich 5 % verpflichtet. Die USA
haben das K. abgelehnt.

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK): Die gleichzeitige
Gewinnung von elektrischer Energie und nutzbarer
Heizwärme (Fernwärme) in einem gemeinsamen ther-
modynamischen Prozess. Vorteil ist der hohe Wir-
kungsgrad (85 bis 90 %). Große KWK-Anlagen wer-
den als Heizkraftwerke (z.B. in Städten), kleinere, de-
zentrale Anlagen als BHKW (z.B. Kliniken) gefahren.

Ölsande: Natürlich vorkommende Gemische aus Bitu-
men, Wasser, Sand und Ton. Die größten Vorkommen
liegen in Kanada. Der Energieaufwand zur Abschei-
dung des Öls über Wasserdampf ist sehr hoch.

Solarthermie: Bei der S. wird die Sonnenenergie mit
Hilfe von Solarkollektoren zur Brauchwassererwär-
mung und/oder Heizungsunterstützung genutzt.

Solarthermische Kraftwerke: Großtechnisch mögli-
ches Verfahren der Umwandlung von Sonnenenergie
in elektrische Energie; z.B. durch Konzentration von
Sonnenstrahlen mit Brennspiegeln wird Wärme und
damit Dampf erzeugt, der wiederum eine Turbine mit
Generator zur Stromerzeugung antreibt.

Treibhauseffekt (menschengemachter, anthropo-
gener T.): Änderung des Klimas durch die Anhäu-
fung von Treibhausgasen in der Luft. Dafür gibt es
verschiedene Ursachen, insbesondere die Verbren-
nung fossiler Energieträger, Waldvernichtung, Land-
wirtschaft (Reisanbau, Rinderhaltung, Düngemittel-
einsatz).

Treibhausgase: Verschiedene Gase, die Bestandteil
der Luft sind (Anteil zusammen etwa 0,4 %). T. lassen
die Sonnenenergie (Licht) zur Erde durch. Dort wird
Licht in Wärme umgewandelt, die teilweise als Wär-
mestrahlung zurück in den Weltraum strahlt. Diese
Rückstrahlung verhindern die T., wodurch es zur Erd-
erwärmung kommt. Die wichtigsten T.: Kohlendioxid,
Methan, Distickstoffoxid, Fluorkohlenwasserstoffe.

UNDP (UN Development Programme = UN-Ent-
wicklungsprogramm): UNO-Organisation, die sich
mit der Entwicklung armer Länder beschäftigt, dabei
neben ökonomischen Fragen auch Probleme der Kul-
tur und Medien, Geschlechter-Gleichstellung, Gewalt
und Flüchtlinge, Bildung und Gesundheit, Grundver-
sorgung und Hunger aufgreift. 2007 wurden vom
UNDP an erster Stelle die sozialen Perspektiven des
Klimawandels behandelt. 

WEC (World Energy Council = Weltenergierat):
Gegründet 1923, um die Kraftwerkstechniken voran-
zutreiben. Zusammenschluss von Unternehmen der
Energiewirtschaft, insbesondere aus der Stromwirt-
schaft, und damit verbundener Organisationen (Her-
steller, Forscher, Wirtschaftsprüfer usw.). Einer der
wichtigsten Verbände privater Energiewirtschaft auf
internationaler Ebene.

Wirkungsgrad: Ist das Verhältnis von abgegebener
Nutzleistung zu aufgenommener Leistung bei der
Energieumwandlung. Er ist ein Maß für die Energie-
effizienz und für den notwendigen Ressourcenein-
satz. Technisch heute erreichbare Wirkungsgrade
sind: Kohlekraftwerke 45 %, Gaskraftwerke 60 %,
BHKW 70 bis 90 %. Hohe Wirkungsgrade vermindern
den Einsatz von Energierohstoffen und führen damit
zu einer Emissionsreduktion.
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Vom Standpunkt einer höheren ökonomischen Ge-
sellschaftsformation wird das Privateigentum einzel-
ner Individuen am Erdball ganz so abgeschmackt er-
scheinen wie das Privateigentum eines Menschen an
einem anderen Menschen. Selbst ein ganze Gesell-
schaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaf-
ten zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der
Erde. Sie sind nur Besitzer, ihre Nutznießer, und ha-
ben sie als boni patres familias (gute Familienväter)
den nachfolgenden Generationen verbessert zu hin-
terlassen.
Karl Marx, MEW 25/784
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