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1. Einleitung 
"Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle 
gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind 
nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre 
Nutznießer, und haben sie als boni patres familias (= gute 
Familienväter) den nachfolgenden Generationen verbes
sert zu hinterlassen." (K. Marx, Das Kapital, Band 3, 
MEW 25, S. 784). 

Dieses vernünftige Prinzip menschlichen Handelns wird 
mehr denn je verletzt. Die Anzeichen dafür, daß sich das 
Weltklima aufgrund menschlichen Handelns dramatisch 
zu ändern beginnt, häufen sich. Sechs der zehn im Welt
durchschnitt wärmsten Jahre seit Beginn der weltweiten 
Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1860 lagen im letzten 
Jahrzehnt (1990, 1989, 1988, 1987, 1983, 1980). Extreme 
Wetterlagen (Wirbelstürme, Dürren, Überschwemmungs
katastrophen) treten immer öfter auf. Die Wüsten breiten 
sich weiter aus und die Wälder sterben oder werden ver
nichtet (Tropen). 

Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei diesen Entwick
lungen um den Beginn der Auswirkungen von menschen
verursachten Klimaänderungen (Treibhauseffekt). Ihr 
wahrscheinlicher Verlauf, wenn zu wenig dagegen getan 
wird, ist absolut zerstörerisch. Die norwegische Minister
präsidentin Gor Harlem Brundtland stellte auf der Umwelt
konferenz 1988 in Toronto die Auswirkungen des Treib
hauseffektes auf die Menschheit als so gravierend dar, 
daß ihr Ausmaß nur durch einen weltweiten Atomkrieg 
übertroffen werden könne (Enquete 1988, S, 442). 

Dieser isw-report diskutiert einige Behauptungen zum 
Treibhauseffekt, die von den Nutznießern und von den 
ideologischen Multiplikatoren der herrschenden Gesell
schaft gerne ins Spiel gebracht werden und Verbreitung 
finden vom Stammtischgespräch bis zu den Leitartikeln 
der seriösen Presse. "Man weiß ja gar nicht, ob es über
haupt ein Treibhausproblem gibt. Deshalb soll nichts 
überstürzt werden." 

In Kapitel 2 fassen wir einige wissenschaftliche, meteoro
logische Grundlagen für die Klimaprozesse zusammen. 
Die Ursachen der drohenden Katastrophen werden auf
gezeigt, also die Emission von Kohlendioxid und einigen 
anderen treibhausfördernden Spurengasen. Es wird die 
Trendentwicklung diskutiert und die Folgen für die 
Biosphäre, wenn nichts bzw. zu wenig bzw. das Falsche 
gegen die eingeleiteten Entwicklungen unternommen 
wird. 

"Die Entwicklungsländer mit ihrer hemmungslosen Bevöl
kerungslawine sind schuld." In einer Zeit zunehmenden 
Rassismus ist das zwar ein beliebtes Argument, es ist 
aber trotzdem ganz falsch. Verursacht wurde und wird der 
Treibhauseffekt entscheidend von den reichen Industrie
ländern, der schmalen weltweiten Oberschicht. Kapital 3 
stellt die Argumente dar. 

"Da kann man nichts machen" (d.h. nach mir die Sintflut). 
Auch das ist ganz falsch, wie in Kapitel 4 ausgeführt wird. 
Es gibt genügend technisches Potential und Möglichkei
ten, um die Treibhausgasemissionen radikal zu senken. 
Die technischen Instrumente zur Abwehr der Klimakata
strophe sind vorhanden. Allerdings handelt es sich um 
eine riesige Aufgabe. 

Ist die Not groß, dann kommt, fast wie gerufen, der Atom
industriekomplex und verkündet: "Mit Atomkraft raus aus 
der Treibhausnot". Dieses Versprechen scheint plausibel 
und bewerkstelligbar, da die AKWs kein Kohlendioxid 
emittieren. Beim näheren Hinsehen schauts aber anders 
aus: Kapital 5 weist nach, warum diese "Lösung" keine 
Lösung ist, warum mit dieser "Lösung" der Beelzebub 
noch zum Teufel dazugesellt wird. 

Unabwendbar muß sie also nicht hereinbrechen, die Kli
makatastrophe; auch das "Restrisiko" Atomenergie muß 
nicht als "kleineres Übel" akzeptiert werden. Das bedeutet 
aber längst noch nicht automatisch die Problemlösung. 
Kapitel 6 belegt, daß die Machthabenden in diesem Land, 
also die großen Kapitalgruppen zusammen mit dem 
Staat, zumindest derzeit trotz aller Sprücheklopferei real 
kaum an einer Abwehr der Klimakatastrophe interessiert 
sind. Die Funktionsprinzipien im Kapitalismus, also das 
Streben nach Maximalprofiten im (internationalen) Kon
kurrenzkampf und die staatliche Bereitstellung mit Absi
cherung der hierfür optimalen (profitabelsten) Bedingun
gen, bauen kaum überwindbare Barrieren auf gegen ein 
Weiterleben ohne Klimaschock. Die drohende Klimakata
strophe ist letztlich kein technisches, sondern ein gesell
schaftspomisches Problem. 

Im beschränkten Umfang eines isw-reports kann nicht der 
gesamte Komplex der Klimagefährdung abgehandelt wer
den. Wir beschränken uns hier deshalb allein auf den 
Energieverbrauch und dessen Auswirkungen auf den. 
Treibhauseffekt. Nicht eingegangen wird also ~uf die' 
Ozonlochproblematik sowie auf treibhausfördernde Aktivi
täten außerhalb des Energiebereiches (also v.a. Tropen
waldvernichtung, FCKW-Produktion, Landwirtschaft). 
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2. Entstehung und 
verheerende Folgen des 
Treibhauseffektes 

2.1. Wie der Treibhauseffekt entsteht 
Trockene Luft besteht aus Stickstoff (78%), Sauerstoff 
(21%) und dem Edelgas Argon (1%). Daneben beinhaltet 
die Luft eine Fülle von Spurengasen; insgesamt stellen 
diese aber weniger als 0, 1 % des Gasgemisches. Kohlen
dioxid (chemische Formel: C02) ist mit einem Anteil von 
0,035% das mengenmäßig mit Abstand bedeutendste 
Spurengas. 
Innerhalb eines gläsernen Gewächshauses, eines Treib
hauses, ist es bekanntlich wärmer als außerhalb. Das 
Glas läßt das normale (kurzwellige) Sonnenlicht ungehin
dert passieren. Boden und Pflanzen im Gewächshaus er
wärmen sich durch das auftreffende Licht und wandeln 
einen Teil davon in (längerwellige) Wärmestrahlung um. 
Diese Wärmestrahlung wird vom Glas nur teilweise wie
der nach draußen zurück gelassen; die ursprüngliche 
Lichtenergie bleibt teilweise als Wärmeenergie eingefan
gen. Ähnlich wie ein Treibhaus funktioniert die Erdatmo
sphäre. Der Wasserdampf der Luft und die Spurengase 
lassen zwar das Sonnenlicht auf die Erde durch, halten 
aber die Wärmeabstrahlung der Erde in das Weltall teil
weise zurück. Dieser natürliche Prozeß und die entspre
chenden Spurengaskonzentrationen in der Luft haben 
sich in den Jahrmilliarden seit der Entstehung der Erde 
eingespielt. Gäbe es das nicht, dann läge die mittlere 
Temperatur auf der Erdoberfläche bei etwa minus 20 °C. 
Tatsächlich liegt sie derzeit bei plus 15,5 °c. Diese Diffe
renz von 35 °c, die erst das Leben ermöglicht, ist auf den 
natürlichen Treibhauseffekt zurückzuführen. 
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Seit Beginn der Industrialisierung hat der C02-Anteil in 
der Luft stark zugenommen. Schuld daran haben in erster 
Linie der Energieverbrauch und Waldrodungen (-verbren
nungen). Vor über 200 Jahren, in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts, lag der C02-Anteil noch bei 280 ppm 
(ppm = Teilchen C02 pro 1 Million Teilchen Luft). Anfangs 
verlief der Anstieg gemächlich - 300 ppm wurden erst 150 
Jahre später zu Beginn dieses Jahrhunderts erreicht. 
Weitere 50 Jahre später lag der Anteil schon bei 320 
ppm, und nach weiteren 30 Jahren liegt er heute bei 353 
ppm (= 0,035%). Der Anstieg hat sich also sehr beschleu-
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nigt: von 1,3 ppm pro Jahrzehnt im 19. Jahrhundert auf 
derzeit mehr als 1 0 ppm pro Jahrzehnt. 350 ppm stellen 
einen für die Natur völlig extremen Wert dar: Noch nie, 
seit Menschen existieren, lag der C02-Anteil so hoch wie 
heute. In den Eiszeiten fiel der Wert bis auf etwa 180 
ppm, in den dazwischen liegenden Warmzeiten lag er 
zwischen 280 und 300 ppm. 

DER WELlWEITE TEMPERATURANSTIEG 

• • Jllhrlicher Mittelwert 
- Mittelwert von 5 Janren Quelle: Fred Pearce: Treibhaus Erde 

Die Klimaauswirkungen eines C02-Anstiegs sind seit 
rund einem Jahrhundert bekannt. Aber erst seit 1 O bis 20 
Jahren beschäftigen sich die Meteorologen (Klimawissen
schaftler) intensiv mit dem Komplex Treibhauseffekt und 
Klimaentwicklung. Mittlerweile sind die Klimamodelle auf 
Computerbasis in den Grundzügen ziemlich zuverlässig. 
Viele Einzelfragen sind aber noch wenig geklärt und be
dürfen weiterer Forschung. In der BRD ist eine Zusam
menschau des Wissensstandes durch die Enquete-Kom
mission des Bundestages "Vorsorge zum Schutz der Erd
atmosphäre" 1988 bis 1990 erarbeitet worden. 

Die Wirkung der Treibhausgase 
Eine Kernfrage in der Klimaforschung bezieht sich darauf, 
welche Temperaturerhöhung zu erwarten ist, wenn sich 
die C02.Konzentration in der Atmosphäre verdoppelt. Die 
häufigste Antwort besagt, daß günstigenfalls mit einer Er
wärmung von 1,5 °c und ungünstigenfalls mit 4,5 °c zu 
rechnen ist. Die Enquete-Kommission rechnet mit einem 
Orientierungswert von 2,5 °c (Enquete 19901, S. 267). 

Verdoppelung der Konzentration der Treibhaus
gase in der Atmosphäre ==> 
Erhöhung der Durchschnittstemperatur der Erd
oberfläche um 1,5 °c bis 4,5 °c (Unsicherheits
bereich). 
Bisher feststellbare globale Temperaturerhö
hung auf9.nmd des Treibhauseffektes: 
etwa0,5 C. 

Schnelligkeit der künftig absehbaren Tempera
turänderung: 
0, 1 °c bis zu mehr als 0,5 °c pro Jahrzehnt. 
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2,5 °c sind ein extrem hoher Wert: 
• Zwischen den Eiszeiten und den Warmzeiten der letz
ten Million Jahre schwankte die Temperatur nur um insge
samt 6 °C bis 7 °c {Eiszeiten: 9 °C bis 11 °C; Warmzei
ten: 14 °C bis 16 °C; aktuell: 15 °c bis 15,5 °C). 
• Dieser Temperaturanstieg von 2,5 °c, der also fast die 
Hälfte des Unterschiedes zwischen Eiszeit und Warmzeit 
ausmacht, könnte innerhalb von wenigen Jahrzehnten 
vollzogen sein. Das bedeutet, daß die Temperaturen etwa 
1 O bis 100 mal so schnell steigen wie in allen bisherigen 
natürlichen Prozessen. 
In untenstehender Abbildung haben wir die Entwicklung 
der Durchschnittstemperaturen für München ausgewertet 
(Entwicklung der Jahreswerte, der Fünfjahresdurchschnit
te und einer mathematischen Trendgerade). Der Zeitraum 
umfaßt die 37 Jahre von 1955 bis 1991. Trendmäßig stieg 
die Temperatur genau um 1 °C (von 7,5 °C auf 8,5 °C). 
Für die Wintermonate (November bis März) allein erga
ben unsere Berechnungen einen Trendanstieg um 1,3 °c 
{von 0,3 °c auf 1,6 °C) und für die Sommermonate {Mai 
bis September) einen Trendanstieg um 0,8 °c {von 
14,5 °C auf 15,3 °C). Damit bestätigt die Münchner Tem
peraturentwicklung, leider, genau die Einschätzung der 
Meteorologen: überdurchschnittlicher Temperaturanstieg 
in unseren Breiten, und zwar vor allem im Winter. 

Temperaturen in München (1955 - 1991) 
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In der geschilderten extremen Dynamik des zu erwarten
den Temperaturanstiegs, der weit über jedes natürliche 
Ausmaß hinausgeht, liegt, vielleicht mehr noch als in der 
absoluten Höhe der zu erwartenden Temperatur, die 
große Gefahr der sich anbahnenden Klimakatastrophe. 

Die Ozeane 
Das Wasser hat eine sehr viel größere Fähigkeit als das 
Land, Wärme zu speichern und temperaturausgleichend 
zu wirken (ein Meeresklima ist bekanntlich immer gemäß
igter als ein Kontinentalklima). Das bedeutet, daß sich 
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wegen des hohen Energiebedarfs des Wassers zur Er
wärmung der Treibhauseffekt, der durch den bisher er
folgten Kohlendioxideintrag in die Atmosphäre bereits be
wirkt ist, nur sehr verzögert in einer Temperaturerhöhung 
niederschlägt. Weil sich das Wasser nur langsam auf
wärmt, hinkt die tatsächliche Temperatur um mehrere 
Jahrzehnte hinter der "Soll-Temperatur" {Gleichgewichts
temperatur) hinterher, die von der gestiegenen Treibhaus
konzentration schon bewirkt ist. 

Nach Greenpeace/Legett {S. 38) bewirkt die Verzöge
rungskraft der Ozeane in Erwärmungsphasen, daß die 
aktuelle realisierte Temperaturerhöhung nur etwa 70% 
der schon bewirkten Gesamttemperaturerhöhung aus
macht. Das bedeutet aber auch, daß sogar bei einem 
schlagartig völligen Abbau aller Emissionen die T empera
turerhöhung noch einige Jahrzehnte weitergeht, die sie 
sich in eine neue Gleichgewichtstemperatur einpendelt. 

Ozeane als riesige und träge Wärmespeicher 

==> 
schwächen den schon bewirkten Temperaturan
stieg jahrzehntelang ab; 
lassen die Temperatur auch nach Emissionsen
de lange und erheblich ansteigen; 
führen also zu Problemaufschub und täuschen 
Problemlosigkeit vor. 

2.2 Die Treibhausgase 
In Tabelle 1 sind die Konzentrationen und die jeweiligen 
Beiträge zum Treibhauseffekt der wichtigsten treibhaus
fördernden Spurengase aufgeführt. Es handelt sich um 
eine Zusammenführung von Angaben aus verschiedenen 
Quellen, die teilweise gemittelt wurden. 

,-------------------------, 

C02-Bildung bei der Verbrennung 
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Kohlendioxid (chemisch C02) 

Kohlenstoff {C) ist das wichtigste Grundelement des orga
nischen (pflanzlichen und tierischen) Lebens. Pflanzen 
nehmen C02 aus der Luft auf, speichern den Kohlenstoff 
und gegen den Sauerstoff (0) ab (Photosynthese). Tiere 
atmen Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus. Der Kohlen-
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stoff von abgestorbenen Lebewesen wird zum Teil im Bo
den gespeichert (Humus) und zum Teil mikrobiell zersetzt 
und als Kohlendioxid wieder freigegeben. 

Der natürliche Kohlenstoffkreislauf dominiert mengen
mäßig stark über dem anthropogenen (= durch menschli
che Tätigkeit verursachten) Beitrag. Anthropogen ist C02 
das Verbrennungsprodukt von Kohle, Öl und Gas, also 
von fossilen (= kohlenstoffhaltigen) Energieträgern, sowie 
das Produkt von Brandrodungen von Wäldern und Holz
verbrennungen. Dabei emittiert die Verbrennung von Koh
le sehr viel C02, die von Erdgas relativ wenig. Es gibt 
keine einsetzbare Technik, um das C02 wieder aufzufan
gen und zu lagern. 

Die jährlich freigesetzte Menge C02 beläuft sich derzeit 
auf rund 25 Mrd. Tonnen (gut 20 Mrd. aus der Verbren
nung fossiler Energieträger, etwa 4 Mrd. aus der Waldzer
störung), etwa 4% der natürlichen Kreislaufmengen (En
quete 1988, S. 386). Davon wird zur Zeit annähernd die 
Hälfte vom Ozean aufgenommen; dessen Aufnahmefä
higkeit für Zusatz-C02 ist aber wahrscheinlich be
schränkt. Die andere Hälfte verbleibt in der Atmosphäre, 
reichert die C02-Konzentration kontinuierlich an (Zunah
me etwa 0,5% jährlich) und verstärkt also laufend den 
Treibhauseffekt. Mit einem Beitrag von gut 50% zur Er
wärmung der Erde ist das Kohlendioxid der Hauptverur
sacher der Klimakatastrophe. 

isw-T abelle 1 
Die wichtigsten Treibhausgase, 
ihre Konzentration 
und Beiträge zum Treibhauseffekt 

Konzentration Wachs- Emission 
In der Atmosphäre tumln% anthro-

pogen 1) 
mMio. 
Tonnen 

18. Jahrh. heute 
~ährlich 

eute 
~hrlich 

eute 

Kohlendioxid (C02) 280 353 ppm 0,5 25.000 

Methan (CH4) 0,7 1,7 ppm 1 -1,5 200-400 

Distickstoffoxid 
(N20) 

0,28 0,31 ppm 0,25 5 -15 

Flourkohenwasser- 0 0,7ppb 4-5 1,1 
stoffe FCKW 

Treibhau1) 
potential 

Beitrag zur 
Erwärmung In % 

1850-1990 heute 

CD2 1 61 51 

CH4 30 24 15 

N20 150 4 6 

FCKW 15.000 11 18 

Abkürzungen: ppm = Teilchen pro Million Luftteilchen; 
ppb = Teilchen pro Milliarde Luftteilchen 
1> menschenverursachte Emissionen. 2>Treibhauswirksamkeit 
eines Moleküls als VieHaches derienigen von C02 

Quelle: Enquete, 1990 I; Greenpeace/Legget, 1991; Green-
peace/Kelly, 1991; Schönwiese, 1989 
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Andere Treibhausgase 
Die Methanemissionen steigen sehr rasch und ziemlich 
gleichmäßig mit der Zunahme der Weltbevölkerung. Ihre 
anthropogenen Quellen liegen v.a. in der Landwirtschaft 
(Reisanbau, Rinderhaltung), in Brandrodungen sowie in 
der Energiewirtschaft (Kohlebergbau, Erdgasverteilung). 

Die FCKW sind nicht nur hocheffiziente Treibhausma
cher, sondern noch bekannter als die mit Abstand wichtig
sten Killer des lebenswichtigen Ozons in der Stratosphä
re. Ihre Quellen sind nur anthropogen. Für die Chemie
industrie handelt es sich um hochlukrative Stoffe. Ihrem 
beabsichtigten Produktionsstopp wurde und wird mit zä
hem Widerstand begegnet (Grießhammer u.a., S. 36 ff.). 

Über Distickstoffoxid (wie FCKW ebenfalls ein Ozonkiller) 
weiß man relativ wenig. Seine Emissionsquellen liegen in 
der Landwirtschaft (stickstoffhaltige Dünger) und in der 
Brandrodung. Es sollte nicht mit Stickoxiden verwechselt 
werden. 

Die unterschiedlichen Werte für die einzelnen Spurenga
se hinsichtlich Wirksamkeit, Lebensdauer, Konzentra
tionsänderung können vereinheitlicht werden, indem sie 
auf C02-Niveau umgerechnet werden. Ähnlich wie man 
den gesamten Energieverbrauch (qualitativ verschiedene 
Energieträger) umrechnen kann in z.B. Steinkohleeinhei
ten, wird hier die Treibhauswirksamkeit umgerechnet in 
C02-Äquivalenten. Ausgedrückt in äquivalenten, gleich
wertigen C02-Einheiten können die verschiedenen Treib
hausbeiträge der Spurengase dann addiert werden. 

2.3. Trend und Folgen 
der Klimakatastrophe 

Die Wissenschaftler haben lange über maximal verträgli
che Temperaturerhöhungen diskutiert, also darüber, was 
der Biosphäre höchstens zuzumuten ist. Die konsensfä
higsten Angaben hierzu, die meistzitierten und vertrete
nen Werte, laufen auf Größenordnungen hinaus wie etwa: 
1 °c bis 2 °c Erhöhung insgesamt seit Beginn der Indu
strialisierung; noch 1 °C Erhöhun~ insgesamt ab heute; 
1 °c Erhöhung bis 2100 (etwa 0, 1 C pro Jahrzehnt). Die
ser Wertebereich ist eine Meßlatte, an der die Trendpro
gnosen gemessen werden müssen. 

Trendentwicklung 
Die Enquetekommission (1988, S. 425 ff.) untersuchte ein 
Szenario (D) mit einem Energieverbrauchsverhalten wie 
bisher (also incl. mäßigem Einsparverhalten), bei strikter 
Einhaltung des FCKW-Abkommens von Montreal (Über
gang zum Produktionsstopp) und bei einer optimistischen 
Einschätzung der Spurengaswirksamkeit (nur 2,3 °c 
Temperaturerhöhung pro Verdoppelung der C02-Äquiva
lenzkonzentration). Danach ist in den 50 Jahren 1980 bis 
2030 eine Erhöhung der Gleichgewichtstemperatur um 
1, 15 °c zu erwarten, also 0,23 °c pro Jahrzehnt. Das ist 
gut doppelt soviel, wie das maximal Verträgliche, und das 
unter recht optimistischen Vorgaben. 
Eine ähnliche Rechnung wurde auch von Greenpeace
Wissenschaftlern durchgeführt (Greenpeace/Kelly, S. 127 
ff.). Hier wurde für eine mittlere, nicht extreme Entwick
lung (ebenfalls bei Einhaltung des Montrealer Abkom
mens) für die 60 Jahre 1990 bis 2050 eine Erhöhung der 
tatsächlichen Temperatur um 1,5 +- 0,5 °c berechnet (der 
Anstieg der Gleichgewichtstemperatur liegt noch um 1 °c 
darüber). 
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Vorhersage des globalen durchschnittlichen 
Temperaturanstiegs 
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Mit 0,25 °c Temperaturerhöhung pro Jahrzehnt bis Mitte 
des kommenden Jahrhunderts beschleunigt die Tempera
tur mehr als doppelt so schnell wie maximal für die 
Biosphäre verträglich und rund fünfmal so schnell wie in 
den vergangenen Jahrzehnten. Damit nicht genug: Die 
Temperaturerhöhung wird sich trendmäßig laufend, auch 
nach 2050, beschleunigen. Bis zu 6 °c und mehr Erhö
hung bis zum Jahr 2100 wäre nach verschiedenen Ein
schätzungen durchaus im Bereich der Realität (Enquete 
1988, S. 351), d.h. eine durchschnittliche Erhöhung von 
gut 0,5 °c pro Jahrzehnt, d.h. die eh schon viel zu schnel
le Erhöhung der letzten 100 Jahre verpackt in einem Jahr
zehnt. 
Da eine solche Entwicklung zigfach beschleunigter ablau
fen würde als die schnellsten bekannten natürlichen oder 
naturnahen Verläufe, ist die Abschätzung der Begleitum
stände und der Folgen der Klimakatastrophe mit erhebli
chen Unsicherheiten verbunden. Entsprechend der in der 
Erdgeschichte (zumindest seit Millionen Jahren) einzigar
tigen Klimaänderung sind einzigartige Auswirkungen zu 
erwarten. 

Maximale Temperaturerhöhuni, an die sich die 
Biosphäre anpassen kann: 0, 1 C pro Jahrzehnt. 
Derzeitige Temperaturänderung: 0, 1 °c pro Jahr
zehnt. 
Kommende Temperaturänderung (Trend): 
0,25 °c pro Jahrzehnt und mehr. 
Kommende Temperaturänderung (möglich): über 
0,5 °c pro Jahrzehnt. 
Enquete-Kommission: Die Klimaänderungen 
werden "innerhalb von ein oder zwei Menschen
Generationen mit sehr großer Wahrscheinlich
keit für viele Regionen der Welt katastrophal 
sein." (1988, S. 437). 

Folgen für die Landwirtschaft 
Häufig wird auf die "Gewinner" der Klimakatastrophe ver
wiesen und der Eindruck·erweckt, die "Gewinn-Verlust-Bi
lanz• sei weltweit in etwa ausgeglichen. Tatsächlich wer
den in den subarktischen Gebieten (Kanada, Skandina
vien, Sibir.ien) die Dauerfrostböden aufweichen, die Vege
tationszeiten verlängert und die Temperaturen stark stei-
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gen.·Allerdings sind diese Böden recht karg und v.a. die 
auftauenden Böden werden derart sumpfig sein, daß sie 
für die Erschließung (Hochbau und Tiefbau) jahrzehnte
lang ein sehr schwieriges Gebiet sein werden (Enquete 
1990 1, S. 325). Diese Regionen werden die landwirt
schaftlichen Einbrüche anderswo. nicht annähernd auffan
gen. 
Eine Haupterscheinung in der Landwirtschaft wird sein, 
daß die Produktion generell unregelmäßiger werden wird: 
Wetterextrema, häufigere Dürren und auch Überschwem
mungen sowie eine stark steigende Häufigkeit tropischer 
Wirbelstürme verhindern stetige Erträge. Von einem trok
keneren Klima werden vor allem die jetzigen Welt-Korn
kammern Süd-USA, Rußland und Australien betroffen 
sein. Ein trockeneres Klima bedeutet eine weitere Versal
zung der Böden. Riesige bisher bewässerte Flächen wer
den stillgelegt werden müssen; die Winderosion wird bei 
häufigeren Dürren weiter zunehmen {Enquete 1990 1, S. 
301 ). Nach Berechnungen in den USA erleiden die Mais
und Weizenerträge Rückgänge um 5% bis 25% schon bei 
mäßigen Temperaturerhöhungen und Niederschlagsän
derungen (Enquete 1988, S. 449). 

In den heute schon trockenen Gebieten {z.B. das nichttro
pische Afrika, das Mittelmeergebiet und Nahost, Süd- und 
Südostasien) könnte die Häufigkeit von Dürren von der
zeit 5% üedes 20. Jahr) auf bis zu 50% üedes 2. Jahr) 
ansteigen {Greenpeace/Woodwell, S. 182). Dies sind die 
Gebiete, auf die bis zu 90% der Zunahme der Weltbevöl
kerung entfällt. Entsprechend hart wird der Kampf um die 
Wasserreserven werden. Etwa 40% der Weltbevölkerung 
ist auf Wasser aus Flußsystemen angewiesen, das sich 
jeweils mehrere Länder teilen (Greenpeace/Haines, 
s. 225). Die harten Konflikte um das Euphratwasser zwi
schen der Türkei und Irak sind erst der Anfang. Die En
quete-Kommission warnt deshalb davor, "daß die heue 
schon folgenreiche Knappheit der Wasserressourcen die
ser Erde ... zu Katastrophen führen kann, die wir uns 
gegenwärtig noch nicht ausmalen können.• (1988, 
s. 441). 

Insgesamt werden im Weltdurchschnitt die Niederschläge 
zunehmen. Da sich in den heute schon trockenen Gebie
ten die Niederschläge nicht erhöhen werden, bleibt für die 
Tropen und für die höheren Breiten ein Klima, das erheb
lich feuchter ist und mehr Niederschläge aufweist, aller
dings viel unregelmäßiger als bisher {Wechsel zwischen 
Trockenzeiten und Starkregen). 

Folgen für die Klimazonen 
Die Klimazonen werden sich vom Äquator weg in Rich
tung der Pole verschieben. Insbesondere werden sich, im 
Zusammenhang mit dem trockeneren Klima, die Wüsten 
ausdehnen. Davon ist gerade auch der Mittelmeerraum 
betroffen. Spanien wird in Zukunft eines der stark von 
Verwüstung bedrohten Gebiete sein. 
Hat die Vegetation in vielen Gegenden wenig Chancen, 
dem Verwüstungsprozeß zu widerstehen, so wird es der 
Vegetation weiter nördlich schwerfallen, sich an die Kli
maänderung schnell genug anzupassen. Eine Tempera
turzunahme um 1 °c verschiebt die Vegetationsgrenzen 
in unseren Breiten um etwa 100 bis 150 km (Green
peace/Woodwell, s. 176). Diese Temperaturzunahme von 
1 °c wird in unseren nördlichen Breiten (wo sich die Tem
peratur im Vergleich zur Globaltemperatur überdurch
schnittlich schnell erhöhen wird) auch unter günstigen 
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Trendannahmen in weniger als 40 Jahren erreicht sein. 
Es ist aber ausgeschlossen, daß sich die Waldzonen in
nerhalb von 40 Jahren um mehr als 100 km nach Norden 
verschieben können, in Gebiete, in denen sie früher nicht 
heimisch waren. Mehr als einige 100 Meter pro Jahr, also 
bis zu maximal 40 km in 40 Jahren, sind nicht möglich 
(Greenpeace/Huntley, S. 202). 

Mehr als 0, 1 °c Erhöhung pro Jahrzehnt, entsprechend 
einer Vegetationszo~enverschiebung um 1 O km pro Jahr
zehnt, schafft das Okosystem Wald also nicht. Die tat
sächlich zu erwartende viel schneller steigende Tempera
tur führt also mit sich, daß die Vegetationszonen von der 
Klimaänderung von Süden her vielfach schneller aufge
rollt werden, als sie sich nach Norden hin ausdehnen 
können. 37% Verlust wären für die hier heimischen Wäl
der in der Trendentwicklung zu erwarten (SZ, 9.4.1992). 
Diese klimabedingten Waldverluste haben mit dem be
kannten Waldsterben wegen der Schadstoffe Schwefeldi
oxid und Stickoxide nicht zu tun; sie kommen zusätzlich 
hinzu. 

Die klimatische Bedeutung des Waldes liegt darin, daß er 
auf dem Festland quantitativ entscheidend beiträgt zur 
Aufnahme des C02 aus der Luft. Die Dezimierung der 
nördlichen Wälder trägt, ebenso wie die Waldvernichtung 
in südlich-trockenen Gegenden durch die vermehrte 
Waldbrandgefahr, und vor allem die Zerstörung und Ver
nichtung der Tropenwälder (die grüne Lunge der Erde), 
dazu bei, eine wichtige Bremse für die C02-Anreicherung 
in der Luft außer Kraft zu setzen. Die Vernichtung der 
Tropenwälder verändert außerdem den Wasserkreislauf 
der Atmosphäre stark (Austrocknung der bisher sehr 
feuchten Tropen). 

Folgen und Risiken für Meere und Küsten 
Die bekannteste Auswirkung ist der zu erwartende An
stieg des Meeresspiegels. Waren in den letzten 100 Jah
ren 1 O bis 20 cm Anstieg zu verzeichnen (mit deutlicher 
Beschleunigung in den letzten Jahrzehnten), so ist bis 
2100 ein Anstieg von bis zu 1 Meter als realistisch zu 
erwarten (Enquete 1990, S. 318). Dies ist auf das Ab
schmelzen von Inlandeis und auch auf die Ausdehnung 
des wärmeren Wassers zurückzuführen. Ein Anstieg um 
1 Meter würde bereits riesige Probleme verursachen, be
sonders in den großen dicht besiedelten und fruchtbaren 
Flußdeltas in tropischen Breiten, z.B. Ganges (Bangla
desh), Mekong (Vietnam), Hoangho (China), Nil (Ägyp
ten). Zig Millionen Menschen müßten vor den Wasser
massen flüchten, und hinzu kommt eine sehr viel höhere 
Wirbelsturmhäufigkeit bei wärmerem Wasser (sprunghaf
tes Ansteigen ab 27 °c Wassertemperatur (Enquete 
1990 1, S. 324). 

Ein sehr massives, wissenschaftlich aber noch wenig 
analysiertes Risiko droht aus dem Zusammenspiel Treib
hauseffekt - Ozonabbau. Die gefährliche und schädliche 
UV-Strahlung, die von der dünner werdenden Ozon
schicht in der Stratosphäre immer weniger aufgefangen 
werden kann, könnte auch das Meeresplankton nachhal
tig schädigen (Hennicke/Müller 1989, S. 50). Das Plank
ton sind Kleinorganismen im Wasser, die die hauptsächli
chen Träger der Photosynthese (Umwandlung und Ein
bindung des C02 in organische Pflanzenstoffe) im Ozean 
sind. Es ist möglich, daß die zunehmende UV-Strahlung 
die Photosynthese des Planktons fundamental stören, da
mit einen zentralen Mechanismus des C02-Abbaus teil
weise außer Kraft setzen und dadurch zur Zunahme der 
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C02-Konzentration und des Treibhauseffektes führen 
wird. Außerdem steht das Plankton am Anfang einer Nah
rungskette, die über Fische bis zum Menschen reicht -
womit entsprechende Auswirkungen bei einem (teilwei
sen) Zusammenbruch des Planktonmechanismus pro
grammiert wären. 

Mögliche extreme Folgen und Risiken: 
• Extreme Zunahme von Dürren und Wirbelstür
men 
• Zusammenbruch der bisherigen Vegetations
zonen (klimabedingtes Waldsterben 
• Zerstörung der Existenzgrundlagen von zig % 
der Weltbevölkerung durch den Meeresspiegel
anstieg 
• Zerstörung der Photosynthese und Nahrungs
kette im Meer durch den Ozonabbau in der Stra
tosphäre 
• Freisetzung riesiger Methanmengen (Methan
hydrate), thermischer GAU der Erde. 

Weitere Folgen und Risiken 
Mit der Erwärmung der Erde werden Krankheiten (z.B. 
Malaria, Gelbfieber u.a.), die bisher auf tropische und 
heiße Gegenden konzentriert sind, weiter nach Norden 
vordringen (Enquete 1990 1, S. 334). Im Bereich der 
Pflanzenwelt dürfte der Schädlingsbefall erheblich zuneh
men. Schädlinge können sich nämlich mit ihrer schnellen 
Generationsfolge sehr viel besser an neue Umweltbedin
gungen anpassen als etwa Bäume, deren Generationsfol
ge Jahrzehnte dauert. 

Ein hohes Risiko erwächst aus den Methanlagern vor al
lem in den subarktischen Dauerfrostböden. Tauen sie in
folge der Erderwärmung (die in den hohen Breiten nach 
den Klimamodellen stark überdurchschnittlich hoch ist), 
dann wird Methan freigesetzt und vor allem auch neu 
gebildet. Ein Temperaturanstieg um 1 °c könnte die Me
thanemissionen um mindestens 50% steigern (Green
peace/Woodwell, S. 185). Dabei ist zu beachten, daß Me
than eine etwa 30fach höhere Temperaturwirksamkeit hat 
als C02. 

Extrem könnte das Methanrisiko werden, wenn die Me
thanhydrate freigesetzt würden. Das sind gefrorene Me
than-Wasser-Gemische tief im Dauerfrostboden und auch 
im arktischen Meer unter der Eisdecke. Ihre Mengen wer
den als weitaus größer geschätzt als (zum Vergleich) der 
gesamte C02-Gehalt der Atmosphäre (Greenpeace/Leg
gett, S. 70). Ihre Freisetzung ist zwar unwahrscheinlic~ 
(1 % Wahrscheinlichkeit nach Leggett), aber bei der ho
hen Treibhauswirksamkeit des Methans würde die Frei
setzung womöglich zu einem endgültigen und schneller 
thermischen "Durchgehen" der Erde führen. 

Fazit 
Die Art der gesellschaftlichen Reproduktion, die sich ir 
den kapitalistischen Gesellschaften seit gut 200 Jahrer 
herauskristallisiert und verfestigt hat, und die die Natu 
unterjocht hat, kann nur noch wenige Jahrzehnte laufen 
Dann ist der Punkt erreicht, an dem keine denkbare Maß 
nahme mehr greift, um die in Hunderten von Millioner 
Jahren entstandene Biosphäre noch vor schwersten De 



isw-report Nr. 12 

formierungen oder endgültiger Zerstörung zu bewahren. 
Spätestens heute wird deutlich: Die Erde hält die vielge
priesene kapitalistische "Wohlstandswirtschaft" nicht aus; 
und dies, obwohl nach wie vor jedes Jahr zig Millionen 
Menschen im und am Kapitalismus verhungern und ver
enden. Die derzeitigen Formen kapitalistischer Gesell
schaft stoßen an ihr Ende. 

"Die Veränderungsraten des Klimas, die für die nächsten 
sechzig Jahre vorausgesagt werden, hätten außerordent
lich schwerwiegende Folgen für Ökosysteme und Orga
nismen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, ist fast mit 
Sicherheit davon auszugehen, daß wir den Prozeß an 
diesem Punkt (2050) nicht stoppen können. Im 22. Jahr
hundert würden sich die Klimaverhältnisse wahrscheinlich 
in einer Weise verändern, wie sie unsere Erde seit der 
Kreidezeit oder früher {vor mehr als 100 Millionen Jahren) 
nicht mehr erlebt hat, und möglicherweise die gesamte 
Biosphäre in Gefahr bringen" {Greenpeace/Huntley, 
s. 208 f.). 

3. Die Abwehr der Klimakata
strophe: Möglich nur nach 
dem Verursacherprinzip 

Die Klimakatastrophe mit ihren lebensbedrohenden Aus
wirkungen ist nicht unabwendbar. Sie kann noch abge
wehrt werden. Die Verantwortung für die Sanierung der 
Atmosphäre liegt in erster Linie bei den {westlichen) Indu
strieländern. Zum einen sind sie die Hauptverursacher. 
Zum zweiten sind sie in einem derart hohen Ausmaß an 
den Schadstoffen beteiligt, daß nur hier eine Reduzierung 
der Emissionen im nötigen Ausmaß erreicht werden kann. 
Zum dritten haben nur sie den ausreichenden gesell
schaftlichen Reichtum zur Erfindung, Entwicklung und 
zum Einsatz der nötigen Technologien. 

3.1. Nötige Emissionsreduzierung 
Eine Bewahrung des derzeitigen Klimas ist bereits ein 
illusorisches Ziel. Nur mit aller Anstrengung wird ein wei
terer Temperaturanstieg um mehr als 1 °c bis 2 °c zu 
verhindern sein. Hierzu ist nach den verschiedenen Kli
mamodellen und Berechnungen eine Begrenzung des 
Anstiegs der Kohlendioxidkonzentration auf und ihre Sta
bilisierung bei einem Wert von maximal 400 bis 450 ppm 
nötig {derzeit: etwa 350 ppm; vorindustrieller Stand: etwa 
280ppm). Dabei darf die äquivalente C02-Konzentration 
{also unter rechnerischem Einschluß der anderen Treib
hausgase) einen Wert von 450 bis 500 ppm nicht über
schreiten {derzeit etwa 41 O ppm) {Enquete 1990 1, S. 390 
ff.; Greenpeace/Kelly, S. 150 ff.; Grießhammer u.a., S. 91 
ff.). 

Die Emissionen von C02 und den anderen Treibhausga
sen stiegen seit dem Beginn der Industrialisierung konti
nuierlich an. Seit vielen Jahrzehnten liegen sie über ei
nem naturverträglichen Wert. Als Folge steigen die jewei
ligen Konzentrationen der Spurengase in der Atmosphäre 
beständig. Eine Stabilisierung der Konzentrationen und 
damit ein Anhalten des Temperaturanstiegs erfordert eine 
drastische Senkung der lauf enden Emissionen dieser 
Spurengase, also einen völligen Bruch mit der jahrhun
dertelangen Trendentwicklung. 

Der zusätzllche Treibhauseffekt nach 
Verursachergruppen Quelle: Robin Wood, 1/91 
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Wegen der quantitativen Dominanz des Energiever
brauchs {50% Beitrag zur Klimagefahr) und seiner kom
plexen Zusammensetzung wollen wir uns im folgenden 
auf ihn konzentrieren. Eine Klimastabilisierung bei einem 
weitgehend unverändert belassenen Energiebereich ist 
nicht denkbar. 
Für das Kohlendioxid {aus der Verbrennung fossiler kom
merzieller Energieträger), das hauptsächliche und den 
Energiebereich charakterisierende Treibhausgas, macht 
die Enquete-Kommission den folgenden Vorschlag für die 
global notwendige Reduzierung und für die regionale Ver
teilung der Reduzierungspflichten {Enquete 1990 11, 
S. 868): 

Reduktionsziele der Enquete-Kommission zur Verminderung der 
energiebedingten C02-Emissionen bis zu den Jahren 2005 und 2050. 

(Angaben in Prozent, bezogen auf die Emissionen der jeweiligen 
Ländergruppen im Jahr 1987t 

Reduklionsziele, in 'Yo, bezogen auf die 

Landergruppen jeweiligen Emissionen des Jahres 1987 

bis 2005 mindestens I bis 2050 mindest.,. 

Westliche und östliche 
Industrieländer insgesamt ...... -20 -eo 

w,rtschahsstarke westliche 
Industrieländer mit 
derzeit besonders hohen 
Pro-Kopf-Emissionen .......... -30 -80 

Europäische Gemeinschah ....... -20 bis -25 -80 
Entwicklungsländer ............. +50 +70 
Wellweil ...................... - 5 -50 

Quelle: Enquete-Kommission 

In anderen Untersuchungen gehen die Vorstellungen 
über die anzustrebenden Reduktionsziele teilweise weit 
über den Enquete-Vorschlag hinaus: Greenpeace/Kelly 
(S. 153) verlangt 70% Reduzierung bis 2020; Krause {zi
tiert in: Grießhammer u.a., S. 96) verlangt 81% bis Ende 
des kommenden Jahrhunderts. langfristig wird man bei 
einer C02-Reduzierung um 50% nicht stehenbleiben kön-
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nen - eine solche Größenordnung entspricht den Verhält
nissen des Energiebereiches von Mitte der 60er Jahre. 
Damals wirkte der Treibhauseffekt aber auch schon, 
wenn auch langsamer als heute. Allerdings wäre eine 
Reduzierung um 50% eine ganz erheblicher Zwischener
folg bei der langfristig nachhaltigen Sanierung der Atmo
sphäre. 

3.2. Verursacher und Opfer des Treib• 
hauseffektes unter den Ländern 

"Im Jahr 2020 werden 8 Milliarden Menschen auf der 
Erde leben .. . Der erwartete Energiemehrbedarf entfällt 
fast ausschließlich auf die Entwicklungsländer. Dies wird 
entscheidend zur Entstehung des Treibhauseffektes bei
tragen" (HB, 14.4.1992). Vom führenden Wirtschaftsblatt 
der BRD vertreten, ist dies eine besonders unverhüllte 
Proklamation der - sonst meist unterschwelliger vertrete
nen - These, der Treibhauseffekt sei "entscheidend" von 
den Entwicklungsländern verursacht, und 'Z)Nar durch de
ren maßloses Bevölkerungswachstum. 

Kohlendioxid-Emissionen 
in Millionsn T()llfl(ln 

• t" •r 

l!l!1 ~ 

tIJiH!JJ!II 

Diese Behauptung, die beinahe normal ist in einem politi
schen Klima zunehmender ausländerfeindlicher und ras
sistischer Hetze, stellt die Tatsachen in 'Z)Neifacher Weise 
auf den Köpf: 

• Erstens geht es gar nicht mehr um eine zukünftige 
"Entstehung" des Treibhauseffektes. Er hat längst ange
fangen. Die schon bewirkte Klimagefährdung ist größten
teils das Werk des reichen Nordens; sie trifft aber auch 
die Menschen des an der Entstehung nur marginal betei
ligten Südens mindestens genauso. 

• Zweitens: In grober Näherung emittieren die westlichen 
und östlichen Industrieländer mit einem Anteil der Weltbe
völkerung von 25% rund 80% des gesamten C02 der 
'{Veit (20 Mrd. Tonnen aus der Verbrennung von Kohle, 
01, Gas in 1986). Umgekehrt emittieren die 75% der Welt
bevölkerung in den Entwicklungsländern nur 20% des 
C02 (Enquete 1990 1, S. 48). Wenn man nun für eine 
pauschale Rechnung eine Verdoppelung der Menschen 
in der "3. Welt" bei einem Nullwachstum der Menschen in 
den Industrieländern annimmt und von einer gleichblei
benden Prokopfemission ausgeht, dann würde das Ver
hältnis so aussehen: 86% der Weltbevölkerung in den 
Entwicklungsländern emittieren 33% des gesamten C02 
der Welt. Also auch dann ist der Treibhauseffekt haupt-
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sächlich das Werk einer - im weltweiten Maßstab - Ober
schicht. Die nötige Reduzierung um 50% bis 80% kann 
auch bei einer starken Bevölkerungszunahme in der 
"3. Welt" entscheidend nur von der reichen Welt-Ober
schicht, den Verursachern, geführt werden. 
Mit diesen Überlegungen wird nicht die enorme Proble
matik des Bevölkerungswachstums beschönigt. Bei einer 
problemadäquaten und vorurteilsfreien Diskussion müß
ten die Ursachen berücksichtigt werden (in erster Linie 
individuelle Altersvorsorge bei fehlender sozialer Absiche
rung) und auch die Auswirkungen, die die Menschen in 
den Entwicklungsländern in jedem Fall stärker treffen als 
im Norden. Weit mehr Probleme schickt der Norden in 
den Süden als der Süden in den Norden. 

Konzentration der weltweiten C02-Emmissionl 
auf die Weltbevölkerung II 

% der C02-Emmission 1 

100~. --------------------

I 90-

80-
1 r ' 70 -

50-

J 
r 
1' 

lt 
/ 

1 

i 
40 

30~ lt 
l ,/ 

20~ /; 

': ___ - --='=~=-=.=c:.......-'--: ,;._· -,-, _;__' -'-:/-'-' ....;...· _;_' ...... · ....... ·....,.... 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

% der Weltbevölkerung 

- gesamtes C02 -+-- klimaschädl. C02 

isw-gralik 

In obenstehender Grafik haben wir die Konzentration der 
C02-Emissionen auf die Weltbevölkerung abgebildet. Die 
Weltbevölkerung (die einzelnen Länder) wurde hier, an
gefangen mit den am wenigsten verbrauchs- b'Z)N. emis· 
sionsintensiven Ländern, mit steigender Intensität 0eweilf 
Landesdurchschnittswerte, keine Ungleichverteilungen in· 
nerhalb der Länder berücksichtigt) nacheinander ange 
ordnet und aufsummiert. Die entstehenden Kurven geber 
wieder, auf wieviel Prozent der Weltbevölkerung wievie 
Prozent der C02-Emissionen entfallen. Kurve (1) mach 
deutlich, daß die weniger emissionsintensive Hälfte de 
Weltbevölkerung nur 9% Anteil an der CO2-Gesamtemis 
sion hat, die emissionsintensive Hälfte dagegen 91 %. 

Sehr viel weiter klaffen die Verhältnisse auseinander 
wenn man das Zehntel der Weltbevölkerung mit de, 
höchsten Prokopfemissionen dem mit den niedrigsten ge 
genüberstellt: 
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C02-Emissionen in kg pro Kopf und Jahr 

Zehntel der Weltbevölkerung mit den Verhältnis 

höchsten 
1 

niedrigsten reich zu arm 

Emissionen 

16,995 1105 162: 1 

Beicfiiele höchste Emissionen: USA 19.700 kg, 
Ex- DR 21.200 kg, Kanada 17.000 ki Australien 15.200 kg, 
Niederlande 13.900 kg, (BRD 11.700 g) 

Beis~ele niedrigste Emissionen: Äthiopien 40 kg, Tansania 
und osambik 70 kg, Bangladesch 120 kg, Kenia und 
Sudan 140 kg 

Um zu ermessen, was sich konkret hinter diesen riesigen 
Spannweiten verbirgt, sei die auf einen indischen Durch
schnittsbürger entfallende Emission (700 kg; rund 22% 
der Weltbevölkerung belasten die Atmosphäre durch
schnittlich noch weniger) verglichen mit einigen bundes
deutschen Verbrauchsmustern (nach u.a.: Enquete 1988, 
S. 488): 

• Allein die Emission aus dem Pkw-Verkehr (ohne die 
vorgelagerten Emissionen in den Raffinerien) ist mit etwa 
1400 kg pro Kopf doppelt so hoch wie die indische Ge
samtemission; eine Urlaubsreise mit dem Auto von etwa 
2000 km ist so treibhausintensiv wie der gesamte Jahres
energieverbrauch eines Inders (incl. Industrieanteil usw.). 

• Bei der Stromerzeugung fallen trotz hohem AKW-Ein
satz mehr als 4 Tonnen C02 pro Bundesbürger an. 

• Für den Energieeinsatz allein in der Stahlindustrie der 
BRD entfällt eine C02-Emission pro Bundesbürger in 
Höhe von annähernd 1 Tonne; für den Energieeinsatz 
allein in der Chemieindustrie sogar 1,5 Tonnen (ohne 
nichtenergetischen Einsatz, incl. Stromerzeugungsanteil; 
berechnet nach: Input-Output-Tabellen 1988 des Statisti
schen Bundesamtes). 

Angesichts dieser Vergleiche wird die ungeheure Diskre
panz in den Möglichkeiten zur Lebensentfaltung zwischen 
- konkret - einem Durchschnittsdeutschen und einem 
Durchschnittsinder deutlich. Das Resultat ist, daß Indien 
trotz der 13fachen Bevölkerung sogar um ein Viertel weni
ger als die bundesdeutsche C02-Menge emittiert. Damit 
wird auch die Verlegenheit der Ausrede deutlich, der 
BRD-Anteil an der weltweiten Emissionen sei mit 4% so 
niedrig, daß eine Vorreiterrolle der BRD bei der Reduzie
rung ökologisch unbedeutend sei (siehe Kapitel 6). 

Die Verursacherzurechnung für den Treibhauseffekt muß 
noch präzisiert werden. Geht man davon aus, daß 10% 
bis 20% der heutigen C02-Emissionen, also etwa 2 bis 
3 Mrd. Tonnen, klimaunschädlich sind, da sie von der Na
tur aufgenommen werden können (Grießhammer u.a., 
S. 94), dann sind das bei der heutigen Bevölkerung von 
gut 5 Milliarden etwa 400 kg pro Kopf. Man kann nun die 
Konzentration der klimaschädlichen C02-Emissionen er
rechnen, d.h. derjenigen Emissionen, die 400 kg pro Kopf 
überschreiten. Das Resultat ist die Kurve (2) in obiger 
Grafik. Die Verursacher der drohenden Klimakatastrophe 
treten deutlicher hervor: Fast 20% der Weltbevölkerung 
ist gar nicht beteiligt; diese Menschen sind ausschließlich 
Leidtragende der drohenden Katastrophen. Die energie-
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verbrauchst erne Hälfte ist nur mit 5% beteiligt, die andere 
Hälfte dagegen mit 95%. Das emissionsintensivste Zehn
tel der Weltbevölkerung verursacht bereits 45% des 
Treibhauseffektes. 

Es führt also kein Weg vorbei an dem Fazit, daß die 
Abwehr der Klimakatastrophe in erster Linie und entschei
dend eine Angelegenheit der reichen Länder ist. Sie ha
ben den bisherigen Treibhauseffekt verursacht; "dank" ih
rer hohen Emissionsanteile können nur sie die notwendi
ge hohe Reduzierung (um 50% bis 80% weltweit) aufbrin
gen; und schließlich sollte es auch unter dem Aspekt der 
weltweiten Vermögens- und Einkommensverteilung völlig 
selbstverständlich sein, daß die reichen Industrieländer 
den angerichteten Schaden bezahlen bzw. wieder gut zu 
machen versuchen. Nach dem neuesten UNO-Bericht 
über die Entwicklung der Menschheit beziehen die reich
sten 20% der Weltbevölkerung das 150-fache Einkom
men der ärmsten 20% (SZ, 24.4.1992). 

Die eingangs zitierte Behauptung läuft demgegenüber auf 
die Haltung raus: Sollen die da unten doch ruhig verhun
gern; Hauptsache, ich werden von keinem Tempolimit ge
stört, oder (dezenter): Hauptsache unsere Konzern erzielt 
die ihm zustehenden angemessenen Ergebniszuwächse 
und erhält das investitionsfördernde wirtschaftspolitische 
Umfeld, das er für das notwendige weitere Wachstum im 
Interesse des Ganzen benötigt. 

4. Die notwendige C02-
Reduzierung ist möglich 

"Es ist nun entscheidend zu erkennen, daß jedwedes 
Sparen nicht erprobt ist ... Demgegenüber muß der Brüter 
als bereits hochgradig erprobt gelten" (W. Häfele, einer 
der wichtigsten und extremsten deutschen Atompropa
gandisten, 1980; nach: Hennecke/Müller, 1990, S. 432). 
Derartig grotesk absurde Fehleinschätzungen sind heute 
seltener; bestehen bleibt aber die vonseiten der Energie
wirtschaft und des atomaren Komplexes beständig vorge
tragene Behauptung, man könne nicht genügend Energie 
einsparen, rationalisieren, ersetzen. 

Steigender Weltenergleverbrauch 

In Mrd. 1 SKE 

1n1g•1am1 

14.2 

1,2 

2.8: 
3 EldO■■ :::::::::: 

1-.. 1.41 --11950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 2000 

Quelle: Robin Wood, 5. 49 
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4.1. Beeinflußbarkeit des Primärenergie-
verbrauchs und Prognosen darüber 

Bis vor etwa 1 0 bis 15 Jahren war die fixe Vorstellung 
weit verbreitet, Höhe und Zuwachs der Wirtschaftstätig
keit sei mit Höhe und Zuwachs des Energieeinsatzes fest 
verkoppelt, weshalb z.B. 5% Wirtschaftswachstum 5% 
mehr Energie erfordere. Diese These wurde von der 
Energiewirtschaft zäh verteidigt, bis sie einfach nicht 
mehr zu halten war. Die 70er und 80er Jahre mit ihren 
(vorübergehend) starken Energiepreiserhöhungen haben 
gezeigt, daß Wirtschaftswachstum auch ohne bzw. mit 
prozentual viel niedrigeren Steigerungen des Energiever
brauchs erreichbar ist. 
Auch weltweit verlangsamte sich der Verbrauchszuwachs 
in den 70er Jahren (teilweise auch wegen niedrigerem 
Wirtschaftswachstum): zwischen 1950 und 1970 stieg der 
Energieverbrauch um durchschnittlich 5% jährlich, seither 
um3%. 
Entsprechend wurden auch die Prognosen der Weltener
giekonferenz (WEK) angepaßt. In der WEK sind praktisch 
alle Länder Mitglied; sie veranstaltet alle 3 Jahre eine 
Konferenz, auf der die energiewirtschaftliche und -politi
sche Lage erörtert und Prognosen für die Zukunft disku
tiert werden. Die Verbrauchsprognose für das Jahr 2020 
änderte sich bei den letzten Konferenzen von Mal zu Mal 
deutlich: 
• WEK 1980: Prognose für 2020: 31,4 Mrd. Tonnen 
Steinkohleeinheiten (tSKE), entspricht einem jahresdurch
schnittlichen Zuwachs von 3, 1 % ab 1980; 
• WEK 1983: Prognose für 2020: 25,5 Mrd. tSKE, ent
spricht einem jahresdurchschnittlichen Zuwachs von 2,6% 
ab 1983; 
• WEK 1986: Prognose für 2020: 21,6 Mrd. tSKE, ent
spricht einem jahresdurchschnittlichen Zuwachs von 2,0% 
ab 1986; 
• WEK 1989: Prognose für 2020: zwischen 16,6 und 19,4 
Mrd. tSKE, entspricht einem jahresdurchschnittlichen Zu
wachs von 1,1% bis 1,6% ab 1989. 
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WEK-Prognosr. 
Anstieg d• COrEmission 
auf 32,& Mrd. t im Jahr 2020 

1985 2020 1985 2020 

Wunsch und Realität: Die Weltenergiekonferenz (WEK) in To
ronto sagt Kohlendioxid-Zunahme vorher. C'opynFh1: sarur 

Der 1989 prognostizierte Wert liegt bei nur noch 60% des 
1980 prognostizierten Wertes; er liegt hinsichtlich der 
C02-Auswirkungen aber immer noch weit über den For
derungen der Klimakonferenz von Toronto 1988. Sie for
dert eine Senkung um 30%, während die WEK 1989 ei
nen Anstieg um mindestens 40% erwartet. Immerhin zeigt 
die Entwicklung der WEK-Prognosewerte, daß der Ener
gieverbrauch beeinflußbar ist. 
Beeinflußbar machen den Energieverbrauch hauptsäch
lich die enormen Verluste, die er zwischen Förderung und 
Vernutzung erleidet (siehe Energieflußbild für die BRD): 

EnergiefluB-Diagramm für die BRD (1988) 

382MiotSkE 

nicht erneuerbare 
Ene,gieträger 

Umwandlungs• 
verluste 

nicht energetischer 
Verbrauch 

6% 
28% 

• 109 
MiotSk 

Strom 25 Mio t 

.,,.--11.......;;;,;;.;.:;.:::J ..----'--- Verkehr 66 Mio 1 

Verluste bei 
der Nutzung 

34% 
• 133 

MiolSkE 

OI 42'J1, 
ProzeBwarme 60 Mia" -r-=---..------,...._--..~..J 
Raumwarme+ 
Warmwasser 103 Mio t 

125 .... 1 ---
© Kai Blancl< 1990 
nach Angaben der IZE 

(&) ~--~ dielllle 1111D 

~ 

Quelle; Robin Wood, S 63 
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• 1. Stufe: Primärenergieträger: Das sind die Rohstoffe 
Kohle, Erdöl, Erdgas, Uran, Wasserkraft, Sonnenenergie 
usw. Sie werden teilweise auf der Endenergieebene ein
gesetzt (z.B. Erdgas), meistens aber im Umwandlungsbe
reich (z.B. Raffinerien, Stromkraftwerke). 
• 2. Stufe: Sekundärenergieträger: Sie sind das Ergebnis 
des Umwandlungsbereiches (z.B. Heizöl, Benzin, Strom) 
und werden im Endenergiebereich (Letztverbraucher) ein
gesetzt. 
• 3. Stufe: Nutzenergie: Nur ein Teil des Energiegehaltes 
wandelt sich in Nutzenergie um (z.B. Raumwärme, Licht, 
Fahrzeugbewegung), der Rest geht verloren. 
Grob betrachtet, geht in der BRD ein Drittel des Primär
energieeinsatzes in der Umwandlung verloren und ein 
weiteres Drittel beim Endenergieverbrauch, so daß der 
Wirkungsgrad im Gesamtenergiesystem der BRD (Nutz
zu Primärenergie) nur rund ein Drittel beträgt (Verhältnis 
etwa 3:1). 

4.2. Rationellere Energienutzung 
Rationellere Energienutzung bedeutet technisch-wirt
schaftlich einen Ersatz (Substitution) von Energieeinstz 
durch Arbeitskraft und Investitionsgüter (z.B. Wärmedäm
mung, Energiesparlampen) bei Aufrechterhaltung von 
Komfort und Warenqualität. 

Die Enquete-Kommission (1990 11, S. 158 ff.) hat für die 
BRD die technischen Energiesparpotentiale für die wich
tigsten Verbrauchsbereiche abgeschätzt, d.h. die mit heu
te bereits verfügbaren technischen Lösungen und Kennt
nissen erreichbare Energieeinsparung. 

37001 
Normalhaus 

21001 
VollwarmaschUIZ 

9001 
Schwod. S1andard 

160 1 
Nullanargiohaus 

Konv. Ha12kassal (Gas/Öl) 

Quelle: Robin Wood, S. 65 

In der Summe errechnet die Enquete-Kommission ein 
technisches Potential von 35 bis 45% des Primärenergie
verbrauchs (v.a. im Gebäudebestand, bei Pkws und Flug
zeugen, bei Elektrogeräten in Haushalten). Je nach 
durchgeführter Energiepolitik können diese Einzelpoten
tiale mehr oder weniger ausgeschöpft werden - die En
quete-Kommission schätzt die Ausschöpfung auf 18 bis 
35% des spezifischen Verbrauchs bis 2005. In diesem 
Ausmaß ist eine Verringerung des Energieverbrauchs pro 
Einheit Sozialprodukt durch wirtschaftliche Maßnahmen 
möglich. 
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Andere Autoren (Robin Wood, S. 74 ff.; Grießhammer 
u.a., S. 119 ff.; Winter) kommen zu vergleichbaren oder 
höheren Erebnissen: Reduzierung bis zur Hälfte der aktu
ellen Verbrauchswerte innerhalb einiger Jahrzehnte. 
Deutlich höhere Werte werden für die USA errechnet (z.B. 
Greenpeace/Lovins, S. 256 ff.) - dort ist rationelle Ener
gienutzung noch weniger verbreitet als bei uns, der Pro
kopfverbrauch liegt mit 10,2 tSKE um 60% höher als in 
der BRD mit 6,3 tSKE. 

Das langfristige (bis 2050 und darüber hinaus) technische 
Einsparpotential für Industrieländer durch Einsparinvesti
tionen beziffert die Enquete-Kommission auf 80% des 
spezifischen Verbrauchs (1990 II, S. 191). 

4.3. Erneuerbare Energieträger 
Die Nutzung von erneuerbaren (regenerativen) Energie
trägern verbraucht nicht ein Lager (z.B. Ölvorkommen), 
sondern es wird ein beständiger, immer wiederkehrender 
Energiefluß genutzt. Erneuerbare Energieträger sind vor 
allem Wasser, Wind, Sonne, Erdwärme, Biomasse (nach
wachsend). 

Die Regenerativen tragen nicht zur Erhöhung der C02-
Konzentration bei. Auch bei der Biomassenutzung (z.B. 
landwirtschaftliche Abfälle) wird nur das C02 emittiert, 
das die nachwachsenden Pflanzen wieder zurück gewin
nen. 

Regenerative sind heute erst teilweise wirtschaftlich. 
langfristig ist die Nutzung der Sonnenenergie das wich
tigste Ziel. Die auf die gesamte Landfläche der Erde ein
fallende Sonnenenergie beträgt etwa das 3.000-fache des 
derzeitigen Primärenergieverbrauchs der Welt. Bei einem 
Gesamtwirkungsgrad der Solarenergienutzung von 5% 
ließe sich bei einer Nutzung von wenigen % der Landflä
che ein Mehrfaches des heutigen Energieverbrauchs dek
ken. Das ist theoretische, ferne Zukunftsmusik. Gerade 
deshalb aber erhält die rationellere Energienutzung eine 
hohe Bedeutung: hauptsächlich sie muß in der Über
gangszeit bis zur vorrangigen Nutzung regenerativer 
Energien in breitem Umfang die Reduzierung der C02. 
Emissionen tragen. 

Das Potential erneuerbarer Energien ist in der BRD aus 
klimatischen Gründen eingeschränkt. Die Enquete-Kom
mission rechnet damit, daß die Erneuerbaren erst nach 
2025 und vor allem nach 2050 so wirtschaftlich geworden 
sind, daß sie in bedeutendem Maße eingesetzt werden. 
Die Verringerung der C02-Emissionen durch Regenerati
ve (ohne die schon genutzte Wasserkraft) bei Einsatz der 
wirtschaftlichen Potentiale in der BRD wird geschätzt auf 
(Enquete 1990, S. 218 ff.): 

• 12 bis 52 Mio. t C02 in 2005 
(2 bis 7% der heutigen Emissionen); 

• 70 bis 138 Mio. t C02 in 2050 
(1 Obis 19% der heutigen Emissionen). 

Die Abhängigkeit von der Energiepolltik ist hoch; die Un
terstützung und Förderung (Forschung) muß ausgebaut 
werden, damit für die Regenerativen schnell über Ent
wicklung und Demonstrationsanlagen der Aufbau von 
Produktionskapazitäten erreicht werden kann. Bisher wird 
die Atomenergieforschung immer noch mit einem mehr
fach höheren Betrag staatlich gefördert als Einsparung 
und Regenerative. 
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Das Stiefkind der Forschungspolitik: 
die Sonnenenergie 

Staatliche Aufwendungen für Energieforschung 

Summ■ der Aufw■ndun9■n In den Jahren 1979111, 1984 In Mrd. DM 

7 

11,1Mrd.DM 

lr.mfonchung 
(Grundlagen) 

Quelle: BMFTIZII: 

• • 2 

3,6Mrd.DM 

KohleforKhung 

• • 1 

1,6Mrd. DM 

rallonolle Enorgl„ 
nutaung und omou-
1rliore En■rglohipr 

0. Sellrled. Gula Argumente: EnarQie. O Verlag C. H. 8ec1c. Mlincllen 1986 

Derzeit scheinen die USA technisch führend zu sein hin
sichtlich der Nutzung von Windenergie und der verschie
denen Möglichkeiten zur Solarnutzung. Das mit großem 
Abstand weltgrößte Solarkraftwerk steht in Kalifornien 
(340 MW; allerdings entspricht das erst einem Viertel ei
nes einzigen AKWs); in Kalifornien stehen auch 16.000 
der weltweit 20.000 Windkraftanlagen (von den anderen: 
3.000 in Dänemark, 300 in Schleswig-Holstein). Für die 
USA wurde bereits für das Jahr 2000 ein möglicher Anteil 
der Regenerativen von 15 bis 19% am Energieverbrauch 
prognostiziert (Greenpeace/LaPorta, S. 314). 

4.4 Änderung der Energie-
verbrauchsstrukturen 

Ebenso bedeutsame wie schwer quantifizierbare und 
schwer durchsetzbare Reduzierungspotentiale sind: Kom
plexe gesellschaftliche Energieverbrauchsmuster erset
zen durch andere, um dasselbe Ziel zu erreichen; gesell
schaftliche bzw. individuelle Bedürfnisstrukturen an um
weltschonende Notwendigkeiten anpassen. 
Einige Beispiele: 

Beispiel: Verkehr 
Autofahren ist neben einer Flugreise die emissionsinten
sivste Art der Fortbewegung. Ein Vergleich zeigt (IFER
lnstitut, Heidelberg, zitiert nach: Schafhausen): 
• Pkw: 180 g/Pkm (Gramm C02 pro Personenkilometer) 
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• Bus: 50 g/Pkm 
• Bahn: 50 - 70 g/Pkm 
• Flugzeug: 160 g/Pkm 
Ähnlich beim Güterverkehr: 
• Lkw: 200 g/tkm (Gramm C02 pro Tonnenkilometer) 
• Bahn, Binnenschiff: 35- 40 g/tkm 
• Flugzeug: 1480 g/tkm 
Insgesamt emittierte 1988 der Personenverkehr mit 117 
Mio. t C02 (incl. der vorgelagerten Raffinerien und Strom
kraftwerke) rund ein Sechstel der Gesamtemissionen. Da
von kamen 100 Mio. t (85%) aus dem Pkw-Verkehr. Im 
Güterverkehr betrugen die Emissionen 38 Mio. t C02, da
von 30 Mio. t (80%) aus dem Lkw-Verkehr. 
Dieselbe Analyse hat das IFEU-lnstitut auch für die Ver
kehrsleistungen und -emissionen der 00 R 1988 durchge
führt. Die Gegenüberstellung zeigt, daß die spezifischen 
C02-Emissionen (also pro Verkehrsleistung) in der DDR 
im Personenverkehr insgesamt um 40% und im Güterver
kehr insgesamt sogar um 50% niedriger lagen als in der 
BRD (trotz sehr hoher C02-Intensität des DDR-Braunkoh
lestroms). Diese wesentlich geringere Klimaschädlichkeit 
des damaligen DDR-Verkehrs beruhte im Personenver
kehr zu einem Drittel und im Güterverkehr zu drei Vierteln 
auf dem Strukturunterschied: Der Anteil des Bus- und 
Schienenverkehrs (sowie auch von Motorrädern) lag ir 
der DDR - zulasten des Pkw-, Lkw- und Flugverkehrs• 
deutlich höher. 

Beispiel: Femwänne 
Der Wirkungsgrad bei der thermischen Stromerzeugun{ 
liegt bei nur rund 35%. Etwa 65% der eingesetzten Pri 
märenergie heizt als Abwärme die Umgebungsluft unc 
das Kühlwasser auf. Diese Verluste betrugen 198! 
87 Mio. tSKE, fast 23% Anteil am gesamten Primärener 
gieeinsatz. Seit Jahrzehnten steigen sie (1960: 30 Mic 
tSKE = 14% Anteil). 

ZWel Wege, die selbe Menge Strom und Wärme 
herzustellen 

Reine Srrome,zeugung ,m Kondensationlkrahwerk 
Heaiungextra! 

Madame Kran • Wanne Koppelung· 
Sttameruugung und Nurzung oer Allwlrffll 

Quelle: Robin Wood, S. 61! 

Die Kraftwerksabwärme ist als Fernwärme grundsätzlic 
nutzbar zur Raumheizung (Raumwärmebedarf in Hau 
halten: etwa 55 Mio. tSKE). Allerdings hängt der NL 
zungsgrad sehr stark von der verfolgten Endergiepoli1 
ab. Bei der Stromerzeugung in Großkraftwerken, insb 
sondere in AKWs, die weitab von größeren Orten liege 
ist der Transport der Abwärme als Fernwärme zu entfer 
ten Siedlungen sehr teuer. 
Die Alternative ist die Stromerzeugung in Heizkraftwerk, 
(und Blockheizkraftwerken), das sind kleinere Einheit, 
am Rande von oder in den Städten, in denen Strom u 
Fernwärme gleichzeitig (in variablem Verhältnis je na 
Bedarf) produziert wird. 
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In der BRD wird derzeit nur etwa 3 bis 4% des Stroms 
(ohne die Eigenerzeugung von Industrie und Bundes
bahn) in Heizkraftwerken erzeugt. Der Fernwärmeanteil 
an der Raumheizung beträgt bei uns etwa 7% bei den 
Wohnungen und etwa 9% insgesamt (incl. Büros usw.). 
Das Potential ist stark ausbaubar, wenn das politisch ge
wünscht wird. Beispielsweise lag in der DDR früher der 
Fernwärmeanteil bei 25% der Wohnungen, und in Däne
mark liegt er auf ähnlichem Niveau. Auch einige west
deutsche städte wie Mannheim, Flensburg, Wolfsburg 
haben relativ gut ausgebaute Fernwärmenetze. 

Beispiel: Konsumverzicht 
Individuelle Wärmedämmung per Pullover ist ein weiteres 
Beispiel für einen anderen strukturellen Umgang im Ener
giebereich. Eine Absenkung der Raumtemperatur um 
1 °c spart nach einer Faustformel 6% der Heizenergie. 
Weitere Einsparungen durch Komfortverzicht können viel
fältig erreicht werden: Wäschetrocknung an der Luft statt 
im Trockner; Ersetzen der extrem schadstoffintensiven 
kurzen Autofahrten durch Fahrrad oder Fußweg (50% al
ler Wege mit dem Pkw sind kürzer als 5 km; Robin Wood, 
S. 103); Bildung von Fahrgemeinschaften; Verringerung 
der Lichtstärke und Abschalten in Fluren und ungenutzten 
Räumen; Abschalten von leerlaufenden Maschinen (Pkw, 
Femseherbereitstellung, PC); Reduzierung und Recycling 
von Verpackungen; Wochenendnaherholung per Fahrrad 
und S-Bahn statt extremer Tagesausflüge per Pkw. 
Die Enquete-Kommission rechnet mit einer Energiever
brauchsreduzierung in Höhe von etwa 5%, die durch ei
nen bewußteren individuellen Umgang mit Energie (Kon
sumverzicht, Bedürfnisverlagerung) erreicht werden kann. 

Beispiel: Militär und Rüstung 
Der Endenergieverbrauch des Militärs in der BRD beläuft 
sich nach den Energiebilanzen auf annähernd 4 Mio. 
tSKE - ohne strom, denn der Stromverbrauch ist mut
maßlich beträchtlich, aber geheim. Umgerechnet auf die 
Primärenergieebene und einen Stromverbrauchsanteil 
eingerechnet, wie er auch bei anderen Verbrauchern auf
tritt, könnte das Militär auf 2% der Primärenergie kom
men, also 8 Mio. tSKE. Für die Produktion der materialin
tensiven Rüstungsgüter (Stahl, Aluminium, energieinten
sive Reinstmaterialien) könnte gut und gerne noch die 
Hälfte dazukommen. Konsequente Abrüstung wäre also 
doppelt nützlich für die Umwelt: durch eine Energiever
brauchsreduzierung um etwa 3% bzw. 1 O bis 15 Mio. 
tSKE und durch das Freiwerden riesiger Beträge, die (teil
weise) für den energiewirtschaftlichen Umbau eingesetzt 
werden können. 
Möglicherweise sind die 3% noch stark untertrieben. 
Nach Bechmann (S. 76 ff.) schätzte die US-Regierung 
den Militäranteil am US-Energieverbrauch auf 6% im Ver
gleich zu 3 bis 7% in Westeuropa (hauptsächlich Erdöl
produkte, hauptsächlich Luftwaffe). Bei einem größeren 
Krieg (Golfkrieg zur Rettung des Erdöls aus Feindeshand) 
steige der Militäranteil auf 20% des Gesamtverbrauchs. In 
ähnlichem Rahmen bewegten sich auch die durchschnitt
lichen Anteile bei anderen Rohstoffen. 

4.5. Machbarkeit im globalen Rahmen 
Die Machbarkeit der Empfehlungen der Enquete-Kommis
sion für die globale C02-Reduzierung (5% bis 2005; 50% 
bis 2050; vgl. Kapitel 3) veranschaulicht die Abbildung auf 
Seite 14. Hier sind die C02-Emissionen aus dem Ver-
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brauch fossiler Energieträger (Quelle: Enquete-Kommis
sion) und die Wirtschaftskraft (Quelle: Weltbank) von al
len Ländern (mit jeweils mehr als 1 Mio. Einwohnern) für 
die Zeit Ende der 80er Jahre aufgetragen. Die Emissio
nen sind in kg pro $ Bruttosozialprodukt gemessen (spezi
fische Emissionen), die Wirtschaftskraft in 1000 $ BSP 
pro Kopf (logarithmischer Maßstab). Dicke Punkte be
zeichnen die Länder, die zusammen jeweils mehr als 75% 
der weltweiten Emissionen (gut 20 Mrd. Tonnen) bzw. der 
Wirtschaftsleistung (etwa 18.000 Mrd. $) aufbringen. 

Die Grafik links oben (auf Seite 14) macht deutlich, daß in 
armen Ländern die Energieintensität höchst unterschied
lich sein kann. So reichen z.B. die Emissionen für Länder 
mit einem Einkommen (BSP) von 300 bis 400 $ pro Kopf 
(Niveau Indien) von unter 200 bis über 2000 kg C02 pro 
1000 $. Mit zunehmender Wirtschaftskraft erhöhen sich 
zunächst die spezifischen Emissionen und die Unter
schiede bei den Energieintensitäten zwischen den Län
dern nehmen ab. Übersteigt die Wirtschaftskraft einen 
Wert von grob 5.000 $ pro Kopf (Niveau Griechenland, 
Bulgarien, Sowjetunion), dann nimmt die Emissionsinten
sität ab, d.h. die Volkswirtschaften wenden verstärkt 
emissionsmindernde Techniken an bzw. sie verbrauchen 
verstärkt das teurere und emissionsärmere Öl und Gas 
statt der billigeren Kohle bzw. sie wachsen in emissions
arme Waren und Dienstleistungen hinein. Bei reichen 
Ländern beschleunigt sich diese Entwicklung, so daß die 
Emissionsintensität wieder auf der Höhe von sehr armen 
Ländern zu liegen kommt, bei allerdings 1 0Ofach höherer 
Wirtschaftsleistung. 

Die Grafik rechts oben (auf Seite 14) bezeichnet die 
durchschnittliqhen heutigen Ausgangspositionen für die 
westlichen und östlichen Industrieländer, für die Entwick
lungsländer und für den Weltdurchschnitt. Für die Folge
entwicklung wurde der UNO-Bevölkerungsbericht zugrun
degelegt (Bevölkerung der hier einbezogenen Länder: 
1988: 5,1; 2005: 6,2; 2050: 9,9 Milliarden). Wir haben ein 
mäßiges Wirtschaftswachstum pro Kopf angenommen 
(Westen: von etwa 1,5% auf 0,5% jährlich zurückgehend; 
Süden: von etwa 0,5% auf 1 % jährlich ansteigend; Osten: 
dazwischen liegend). 

Unter der Vorgabe der Enquete-Kommissionsempfehlung 
bis 2005 (C02-Reduzierung um 5% weltweit, besonderer 
Schwerpunkt bei den westlichen Industrieländern) errech
net sich eine Veränderung der Durchschnittspositionen 
von West, Ost und Süd, die links unten (Seite 14) darge
stellt ist. Der Westen muß seine spezifischen Emissionen 
(bezogen auf die Wirtschaftsleistung) um etwa 3, 7% jähr
lich senken, der Osten um gut 1 %, während der Süden in 
diesem Szenario seine spezifischen Emissionen noch um 
0,25% jährlich erhöhen kann. Für den Weltdurchschnitt 
ergibt das eine spezifische Senkung um 1,9% jährlich und 
die angestrebten 5% absolut bis 2005. Die westlichen 
Industrieländer würden nach dieser Vorgabe in 2005 im 
Durchschnitt ein Emissionsmuster aufweisen, das Länder 
wie Japan, Schweden, Norwegen und die Schweiz bereits 
heute erreichen, eine sicherlich machbare Aufgabe. 

Rechts unten (Seite 14) ist schließlich die Entwicklung bis 
2050 dargestellt (Vorgabe: weltweite C02-Reduzierung 
um 50%, Wachstum bei den Entwicklungsländern zuge
lassen). Innerhalb dieser Zeitspanne von 45 Jahren ab 
2005 würden jährliche spezifische Einsparungen verlangt 
in Höhe von über 3% (Westen), über 4% (Osten), rund 
2% (Süden). 
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Die C02-Emissionen pro Kopf worden sich im Verhältnis 
Süd zu Ost zu West entwickeln wie (Süd = 1 ): 
• heute: 1 : 1 O : 1 O 
(Weltdurchschnitt: 4 Tonnen pro Kopf) 

• 2005: 1 : 5,5 : 7 
(Weltdurchschnitt: 3 Tonnen pro Kopf) 

•2050: 1: 2,5: 2 
(Weltdurchschnitt. 1 Tonne pro Kopf) 

Während die Durchschnittswerte für 2005 sich noch im 
Bereich von heute schon realen Emissionsmustern für 
verschiedene Länder befinden, also mit relativ konventio
nellen Mitteln erreichbar sind, liegen die Werte für 2050 
doch schon etwas außerhalb der heutigen Bandbreiten 
incl. Trend. Es sind also deutlich verstärkte Anstrengun
gen nötig - insbesondere, da 2050 nur (aber immerhin) 
ein wichtiger Zwischenschritt sein kann auf dem Weg zu 
einer Klimastabilisierung. 

4.6. Sanierung der Atmosphäre 
nicht zum Billigpreis machbar 

Ob diese Anstrengungen erfolgreich sind, ist, wenn man 
ein hohes Ausmaß an Komforteinschränkungen nicht will 
oder nicht durchsetzen kann, eine Frage der Schnelligkeit 
des technischen Fortschrittes. Beim Arbeitseinsatz hat 
der technische Fortschritt die Arbeitsproduktivität in den 
letzten 150 Jahren auf etwa das 20fache erhöht, und zwar 
mit - über lange Zeitabschnitte gesehen - sogar zuneh
mender Geschwindigkeit. 

Rohöllmportprels und Strompreis für 
Industrieabnehmer Im Verhältnis 

P zum Arbeiterlohn (1991 • 100%) 
rozent 

500 -----·--- ·- ·- --· .. - -- --- -·--- ·-
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200 

100-----

0 ...... ~.._._ ................ -+--'_._.._._L.L..L...L.J...j...&....L....L..l~L...L.L..L...j...J 
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isw-gralik 

Damit hat die Produktivität des Energieeinsatzes nicht 
Schritt halten können. Kein Wunder, denn die Energie
preise sind im Vergleich zu den Arbeitslöhnen im Lauf der 
Jahrzehnte stark gefallen. Unsere Abbildung zeigt die 
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Verhältnisse für die BRD (Strompreis für Industrieabneh
mer und Rohölimportpreis im Verhältnis zum durch
schnittlichen Arbeiterstundenlohn, 1991 = 100%). In an
deren hochindustrialisierten Ländern ist das kaum anders. 
Danach war 1960 der Strompreis für die Industrie im Ver
hältnis zu den Arbeitslöhnen fünfmal so hoch wie heute. 
Der Rohölpreis war dreieinhalb mal so hoch, die soge
nannten Ölpreisexplosionen Mitte und Ende der 70er Jah
re sind schon wieder vollständig verdaut. Auch gegenüber 
dem Kapitalpreis (realer Zinssatz gegen reale Energie
preise) kann eine relative Energiepreissenkung festge
stellt werden. 

isw-Tabelle 2 
Ergebnisse eines Umbaus der Energieversorgung 
Richtung Umweltverträglichkeit 

Einheit 1988 2005 2025 2050 

Primärene~ie- 1> Mio.tSKE 389 287 260 219 
verbrauch EV 

- gegenüber 1988 1988= 100% 100 74 67 56 

Erneuerbare Mio. tSKE 10 34 90 139 
Endenergieträger 

Fossile 
Energieträger 2> 

Mio.tSKE 333 253 170 80 

- gegenüber 1988 2> 1988= 100% 100 76 51 24 

Bruttosozialprodukt 1988= 100% 100 150 189 226 
BSP 

- PEV /BSP 1988 = 100% 100 49 35 25 

- Fossile / BSP 2> 1988= 100% 100 51 27 11 

Endeneriie- 1988 = 100% 100 69 65 55 
verbrauc 

Endenergiepreis (0) 1988= 100% 100 192 273 344 

Endenergiekosten 1988 = 100% 100 133 178 189 

- Kosten/ BSP 1988 = 100% 100 88 94 84 
1> Atomkraft 1988: 46 Mio. tSKE; Ausstieg bis 2005. 2> ent-
spricht grob der Reduzierung der (spezifischen) C02-Emission. 

Quelle: Nitsch/Ziesing, 1991 

Die Folge ist: Bei den relativ sehr stark sinkenden Ener
giepreisen ist es naheliegend, daß langfristig und strate
gisch angelegte Anstrengungen zur Erhöhung der Ener
gieproduktivität durch Einsatz von Kapital und Arbeit nicht 
sonderlich reizen und rentieren. Vor allem auch wo, zu
mindest heutzutage, der Anteil der Energiekosten an den 
Gesamtkosten der Wirtschaft nur einen Bruchteil der Ar
beitskosten und der Profrtansprüche ausmacht: 1988 in 
der Gesamtwirtschaft (ohne Energiewirtschaft) der BRD: 
Energiekosten nur 2,8% des Produktionswertes im Ver
gleich zu den Arbeitskosten 28,9% und den Unternehmer
löhnen plus Profiten 13,3% (berechnet aus: Input-Output
Tabellen 1988 des Statistischen Bundesamtes). 

Es ist naheliegend, daß unter so phantastischen Preisver
hältnissen nicht mehr als sogenanntes "Trendsparen" er
reichbar ist, d.h. eine Erhöhung der Energieproduktivität 
als Nebenprodukt bei allgemeiner Modernisierung oder 
bei einem besonders hohen Produktivitätsrückstand im 
konkreten Fall. Ebenso klar ist aber auch, daß bei ande
ren Preisverhältnissen, also anderen Anre~en, die Ener
gieproduktivität einen ebenso starken und langfristig wir-
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kenden Schub erhalten könnte wie ihn die Arbeitsproduk
tivität immer schon erfährt. Dem Raubbau an der Natur 
wäre dann eine Grenze gesetzt; die Entwicklung der C02-
Emissionen in der Abbildung "Machbarkeit der C02-Re
duzierung" könnte steil und weit nach unten weisen; die 
hier erarbeiteten Technologien könnten an die schwächer 
und an die wenig industrialisierten Länder weiter gegeben 
werden und dort ebenfalls zu einem Einsparungsschub 
führen. 
Darüber, inwieweit die Verfolgung von anspruchsvollen 
energiewirtschaftlichen Zielen möglich ist, und was das 
tendenziell kostet, soll abschließend - für BRD-Verhältnis
se - eine Gemeinschaftsstudie von fünf Forschungsstellen 
im Auftrag des Bundestages informieren (Netsch/Ziesing). 
Sie kombiniert eine starke Förderung Regenerativer Ener
gien mit einer forcierten Energiesparpolitik. Ihre Ergebnis
se sind in Tabelle 2 dargestellt. 
Auch diese Studie hat zum Ergebnis, daß der Umbau der 
Energieversorgung Richtung Umweltverträglichkeit mög
lich ist, daß er allerdings nicht zum Nulltarif zu haben ist: 
Die Energiekosten steigen, vor allem wegen der aufwen
digen (Strom-)speichertechnik, die nötig wird, weil Sonne 
und Wind nicht dauernd scheinen und blasen, Strombe
darf dagegen rund um die Uhr besteht. Allerdings steigen 
die Energiekosten langsamer als das gesellschaftliche 
Einkommen, das BSP. 

5. Der Ausbau der Atom-
energie: Die Rettung vor der 
Klimakatastrophe? 

aDer Beitrag der Kernenergie zur Vermeidung von C02-
Emissionen bei der Energieerzeugung ist unverzichtbar" 
(Bayemwerk-Vorstandsvorsitzender Holzer nach: Bayern
kurier, 9.12.1989). "F0r einen Zeitraum von 1 o, 20 Jahren 
sind Energieversorgung und Kohlendioxidproblematik 
nicht lösbar ohne Kernenergie und ohne Zubau von Kern
kraftwerken" (CDU-Fraktionschef Schäuble nach: Augs
burger Allgemeine, 17.3.1992). "Im Kampf gegen das 
Treibhausklima setzt Forschungsminister Riesenhuber 
deshalb auf die verstärkte Nutzung der Kernenergie" (Zei
tungsanzeigen des "Informationskreises Kernenergie"). 
Die AKWs selbst emittieren kein C02 (wohl aber der 
Brennstoffkreislauf drum herum). Der atomar-industrielle 
Komplex wittert daher Aufwind nach Jahren der image
mäßigen Defensive. Bei einem Expertentreffen in Japan 
198~ wurde festgestellt, daß man ruhig warten könne, bis 
die Offentlichkeit nach C02-armen Energien rufe (d.h., bis 
sich die katastrophalen Auswirkungen des Treibhausef
fektes deutlicher abzeichnen). Dann sei sie bereit, Kern
energie zu tolerieren (Grießhammer u.a., S. 90). 

5.1. Atomenergieausbau 
und trotzdem C02-Anstieg 

Schauen wir uns zunächst an, wie die atomfreundlichen 
im Vergleich zu anderen Energieexperten ihre Zukunfts
vorstellungen bilden. In Tabelle 3 haben wir eine Reihe 
von Welt-Energieprognosen für den Zeitraum vom Istwert 
1989 bis zum Prognosewert 2020 ausgewertet. Die Rei
henfolge in der Auflistung bemißt sich nach dem unter
stellten, für nötig gehaltenen, Ausbau der Atomenergie 
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seit 1989. Daneben steht die Änderung der C02-Emissio
nen ab 1989, die sich durch die prognostizierte Ver
brauchsänderung von Kohle, Öl und Gas errechnet. Es 
fällt auf den ersten Blick auf, daß die atomfreundlichen 
Szenarien gleichzeitig auch noch einen hohen Zuwachs 
der C02-Emissionen erwarten. In diesen Prognosen wird 
die Klimakatastrophe also nicht nur nicht gebremst, son
dern sie beschleunigt sich noch. Besonders extrem ist 
hier die berühmt-berüchtigte IIASA-Prognose unter der 
Leitung des Atompropheten Häfele. 
Auf der anderen Seite zeigen die Studien (besonders die 
von Lovins), die die Reduzierungsmöglichkeiten betonen, 
den Weg zu einer Koppelung der C02-Reduzierung mit 
einem AKW-Ausstieg. 

isw-Tabelle 3 
Atomenergieausbau und COrAnstieg weltweit 

aus Jährliche Nöti'ler Zubau 
Prognose Jahr Anderunien in % von KWs 

1989bis 020 1989 bis 2020 

Prognose Model~ Prag- Modell 

Atom- CC>.!- rech- 1> nose 1) 

energiE Emis-
nung 

sIon 

WEK80 1980 7,7 2,0 10,1 2800 6600 

Häfele 1981 6,5 2,6 10,4 1900 7300 

BDl/ifo 1986 5,5 2,3 9,7 1300 6000 

WEK83 1983 5,3 2,0 9,1 1250 5000 

WEK86 1986 4,4 1,4 7,8 850 3300 

WEK89M 1989 2,9 1,3 7,1 450 2700 

WEK89L 1989 1,9 0,8 5,3 250 1400 

Goldemberg 1985 0,3 -0,5 A 30 A 

Lovins 1983 A -5,5 A A A 
1>Mindestausbau der Atomeneraw f erbrauchsanstie9 in% 
p.a.; Nettozuwachs von 1000- - KWs ohne Ersatzinvestitio-
nen), wenn die C02-Emissionen unverändert wie 1989 bleiben 
sollen {Substitution von Kohle). 

WEK = Prognosen der in dre~ährigem Turnus stattfindenden 
WeltenerPciekonferenzen. Hä ele = IIASA-Studie "Energy in a 
finite wor cl" {ltg. Häfele), obere Variante. BDVifo = Prognose 
des ifo-lnstituts für den BDI. Geldernberg= Studie aus Brasi-
lien über den Weltenergieeinstz bei gleichzeitigem wirtschaftli-
chen Aufschwung im Süden. Lovins = Wirtschaftlichster Ener-
gieein_satz, extreme Reduzierung. A = Ausstieg aus der Atom-
energIe. 

Quellen: BOI, 1986; Enquete, 1988; Grießhammer u.a, 1990; 
Horn, 1988; World Energy Conference, 1989; Eigene Schät-
zungen und Berechnungen. 

Die kontroversen Ergebnisse und Prognosen sind niet 
zufällig, sondern symptomatisch fOr die Herangehenswe 
se. Atomfreundliches Denken ist typischerweise geko~ 
pelt 
• mit der Vorstellung, Energiesparen könne nur ein gerir 
ger unwichtiger Beitrag sein, wichtig sei dagegen die Am 
weitung des Energieangebotes zur Deckung beliebigE 
Nachfrage (reine Energieanbietersicht), 
• mit der Vorstellung, Atomstrom sei besonders billig, un 
jede Kostenbelastung über die unmittelbaren Marktkaste 
hinaus sei von übel (rein betriebswirtschaftliche Rentabil 
tätssicht). 

; 
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Typisch sind die Schlagworte der Atomfreunde und der 
Energiewirtschaft der letzten Jahre wie: "Ohne Atomstrom 
gehen die Lichter aus". "Kein Ausstieg aus der Industrie
gesellschaft; für realistische und gegen utopische Ener
gieprognosen". "Nationale Atomstromerzeugung statt lm
~rtabhängigkeit und Erpressungsmöglichkeiten durch 
Ölscheichs". "Kein Staatseingriff in die Preisgestaltung". 
"Industriestrom muß billig sein, um die internationale Kon
kurrenzfähigkeit zu sichern". "Keine weiteren Energie
steuern, keine C02-Abgabe, jedenfalls nicht im nationalen 
Alleingang; allenfalls dann, wenn alle Länder mitmachen". 
"Keine Vorreiterrolle der BRD bei der C02-Reduzierung, 
da ihr Anteil nur bei 5% liegt". 

Der bislang nur relativ sehr schwache Beitrag des Atom
ausbaus zur C02-Reduzierung kommt in einer US-Studie 
zum Ausdruck, die, bei atomfreundlichen Annahmen, den 
bisher insgesamt (weltweit und seit Beginn der AKW-Nut
zung) vermiedenen Einsatz aus fossilen Energieträgern 
berechnete (HB, 5.3.1992). Danach hat die gesamte welt
weite bisherige Atomwirtschaft lediglich die Emission von 
15 Mrd. t C02 vermieden, das sind die derzeitigen welt
weiten Emissionen von etwa 8 Monaten. Und dafür der 
Aufbau eines sündteuren Systems, das die Welt noch 
Jahrhunderttausende bedroht! 

Wir wollen nun die atomaren Versprechungen wenigstens 
so weit beim Wort nehmen, daß wir grob abschätzen wol
len, welcher Atomausbau größenordnungsmäßig und rein 
rechnerisch nötig wäre, um die C02-Emissionen zumin
dest nicht weiter steigen zu lassen. Das ist zwar noch 
völlig unzureichend für eine Klimastabilisierung, aber für 
die Freunde der Atomenergie, die gerne Zuwachsraten 
miteinander multiplizieren, wäre das schon ein riesiger 
Zwischenschritt. Diese Schätzungen sind in der obigen 
Tabelle 3 angefügt (Spalten "Modellrechnung"), und sie 
zeigen das ganze Desaster der Atomszenarien. Insbe
sondere bei der IIASA-Häfele-Prognose würde das zu ei
ner rechnerischen Verdoppelung des Atomeinsatzes alle 
7 Jahre und zu seiner Verzwanzigfachung bis 2020 füh
ren. Alle eineinhalb Tage müßte weltweit ein AKW fertig
gestellt werden (derzeit: rund 420 AKWs weltweit in Be
trieb). 

Derartige Vorstellungen sind natürlich im höchsten Maße 
absurd, auch wenn immer wieder Fiktionen von vielen 
Hundert bis mehreren Tausend AKWs Nettozubau pro 
Jahrzehnt auftauchen (Spiegel, 44/1991). Allein die Pro
duktionskapazitäten der Kraftwerksbauer reichen heute 
und viele, viele Jahre nicht annähernd für einen derarti
gen Zubau aus. 

5.2. Unfallrisiko durch einen 
Atomenergieausbau 

"Obwohl ein solcher Störfall (= Kernschmelze) nur als 
hypothetisch einzustufen ist, wird in der öffentlichen Aus
einandersetzung bisweilen so diskutiert, als könne er je
derzeit eintreten" (Krämer, Vorstandsvorsitzender der 
PreussenElektra = zweitgrößter Stromversorger, nach: 
Die Welt, 27.2.1992). "Bei diesem hohen (= heutigen) 
Stand der Sicherheitstechnik lasen sich die Auswirkungen 
auch der schwersten Störfälle, die realerweise möglich 
sind, auf die Anlage selbst beschränken" (Hüttl, Vor
standsvorsitzender der Siemens-KWU = Herstellermono
polist, nach: Die Welt, 18.9.1991). Unfälle können also 
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nach Industriepropaganda nicht eintreten - jedenfalls nicht 
heute; und auch von Störfällen kann man außerhalb des 
AKW-Zaunes nichts merken. 
Diese moralisch völlig bedenkenlose und die Sachlage 
wohl bewußt verzerrende Propaganda der Konzernherren 
wird durch keinerlei wissenschaftliche Untermauerung ge
stützt. Im Gegenteil, jede auch nur sich den Anschein von 
Seriosität gebende Aussage betont das "Restrisiko": eine 
bestimmte Wahrscheinlichkeit für einen katastrophalen 
Unfall. 

Unfallwahrscheinlichkeit 
Für Leichtwasserreaktoren (LWR), den gang1gen Typ, 
werden zum Teil sehr unterschiedliche Unfallwahrschein
lichkeiten berechnet. Sie reichen von 1 Kernschmelzunfall 
pro 1000 Reaktorbetriebsjahren bis zu 1 Unfall pro 1 Milli
arde Betriebsjahren (Strohm, 1986, S. 67 ff.). Letzteres ist 
das Ergebnis des berüchtigten Rasmussen-Reports, des
sen fehlerstrotzende Berechnungen längst zurückgezo
gen sind. Die Nuclear Regulatory Commission der USA 
nimmt eine Wahrscheinlichkeit von 1 Unfall pro 3.300 
Jahre an (Grießhammer u.a., 1990, S. 89); für die BRD 
berechnete die Gesellschaft für Reaktorsicherheit GRS 
(eingebunden in den atomar-industriellen Komplex) diese 
Wahrscheinlichkeit als 1 : 35.000 (Fischer u.a., 1989). 

Mit abenteuerlichen Rechnereien versuchte die GRS, von 
dieser als sehr hoch eingeschätzten Unfallwahrscheinlich
keit herunter zu kommen. Hierzu werden sogenannte "an
lageninterne Notfallschutzmaßnahmen" eingeführt, d.h. 
ein spontanes Eingreifen der Bedienungsmannschaften, 
das bisherigen Vorschriften (keine Handeingriffe) strikt wi
derspricht, das nur unter extremer Zeitknappheit, diagno
stischer und wirkungsmäßiger Unsicherheit möglich ist 
und ungeübt (vorausschauendes Training unmöglich) 
durchgeführt werden müßte. Die GAS gibt diesem Ein
greifen eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 99% (Abwehr 
der Folgen eines Kernschmelzunfalls), das Öko-Institut 
hält das für völlig irreal (Fischer u.a. 1989). 

Wir haben die für einen Atomfreund sehr moderate Pro
gnose der WEK 1989 daraufhin untersucht, mit welcher 
Häufigkeit mit atomaren Katastrophen zu rechnen ist, 
wenn man zum einen die beiden genannten quasi-offiziel
len Unfallwahrscheinlichkeiten einsetzt und zum anderen 
von einem atomaren Ausbau ausgeht, der wenigstens die 
C02-Emissionen nicht noch weiter steigen läßt (Spalten 
"Modellrechnung"). Das Ergebnis zeigt Tabelle 4. 
Die Analyse nach quasi-offiziellen Unfallwahrscheinlich
keiten führt vor allem in den späteren Jahrzehnten zu 
einer Unfallschwemme. Dabei liegen diese Unfallzahlen 
Uedenfalls die nach der GAS-Rechnung) sehr wahr
scheinlich noch auf der zu optimistischen Seite. denn 
wenn Deutschland (und im weiteren Sinne die hochindu
strialisierten Länder) tatsächlich, wie die Propaganda lau
tet, die mit Abstand sichersten AKWs hat, dann sind die 
anderen notgedrungen unfallintensiver. Desweiteren sind 
in der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine Fülle weiterer 
Risiken gar nicht erfaßt. 

Beispielsweise die Endlagerung: in keinem Land der Erde 
existiert ein gesichertes Endlager, um das strahlende Ma
terial auf zigtausende Jahre sicher zu lagern. Die Zeiträu
me, während der die hochradioaktiven und oft auch gitti
gen Materialien (die alle in den AKWs aus dem relativ 
schwach strahlenden Uran durch Atomspaltung erst 
künstlich erzeugt werden) von der Biosphäre auf das 
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Strengste ausgeschlossen werden m0ssen, entziehen 
sich dem menschlichen Planungshorizont. Allein das Plu
tonium, gleichzeitig einer der chemisch giftigsten unter 
allen künstlich erzeugten Stoffen und einer der gefährlich
sten Strahler, wird schon jetzt tonnenweise erzeugt. Nach 
jeweils 24.000 Jahren (Halbwertszeit} ist die Hälfte Pluto
nium zerfallen, nach 240.000 Jahren existiert immer noch 
ein Kilo pro Tonne Ausgangsmaterial, was, sollte es dann 
fein verteilt (z.B. Ober das Grundwasser} in die Bioshäre 
geraten, genug ist zur Zerstörung ganzer Landstriche. 

isw-Tabelle 4 
Mögliche Unfallhäufiqkeit 
bei einem Atomenergieausbau 1> 

Zu erwartende Anzahl von atomaren 
Kernschmelzunfällen bei einer Unfall-
wahrscheinlichkeit von 

Im Zeitraum 1 pro3.330 1 pro35.000 
von 1990 bis Betriebsjahren Betriebsjahren 

bis2000 3 0,3 

bis2010 8 0,8 

bis2020 16 1,5 

bis2030 2> 27 2,6 

bis2040 2> 42 4,0 

bis2050 2> 62 6,0 
1> Zugrundegeier: Prognose WEK 89 Maus Tab. 3; Atomaus-
~au so stark, da die C02-Emissionen nicht weiter ansteigen. 

2020 ist nicht der Endpunkt der Entwicklung. Bis 2050 glei-
ehe Zuwächse für Atomenergie unterstellt 

bberhaupt nicht erfaßt wird in den Wahrscheinlichkeitsan
gaben das Risiko, das sich aus dem Umbau der Atomwirt
schaft durch die unterstellte exzessive Zunahme ergibt: 
Detaillierte Wahrscheinlichkeiten existieren nur für die 
herkömmlichen Leichtwasserreaktoren (LWR). Auf die
sem System kann man aber keine massive Atomexpan
sion aufbauen, da dann die weltweiten Uranvorräte in der 
Erde innerhalb einiger Jahrzehnte verbraucht wären. Das 
Atomsystem ginge zu Ende, der Kohleverbrauch und die 
C02-Emissionen worden einen Sprung nach oben ma
chen. Die Welt wäre auf Dauer strahlengeschädigt und 
stünde trotzdem in der Klimakatastrophe. Gegen dieses 
Ende setzen die Atomfreunde auf den totalen Einstieg in 
ein System, das auf BrOter und Wiederaufarbeitungsanla
gen (WAA} beruht. Auf dem Papier verspricht der Brüter, 
gekoppelt mit den nötigen W AAs, über den Umweg einer 
exzessiven Erzeugung und Nutzung von Plutonium eine 
60fach höhere energetische Ausbeute des Uranerzes. 
Die technische Praxis erreicht trotz jahrzehntelanger 
hochsubventionierter Forschung aber auch nicht weit ent
fernt diesen Wert. 

Die Perspektive, das Atomzeitalter noch wesentlich aus
zudehnen, ist nur mit Technologien möglich (Brüter, 
WAA), die im Vergleich zu den LWR noch weitaus mehr 
Probleme grundsätzlicher Art machen, sie zu beherr
schen. Die Atomtechnologie wäre noch sehr viel plutoni
umintensiver, die Brütertechnologie m0ßte mit der Mög
lichkeit einer atomaren Explosion kämpfen (was beim 
LWR nicht der Fall sein kann}, die WAAs, die die abge
brannten und hochradioaktiven Brennstäbe zerlegen und 
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neu zusammenkomponieren, beinhalten ein strahlendes 
Inventar, das jeweils mindestens vielen zigtausenden ex
plodierten Hiroshimabomben gleichkommt (Strohm 1986, 
S. 80). Eine zerstörte WAA würde Westeuropa und mehr 
unbewohnbar machen. 

Unfallfolgen 
Allein an Menschenleben kostete der Unfall von Tscher
nobyl: 
o 32 Tote innerhalb von Tagen und Wochen (Anlagenbe
schäftigte und Feuerwehr, die eine Verschlimmerung der 
Katastrophe verhüteten}, 
o einige 1000 Tote bisher (Bevölkerung im Umkreis und 
unter den zigtausend Katastrophenhelfern}, 
o einige 10.000 Tote, die noch zukünftig zu erwarten sind 
(Krebs-Langzeitfolgen}; nach Greenpeace/Keepin (S.407) 
28.000 Krebstote plus 40.000 Schilddrüsentumore. 
Die wirtschaftlichen Verluste sind kaum zu beziffern. Sie 
liegen bei vielen zig bis hunderten Milliarden Rubeln (frü
herer Rubelwert}. 
So zynisch es klingen mag, die Tschemobylfolgen sinc 
eher glimpflich abgelaufen. Die Bedienungsmannschafter 
und Unfallhelfer der ersten Stunden und Tage haben 
zweifellos im Bewußtsein, daß sie diese Aktionen nich 
lange überleben würden, entscheidend durch Brandbe 
kämpfung und Hubschrauberabwurf von Abdeckungsma 
terial dazu beigetragen, daß "nur" 5% des strahlender 
Inventars freigesetzt wurde (Grießhammer u.a., S. 88). In 
Vergleich dazu erwartet die GAS-Studie bei einem AKW 
Unfall in Deutschland Freisetzungsanteile, die je nach ra 
dioaktivem Element mindestens auf gleicher Höhe, teil 
weise aber bis zu zehnmal so hoch liegen wie in Tscher 
nobyl (im Durchschnitt wohl gut und gerne doppelt s 
hoch} Enquete 1990 II, S. 275). Darüberhinaus ist da 
radioaktive Gesamtinventar in einem deutschen AK" 
dreimal so hoch wie in Tschernobyl (IFEU, S. 15 
Schließlich ist zu berücksichtigen, daß Westeuropa un 
besonders die BRD zwei- bis dreimal so dicht besiedelt i: 
wie Rußland/Weißrußland/Ukraine. 

Faßt man diese Unterschiede zusammen, und 
geht man davon aus, daß in diesem Land nicht 
bei jedem AKW Bedienungsmannschaften ste
hen, die ihr Leben bereitwillig zur Katastrophen
verminderung hingeben, dann kann man wohl 
davon ausgehen, daß ein durchschnittlicher Un
fall hierzulande bestimmt die fünffache oder gar 
zehnfache Schadenswirkung hat wie der in 
Tschernobyl. 
Dabei ist immer zu berücksichtigen, daß sich 
trotz der Verzigfachung des Unfallrisikos bei ei
ner atomaren lntensivstrategie die Klimakata
strophe ungebremst weiterhin entfalten würde. 

5.3. Mit Atomenergie wird die Klima-
sanierung unbezahlbar 

In den 50er Jahren wurde die Vorstellung vertreten, 1 

Atomenergie werde mal so billig sein, daß sich die Stro 
meßeinrichtungen und der Abrechnungsaufwand 
Strom kaum rentieren würden. Mit professioneller H, 
näckigkeit wird immer noch in das Allgemeinbewußts 
eingetrichtert, Atomstrom sei billig; (nur) Klimaschutz 1 
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Atomstrom sei bezahlbar. Begründet wird der angebliche 
Kostenvorteil aber immer nur anhand von Modellrechnun
gen für neue Vergleichsanlagen auf der Basis vieler spe
zieller Annahmen, auch für die Zukunftsentwicklung. (Auf 
die volkswirtschaftlichen Verluste bei einer Unfallkatastro
phe wird hier nicht eingegangen). 

laufende Stromerzeugung 
Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsfor
schung (RWI) hat in einer Studie die tatsächlichen Strom
erzeugungskosten in der öffentlichen Stromwirtschaft der 
BRD 1988 berechnet. Standardisiert man diese Kosten 
auf gleiche Anlagennutzung, dann zeigt sich sehr schnell, 
daß Atomstrom vergleichsweise teuer ist (Tabelle 5) 

isw-Tabelle 5 
Standardisierte Stromerzeugungskosten 
in der BRD 1988 

Erzeu~ungskosten in Pf/kWh bei 
einer raftwerksauslasgung von 

4.000 16.000 18.ooo 

Vollastbetriebsstunden 1> 

Atomenergie 11,8 8,8 7,3 

Braunkohle 6,5 5,6 5,1 

Steinkohle 1> 8,8 7,6 7,0 

Heizöl 9,8 8,6 8,0 

Gas 9,0 8,2 7,8 

!~ Erzeugungsmenge dividiert durch Spitzenleistung 
Kohlensu6ventionen abgezogen 

Quelle: RWI, 1991 - Eigene Berechnungen 

Häufig wird auf Frankreich verwiesen. Der reine Staats
monopolist EdF hat einen Atomanteil von rund 70% an 
der Stromerzeugung (und rund 20% Stromanteil aus sehr 
billiger Wasserkraft!). Deshalb seien in Frankreich die 
Strompreise sehr viel niedriger als in der BRD. Zur Erklä
rung ist vor allem ein weiterer wichtiger Unterschied her
anzuziehen: Laut RWI (1991) erreichte die deutsche 
Stromwirtschaft 1985 bis 1988 eine durchschnittliche Um
satz(!)profitrate von 12,9%. Dagegen hat der rasante 
Atomausbau der EdF einen Schuldenberg von weit über 
200 Mrd. Francs gebracht, davon 80 Mrd. Francs für un
genutzte Überkapazitäten (SZ, 20.1.1988). Erst jetzt 
kommt die EdF, Pressemeldungen zufolge, aus den roten 
Zahlen, d.h. sie fabriziert keine weiteren Schulden mehr. 
Die Schulden sind für die EdF aber nicht sehr schlimm, da 
der Staat für einen großen Schuldenteil die Zinsen stark 
subventioniert und als Eigentümer generell bürgt. 

Abriß alter AKW 
Ein wichtiger Posten in der atomaren Kostenrechnung ist 
immer noch praktisch unbekannt: die Abrißkosten. Es 
sind zwar schon rund 50 AKWs endgültig abgeschaltet 
worden, aber nur 5 winzig kleine Reaktoren (zusammen 
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40 MW Leistung im Vergleich zum BRD-Standard von 
1300 MW pro AKW) wurden bisher vollständig beseitigt 
(Edler). Das AKW Niederaichbach (bei Ohu/Landshut) ist 
mit 100 MW weltweit das größte, an dem der Abriß der
zeit geprobt wird. Die Abrißarbeiten dauern mindestens 6 
Jahre, die voraussichtlichen Kosten liegen bei 220 Mio. 
DM (Augsburger Allgemeine, 21.3.1992). 
Dabei ist Niederaichbach ein geradezu extrem günstiges 
AKW. Es wurde noch während der Inbetriebnahme 1974 
nach nur 12 Tagen (!) Vollastlaufzeit wieder endabge
schaltet. Die angesammelte Radioaktivität liegt zwischen 
0,1% und 1% derjenigen eines normalen 1300-MW
AKWs (FrankeNiefhues 1983, S. 36) Gemessen daran 
sind 220 Mio. DM Abrißkosten horrend. Umgerechnet al
lein auf die Größe eines Normal-AKWs der BRD errech
nen sich schon 2,8 Mrd. DM. Wenn man den Unterschied 
im Radioaktivitätsinventar berücksichtigt (was ja das Auf
wendige beim Abriß ist), dann dürften trotz Kostendegres
sion durch zunehmende Abrißerfahrung die Abrißkosten 
eines großen AKWs seinen Neubaukosten (derzeit wohl 5 
bis 8 Mrd. DM) durchaus nahekommen. 

Kostenvergleich Atomstromangebot -
Stromeinsparung 

Stromeinsparung ist die aktuell hauptsächlich Alternative 
zur Atomstromerzeugung, wenn Strom aus fossilen Ener
gieträgern ersetzt werden soll. Mehrere Analysen in den 
USA stellen fest, daß Stromeinsparung durch neue An
wendungstechniken bis zu siebenmal billiger ist als zu
sätzliche Stromerzeugung aus neuen AKWs (Green
peace/Keepin 1990, S. 396 ff.). Dabei handelt es sich 
nicht um besonders spezielle Anwendungen, sondern um 
ein Einsparpotential in Höhe der derzeitigen Atomstrom
erzeugung in den USA. 
In den USA hat Energieverschwendung zwar ganz beson
ders Tradition, viel anders ist es in Europa aber auch 
nicht. Eine Untersuchung zu fünf Ländern (Frankreich, 
Deutschland, Italien, Niederlande und Großbritannien) er
gab für die Kosten der C02-Reduzierung bei der Stromer
zeugung die Reihenfolge: Effizienzsteigerung bei den 
Stromanwendungtechniken (fünfmal so billig wie Atom
strom aus neuen Anlagen), dann Strom aus Kraft-Wärme
Kopplung (Heizkraftwerke), aus Wind- und Wasserkraft, 
und schließlich aus Atomkraft (Grießhammer u.a. 1990, 
S.113). 

So ist, das kann hier als Fazit gezogen werden, der Ein
satz und der Ausbau von Atomstrom gleich mehrfach 
schädlich: 

e Auch wenn die Erde mit Tausenden AKWs vollgestellt 
würde, was wegen der begrenzten Uranvorräte nur auf 
der Basis von Brütern und WAAs möglich wäre, dann 
könnte die drohende Klimakatastrophe dadurch nicht ab
gewehrt werden. Zusätzlich wären atomare Unfallkata
strophen in immer kürzeren Abständen in Kauf zu neh
men. 

• Der Ausbau des atomaren Energieangebotes ist pro 
kWh erheblich teurer als der Großteil aller Energieein
spartechniken. Eine Atomeinsatzstrategie zur C02-Redu
zierung bedeutet also, daß für Energieeinsparung weni
ger Gelder zur Verfügung stehen, daß damit weniger 
Energie gespart wird, daß dadurch ein höherer und stets 
wachsender Energiebedarf entsteht, daß dadurch der 
Atomeinsatz erst recht ausgeweitet werden muß .. . daß 
diese Strategie zusammenbricht. 
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5.4. Interessen am Atomstrom 
Wenn Atomstrom so viele Nachteile hat, wieso wird er 
dann überhaupt eingesetzt? Dazu ist zu sagen, daß sich 
die Nachteile nur bei der gesamtwirtschaftlichen Betrach
tung ergeben. Ganz anders ist die Situation für die Betrei
ber, die großen Strommonopole: Für sie hat Atomstrom 
eine Reihe ganz vorzüglicher Vorteile. 
Die Stromerzeugung aus Atomenergie ist enorm kapital
kostenintensiv. Anders als bei den anderen Wärmekraft
werken kostet der laufende Betrieb (v.a. für die Brennstof
fe) nur sehr wenig, während die Fixkosten (v.~. anteilige 
Abschreibungen für das Kraftwerk) sehr hoch sind. Atom
strom benötigt zur Wirtschaftlichkeit daher ein~ Vollausla: 
stung der Anlage (Stromerzeugung rund um die Uhr); bei 
einer Teilauslastung wird ein AKW schnell sehr unrenta
bel (vgl. Tabelle 5). Das schafft sowohl Zwänge wie Mög
lichkeiten. 

Bei einem steigenden oder hohen Anteil an Atomstrom 
muß der Stromkonzern im erhöhten Maße Absatzmärkte 
erobern und verteidigen, die sich durch einen möglichst 
gleichbleibend kontinuierlichen Strombezug auszeichnen. 
Für die Markteroberung und -durchdringung ist der Atom
strom aber hervorragend geeignet - wegen seiner sehr 
niedrigen laufenden Betriebskosten. Wenn eine Stromab
satzausweitung nur möglich ist zu Preisen, die nur gering 
über den laufenden Kosten liegen, dann macht der Strom
konzern zwar Verluste, da er die anteiligen Kapitalkosten 
nicht voll decken kann. Aber noch größere Verluste hätte 
er wenn er auf den möglichen Absatz verzichten würde 
u~d das Kraftwerk stillstehen ließe: dann wären die ge
samten anteiligen Kapitalkosten nicht gedeckt. 

Bei den niedrigen laufenden Betriebskosten des Atom
stroms macht es für den Stromkonzern also durchaus 
betriebswirtschaftlichen Sinn, mit niedrigen Dumpingprei
sen in neue Märkte vorzudringen und mögliche Konkur
renten (andere Energieträger) auszuschalten. Dies betrifft 

Stromerzeugung im 
Kraftwerk 
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etwa das Eindringen des Stroms in den Wärmemarkt, v. 
Raumwärme. Primärenergiemäßig ist eine Stromheizur 
ein besonders verschwenderisches Unternehmen, ab 
es vergleichmäßigt in der Regel die Kraftwerksausl 
stung. 60% des in den Privathaushalten verbrau~ht1 
Stromes wird zum Heizen und zur Warmwasserbere1tu1 
verwendet (Spiegel 44/1991 ); also nur 40% stromspe: 
fisch. Die hochveredelte Energieform Strom wird dar 
überwiegend für einfache Erwärmungsvorgänge VE 

schwendet. 
Weiterhin kann die industrielle Eigenstromerzeugung 2 
rückgedrängt werden dadurch, daß von den lndustriekL 
den für den restlichen Zusatzstrombedarf besonders ho 
Preise verlangt werden und alternativ für die gesarr 
Stromversorgung ein Angebot mit relativ niedrigen Pr 
sen gemacht wird - zunächst zumindest, solange die 
genstromerzeugungsanlage noch nicht demontiert ist. 

Da industrielle Eigenstromerzeugung in aller Regel c 
Strom plus die anfallende Abwärme nutzt, ist die prim 
energetisch günstiger als die getrennte Versorgung 
Strom und Brennstoffen für die Wärmeerzeugung. r 
Anteil der Eigenstromerzeugung am industriellen Gesa1 
stromverbrauch ist von 49% (1950) über 24% (1975) 
17% (1989) laufend gefallen (Robin Wood 1992, S. 
BMWi 1990). 
Dieselben Mechanismen wirken auch bei der Bekär 
fung von Stromerzeugungskonkurrenz, die daraus E 

steht wenn Kommunen (nachrangige Versorger) eine 
kopp~lte Strom-Fernwärme-Versorgung aufziehen wo 
(siehe Kapitel 4). . . 
Die Verluste der Stromkonzerne wiegen nicht zu schv 
Einerseits sind die Preise korrigierbar, wenn die Er2 
gerkonkurrenz ausgeschaltet ist. Andererseits zeigt 
Erfahrung, daß unter der staatlichen Garantie für den 
bietsmonopolschutz die verschiedenen Kostenbestanc 
le recht großzügig im Stromabgabebereich der (Norrr 
Tarifabnehmer verrechnet werden können. 

.Verlust Kochen mit elektrischem Strom 

Primarenergie 
t. Stufe 

Wasser mit Strom zu erhitzen, ist wie Butter mit der Kreissäge zu schneiden. 
Nur drei Prozent der eingesetzten Energie dienen zur Erwärmung des Wassers, 
der lächerliche Rest, 97 Prozent, verpufft ungenutzt in die Umwelt. 

K rat twerk seigenbedarf 
Pumpenstrom 
Leitungsverlust 

Aufheizen des 
gesamten Ofens 

Verluste beim Kochen 

Sekundärenergie 
2. Stufe 

Endenergie 
3. Stufe 

Nutzenergie 
4, Stufe 

verwertet E nergia 

3% 

E nerg iebedürf n is 
s. Stufo 

Quelle: FrankeNielhue, 
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Ein weiterer enormer Vorteil der Atomstromerzeugung für 
die Stromkonzerne beruht, so eigenartig es klingt, auf den 
hohen zukünftigen Abrißkosten. Sie erlauben und zwin
gen sogar dazu, daß der Konzern hierfür Rückstellungen 
bildet. Die geschätzten zukünftigen Abrißkosten werden 
anteilig auf die Strompreise aufgeschlagen, als Erlöse im 
Unternehmen gesammelt, als Reserven (Rückstellungen) 
für zukünftige Aufwendungen steuerfrei eingebucht - und 
stehen somit über Jahrzehnte für Finanzoperationen des 
Konzerns zur Verfügung. 
Diese Entsorgungsrückstellungen sind sicherlich eine der 
wichtigsten Quellen für die hohe Liquidität der Stromkon
zerne (flüssige, nicht in festen Anlagen gebundene Kapi
talmittel). Sie dienen zum markt- und machtmäßigen Aus
bau der Position auf den benachbarten Energie- und auf 
anderen Märkten (z.B. RWE: 2 Mrd. DM für den Kauf von 
Texaco Deutschland; z.B. Bayernwerk-VIAG-Verbund: 
siehe isw-spezial 1, S. 37). 

Fazit: Man kann nicht sagen, daß Atomstrom nur 
Nachteile hätte. So negativ er zu bewerten ist 
hinsichtlich volkswirtschaftlicher, ökologischer, 
sozialverträglicher, risikoreduzierender Ziele, so 
positiv wirkt er auf Bilanzen und Strategien der 
Stromkonzerne. 

6. Klimakatastrophe 
und Kapitalismus 

Das bisherige kapitalistische System erweist sich immer 
deutlicher als extrem naturfeindlich im Sinne der uns bis
her umgebenden gewohnten Natur). Den Raubbau an der 
Natur, den uns ein Fünftel der Weltbevölkerung bzw. de
ren rnachthabenden Wirtschaftsführer vorantreiben, hält 
die Erde nicht mehr aus. Dabei ist die Klimakatastrophe 
nur eine der Erdbelastungen. Damit sind endgültig auch 
alle (gutgläubigen) Entwicklungsvorstellungen hinfällig, 
die für die "Dritte Welt" ein Produktions- und Konsum
tionssystem nach getreuem Abbild der USA und Westeu
ropas vorsahen. Wäre das möglich, dann würde das bis
herige Erscheinungsbild der Natur unter der vervielfach
ten Belastung sofort kollabieren. Das bisherige kapitalisti
sche System hat also - so oder so - keine langfristige 
Zukunftsperspektive mehr. 
Die vorhergehenden Kapitel haben gezeigt, daß die Kli
makatastrophe nicht notwendig eintreten muß, daß wir sie 
abwehren können: existieren die hierzu nötigen Instru
mente, d.h. die Energieeinspartechniken sowie die Nut
zungsmöglichkeiten für regenerative Energien. Eine offe
ne Frage ist aber, wie weit die Abwehr der Klimakatastro
phe auf Grenzen und Probleme stößt, die durch die kapi
talistischen Bewegungsgesetze bestimmt sind. Hierzu 
wollen wir im letzten Kapitel einige Überlegungen anfüh
ren. 

6.1. Schöne Markttheorie - aber 
welche Welt beschreibt sie uns? 

Wohl jeder hat lernen müssen, daß die (hier: polypoliti
sche) Marktwirtschaft, wenn man sie nur walten läßt, sich 
in einem optimalen wirtschaftlichen Gleichgewichtspfad 
bewegt. Er ist gekennzeichnet durch (u.a.) Vollauslastung 
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der Produktionsfaktoren (keine Arbeitslosen, keine Fehlin
vestitionen), wirtschaftliche Stabilität (Störungen von auß
en werden bei geringstmöglichen Verlusten aufgefangen), 
absolute Gleichheit und Gerechtigkeit (jeder Produktions
faktor wird entlohnt exakt entsprechend seines wirtschaft
lichen Beitrages), absolute Freiheit (unbeschränkter Zu
gang zu allen denkbaren Beschäftigungen sowie zu allen 
denkbaren Gütern), gesamtwirtschaftlich optimal sparsa
mer Verbrauch von natürlichen Ressourcen (durch exakte 
Berücksichtigung des zukünftigen Bedarfs und der För
derkosten). Diese Vorstellungen sind die theoretischen 
Grundlagen von vielen bis zum Überdruß gepredigten Po
litiker-Wahlreden und staatstragenden Leitartikeln. 
Viele erkennen, daß zwischen der Realität des Kapitalis
mus und diesen Funktionsvorstellungen seiner gläubig
sten Anhänger eine Diskrepanz existiert, die kaum größer 
denkbar ist. Wieso klafft das derart eklatant auseinander? 
Wir wollen hier nur auf zwei (für das Energie-Klima-Prob
lem besonders wichtige) Voraussetzungen eingehen, die 
die Theorie in strengster weise benötigt, und die in der 
Realität nicht annähernd erfüllt sind. 
Die Theorie fordert gleiches Wissen über Techniken und 
über die Wahrscheinlichkeiten von Rohstoffvorkommen 
und zukünftigen Techniken usw. bei allen Marktteilneh
mern. Realerweise wissen wir, daß gerade dieses Wissen 
höchst ungleich verteilt ist: bei einigen Spezialisten und 
am Markt direkt tätigen Unternehmen unvollkommen, 
aber noch relativ hoch, bei den meisten anderen Markt
teilnehmern sehr mangelhaft. Die realen Konsequenzen 
sind: 
Cil Bedeutsame Fehlprognosen hinsichtlich des Energiebe
darfs bei Wissenschaft, Wirtschaft, Politik (siehe Kapitel 
3.1); eklatante Überkapazitäten (d.h. Investitionsruinen, 
totes Kapital) z.B. bei der Stromerzeugung oder bei der 
Mineralölverarbeitung; also volkswirtschaftlich riesige Un
produktivitäten (Verschleuderung von Arbeit und Sachgü
tern) auf der sehr kapitalintensiven Energieangebotsseite 
(dieses Informationsdefizit trifft auf andere Branchen jen
seits der Energiewirtschaft auch zu); 
e Ein erhebliches Defizit bei der Energieeinsparung: v.a. 
kleine Energieverbraucher (Haushalte, Kleinunterneh
men) haben in der Regel ein recht mangelhaftes Wissen 
über Einspartechniken (Enquete 1990 11, S. 184 ff.); die 
Folge ist ein auch nach einzelwirtschaftlichen Kriterien zu 
hoher Verbrauch. 
Die Theorie schließt ferner jegliche externe Effekte aus. 
Ein externer Effekt liegt vor, wenn das wirtschaftliche 
Handeln von Marktpartnern Auswirkungen auf Dritte, Un
beteiligte hat. Alle Umweltschäden sind externe Effekte. 
(In der Theorie wird die Umwelt der Einfachheit halber als 
unerschöpfliche Gratisproduktivkraft definiert). Die extern 
Geschädigten (z.B. Lärmschäden von Schnellstraßenan
wohnern) können nicht über Marktprozesse geregelt wer
den, weil es keinerlei Marktbeziehung zwischen Verursa
chern und Geschädigten gibt. Diese Schäden gehen da
her nicht in die Produktionskostenrechnung ein, jedenfalls 
nicht, ohne daß man massiv in den Marktprozeß eingreift. 
Die Klimakatastrophe ist ein Superbeispiel für einen ex
ternen Effekt: 
• Die Auswirkungen sind nicht nur lokal oder regional 
verteilt, sondern weltweit. 
• Die Auswirkungen streuen höchst unterschiedlich: sie 
reichen von der Existenzberaubung durch steigenden 
Meeresspiegel oder Dauerdürre bis zum Nutzen- bzw. 
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Profitzuwachs durch höhere Bodenfruchtbarkeit (Nordlän
der) oder bei AKW-Herstellern. 
• Sie streuen zeitlich zwischen den Generationen: Unsere 
Kinder sind stärker als wir und unsere Enkel noch sehr 
viel stärker betroffen von den Ergebnissen unserer wirt
schaftlichen Aktivitäten. 
Ähnliche Diskrepanzen gelten auch auf der Verursacher
seite. In all diesen Fällen existiert rein vom Marktgesche
hen her überhaupt keine Marktbeziehung zwischen den 
einzelnen Verursachern und Leidtragenden, auch wenn 
der Markt noch so sehr schalten und walten darf. Teilwei
se existieren die potentiellen Marktpartner noch gar nicht 
(zukünftige Generationen). Es gibt deshalb auch keine 
über den Markt vermittelte Kompensation der Schäden 
und Nutzen aus der Klimakatastrophe. Also können sie 
marktmäßig auch nicht in die Produktionskosten und in 
die Preise für die klimaschädigenden Stoffe eingehen. 
Der freie Markt ist also kein geeignetes Instrument zur 
Bekämpfung der Klimakatastrophe. Die Verarbeitung der 
nötigen Informationen, des zunehmenden technischen 
Wissens, die Abschätzung zukünftiger Entwicklungspfade 
und die dazu passende und nötige langfristige Planung 
für den Umbau des Energieverbrauchssystems: bei die
ser komplexen Aufgabe ist der freie Markt allein hoff
nungslos überfordert. Dies erste recht, wo er es aus sich 
heraus nicht einmal annähernd schafft, die gesellschaftli
chen Gesamtkosten von alternativen Energieverbrauchs
systemen zu ermitteln und in Marktpreisen auszudrücken. 
Es bedarf in jedem fall massiver Eingriffe in den freien 
Markt. 

6.2. Forderungen der Kapitalseite 
und Reaktion der Regierung 

Eingriffe in den freien Markt sind im Kapitalismus staats
aufgabe und absolut nichts ungewöhnliches. Die dem Sy
stem am ehesten entsprechende Form des Markteingrif
fes ist die Berechnung alier Entschädigungs- bzw. Verhü
tungskosten für die C02-Anreicherung und ihre Verteilung 
auf die co2.:Emittenden. Damit ist bereits ein riesiger In
terpretationsspielraum offen (wie hoch werden die Schä
den bewertet? Wessen Schäden? Auch in anderen Län
dern? Auch die zukünftigen Generationen? Verhütung bis 
zu welchem Grad?). 

Kapitalseite 
Einer der Hauptdiskussionspunkte ist eine mögliche Ener
gie- oder C02-Steuer oder -Abgabe. Die Position der Ka
pitalseit~ hierzu erreicht bei kleinen Detaildifferenzen eine 
schöne Ubereinstimmung. Einige Beispiele (Originalton): 
• Die Energieindustrie der USA ist gegen C02-Steuern, 
da ihre Auswirkungen auf die US-Wirtschaft derart kata
strophal seien, daß sich eine Einführung schlichtweg ver
biete. Außerdem sei das auch aus ökologischer Sicht 
nicht sinnvoll, da die Reduzierungsanstrengungen der 
USA durch zunehmende C02-Emissionen in den Entwick
lungsländern rasch aufgezehrt würden (HB, 31.3.1992). 

• Der Vereinigung Industrielle Kraftwirtschaft (VIK = Ver
band der großindustriellen Energieverbraucher) erscheint 
eine überhastete deutsche Reaktion als nicht sinnvoll, 
weil beim Treibhauseffekt keineswegs von gesicherten 
Erkenntnissen ausgegangen werden könne (VIK, 1/1990). 
Im Moment leide die deutsche Energiewirtschaft u.a. un
ter einer überzogenen Vorreiterrolle im Umweltschutz 
(HB, 2.11.1991). 
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• Das REW ist gegen eine Energiesteuer, da sie die ~ 
bewerbsnachteile beim Strom gegenüber Frankreich 1 
weiter verschärfen würde (SZ, 14.5.1992). 

• Die Rheinbraun (fast vollständiges Braunkohlemon 
in West- und Ostdeutschland, gehört natürlich der R 
ist gegen jede Erhebung von Abgaben/Steuern 
CO2'Energie, da sie ganz einfach ökologisch ineffi; 
und energiepolitisch verfehlt seien (HB, 16.3.1992). 

Die Position der Konzerne und ihrer Verbände, so 
nisch, brutal und hemmungslos profitgierig sie ist, ist < 
när und gewohnt eindeutig: Externe Kostenauflagen n 
sen abgewehrt werden, basta. 

Regierung 
Die Ankündigungen der BRD-Regierung sind durch 
vollmundig: 25 bis 30% Reduzierung der CO2-Emissio 
bis 2005 im Vergleich zum Stand von 1987. Allerdi 
folgen den seit Jahren hehren Worten keine spürbe 
Taten. Das spektakulärste Vorhaben ist bzw. war E 

CO2-/Energiesteuer. Die Steuerhöhe war be~heiden: 
sollte maximal etwa 1 0 Pfennig pro Liter 01 erreict 
also innerhalb der üblichen Preisschwankungen liet 
Ein massives Umorientierungssignal geht davon n 
aus. 
Trotzdem scheiterte sie. Möllemann setzte sich mit 
Devise "Kein nationaler Alleingang0 gegen Töpfer du 
Eine solche Abgabe soll nur auf EG-Ebene eingef1 
werden (SZ, 12.12.1991). Die Argumentation des V 
schaftsministeriums: "Eine C02-Abgabe würde die E1 
giekosten der Wirtschaft erhöhen ... Deshalb erfon 
eine C02-Abgabe international koordiniertes Vorgel 
(mindestens EG, möglichst aber OECD)" (VIK, 5/1989. 
Klartext: Die Kosten für die deutsche Industrie dü1 
nicht stärker steigen als die ihrer Konkurrenten. 
Auf EG-Ebene einige Monate später dasselbe Spiel: E 
lang diskutierte Energiesteuer soll nun doch nur dann 1 

geführt werden, "wenn die USA und Japan mitzieh 
(SZ, 15.5.1992). Diese Ergebnisse belegen eine eklata 
schwäche des staates, wenn es darum geht, gegen K 
zerninteressen etwas durchzusetzen. 
Solche Ergebnisse sind in diesem Staat leider nicht , 
ßergewöhnlich. So ist es gegen die konzentrierten lnl 
essen der Auto-Öl-Konzerne noch nicht einmal gelung 
Tempolimits durchzusetzen, obwohl eine 30/80/100-l 
schränkung unmittelbar zu einer C02-Reduzierung 
Straßenverkehr von immerhin 7% führen würde (Ra 
Wood 1992, S. 106). Einen ebenso schweren Stand! 
gen die Industrie hat die Anti-FCKW-Politik. Bis jetzt ist 
noch nicht gelungen, von den beiden deutschen Hers1 
lern Hoechst und Kali-Chemie auch nur die genauen P 
duktionsmengen von FCKW zu erfahren (Enquete 1991 
S. 498). Wenn nun allein schon die lnformierung der 1 

fentlichkeit über die Produktionshöhe Ober Jahre hin\\ 
nicht erzwungen werden kann, wie soll dann die Einh 
tung eines angestrebten Produktionsstopps durchgesel 
kontrolliert und garantiert werden? 

6.3. Kapitalmacht und Staat 
Der chancengleiche Wettbewerb selbständiger und fre 
Unternehmen ist längst schon zum Mythos geword1 
Nach 200 Jahren kapitalistischer Entwicklung untersch 
den sich Unternehmen fundamental nach Größe, Mar 
anteilen und Marktzugangsschranken für mögliche Kc 
kurrenten. Diese Markmals führen zu einer systematis 
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und dauerhaft unterschiedlichen Profitabilität der Unter
nehmen. In den hochprofitabelsten Monopolen und Groß
konzernen erhalten Finanzgeschäfte (Beteiligungen an 
und Aufkauf von anderen Unternehmen) ein immer größe
res Gewicht. Kleine und auch viele größere Unternehmen 
geraten immer mehr in die Abhängigkeit von Monopolen, 
sei es formell durch direkte Kapitalbeteiligung, sei es in
formell aufgrund von Geschäftsbeziehungen (z.B. Zulie
ferfirmen). 
Im Ergebnis ist es ein Kreis von wenigen Dutzend Kon
zernen aus Industrie, Handel, Banken, also ein Kreis von 
einigen Hundert Spitzenfunktionären des Monopolkapi
tals, die über die Direktion des Großteils der profitabel
sten und einflußreichsten Kapitalien der BRD verfügen, 
die also mit ihren Entscheidungen die Gesamtwirtschaft 
wesentlich prägen (vgl. dazu die ausführliche Untersu
chung in: isw-spezial Nr. 1, 1991). 

Als Kern und Grundlage des Wirtschaftssystems werden 
die Monopole zum hauptsächlichen Adressaten der Wirt
schaftspolitik. Die Sicherung ihrer Verwertungsbedingun
gen (d.h. ihrer lnvestitions"neigung" und damit letztlich 
des gesamtwirtschaftlichen Wachstums) ist Ausweis für 
den wirtschaftspolitischen Erfolg. Damit gehen die beson
deren Interessen des Großkapitals als besonders wichti
ge Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, Sachzwänge 
usw. in die wirtschaftspolitische Ziel- und Entscheidungs
findung ein. Die besonderen Interessen der Großkonzer
ne werden aufgrund ihrer enormen objektiven Machtposi
tion und ihrer politökonomischen Durchschlagskraft (Lob
byismus, Beratungskontakte) immer mehr zum objektiven 
Allgemeininteresse der Gesamtwirtschaft. 

Als argumentativer bzw. propagandistischer Kern bei der 
lnteressensdurchsetzung hat sich das Schlagwort von der 
"internationalen Wettbewerbsfähigkeit" herauskristalli
siert. Es ist bei Staat, Wirtschaft und Mediengleichermaß
en beliebt. Dieses Argumentationsmuster beinhaltet im
mer die direkte und unmittelbare Schlußfolgerung von der 
als bedroht beschworenen wirtschaftlichen Lage der Kon
zerne auf dem Weltmarkt, auf die gefährdete wirtschaftli
che Überlebensfähigkeit der BRD insgesamt. Konsequent 
führt dieses Schlagwort stets dazu, Subventionen und Ko
stenreduzierungen jeglicher Art einzufordern (von niedri
gen Energiepreisen bis zu Streikrechtseinschränkungen), 
und zwar immer unter der Behauptung eines absoluten, 
unabweisbaren Sachzwanges. Das energiepolitische Leit
motiv der Industrie ist daher laut BOI selbstverständlich 
"die Versorgung mit Strom und Gas zu international wett
bewerbsfähigen Preisen" (HB, 27.11.1991), also nicht 
etwa C02-Reduzierung oder Bewahrung des Klimas oder 
der Energierohstoffe usw. 

6.4. Perspektiven und Fragen 
Auf der Grundlage dieser politökonomischen Verhältnisse 
muß die zwar verbal vollmundige, aber real zögerliche 
Politik der Regierung gegen die Klimakatastrophe beur
teilt werden. 

Angekündigt ist eine Reduzierung der C02-Emissionen 
um 25 bis 30% bis 2005. Das renommierte Prognos-lnsti
tut hat vor wenigen Monaten ein Gutachten (Regierungs
auftrag) über die energiewirtschaftliche Entwicklung bis 
2010 vorgelegt. Darin kommt Prognos zum Ergebnis, daß 
in 2010 der Energieverbrauch in der BRD auch bei Ein
führung von (niedrigen) Energiesteuern ungefähr gleich 
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hoch liegen wird wie heute, und daß die C02-Emissionen 
nur um höchstens 10% sinken werden im Vergleich zu 
heute (ET, 4/1992). 
Prognos steht hier nicht alleine. Auch im internationalen 
Bereich existieren kaum Prognosen (offizieller Art), in de
nen die sich anbahnende Klimakatastrophe sich in Ein
sparungsmaßnahmen und langfristig sinkendem Ver
brauch niederschlägt. Umgekehrt: Kurz- wie auch langfri
stig steigen die prognostizierten Verbräuche, mal mehr, 
mal weniger, z.B. laut Weltenergiekonferenz 1989 (HB, 
19.9.1989), EG (HB, 10.11.1989), IEA (Energieagentur 
der OECD) (ET, 8/1991 ), UNO (FAZ, 11.3.1992). 

Wahrscheinlich werden die Prognosen im Grundsatz 
recht behalten. Jedenfalls sind auch wichtige Energiekon
zerne, also die Akteure und Bestinformierten auf den 
Energiemärkten, trotz aller Jammerei optimistisch. Bei
spiel REW: Unter den Energie- und Chemiefirmen, die 
REW in den letzten Jahren kaufte, befindet sich auch der 
zweitgrößte Kohleproduzent der USA (50% Anteile aufge
kauft zum Jahreswechsel 1992 um 1,4 Mrd. DM). Laut 
Konzernchef Gieske hätte man das nicht gemacht, "wenn 
diese Aktivitäten nicht jährlich eine Rendite von zehn Pro
zent nach Steuern (!) auf das eingesetzte Kapital erbrin
gen würden", und die "Perspektiven würden sich in dem 
Maße verbessern, wie die Steinkohle mit zweifellos wach
sendem Energiebedarf (!) noch wichtiger werde" (FAZ, 
9.3.1992). Für RWE gibt es also keinen Grund, heute und 
auch langfristig am extremen Profit mit einem extrem 
C02-intensiven Energieträger zu zweifeln. 

Fragen 
Könnte man sich vorstellen, daß die Regierung die folgen
den Maßnahmen zur Bekämpfung der C02-Emissionen 
durchführt? 
e Bekämpfung und Abbau der traditionsreichen Subven
tionierung der Energiekosten für industrielle Großverbrau
cher 
9 Umbau des Steuersystems: nachhaltige Senkung der 
Besteuerung von Arbeitseinkommen, massive Besteue
rung von Naturverbrauch bzw. -belastung, soziale Aus
gleichsmaßnahmen 

e Umbau des Forschungsförderungssystems: Nach wie 
vor wird die Atomforschung mit einem mehrfach höheren 
Betrag staatlich gefördert, als die Forschung für Energie
einsparung und regenerative Energien 
e Ausstieg aus der Atomenergie; Einstieg in die gekoppel
te Strom-Wärme-Erzeugung auf breiter Ebene (Heizkraf
terke, Fernwärme, lndustrieabwärmenutzung) 

e Sofortiges Verbot (zumindest 95% im ersten Schritt) 
aller FCKW, Halone und ozonschädigenden Ersatzstoffe 
0 Ausbau der öffentlichen Verkehrssysteme; kein wesent
licher Straßenausbau mehr; keine verkehrsintensive just
in-time-Produktion; drastische Verringerung von Inlands
flugverkehr und Luftfracht 
e Energietechnische Analyse aller Mietwohnungen und 
Ausstellen eines Wärmepasses, der bei der Vermietung 
vorzuzeigen ist 
e Abschöpfen von 20 bis 50% der liquiden, für Finanzge
schäfte frei verfügbaren Mittel der Großkonzerne (siehe 
Abbildung) und Ausstattung eines Fonds zum Aufbau ei
nes Energiesystems auf Basis regenerativer Energien 
und zur technischen Hilfe für den Süden (Entwicklung, 
Verbrauchssenkung, Tropenwaldschutz). 
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• Sofortiger Beginn mit diesen Maßnahmen bzw. ihrer 
tatkräftigen Vorbereitung, egal, was die internationalen 
Konkurrenten tun: es handelt sich zwar um ein globales 
Problem, aber die BRD ist einer der vorrangigen Verursa
cher und deshalb unabhängig von den Aktivitäten anderer 
in der Bringschuld. 
Dieses oder ein ähnliches Programm beinhaltet ja noch 
längst keinen umwälzenden gesellschaftlichen Umbau. 
Aber ohne ein solches Minimalprogramm wird die Klima
katastrophe mit all ihren Folgen wohl kaum aufzuhalten 
sein. Hoffentlich sammeln sich rechtzeitig ausreichend 
viele gesellschaftliche Kräfte, um die nötigen Klimasanie
rungsmaßnahmen zu erzwingen. 
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