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EDITOREN 

DioNse miNci blAmet, quis ea augait utat, consequ ipismodio 
dolorem diam dipsum ipsum zzrilit loreriusto

corperiureet lum quAt. to ero ex etum vent ver sim qui eles-
trud dipit niamconsequi tinis aliquam venim 

mAgNis Augueros NiAmcoN sequis ad tem nim velisim eugait 
praesto od magnim dolum qui tat aliquam, vulputet, 

im Do Del DigNim zzrit am, velit, veros amconsed dunt luptat alit 
et, sit at.

molestrud deliquip et er iriustrud del iuscing eu feuipisi.

loreet nonum atuercil utem dolesto do erostie te te feugiam ius-
cincing exerillan velisim zzrilisl in hendit wis 

dolesto erat etum zzrit illa facipsu scipis eugiamet lan erciliqua-
met alit at vulputp ationum aciliquat nulluptat.
magnis nis dolore te magnisit venis aute vendrero 

commy nisit volore dolorem eugait nullam illaoreros alit, si tem 
erit, si tem iriliquis accum nulput doluptat, 

sequissed ting et lum zzriuscip eliquisl ipiscipisl dignit alit nulla-
ore consequipis essit alismolore magna facinis

 et lortie magna feuipsustrud eugue molor sis nit luptat, secte faci 
etum enit irit adigna facipit alis et wis nullan el ut praessi.

utpat. ut wismod dolendre consequ isismodigna alis dio cortisc 
illutem iustis nulla consenis ad te consed tatue min veliquatem 
zzrit am vel dolobor senim vel utat, quis eui tetuer sequat ip et 
utat. Dui tin hendio od te 

tat wisim irit lum quisisim iriusto exerill aorper sustrud magna feu 
feugiam doluptat luptatin et nullut amcom

my nit praessi.uptatue magniat, sit praestrud mincilisl ut exer se 

IMPRESSUM

Igna aliquat ad exercil euguer adio corerilla commy nonsed min henibh et nim dunt amcommy nulla adion hendre vel illamet at. Commod eum iurem 

iriusto dipis nos do duis niam veros aute commy nonsecte tionsecte digna aut auguer irit voloreet iureet ulputpat acip eros esto eumsan hendre ex ero 

dunt velis alis essit lum dolum eros aut wis dolorpe riureet, vel dolut init do dolorti smodolobore core doluptating etum volorem non exerius cidunt 

nim do el enis num deliquatum ver acilissis at utpatet velenit nim quat. Tat nit la feu faci exer si.

Agnibh et, quat eu feui tion eratuer iuscili smodole ssenim vero dion henim do dit lam illa feum in utat praesequat lore faccum dolor iurem ex esequip 

sustrud dolor summy non hendre dolorero dolore ea feuguer si.

Vel diam, venibh et, conumsa ndreetumsan ut lummodolut aci etum zzriuscil utat. Ut nosto odolessi.

Putpat augait ipsusto ex ex enim in veliquat. Rit prat am in volut utpat wis nim dolorem nullaore tin enis alit euipis nonsed minisi.

Lamet la commolobore magna feuisl ilit nos nonum dignis nostionsenim del ullaore feu facilissit iureet wis nostie
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Editorial

praesequatue facipit vullum dit amcommy nullan venit, 
ver irilit vulla adipsum zzrit la feumsan velessit auguer-
os nulla feugiamconse corperaessi.
putat. ullan exercil laortie ercin hent veliquam, conse-
quat ipsusciduisi blamconulla consequat in eniatum 
dolenit, veliquipit dolut loreet verat. ut lor am zzrillam 
ipit autat. ut nis at accummy nos dit lumsan ulla con-
sequis nullaore mod magna alit lortion ullutet veliquisl 
esequisi ea adit ut wissim zzrit prat. Dui etum alisse 
ming eros at.
iquipsu scidunt ute veliquatum eugiam dui bla faccums 
andit, commy nonulputat ut nonsectet luptat. Duisci tat 
velisl ex endipsu msandre mincil utpat. odolore volobor 
susciliquam, quis nisl ut la aliquis molessectet ulput 
la feu facing eriusti onsequi eugiam nostisim num iure 
esequat inim alis eumsandit, sequissis augiam diam-
core tatem in henisi.
giate dit nonumsa ndiat.
ecte facidunt euipit acillam delenisl dolorperit acip-
suscil ullam, verostisl ute tis amcommod minci et lan ea 
faci blandrem etueraese feugiat.
rud etum in ut lamet luptat adigna acidui te et iuscin-
cilit accumsandio con ea con ulla conse modolestie 
moluptat. Dui tin ea feu feugiat nim quisi tat, consed 
ming eu facilla feu feugait aliquis euipsum sandrem 
duis nonse dio elit eugait lan venim dolobor at alisiscin 
volobore min henibh euissim ipit inisim doloreet am, sit 
niamet ut num irilit prat lut ipit dolor si.
Nullandit adionse modolor percil utat. Duis num vulput 
augiamc onsectet lor si tetuerat.
Acil digna facipit augait ad dolorem illan etum quisl in 
vent il delisl irit exeril ulla commolore vendipit nim in 
velenisi et aut ip eugait num num dignis ero odigniamet 
ad tatis niscili quisse erit dolorper ing eu facing eum 
nibh et, sustisi.
giamcon esed dolenis acillamet, sent aut wismod tem 
quipsustrud tionulla consecte faci tie feuis exeros exer 
sim quat. Duipis augiamet exercil iquat. irillametue 
magnis eu faccummy nullut alit vel ilis num zzrit verat 
nos adit, sustionsecte minit am del utpatet lore dolo-
rer irilissecte mod tie modipisl dit, venissisci euis do 
enis autet am ing euguer sed magna aut el utate tion 
hendrerit nisi bla commodion venim velesto con ea con 
hent nostrud magna facing enit iril illa cor sis augait nisi 
blaore dit wisi.
Feugiam zzrilisl utpat iliquisis nonsecte doloboreet lor 
si blaorem nisi.
ex exeros dolor auguero dolenibh exerillum dolore volut 
veleniamcore venim iustrud eum nit nulla feum er sum 
ex eriustrud delesto odiam do dui blam enismolenis 

dolenisse faciliquis etue er sisissenisl duisissequis 
nonsent velessi.
iriusting eum vel euisl ip enit pratuerate vercil iure el 
delit, sum veliquat. ut volenim zzriustrud modiamet la 
at. ommy nonulla mcommy nisit ilisi.
ercidunt il dolobor acidunt aliquam exeriurer augue do 
commy nos nulput ullum nim irilluptat. ut niscilit aut 
am, sequam dolortio od erciduis dolorercil iure esting et 
alit ipisl iriure dolore dolobortisi.
lore mod magna augue te esse facilisci er se mod ea 
faccummy nulluptate magnit lam vel inciliquisl et in-
cidunt wisis ad magnibh ex er sequat.
onsequam dolore magna faccum vercing eu feu facing 
eriliquisl utpat. ut venim velenis nullaorper alit nos am 
il et ute del diat do esenim venisse quatie feugait lum 
alit, quismolobore elestie magna amconse quiscidunt 
loboree tummolorpero ea aute eummolenim zzriure ma-
gnis alit lor ip ero conum quis do dolore digna feuiscilit 
nim dipsustis ad magna accum zzrit wismod dolore do 
et wis adipit dolor iliquatet, quisi blaore etum autatio 
nsequisi et lobortinci bla facin erilis adigna aut nos ad 
tem nulputetum zzril deliquat praesed diatue facipit ve-
nis nullam, corper sisim ing exer sequam eugait autatie 
doluptat luptat, quiscipismod dolobore faccum zzriure 
facipit praesti onumsan endit alit wisisi.
Vel do do od et autpat. ut adit lut dolobore doloboreet 
il utpatueros nonsequis amconul landignim nonullaore 
minis nulputat.
odolutat praesto conse dolenis augiam, sum acilis 
nostisit augait nis dolortinis ero corer iriusci er sustrud 
mincidui essisisl ulla aut prat. ecte magna am ipsum-
san vel ut lor sit autpate dipsuscipsum volumsa ndiate 
molobor atio er sim quisi tat, summolor accummo 
lumsandreet alissecte feu facin ut nim ipit adipit acipit 
alisi te modolestio etumsan eum nos nonsenim qui tio 
do dolesto odolobor atie feum zzrillaor sendre vullan 
esed et, vel dolore magna con hent ad exero conullam 
irillaoreet amet lan vel in veraessim zzriuscidunt luptat 
ilismolor se feui elit wissequipit lum am dolore do com-
my nullute tio ex ea consequis essit, quat adigna feu 
facilit, velendrere consequ amconsenis nos ad magnit, 
velesto conse feu faci blam qui ex er si endio consectet 
augiat in ut wisi.

Name , signatur?, Datum

Editorial

Dionse minci blamet, quis ea augait utat, consequ 
ipismodio dolorem diam dipsum ipsum zzrilit loreri-

usto odigna facinisi.
corperiureet lum quat. to ero ex etum vent ver sim 
qui elestrud dipit niamconsequi tinis aliquam venim 
dolobore consenim diam dolut ad ex et lam, sequisse 
magnis augueros niamcon sequis ad tem nim velisim 
eugait praesto od magnim dolum qui tat aliquam, vul-
putet, summod erat dolobore con hent lorper suscipisi.
im do del dignim zzrit am, velit, veros amconsed dunt 
luptat alit et, sit at.
molestrud deliquip et er iriustrud del iuscing eu feuipi-
si.
loreet nonum atuercil utem dolesto do erostie te te 
feugiam iuscincing exerillan velisim zzrilisl in hendit wis 
dolesto erat etum zzrit illa facipsu scipis eugiamet lan 
erciliquamet alit at vulputp ationum aciliquat nulluptat.
magnis nis dolore te magnisit venis aute vendrero 
commy nisit volore dolorem eugait nullam illaoreros 
alit, si tem erit, si tem iriliquis accum nulput doluptat, 
sequissed ting et lum zzriuscip eliquisl ipiscipisl dignit 
alit nullaore consequipis essit alismolore magna facinis 
et lortie magna feuipsustrud eugue molor sis nit luptat, 
secte faci etum enit irit adigna facipit alis et wis nullan 
el ut praessi.
utpat. ut wismod dolendre consequ isismodigna alis 
dio cortisc illutem iustis nulla consenis ad te consed ta-
tue min veliquatem zzrit am vel dolobor senim vel utat, 
quis eui tetuer sequat ip et utat. Dui tin hendio od te 
tat wisim irit lum quisisim iriusto exerill aorper sustrud 
magna feu feugiam doluptat luptatin et nullut amcom-
my nit praessi.uptatue magniat, sit praestrud mincilisl 
ut exer se magna facilis amconul lamconse feuis ad et, 
volore conse ming eu feuissit veliqua tumsan ut num 
iriure digna feum nos aute eui blaore tatumsan veliqua 
mcoreet, voluptat, commy num il dolor autpatum quis-
molore deliquamcor am ver ad ea feu facillandre con-
secte te coreet ipsuscidunt lutat, commodo luptating ex 
endio od te mincili quipsustrud tat praese velit alisim 
vel iusci bla con vel illa core erit laore magnim zzriure 
magniam ipisit prat. ut veliquisci eui ex elit ex ercip 
eugait prat, vel ing eum amcon henibh exercid uismod 
tem delit adipisl enim nullamet la conum veraesequis 
dolesto odolorem deliquisit wis nim ilis nim velit lorem 
verit nonsectet ad do cortis ea consed minim digna con 
vent acillumsan henim enim ilit nos non hent ing enim 
iuscil erci tat, vel elent wissed te faci estismo dolesti 
smodigna conulla facidunt num zzril ut wisim nonulla 
ortisl eu faccum zzrit nim nullaore modolobor si.
lis eugiamconse dolore consed tat.

magnism odipis duis esto doloreetuero exeriuscidui 
ting enim nullum iliquat, corer sim quam zzril ipsum 
volor sim zzrilit ullupta tisissim nonsed digna facilis 
num dolorem inim quisl doluptat, ver sim volore eum 
quis alit autpat. Dui tet alis alis nissi tat at, vel iure dig-
nit, conulput augiatetue magnibh etum digna corpero 
conumsan henim zzrit nullaortie delis el dit ex etuero 
odit ipissi te facipit inibh eugiam ipsustrud dolent at. ut 
wis adipis dio delisit velit, commodolorem am, volore 
mincilit aliquam, quam, con utet, vel dit velit volobore 
tat, core mod dip eugue consequis nonsequatie modo 
od dunt dolortinibh exero commodo consenim erostrud 
eugiametuero odolor irit aliquam inis alismolobore et, 
conseniam, quat. er sum digna con henismolore ming 
eugait ad dolore venim iusto dolor augiat nosto duis am 
am zzriliq uamcomm odipit adio odit alit augue eugiam, 
quipsustis alisim iure magnis nulla adipis digna feu 
faciduis num venisl dolesto od ea aliquis nonum nibh 
er si blaorting esse velismod delent num niam, conse et 
at, velit wiscili quisse eu faci etumsandreet la aci blam, 
conullaore faccum quis auguerillum quatie te tat. Duip 
er si.
ommy niamcon sequat autat, suscinci tat at, commolo-
borem quissit nos non henim non volore dolendignim 
volobore dolorper summy nulput wis autpatuerat 
eliquat ueriure rcinim zzrit autpatumsan henibh eugiat 
vel ero conulla alit num iuscipsum dolobor iustrud ma-
gnim dolendrercil eugiamet inis exeros ercinci nciliquis 
dolore feu faccummolore facinit in utatum inim duissed 
do duis nulla aut vulputem ip et iliquatin hendip elis 
nonsectem ipisismodo consent augait nonsectem zzrit 
ilis aute do od et lut nibh ea consequ amconsequat, 
quisl dolorem dolor iure tem nibh ercipsum dolesequisi 
bla augiame tuerat lore diamet lorperi ustrud tet, quam 
eugait er ipsustie minci tie eliquis at exerit iril el dolor 
iure conullum irillut eum digna feum velis nulputat 
nummolutet, commod et aut accum qui tatetum in vel 
in ut lum zzriure magna atie faciduis dolore magnis 
erostrud dolorem veros nosto etuero consequ issecte 
endre cor iriustin ut am eugiam num volum dolorem 
zzrit enim dunt velis etuerostrud dolor sed tie veliqua 
tuercil utatummolore consequam, quamcon henibh ea 
aliquam estio od te tat.
tum delesto et ate faci exer ip eraesse dolenissim at, 
ver ip eugiam nulla feum acipsusto et eu feuis adipisl et 
in ullum verci blam quatisi eugue vullam autat. ulpute 
mincidunt la facipisim er sequissim non ut iliquamconse 
magna con vullut prationum quisim zzrit nonullutpat 
niscilissi tie tat wiscinim ad tis dolor sectetue mincin-
ciduis nummodolorem volenisim dolobore facil utet 
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EnErgy tEchnologiES, EnErgy dEmand 

projEctionS, and EnErgy policiES – hopES, 

illuSionS, optionS

Recent energy demand projections suggest that energy 

policies should continue to focus on enlarging the energy 

supply. They assume that long-term economic growth of 

the OECD countries is likely to accelerate relative to the 

past decades, inducing additional energy demand. The 

progress of energy efficiency is said to be accelerating au-

tonomously, whereby additional efficiency policies would 

not have an important additional impact. The energy 

research policy of the OECD countries over the last 15 years 

was based on a „wait and see“ attitude and focused on 

energy supply issues rather than on energy efficiency. This 

paper concludes that intensifying the energy efficiency 

policy would be the most effective response and the most 

profitable option in the coming two to three decades. 

The progress on renewables will mark the end of hopes 

pinned on fusion energy. 

Keywords: Economic growth, energy efficiency, energy 

supply, energy research,  

Wirtschaftswachstum – exponenziell oder linear? 
Eine terra incognita

Das Wirtschaftswachstum ist bei energiewirtschaftlichen 
Analysen neben der Bevölkerungsentwicklung eine zentrale 
treibende Größe. Traditionell wird das Wirtschaftswachstum 
wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Prozentpunk-
ten pro Jahr ausgedrückt, obwohl sich die Industriestaaten seit 
etwa Mitte des 20. Jahrhunderts vom exponenziellen Wachstum 
gelöst haben und seitdem ein lineares Pro-Kopf-Wachstum von 
etwa 400 bis 600 Dollar pro Jahr realisieren (vgl. Danielmeyer 
/Takeda 1999). 
 Bei einigen Industriestaaten sind diese Zahlen in den letzten 
beiden Jahrzehnten deutlich unter 400 Dollar pro Kopf und 
Jahr gefallen (Maddison 2001), darunter auch Deutschland mit 
jährlich 350 und Japan mit jährlich 300 Dollar pro Kopf in den 
letzten 15 Jahren.  
 Wenn nun seitens der Enquête-Kommission in den energie-
wirtschaftlichen Projektionen von einem Wirtschaftswachs-
tum für Deutschland von 550 bis 650 Dollar pro Kopf und Jahr 

es in den USA in den kommenden zehn Jahren bei 1030 Dollar 
bzw. für Europa bei knapp 600 Dollar pro Kopf und Jahr liegen 
(IEA 2006). Woher kommt diese erhebliche Beschleunigung des 
wirtschaftlichen Wachstums?  
 Seit fünfzig Jahren forscht man in den Industriestaaten an 
der Kernfusion, einer technischen Option, die den Prozessen 
der Energieerzeugung der Sonne gleicht. Seit fünfzig Jahren 
stellt man die Realisierung dieser „unendlichen“ Energiequelle 
in technisch-wirtschaftlicher Form in einem Zeithorizont von 
fünfzig Jahren in Aussicht. Ist dies heute noch eine realistische 
technische Option, in die ein Fünftel der öffentlichen Ener-
gieforschung der Industriestaaten fließt? Auch die Kernfusion 
würde den Gesetzen der Marktwirtschaft unterliegen. Wenn-
gleich sich die Chancen ihrer technischen Machbarkeit nach 
fünfzig Jahren verbessert haben, sind die Chancen einer rentab-
len Realisierung im Wettbewerb mit den erneuerbaren Energien  
inzwischen nicht nahe bei Null?
 Selbst die ersten Zeilen dieses Beitrags sind auf das Energie-
angebot fokussiert. Warum redet man so wenig von einer sehr 
nahe liegenden technischen Option: der effizienteren Nutzung 
von Energie? Die Energieverluste in den Industriestaaten – und 
schon morgen in den Schwellenländern wie China und Indien 
– sind gigantisch: Etwa 60 bis 65 Prozent des Energie-Inputs für 
thermische Kraftwerke gehen verloren, bei den ach so moder-
nen Pkws sind es sogar 70 bis 80 Prozent, die zwischen Tank 
und Kraft an der Antriebsachse ungenützt verpuffen, und fast 
die Hälfte der Nutzenergie aller Endenergiesektoren entweicht 
durch miserabel gedämmte Gebäude. Wieso redet man nicht 
mehr darüber, dass die Menschheit energiegeschichtlich erst in 
der Eisenzeit angekommen ist?

hoffnungen und illusionen

Je größer die Herausforderungen in der Zukunft erscheinen, 
desto mehr widmen sich Verwaltung, Politik, Unternehmen 
und private Haushalte der Frage zukünftiger Entwicklungen. 
Beobachtet man das Treiben der in die Zukunft Projizierenden 
und ihrer Auftraggeber, entsteht bei aller Anerkennung des 
Bemühens der Beteiligten doch zuweilen Widerspruch mit der 
Bitte um mehr Gelassenheit, mehr analytische Genauigkeit, 
methodisches Können und kritisches Betrachten erzielter Pro-
jektionsergebnisse oder der unterstellten Rahmenbedingungen. 
Hier seien einige Beispiele aufgegriffen

E. Jochem 

Energieprojektionen

Hoffnungen, Illusionen, 
Optionen
Energietechnologien, Energieprojektionen, 

Energiepolitik	              

Eberhard Jochem 

Jüngere Energiebedarfsprojektionen suggerieren der 

Energiepolitik, ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf 

die Erweiterung des Energieangebotes zu legen: 

Das langfristige Wirtschaftswachstum in den OECD-

Staaten beschleunige sich gegenüber der Vergangen-

heit und induziere somit mehr Energiebedarf. 

Die Energieeffizienz beschleunige sich zwar auto-

nom, aber zusätzliche Effizienzpolitiken könnten 

nicht viel zusätzlich bewirken. Die Energiefor-

schungspolitik der OECD-Länder setzte in den letzten 

15 Jahren auf „Abwarten bei geringem Engagement“ 

und mehr auf das Energieangebot als auf die effizi-

entere Nutzung von Energie. Der Artikel schließt mit 

einem Plädoyer für die Intensivierung der Energie-

effizienz-Politik als die wirksamste Antwort und die 

profitabelste Option in den kommenden zwei, drei 

Jahrzehnten. Der Fortschritt der erneuerbaren 

Energien ist das absehbare Ende der Hoffnungen auf 

die Fusionsenergie. 

Schlüsselwörter: Wirtschaftswachstum, Energie-

effizienz, Energieangebot, Energieforschung

Betrachtet man die energiewirtschaftlichen Projektionen der 
letzten Jahre, dann nimmt man mit Erstaunen wahr, welch breit 
gefächertes Spektrum an Entwicklungsmöglichkeiten die ener-
giewirtschaftliche Situation von heute birgt. Insbesondere was 
die technische Seite der Energieversorgung angeht, tun sich in 
den unterschiedlichen Szenarien – beispielsweise in jenem für 
Deutschland seitens der Enquête-Kommission des Bundestages, 
„Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen der 
Globalisierung und Liberalisierung“ (2002), oder dem Ener-
giereport IV von Prognos und EWI (2005) – enorme Bandbreiten 
auf. So liegt der Anteil der erneuerbaren Energien am Primär-
energiebedarf Deutschlands Mitte dieses Jahrhunderts bei der 
Referenz-Entwicklung der Studie der Enquête-Kommission bei 
16 Prozent (heute sind es gut 3 %) und im CO

2
-zielorientierten 

erneuerbaren Szenario bei 63 Prozent. Eine Verfünffachung 
oder eine Verzwanzigfachung des Anteils eines Primärener-
gieträgers binnen 45 Jahren – ist dieser Unterschied plausibel 
begründbar? 
 In Erstaunen versetzt werden Leser und Leserinnen auch bei 
den Annahmen zum Wirtschaftswachstum einiger Industrie-
staaten in den kommenden dreißig Jahren: Während das Wirt-
schaftswachstum der USA oder Europas in den vergangenen 15 
Jahren bei etwa 670  bzw. 315 Dollar pro Kopf und Jahr lag, soll 
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Europa eher realistisch mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-
Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts um 595 Dollar pro Jahr 
zwischen 2004 und 2015 bzw. um 300 Dollar pro Jahr zwischen 
2015 und 2030 (vgl. Tabelle 1). Überhöhte Energiebedarfsschät-
zungen für einen Zeithorizont bis 2030 (und länger) haben ihre 
eigenen Risiken, insbesondere wenn es sich um Investitionen 
mit sehr langfristigen Re-Investitionszyklen handelt wie bei 
thermischen Kraftwerken oder um die Frage der Begrenzung 
und Verminderung der energiebedingten CO

2
-Emissionen. 

Wie weit schenken Energiewirtschaft, Verwaltung und Politik 
diesen Energiebedarfsschätzungen Glauben und orientieren 
sich an ihnen? 
 Hohe projizierte Strombedarfszuwächse führen zu Inves-
titionsentscheidungen der Stromwirtschaft in große Grund-
lastkraftwerke, die – einmal realisiert – die energiewirtschaft-
lichen und -politischen Entscheidungen determinieren, auch 
wenn sie sich nachträglich als voreilige Fehlentscheidungen 
herausstellen sollten. Sie determinieren aber nicht nur eine 
technologische Richtung von Kraftwerken mit relativ gerin-
gen Wirkungsgraden (zwischen 40 und 60 %), sondern auch 
die CO

2
-Emissionen eines für Jahrzehnte bestehenden Kraft-

werkparks. Das führt auch zu unflexiblen Verhandlungsbereit-
schaften bezüglich der Treibhausgasminderung eines Landes, 
weil die Politik keine Stranded Investments verursachen will. 
Die klimapolitische Sackgasse ist dann perfekt. 
 Somit führen die Annahmen für ein hohes Wirtschafts-
wachstum im Ergebnis zur Fokussierung der Energiepolitik und 
-wirtschaft auf die Erweiterung des Energieangebotes. Da aber 
80 Prozent der Primärenergie derzeit fossilen Ursprungs sind 
und schon heute die CO

2
-Emissionen global um einen Faktor 3 

bis 4 zu hoch liegen, sind Erweiterungen des Energieangebotes 
infolge hoher Annahmen zum Wirtschaftswachstum mit beson-
derer Skepsis zu begegnen. 

autonom beschleunigte 
Energieeffizienzverbesserung? 

Folgt man den Überlegungen der vorliegenden Projektionen 
zum zukünftigen Fortschritt der Energieintensität der Länder 
im Vergleich zur Vergangenheit, dann fällt auch hier ein Trend-
bruch auf, der ebenso verwundert wie das unerklärte schnellere 
Wirtschaftswachstum. Denn die Primärenergieintensität, das 
Verhältnis von Primärenergieverbrauch und Bruttoinlandspro-
dukt, verbesserte sich in den vergangenen 15 Jahren im OECD-
Europa mit rund 1 Prozent pro Jahr (vgl. Tabelle 2). 
 Betrachtet man nun aber die aktuellen Projektionen des En-
ergiebedarfs für die Zeit bis 2030, und zwar für Referenz-Szena-
rien, die definiert sind mit kaum veränderter Intensität der ener-
giepolitischen Aktivitäten, dann fällt auf, dass die Fortschritte 
in der Energieintensität sich in Zukunft beschleunigen würden 
– in Europa auf 1,5 bis 1,4 Prozent pro Jahr (vgl. Tabelle 2) und in 
Deutschland auf 2,1 Prozent pro Jahr (Prognos/EWI 2005). Dies 
heißt, dass sich die Verbesserung der Primärenergieintensität 
in den kommenden 25 Jahren in Europa um etwa 50 Prozent, in 
Deutschland gar um 100 Prozent gegenüber der in der Vergan-
genheit beobachteten Verbesserungsrate beschleunigen würde. 
Die beiden Projektionsteams, die IEA für Europa und Prognos/
EWI für Deutschland, geben keine speziellen Kommentare dazu 
ab, wie sich denn dieser Trendwandel ohne Veränderung der 
Energiepolitik vollziehen sollte. 
 Hinzu kommt, dass die IEA in ihrer Policy-Variante die Ver-
besserungsrate nur noch sehr geringfügig auf 1,6 Prozent pro 
Jahr in der ersten Periode 2004 bis 2015 und auf 1,75 Prozent pro 
Jahr in der zweiten Periode bis 2030 erhöht (IEA 2006). Auf diese 
Weise entsteht der Eindruck, dass durch verstärkte Energieeffi-
zienzpolitik an der ohnedies stattfindenden Effizienz- und In-
tensitätsverbesserung kaum zusätzlich etwas geändert werden 
könne (vgl. Tabelle 2). Dieses Ergebnis der projizierten Entwick-
lungen der Energieintensitäten bis 2030 dürfte wiederum eine 
zweifelhafte Wirkung zeitigen, falls die Leser und Leserinnen 
die Ergebnisse ernst nehmen sollten: 

E. Jochem 

Energieprojektionen

Tabelle 2: 
Jährliche Veränderungen der Primärenergie-Intensität in Prozent pro 
Jahr (%/a), OECD-Europa, 1990–2005, Projektionen 2005–2030 der 
IEA (Quellen: IEA 2006;  eigene Berechnungen)

ausgegangen wird und seitens Prognos/EWI von rund 500 Euro 
pro Kopf und Jahr ($/cap.a) mit jeweils steigender Tendenz, 
für Europa seitens der IEA mit knapp 600 $/cap.a und für die 
USA seitens der EIA mit mehr als 1000 $/cap.a (vgl. Tabelle 1), 
dann fragt der Leser schon mal nach den Gründen, warum es 
nach fünfzig Jahren linearen Pro-Kopf-Wachstums zu dessen 
Beschleunigung um 30 bis 50 Prozent kommen soll. Dabei 
kennt man hinreichend Gründe, die ein weiteres Abflachen des 
linearen Pro-Kopf-Wachstums nahe legen: 
♦ Der arbeitende Bevölkerungsanteil nimmt wegen der demo- 
 graphischen Entwicklung ab. 
♦ Das Hauptwachstum der Zukunft findet in den Dienst - 
 leistungssektoren mit relativ geringen Fortschritten der  
 Arbeitsproduktivität statt; hierbei handelt es sich in großem  
 Umfang um die Kommerzialisierung von Dienstleistungen,  
 die früher (und noch heute) von den privaten Haushalten  
 geleistet wurden (Babypflege, Kindererziehung, Kochen und  
 Backen, Wäsche waschen, Kranken- und Altenpflege).  
♦ Hinzu kommt die Verlagerung von industriellen Produkti- 
 onen nach Osteuropa und Asien, was zwar zu kostengünsti- 
 gen Produktimporten führt, aber auch zu erheblichen  
 Verlusten an Industrie- und Dienstleistungsarbeitsplätzen  
 in Westeuropa. 
♦ Infolge des Einflusses der auseinander driftenden Einkom- 
 men sinken auch die Zuwachsraten der Masseneinkommen  
 für den privaten Konsum. 
♦ Hinzu kommt eine verminderte Leistungsbereitschaft bei  
 Gruppen mit hohem Vermögen oder verminderte Leistungs- 
 fähigkeit infolge zunehmender Sinnkrisen mit zunehmen-  
 den Suchtkrankheiten und psychisch Kranken sowie eines  
 zunehmenden Analphabetismus in Industriestaaten 
 (vgl. Seiter 2005, Reuter 2000).
Wie soll das Pro-Kopf-Wachstum sich bei diesen Randbedin-
gungen wieder beschleunigen? Der Konsum von Demonstra-

tionsgütern entwertet sich in dem Maße, in dem er größeren 
Bevölkerungskreisen (auch durch Leasing, Kredite oder Mieten) 
relativ schnell verfügbar wird. Und der Konsum von Positi-
onsgütern (das Haus am See) hat den Nachteil, dass sich trotz 
steigender Nachfrage das Angebot nicht ausweiten lässt, son-
dern nur inflationäre Entwicklungen ohne realwirtschaftliches 
Wachstum auftreten. Schließlich mag angesichts des demogra-
phischen Wandels und der durchschaubaren Nutzlosigkeit von 
Demonstrations- und Positionskonsum ein gewisser Wandel 
vom demonstrativen zum unauffälligen Konsum zu einem wei-
teren begrenzten Pro-Kopf-Wachstum beitragen. 
 Die heute verwendeten Wachstumsmodelle nehmen diese 
ökonomischen, demographischen und soziologischen Verände-
rungen kaum zur Kenntnis. Vielmehr glaubt man den Rechen-
Ergebnissen traditioneller Wachstumsmodelle, deren theore-
tische Konzepte aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts 
stammen. Außerdem will man den Abbau der Arbeitslosigkeit, 
den man am ehesten durch ein hohes Wirtschaftswachstum zu 
erreichen glaubt. Diese gegenüber der Vergangenheit schwer 
nachvollziehbaren Annahmen zu einem beschleunigten Wachs-
tum sind für Europa weniger ausgeprägt als für die USA, wo 
sich das Pro-Kopf-Wachstum noch einmal beinahe verdoppeln 
soll (vgl. Tabelle 1). 
 Im Ergebnis liefern die hohen Wachstumsannahmen des 
BIP für die Industrieländer einen weiterhin steigenden Energie-
bedarf: So kommt die Energy Information Administration (EIA 
2006) des amerikanischen Energieministeriums bei den ge-
nannten hohen Wachstumsannahmen (3 %/a) zu einem weiteren 
Wachstum des Primärenergiebedarfs in den USA um 34 Prozent 
bis 2030, obwohl schon heute der Pro-Kopf-Energiebedarf  der 
USA fast doppelt so hoch ist wie derjenige Europas (bei einem 
um 20 Prozent höheren Einhkommensniveau der USA). Da 
erscheinen die Überlegungen der Internationalen Energie-Agen-
tur in ihrer jüngsten Energiebedarfs-Projektion (IEA 2006) für 

Tabelle 1: 
Wachstumsannahmen zum BIP in Dollar pro Kopf und Jahr 
(€/cap.a) für Deutschland, Europa und die USA, 1990–2005,  
2000–2030 (Quelle: eigene Berechnungen aus den 
angegebenen Quellen)
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verschob sich zwischen 1994 und 2005 geringfügig zugunsten 
der erneuerbaren Energiequellen und der Sekundärenergieträ-
ger Strom und Wasserstoff, und zwar zu Lasten der fossilen 
Energieträger, die um das Jahr 2000 mit 0,6 Milliarden Dollar 
Forschungsmitteln ein Finanzierungstief durchschritten, und 
zu Lasten der Kernenergieforschung (sowohl Spaltung und 
Fusion, vgl. Tabelle 3). Deutlich zugelegt hat das Budget für 
Energie-Systemanalysen und sonstige empirische Forschung 
zum Energiesystem der OECD-Länder auf 1,88 Milliarden Dollar 
(oder fast 20 %) im Jahr 2005, was zu der Hoffnung Anlass 
geben könnte, dass die Prioritäten sich weiter in die richtige 
Richtung entwickeln könnten, nämlich dorthin, wo die größten 
Potentiale für Lösungsbeiträge liegen. 
 Denn die IEA (2006) stellte in ihrer jüngsten Energiebe-
darfsprognose für die Industrieländer auch fest, dass von der 
Energieeffizienz der größte Beitrag (etwa zwei Drittel) zur 
Reduktion der CO

2
-Emissionen innerhalb der nächsten 25 Jahre 

zu erwarten ist. Wenn dem so ist, was viele Analysen seit Jahren 
sagen, dann passen die Forschungsbudgets allerdings nicht 
zu den technisch-ökonomischen Potenzialen, dann müsste die 
Energieef-fizienz einen weitaus höheren Anteil als 11,3 Prozent 
an den Forschungsbudgets der OECD-Staaten haben. 
 Österreich liegt da mit seinen fast 30 Prozent für die Ener-
gieeffizienz und 28,5 Prozent für erneuerbare Energien deutlich 
problemangepasster als der Durchschnitt der OECD-Staaten 
(vgl. Tabelle 3). Mit 9 Prozent liegt das Land allerdings bei der 
Fusionsforschung hoch. 
 Die Fusionsforschung selbst hat sich mit ihrer seit den 
1950er-Jahren angekündigten Zeitkonstante, binnen fünfzig 
Jahren einen marktfähigen Fusionsreaktor zu entwickeln, 
in eine aussichtslose Lage geforscht. Denn man kann mit 
Sicherheit davon ausgehen, dass sich viele der erneuerbaren 
Energiequellen bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts aufgrund von 
Lern- und Produktionsmengen-Effekten zu wettbewerbsfähigen 
Technologien entwickelt haben werden (z.B. Windenergie, Pel-
lets- und Holzhackschnitzelnutzung, Biomassevergasung und 
-verflüssigung, Dünnschicht-Photovoltaik, Meeresströmungs-
energiewandler) und dass die Fusionsenergie als jeweils produ-
ziertes Unikat deutlich teurer sein wird. Andererseits muss man 
feststellen, dass fünfzig Jahre Fusionsforschung zu einer exzel-
lenten Forschungslobby und zu vielen internationalen Verträgen 
geführt haben. Damit hat der inzwischen erkennbare Holzweg 
in ein Lock-in- und Gefangenen-Dilemma geführt, sodass eine 
Verlagerung der Fusionsforschung auf einen angemessenen 
Platz innerhalb der angewandten Grundlagenforschung nur 
noch auf einem G8-Gipfel beschlossen werden könnte.

Vernachlässigung der Energieeffizienz? 

Die Optionen einer rationelleren Energieanwendung und die Re-
duktion von energieintensiven Materialien und Produkten sind 
extrem vielfältig (z.B. Oberschmidt et al. 2007). Durch höhere 
Materialeffizienz oder Angebote wie Pooling (z.B. gemeinsame 
Nutzung von Investitionsgütern wie Autos oder Müllfahrzeu-
gen), Lohnaufträgen (z.B. Ernte) und Verleih (z.B. Baumaschi-
nen) kann Energie in großem Ausmaß eingespart werden, ohne 
das aus menschlichen Bedürfnissen resultierende Angebot 
einzuschränken. Es handelt sich um Tausende von Techniken 
und Millionen von Entscheidungsträgern in Haushalten, Un-
ternehmen, Büros und Dienststellen. Es geht um Investitions-
entscheidungen, um schnelle Beseitigung von Störungen durch 
ausgefallene Aggregate, um die Bedienung von Maschinen, 
Fahrzeugen, Heizungen und energiebetriebener Anlagen aller 
Art im Alltag (Jochem 2002). 
 Diese Vielfalt an Optionen umfasst also technologische 
Aspekte im gesamten Kapitalstock einer Volkswirtschaft. Sie 
umfasst Entscheidungen für Neu- und Ersatzinvestitionen auf 
den verschiedenen technischen Ebenen der Energieumwandlung 
und -nutzung, der Materialeffizienz und der Materialsubstituti-
on (Arthur D. Little et al. 2005) – einschließlich von Verhaltens-
entscheidungen beim Betrieb im Alltag von fast allen Menschen 
einer Gesellschaft. Diese Vielfalt dürfte vielleicht der Haupt-
grund sein, dass rationellere Energie- und Materialanwendung 
weder medienattraktiv ist, noch eine klare Interessenformie-
rung „natürlicherweise“ entstehen lässt. Sie ist nicht politisch 
organisiert wie die erneuerbaren Energien, die Kernenergie, 
die Stromwirtschaft oder die Mineralölwirtschaft. Sie ist auch 
zu komplex und undurchschaubar für einen Analysten oder ein 
kleines Analystenteam für Energiebedarfsprojektionen, erst 
recht zu komplex für den Wähler, von dem wiederum der Poli-
tiker abhängig ist, der deshalb zu einfach kommunizierbaren 
Lösungen wie Kernenergie oder erneuerbaren Energien greift. 
Zum Problem der Vielfalt kommt hinzu, dass Material- und 
Energieeffizienz im Abwägungsprozess von Präferenzen, 
Interessen und Verhaltenstraditionen steht. In den vielen 
Anwendungen auf der Nutzenergieseite liegt die Energieeffi-
zienz (faktisch oder in der Wahrnehmung der Betroffenen) im 
Konflikt mit anderen Zielen oder Verhaltensmustern: 
♦ Der Betriebsleiter sieht vorrangig, häufig über Jahrzehnte,  
 die Produktqualität oder die Erhöhung der Arbeitsproduk- 
 tivität oder der Kapitalproduktivität; damit blendet er die  
 Minderungsmöglichkeiten für Energiekosten aus; 

♦ Der unerklärte Trend zu schnelleren Fortschritten der  
 Energieintensität in der Referenz-Entwicklung führt zu  
 der Schlussfolgerung, dass Energieeffizienz und Struktur- 
 wandel sich als eher autonome Prozesse selbst verstärken  
 und beschleunigend auf die Nachfrage auswirken. Man  
 braucht sich also nicht allzu sehr darum bemühen, die  
 Nachfrage nach effizienten Energiedienstleistungen zu  
 beeinflussen, diese vergrößere sich ohne große energie- 
 politische Zusatzanstrengungen zügiger als in der Ver- 
 gangenheit. Die IEA betont zwar die Bedeutung der Ener- 
 gieeffizienz als wesentlichen Beitrag zur Vermeidung der  
 CO

2
-Emissionen, aber sie betont nicht die dazu erforder- 

 lichen effizienzpolitischen Anstrengungen im Europa  
 der Referenzentwicklung. 
♦ Wenn man aber zusätzliche energie- und klimapolitische  
 Anstrengungen auf der Nachfrageseite gemäß der Policy- 
 Variante unternehmen würde, hätten diese über einen Zeit- 
 raum von mehr als zwanzig Jahren bis zum Jahr 2030 auf  
 den Primärenergiebedarf Europas nur einen marginalen  
 Effekt in Höhe von nicht einmal 7 Prozent. 
Im Ergebnis werden die Akteure in Energiepolitik, Verwaltung 
und Energiewirtschaft ähnlich wie in der Frage der Wirtschafts-
entwicklung auf Überlegungen zum Energieangebot verwie-
sen. Denn die Verbesserung der Energieintensität geschieht ja 
anscheinend quasi autonom über Strukturwandel und Effizienz-
verbesserungen mit der bereits laufenden Energieeffizienzpoli-
tik. Eine Intensivierung der Energieeffizienzpolitik würde nicht 
viel ändern. Also gelte es, sich prioritär auf das Energieangebot 
zu konzentrieren – eine fatale Fehlinterpretation der realen 
Opportunitäten.

Energieforschungspolitik

Die Forschungsbudgets für die Energieforschung sind in den 
OECD-Ländern seit Ende der 1980er-Jahre real um mehr als 
50 Prozent rückläufig – eine Ausnahme bildet die Fusionsfor-
schung. Ohne Zweifel hing der Rückgang der Energieforschung 
mit dem Rückgang des Ölpreises von 34 Dollar je Barrel im 
Jahr 1980 auf weniger als die Hälfte in nominellen Werten ab 
1985 zusammen. Scheinbar hatte man das Energieproblem mit 
Erdöl aus Alaska, der Nordsee, dem mexikanischen Golf und 
Russland sowie mit neuen Erdgasquellen gelöst, obgleich seit 
der Klimakonferenz in Toronto im Jahr 1987 und der Klima-
rahmenkonvention des Jahres 1992 in Rio klar wurde, dass bei 
einem globalen Anteil von 80 Prozent fossiler Energieträger 
am Primärenergiebedarf die Energieforschung mehr denn je 
gefordert sein würde, mit mehr Energieeffizienz und alterna-
tiven Energieträgern das globale Problem einer nachhaltigen 
Energieanwendung zu lösen. 
 Aber die Energieforschungspolitik der OECD-Staaten rea-
giert nur sehr langsam auf die Herausforderungen des Klima-
wandels und des zukünftigen Produktionsmaximums bei Erdöl, 
und wenn, dann wiederum innerhalb des Energieangebotes. 
So blieben die Mittel für die Energieeffizienz-Forschung der 
OECD-Staaten zwischen 1994 und 2005 mit 1,1 Milliarden Dollar 
pro Jahr real konstant (vgl. Tabelle 3); prozentual am gesam-
ten Energieforschungsbudget nahmen sie sogar von 12 auf 11,3 
Prozent leicht ab. Zeitgleich nahmen die Forschungsmittel für 
das Energieangebot von 7,08 Milliarden Dollar (oder 74,3 %) 
im Jahr 1994 auf 6,62 Milliarden Dollar (auf 69 %) 2005 ab. Das 
Forschungsbudget innerhalb der Energieangebotstechniken 

Tabelle 3: 
Energieforschungsbudgets der OECD-Länder 1994–
2004, in Milliarden US-Dollar, be-rechnet nach der Kauf-
kraft in Preisen von 2005 ($(2005))  (Quelle: IEA 2006a)
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 Was ist in dieser Situation zu tun? Die ökonomischen 
Vorteile der Ressourceneffizienz werden häufig nicht erkannt; 
80 Prozent der Unternehmen rechnen mit Amortisations-
zeiten, einem Risikomaß, anstelle der internen Verzinsung, die 
Auskunft über die Rentabilität gibt. Mehr als 80 Prozent der pri-
vaten Haushalte machen bei ihren Investitionen keine Lebens-
zyklus-Kostenanalyse, sondern orientieren sich an der Höhe 
der Investitionskosten. In beiden Fällen ist gezielte Aufklärung 
und Energiekennzeichnung angesagt. Der europäische A- bis 
F-Effizienzhinweis könnte erweitert werden auf einen standar-
disierten Lebenskosten-Hinweis und ein Top-Runner-Verfahren 
– nach x Jahren müssen alle Geräte mindestens denjenigen 
spezifischen Energieverbrauch erreichen, den das beste Gerät 
am Markt heute erreicht. 
 Hohe Transaktionskosten, Vorbehalte gegenüber externen 
Beratern, fehlende Energiekenntnisse und fehlender Markt-
überblick in den Betrieben und Verwaltungen können mit lo-
kalen lernenden Netzwerken vermindert oder abgebaut werden 
(Jochem 2007). Die Ausbildung und die berufliche Fortbildung 
zum kompetenten Umgang mit natürlichen Ressourcen liegen 
in der Verantwortlichkeit der Hochschulen und der Länder- bzw. 
Bundesministerien und im Tätigkeitsfeld von Institutionen 
beruflicher Fortbildung. Wenn hier nicht hinreichend Initiativen 
aus eigenem Antrieb kommen, bedarf es der Einflussnahme des 
Staates, sei es durch Qualifizierungsvorschriften (wie in Italien 
bei den betrieblichen Energiemanagern), sei es durch finanzielle 
Anreize für Studienrichtungen, Fortbildungsveranstaltungen 
oder Investitionen, die ein Gutachten eines zertifizierten Ener-
gieberaters oder Architekten voraussetzen. 

 Eine Motivationshilfe für Politik, Wirtschaft und Energie-
verbraucher mögen auch die ökonomischen Lasten sein, die 
die heutige verlust- und emissionsintensive Energieanwendung 
mit sich bringt, nämlich zunehmende Adaptationskosten an 
den Klimawandel in Form höherer Versicherungstarife für 
Elementarschäden, höherer Steuern für Hochwasserschutz und 
Hitzewellenvorsorge (Klimatisierung), höherer Strompreise 
für die Sanierung von Überlandstrommasten (im RWE-Gebiet 
0,5 Mrd. € für 28.000 Strommasten) und für Trockenkühltürme 
wegen mangelnder Kühlkapazität der Flüsse in sommerlichen 
Hitzeperioden und so weiter. 

Kurz-ausblick 

Die Herausforderungen an das heutige globale Energiesys-
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♦ die Bequemlichkeit überfällt den Kesselbetreiber, den  
 Hausmeister oder den Hausbesitzer in gleicher Weise, und 
♦ das Streben nach sozialer Anerkennung führt zu Käufen  
 überdimensionierter Pkw, Wohnzimmer oder Empfangs- 
 hallen, zu modeorientiertem Konsum sowie zu Ferntouris- 
 mus, notfalls am verlängerten Wochenende. 
Die Einseitigkeit der Entscheidungen im betrieblichen Umfeld 
gegen eine nachhaltige Energienutzung, die im Übrigen auch 
für öffentliche Einrichtungen gilt (und an deren großzügigen 
Dienstwagen leicht abgelesen werden kann), hat ihre konse-
quente Fortsetzung in den Lebensstilen der privaten Haushalte 
mit ihrer Nachfrage nach Energiedienstleistungen, deren Um-
fang und Nutzen im krassen Gegensatz zu den Erfordernissen 
eines schonenden Umgangs mit den begrenzten natürlichen 
Ressourcen und eines verantwortlichen Handelns gegenüber 
zukünftigen Generationen und der heutigen Dritten Welt ste-
hen. So wird der Technologe eines Waschmaschinenherstellers 
nachdenklich, wenn er es in vier Jahrzehnten geschafft hat, den 
spezifischen Stromverbrauch einer Waschmaschine um 75 % zu 
vermindern, wenn heute aber pro Kopf viermal so viel gewa-
schen wird wie zu Beginn seiner Anstrengungen. 
 Für Analytiker, die dies alles wissen (oder ahnen), aber auch 
für die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung ist es daher 
einfacher, sich auf die Erweiterung des Energieangebotes bei 
weiter steigendem Einkommen pro Kopf zu verlegen, egal wie 
vielfältig die Möglichkeiten eines effizienteren Umgangs mit 
Energie und Materialien auch sein mögen. Die Vielfalt macht die 
Analyse unübersichtlich und riskant, die artikulierten Interes-
sengruppen wünschen sie nicht, Verwaltung und Politik wären 
tendenziell überfordert. 

programmiert“ ist, sind gigantisch. Es mangelt aber nicht an 
technisch-ökonomischen Lösungen. Es mangelt derzeit noch 
an der Erkenntnis seitens der Akteure in Wirtschaft, priva-
ten Haushalten und Verwaltung, diese aufgreifen zu können, 
beziehungsweise jener der Politik, diese aufgreifen zu wollen. 
Diesen Prozess des Aufgreifens von Chancen und Optionen gilt 
es zu fördern; hierbei helfen die Natur durch erste Anzeichen 
des Klimawandels und die Erfahrungen im Irak und in Afgha-
nistan, dass Versorgungssicherheit bei Erdöl und Ergas nicht 
erzwungen werden kann. Es helfen auch die Beobachtungen 
während der Einkaufsreisen der chinesischen und indischen  
Regierungen, dass Energieeffizienz die einzige Energiequelle 
ist, die die Industriestaaten aufgrund ihrer Kompetenz am ehes-
ten vermehren können. Wenn in der Not die Entwicklungsländer 
bald das Rettende tun werden, werden die Industrieländer ange-
sichts der kostengünstigen Importe energie- und materialeffi-
zienter Produkte wohl aufwachen und sich auf ihre Ressourcen 
des Human Capital besinnen müssen.
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Energieszenarien

Energieszenarien – 

kritische anmerkungen zu prominenten Beispielen	              

Jörg Schindler | Werner Zittel

Energie und Klima sind zwei Schlüssel-
bereiche, die unsere Zukunft bestimmen. 
Wie kann die Zukunft aussehen, wie soll 
sie aussehen, wie wird sie aussehen? An-
gesichts der Komplexität der Themen und 
der Unmöglichkeit exakter Vorhersagen 
behilft man sich in vielen Zusammen-
hängen mit Szenarien.
 Dieser Beitrag erhebt nicht den An-
spruch, eine systematische und vollstän-
dige Auseinandersetzung mit dem Thema 
zu sein. Ziel dieses Essays ist es vielmehr, 
ausgewählte Aspekte von Energieszenari-
en zu beleuchten und damit das kritische 
Bewusstsein für Entstehung, Methodik 
und insbesondere für die politische 
Instrumentalisierung von Szenarien zu 
schärfen.
 Die Szenariotechnik wurde um 1960 
von dem amerikanischen Militärstra-
tegen und Zukunftsforscher Hermann 
Kahn als  Methode zur Gewinnung 
bedingter Vorhersagen entwickelt. Ein 
enzyklopädisches Wörterbuch gibt den 
folgenden Überblick: „Anlass für die 
Entwicklung der Szenariotechnik war 
die Unzulänglichkeit herkömmlicher 
Prognosemethoden v.a. bei sehr langfris-
tigen Entwicklungen (bis zu 100 Jahren).  
Als eine Art von Handlungskonzept und 
Methodenverbund soll die Szenariotech-
nik die  Prognosemethoden ergänzen; sie 
operiert mit Szenarios, d.h. Annahmen 
über mögliche Abfolgen von Ereignissen 
des jeweils untersuchten Systemaspekts, 
um die Aufmerksamkeit auf die kausalen 
Prozesse und Entscheidungspunkte 
zu lenken. Als Grundlage benötigt 
die Szenario¬technik mathematische 
Modelle (z.B. Modell des Operations 
Research, ökonometrisches Modell) einer 
Unternehmenssituation, einer volks-
wirtschaftlichen Situation oder einer 

technologischen Entwicklung mit den 
relevanten zukünftigen Rahmenbedin-
gungen in Form von Parametern. I.d.R. 
werden diese vom Benutzer der Szena-
riotechnik jeweils extrem pessimistisch 
(worst case), extrem optimistisch (best 
case) oder gemäß ihrer wahrscheinlichen 
Ausprägung eingestellt, so dass die 
gesamte Bandbreite (Prognosekorridor) 
der Entfaltungsmöglichkeiten der unter-
suchten Situation erkennbar wird.“1  
 Nach dieser Definition dient die 
Szenariotechnik dazu, die Unzuläng-
lichkeit von Prognosen zu „ergänzen“. 
Was man damit eigentlich sagen will, 
in einer drastischen Formulierung aber 
offensichtlich zu sagen scheut, ist, dass 
Prognosen in sehr komplexen Systemen 
und über längere Zeiträume schlichtweg 
nicht möglich sind. Die Suche nach einer 
„zweitbesten“ Methode hat also zur 
Szenariotechnik geführt: Man verzichtet 
auf den Anspruch, die Zukunft mehr 
oder weniger genau vorherzusagen; 
das bescheidenere Ziel ist es nun, die 
Bandbreite an möglichen Entwicklungen 
einzugrenzen. In anderen Worten: den 
Korridor zu bestimmen, in dem sich die 
zukünftigen Entwicklungen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit abspielen werden.  
 Da zukünftige Entwicklungen nicht 
nur durch einen Paramater beschrieben 
werden – was der Begriff „Korridor“ 
vermuten ließe –, sondern durch eine 
Vielzahl von Parametern, ist der angemes-
senere Begriff der eines multidimensio-
nalen „Trichters“, innerhalb dessen sich 
die Zukunft vermutlich entfalten wird.
Im Vergleich zur Prognose verliert eine 
Szenariorechnung einerseits an Aussa-
geschärfe (weil sie mehrere Entwicklun-
gen zulässt), gewinnt aber andererseits 
an Aussagekraft (weil der Rahmen der 

möglichen Entwicklungen genauer unter-
sucht wird).
 Die Methodik der Szenariotechnik 
beinhaltet eine Reihe von Regeln, auf 
deren Einhaltung die Qualität der Aussa-
gekraft beruht:
♦ Es müssen die Systemgrenzen fest- 
 gelegt werden, innerhalb derer   
 Beziehungen und kausale Abhän-  
 gigkeiten untersucht werden.   
 Konkret ist dies eine Menge von   
 unabhängigen (exogenen) und   
 abhängigen (endogenen) Variablen  
 oder Parametern, die das zu unter-
 suchende System beschreiben. 
♦ Es muss das Verfahren festgelegt   
 werden, mit dem kausale Ab-  
 hängigkeiten zwischen abhängigen  
 und unabhängigen Parametern be- 
 schrieben werden. 
♦ Es muss für jeden unabhängigen   
 Parameter ein oberer, ein unterer   
 (und optional – und im stren-  
 gen Sinne entgegen der Methode   
 – auch ein wahrscheinlicher) Wert  
 festgelegt werden. 
♦ In einem Rechenmodell werden   
 schließlich kompatible Grenz-  
 werte der Parameter kombiniert. 
 Als Ergebnis der Szenariorechnungen  
 wird der durch die abhängigen   
 Parameter beschriebene „Korridor“  
 bestimmt. 
In der Praxis werden exogene und endo-
gene Parameter in einer Gruppe von Ex-
perten diskutiert und definiert. In einem 
nächsten Schritt werden Extremwerte 
für die exogenen Parameter festgelegt. 
Dieser Diskussionsprozess bildet einen 
wesentlichen Teil einer gut ausgeführten 
Szenariorechnung, da hier begründet 
wird, welche Parameter als wesentlich 
ausgewählt und warum diese innerhalb 

welcher Grenzen variiert werden. Dieser 
Schritt, nämlich die Wahl der relevanten 
Parameter, entscheidet bereits über die 
Qualität der möglichen Aussagen.
 Als zentrales Ergebnis wird die Ent-
wicklung der endogenen Parameter (in 
Abhängigkeit von den exogenen Parame-
tern) in der Form eines Prognosetrichters 
dargestellt. Nahe an der Gegenwart ist 
der Trichterhals relativ schmal; je weiter 
man sich von der Gegenwart entfernt, 
umso größer werden der Durchmesser 
des Trichters und damit die Bandbreite 
möglicher Entwicklungen. 
 Die geschilderte Methodik macht die 
Grenzen der Szenariotechnik deutlich: 
Die Ergebnisse sind stets abhängig 
von den Einschätzungen der jewei-
ligen Autoren. Eine weitere Grenze der 
Szenariotechnik besteht darin, dass nur 
Abhängigkeiten, die erkannt und ma-
thematisch fassbar sind, berücksichtigt 
werden können. Ein sozioökonomisches 
Szenario wird daher prinzipiell immer 
unvollständig sein müssen. 
 Trotz dieser Grenzen können 
Szenarien ein wichtiges Hilfsmittel 
politische oder wirtschaftliche Ent-
scheidungsfindungen sein, da sie helfen 
können, Systemreaktionen auf alterna-
tive Entwicklungen aufzuzeigen. Mit 
welchen Entwicklungen sollten wir unter 
diesen oder jenen Bedingungen rechnen? 
Allerdings kann man aufgrund der prin-
zipiellen Unvollständigkeit von Szenarien 
bestenfalls belastbare Teilbetrachtungen 
eines oder mehrerer Systemaspekte 
erhalten. Die Entscheidungsfindung darf 
daher nicht ausschließlich auf Szena-
riorechnungen basieren, sondern muss 
auch darüber hinausgehende Faktoren 
berücksichtigen. 

Energieszenarien in der praxis

In der Realität werden Szenarien äußerst 
selten in methodisch einwandfreier 
Weise erarbeitet und ihre Ergebnisse 
entsprechend verwendet. Die strikte De-
finition der Szenariotechnik scheint zwar 
die Anwendung einer neutralen, quasi 
wissenschaftlichen Technik zu garantie-
ren, die die Unsicherheiten der Zukunfts-
vorhersage reduzieren kann. In der Praxis 
sind die Resultate häufig keineswegs 
neutral. Oft werden bereits die Basisan-
nahmen nicht begründet oder Werte 
willkürlich festgelegt oder sind nicht 
transparent. Damit wird der Trichter der 
möglichen Entwicklungen entscheidend 
eingeengt, sodass das Ergebnis in seiner 
Tendenz bereits vorgeprägt ist. 
 In vielen praktischen Anwendungen 
kommt der Begriff „Szenario“ wesentlich 
unschärfer als oben beschrieben zum 
Einsatz. So möchte man zwar durch die 
Bezeichnung „Szenario“ vermeiden,  den 
Anspruch einer Prognose zu erheben, 
und lediglich mögliche Entwicklungen 
und deren Voraussetzungen zur Diskus-
sion stellen. Häufig werden allerdings 
die Grenzen des Korridors nicht klar 
dargestellt und nicht verdeutlicht, ob 
bestimmte Entwicklungen am oberen 
oder unteren Rand des Prognosekorri-
dors anzusiedeln sind oder irgendwo 
dazwischen. Die Ergebnisse der Szenari-
en werden dann häufig so verwendet, als 
wären es doch Prognosen.
 Szenariorechnungen dienen auch 
vielfach dazu, bestimmte energiepoli-
tische Entwicklungen nahe zu legen oder 
zu rechtfertigen. Das geschieht, indem 
bereits bei der Erstellung der Szenarien 
viele Dimensionen ausgeblendet wer-
den (z.B. eine gerechtere Verteilung von 
Ressourcen, Umweltauswirkungen, der 
Aspekt der Nachhaltigkeit) und überdies 
gegenwärtige Rahmenbedingungen 
fortgeschrieben werden. 
 Bei der Analyse von Szenariorech-
nungen muss man neben den metho-
dischen Aspekten vor allem auch deren 
Verwendungszusammenhang betrach-
ten. Folgende Aspekte sind dabei wichtig:
♦ Was ist die tatsächliche Aussage des  
 Szenarios und was sind seine Voraus- 
 setzungen (wie ist das Szenario von  
 den Autoren gemeint)?

♦ Wie wird das Szenario von seinen Ur- 
 hebern verwendet (von den Autoren  
 oder gegebenenfalls von den Auftrag- 
 gebern des Szenarios)?
♦ Wie werden die Szenarioergebnisse  
 von Dritten zitiert und verwendet
 (z.B. von der Presse oder von Autoren  
 darauf aufbauender Szenariorech-  
 nungen)?
So kann man vielen Energieszenarien 
eine mehr oder weniger offensichtliche 
politische Agenda unterstellen: Szena-
rien der Internationalen Atomenergie-
behörde, gerade in der Frühphase der 
Kernenergienutzung, sollten die Mach-
barkeit und Notwendigkeit des zügigen 
Zubaus von Kernkraftwerken begründen. 
Regenerative Energieszenarien sollen 
die Notwendigkeit und Machbarkeit 
einer nachhaltigen Energieversorgung 
verdeutlichen. Szenarien der Internati-
onalen Energie-Agentur (IEA) sollen die 
möglichst lange Fortführung bestehen-
der energiewirtschaftlicher Strukturen 
plausibel machen.
 Während die meisten energiewirt-
schaftlichen Szenarien darauf angelegt 
sind, die Eintrittswahrscheinlichkeit der 
dargestellten Entwicklung zu erhöhen, 
sollen Klimaszenarien, etwa im Rahmen 
des Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), genau das Gegenteil er-
reichen, nämlich begründen, warum eine 
Änderung der energiewirtschaftlichen 
Strukturen unausweichlich ist. Eine 
ähnliche Absicht verfolgen auch Ener-
gieszenarien, die die Endlichkeit fossiler 
Rohstoffe thematisieren. Hier soll mit 
Hilfe der Rechenergebnisse untermau-
ert werden, warum eine Kursänderung 
notwendig ist.
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Beispiel 1: Energieszenarien der 
internationalen Energie-agentur 
(„World Energy outlook“)

Die IEA genießt als Organisation der 
OECD-Staaten hohe Autorität in Sa-
chen Energie. Tatsächlich beeinflusst 
die International Energy Agency mit 
ihren Szenarien die energiepolitischen 
Entscheidungen der Mitgliedstaaten der 
OECD. Diese im „World Energy Outlook“ 
veröffentlichten Szenarien bilden die 
Vorgabe für viele Energieprognosen staat-
licher Behörden und von ihnen beauftrag-
ter Institutionen.
 Eine kritische Analyse der Ener-
gieszenarien der IEA ist wegen ihrer 
politischen Bedeutung dringend gebo-
ten.2  IEA-Szenarien beschreiben keinen 
Prognosekorridor mit seinen Rändern, 
sondern stellen ein „Referenzszenario“ 
vor, das der wahrscheinlichsten Entwick-
lung aus Sicht der IEA entspricht. Das der 
Erstellung zugrunde liegende Modell ist 
für Außenstehende jedoch nur teilweise 
transparent. 
 In einem ersten Schritt wird mit kom-
plexen Rechenmodellen der regionale, 
globale und sektorale Energiebedarf be-
rechnet. Diese Bedarfsberechnung wird 
jedoch bloß von drei exogenen Parame-
tern bestimmt, nämlich der Prognose der 
Bevölkerungsentwicklung, der Prognose 
der Energiepreise und der Prognose des 
Bruttosozialproduktes. Mag die zugrun-
de gelegte Bevölkerungsentwicklung 
innerhalb einer geringen Bandbreite 
noch hinzunehmen sein, so ist die 
exogene Festsetzung der Entwicklung 
der Energiepreise deutlich zu kritisieren. 
Der Energiepreis wird im Zusammenspiel 

von Angebot und Nachfrage bestimmt 
und ist daher sicher ein endogener, also 
von anderen Parametern abhängiger und 
beeinflusster Parameter. 
 In einem zweiten Teil wird dann die 
mögliche Bereitstellung des ermittelten 
Energiebedarfs untersucht. Als Grund-
lage dafür dienen gängige Statistiken zu 
Öl- und Gasreserven und anderer fossiler 
Energieträger. Da solche Reserven und 
ihre möglichen Produktionsraten im 
Sinne eines Szenarios exogene Parameter 
darstellen, müsste die Aussagekraft die-
ser Statistiken kritisch diskutiert werden. 
Dies ist jedoch nicht der Fall. 
 So wird etwa im Angebotsteil des 
„World Energy Outlook“ aus dem Jahr 
2006  unterstellt, dass der errechnete 
zukünftige Energiebedarf auch gedeckt 
werden kann. Hier wären eingehende 
Analysen zur Begründung notwendig, 
stellt die Begrenztheit fossiler und nukle-
arer Energievorräte doch einen ernst zu 
nehmenden Faktor dar. Es wäre angemes-
sener, die Methodik der Szenarienerstel-
lung vom Kopf auf die Füße zu stellen: In 
absehbarer Zukunft bestimmt nicht mehr 
die Nachfrage das Angebot, sondern das 
Angebot begrenzt die Nachfrage. Oder 
anders ausgedrückt: Nicht mehr die Öko-
nomie dominiert die Geologie, sondern 
die Geologie begrenzt die Ökonomie. 
 Die von der IEA bislang herange-
zogenen und öffentlich zugänglichen 
Reservestatistiken waren im Wesent-
lichen der „BP Statistical Review of World 
Energy“ oder „World Oil“, aus denen eine 
ausreichende künftige Verfügbarkeit 
insbesondere von Öl und Gas hervor-
geht. Erst in jüngster Zeit wird auch auf  
„Industriestatistiken“ (wie beispielswei-
se von dem Genfer Unternehmen IHS 
Energy, vormals Petroconsultants) Bezug 
genommen, die von Privatfirmen für     

interne Zwecke erstellt werden, aber ge-
gen entsprechende finanzielle Abgeltung 
zugänglich – und häufig von wesentlich 
größerer Detailschärfe und Qualität als 
Datenbanken von öffentlichen Instituti-
onen – sind. In den seit 2002 veröffent-
lichten Berichten stützt sich die Analyse 
der Verfügbarkeit von Öl und Gas auf eine 
Studie des US Geological Survey (USGS) 
aus dem Jahr 2000.3  Abgesehen davon, 
dass diese Studie wesentliche Mängel 
aufweist, wird sie auch noch verkürzt 
zitiert und wesentliche Einschränkungen 
nicht beachtet. Die Belastbarkeit der 
Szenariorechnungen der IEA steht und 
fällt mit der Belastbarkeit der Ergebnisse 
der USGS-Ressourcenstudie. 
 Die in den letzten Jahren immer 
lauter werdende Kritik an den ge-
nannten Statistiken zur Verfügbarkeit 
fossiler Energiereserven4  werden von 
der IEA kaum beachtet. Zwar finden sich 
im Bericht des Jahres 2004 durchaus 
kritische Bemerkungen zur künftigen 
Ölversorgungslage, die jedoch weder in 
die Zusammenfassung aufgenommen 
wurden noch Einfluss auf die Szenario-
ergebnisse haben. Diese Bemerkungen 
zeigen, dass sich die Autoren sehr wohl 
der zweifelhaften Datengrundlage für 
das Referenzszenario bewusst sind. 
Es fragt sich daher, weshalb sie darauf 
verzichtet haben, einen „unteren Rand“ 
eines Prognosetrichters, der mögliche 
Verknappungen fossiler Energieträger 
abbildet, zu beschreiben. Die Antwort 
kann wohl nur darin liegen, dass eine 
solche Ausweitung der Berechnungen 
nicht im Sinne der angestrebten poli-
tischen Agenda der Studien-Auftraggeber 
war. Die exogenen Parameter werden 
also nicht gemäß der strengen Szenario-
Methodik variiert. Obwohl als Szenario 
bezeichnet, werden die IEA-Projektionen 

eher wie Prognosen erzeugt und weitge-
hend auch als solche verwendet. Der Un-
terschied zur Prognose ist der implizite 
Kommentar, den der Begriff „Szenario“ 
nahelegt: Wir sind uns bewusst, dass es 
auch anders kommen kann.
 Inhaltlich legen die Szenarien der In-
ternationalen Energie-Agentur folgende 
Deutung nahe: Im Betrachtungszeitraum 
der kommenden 25 Jahre sind keine nen-
nenswerten strukturellen Änderungen 
zu erwarten. Der Energieverbrauch wird 
dem Trend der vergangenen Jahrzehnte 
folgend weiter steigen, fossile Energie-
träger (insbesondere auch Öl) werden 
kostengünstig verfügbar sein. Dement-
sprechend werden erneuerbare Energie-
träger ihren Anteil an der Energieversor-
gung nicht nennenswert erhöhen, da sie 
mit den als verfügbar vorausgesetzten 
fossilen Energieträgern nicht konkurrie-
ren können.
 Da das Referenzszenario eine wahr-
scheinliche Entwicklung beschreiben 
soll, wird natürlich unterstellt, dass diese 
Entwicklung auch möglich ist. Unter-
schwellig wird nahegelegt, dass diese 
Entwicklung auch grundsätzlich wün-
schenswert ist – denn bestimmte Akteure 
werden von der IEA aufgefordert, sich 
entsprechend zu verhalten. Hier werden 
immanente methodische Widersprüche 
deutlich: Obwohl die Entwicklung des 
Referenzszenarios als die wahrschein-
liche bezeichnet wird, sind sich die Au-
toren nicht sicher, ob alle Akteure auch 
wie projiziert mitspielen werden. Damit 
überwiegt der Charakter der Wünschbar-
keit – wünschbar aus Sicht der mächtigen 
Staaten der OECD. Das Szenario wird hier 
als Instrument der politischen Beeinflus-
sung verwendet.
 Die in jüngster Zeit zusätzlich 
erstellten Alternativszenarien der IEA 

beschreiben Abweichungen vom Refe-
renzszenario, die durch entsprechende 
politische Einflussnahmen bewirkt 
werden könnten. Die Unterschiede zum 
Referenzszenario sind jedoch so gering, 
dass man das Alternativszenario im 
Kontext einer Prognose als innerhalb 
der anzunehmenden Unschärfe liegend 
ansehen würde. Implizit wird damit 
suggeriert, dass die Möglichkeiten der 
politischen Gestaltung sehr bescheiden 
sind. Eine entscheidende CO

2
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aus Gründen des Klimaschutzes wird 
damit als nicht möglich angesehen. Muss 
man das glauben?
 Aus methodischen und inhaltlichen 
Gründen sind die Ergebnisse wenig 
überzeugend, können sie doch nicht 
einmal aktuelle Entwicklungen wie die 
der Erdölpreise richtig wiedergeben. Das 
führte dazu, dass sich die IEA genötigt 
sah, ihre Szenarien in kürzer werdenden 
Abständen anzupassen. Tatsächlich 
musste sie ihre Preisprognosen seit 1998 
mehrmals drastisch korrigieren. Im letz-
ten „World Energy Outlook“ aus dem Jahr 
2006 liegen sie für das Zieljahr 2030 bei 
etwa 55 US-Dollar pro Barrel und damit 
bereits doppelt so hoch als noch zwei 
Jahre zuvor. Doch auch heute noch liegt 
die Preisprognose für das Jahr 2030 unter 
dem Ölpreis der Jahre 2006 und 2007.
Die Szenarien der IEA sind in einem 
strengen methodischen Sinne keine 
Szenarien. Sie sind aber auch keine 
Prognosen. Vermutlich sind sie politische 
Botschaften.

Beispiel 2: die Studie des uSgS 
zur Verfügbarkeit von Kohlen-
wasserstoffen bis 2025

Die Studie des US Geological Survey 
(USGS) zur Verfügbarkeit von Kohlen-
wasserstoffen bildet, wie oben beschrie-
ben, die wesentliche Basis der neueren 
IEA-Szenarien. Die Studie wurde nach 
mehrjähriger Arbeit im Juni 2000 ver-
öffentlicht. Schon in der einleitenden 
Zusammenfassung der Studie werden 
klare Aussagen zu künftigen Ölfunden 
gemacht: „die Studie hat die Größe von 
Erdöl-Akkumulationen abgeschätzt, 
die im Zeitraum 1995–2025 potenziell 
gefunden werden können“.5  Bis zum 
heutigen Tage ist mehr als ein Drittel 
dieses Zeitraums verstrichen, sodass wir 
in der Lage sind, die Einschätzungen des 
US Geological Survey mit der Realität zu 
vergleichen.6  Die tatsächlichen Funde 
bleiben weit hinter den damaligen Erwar-
tungen zurück.
 Die Studie berücksichtigt einen Pro-
gnosekorridor für künftige Ölfunde, der 
zwischen einer Eintrittswahrscheinlich-
keit von 95 Prozent („worst case“) und 
einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 5 
Prozent („best case“) aufgespannt wird. 
Aus diesen beiden Extremwerten wird ein 
Mittelwert („mean“) abgeleitet. 
 Der Best-Case-Wert mit 5 Prozent 
Wahrscheinlichkeit hätte zwischen 
1995 und 2025 jährliche Neufunde von 
durchschnittlich 53 Gigabarrel (Gb) 
erwarten lassen. Tatsächlich wurden 
zwischen 1995 bis 2005 im Mittel etwa 15 
Gigabarrel pro Jahr gefunden.7  Das liegt 
im Bereich des Worst-Case-Wertes von 95 
Prozent Eintrittswahrscheinlichkeit. 
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Energieszenarien

 Der mit 95 Prozent errechnete Wert 
liegt im Rahmen dessen, was man aus 
der Extrapolation historischer Explora-
tionserfolge erwarten kann. Sowohl der 
Mittelwert als auch der 5-Prozent-Wert 
setzen wesentlich größere jährliche 
Funde voraus, als dies im Mittel der 
letzten vierzig Jahre der Fall war. Eine 
derartige Entwicklung ist praktisch aus-
zuschließen.8 

 Die Internationale Energie-Agentur 
wiederum stützt ihre Analysen aus-
schließlich auf den von der US Geologi-
cal Survey errechneten Mittelwert, ohne 
zur Qualität dieses Wertes Stellung zu 
nehmen. Im Sinne einer methodisch 
korrekten Szenariobildung hätte man 
von der IEA erwartet, dass zumindest der 
Worst und Best Case der USGS-Studie 
ebenfalls betrachtet werden. 

Beispiel 3: Klimaszenarien 
des ipcc

Von anderer Art sind die Energieszena-
rien im Rahmen des Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), des 
1988 von der World Meteorological Orga-
nisation und dem United Nation Environ-
ment Programme (UNEP) gegründeten 
internationalen wissenschaftlichen Aus-

schusses.9  In diesen Szenarien soll ein 
Prognosekorridor für mögliche Klimaän-
derungen bis zum Jahr 2100 und teilweise 
darüber hinaus bestimmt werden.
 Die Motivation ist hier eine völlig 
andere. Es gilt zu ermitteln, wie stark 
der Weltenergieverbrauch das Klima 
beeinflussen wird und welchen Hand-
lungsspielraum man mit emissionsmin-
dernden Maßnahmen hat. Im Gegensatz 
zu den Szenarien der IEA, die eine Fort-
schreibung bestehender Energiestruktu-
ren als wünschenswert und wahrschein-
lich ansehen, wollen die Auftraggeber 
der IPCC-Szenarien genau das Gegenteil 
erreichen, nämlich aufzeigen, welche 
energiewirtschaftlichen Änderungen 
notwendig sind, um den Klimawandel in 
einem verträglichen Rahmen zu halten.
 Klimaszenariorechnungen sind sehr 
komplex. So bilden Energieszenarien die 
Grundlage für Emissionsszenarien. Diese 
wiederum bilden die Basis für die Berech-
nung der atmosphärischen Spurengas-
konzentrationen und, in Kombination 
mit anderen Einflussparametern, für die 
Bilanzierung der terrestrischen Strah-
lungsbilanz. Darauf aufbauend werden 
letztlich die eigentlichen Klimaszenarien 
gerechnet, in denen es um langfristig zu 
erwartende globale und regionale Reak-
tionen der Biosphäre auf die anthropo-

genen Treibhausgasemissionen geht. 
 Die Ränder des Prognosetrichters 
werden durch Emissionsszenarien ge-
bildet, in denen einerseits von einer Hal-
bierung der energiebedingten Kohlen-
stoffemissionen, also einer strukturellen 
Umorientierung der Energiewirtschaft 
auf emissionsarme Technologien bis 
zum Ende des Jahrhunderts, ausgegan-
gen wird. Auf der anderen Seite steht ein 
„Business as usual“-Szenario, in dem 
alle erdenkbaren fossilen Energievorräte 
energetisch genutzt werden.
 So verdienstvoll diese Szenarien sind, 
so basieren die maximalen Emissions-
szenarien ebenfalls auf unrealistischen 
Annahmen über verfügbare Energieres-
sourcen. Diese Annahmen folgen im 
Wesentlichen einer Arbeit aus dem Jahr 
1997,10  die die bereits damals bekannten 
kritischen Analysen zur künftigen 
Verfügbarkeit von Kohlenwasserstoffen 
vollständig ignoriert.11  
So beschreibt die Hälfte der IPCC-
Energieszenarien nicht mögliche Ent-
wicklungen, weil es die in den fossi-
len Energievorräten angenommenen 
Kohlenstoffmengen nicht gibt. (Woraus 
man aber nicht schließen sollte, dass 
nicht auch die realistischen Emissions-
szenarien ausreichen würden, um das 
Weltklima dramatisch zu ändern. Nach 
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heutiger Einschätzung geht Klimawandel 
viel schneller vonstatten, als es der bis 
vor kurzem gültigen wissenschaftlichen 
Konsensmeinung entsprach.)

Fatale Schwächen

Diese Kritik an einigen ausgewählten 
Energieszenarien zeigt deren metho-
dische Schwächen und Einschränkungen 

auf, die ihre Ursachen in den politischen 
Absichten der Autoren haben. 
Angesichts des Aufwandes, der für 
die Erstellung „offizieller“ Szenarien 
getrieben wird, und angesichts der 
Relevanz, die diese Szenarien in der 
politischen Diskussion haben, sind dies 
eklatante Schwachstellen. 
 Erinnert sei an den Sinn von „kor-
rekt“ erstellten Szenarien. Diese wollen 
die Spannweite möglicher Entwicklungen 

beschreiben, mit denen zu rechnen ist. 
Genau diese Funktion wird in der Praxis 
der Szenarienbildung oft auf den Kopf 
gestellt, wenn eine einzige Entwick-
lung als die wahrscheinlichste darge-
stellt wird. Oder wenn gar unmögliche 
Wunschbilder gezeichnet werden, die 
notwendige gesellschaftliche Reaktionen 
auf drohende Krisen behindern, statt sie 
zu befördern.
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Auf die derzeitigen energetischen Hoffnungsträger übertragen: 
Die ersten innovativen und technologischen Schritte (Sprünge?) 
sind bereits erfolgt; was fehlt, ist der kommerzielle Durchbruch 
und der lange Prozess der Diffusion, für den die entscheidenden 
mentalitätsmäßigen, politischen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen erst geschaffen werden müssen. 
 Die Hoffnungen auf Technologiesprünge und ihre raschen 
Folgen lassen drei weitere Probleme übersehen:
1.  dass neun von zehn Innovationen scheitern,
2.  dass Erfindungen oder Innovationen vielfach ganz andere 
Anwendungen finden als zunächst vorgesehen: Die Dampf-
maschine etwa wurde für den stationären Einsatz als Pumpe 
in den Bergwerken entwickelt, das Internet als Projekt des 
US-Verteidigungsministeriums zur Vernetzung und sinnvollen 
Nutzung knapper Rechnerkapazitäten, Viagra als Medikament 
gegen Angina. Die wichtigsten späteren Anwendungsgebiete 
kristallisierten sich erst im Laufe der Entwicklung heraus.
3.  Drittens vermag man die unzähligen Nebenwirkungen von 
Technologiesprüngen zunächst nicht abzuschätzen, die die 
Folgen der Innovation vielfach zu einem erheblichen Teil be-
stimmen. Die wohl bekanntesten Beispiele stammen aus der 
Automobiltechnik: So hat die Erhöhung der Effizienz der 
Automotoren zwar den spezifischen CO

2
-Ausstoß verringert 

(zugleich den von Stickoxyden vervielfacht), den Gesamtaus-
stoß jedoch erhöht, weil der niedrigere spezifische Treib-
stoffverbrauch zu einer Verbilligung des Betriebs und damit 
zu schwereren Fahrzeugen, stärkeren Motoren und längeren 
Fahrstrecken geführt hat. Oder: Die Bemühungen, den Treib-
stoffverbrauch durch windschlüpfrige Karosserien (geringerer 
Luftwiderstandsbeiwert) zu senken, hat zu flacheren Front- und 
Heckscheiben geführt, die – als Folge der unvermeidlichen 
Aufheizung – energiefressende Klimaanlagen erforderlich 
machten. Die Beispiele ließen sich beliebig verlängern: vom ge-
förderten Boom biogener Treibstoffe, der das Hauptnahrungs-
mittel Mais in Mexiko stark verteuert hat, über die Züchtung von 
Hochertragssorten, die wegen ihres hohen Wasserbedarfs in 
den Entwicklungsländern mehr Probleme aufwerfen als lösen, 
bis zu der Verbreitung billiger japanischer Dieselpumpen, die 
zwar wichtiger Bestandteil der grünen Revolution in Asien sind, 
jedoch zu einer dramatischen Verringerung der Grundwasser-
reserven geführt haben,3  die ihrerseits die Erweiterung des 
Nahrungsspielraums wieder gefährdet. In allen Fällen: 
Die unerwarteten, jedenfalls unbedachten Nebenwirkungen 
haben den Erfolg kompensiert oder gar überkompensiert.

umsichtige Weiterentwicklung und diffusion 
bestehender technologien

Auf Technologiesprünge zu bauen ist nicht bloß wegen der 
Unsicherheit ihres Eintretens unklug, sondern wegen ihrer lang 
verzögerten Wirkungen und der unvorhersehbaren Nebenwir-
kungen wenig hilfreich. Es bleibt, wie stets in der Politik, der 

Zur problematik der technologiesprünge

Diese energietechnischen Beispiele für den geringen unmittel-
baren Lösungsbeitrag von Technologiesprüngen sind keines-
falls untypisch. Die Geschichte zeigt, dass es von größeren Er-
findungen bis zu ihrer breiten Durchsetzung zumeist rund ein 
halbes Jahrhundert dauert. Das gilt für die „Verkehrsrevolution“ 
im 19. Jahrhundert ebenso wie für die jüngste „elektronische 
Revolution“: Von der Konstruktion der ersten funktionierenden 
Dampflokomotive durch Stephenson1  im Jahre 1814 verflossen 
rund sechs Jahrzehnte, bis zwei Drittel des gesamten englischen 
Eisenbahnnetzes errichtet waren;2  seit der Verfügbarkeit der 
ersten funktionsfähigen Computer (ZUSE Z4 1945, ENIAC 
1946) ist etwa ebensoviel Zeit vergangen bis zur gegenwär-
tigen „Flächendeckung“ der elektronischen Netze mit etwa 
zwei Drittel. Auch die Gentechnik ist keineswegs so neu, wie 
ihr bisher geringer kommerzieller Erfolg vermuten ließe: Die 
Doppelhelixstruktur wurde bereits 1953 von James Watson und 
Francis Crick (1953) in Nature publiziert, der genetische Code 
Anfang der 1960er-Jahre aufgeklärt; bis zur Bekanntgabe der 
– keineswegs vollständigen und zum Teil sogar fehlerhaften 
– Entschlüsselung des menschlichen Genoms 2000 durch 
Francis Collins (The International Human Genome Mapping 
Consortium 2001) und Craig Venter (2001) dauerte es weitere 
vier Jahrzehnte.
 Angesichts dieser langen Entwicklungs- und Diffusionspro-
zesse stellt sich die Frage, was Technologiesprünge überhaupt 
sind und an welcher Stelle dieses langen Prozesses sie eigentlich 
anzusetzen sind. Ist der relevante Technologiesprung in der 
Entdeckung der Dampfkraft zu sehen (Wissenschaft, Inven-
tion), in der Erfindung der Dampfmaschine oder Lokomotive 
(Technologie, Innovation), im Bau der ersten Bahnstrecken (Or-
ganisation, Diffusion) oder in der Errichtung des kohärenten 
flächendeckenden Bahnnetzes (Politik, Diffusion)? 

G. Tichy 

Technologiesprünge

Politik, Organisation 
und Diffusion statt Illusionen
technologiesprünge als lösung des Energieproblems?	             
Gunther Tichy

Technologiesprünge, Effizienzsprünge bei bisher 

bekannten Technologien oder die Implementierung 

neuer effizienter Technologien, gelten vielfach als 

besondere Hoffnungsträger für die Lösung der 

Energie- und Umweltprobleme. Kernfusion, 

Wasserstoffwirtschaft oder markant leistungs-

fähigere Batterien sind häufig genannte Beispiele, 

an denen tatsächlich gearbeitet wird, doch gibt es 

viel weiter reichende Utopien. Die Hoffnungen auf 

solche Sprünge sind allerdings nicht nur wenig 

realistisch, da sie in der erforderlichen Frist von 

etwa einem Vierteljahrhundert keinen nennens-

werten Lösungsbeitrag leisten können; sie sind 

darüber hinaus sogar gefährlich, da sie von der 

Arbeit an den wahren Lösungen ablenken. 

Diese können und müssen statt in Sprüngen der 

Technologie in Sprüngen der Mentalität der Bürger, 

in Sprüngen in der Herangehensweise der Politik 

und in Sprüngen der Organisation liegen.

Schlüsselwörter: Technischer Fortschritt, 

Technologiesprünge, Energiepolitik, Energieeffizienz

Nicht bloß Politik und breite Öffentlichkeit, sondern selbst 
Forscher und Erfinder unterschätzen zumeist die Frist, die 
neue Technologien oder Technologiesprünge benötigen, um 
nennenswerte Wirkungen zu entfalten. So sind etwa das Prinzip 
der Kernfusion und die für eine funktionierende Fusion erfor-
derlichen Elemente seit langem bekannt; doch trotz höchster 
Forschungsanstrengungen und enormer Forschungsmittel 
verbrauchen die bisherigen Fusionsexperimente Energie, statt 
solche zu liefern. Zwar glauben die Forscher an den baldigen 
Durchbruch im Experiment, doch bis zur kommerziellen An-
wendung rechnen sie mit einer Frist von 50 Jahren. Da sie das 
allerdings vor drei Jahrzehnten auch schon glaubten, spricht 
man gerne von der so genannten Fusionskonstanten. Doch 
selbst wenn die Energieerzeugung mittels Kernfusion in einem 
halben Jahrhundert tatsächlich „kommerziell rentabel“ sein 
sollte, bleibt immer noch das Problem des Anfalls von relativ 
großen Mengen verstrahlten Materials (vor allem in Form der 
der Abschirmung dienenden „Ersten Wand“), deren Entsorgung 
technisch und politisch keineswegs gelöst ist. 
 Auch mit der Wasserstofftechnologie steht es nicht viel bes-
ser: Selbst wenn die Motoren einmal problemlos funktionieren, 
muss nicht bloß ein flächendeckendes Netz von sicheren Lager- 
und Betankungseinrichtungen geschaffen werden, sondern 
auch Anlagen zur Erzeugung des Wasserstoffs sowie, da diese 
kaum in den Verbrauchszentren gelegen sein werden, zu dessen 
großräumigem Transport. Als drittes Beispiel seien die Bemü-
hungen um eine Absicherung der Kohlenstoffwirtschaft durch 
Abscheidung und Bunkerung von CO

2
 unter der Erde (die so 

genannte Sequestrierung) erwähnt, mit der derzeit experimen-
tiert wird (z.B. durch den Energiekonzern Vattenfall in Lausitz). 
Selbst wenn diese Technik in eineinhalb Jahrzehnten marktreif 
sein sollte, würde der derzeit denkbare Speicherraum, jedenfalls 
in Europa, bloß für relativ kurze Zeit reichen. Der Technologie-
sprung würde also nicht allzu weit führen.
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Änderung der Verhaltensweisen durch 
neue rahmenbedingungen

Die weltweiten Rahmenbedingungen haben sich in den letzten 
drei oder vier Jahrzehnten in einer Weise geändert, die vor allem 
den Verkehr explodieren ließ.
♦ An erster Stelle ist dabei die dramatische Senkung der 
Transportkosten zu nennen. Wiederum handelte es sich dabei 
eher um eine Weiterentwicklung und Diffusion bestehender 
Technologien als um Technologiesprünge und vielfach um eher 
organisatorische als technische Innovationen. Beispielhaft 
seien die Verbreitung des Containers im See- wie im Landver-
kehr erwähnt, im Seeverkehr maßgeblich unterstützt durch 
computergesteuerte Beladungs- und Stapelprogramme, die die 
Hafenaufenthalte erheblich verkürzten; die Beladungshilfen 
für Lkw wie Wechselpritschen, Abrollkipper, Autokräne oder 
Ladebordwände, die nicht bloß den Transport beschleunigen, 
sondern zugleich Personal einsparen; der Bau von Autobahnen 
sowie die Senkung des spezifischen Treibstoffverbrauchs der 
Fahrzeuge. Für kaum ein Produkt außer Baumaterialien liegen 
die Transportkosten demgemäß über 5 Prozent des Produkt-
werts, zumeist eher bei 1 Prozent, trotz der erheblich längeren 
Transportwege (Puwein 1997).
♦ Die niedrigen und rasch weiter sinkenden Transport-
kosten waren, zweitens, die wichtigste Voraussetzung für 
den globalisierungsbedingten Anstieg der internationalen 
Arbeitsteilung. Sie machten es möglich, die einzelnen Pro-
duktionsschritte jeweils in dem Land mit den günstigsten 
Voraussetzungen vorzunehmen, was natürlich zu einem starken 
Anstieg des Verkehrs führte – zu einem unwirtschaftlichen 
Anstieg, wenn die volkswirtschaftlichen Kosten des Verkehrs 
höher sind als die betriebswirtschaftlichen, was derzeit 
durchaus der Fall ist.
♦ Die dritte Änderung der Rahmenbedingungen ist der Trend 
zur dezentralisierten Agglomeration. Entgegen früheren 
Erwartungen hat die Informationsgesellschaft nicht zu einer 
Dezentralisierung der Arbeit geführt (etwa durch die Telehäuser 
im ländlichen Raum, in die einst große Hoffnungen gesetzt 
wurden), sondern zu einer Konzentration an den Orten höchster 
Informationsdichte. Die zunehmende Konzentration ließ je-
doch die Grundstückspreise in den Zentren stark ansteigen, was 
gemeinsam mit dem wohlstandsbedingten Trend zum Wohnen 
im Grünen zu einer Zersiedlung des Umlands der Städte führte. 

Die Zersiedelung bedeutet eine der energieintensivsten Ände-
rungen der Rahmenbedingungen: Sie erzeugt zusätzlichen Ver-
kehr, nicht bloß wegen des Pendelns 5, sondern auch deswegen, 
weil infolge der geringen Siedlungsdichte alle Wege – Kinder-
garten- und Schulbesuch, Einkaufen, Behördenwege, Unterhal-
tung und so weiter – auf den motorisierten Individualverkehr 
angewiesen sind; dazu kommt die im Umland dominierende 
energieintensive Bauform des frei stehenden Einfamilienhauses 
mit motorisierter Gartenpflege sowie teure und energieintensive 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur.
♦ Die vierte Änderung ist die Zunahme des Wohlstands, 
die den Konsum des Luxusgutes 6 Energie in vielfacher Wei-
se, direkt und indirekt, steigerte: direkt durch komfortable 
Heizung 7, Klimaanlagen, Zweitautos, Zweithäuser; indirekt 
durch den raschen Austausch imagerelevanter, aber energie-
intensiv erzeugter Güter wie Handys (jährlich), Computer (alle 
drei Jahre) oder Autos (spätestens nach fünf Jahren, jedenfalls 
des imageträchtigen Erstwagens 8). Vor allem Energiefresser 
gehören zu den typischen Luxusgütern; der Energiepreis ist 
für den Durchschnittshaushalt wenig relevant, man kann sich 
energiefressende Technik leisten.
♦ Dieser Trend zu energieintensiver Technik ist eine 
weitere, fünfte, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkte 
Änderung der Rahmenbedingungen: Der Trend zu Bürotech-
nik (Computer, Kopierer), die laufend einsatzbereit gehalten 
und gekühlt werden muss, die Tendenz zu Standby-Betrieb 
der Konsumelektronik, der Drang zu intensivem Einsatz von 
(Unterhaltungs-)Geräten, die mit (energieintensiven und um-
weltproblematischen) Batterien betrieben werden, aber auch  
der wohlstands- und verkehrsbedingte Trend zur Verlagerung       
des Verkehrs unter die Erde, der extrem energieintensive  
Belüftungsanlagen der Tunnels erfordert. 
 Die neuen Rahmenbedingungen, die zur raschen Auswei-
tung des Energieverbrauchs führten, können – wie soeben 
versucht – analytisch isoliert werden, tatsächlich jedoch stützen 
und fördern sie einander wechselseitig. Ohne die Verbilligung 
des Verkehrs gäbe es weder Zersiedlung der Umlands noch Ver-
lagerung energieintensiver Produktionsprozesse, ohne billigere 
Energie würden sich energieintensive Rationalisierungsmaß-
nahmen nicht rechnen, ohne diese würde die Steigerung des 
Wohlstands weit geringer ausfallen, die wiederum die energie-
intensive Lebensführung ermöglicht.

G. Tichy 

Technologiesprünge

mühsame Weg: „starkes langsames Bohren von harten Brettern 
mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich“ (Weber 1992/1919, S. 
82). Es geht daher um die Weiterentwicklung und gegenseitige 
Abstimmung bereits vorhandener Techniken einerseits und um 
Verhaltensänderungen andererseits, die allerdings ohne Än-
derung der Rahmenbedingungen, vor allem der von der Politik 
gesetzten, kaum stattfinden werden.
 In Bezug auf die kleinen Schritte der Weiterentwicklung und 
Abstimmung bereits bestehender Techniken darf man – bei aller 
Problematik des kaum gebremsten Energieverbrauchs und der 
Emissionen – den durchaus beachtlichen Fortschritt im tech-
nischen Bereich nicht übersehen. Dieser betraf fast immer die 
kontinuierliche Weiterentwicklung oder die Diffusion (und das 
vielfach größere Problem der organisatorischen Integration) 
durchaus bekannter Technologien in das bestehende System. 
Bei den Solarkollektoren ging es so gut wie ausschließlich 

um die Diffusion einer grundsätzlich einfachen Technologie, 
ähnlich bei den meisten Elementen der Wärmedämmung. 
Wärmepumpe, Passivhaus oder Biogas beruhen weitgehend auf 
der Kombination und Weiterentwicklung durchaus bekannter 
Ansätze, Windkraftanlagen und Motorenmanagement profi-
tierten erheblich vom Fortschritt im Bereich der elektronischen 
Steuerung, bei der Kraft-Wärme-Kopplung mussten (und müss-
ten) eher organisatorische als besondere technische Probleme 
gelöst und vor allem der Widerstand der Energiemonopolisten 
überwunden werden. Die Entwicklung der Photovoltaik und 
die Erzeugung biogener Treibstoffe gingen zwar über die bloße 
Weiterentwicklung hinaus, ohne dass man deswegen jedoch 
schon von Technologiesprüngen sprechen kann.
 Der Fortschritt im technischen Bereich führte tatsächlich 
zu erheblichen spezifischen Energieeinsparungen. Dennoch 
stieg der Energieverbrauch der Haushalte (ohne Verkehr) in den 
letzten eineinhalb Jahrzehnten um rund 15 Prozent, der des 
Produktionssektors um rund ein Drittel, allerdings sanken die 
CO

2
-Emissionen leicht. Im Verkehr hingegen explodierte der 

Gesamtenergieverbrauch auf das 13/4-Fache, obwohl der spezi-
fische Energieverbrauch in den letzten eineinhalb Jahrzehnten 
um gut ein Achtel gesenkt werden konnte; doch die Zahl der 
Pkw stieg um etwa 40 Prozent, die der Lastwagen um gut ein 
Drittel, und der Trend zu größeren, schweren und stärkeren 
Pkw und längeren Fahrstrecken setzte sich ungebrochen fort 
(alle Angaben WIFO-Datenbank).4 
 Die kleinen Schritte des technischen Fortschritts wirkten 
also sehr wohl in die richtige Richtung, doch Struktur- und 
Verhaltensänderungen überkompensierten den Erfolg der 
sparsameren Technik. Die keineswegs neue Schlussfolgerung: 
Bei der Gestaltung der Energiezukunft darf nicht auf Techno-
logiesprünge gewartet werden – sie kämen viel zu spät. Es darf 
aber auch nicht auf den technischen Fortschritt als solchen 
vertraut werden; denn seine Nebenwirkungen, etwa der 
geringere Treibstoffverbrauch und der höhere Wohlstand, 
führen zu Verhaltensänderungen, die die technischen Erfolge 
überkompensieren. Notwendig sind Verhaltensänderungen der 
Bevölkerung, die genau in die umgekehrte Richtung gehen als 
bisher – doch diese sind ohne Änderung der Rahmenbedin-
gungen kaum zu erwarten.

tEchnological lEapS aS a Solution For EnErgy 

challEngES?

The solution to our energy and environmental problems 

is widely expected to come from major, discontinuous 

leaps in technology or implementation of new techno-

logies with markedly higher efficiency. Fusion technolo-

gy, hydrogen technology or more powerful batteries are 

typical examples for new technologies currently under 

development, but far more wide-reaching visions exist. It 

is, however, highly unrealistic to trust that such techno-

logies will be realized in the next 25 years, and even more 

so to expect a relevant contribution to the global energy 

supply. Quite the contrary: Such hopes are dangerous and 

counterproductive because they detract from working hard 

on realistic solutions. Solutions which are helpful in the 

(rather short) time remaining must be sought in changes 

in our mentality, in changes in the organisation of the 

systems, and in the basic parameters and general regula-

tions governing the behaviour of firms and consumers.

Keywords: Technological advance, technological steps, 

energy politics, energy efficiency
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und werden überwiegend vom Steuerzahler getragen. Effizienter 
wäre es, bestimmte Beimischungsanteile erneuerbarer Ener-
gieträger für Strom und Treibstoffe festzulegen, unabhängig 
von ihrer Herkunft aus Biomasse, Sonne oder Wind; die jeweils 
effizientere Erzeugung würde dadurch stärker gefördert, und die 
Kosten müsste der Verwender tragen, der Stromverbraucher oder 
Treibstoffkäufer.
 Die Förderung der Energieeffizienz erfolgt bereits jetzt 
durch diverse Bauvorschriften, Förderungen und minimale 
Besteuerung (etwa emissionsintensiver Pkw). Die Vorschriften 
sind jedoch wenig streng und noch weniger effizient, hinken 
dem Stand der Technik weit hinterher und werden offenbar 
kaum überprüft. So ist es etwa nicht einmal möglich, Daten 
über die Energieeffizienz der gläsernen Büro-Hochhauspaläste 
zu erhalten; auch Geschwindigkeitsbeschränkungen im Stra-
ßenverkehr werden trotz der Anschaffung teurer, aber wenig 
genutzter Überwachungseinrichtungen nicht eingehalten.9  
Verbindliche Regeln für den Energieverbrauch von Geräten 
fehlen weitestgehend.
 Energieeffizienz müsste jedoch nicht bloß beim Verbrauch, 
sondern auch bei der Erzeugung forciert werden. Das hat mehre-
re Dimensionen. Zunächst besteht angesichts der Monopolisie-
rung jedenfalls des Strom- und Gasmarkts wenig Interesse der 
Betreiber an möglichst effizienter Produktion. Es gibt genügend 
Beispiele, dass die Strommonopolisten die Errichtung dezen-
traler Anlagen etwa der Kraft-Wärme-Kopplung zu verhindern 
suchen. Die Erfahrungen in England (siehe Kasten) zeigen, 
welche Effizienzgewinne durch die Erzwingung von Wettbewerb 
auf der Erzeugungsstufe von Strom möglich sind. In vielen Fäl-
len könnte Energie lokal effizienter erzeugt und verteilt werden, 
doch müssten andererseits auch die Bemühungen um einen 
internationalen Energieverbund im alternativen Bereich forciert 
werden. Sonnenenergie ist in den Wüstengebieten Afrikas sehr 
viel billiger zu gewinnen als im regnerischen Salzkammergut; 
und der Wind bläst etwa in den Ebenen Sibiriens oder im Bereich 
der Passatwinde Südmarokkos stärker und verlässlicher als im 
Wienerwald. Die hohen Übertragungsverluste werden durch 
die Effizienzdifferenz und den Fortschritt bei der Übertragung 
durch Höchstspannungsleitungen relativiert. Die Gegenar-
gumente, dass die westlichen Industrienationen eher nach 
nationaler Energieautarkie streben sollten, sind angesichts ihrer 
Erdöl- und Erdgasabhängigkeit wenig überzeugend. 

G. Tichy 

Technologiesprünge

alternativen zu technologiesprüngen

Der Trend geht also durchaus in Richtung rasch weiter zuneh-
menden Energieverbrauchs. Einsparungen durch energieef-
fizientere Technik werden durch höheren Verbrauch mehr als 
kompensiert, weil Energie bei unverändertem Preis dadurch 
relativ billiger wird, und Technologiesprünge – selbst wenn sie 
auftreten würden – an diesem Trend nichts ändern könnten, 
weil sie viel zu lange brauchen, um flächendeckend wirksam zu 
werden. Die Lage ist ernst – ist sie auch hoffnungslos?
 Hoffnung bestünde durchaus, wenn man endlich begänne, 
sich ernstlich mit der Frage auseinander zu setzen, warum die 
bisherigen Einzelerfolge im technischen Bereich zu einem so 
unbefriedigenden Gesamtergebnis geführt haben; warum der 
Energieverbrauch stieg, obwohl die Energieeffizienz deutlich 
verbessert werden konnte; warum der Verbrauch konventio-
neller Energie weiterhin rasch zunahm, obwohl der Einsatz 
erneuerbarer Energien kräftig gesteigert werden konnte. Wie 
bereits angedeutet, können dafür zwei Gruppen von Ursachen 
verantwortlich gemacht werden: das Fehlen von Begleitmaß-
nahmen und das Nebeneinander-Bestehen unverbundener 
Einzelmaßnahmen. Beide sind Folgen mangelnden System-
denkens.
♦ Das Fehlen von Begleitmaßnahmen resultiert daraus, 
dass man sich mit den Folgen von Entwicklungen und Pro-
jekten nicht oder nicht genügend auseinander setzte. Wenn 
der spezifische Treibstoffverbrauch von Autos sinkt, verbilligt 
sich deren Nutzung, gleichermaßen wenn Autobahnen gebaut 
werden; wollte man ein dadurch bedingtes Anschwellen des 
Verkehrs und einen Trend zu stärkeren und schnelleren Autos 
verhindern, müsste man den Treibstoff entsprechend verteuern 
und ein Road pricing einführen. Wenn durch Agglomerations-
tendenzen Grundstücke in Ballungszentren teuer und land-
wirtschaftliche an der Peripherie billig werden, kommt es zur 
Suburbanisierung; wollte man die dadurch bedingte Zersied-
lung und die damit verbundene Verkehrs- und Umweltbelastung 
vermeiden, müsste man dem durch Raumordnung entgegen-
wirken, anstatt sie durch Pendlerbeihilfen noch zusätzlich zu 
fördern. Die Zahl der Beispiele ließe sich beliebig vermehren.
♦ Die zweite Erklärung, das Nebeneinander-Bestehen unver-
bundener Einzelmaßnahmen, ergibt sich vor allem daraus, dass 
die verschiedenen Energie-Initiativen primär von Einzelinter-
essen getragen werden. Davon sind selbst Wissenschaft und 
Forschung nicht ausgenommen. Auch für manche Wissenschaf-

ter und Wissenschafterinnen ist Energiesparen der einzig Erfolg 
versprechende Weg, für andere allein erneuerbare Energien und/
oder kleine lokale Kreisläufe weitgehender Energieautarkie, für 
viele Wasserstoffwirtschaft oder andere Technologiesprünge, 
für manche Atomkraft. Selbst in den Wissenschaften tritt kaum 
jemand für ausgewogene Kombinationen ein. Wichtiger aber 
sind die Eigeninteressen der diversen Lobbies, für die Energie-
politik zumeist bloß der Nebenkriegsschauplatz ganz anderer 
Bedürfnisse ist: Für die Industrie ist das Interesse zumeist 
auf Großtechnologien (Atom-, Wasserstofftechnologie) oder 
zumindest Großanlagen (Großwindparks, Großkraftwerke) 
gerichtet oder auf bestimmte Technologien, die die bestehen-
den Systeme möglichst wenig stören (z.B. traditioneller Pkw 
mit modifiziertem Antrieb). Die Agrarlobby sucht primär neue 
Abatzmärkte und zusätzliche Subventionen für Agrarprodukte, 
die Energiekonzerne primär Erhaltung und Monopolisierung 
ihrer Märkte und noch höhere Gewinne. Dazu kommt, dass 
so gut wie alle Lobbies versuchen, solche energiepolitische 
Maßnahmen durchzusetzen, die auf Förderungen statt auf 
Belastungen wie Abgaben oder Regulierungen beruhen, oder 
bestimmte Technologien fördern anstatt – wesentlich effizi-
enter – bestimmte Einsparungsziele vorzuschreiben. Das macht 
das System teuer und ineffizient.
 Erfolgversprechende Lösungsansätze müssten daher von 
einem eklektizistischen Ansatz ausgehen, der die bisher erfolg-
reichen Wege verstärkt fortsetzt, diese jedoch in ein umfas-
sendes, konsistentes System einbaut und den konterkarierenden 
Nebenwirkungen strikt entgegenwirkt. Bestandteile eines 
solchen eklektischen Modells müssten folgende Maßnahmen 
sein:
♦ Maßnahmen zur Forcierung erneuerbarer Energien, die  
 jedoch über den nationalen Rahmen hinausgehen,
♦ Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz,
♦ Maßnahmen zur Erreichung der Kostenwahrheit sowie 
♦ Maßnahmen zur Verkehrsverringerung. 
 Man scheut sich fast, ein paar Stichworte zu diesem Thema 
niederzuschreiben: Was ist daran neu? Doch der Leser möge 
die Stichworte mit dem vergleichen, was tatsächlich geschieht 
– hierzulande wie anderswo.
 Die Forcierung erneuerbarer Energien erfolgt derzeit vor 
allem über ein komplexes System diverser Förderungen. Die 
Kosten je subventionierter Energieeinheit differieren erheblich 

tEchnologiE, marKtdominanZ und politiK: 
diE KraFt-WÄrmE-Kopplung

Die unterschiedliche Entwicklung der Kraft-Wärme-Kopp-

lung (KWK) in den einzelnen Ländern ist ein gutes Beispiel 

für das Zusammenspiel von Technologie, Marktmacht und 

Politik. Es ist unbestritten, dass durch die gemeinsame Er-

zeugung von Strom und Wärme nicht bloß der Effizienzgrad 

von rund 40 auf 90 Prozent gesteigert werden kann; durch 

deren dezentrale Erzeugung sind auch Einsparungen bei 

den Übertragungseinrichtungen möglich. 

In Dänemark, Finnland oder den Niederlanden ist der 

Marktanteil der Kraft-Wärme-Kopplung mit rund zwei 

Fünftel sehr hoch, rund viermal so hoch wie etwa in 

Deutschland (ein Zehntel). Dahinter liegen keineswegs 

grundlegende Strukturunterschiede: Die Enquete-

Kommission für nachhaltige Energieversorgung des 

Deutschen Bundestags war zum Ergebnis gekommen, dass 

mehr als zwei Drittel des deutschen Stroms aus 

KWK-Anlagen stammen könnten. Demgemäß wollte die 

deutsche Regierung die Energieerzeuger im Jahr 2000 auch 

auf eine bestimmte KWK-Quote verpflichten; in Gesetz 

(2002) blieb davon bloß eine Selbstverpflichtung, die 

erwartungsgemäß auf minimale Effekte beschränkt blieb. 

Dahinter stand massives Lobbying der großen Energiekon-

zerne, die um ihre Marktanteile fürchteten: Dezentrale 

Einheiten können ja auch von kleinen lokalen Anbietern 

erbracht werden (eine neuseeländische Firma bietet inzwi-

schen sogar Mikro-Kraftwerke in Größe eines Kühlschranks 

an, und ein britischer Energieerzeuger soll inzwischen 

auch schon 80.000 Einheiten davon bestellt haben). 

Dass der Widerstand gegen KWK tatsächlich mit Markt-

macht und Lobbying der Großkonzerne zusammenhängt, 

zeigt auch das englische Beispiel: Dort wurde die Energie-

wirtschaft zwangsweise entflochten – also die Marktmacht 

der Konzerne gebrochen – und Wettbewerb durch eine 

Vielzahl von Erzeugern erzwungen. Sechs Jahre danach war 

die Produktionseffizienz um fast die Hälfte gestiegen und 

der Anteil der KWK um ein Fünftel höher als zuvor.
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ANMERKUNGEN:

1 George Stephenson: englischer Ingenieur, 1781–1848

2 Nach sieben Jahrzehnten waren mehr als vier Fünftel errichtet.

3 Im Punjab muss bereits 270 m tief nach (überdies fossilem = nicht erneuerbaren) Grundwasser gebohrt werden, in Peking sinkt 
der Grundwasserspiegel um mehrere Meter pro Monat.

4 Um ein anschauliches Beispiel aus der Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen: Der Postbus, der mich und  
weitere 30 Fahrgäste um die Mitte der 1950er-Jahre auf den Großglockner schleppte, verfügte über ganze 90 PS; jeder   
Mittelklassewagen ist heute stärker motorisiert!

5 Das durch die Pendlerbeihilfe an die Stadtflüchtigen noch verstärkt wird.

6 Luxusgüter (in volkwirtschaftlicher Betrachtung): Güter, deren Konsum mit steigendem Einkommen überproportional steigt.

7 Noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurde selbst in „bürgerlichen“ Familien bloß der Wohnraum beheizt.

8 Der bloß als Verkehrsmittel dienende Zweitwagen der Frau darf ruhig rosten.

9 Eine sehr viel effizientere Maßnahme wäre etwa die Verpflichtung zum Einbau von Fahrtenschreibern auch für Pkwm mit dem 
weiteren Vorteil, dass abermals die Kosten vom Verursacher und nicht vom Steuerzahler getragen werden müssen
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G. Tichy 

Technologiesprünge

 Zur Vermeidung unerwünschter Nebeneffekte ist vor allem 
auch die Erreichung von Kostenwahrheit in der gesamten En-
ergieerzeugung und -verwendung essenziell. Dass die Verbrau-
cher die Umweltkosten von Energieerzeugung und -verwendung 
selbst tragen müssen und diese nicht auf die Steuerzahler 
abwälzen, sollte selbstverständlich sein. Das bedeutet, dass 
nicht bloß die Energie als solche merklich teurer werden müss-
te, sondern auch, dass bestimmte Arten der Energieverwendung 
darüber hinaus belastet werden müssten, um die daraus resul-
tierenden gesamtgesellschaftlichen Zusatzkosten zu finanzie-
ren. Als Beispiel sei das Road pricing für Pkw erwähnt, das die 
verkehrsbedingten Zusatzbelastungen für die Gesellschaft in 
Ballungsgebieten abdecken kann, wodurch eine Differenzie-
rung zur Peripherie erreicht wird, in der die verkehrsbedingte 
Belastung geringer ist und kaum Alternativen zum Individual-
verkehr bestehen.
 Als Maßnahmen zur Verkehrsverringerung schließlich 
seien beispielhaft eine zersiedlungshindernde Raumordnung 
oder Verbesserungen im öffentlichen Verkehr erwähnt, ein-
schließlich Experimenten mit modernen elektronikgestützten 
Varianten (z.B. Systeme à la Ruftaxi, die sich nach dem Bedarf 
und nicht nach einem fixen Fahrplan richten).

Energieeffizienz und die Einstellung der Bürger

Unvermeidlich stellt sich die Frage, warum die Energiepolitik 
auf wenig effiziente Einzelmaßnahmen beschränkt blieb. 
Umfragen geben darauf eine deutliche Antwort: mangelndes 
Bewusstsein der Bevölkerung! Auf die Frage nach den wichtigs-
ten Problemen des jeweiligen Landes nannten in der Eurobaro-
meter-Umfrage (EC 2006, Tabellenanhang) der EU im Sommer 
2006 64 Prozent der Europäer (EU25) und 78 Prozent der Öster-
reicher an erster Stelle Arbeitslosigkeit, an zweiter Verbrechen 
(36 % und 43 %); erst an zwölfter Stelle stehen „Energieangele-
genheiten“ (14 % bzw. 19 %), doch darunter versteht ein Drittel 
der Respondenten hohe Energiepreise und bloß 6 Prozent 
überhöhten Energiekonsum. Dementsprechend sollte die En-
ergiepolitik nach Meinung von 45 Prozent der Europäer und 35 
Prozent der Österreicher auf niedrigere Energiepreise und von 
35 Prozent (44 %) auf ausreichende Energieversorgung gerichtet 
sein; Energiesparen sind bloß für 15 Prozent der Europäer und 
17 Prozent der Österreicher wichtige Ziele, die Klimaerwär-
mung bloß für 15 Prozent bzw. 17 Prozent. Auf die direkte Frage 
halten 54 Prozent der Europäer und 41 Prozent der Österreicher 
Energiesparen für wichtig, doch bloß 48 Prozent (38 %) geben 
an, im Haushalt Energie gespart zu haben, 21 Prozent (26 %) 
behaupten, ihr Auto weniger benutzt zu haben, was jedoch 
durch die Verkehrs- und Verbrauchsdaten keineswegs betätigt 
wird. Die Energieforschung der EU sollte sich nach Meinung 
von mehr als der Hälfte der Bürger auf Energieformen richten, 
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die entweder völlig neu sind oder in der EU noch wenig genützt 
werden, bloß 20 Prozent treten für Forschung mit dem Ziel der 
Energieeinsparung ein.
 Angesichts dieser Ansichten und Prioritäten der Bürger eilt 
die Energieforschungs- und -förderungspolitik dem Bürgerver-
halten sogar voraus, und es lässt sich nicht sagen, dass die Steu-
erpolitik nachhinkt. Bevor es sich die Politik leisten kann, neue 
Rahmenbedingungen zu setzen, müssen sich die Ansichten und 
Prioritäten der Bürger und ihre Zahlungsbereitschaft ändern. 
 

 Die Politik selbst kann dazu derzeit allerdings nicht allzu viel 
beitragen: Während Umweltorganisationen und Wissenschaften 
diesbezüglich relativ hohes Vertrauen genießen, vertraut bloß ein 
Viertel der Bürger ihrer Regierung in energiepolitischen Fragen, 
und bloß ein Achtel den Parteien. Dementsprechend muss hier 
die Kompetenz des Fachmanns für Wirtschafts- und Technologie-
politik enden. Da das Energieproblem überwiegend ein Problem 
der nach wie vor unveränderten Mentalität ist, sind die technolo-
gischen und wirtschaftlichen Instrumente weitgehend stumpf.
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Politisches Handeln und 
menschliche Motive
akzeptanz- und durchsetzbarkeitsprobleme 

einer klimaschützenden Energiepolitik              

Felix Ekardt

Dieser Beitrag behandelt das Problem der Durch-

setzbarkeit und der Akzeptanz einer effektiven 

klimaschützenden Energiepolitik. Dabei wird eine 

allgemeine Handlungs- und Steuerungstheorie 

auf den Klimaschutz angewandt. Im Ergebnis findet 

sich ein Teufelskreis zwischen der Motivationslage 

von Bürgern, Unternehmern und Politikern, der 

eine effektive Politik stark erschwert. Selbstregulie-

rung und Wettbewerb erweisen sich zudem als oft 

ambivalente Steuerungsinstrumente. Globale 

Umweltstandards in der WTO könnten einen 

Ausweg bieten.

Schlüsselwörter: Akzeptanz, Durchsetzbarkeit, 

Klimapolitik, Handlungstheorie, Steuerungstheorie

Wer nach einer anderen Energie- und Klimapolitik sucht1, muss 
sich nicht nur die Frage nach der naturwissenschaftlich-öko-
nomischen Analyse der Probleme sowie nach der Gebotenheit 
eines solchen Wandels von der Gerechtigkeitstheorie oder vom 
europäischen und deutschen Verfassungsrecht her (unter Be-
rücksichtigung der gebotenen Abwägungsspielräume) stellen. 
Sehr wichtig ist auch die Frage der konkreten Durchsetzung und 
Durchsetzbarkeit des so Erstrebten in der realen Welt. Sie ist der 
Gegenstand dieses Beitrags.
 Die Frage nach der realen Welt wirft zugleich die Frage nach 
der faktischen Akzeptanz bestimmter Steuerungsversuche bei 
den Bürgern und Bürgerinnen auf, da diese Akzeptanz, wie 
wir sehen werden, ein faktisch nur bedingt „übergehbares“ 
deskriptives Datum für alle Steuerungsbemühungen darstellt. 
Faktische Akzeptanz darf dabei nicht mit normativer Akzepta-
bilität verwechselt werden. Letztere ist nicht Gegenstand dieses 
Beitrags und meint die Frage, inwieweit man etwas (z.B. die 
staatliche Energiepolitik) richtigerweise akzeptieren sollte, z.B. 
weil ein stärkerer Klimaschutz zugunsten künftiger Genera-
tionen gerechtigkeitstheoretisch oder verfassungsrechtlich 
geboten erscheint.2 
 Nehmen wir einmal an – was nicht Gegenstand dieses 
Beitrags ist –, dass die naturwissenschaftliche Aussage zutrifft, 
dass wir es naturwissenschaftlich gesehen mit einem mensch-
gemachten globalen Klimawandel zu tun haben, der katastro-
phale Folgen zu haben droht. Nehmen wir weiter an, wie eben 
angedeutet, dass uns die Gefährdung oder Zerstörung der 
Lebensgrundlagen künftiger Generationen weltweit (oder sogar 
unserer eigenen Lebensgrundlagen) nicht gleichgültig sein darf. 
Dann entstünde die Frage, wie der Problematik zu begegnen ist. 
In diesem Kontext stellt sich natürlich auch die Frage: Brauchen 
wir dazu die Politik? Kommen wir nicht als handelnde Bürger 
und Bürgerinnen, also via Selbstregulierung, freiem Wettbe-
werb und über die Macht der alltäglichen freiwilligen Kaufent-

dato kaum. Unsere westliche Lebensweise ist nach wie vor weder 
globalisierbar noch langfristig ausdehnbar.6 
 Dennoch machen wir weiter wie gewohnt. Das existen-
zialistische Gefühl der tragischen Kürze des menschlichen 
Seins, das nach sofortigem maximalem Genuss drängt, und die 
scheinbaren Imperative des Augenblicks sind einfach mäch-
tiger als das Mitgefühl mit Menschen in hundert Jahren oder in 
Bangladesh, die just in der Sekunde, wo dieser Satz geschrieben 
wird, verhungern. Und der menschliche Eigennutzen und die 
raumzeitliche menschliche Gefühlsenge wirken bei langfristi-
gen und globalen (also nachhaltigkeitsbezogenen) Problemen 
noch ungünstiger als ohnehin. In aller Regel „weiß“ man 
durchaus, dass mehrere Flugfernreisen jährlich, die tägliche 
Autofahrt zur Arbeit und die Südfrüchte im tiefsten Winter 
einen Lebensstil verkörpern, der spätestens dann klimatisch 
unmittelbar katastrophal wirken würde, wenn er dauerhaft und 
weltweit praktiziert würde. Vielleicht fliege ich aber dann doch 
im Winter – auch als moralisch überzeugter Mensch – gerne 
einmal zwei Wochen in den Süden, wenn meine Freundin aus-
reichend darauf drängt. Warum? Erstens aus Konformität: Lasse 
ich den Urlaub sein, bin ich womöglich ein Sonderling und muss 
mit sozialer Distanz oder gar Ablehnung rechnen. Zweitens 
aus emotionalen Motiven: Die Bindung an einen geliebten 
Menschen ist im Zweifel allemal stärker als meine moralischen 
Überzeugungen, meine Bequemlichkeit und meine „Gefühle“ 

scheidungen („Konsumentendemokratie“) viel weiter, als es uns 
das kompromisshafte Völkerrecht egoistischer und handlungs-
unwilliger Nationalstaaten oder auch der Nationalstaat selbst, 
der ein globales Problem allein ohnehin niemals lösen kann, 
jemals realistischerweise ermöglichen werden?
 Wer nach der Durchsetzung einer klimaschützenden Ener-
giepolitik fragt, braucht eine Gerechtigkeitsdurchsetzungslehre 
(bzw. Steuerungstheorie). Es geht in ihr um deskriptive Sätze 
derart, welches Mittel X ein Ziel Y effektiv erreicht. Bezogen auf 
den Klimaschutz geht es in den folgenden beiden Abschnitten 
um eine solche Lehre, indem unter anderem die Vorzüge und 
Probleme verschiedener Steuerungsinstrumente angesprochen 
werden. All dies setzt freilich erst einmal eine Handlungs-
theorie voraus, also eine Lehre davon, wie Menschen faktisch 
handeln. Denn wenn man nicht weiß, wie Menschen faktisch 
handeln, kann man auch nicht abschätzen, welche Steuerungs-
instrumente voraussichtlich welche Wirkung hätten. Die von 
mir zugrundegelegte, andernorts entwickelte Handlungstheo-
rie  macht dabei folgende Grundannahmen : Menschen handeln 
faktisch meist nicht nur aus innerer rationaler Überzeugung in 
puncto moralische Richtigkeit, also aus normativer Vernunft 
(„Vernunftakzeptanz“). Wir handeln auch aus Gefühl, Kon-
formität und meist eigennützigem Kosten-Nutzen-Denken. 
Letzteres meint, dass wir (häufig eigennützige) Ziele wählen 
und sodann schlicht alle „effektiven“ Maßnahmen zu ihrer 
Verwirklichung treffen (= instrumentelle im Gegensatz zu 
normativer Vernunft). Dieser letztgenannte „Egoismus“ kann 
in eine ökonomische Richtung weisen, er kann uns aber auch 
schlicht „nur bei drohenden Sanktionen“ handeln lassen.

motivationale probleme im Klimaschutz 
bei Bürgern, unternehmen und politikern

Wenden wir diese handlungstheoretischen Grundannahmen 
auf das Klimaschutzproblem an, ergibt sich eine Motivations-
analyse für die handelnden Akteure und Akteurinnen (Bürger, 
Unternehmer, Politiker) in diesem Sachbereich. Dies ergibt 
sodann eine Einschätzung, welche Durchsetzungschancen der 
Klimaschutz auf welchen Wegen überhaupt hat. Im Grunde 
genommen könnten die Verbraucher („Konsumentendemokra-
tie“) schon ohne politische Vorgaben den Klimaschutz stark 
voranbringen. Ich kann auf Auto und Urlaubsflüge verzichten, 
3-Liter-Autos nutzen, energieeffiziente Produkte und verkehrs-
vermeidende Siedlungsstrukturen bevorzugen, meinen verblei-
benden Stromverbrauch aus klima- und ressourcenschonender 
Sonnenenergie decken, ganz generell einfach weniger kaufen 
usw. Wir Bewohner westlicher Länder könnten unsere Energie- 
und Ressourceneffizienz steigern und uns in Suffizienz üben, 
also bestimmte Dinge ganz unterlassen.5  Nur tun wir das bis 
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This contribution deals with the enforceability and the 

acceptance of an effective climate-protecting energy 

policy. A general theory of action and political steering is 

applied to the issue of climate protection. Ulimately, the 

circularity connecting the motivation of citizens, business 
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barkeit der „Systeme Wirtschaft und Technik“ durch Recht und 
Politik fehle (Steuerbarkeitsproblem). Oft steht dahinter ein 
systemtheoretischer Ansatz.10  Nach dieser Lehre kann jedes so-
ziale System wie Wirtschaft, Recht oder Politik je nur auf einen 
binären Code reagieren („zahle/nicht zahle“, „Recht/Unrecht“, 
„Regierung/Opposition“). Deshalb könne das Recht letztlich 
auch nicht direkt „steuern“. Dies wird mit einer konstrukti-
vistisch-subjektivistischen Erkenntnistheorie „belegt“: Alle 
sozialen Systeme seien komplett auf sich selbst bezogen; denn 
Tatsachen und Normen seien eben immer nur subjektiv bzw. 
„Konstruktion“. Deswegen könnten sich Menschen und eben 
auch „Systeme“ untereinander letztlich nicht wirklich verste-
hen. Diese konstruktivistisch-subjektivistische Erkenntnisthe-
orie ist jedoch unzutreffend, ebenso wie die damit einherge-
hende skeptizistische Theorie der Gerechtigkeit, die normative 
Aussagen für durchgängig (!) nicht objektiv begründbar hält.11  
 Im Bereich der Steuerungstheorie ist eine Beurteilung des 
systemtheoretischen Ansatzes schwieriger. Es trifft natürlich 
zu, dass die Komplexität und Dynamik moderner Technik 
gezielte politische Interventionen erschwert, ebenso wie die 
Globalisierung der Wirtschaftskreisläufe. Dennoch funktio-
niert das alte Ordnungsrecht (also die Steuerung über Ge- und 
Verbote) in vielen Bereichen selbstverständlich. Ferner: 
Selbst wenn etwa Unternehmen nur auf „Geld“ und nicht 
auf „Recht“ reagieren würden, würden Ökosteuern oder 
Bußgelder zudem natürlich unzweifelhaft bei ihnen wirken. 
Umgekehrt gelingt Selbstregulierung häufig nicht. In den 
Selbstverpflichtungen von Industriezweigen12  etwa werden 
zumeist eher anspruchslose Ziele festgelegt, soweit nicht das 
„freiwillig selbstgesteckte“ Ziel ohnehin durch „business as 
usual“ erreichbar ist oder ein starkes Eigeninteresse des Wirt-
schaftszweigs vorliegt. Die Klimaselbstverpflichtung der deut-
schen Wirtschaft etwa sieht (anders als das Kyoto-Protokoll, 
welches noch bescheidene, aber immerhin „absolute“ Redukti-
onszahlen vorgibt) nur Klimagasreduktionen pro Produkt vor. 
Angesichts des Wirtschaftswachstums bleiben die Klimagasre-
duktionen daher weit unter den Erwartungen, von der massiven 
Schönrechnung des Resultats durch die Einbeziehung der 
zusammengebrochenen DDR-Industrie ganz abgesehen.
 Des Weiteren erscheint auch der systemtheoretische 
Ausgangspunkt, der „Systeme“ als die eigentlichen sozialen 
Akteure sieht, als ziemlich merkwürdig. Es sind stets 
konkrete Menschen, die als Politiker und Politikerinnen, 
Unternehmer und Unternehmerinnen, Verwaltungsbeamte 
und -beamtinnen, Bürger und Bürgerinnen ein effektives 
Gesetz machen oder befolgen – trotz aller Komplexität 
menschlichen Handelns. Es sind nicht „die Umstände“, die 
bisher eine globale Politik der Nachhaltigkeit verhindern – 
wir selbst sind das Problem. Selbstregulierung ist zudem 
gegenüber dem Trittbrettfahrerproblem machtlos. Exempla-
risch ausgedrückt: Wer die anderen überredet, mit dem Bus 
zur Arbeit zu fahren, selbst aber sein Auto nutzt, profitiert 
trotzdem von der besseren Luft – und wer andere Unternehmen 
von Klimagaseinsparungen überzeugt, selbst aber nicht spart, 
hat sogar noch einen Wettbewerbskostenvorteil. Nur kommt es 
am Ende zur berühmten Allmendetragik: Am Ende entscheiden 
sich alle für Haus, Auto und Urlaubsflüge.

 Deshalb entsteht zwar selbstregulativ durchaus ein veritab-
les Verbraucherschutzrecht für transnationale Internetgeschäfte 
– insoweit reichen die Eigennutzenantriebe der Beteiligten aus, 
und insoweit ist Selbstregulierung ein taugliches Steuerungs-
instrument.13  Im Klimaschutz ist eine globale Politik dagegen 
nicht durch „Konsumentendemokratie“ ersetzbar, auch wenn 
ich „die Zivilgesellschaft“ mit noch so viel „Information“ über 
nachhaltige Lebensstile, die Klimaschädlichkeit des Fliegens 
usw. füttere. Allein eine Nachhaltigkeitsmoral, wie etwa die 
andernorts von mir begründete14  (auch wenn wir sie dringend 
brauchen, um allererst begründete Ziele zu identifizieren und 
etwaige nachhaltigkeitsaktive Steuerungsinstanzen sodann vor 
postwendender Abwahl zu bewahren), wird eben nicht per se 
befolgt, wie die Motivationsanalyse nahelegt. Ergo wird man 
nicht einfach durch reine Selbstregulierung und reine Steue-
rung durch „mehr Information für die Bürger“ Klimapolitik 
betreiben können, auch wenn etwa Informationsrechte eine 
wichtige ergänzende Funktion im Kontext der im Weiteren 
erörterten ökonomischen Instrumente einnehmen können.15 

Klimaschutz durch ökonomische instrumente 
wie Ökosteuern?

Insbesondere über ökonomische Instrumente des Klima-
schutzes sollte man verstärkt nachdenken – auch wenn nach 
der vorgenommenen Motivationsanalyse auch für Politiker (ein-
schließlich der Unbeliebtheit von Steuern) die Wahrscheinlich-
keit, dass entsprechende Maßnahmen rasch ergriffen werden, 
begrenzt ist. Die seit Jahrzehnten diskutierten Ökosteuern, die 
ich nachstehend exemplarisch herausgreife, machen einen nicht 
nachhaltigen Ressourcenverbrauch durch monetäre Belastung 
unattraktiver (ohne freilich eine konkrete Handlung zu verbie-
ten). So drücken sie die Knappheit von Ressourcen und Klima 
in einem Preis aus, wie ihn der Markt von selbst nicht bildet. 
Klimaschutz durch Energieeffizienz wird damit plötzlich auch 
für Egoisten interessant. Ökosteuern können dabei am Primär-
energieträger ansetzen, sie können aber etwa auch am Treib-
hausgasausstoß ansetzen (Letzteres ist präziser, aber schwerer 
zu vollziehen).
 Neben dem eben genannten steuerungstheoretischen 
Aspekt (einschließlich einer geringen Bürokratie und einer 
leichten Vollziehbarkeit von Ökosteuern) sprechen starke 
freiheitsbezogene Gründe für Ökosteuern und andere monetär 
wirkende Klimaschutzinstrumente (etwa für die ebenso wich-
tige Streichung von nicht nachhaltigen Subventionen für Kohle, 
Atomstrom, Eigenheime, Pendeln usw. oder auch für Emissi-
onshandelssysteme): Erstens sind sie ausgesprochen liberal. 
Denn sie machen ein Verhalten teurer, verbieten es aber nicht. 
Verböte man einfach bestimmte Autofahrten oder Urlaubsrei-
sen oder geböte man die Verwendung von Energiesparbirnen, 
könnte dies in den Überwachungsstaat führen und die Freiheit 
begraben. Ökosteuern vermeiden dies. Natürlich begrenzen 
auch Steuern Freiheit, weil ja eine Zahlungspflicht gegenüber 
dem Staat entsteht. Irgendeine Form von Freiheitsbegrenzung 
ist jedoch, wenn man auch die Freiheit künftiger Generationen 
und von Menschen auf der Südhalbkugel schützen will, unver-
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für künftige Generationen, die ich nie kennen lernen werde. 
Drittens aus eigennützigen Erwägungen: Wenn ich die Reise 
ablehne, entgeht mir etwas Schönes, und außerdem bekomme 
ich Ärger mit meiner Partnerin, weil ich ein Prinzipienreiter bin. 
Viertens weiß ich auch noch, dass man mit dem eigenen Klima-
schutz empfindliche Verzichte erleidet – und damit am Klima-
wandel als einzelner Mensch oder Staat dennoch wenig ändert. 
Fünftens sind meine persönlichen Werthaltungen vielleicht eher 
„klassisch-liberal“ auf Reichtum und Wachstum und nicht auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtet.
 Damit muss eine anspruchsvolle Klimapolitik bei realisti-
scher Betrachtung auf erhebliche Akzeptanzprobleme bei den 
Bürgern (und Konsumenten als etwaigen Abnehmern ener-
giesparender, aber womöglich im Anschaffungspreis teurer Gü-
ter) rechnen. Die Durchsetzbarkeit einer solchen Politik gestal-
tet sich damit schwierig. In gleicher Weise wie beim einzelnen 
Verbraucher kann auch von auf Gewinnerzielung ausgerichteten 
Unternehmen, die sich am ökonomisch-kurzzeitorientierten 
Markt behaupten müssen und deshalb nur Produkte anbieten 
können, die dann auch Abnehmer finden, in der Mehrzahl der 
Fälle nicht angenommen werden, dass sie ein drängendes Inter-
esse an wirklich einschneidenden langfristigen und globalen 
Anliegen wie dem Klimaschutz haben – von einer gewissen 
Imagepflege und evident kostensparenden Ressourceneffizienz-
maßnahmen (Energiesparbirnen; und selbst diese werden oft 
nicht genutzt) abgesehen.
 Zu bedenken ist dabei auch, dass die bis hierher angestellte 
Motivationsanalyse natürlich auch auf Politiker und Politike-
rinnen selbst zutreffen dürfte. Nur ist der Eigennutzen des Poli-
tikers in der Grundtendenz einfach die Wiederwahl. Und junge 
und künftige Menschen ebenso wie Menschen in den Entwick-
lungsländern, also die Hauptnutznießer einer anspruchsvollen 
Klimapolitik, sind schlicht keine Wähler. Man muss deshalb 
mit symbolischen Gesetzen mit anspruchsvollen Zielen, aber 
wenig klaren Pflichten und einem noch weniger strikten Vollzug 
rechnen – die Wirtschaftsseite spart so Kosten, und die Umwelt-
Interessierten durchschauen den Trick häufig gar nicht. Genau 
dies findet sich auch in der Realität westlicher Staaten7. Dies 
gilt generell für die Umweltpolitik, aber es gilt gerade auch in 
der Klimapolitik mit ihren vielen kleinen Instrumenten, die im 
Gesamtergebnis nichts daran ändern, dass westliche Gesell-
schaften unverändert die Hauptverbraucher von Ressourcen und 
die Hauptinanspruchnehmer des Globalklimas sind (dies wird 
weiter unten am Beispiel des Kyoto-Protokolls deutlich). Ebenso 
populär sind Steuerungsversuche durch „Selbstregulierung“ 
und eben „Konsumentendemokratie“, welche den mündigen 
Bürger stärken und scheinbar Bürokratie vermeiden, auch wenn 
sie womöglich umweltpolitisch zu wenig leisten (dazu sogleich).
 Umgekehrt stoßen gerade bestimmte Klimaschutzinstru-
mente auf genau die in der vorstehenden Analyse dargelegten 
motivationalen Hemmnisse. Speziell Steuern weisen daneben 
einige Merkmale auf, die sie auch jenseits des Klimaschutzes 
zuweilen schwer durchsetzbar machen.8  Steuern sind bei Unter-
nehmen und Bürgern gleichermaßen „unbeliebt“. Dazu kommt, 
dass etwa eine Benzinsteuer die Freisetzung von Treibhausgasen 
zwar potenziell verringert, aber beispielsweise das Fahren groß-
er Wagen (sofern man es sich trotz Steuer noch leisten kann) 

nicht schlechthin verbietet – womit potenziell ein Neidproblem 
entsteht, welches die Akzeptanz von Ökosteuern weiter schwä-
chen dürfte. Nur noch eine geringe Rolle dürfte dagegen das 
früher stärker diskutierte Bedenken spielen, dass eine „Ökono-
misierung von Natur“ als solche unangemessen wäre.
 Übersetzen wir, bevor wir mögliche Steuerungsinstrumente 
analysieren, die Motivationsanalyse zunächst noch einmal in 
etwas andere Begriffe als egoistisch/emotional/konformitäts-
orientiert/vernunftorientiert, um das Erkannte noch etwas 
weiter zu verdeutlichen: Bei allen Akteuren wirken ökonomisch-
politische Bedingungen mit biologischen Eigen-schaften des 
Menschen wie Kurzzeitorientierung, Narzissmus, Existenzsi-
cherung, Streben nach Anerkennung (Wiederwahl!), Bequem-
lichkeit, Neigung zum Vorfindlichen zusammen, aber auch mit 
kulturellen Faktoren wie einer emotionalen Akzeptanz alter 
Werte (Fortschritt, Wachstum; die häufigen soziologischen 
oder biologischen Versuche, menschliches Handeln auf nur 
einen Faktor zurückzuführen, sollte man dabei nicht weiter-
verfolgen). Auch spielt kulturell neben einem wirtschaftslibe-
ralen Hintergrund ein postmoderner Selbstentfaltungsdrang 
eine Rolle. Die sparsame und disziplinierte Rentnerin, die mit 
Begriffen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz nicht viel 
anfangen kann, hat meist eine bessere Klimabilanz als ein 
junger, hedonistischer Mensch, der ein größeres Wissen über 
Um-weltfragen hat. Fälle übermäßiger Inanspruchnahme der 
Lebensgrundlagen finden sich überall auf der Erde und haben 
also wohl einen biologischen Ursprung, ebenso wie unsere 
für all das sehr relevante Neigung zur Verdrängung. Aber die 
moderne Wirtschaft, Wissenschaft und Technik entstand „von 
selbst“ nur im Abendland – und erst von hier aus verbreitet sich 
ihr klassisch-liberaler Geist über die ganze Welt. All diese Dinge 
begegnen uns in uns selbst, treten uns aber auch gewisser-
maßen als „Struktur“ gegenüber, wobei dahinter eben wieder 
andere Menschen (und keine objektiven Sachzwänge) stehen.9 

Klimaschutz durch Selbstregulierung und freie 
Konsumentenentscheidungen?

Was folgt aus dieser Motivationsanalyse bei umweltpolitischen 
Akteuren und Bürgern für die Wahl der besten nationalen und 
globalen Steuerungsinstrumente im Klimaschutz? Ist eher die 
Politik oder eher der mündige Konsument gefragt? Die bisherige 
nationalstaatliche Politik in Ländern wie etwa Deutschland ist 
seit einiger Zeit stark selbstregulativ bestimmt (nicht rechts-
förmige freiwillige Klimaselbstverpflichtung der deutschen 
Industrie, Atomausstieg im Konsens mit der Industrie usw.), 
ergänzt durch freilich sehr niedrige Ökosteuern im Sinne einer 
Strom- und Mineralölsteuer. Daneben hofft man auf positive 
Wirkungen des freien Wettbewerbs und der Konsumentenent-
scheidungen für klimaschonende Produkte und Verhaltens-
weisen. Weniger Bürokratie, demokratische Aktivierung der 
Bürger, Überforderung des Staates in einer komplexen Welt 
und Nutzung des Wissens der Bürger werden als Argumente für 
diesen Pfad angeführt. 
 Selbstregulierungsfreunde unterstellen zum Teil auch, dass 
es „unter heutigen Bedingungen“ überhaupt an einer Steuer-
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Gleichzeitig würde das Angehen des globalen Dumping-Pro-
blems (f ) eine ernsthafte Ressourcen- und Klimaschonung in 
den reichen Ländern allererst ermöglichen. Bisher existieren 
Ökosteuern nur als nationale Regelungen, man kann sie sich im 
Rahmen eines solchen „globalen Marshall-Plans“ aber auch in 
der WTO als weltweite Abgabe vorstellen, beispielsweise um die 
Mittel für die globale Kofinanzierung der Entwicklungsländer 
aufzubringen.

Klimaschutz durch freien Wettbewerb?

Neben ökonomischen Instrumenten und auch ordnungsrecht-
lichen Ge-und Verboten bezüglich bestimmter Energieeffizienz-
standards für bestimmte Produkte (und dadurch beeinflusster 
Konsumentenentscheidungen) kann ergänzend der freie Wett-
bewerb die Nachhaltigkeit befördern – der letztlich auch ein 
ökonomisches Instrument darstellt. Denn Wettbewerb in mög-
lichst vielen Wirtschaftsbereichen erzeugt Kostendruck, kann 
damit zu einer effizienteren Energie- und Ressourcenverwen-
dung anhalten und dabei den Unternehmen und Verbrauchern 
trotzdem große Freiheitsspielräume belassen. So wäre echter 
Wettbewerb (ohne verfälschende Subventionen) im europä-
ischen und globalen Agrarmarkt äußerst wünschenswert. Man 
muss aber zwei Einschränkungen machen: Zum einen muss 
der Wettbewerb durch strikte Flankierungen und Antikonzen-
trationsmaßnahmen überhaupt erst einmal ermöglicht werden 
(eventuell sogar durch eine zu gründende Weltkartellbehörde). 
Denn Wettbewerb scheitert dort, wo Einzelne diesen zu ihren 
Gunsten verzerren und monopolisieren – seien es korrupte 
Regime in Afrika oder Subventionen in Europa. Wobei es 
allerdings für den Aufbau einer wettbewerbsfähigen Industrie 
nötig sein kann, ärmeren Ländern vorübergehend Schutzzölle 
zu erlauben, auch innerhalb eines Global-Marshall-Plan-Kon-
zepts. So verhindert man, dass multinationale Konzerne neue 
Strukturen in den Entwicklungsländern im Entstehungsstadium 
niederkonkurrieren.20 

 Zum anderen kann Wettbewerb nicht alles. Er kann durch 
seinen Preisdruck für eine ressourcensparende Stromerzeugung 
sorgen. Aber er kann, da in Märkten naturgemäß jeder mög-
lichst viel absetzen will, nicht den Energie- und Stoffverbrauch 
insgesamt senken. Denn Wettbewerb im Strommarkt macht 
zwar die Energieerzeugung effizienter. Zugleich macht Wettbe-
werb durch den Kostendruck auf die Energieerzeuger Energie 
aber billiger – was den Mehrverbrauch fördert. Umgekehrt fres-
sen ferner offene, globale Märkte Transportenergie. Und auch 
dort, wo der Wettbewerb effiziente Lösungen hervorbringen 
könnte, wird der Verbraucher oft nicht die Zeit haben, das ideale 
Angebot zu suchen. Zudem wird er oftmals durch Werbung und 
Informationsflut irregeführt (hier zeigt sich, dass eine gute 
staatliche Informationspolitik, die die Bürger auch schlicht 
über Eigennutzenpotenziale aufklärt, ergänzend durchaus nö-
tig ist, um echten Wettbewerb allererst zu ermöglichen!). Ohne 
klare Spielregeln besteht in Märkten zudem das Umwelt- und 
Sozialdumpingproblem. Der globalisierte Markt als solcher ist 
dennoch das Medium, das eben auch Konsumentendemokratie 
ermöglicht. Und die Konsumentendemokratie ist in der Tat 

(nicht nur wegen der Schwächen der repräsentativen Demokra-
tie) als Ergänzung sehr sinnvoll – wenn sie denn durch politisch 
gesetzte klare Spielregeln in Gestalt ökonomischer Instrumente 
oder Ähnlichem eingerahmt wird. Um Verwaltungskosten und 
Bürokratie zu sparen, das Recht für Bürger und Unternehmen 
gut handhabbar zu machen und Rechtssicherheit zu schaffen, 
sollten aber entgegen bisheriger Praxis nicht viele ineffektive, 
sondern lieber wenige effektive Steuerungsinstrumente ein-
gesetzt werden. Statt separater Subventionen für erneuerbare 
Energien kann man diese etwa durch spezielle Steuersätze im 
Rahmen einer (für fossile Energieträger dann aber hohen) Öko-
steuer fördern.

Wie kann der Einstieg in die durchsetzung von 
mehr Klimaschutz gelingen?

Keinesfalls sollte man nach alledem sämtliche Aktivitäten auf 
den Tag einer WTO-Reform, die im Übrigen wegen der für Po-
litiker gegebenen Motivationsanalyse wiederum kaum zeitnah 
erwartet werden kann, verschieben. Europäische Länder können 
versuchen, eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Und schon 
heute bestimmen wir Europäer faktisch maßgeblich über das 
Weltgeschehen mit; ergo können wir auch dafür sorgen, dass 
es in eine bessere Richtung geht. In vielen Bereichen könnte 
man durch wirtschaftlichen Druck ähnliche Dinge erreichen, 
wie sie eine reformierte WTO erreichen könnte, schon weil 
die EU ein riesiger Wirtschaftsraum ist und in internationalen 
Verhandlungen Druck ausüben kann. Und die EU ist ein Raum, 
in welchem die Bürger und Bürgerinnen viel mehr Druck auf die 
Politik ausüben können, als mancher annimmt. Wir als Bürger 
und Bürgerinnen wiederum sind nicht so ignorant, wie es die 
Systemtheoretiker mit ihren „Sachzwängen“ suggerieren (wir 
sind allerdings auch nicht solche Gutmenschen, wie es mancher 
rousseauistische Pädagoge glauben mag). Eigentlich müsste 
uns schon ein reines – nicht zu kurzfristig angelegtes – Eigen-
nutzendenken einem globalen Marshall-Plan näherbringen. 
Letzten Endes müssen wir freilich auch normativ rational ein-
sehen, dass es – wie in diesem Beitrag nur einleitend kurz ange-
deutet – zwingende Gründe für eine zukunftsfähige und global 
gerechte Welt gibt. Letztlich unterschätzen die politischen 
Instanzen wohl auch die Möglichkeiten, den Nachhaltigkeits-
diskurs emotional stärker an die Menschen heranzutragen, 
begonnen beim Schulunterricht – oder auch durch Nachhaltig-
keitswerbung von Prominenten bis hin zum Erzählen „guter 
Geschichten“ über ein nachhaltiges Leben, welche Lust auf 
Nachahmung machen. Wichtig sind bei alledem auch attrak-
tive Vorbilder: Es muss sichtbar werden, dass ein nachhaltiges 
Leben uns nicht nur gerechter, sondern auch glücklicher machen 
könnte – weil gesunde Ernährung, sportliche Fortbewegungs-
mittel, ein Ende von Kaufrausch und „Geiz ist geil“ und ein Ende 
einer egozentrischen Selbstentfaltung uns auch persönlich 
weiterbringen können.
 Den Startschuss für eine tief greifende und rasche Neuori-
entierung müsste wohl eine Minderheit aufgeklärter Akteure 
aus Zivilgesellschaft, Politik und Rechtswesen geben, die Druck 
ausübt und zugleich die guten Gründe vermittelt, die dann 
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meidlich – das Autofahren zum Beispiel schädigt eben andere 
und gerade künftige Menschen und ist deshalb nicht allein dem 
„mündigen Bürger“ überlassen.
 Die Freiheitlichkeit von monetär wirkenden Instrumenten 
zeigt sich zweitens daran, dass sie das Verursacherprinzip 
durchsetzen, welches die Einstandspflicht für selbst gewählte 
Handlungen und damit das Spiegelbild von Freiheit aufgreifen. 
Drittens machen es monetäre Instrumente leichter, trotz Er-
kenntnisunsicherheiten (die gerade die Systemtheoretiker oft 
monieren) Politik zu machen. Denn die konkrete Umsetzung 
des Klimaschutzes bleibt bei ihnen weitgehend den Norm-
adressaten überlassen, es wird nur eben ein starker Kosten-
anreiz gesetzt. Bürger und Bürgerinnen und nicht die Politik 
steu-ern hier nämlich ihr Wissen und ihre Innovationen bei, 
um Energie usw. an der besten Stelle zu sparen. Viertens, daran 
anknüpfend, sind monetäre Steuerungsinstrumente geeignet, 
in der Gewaltenbalance der politischen Organe die Macht der 
Parlamente zu stabilisieren. Denn Ökosteuern brauchen keine 
komplizierten Konkretisierungen durch Behörden, die dem 
Parlament seine Macht nehmen.
 So können Ökosteuern theoretisch ein Musterbeispiel eines 
Kompromisses zwischen Gegenwart und Zukunft, zwischen 
Norden und Süden sein. Sie senken den Ressourcenverbrauch, 
schonen das Klima, begünstigen zugleich einen Innovations-
schub in der Wirtschaft und reduzieren die Abhängigkeit von 
ölfördernden Krisenregionen. Zugleich können die Steuerein-
nahmen wie in Deutschland die Sozialversicherung stabili-
sieren und damit arbeitsmarktfördernd die Lohnnebenkosten 
reduzieren. Die deutsche Energiesteuer (es handelt sich um 
eine Strom- und Mineralölsteuer 16) ist indes bisher so niedrig, 
dass sich niemand nachdrücklich aufgefordert fühlen muss, 
eingefahrene Verhaltensweisen (wie das Brötchenholen per 
Pkw) zu überdenken. Ebenso wirken sich fehlende langfristige 
Steuersatzsteigerungen sowie eine starke Ermäßigung für das 
produzierende Gewerbe unvorteilhaft aus. Als Nachhaltigkeits-
implementierung nicht einsichtig ist zudem, dass Kohle- und 
Atomstrom gegenüber Erdgas, das in seiner Verbrennung we-
niger Klimagase freisetzt, bevorteilt wird (nur auf Erdgas fällt 
zusätzlich zur Ökosteuer noch eine Brennstoffsteuer an) und 
der Flugverkehr steuerfrei bleibt.

nationaler oder globaler Klimaschutz?

Allerdings können rein nationale Klimaschutzmaßnahmen 
wie eine nationale Ökosteuer ein globales Problem wie den 
Klimawandel kaum lösen.17  Zudem besteht bei nationalen 
Alleingängen das Problem, dass solche Steuern produktions-
kostenerhöhend wirken und damit potenziell europäische Un-
ternehmen zur Abwanderung motivieren können (womit dann 
aber vielleicht gar kein positiver ökologischer Effekt eintritt). 
Um hierauf eine Antwort zu geben, muss man die Fragestellung 
etwas allgemeiner einbinden und dabei auch die Perspektive 
der Entwicklungsländer einbeziehen, in denen möglicherweise 
besonders schwerwiegende Folgen eines globalen Klimawan-
dels auftreten werden.18  Bisher schaden die Globalisierung und 
der globale Freihandel vielen Menschen auf der Südhalbkugel 

(jenseits einer schmalen Oberschicht) dergestalt, dass eine 
echte Umweltpolitik im Süden nicht zustandekommt, unter 
anderem weil die südlichen Länder um ihren finanziellen Stand-
ortvorteil fürchten. Doch untergräbt der freihandelsbedingte 
globale Dumpingwettlauf um wirtschaftsfreundliche und ergo 
niedrige Umweltstandards (sowie um niedrige Unternehmens-
steuern und Sozialstandards) nicht nur den Umweltschutz und 
die Armutsbekämpfung im Süden. Er untergräbt langfristig 
gesehen auch den westlichen Sozialstaat, wie heute durch 
immer weitere kostensparende Sozialreformen schon im Ansatz 
deutlich wird. Und er verhindert auch in den Industrieländern 
eine echte Umweltpolitik, die unter anderem das Klimaproblem 
ernsthaft angehen würde. Stattdessen lebt der Westen sein nicht 
dauerhaft und global lebbares Wohlstandsmodell weiter, und 
zwar auch auf Kosten künftiger Generationen.
 Nationalstaaten sind gegen das Dumping eher ohnmäch-
tig. Und auch die bisherigen Völkerrechtsverträge im Konsens 
und mit beliebigem (Nicht-)Vollzug durch die Staaten bringen 
wenig.19  Die globalen Armutsbekämpfungsziele der UN zum 
Beispiel stehen bisher im Wesentlichen nur auf dem Papier. 
Auch der globale Klimaschutz läuft de facto weitgehend leer: 
Deutschland beispielsweise wird seine bisherigen sieben 
Prozent Reduktionsverpflichtung aus dem Kyoto-Protokoll von 
1997 (weitere 14 Prozent wurden schlicht durch den Zusammen-
bruch der DDR-Industrie „erbracht“) bis 2012 verfehlen. Andere 
Industriestaaten ebenso. Die Schwellenländer unterliegen erst 
gar keinen Reduktionsverpflichtungen. Und selbst eine volle 
Erfüllung des Kyoto-Protokolls zum Klimaschutz brächte nur 
eine kaum messbare Temperaturersparnis. Geschieht nichts, 
wird deshalb der westliche Lebensstil schon aus Klimaschutz-
gründen an sein Ende gelangen, sobald die Schwellenländer ihn  
imitieren.
 (Nicht nur) Umweltbelange brauchen deshalb eine globale 
Politik, die die globale Ökonomie einhegt. Denkbar wäre etwa 
eine Weiterentwicklung der WTO zu einer Art abgespeckten 
„globalen EU“, die nicht länger nur wirtschaftsliberal Märk-
te (einklagbar) öffnet, sondern weltweit bindende Umwelt-, 
Sozialstandards und Mindestunternehmenssteuersätze schafft 
– und die Umweltstandards auch gegenüber dem bisherigen 
West-Niveau deutlich verschärft. Begleitet werden müsste dies 
aber durch erhebliche Finanzhilfen an die Entwicklungsländer. 
Exakt auf diese Weise werden derzeit die EU-Beitrittsstaaten in 
die EU integriert – über verbindliche Beihilfen und nicht über 
nie vollzoge Ankündigungen etwa von G8-Gipfeln. Globale 
Standards beenden potenziell den Dumpingwettlauf und nüt-
zen so (a) dem westlichen Sozialstaat und (b) gleichzeitig der 
Verringerung der Armut im Süden. Gleichzeitig versprechen sie 
unter Umständen (c) einen friedlichen und (anders als im Irak) 
gelingenden Export von Freiheit und Demokratie, den histo-
risch regelmäßig zu beobachtenden Folgen wachsenden Wohl-
stands. Zugleich dürfte die Ausbreitung von Wohlstand und 
Demokratie (d) die Konfrontation der Kulturen und das globale 
Terrorismusproblem entschärfen. Mindestens ebenso wichtig 
ist aber, dass (e) bei ausreichend strengen Umweltstandards von 
Anfang an ein ressourceneffizienteres und klimaschonenderes 
Wirtschaftsmodell im Süden ermöglicht wird. Nur so kommen 
Generationen- und globale Gerechtigkeit unter einen Hut. 



�6

Wissenschaft & Umwelt

Interdisziplinär �� |  �008

�7

ANMERKUNGEN:

1  Zu den Thesen des vorliegenden Beitrags z.B. schon Ekardt 2005, Kap. VI; Ekardt 2004, §§ 7, 8; Ekardt 2006; Ekardt 2007, Kap. VI
2 Die dahinterstehende Frage, inwieweit man (a) moralisch-philosophisch und (b) im Sinne des europäischen oder nationalen, vielleicht auch 
internationalen Verfassungsrechts überhaupt Aussagen dergestalt treffen kann, dass bestimmte Maßnahmen geboten sind und wie solche 
Gebote mit gegenläufigen Geboten (etwa dem Schutz der wirtschaftlichen Belange der heute Lebenden) abzuwägen sind, ist nicht Gegen-
stand dieses Beitrags; dazu Ekardt 2005; Ekardt 2007. Vorliegend geht es nur um die Durchsetzungs- bzw. Steuerungsfrage.
3 Da die Ursachen menschlichen Handelns für eine Vielzahl von Disziplinen relevant ist, bildet die Handlungstheorie eine Querschnittsma-
terie, der sich Philosophen, Soziologen, Juristen, Kulturwissenschaftler, Ökonomen, Psychologen, Theologen u.a.m. gleichermaßen widmen 
– allerdings leider nur selten unter Kenntnisnahme der Forschungsergebnisse der jeweils anderen Disziplinen; eine löbliche Ausnahme ist 
z.B. Gawel 1998.
4 Warum eine solche Handlungstheorie sowohl theoretisch überzeugend (u.a. deshalb, weil ihre Leugnung in Selbstwidersprüche führt) als 
auch empirisch gut belegt (u.a. deshalb, weil eindimensionalere Ansätze wie z.B. der Ansatz „der Mensch handelt nur eigennützig“ mensch-
liches Handeln oft nicht erklären können) ist, kann hier aus Raumgründen nicht detailliert diskutiert werden; die weitere Darlegung für den 
Klimaschutz wird die Plausibilität aber m.E. gut verdeutlichen; näher die Nachweise in Fn. 1 m.w.N. sowie Ekardt 2001. Dort auch zu einer 
Kritik an sonstigen ökonomischen, soziologischen und psychologischen Handlungstheorien, die z.B. nur den Eigennutzen oder nur die Kon-
formität betonen und oft moralische Antriebe jenseits bloßer Gefühle und Eigennutzenerwägungen bestreiten. Z.T. ein Vorbild der Linie von 
Ekardt 2007 findet sich bei Habermas 1981, nur teilweise dagegen bei Weber 1988 (wobei es in Einzelheiten wesentliche Differenzen gibt).
5 Vgl. dazu, dass „mehr Atomkraft“ wegen der keinesfalls vorhandenen Klimaneutralität und der Risiken dieser Technologie keinesfalls 
eine Alternative wäre: Lechtenböhmer/ Fischedick 2007; Ekardt 2007; zur Option „drastische Steigerung der Energieeffizienz“ immer noch 
klassisch Weizsäcker/Lovins/Lovins 1995. Erst recht keine Lösung unserer Probleme ist die Forderung nach „mehr Wirtschaftswachstum, um 
damit dann mehr Umweltschutz bezahlen zu können“. Vielmehr fördert das Wirtschaftswachstum bisher durch den wachsenden Wohlstand 
gerade das Problem der zu hohen Ressourcen- und Klimainanspruchnahme; vgl. dazu Wuppertal Institut 2005 und Ekardt 2007.
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einsetzende Nachhaltigkeitspolitik zu akzeptieren. Nur dies 
kann die Eigennutzenrationalitäten, die Konformitäten und 
(begrenzt) die Gefühle anderer Bürger und vor allem auch der 
Politiker und Unternehmer vielleicht verändern. Und es sind auf 
allen Ebenen doch immer wieder die gleichen Menschen, die uns 
beziehungsweise sich selbst im Wege stehen, ob sie nun Bürger, 
Politiker, Unternehmer oder Verwaltungsbeamte sind – so 
dass letztlich jedweder Versuch einer Antwort auf das Akzep-
tanzproblem auf Hindernisse stößt. Deshalb ist es bisher auch 
zu keiner grundlegend anderen Umweltpolitik und erst recht 
zu keiner WTO-Reform gekommen.21 Dies ist der zutreffende 
Punkt, den Verfechter einer Konsumentendemokratie einer „rein 
politisch-hoheitlichen“ Problemlösung entgegenhalten können.
 Wenn Bürger und Unternehmen indes wissen, dass welt-
weit die gleichen Standards gelten, wird dies auch die Akzep-
tanzprobleme zumindest verringern. Darum ist auch darüber 
nachzudenken, bestimmte Verhaltensweisen nicht nur öko-

nomisch steuernd teurer zu machen, sondern im Sinne echter 
Gleichbehandlung ganz zu verbieten (etwa PKWs mit extremem 
Benzinverbrauch), um die ansonsten drohende Neiddebatte im 
Ansatz zu verhindern. Wenig sinnvoll erscheint demgegenüber, 
Ökosteuern zum Beispiel „bei Armen“ nicht zu erheben – wenn, 
dann sollte man stattdessen für sie die Sozialhilfe erhöhen, 
um ihnen einerseits weiterhin ein auskömmliches Leben zu 
ermöglichen, gleichzeitig aber den Energiesparanreiz aufrecht-
zuerhalten. Das strukturelle Problem, dass mit einer Ökosteuer 
sich nicht mehr jeder alles wie Autos oder Urlaubsflüge leisten 
kann, ist aber nicht als solches lösbar, denn genau dies ist ja 
die Steuerungsabsicht der Ökosteuer – und es ist letztlich auch 
die Grunderfahrung kapitalistischer Gesellschaften. Deshalb 
müssen am Ende aus dem Druck einzelner Gruppen auch allge-
meine Spielregeln hervorgehen, deren Setzung eben gerade nur 
politisch möglich ist: Auch global muss die Politik (wenn auch 
nicht allein) die Ökonomie einhegen.
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6 Zur weiteren Analyse ausführlicher die Fundstellen in Fn. 1
7 Vgl. besonders die Analyse zur Energie- und zur Naturschutzpolitik bei Ekardt 2004 und Ekardt 2001
8 Vgl. zum folgenden auch Gawel 1998
9 Diese Begriffswahl wurde besonders entwickelt und verwendet bei Ekardt 2001.
10 Vgl. etwa Teubner 1989; für den dahinterstehenden Konstruktivismus etwa Rorty 1989; 
zur im folgenden formulierten Kritik schon Ekardt 2005
11 Aus den vielen Defekten konstruktivistischer Positionen sei hier nur folgender herausgegriffen. Für einen Konstruktivisten sind Menschen 
nicht bloß rein faktisch oft subjektiv in ihren Ansichten (das wäre trivial und unbestreitbar), sondern können gar nicht anders sein, weil es 
eben nichts Objektives zu erkennen gibt, und zwar sowohl in bezug auf Tatsachen (Erkenntnistheorie) als auch in bezug auf Normen (Ge-
rechtigkeitstheorie). Diese Position widerlegt sich jedoch logisch selbst, denn wenn es nichts Objektives zu erkennen gibt, ist natürlich auch 
der Konstruktivismus selbst nichts Objektives, sondern eine beliebige subjektive Behauptung (man nennt dieses Problem „performativer 
Widerspruch“ bzw. „Scheitern einer Theorie bei Anwendung auf sich selbst“. Vgl. dazu im Einzelnen Ekardt 2004, 2005, 2007
12 Näher und mit mehr Beispielen zum Folgenden Ekardt 2004; dies bleibt unberücksichtigt bei Calliess 1999.
13 Dazu etwa Calliess 2006; Calliess 1999
14 Vgl. wieder die Nachweise aus der letzten Fußnote. Ihre Darstellung sprengt bei weitem den Rahmen. Andere Ansätze einer Nachhaltig-
keitsmoral (die ich a.a.O. allerdings kritisiere) bieten z.B. Jonas 1979 und Ott/Döring 2004, nur begrenzt dagegen Rawls 1971.
15 Diese Differenzierung wird m.E. nicht hinreichend deutlich bei Calliess 1999 und Teubner 1989.
16 Vgl. zum folgenden Winkler 2006 und Ekardt 2004
17 Zur im Folgenden dargelegten Problematik und Strategie etwa Ekardt 2007; teilweise ähnlich Radermacher 2004
18 Zum Folgenden Wuppertal Institut 2005 und Ekardt 2007
19 Zum Folgenden Radermacher 2004 und Ekardt 2007; m.E. unberücksichtigt bei Wuppertal Institut 2005
20 Strikt als wettbewerbsverzerrend zu bekämpfen sind aber alle Formen der Korruption: Denn sie verhindern gerade, dass sich im freien 
Spiel der Kräfte das beste Produkt durchsetzt; zutreffend Henkel 2004
21 Stattdessen blockieren gerade mächtige Nationalstaaten eine den Entwicklungsländern förderliche Reform der WTO. Globale und soziale 
Umweltstandards wurden in der WTO zwar schon diskutiert, doch waren die diskutierten Standards einerseits wenig ambitioniert (es sollte 
lediglich das oft nicht sehr anspruchsvolle Umwelt- und Sozialvölkerrecht, wie es eben vorliegt, in die WTO inkorporiert werden) und ande-
rerseits mangels Absicht, eine Kofinanzierung zu schaffen, zum Scheitern verurteilt. Nichts mit der hier geführten Diskussion über globale 
Standards hat übrigens die Frage zu tun, ob Nationalstaaten über Art. XX GATT umweltpolitische Alleingänge rechtfertigen können. Denn 
solche Alleingänge im Sinne wirklich anspruchsvoller nationaler umweltpolitischer Maßnahmen gibt es eben kaum, weil die Staaten im 
globalen Wettbewerb keine solchen Maßnahmen ergreifen
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an EnErgy policy For EuropE

Europe is facing energy and environmental challenges. 

How can competitive and clean energy be secured for 

Europe against a backdrop of climate change, growing 

energy demand and import dependency, and increasing 

energy prices? The answer is provided by the European 

Commission’s energy and climate package for limiting 

climate change in the 21st century.
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 Zweitens beruht auch dieser gering ausfallende Minuswert 
auf Ereignissen, die über ein Jahrzehnt zurückliegen: Die Treib-
hausgasemissionen in der Europäischen Union waren von 1990 
bis 1995 rückläufig. 2004 erhöhten sich die Treibhausgas-
emissionen das zweite Jahr in Folge im Vergleich zum Vor-
jahr um 0,3 Prozent und befinden sich jetzt auf dem höchsten 
Stand seit 1997, als das Kyoto-Protokoll vereinbart wurde. Noch 
bewegen wir uns auf dem Zielerreichungspfad, aber wir driften 
immer stärker an dessen Bordsteine heran. Wenn der gegenwär-
tige Trend anhält, werden wir das Ziel weit verfehlen.
 Betrachtet man drittens einzelne Länder, sinken die Chan-
cen auf eine erfolgreiche Umsetzung von Schritt eins noch wei-
ter. So stellt das österreichische Umweltbundesamt in seinem 
Kyoto-Fortschrittsbericht fest, dass die Treibhausgasemissionen 
im Jahr 2005 um 24,5 Millionen Tonnen oder 36 Prozent über 
dem Kyoto-Ziel liegen (Umweltbundesamt 2007). Österreich 
geht davon aus, dass es das länderspezifisch vereinbarte Ziel 
von minus 13 Prozent im Jahr 2012 gegenüber 1990 selbst unter 
Inanspruchnahme aller denkbar möglichen Maßnahmen nicht 
erreichen wird und steht damit nicht allein. Belgien, Dänemark, 
Irland, Italien, Portugal und Spanien befinden sich in einer 
vergleichbaren Situation. 
 Länder wie Österreich haben den Zielerreichungspfad 
von Etappe eins also bereits verlassen. Es ist fraglich, ob die 

Etappen auf dem Weg zum Ziel 

Klimaschutz ist das übergeordnete strategische Ziel der europä-
ischen Energiepolitik. Mit ihrem Maßnahmenpaket möchte die 
Europäische Kommission dazu beitragen, die globale Erwär-
mung auf eine Temperatur von höchstens zwei Grad Celsius 
über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Der Weg 
dorthin führt über eine Reduktion der Treibhausgasemissionen 
der Industrieländer bis 2020 um 30 Prozent gegenüber 1990. Die 
Europäische Union möchte mit gutem Beispiel vorangehen: Sie 
hat sich aus freien Stücken verpflichtet, ihre eigenen Emissionen 
bis 2020 um mindestens 20 Prozent zu senken – eine Verrin-
gerung, die, wenn eine globale Vereinbarung mit den großen 
Treibhausgasemittenten Amerika und Co zustande kommt, auf 
30 Prozent angehoben werden soll (EK 2007b).
 Nach der im Kyoto-Protokoll eingegangenen Verpflichtung 
der EU-15, ihre Treibhausgasemissionen im Zeitraum zwischen 
2008 und 2012 im Vergleich zu 1990 um 8 Prozent zu senken, ist 
dies der zweite Schritt auf einem langen Weg. Schließlich brau-
chen wir bis 2050 eine Reduktion des Treibhausgasausstoßes 
der Industrieländer um 60 bis 80 Prozent gegenüber 1990. 
 Diese zweite Etappe wird zu einem Zeitpunkt vereinbart, 
an dem keineswegs feststeht, ob die Industrieländer den ersten 
Schritt, die Emissionsverminderung von 8 Prozent gegenüber 
1990 zwischen 2008 und 2012, tatsächlich umsetzen werden. 
Gegenwärtig, zu Beginn dieser Periode, hätte die Europäische 
Union zumindest das theoretische Potenzial, ihn zu schaffen. 
Denn nach den aktuellsten verfügbaren Daten aus dem Treib-
hausgasinventar lagen die gesamten Treibhausgasemissionen 
der EU im Jahr 2004 immerhin um 7,3 Prozent niedriger als 
1990, was den erforderlichen 8 Prozent Reduktion recht nahe 
zu kommen scheint. Hinter diesem erfreulichen Ergebnis aber 
verbergen sich Entwicklungen, die weniger Anlass zu Optimis-
mus geben: Erstens umfasst diese Zahl die neuen, wirtschafts-
schwachen Mitgliedstaaten der EU-25. Betrachtet man bloß die 
wirtschaftlich potenteren EU-15-Länder, so lagen deren Gesamt-
emissionen 2004 nur noch um 0,9 Prozent unter den Werten des 
Basisjahres 1990 (EK 2006d). 
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Eine neue Energiepolitik 
für Europa 
das Eu-Energiepaket und 

die auswirkungen auf Österreich	             
Elvira Lutter 

Europa steht vor einer energie- und umweltpoli-

tischen Herausforderung: Wie lässt sich vor dem 

Hintergrund des Klimawandels, der zunehmenden 

Energienachfrage, der steigenden Importab-

hängigkeit und von höheren Energiepreisen eine 

wettbewerbsfähige und saubere Energieversorgung 

sicherstellen? Das Energie- und Klimapaket zur 

Emissionsminderung im 21. Jahrhundert der Europä-

ischen Kommission versucht eine Antwort zu geben. 

Schlüsselwörter: Energie, Energieffizienz, 

erneuerbare Energie, Klimaschutz, Klimawandel, 

Versorgungssicherheit
Die Europäische Kommission legte im Jänner 2007 ein umfas-
sendes Maßnahmenpaket für eine neue energiepolitische 
Strategie für Europa vor. Deren drei Säulen sind die Bekämp-
fung der Klimaänderung, die Verbesserung der Versorgungssi-
cherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union 
(EK 2007b). 
 Das übergeordnete Ziel ist eine Senkung der durch den 
Energieverbrauch in der EU bedingten Treibhausgasemissionen 
um 20 Prozent bis zum Jahr 2020. Um dieses Ziel zu erreichen, 
schlägt die Kommission folgende Schwerpunkte vor: Steige-
rung der Energieeffizienz, Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien, Maßnahmen zur besseren Nutzung der Vorteile des 
Energiebinnenmarktes und die Stärkung der Solidarität im 
Energiesektor unter den Mitgliedstaaten. Eine langfristige 
Vision soll die Entwicklung neuer Energietechnologien beför-
dern, „sichere“ Kernenergie soll erneut forciert werden, und die 
EU soll sich entschlossen darum bemühen, in globalen Ener-
giefragen gegenüber ihren internationalen Partnern „mit einer 
Stimme“ zu sprechen. 
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Initiativen für größere Energieeffizienz umfassen, Methoden, 
durch die Energie verbrauchende Geräte, Gebäude, der Verkehr 
und die Energiegewinnung effizienter werden sollen. Wesent-
liche Bedeutung wird der Umsetzung und Anwendung bereits 
vorhandender Rahmenvorschriften beigemessen, wie der 
Öko-Design-Richtlinie, der Gebäude-Richtlinie, der Richtlinie 
über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen oder der 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Richtlinie. Darüber hinaus werden 
strenge neue Normen für die Energieeffizienz, die Förderung 
der Energiedienstleistungen und gezielte Finanzierungsmecha-
nismen zur Förderung energieeffizienter Erzeugnisse vorge-
schlagen.
 Derzeit beschäftigen sich die Mitgliedstaaten mit der 
Umsetzung der Richtlinie für Endenergieeffizienz und Energie-
dienstleistungen. Darin haben sie sich das Ziel gesetzt, 
ihren Energieeinsatz bis 2016 durch Effizienzmaßnahmen um 
9 Prozent zu senken. Dies entspricht einer jährlichen Einspa-
rung von 1 Prozent. Die ergriffenen Maßnahmen und deren 
Auswirkungen sind in nationalen Energieeffizienz-Aktionsplä-
nen darzulegen.
 Im Juni 2007 kam die Österreichische Bundesregierung 
ihrer Pflicht nach und übermittelte den ersten Energieeffizi-
enzaktionsplan für die Republik Österreich nach Brüssel. Der 
nationale Energieeinsparrichtwert für 2016 beläuft sich auf 80,4 
Petajoule (PJ). Als Zwischenziel für 2010 wurde eine Einsparung 
von 17,9 PJ festgelegt (BMWA 2007).
 Eine Frage lässt der europäische Aktionsplan für Energie-
efizienz allerdings offen: Wenn das Ziel verfolgt wird, bestehen-
de Richtlinien umzusetzen und folglich eine Verwirklichung 
der Effizienzrichtlinie von 9 Prozent bis 2016 gelingen mag 
– wie sollen dann zwischen 2016 und 2020 weitere 11 Prozent an 
Energie eingespart werden, um jene 20 Prozent Einsparung zu 
erreichen, die bis 2020 vorgesehen sind? 

Fahrplan für erneuerbare Energien 

Erneuerbare Energien werden neben der Energieeffizienz als 
weiterer Schlüsselfaktor für eine gesicherte Energiezukunft ge-
sehen. Im März 2007 hat der europäische Energierat beschlos-
sen, den Anteil von Biokraftstoffen am Treibstoffverbrauch 
bis 2020 verbindlich auf mindestens zehn Prozent zu steigern. 
Außerdem bekennt sich der Rat zu einem Anteil der erneuer-
baren Energien am Gesamtenergieverbrauch von 20 Prozent im 
Jahr 2020 (EU-Rat 2007).
 Von diesem europäischen Gesamtziel ausgehend, sollen 
differenzierte nationale Gesamtziele für erneuerbare Energien 
abgeleitet werden. Bei der Festlegung der nationalen Ziele 
sollen die Mitgliedstaaten miteinbezogen werden, das gesamte 
Pflichtenpaket soll möglichst fair und angemessen unter ihnen 
aufgeteilt und die unterschiedlichen nationalen Ausgangslagen 

und Möglichkeiten einschließlich der unterschiedlichen län-
derspezifischen Anteile erneuerbarer Energien und des jeweils 
bestehenden Energiemixes berücksichtigt werden („Burden 
Sharing“). Sofern die Mindestziele für Biokraftstoffe in jedem 
Mitgliedstaat erreicht werden, bleibt es den Ländern überlassen, 
nationale Ziele für jeden einzelnen Sektor der erneuerbaren 
Energien (Elektrizität, Wärme- und Kälteerzeugung …) zu 
beschließen.
 Österreich hat sich bereits vorab sehr ambitionierte Ziele 
in Hinblick auf die zukünftige Nutzung erneuerbarer Energien 
gesetzt. Deren Anteil am Bruttoinlandsverbrauch soll demnach 
bis zum Jahr 2010 auf 25 Prozent ansteigen, bis 2020 soll ein An-
teil von 45 Prozent erreicht werden. Nach den Wachstumszahlen 
in den Energieszenarien des Wirtschaftsforschungsinstituts 
(WIFO) ergibt sich für das Jahr 2020 für Österreich ein energe-
tischer Endverbrauch von 1.277 Petajoule (PJ) (WIFO 2005). 
45 Prozent Erneuerbare im Jahr 2020 würden somit 575 PJ 
bedeuten. 
 Auf EU-Ebene spielt Österreich im Bereich erneuerbarer 
Energie eine Vorreiterrolle. Das Land liegt mit 64,2 Prozent 
Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie an der Spitze der 
EU-27 und mit einem Anteil von über 22 Prozent Erneuerbaren 
am Gesamtenergieverbrauch EU-weit an vierter Stelle. Diese 22 
Prozent entsprechen heute rund 120 PJ. Bei den zu erwartenden 
Verbrauchswachstumsraten müsste dieser Anteil bis 2020 aller-
dings verfünffacht werden, um die angestrebten 45 Prozent zu 
erreichen. 
 Ähnlichen Steigerungsraten sehen sich andere Länder ge-
genüber, die eine weniger günstige Ausgangslage als Österreich 
haben und den vom europäischen Rat beschlossenen Erneuer-
baren-Anteil von 20 Prozent erreichen wollen. Werden sie sie 
bewältigen können?

Kohle und Erdgas

Ein guter Teil der Anstrengungen, die die europäische Politik in 
die Reduzierung von Treibhausgasen investiert, fließen in neue 
Technologien zur Behandlung fossiler Brennstoffe. Kohle und 
Gas, aus denen über 50 Prozent des Stroms in der EU erzeugt 
werden, werden auch in Zukunft einen wichtigen Anteil im eu-
ropäischen Energiemix ausmachen. Die Kohlevorräte sind noch 
auf lange Sicht erheblich. Kohle erzeugt jedoch etwa doppelt 
so viel CO

2
Emnissionen wie Gas. Die Europäische Kommission 

setzt deshalb auf die Entwicklung „sauberer“ Technologien für 
die Kohlenutzung und für die Abscheidung und Speicherung 
von Kohlenstoff.
 Damit Europa in diesem Bereich eine Führungsrolle über-
nehmen kann, gibt die EU eine klare Vision für die Einführung 
der CO

2
-Abscheidung und Speicherung (CCS) vor und schafft 

einen Rechtsrahmen, der diese Entwicklung fördert: Bis 2015 

E. Lutter 
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gegenwärtig erfolgenden Rückkehrmaßnahmen dazu dienen 
werden, ihn wiederzufinden. Am 21. März 2007 beschloss der 
österreichische Ministerrat „Die Anpassung der Klimastrategie 
Österreichs zur Erreichung des Kyoto-Ziels 2008–2012“. Die 
Klimastrategie 2007 enthält eine Vielzahl an wohlbekannten 
„neuen“ Maßnahmen in den Bereichen Wohnbau, Industrie und 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit denen wie schon in der 
Vergangenheit das österreichische Kyoto-Ziel erreicht – zutref-
fender wäre wohl: verfehlt – werden soll. Schwerpunkte sind 
die Forcierung erneuerbarer Energien, Energiesparen und die 
Verbesserung der Energieeffizienz.
 Als wesentliche Neuerung soll ein Klima- und Ener-
giefonds, der mit 500 Millionen Euro dotiert ist, neue Impulse 
setzen. Und für den Fall, dass die Maßnahmen im Inland nicht 
ausreichen, sieht die Klimastrategie 2007 eine Ausweitung 
des Zukaufs von Emissionsreduktionen aus dem Ausland im 
Rahmen der so genannten Joint Implementation (JI) und Clean-
Development-Mechanism(CDM)-Projekte vor. Das bisherige 
Ankaufsziel für die Periode 2008 bis 2012 wurde von 35 Milli-
onen Tonnen auf 45 Millionen Tonnen Emissionsreduktionen 
erhöht (BMLFUW 2007). Einzelne österreichische Unternehmen 
können die ihnen zugeteilten Verschmutzungsrechte um jeweils 
zehn Prozent durch Zukäufe aus internationalen JI- und CDM-
Projekten erhöhen.

Emissionshandel oder wie marktbasierte 
instrumente funktionieren

Der europäische Emissionshandel, als tragender Eckpfeiler 
bei der Bekämpfung des Klimawandels installiert, basiert auf 
einem marktwirtschaftlichem Prinzip: Ein Teil der europä-
ischen Unternehmen erhält „Verschmutzungsrechte“ in Form 
von Zertifikaten. Diese Zertifikate gehen an insgesamt mehr als 
12.000 Energieerzeugungsanlagen1  und energieintensive Unter-
nehmen, die zusammen beinahe die Hälfte der CO

2
-Emissionen 

Europas verursachen – neben Kraftwerken und Mineralölraf-
finerien etwa Chemieunternehmen, Stahlwerke, Zement- und 
Papierfabriken. In Österreich sind etwa 2000 Anlagen betroffen 
(BMLFUW 2007)2.  Emittiert ein Unternehmen weniger Kohlen-
dioxid (CO

2
), als ihm Zertifikate zur Verfügung stehen, kann es 

dieses Mehr an Zertifikaten verkaufen. Emittiert es mehr, muss 
es Verschmutzungsrechte zukaufen. Käufe und Verkäufe finden 
sowohl in Form von bilateralen Verträgen zwischen Unterneh-
men (OTC-Markt) als auch an der Börse (zum Beispiel auf der 
„European Energy Exchange“ in Leipzig oder der „Energy Ex-
change Austria“ in Wien) statt. Da staatlicherseits im Laufe der 
Zeit immer weniger Zertifikate in Umlauf gebracht werden und 
diese folglich zunehmend knapper und deshalb teurer werden, 
müssen Unternehmen für hohe Treibhausgasemissionen immer 
mehr bezahlen. Dadurch entsteht ein Anreiz für die am Handel 

beteiligten Unternehmen, in klimafreundliche Technologien zu 
investieren. 
 So zumindest war es in der Theorie bislang vorgesehen. Ob 
dieser marktwirtschaftliche Mechanismus tatsächlich wie ge-
wünscht greifen wird, wird sich erst in den kommenden Jahren 
herausstellen. Denn in der ersten Handelsperiode von 2005 bis 
2007 war es nahezu unmöglich, dass Betriebe mit zu wenigen 
Zertifikaten ausgestattet waren. Nach unerwarteten Höchst-
werten von bis zu über 30 Euro sackte deren Preis auf rund zehn 
Euro ab, nachdem die Europäische Kommission im Mai 2006 
mitteilte, dass sechs Länder 2005 weitaus weniger CO

2
emittiert 

hatten, als ihnen Zertifikate zur Verfügung standen. Seitdem 
ging es in einer preislichen Talfahrt bergab. Derzeit schwankt 
der Preis am Spotmarkt zwischen 0,5 und 0,7 Euro pro EU Emis-
sion Allowance (EUA). 
 Nur wenn das Zertifikatvolumen knapp ist, kann der Handel 
hohe Wirksamkeit entfalten. Die Überausstattung in der ersten 
Handelsperiode wird mit der unzureichenden Datenlage und 
fehlenden Erfahrungen begründet und insofern als Problem der 
Startphase gewertet. Die Europäische Kommission hat aus die-
sem Fehler gelernt: In der zweiten Handelsperiode von 2008 bis 
2012 – sie entspricht dem im Kyoto-Protokoll festgelegten Zeit-
raum zur Erreichung der Emissionsminderungsziele von minus 
8 Prozent – sollen die Zertifikatpreise deutlich höher sein. An 
der Börse liegen die Preise derzeit bei 21 Euro pro EUA für das 
Jahr 2008 und 24 €/EUA für 2012. Das Zertifikatsvolumen wurde 
um 10,5 Prozent gekappt. Allerdings werden die Zertifikate bis 
einschließlich 2012 weiterhin so gut wie kostenlos ausgegeben. 
Lediglich 10 Prozent der Emissionsrechte werden ab 2008 ver-
steigert. Die Reduktion der Zuteilung von Emissionszertifikaten 
für Österreich, wie sie im nationalen Allokationsplan vorgege-
ben wird, betrug rund 6,4 Prozent (EK 2007a).

 
9 prozent Energieeinsparung bis 2016 
versus 20 prozent bis 2020

Austausch von Lampen, Heizungen und Kühlgeräten oder die 
Wärmedämmung von Gebäuden: Das alles sind Maßnahmen, 
die zur Senkung des Energieverbrauchs, zur Verringerung des 
Ausstoßes von Treibhausgasen und somit zum Klimaschutz 
beitragen.
 Das im Jahr 2005 erschienene „Grünbuch“ über die Ener-
gieeffizienz (EK 2005) setzte eine Debatte über die Mittel in 
Gang, mit denen es der EU gelingen könnte, ihren Energiever-
brauch, verglichen mit Prognosen für 2020, auf kosteneffektive 
Art um 20 Prozent zu senken. Diese 20 Prozent wurden am 19. 
Oktober 2006 von der Kommission im „Aktionsplan für Ener-
gieeffizienz“ als indikatives Ziel festgelegt (EK 2006a). 
 Der Plan enthält ein Paket großteils bereits bekannter 
Maßnahmen, die ein breites Spektrum kosteneffizienter 
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der, darunter die Niederlande, Polen, Schweden, die Tsche-
chische Republik, Litauen, Estland, Lettland, die Slowakei, 
das Vereinigte Königreich, Bulgarien und Rumänien haben die 
Debatte über ihre Kernkraftstrategie neu eröffnet. 
 In Österreich wird auch in Zukunft kein Atomkraftwerk in 
Betrieb genommen werden. Wenn die Ausbaupläne der anderen 
EU-Länder umgesetzt werden, wird der Anteil von Atomkraft im 
europäischen Strommix von 32,6 Prozent im Jahr 2004 auf einen 
höheren Wert steigen. Ein Teil des solcherart erzeugten Stroms 
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Österreich konsu-
miert werden. 

ausblick

Die sich ankündigenden Entwicklungen in der Energiepro-
duktion kommen einer neuen industriellen Revolution gleich 
– einer industriellen Revolution mit Anlaufschwierigkeiten. 
Bereits im Jahr 1997 erschien das Weißbuch „Energie für die 
Zukunft: Erneuerbare Energieträger“. Die EU setzte sich darin 
mit der Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien am 
Primärenergieverbrauch von 6 auf 12 Prozent bis 2010 gegenüber 
1990 ein ambitioniertes Ziel. Um Fortschritte in diese Richtung 
zu ermöglichen, legte die EU im Jahr 2000 in zwei Richtlinien 
indikative Ziele auf Ebene der EU-15 für einzelne erneuerbare 
Energien fest: die Steigerung des Anteils der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien auf 22 Prozent bis zum Jahr 2010 
(gegenüber 14 Prozent im Jahr 2000) und die Steigerung des 
Anteils der im Verkehr eingesetzten Biokraftstoffe bei Diesel 
und Benzin auf 5,75 Prozent bis zum Jahr 2010 (gegenüber 0,6 
Prozent im Jahr 2002). Weitere Weiß- und Grünbücher folgten, 
Richtlinien wurden in Kraft gesetzt.
 Das böse Erwachen kam im Jahr 2005. Der Anteil erneuer-
barer Energieträger am Primärenergieverbrauch betrug 6,38 
Prozent versus 12 Prozent bis 2010. Fünf vor zwölf versuchte 
man daher, die Uhr anzuhalten. Es folgten das EU-Energie- und 

Klimapaket mit Zielen für 2020 und ein Beschluss des Europä-
ischen Rates: 20 Prozent erneuerbare Energieträger plus 20 Pro-
zent Steigerung der Energieeffizienz – als Richtwerte – plus 10 
Prozent Steigerung des Anteils von Biokraftstoffen als verbind-
liches Ziel. Eine Anmerkung am Rande: Malaysien, Indonesien 
und die Ukraine gelten künftig als die großen Lieferanten für 
die erforderlichen pflanzlichen Rohstoffe. 
 Zwei Mottos kennzeichnen die aktuelle Energiepolitik „Was 
du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf 2020“ und 
„Zurück in die Vergangenheit von Kohle, Kernkraft & Co“. Die 
Aktionspläne, die Klima- und Energiestrategien sind umfang-
reich an Maßnahmen. Es ist allerdings an der Zeit, in diese 
Maßnahmen auch zu investieren. Bis heute ist das nicht der Fall. 
Dabei würden sich umfassende Investitionen in eine nach-
haltige Energienutzung und den Klimaschutz auszahlen.  
 Der frühere Chef-Ökonom der Weltbank Sir Nicholas Stern 
schätzt, dass die Gesamtkosten und -risiken des Klimawandels, 
wenn wir nicht handeln, gleichbedeutend mit dem Verlust von 
wenigstens fünf Prozent der globalen Wirtschaftsleistung sind. 
Im Gegensatz dazu können die Kosten des Handelns – einer 
nachhaltigen Energiepolitik, des Reduzierens der Treibhausgas-
emissionen, um die schlimmsten Auswirkungen des Klima-
wandels zu vermeiden – auf etwa ein Prozent des weltweiten 
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ANMERKUNGEN:

1 Standorte mit Energieerzeugungsanlagen größer 20 MW Brennstoffwärmeleistung

2 mit einer zugeteilten handelbaren Menge (2008–2012) von 30,7 Millionen Tonnen CO
2
 jährlich

3 http://www.diepresse.at/home/wirtschaft/economist/339456/index.do

sollen bis zu zwölf großmaßstäbliche Demonstrationsanlagen 
für Technologien zur „nachhaltigen“ Nutzung fossiler Brenn-
stoffe in der kommerziellen Stromerzeugung gefördert werden. 
Bis 2020 sollten alle neuen Kohlekraftwerke mit CCS-Technolo-
gien ausgestatten sein und die bereits vorhandenen Kraftwerke 
schrittweise nachgerüstet werden. 
 In Österreich ist der Bruttoinlandsverbrauch von Kohle im 
Zeitraum 1970 bis 2004 um 17,53 Prozent gesunken. Doch auch 
hierzulande gibt es erste Anzeichen für eine Zukunft mit mehr 
Kohle. Es gibt Pläne, das einst mit Braunkohle betriebene und 
schließlich stillgelegte Kraftwerk Voitsberg in der Steiermark 
mit 100 Millionen Euro Investition auf Steinkohle und Biomas-
sebefeuerung umzurüsten3.  Dieses Kraftwerk würde laut Aussa-
gen des potenziellen Investors rund ein Sechstel des steirischen 
Energiebedarfs decken.

Kernenergie

„Die Entscheidung über die Nutzung der Kernenergie liegt bei 
jedem einzelnen Mitgliedstaat selbst“, so die Worte der Europä-
ischen Kommission. Weiter heißt es: „Die intensivere Kernener-
gienutzung könnte auch eine Möglichkeit zur Verringerung der 
CO

2
-Emissionen sein und eine wichtige Rolle bei der Bekämp-

fung des Klimawandels spielen“ (EU 2007).
 Derzeit stellen 152 Kernkraftwerke in der EU-27 ungefähr 30 
Prozent der in Europa erzeugten Elektrizität bereit. Dieser An-
teil wird sinken, wenn an dem in manchen EU-Mitgliedstaaten 
geplanten Ausstieg aus der Kernenergie festgehalten wird. Um 
den zukünftig erwarteten Energiebedarf decken zu können und 
die Abhängigkeit Europas von Energieeinfuhren zu verringern, 
könnten allerdings Investitionen in neue Anlagen oder die Ver-
längerung der Betriebsdauer bestehender Anlagen beschlossen 
werden.
 Und das ist der Fall. Finnland und Frankreich haben den 
Ausbau der Kernenergienutzung beschlossen. Andere EU-Län-

Bruttoinlandsproduktes pro Jahr begrenzt werden 
(Stern 2006).
 Ein Vergleich macht deutlich, wie sehr ambitionierte Ziele 
und tatsächliches Handeln voneinander abweichen: Das aktu-
elle österreichische Regierungsprogramm sieht ein Investiti-
onsvolumen von 4,5 Milliarden Euro für das Bauprogramm der 
Asfinag, des österreichischen Autobahn- und Schnellstraßenbe-
treibers, vor. Der Klima- und Energiefonds erhält lediglich 500 
Millionen Euro. Ähnlich ist die Situation beim Europäischen 
Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung 
und Demonstration. Nur rund 4,5 Prozent der Mittel sind für 
Energieforschung vorgesehen.
 Europa und Österreich müssen hier und jetzt beweisen, dass 
sie in Sachen Energiewende weiterhin eine Vorreiterrolle spielen 
können. Das heißt, dass der Trend hin zu Energieeffizienz und 
die Steigerung des Anteils nachhaltiger Energie aus lokaler 
Produktion beschleunigt werden müssen. Die Förderung von 
alternativen heimischen Energiequellen ist nicht nur für die Er-
reichung der Klima- und Energieziele erforderlich, sondern wird 
auch zur Verbesserung der Versorgungssicherheit führen – was 
letztendlich der Wettbewerbsfähigkeit und den Konsumenten 
zugute kommen wird. Nachhaltige Energiepolitik ist eine Inves-
tition in die Zukunft!
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internationale Klimaverhandlungen und 

globale Zukunftsszenarien: ein generationenvertrag	              

Christoph Bals 

Die internationale Energiepolitik steht 
seit dem Startschuss der Post-2012-UN-
Verhandlungen beim Klimagipfel in Bali 
vor entscheidenden Weichenstellungen. 
Für welches Zukunftsszenario werden 
die Regierungen im neuen Weltklima-
vertrag, den sie bis 2009 abschließen 
wollen, optieren? Für das Szenario eines 
ungebremsten Großexperiments mit 
Mensch und Natur? Für das einer globa-
len Klima-Apartheid, das Klimaziele auf 
Kosten der Gerechtigkeit durchsetzt? Für 
eine globale Klima-Partnerschaft? Oder 
doch für das Szenario Klima-Dialyse mit 
massiver technologischer Außensteue-
rung des Klimasystems? 

Weichenstellung im Klimaschutz 

Nach dem Klimagipfel in Bali ist klar: 
In den kommenden beiden Jahren wird 
die internationale Politik die Weichen 
unserer Energiezukunft stellen und 
entscheiden, in welchem Ausmaß sie 
dem globalen Klimawandel gegensteu-
ern will – einerseits durch Verringerung 
der Treibhausgase, andererseits durch 
Anpassung an den globalen Klimawan-
del. Noch Ende letzten Jahres, beim 
UN-Klimagipfel in Nairobi, bewegten 
sich die Verhandlungen im Kreise. Die 
Hoffnung, dass im Rahmen dieser 
Verhandlungen auf Delegierten- und 
Umweltministerebene die notwendige 

politische Dynamik enstehen könnte, 
wurde enttäuscht. Eine solche Dynamik 
wäre aber nötig, um bis 2009 die zweite 
und deutlich erweiterte Verpflichtungs-
periode des Kyoto-Protokolls für die Zeit 
nach 2012 auszuhandeln – sowohl was 
Reduktionsziele, Instrumente, Finan-
zierung für Anpassungsmaßnahmen 
sowie die (Ernsthaftigkeit der) Betei-
ligung der Staaten angeht. Nur wenn 
Regierungschefs ihren Umweltministern 
weit größere Unterstützung als bisher 
geben und deren Verhandlungsspielraum 
deutlich erweitern, besteht die Aussicht, 
dass sich ausreichend kritische Masse für 
einen diplomatischen Quantensprung 
formen kann. „Jetzt muss Klimaschutz 
zur Chefsache werden“, forderten daher 
NGOs wie Germanwatch als Replik auf 
die Verhandlungen des Jahres 2006 (Bals 
et al. 2006). 
 Ein knappes Jahr später reibt man 
sich die Augen. Vorangetrieben von 
Wissenschaft (IPCC 2007), von ökono-
mischen Kalkulationen über die Kosten 
eines durchgeführten oder aber unter-
lassenen Klimaschutzes (Stern 2006) 
sowie von einem weltweit immer stärker 
werdenden öffentlichen Druck, der im 
Friedensnobelpreis für den UN-Klimarat 
IPCC sowie für Al Gore kumulierte, ist 
der Klimaschutz tatsächlich zur Chefsa-
che geworden. Beim EU-Frühjahrsgipfel 
in Brüssel, beim G8-Gipfel in Heiligen-
damm und bei der UN-Generalversamm-

lung in New York haben Regierungschefs 
aus aller Welt die Dringlichkeit eines 
wesentlich ernsthafteren Handelns be-
schworen. 
 Allerdings wurde weder beim 
G8-Gipfel noch bei der UN-General-
versammlung tatsächlich etwas ent-
schieden. Denn diese Gipfel dienten als 
„Durchlauferhitzer“ für die Klimadi-
plomatie, um die ernsthaften Verhand-
lungen beim UN-Klimagipfel in Bali im 
Dezember 2007 mit der notwendigen 
Betriebstemperatur beginnen zu können. 
Bis dahin dominierte Rhetorik; seit der 
Eröffnung der Gespräche in Bali geht es 
ums Handeln. Nach Jahren der Vor-
gespräche wurde dort der Startschuss 
für ernsthafte Verhandlungen für ein 
Post-2012-Abkommen gegeben, die, so 
die Bali-Roadmap, bis 2009 abgeschlos-
sen sein sollen. Damit bliebe genügend 
Zeit für den Ratifizierungsprozess im An-
schluss, sodass das Abkommen tatsäch-
lich am 1.1.2013 in Kraft treten könnte.
 Im ereignisreichen Jahr 2007 über-
boten sich fast alle Regierungschefs mit 
rhetorischen Apellen, es müsse endlich 
gehandelt werden, um den Klimawan-
del in den Griff zu bekommen. Selbst 
US-Präsident Bush beschwor Ende 
September 2007 die Regierungen der 16 
am meisten emittierenden Staaten, die 
er nach Washington geladen hatte, auf 
die amerikanischen Vorschläge für eine 
neue Klima- und Energiepolitik einzu-

gehen: „Was ich Ihnen sage, ist, dass wir 
eine Strategie haben, einen umfassenden 
Plan.“ 
 Bekommt man solche Appelle und 
Pläne, wie sie von unterschiedlichen Staa-
ten und Institutionen entwickelt werden, 
das erste Mal zu hören und zu lesen, hat 
man den Eindruck, alle wollten ungefähr 
dasselbe. In Wahrheit aber unterscheiden 
sie sich fundamental. Und auch in Bali 
zeigte sich, dass die Handlungsbereit-
schaft der Regierungen vor allem der 
USA, Russlands, Kanadas und Japans 
nicht mit deren rhetorischen Beschwö-
rungen mithält. Es lohnt sich, genauer 
zu analysieren, welche Pfade für welche 
möglichen Zukünfte für das Klima und 
die darin lebenden Menschen und Öko-
systeme jeweils gewählt werden. Um den 
Blick für die Alternativen zu schärfen, 
scheint es ratsam, idealtypisch zwischen 
verschiedenen Zukünften zu unter-
scheiden, um so das unüberschaubare 

Geflecht von möglichen Geschehnissen 
auf ein einfaches, anschauliches Schema 
zu reduzieren

Szenario a: unkontrolliertes 
großexperiment mit mensch 
und natur

Die Emissionsentwicklung bisher spricht 
dafür, dass wir auf ein unkontrolliertes 
Großexperiment mit Mensch und Natur 
zusteuern. In den ersten fünf Jahren 
des neuen Jahrtausends (2001–2005) 
sind, wie die jüngste BP-Statistik zum 
Weltenergieverbrauch zeigt, die globalen 
Emissionen nicht nur weiter gestiegen, 
sondern sogar dreimal schneller als in 
den fünf Jahren zuvor. Die Ursache dafür 
liegt vor allem im rasant zunehmenden 
Kohleverbrauch, für den in erster Linie, 
aber längst nicht ausschließlich,  China 
verantwortlich ist. 

 In diesen Jahren hat aber die 
Wissenschaft auch das Gespür dafür 
geschärft, dass das Weltklima ein 
vielfach rückgekoppeltes, nicht-lineares 
System darstellt. Es ist damit zu rechnen, 
dass der globale Temperaturanstieg an 
bestimmten Kipp-Punkten irreversible 
und großflächige Rückkopplungen oder 
gravierende Veränderungen anstößt. Eine 
ganze Reihe solcher Kipp-Punkte sind 
bisher identifiziert. 
 Für viele der Kipp-Punkte liegt der 
vermutete Schwellenwert zwischen 2 
und 5 Grad Celsius globalen Tempe-
raturanstiegs über vorindustriellem 
Niveau; zumindest in Grönland könnte 
ein irreversibler Abschmelzungsprozess 
auch schon bei einer geringeren globalen 
Erwärmung angestoßen werden. Das 
Auslösen dynamischer und irreversibler 
Schmelzprozesse in Grönland und der 
Westantarktis, die mögliche Versteppung 
von großen Teilen des Amazonas-Regen-

Abbildung 1: 
Klima-Kipp-Elemente. Quelle: Germanwatch, 
verändert nach Schellnhuber 2007
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waldes, mögliche dramatische Verände-
rungen des labilen Gleichgewichts des 
Sommermonsuns in Indien, das durch 
Albedo-Veränderungen sich selbst dyna-
misierende Abschmelzen der Gletscher 
im Himalaya, dem Wasserturm Asiens – 
vieles bei diesen hochkomplexen Prozes-
sen ist unverstanden. Daher handelt es 
sich bei Voraussagen in diesen Bereichen 
auch nicht um deterministische Progno-
sen, sondern lediglich um gut begründe-
te Szenarien. Die in ihnen beschriebenen  
Konsequenzen des Klimawandels, wenn 
an Kipp-Punkten irreversible Prozesse in 
Gang kommen, würden viele Millionen, 
zum Teil sogar Milliarden von Menschen 
betreffen. Solche Zahlen verdeutlichen 
das Ausmaß, in welchem hier ein un-
kontrolliertes Experiment mit Mensch 
und Natur durchgeführt wird – und zwar 
ohne informierte Zustimmung1  der 
Betroffenen. 
 Großflächige Diskontinuitäten und 
Rückkoppelungseffekte bei einem unge-
bremsten Temperaturanstieg stellen eine 
besonders prägnante Risikokategorie des 
globalen Klimawandels dar. Aber bereits 
bei 1,5 bis 2,5 Grad Temperaturanstieg 
gegenüber vorindustriellem Niveau 
erhöht sich eine Vielzahl von anderen 
Risiken in starkem Ausmaß: das Risiko, 
einzigartige Ökosysteme zu verlieren, 
das Risiko, mit zunehmenden extremen 
Wetterereignissen und im weltweiten 
Durchschnitt mit deutlich mehr nega-
tiven als positiven Folgen des Wandels 
konfrontiert zu sein. Um die kritische 
Grenze eines globalen Temperaturan-
stiegs von 2 bis 2,4 Grad Celsius nicht 
zu überschreiten, so hält der jüngste 
IPCC-Bericht fest, müssten die globalen 
Emissionen im Zeitraum zwischen 2000 
und 2015 ihren Gipfelpunkt erreichen 

und anschließend bis 2050 um mehr als 
50  Prozent gegenüber 1990 zurückgehen 
(IPCC 2007, S. 15; Tabelle SPM. 5).  
 In den beiden im Folgenden dar-
gestellten Szenarien wird versucht, 
den globalen Temperaturanstieg unter 
einem Niveau von 1,5 bis 2,5 Grad Celsius 
zu halten. Man orientiert sich an der 
Vermeidung von Großrisiken für ganze 
Regionen und berücksichtigt damit 
Artikel drei der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte: „Jeder hat das Recht 
auf Leben, Freiheit und Sicherheit der 
Person“ (OHCR 1948). Die Unterschiede 
zwischen diesen beiden Szenarien liegen 
weniger in ihren klimapolitischen Kon-
sequenzen als darin, wie die Chancen 
und Risiken des Klimaschutzes verteilt 
werden und wer die Last der Anpassung 
sowie möglicher Katastrophen zu tragen 
hat.
 

Szenario B: Klima-apartheid

Auf dem UN-Gipfel für Umwelt und 
Entwicklung in Rio De Janeiro (1992) un-
terzeichnete der damalige US-Präsident 
George Bush die UN-Klimarahmenkon-
vention, die in Artikel zwei das Ziel for-
muliert, einen gefährlichen Klimawandel 
zu vermeiden. Auf demselben Erdgipfel in 
Rio verkündete der US-Präsident jedoch, 
der amerikanische Way of Life stehe nicht 
zur Disposition. Es besteht allerdings 
guter Grund zu befürchten, dass das 
viele der heutigen Lebenstilvarianten, die 
mittlerweile auch von einer schnell wach-
senden Elite in den Schwellenländern 
gepflegt werden, wohl „strukturell nicht 
gerechtigkeitsfähig“ sind  – „oder nur 
um den Preis, den Globus ungastlich zu 
machen“ (Sachs/Santarius 2005, S. 158). 

 So steht denn auch hinter der bislang 
zögerlichen Haltung der Schwellenlän-
der, sich international zu Klimaschutz zu 
verpflichten, die Angst vor einer Klima-
Apartheid: Industrieländer könnten das 
Argument des Klimaschutzes nutzen, 
um ihre Privilegien zu sichern und 
neuen Konkurrenten das Leben schwer 
zu machen.  Diese Befürchtung wird 
zumindest solange politisch bestimmend 
bleiben, solange die USA mit einem 
fünfmal höheren (gegenüber China) 
beziehungsweise zwanzigmal höheren 
(gegenüber Indien) Pro-Kopf-Ausstoß 
nicht zu einer angemessenen Reduktion 
von Emissionen bereit sind. So hätten 
die beim UN-KIimagipfel in Bali sehr 
konstruktiv verhandelnden Schwel-
lenländer China, Indien, Brasilien und 
Südafrika auch stärkere Formulierungen 
für die Verpflichtung zu messbaren und 
verifizierbaren Anstrengungen vonseiten 
der Schwellenländer mitgetragen, wenn 
nur die US-Regierung die Bereitschaft zu 
wirklich ernsthaften Reduktionszielen 
für die USA gezeigt hätte.
 Statt dessen hat die amerikanische 
Regierung massiv für die Alternative 
lobbyiert: Die großen Emittenten-
Staaten sollen im kommenden Jahr an 
vom US-Präsidenten initiierten Treffen 
teilnehmen und sich dort gemeinsam 

ein unverbindliches Langfristziel setzen. 
Jedes Land solle dann freiwillig seine 
eigenen separaten Strategien festlegen, 
um Fortschritte in Richtung dieses Lang-
fristzieles zu erzielen. Dabei sollen die 
jeweiligen Energieressourcen, der Ent-
wicklungsstand und die ökonomischen 
Notwendigkeiten des jeweiligen Landes 
berücksichtigt werden (White House 
2007). Fünf Unterhändler der US-Dele-
gation in Bali waren mit nichts anderem 
beschäftigt, als bei anderen Regierungen 
für eine solche Vorgehensweise zu 
werben, und die US-Regierung kündigte 
vier bis fünf  Treffen der hochemittie-
renden Staaten allein im Jahr 2008 an. 
Viele sehen in dieser Strategie die größte 
Gefahr für die Bali-Roadmap und für das 
Bestreben, rechtlich verbindliche und ab-
solute Reduktionsziele für Industrielän-
der und messbare Politikverpflichtungen 
für Schwellenländer festzulegen. Können 
sich die USA damit durchsetzen, wäre 
nicht abzusehen, dass das Land selbst 
seine Emissionen bis Mitte des Jahrhun-
derts um den nötigen Anteil – 80, 90 
Prozent oder mehr – verringern würde. 
Das Ganze würde also in der Konsequenz 
entweder auf Szenario A des unkontrol-
lierten Großexperiments, auf Szenario 
B einer Klima-Apartheid oder auf eine 
Kombination beider hinauslaufen. So ist 

der erstmals im Herbst 2007 präsentierte 
Vorschlag der US-Regierung keines-
wegs als Durchbruch in der Lösung der 
globalen Energie- und Klimakrise zu 
sehen; er ist zwar womöglich, wie der 
deutsche Umweltminister Sigmar Gabriel 
kommentierte, „ein großer Schritt für 
Amerika, aber ein kleiner Schritt für die 
Menschheit“ (Harvey 2007). Im besten 
Fall könnte der von den Amerikanern 
vorgeschlagene Weg mit einer neuen US-
Regierung ab 2009 immerhin zu einer für 
den UN-Prozess sinnvollen Ergänzung 
werden. 

Szenario c: globale 
Klimaschutzpartnerschaft

Beim UN-Klimagipfel in Bali wurde ein 
ernsthafter Verhandlungsprozess mit 
dem Ziel einer umfassenden globalen 
Klimaschutzpartnerschaft in Gang 
gesetzt. Eine solche Partnerschaft muss 
auf dem Hauptziel der Klimarahmen-
konvention, einen gefährlichen Klima-
wandel zu vermeiden (UNFCCC, Art. 2), 
aufbauen, zugleich aber auch Gerechtig-
keitsüberlegungen berücksichtigen und 
sich am „Prinzip der gemeinsamen, aber 
differenzierten Verantwortung sowie 
entsprechenden Fähigkeiten“ (UNFCCC 

1992, Art. 3, Abs. 2) orientieren. 
 Die Industrieländer als Gruppe 
müssten ihre Emissionen um 25 bis 40 
Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Es 
gelang in Bali, dies als Messlatte für den 
Verhandlungsprozess zu verankern. Die 
gegenwärtige US-Regierung ließ sich 
zwar auf Verhandlungen über quanti-
fizierbare Reduktionsziele nur als eine 
mögliche Option unter anderen Optionen 
ein, verpflichtete sich aber immerhin zu 
vergleichbaren Anstrengungen wie die 
anderen Industrieländer. Es ist zu hoffen, 
dass die während der zweijährigen Ver-
handlungen neu gewählte US-Regierung 
ab 2009 ähnlich ehrgeizige Reduktions-
verpflichtungen wie die anderen Länder 
übernehmen wird. Für die Schwellenlän-
der wurde in Bali vereinbart, dass diese – 
finanziell und technologisch unterstützt 
von den Industrieländern – verifizierbare 
Politiken für die Dekarbonisierung ihrer 
Wirtschaft einführen. Auch die Details 
dazu sollen bis 2009 beschlossen werden. 
 Eine Initiative des Club of Madrid, in 
der ehemalige Regierungs- und Staats-
chefs zusammenarbeiten, hat in einem 
bemerkenswert gut ausbalancierten 
Verhandlungsvorschlag eine Steigerung 
der Energieintensität in Schwellenlän-
dern um 30 Prozent (jährlich 4 Prozent 
zwischen 2013 und 2020) vorgeschlagen 

Tabelle 1: 
Unsere Klimazukunft
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sowie deren Bereitschaft verlangt, nach 
2020 Reduktionsziele zu akzeptieren 
(Club of Madrid 2007, S. 3). Eine Chan-
ce, dass diese Ziele in die Tat umge-
setzt werden, besteht nur, wenn ein 
weiterentwickelter Emissionshandel 
starke Preissignale setzt und zusätzliche 
Klimaschutzinstrumente beschlossen 
werden. Der Top-down-Ansatz (absolute 
Reduktionsziele) muss durch einen Bot-
tom-up-Ansatz in Form einer massiven 
Förderung erneuerbarer Energien und 
von Energieeffizienz ergänzt werden. Das 
in Bali beschlossene Verhandlungspaket 
über Technologietransfer hält die Chance 
bereit, einen solchen Doppelansatz zu 
verfolgen.
 Die Verringerung des Treibhausgas-
ausstoßes – das Vermeiden des Unbewäl-
tigbaren – ist allerdings nur eine von zwei 
Säulen einer globalen Klimaschutzpart-
nerschaft. Da überall auf der Welt, aber 
ganz besonders in den armen Staaten, die 
Konsequenzen des Klimawandels bereits 
unübersehbar sind, muss auch die zweite 
Säule dringend ausgebaut werden. Diese 
besteht darin, die Anpassung der beson-
ders betroffenen Regionen und Menschen 
an den Klimawandel zu unterstützen 
und Absicherungs- bzw. kofinanzierte 
Versicherungssysteme für die besonders 
betroffenen Menschen zu entwickeln 
– das Bewältigen des Unvermeidbaren. 
Dazu wurde in Bali ein weitreichendes 

Verhandlungspaket beschlossen. Zudem 
bezieht sich das innovative Verhand-
lungspaket in Sachen Technologien auch 
auf den Nord-Süd- und Süd-Süd-Transfer 
von Anpassungstechnologien.
 Im vierten Paket geht es um die 
Finanzierung. Um Anpassungsmaß-
nahmen, Treibhausgasverringerung 
und Waldschutz in den Entwicklungs-
ländern zu finanzieren, fordert der Club 
of Madrid von den Industrieländern, 
zusätzliche Ressourcen in der Höhe von 
jährlich zehn Milliarden US-Dollar ab 
dem Jahr 2013 aufzubringen, die bis 2020 
auf 50 Milliarden Dollar jährlich steigen 
sollen (Club of Madrid 2007, S. 8). Es ist 
allerdings nicht zu erwarten, dass die 
chronisch knappen öffentlichen Kassen 
der Länder dieses Geld aufbringen 
werden. Wesentlich sinnvoller scheint es 
daher, das internationale Klimaregime 
als ein sich selbst finanzierendes System 
zu etablieren. In Bali wurde etwa verein-
bart, bis 2009 darüber zu verhandeln, 
ob die internationale Umweltabgabe auf 
den Clean Development Mechanismus 
(projektbasierter Emissionshandel in 
Entwicklungsländern) auch auf Joint 
Implementation (projektbasierter Emis-
sionshandel in Industrieländern) sowie 
auf den internationalen Emissionshandel 
ausgedehnt werden soll. Die Verstei-
gerung von Emissionsrechten beim 
Emissionshandel sowie Abgaben auf die 

– bisher im Kyoto-Regime nicht regu-
lierten – Flugverkehrsemissionen sind 
darüber hinaus gehende Beispiele, wie 
das notwendige Geld aufgebracht und zu-
gleich ein Anreiz für mehr Klimaschutz 
gesetzt werden kann. Verhandlungen 
über solche innovativen und zusätzlichen 
Finanzierungsoptionen sind Bestandteil 
der Bali-Roadmap.

Szenario c: dialyse für 
den planeten Erde

Angesichts des – zumindest bis Ende 
2006 – sehr trägen politischen Verhand-
lungsprozesses und angesichts rapide 
weiter steigender globaler Emissionen 
und der damit einhergehenden immen-
sen Risiken bringen immer mehr Akeure 
ein viertes Szenario ins Spiel: Geo-Engi-
neering. Die durch den anthropogenen 
Treibhausgasausstoß überforderten 
Selbstregulierungsmechanismen der 
Erde sollen teilweise durch großtech-
nische Steuerungsmaßnahmen kompen-
siert werden – sei es durch Eisendüngung 
der Meere, durch Ausbringung von 
Sonnenlicht reflektierenden Aerosolen 
oder gar entsprechenden Spiegelsyste-
men in die Atmosphäre. James Lovelock 
(Lovelock 2006) hat einen prägnanten 
Vergleich für diese Versuche der Außen-
steuerung gegeben: Geo-Engineering 
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erinnere an die schier endlosen Probleme 
von Menschen, die keine funktionie-
renden Nieren haben, ständig Wasser, 
Salz und Protein-Einnahme auszutarie-
ren. Die Dialyse hilft, aber die Neben-
wirkungen sind beträchtlich, und sie ist 
in keiner Weise ein echter Ersatz für die 
gelingende Selbstregulierung mit funkti-
onierenden Nieren. 
 Je sichtbarer und unvermeidbarer die 
Risiken des Klimawandels werden, umso 
größer wird die Versuchung, von außen 
steuernd in das planetare System einzu-
greifen. Bei Eingriffen dieser Größen-
ordnung ist aber fast zwangsläufig mit 
erheblichen unerwarteten Nebenfolgen 
zu rechnen. Die beste Versicherung gegen 

eine solche Strategie wäre eine ehrgeizige 
Umsetzung der Bali-Roadmap mit dem 
Ziel, den Höhepunkt der globalen Emissi-
onen vor 2020 zu erreichen.  

Welcher Klima-generationen
vertrag wird im post-2012-
abkommen gestiftet?

Nicht nur, weil die empirischen Daten 
härter geworden sind, weil auch die 
ökonomische Rationalität eines entschie-
denen Klimaschutzes deutlicher zutage 
tritt, weil es heftige Wetterextreme und 
einen Film von Al Gore gegeben hat, ist 
der Klimawandel zur politischen Chef-

Sache geworden. Vielen Regierungschefs 
dämmert, dass sie bis 2009 mit ihrer 
Entscheidung über das Post-2012-Klima-
abkommen der Vereinten Nationen eine 
Vorentscheidung zwischen den aufge-
zeigten Großszenarien treffen werden. 
An diesen Entscheidungen werden sie 
von künftigen Generationen gemessen 
werden. Die Generationen vor uns ahnten 
noch nicht, was sie taten. Wir wissen es 
und können handeln. Wenn wir nicht 
handeln, bleibt den Generationen nach 
uns nur, sich auf große Herausforde-
rungen einzustellen und dazu vielleicht 
auch noch die Kosten und Risiken von 
Geo-Engineering in Kauf zu nehmen. 
Spannende Jahre liegen vor uns.



50

Wissenschaft & Umwelt

Interdisziplinär �� |  �008

5�

Energiesysteme und
globale Strukturen



5�

Wissenschaft & Umwelt

Interdisziplinär �� |  �008

5�

china, thE climatE changE, and thE EnErgy-turn

Chinese energy and environmental policy faces historical 

challenges. Effective strategies to mitigate climate change 

must be found. In the near future, China will be the 

world’s greatest emitter of greenhouse gases and must 

therefore take action to achieve a more sustainable 

development. A mitigation of climate change lies in 

China’s own interest because the country itself will be 

affected by numerous dramatic consequences. If and 

how China reacts to these challenges will not only shape 

its own development, but also the future of the whole 

world. It is a matter of global interest that industrialized 

countries and the European Union find ways to cooperate 

with China in terms of political, scientific and 

technological issues. 

Keywords: China, energy policy, environmental policy, 

climate change, renewable energies

Klimawandel und umweltprobleme

Um einen in großem Maßstab gefährlichen Klimawandel noch 
abwenden zu können, sollte der globale Temperaturanstieg auf 
unter zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellem Niveau 
begrenzt werden – die bereits bisher stattgefundene Erwär-
mung beträgt circa 0,8 °C. Um dies zu erreichen, müssten die 
Emissionen weltweit bis Mitte des Jahrhunderts um mehr als 50 
Prozent gegenüber 1990 sinken. Tatsächlich haben sie sich seit 
1990 um etwa 24 Prozent erhöht (IPCC 2007). 
 Die Folgen eines Scheiterns des einzigartigen historischen 
Begrenzungsprojekts haben uns Wissenschaftler in drama-
tischen Zukunftsentwürfen vorgezeichnet. Zu den großen 
Betroffenen des Klimawandels würde auch China selbst zählen3: 
In den Küstenebenen im Osten Chinas müsste man mit mehr 
Überschwemmungen, Taifunen, Sturmböen und Infektions-
krankheiten rechnen, ganz ähnlich an den Küsten Südchinas. 
Der Nordosten und Norden des Landes wären von Boden- und 

Endenergieverbrauchs erhöhte sich. Allerdings wird Chinas 
Stromerzeugung nach wie vor von der Kohleverstromung 
dominiert. Energiebedingte Emissionen aus Kraftwerken und 
Heizungen haben sich im 15-Jahres-Zeitraum fast verdreifacht 
und stellen heute die Hauptquelle für Treibhausgase dar. Stark 
gewachsen sind auch die Emissionen des Transportsektors und 
der Industrie. Beinahe 50 Prozent des chinesischen BIP beruhen 
auf ressourcenintensiver Industrieproduktion (Worldwatch 
Institute 2006).
 All diese Zahlen beschreiben möglicherweise erst die 
Anfänge jenes gigantischen Wachstumsprozesses, der für die 
Zukunft zu erwarten ist. Die Mehrheit der Chinesen lebt auch 
heute noch an oder unter der Armutsgrenze, und sechzig Pro-
zent der Bevölkerung wohnen auf dem Land. Die Entwicklungs-
sprünge aber finden in den Städten statt, wo eine wachsende 
Zahl von Menschen – im Jahr 2003 waren es zirka 240 Millionen 
– mittlerweile auf dem Konsumniveau der „globalen Verbrau-
cherklasse“ lebt und mehr als 7.000 US-Dollar pro Jahr an 
Einkommen zur Verfügung hat (Bentley 2003). So verwundert 
es nicht, dass die Landbevölkerung auf der Suche nach Arbeit 
und Wohlstand in die Städte strömt und 140 Millionen arbeits-
suchende Migranten und Migrantinnen heute zu einer beispiel-
losen Landflucht beitragen (UNDP 2005). Die restliche Milliarde 
hofft auf die Zukunft.
 Die Durchschnittsberechnung für die letzten 15 Jahre ver-
stellt auch den Blick auf die Tatsache, dass der Kurs der späten 
1990er-Jahre keineswegs beibehalten werden konnte und die 
gesamten CO

2
-Emissionen wie auch die Pro-Kopf-Emissionen 

und der Energieverbrauch allein zwischen 2003 und 2004 um 
etwa 17 Prozent angestiegen sind. Welches „Emissionspotenzi-
al“ China bei fortgesetztem Wirtschaftswachstum birgt, wird 
insbesondere deutlich, wenn man seinen durchschnittlichen 
Pro-Kopf-Ausstoß an CO

2
 mit dem anderer Länder vergleicht: 

Emittiert jeder Chinese heute durchschnittlich etwa 3,6 Tonnen 
CO

2
 im Jahr, so bringen es Deutsche auf 10,4 Tonnen und 

Amerikaner gar auf rund 20 Tonnen (während sich Menschen in 
Indien mit etwa einer Tonne bescheiden müssen) (IEA 2006). 
Angesichts all dieser Hintergründe ist es nicht erstaunlich, dass 
das Worldwatch-Institut das Reich der Mitte in seinem Bericht 
„Zur Lage der Welt 2006“ als planetarische Macht beschreibt, 
deren künftiger Entwicklungspfad über die Zukunft dieser Erde 
mitentscheiden wird (Worldwatch Institute 2006). 

S. Harmeling

China

„Eine planetarische Macht“
china, der Klimawandel und die Energiewende	              

Sven Harmeling

Die chinesische Energie- und Umweltpolitik steht 

vor der historischen Herausforderung, wirksame 

Strategien als Antwort auf den Klimawandel zu 

entwickeln. China wird demnächst der weltweit 

größte Treibhausemittent sein und muss seinen 

Entwicklungsweg klimafreundlicher gestalten. 

Da eine Vielzahl teils drastischer Konsequenzen 

durch den Klimawandel zu erwarten sind, besteht 

ein prinzipielles Eigeninteresse, das Ausmaß des 

globalen Treibhauseffekts zu begrenzen. Ob und 

wie es gelingen wird, das Unbewältigbare durch 

ernsthaften Klimaschutz zu vermeiden (und sich 

an den unvermeidbaren Teil des Klimawandels 

wirkungsvoll anzupassen), wird über die Entwicklung 

des Landes, aber zu einem guten Teil auch der 

restlichen Welt entscheiden. Eine effiziente 

politische, wissenschaftliche und technologische 

Kooperation Chinas mit den Industrieländern, 

insbesondere mit der Europäischen Union, ist daher 

von globalem Interesse.

Schlüsselwörter: China, Energiepolitik, Umwelt-

politik, Klimawandel, erneuerbare Energien

 Was bedeutet es für die Begrenzung des Klimawandels, wenn 
das bevölkerungsreichste Land der Erde in wenigen Jahren ein 
explosives Wirtschaftswachstum und einen enormen Anstieg an 
Treibhausgasemissionen erfährt?
 Bis vor kurzer Zeit hatte man angenommen, China werde im 
Jahr 2020 zum weltweit größten Emittenten von Treibhausga-
sen aufsteigen. Noch steht das Land hinter den USA an zweiter 
Stelle. Mittlerweile wird aber davon ausgegangen, dass die USA 
bereits in allernächster Zeit überholt worden sein wird. In den 
15 Jahren zwischen 1990 und 2004 sind die Gesamtemissionen 
des Reiches der Mitte jährlich um 4,5 Prozent angestiegen. In 
Summe ergibt das für diesen Zeitraum eine Emissionszunahme 
um 77,3 Prozent (World Resources Institute 2006).1 

 Der Motor dieser Entwicklung ist das exorbitante Wirt-
schaftswachstum des Landes. Chinas Volkswirtschaft ist unan-
gefochtener Wachstumsweltmeister und war etwa im Jahr 2004 
der dynamische Auslöser von einem Drittel des gesamten Welt-
wirtschaftswachstums. Das Land ist zum weltweit zweitgrößten 
Ölimporteur aufgestiegen und verantwortete im Jahr 2005 mehr 
als ein Viertel des weltweiten Rohstahlverbrauchs sowie beinahe 
die Hälfte des globalen Zementverbrauchs (Worldwatch Insti-
tute 2006). Nahm die Bevölkerung in den genannten 15 Jahren 
insgesamt um etwa 14 Prozent auf 1,3 Milliarden Menschen zu, 
so wuchs die Wirtschaftsleistung mit jährlichen Wachstumsra-
ten von 9,4 Prozent um insgesamt mehr als 230 Prozent.
 Damit bleibt die Emissionszunahme zwar relativ hinter dem 
Wirtschaftswachstum zurück, was darauf zurückzuführen ist, 
dass man es erreicht hat, die Energieintensität, also den Ener-
gieverbrauch pro Einheit Bruttoinlandsprodukt, um mehr als 
die Hälfte zu reduzieren – und damit auch die CO

2
-Emissionen 

pro Einheit BIP. Zwischen 1996 und 2000 waren die gesamten 
CO

2
-Emissionen Chinas sogar rückläufig, ein Faktum, das für 

internationales Aufsehen sorgte.2  Doch muss man dies vor dem 
Hintergrund eines hohen Ausgangsniveaus sehen. Chinas war 
– und ist – in seiner Energieversorgung auf Kohle angewiesen, 
die im Vergleich zu allen anderen Energieträgern die höchsten 
CO

2
-Emissionen verursacht. Der phasenweise Emissionsrück-

gang ist einerseits auf die asiatische Wirtschaftskrise der Jahre 
1997 und 1998 zurückzuführen, wurde aber auch durch eine 
„radikale Reform der Kohle- und Energieindustrie“ verursacht, 
wie Wissenschaftler analysieren (Streets et al. 2001). Kleine, 
wenig effiziente Industrieanlagen wurden geschlossen, viele 
Haushalte stiegen von Kohle auf Gas um, die Effizienz des 
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 Einen wichtigen Beitrag zum ambitionierten Ziel einer 
Verdoppelung des Energieverbrauchs bei Vervierfachung der 
Wirtschaftsleistung sollen erneuerbare Energien liefern. 
Zweifelsohne spielen die klimafreundlichen Alternativen Wind, 
Sonne oder Biomasse im Kampf gegen die globale Erwärmung 
eine Schlüsselrolle. Auf der Internationalen Konferenz für 
Erneuerbare Energien 2004 in Bonn (Renewables 2004) verkün-
dete die chinesische Regierung ihren Plan, bis zum Jahr 2010 
zehn Prozent der gesamten chinesischen Kraftwerkskapazität 
durch erneuerbare Energien zu gewinnen. Ein mittlerweile in 
Kraft getretenes Erneuerbare-Energien-Gesetz soll mit ent-
sprechenden Rahmenbedingungen den Ausbau von Kleinwas-
serkraftwerken5 , von Windkraft und Biomasse-Kraftwerken 
forcieren (Austin 2005).6  Bis 2020 sollen insgesamt 120.000 
Megawatt an entsprechenden Kraftwerkskapazitäten installiert 
sein, was der Kapazität aller derzeit betriebenen deutschen 
Kraftwerke einschließlich Kohle, Gas und Nuklearenergie 
entspricht. Etwa 12 Prozent der gesamten Stromerzeugungs-
kapazitäten sollen dann aus erneuerbaren Energien stammen 
(GTZ 2004). Insgesamt strebt die Regierung an, dass bis 2020 
17 Prozent des gesamten Energieverbrauchs – Strom, Wärme, 
Treibstoffe – aus erneuerbaren Energien stammen (GTZ 2004). 
Würden diese Ziele wirklich erreicht, würde das den globalen 
Ausbau dieser Technologien enorm vorantreiben und den Kli-
maschutz in China befördern.

 Bei der Installation erneuerbarer Energien zur Elektrizi-
tätsversorgung ist China bereits heute Weltmeister. Fast 40.000 
Megawatt Kraftwerksleistung bringen alleine Kleinwasserkraft-
werke. Auch im Bereich der Wärmenutzung aus Solaranlagen 
stellt das Reich der Mitte den Rest der Welt in den Schatten, mit 
etwa 125 Millionen Quadratmetern Fläche, die mehr als 60 Pro-
zent der globalen Kapazität ausmachen. Von 2004 bis 2005 gab 
es in allen Bereichen ein deutliches Wachstum. Im Bereich der 
Solarthermie wuchs die Leistung um 23 Prozent, die installierte 
Windenergiekapazität stieg um 65 Prozent an (REN 21 2006).7 

 Neben dem Einsatz von Biomasse zur Wärmeversorgung 
wird auch eine stärkere Nutzung von Biotreibstoffen prinzi-
piell als Option gesehen. Sowohl für Biodiesel als auch für 
Ethanol als Benzinersatz ist der Markt in den letzten Jahren in 
China dem weltweiten Trend folgend deutlich angewachsen. In 
welchem Ausmaß Biotreibstoffe zum Klimaschutz beitragen 
können, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem 
von der Energiebilanz der gesamten Produktionskette. Aller-
dings wächst auch in der chinesischen Regierung die Skepsis 
gegenüber einem starkem Wachstum der Biotreibstoffnutzung, 
da dies zu Konflikten mit der Ernährungssicherung führen 
könnte, die schon an sich eine bedeutende Herausforderung für 
das Milliarden-Reich darstellt. Diese Problematik könnte durch 
die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft 
noch verschärft werden.

S. Harmeling

China

Abbildung 1:
Greenpeace-Aktivisten mit Bannern vor einem der größten Kohlekraftwerke der Region Hongkong, Castle Peak. Die 
Aktivisten fordern die chinesische Regierung im Rahmen ihrer „Clean Energy Tour“ im Oktober 2005 auf, in erneuer-
bare Energien zu investieren, anstatt mit öffentlichen Geldern Kohlekraftwerke zu finanzieren. 
© Greenpeace/Alan Hindle

Winderosion, von Desertifikation und Graslandverlust, von 
Bodenversalzung und Dürren bedroht. Ähnlich wäre die Lage in 
Nordwest-, Südwest- und Zentralchina mit seinen Gebirgsketten 
und Hochplateaus (Lin/Zou 2006), wobei der wasserreiche Sü-
den insgesamt anders als der Norden weniger von Dürre als von 
Überschwemmungen betroffen wäre (Lin/Zhang 2005). Sollten 
keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden, befürchtet man für 
die zweite Hälfte des Jahrhunderts einen Ertragsrückgang der 
bedeutendsten Anbaupflanzen Weizen, Reis und Mais um bis zu 
37 Prozent (AFP 2006). 
 Womöglich noch dramatischer wird sich ein anderes Pro-
blem auswirken. Die Gletscher des Himalaya, des großen Süß-
wasserspeichers oder „Wasserturm“ Asiens, sind im Begriff zu 
schmelzen. Wenn sich die gegenwärtigen Schmelzraten fortset-
zen, ist mit einem kompletten Verlust aller chinesischen Glet-
scher noch bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu rechnen. Diese 
Gletscher speisen die sieben größten Ströme Asiens – etwa den 
Mekong und Yangtse in China oder den Ganges und Indus in 
Indien. Ihr Abschmelzen wird zunächst Überschwemmungen 
mit sich bringen; sind sie erst einmal verschwunden, droht noch 
Schlimmeres: Wassermangel, Wüstenbildung, verheerende Dür-
ren und Hungersnöte. Die Existenz von 300 Millionen Chinesen 
und insgesamt zwei Milliarden Menschen in Asien wäre unmit-
telbar betroffen, die auf Wasser angewiesene Industrie und die 
Energiequelle Wasserkraft stark beeinträchtigt (Volksrepublik 
China 2004, Shi 2006).
 Bereits der bisher stattfindende Klimawandel und das ge-
änderte Muster von extremen Wetterereignissen machen China 
zu schaffen: Im Jahrzehnt zwischen 1995 und 2004 häuften 
sich Stürme, Überschwemmungen und Temperaturextreme mit 
Todesopfern und hohen finanziellen Schadensbilanzen (Mün-
chener Rück 2006). Auch eine Begrenzung des Temperaturan-
stiegs auf zwei Grad wird dem Land nicht anders als dem Rest 
der Welt in den kommenden Jahrzehnten enorme Anpassungs-
leistungen abnötigen. Dabei schlagen schon die „klassischen“ 
Umweltprobleme schwer zu Buche: Zu deren gravierendsten 
zählen Wasserknappheit, vergiftete Flüsse, Luftverschmutzung 
und gerodete Wälder. Nach offiziellen Angaben verliert China 
durch Umweltzerstörung und -verschmutzung jährlich 200 Mil-
liarden US-Dollar oder 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, 
was ebensoviel ausmacht wie dessen jährlicher Zuwachs (State 
Environmental Protection Agency China 2006). 
 China weiß um seine Lage. In der internationalen Presse 
sorgte Ende 2006 eine groß angelegte Regierungsstudie für 
Aufsehen, die extreme Auswirkungen durch den Klimawan-
del erwartet.4  Zwölf Ministerien arbeiteten vier Jahre lang 

an diesem Bericht, der die oben skizzierten Szenarien vom 
Meeresspiegelanstieg über Überschwemmungen bis hin zu Er-
tragsrückgängen und Dürren als „düstere Warnungen“ vorträgt, 
wie eine internationale Presseagentur titelte (AFP 2006). Nach 
intensiven Diskussionen wurde das „Nationale Programm zum 
Klimawandel“ im Juni 2007 der Öffentlichkeit vorgestellt. 

 
gegensteuerung

Die Wirtschaftsleistung Chinas soll sich bis 2020, so will es die 
chinesische Regierung, vervierfachen. Der Energieverbrauch 
hingegen soll sich bis dahin, ebenfalls nach dem Willen der 
Regierenden, bloß verdoppeln und die Energieeffizienz der 
Wirtschaft drastisch erhöht werden.
 Durch seine sehr energieintensive Wirtschaftsstruktur 
verfügt China in vielen Industriebereichen tatsächlich über 
bedeutende und dazu kostengünstige Reduktionsmöglichkeiten 
im Energieeinsatz. Besonders hoch sind diese in der Stahl-, 
Zement- und Ziegelsteinindustrie und insbesondere auch bei der 
Stromerzeugung (Weltbank 2004). Hier lägen große Potenziale 
darin, Kohle durch weniger emissionsintensive Brennstoffe zu 
ersetzen, die Effizienz von Kraftwerken zu erhöhen und den 
Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben (Bundesagentur 
für Außenwirtschaft 2005). 
 Damit hält Chinas Wirtschafts- und Energiestruktur die 
Chance bereit, in großem Ausmaß vom Clean Development 
Mechanism (CDM) zu profitieren, jenem im Rahmen des Artikel 
12 des Kyoto-Protokolls international ausverhandelten „Mecha-
nismus für saubere Entwicklung“, der mit dem An- und Verkauf 
von Emissionsminderungszertifikaten Anreize für Investitionen 
in klimafreundlichere Technologien in Entwicklungsländern 
setzen soll. Industrieländer oder die dort ansässigen Unter-
nehmen führen selbst emissionsreduzierende Projekte in und 
mit Entwicklungsländern durch oder erwerben Zertifikate aus 
solchen Projekten. Nach Indien sind in China weltweit die meis-
ten CDM-Projekte registriert worden. Bisher liegen die Schwer-
punkte von bereits realisierten oder in Planung befindlichen 
Projekten des Clean Development Mechanism in China in der 
Wind- und Wasserkraft sowie in der Nutzung von Methangas 
aus Mülldeponien. Auch die Beseitigung des besonders kli-
maschädigenden Industriegases HFC-23 (Trifluormethan oder 
Fluoroform), das im Vergleich zu CO

2
 eine mehr als 10.000-fache 

Treibhausgaswirkung pro Gasmolekül hat, spielt eine wichtige 
Rolle. Mehr als zwei Drittel der Zertifikate stammen gegenwär-
tig aus diesem Gas.
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Im Gegensatz zu den Industrieländern – mit Ausnahme der 
USA und Australien, die das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert 
haben – sind Schwellen- und Entwicklungsländer bisher keinen 
die Emissionen regelnden oder beschränkenden Verpflich-
tungen unterworfen.  Langfristig jedoch ist wirksamer Klima-
schutz ohne die großen Schwellenländer nicht denkbar, da ein 
wachsender Anteil der weltweiten CO2-Emissionen ebendort 
anfällt. 
 Wenngleich die USA, die Länder der Europäischen Union 
und Russland historisch gesehen die Hauptverursacher des 
globalen Klimawandels sind, nimmt China eine immer gewich-
tigere Rolle ein, wenn es um die Vermeidung eines gefährlichen 
Klimawandels geht. Es gilt Wege zu finden, wie eine Zusam-
menarbeit aussehen kann, die China in die Pflicht nimmt und 
zugleich beim Klimaschutz unterstützt. Dies muss angesichts 
der Größe der Herausforderung auf verschiedenen politischen 
Ebenen geschehen, im Rahmen der UN-Klimapolitik, aber auch 
bei Ereignissen wie den G8-Gipfeln der größten Wirtschaftsna-
tionen, zu denen mittlerweile auch die großen Schwellenländer 
eingeladen werden.
 Noch wird der Ball aber zuweilen planlos hin- und herge-
worfen. Vertreter der USA oder auch Wirtschaftsakteure in 
Europa argumentieren häufig, dass der multilaterale Klima-
schutz ohne Reduktionsverpflichtungen der Schwellenländer 
keine Zukunft habe. Entwicklungsländer und auch die chine-
sische Regierung betonen hingegen die Vorleistungspflicht der 

So stellen denn Forschungen zur CO
2
-Abscheidung und Lage-

rung einen Schwerpunkt der Klimaschutz-Zusammenarbeit der 
EU mit China dar (EC 2005). Bis 2020 sollen in gemeinsamer 
Anstrengung Demonstrationskraftwerke entwickelt werden. 
Dabei muss zum Beispiel der Umstand berücksichtigt werden, 
dass die CO

2
-Abscheidung im Kraftwerksprozess einen deutlich 

höheren Kohleverbrauch und somit verminderte Effizienz 
zur Folge hat, was wiederum höhere Strompreise nach sich 
zieht. Doch trotz großer Skepsis angesichts vieler technischer 
Fragezeichen und Risiken dieser Technologie, auf die es in den 
nächsten Jahren Antworten zu finden gilt, liegt angesichts des 
enormen Drucks der gegebenen Lage auch eine klimapolitische 
Hoffnung darin, hier schnellstmöglich Fortschritte zu machen. 

Klimapolitik und Vorbildwirkung

Auf der 11. Konferenz der Unterzeichnerstaaten der UN-Kli-
marahmenkonvention (UNFCCC) Ende 2005 im kanadischen 
Montreal wurde offiziell der Startschuss für Verhandlungen 
gegeben, wie der internationale klimapolitische Rahmen nach 
dem Jahr 2012 aussehen soll, da die Laufzeit des Kyoto-Pro-
tokolls als derzeit gültiger Rechtsrahmen zunächst bis 2012 
beschränkt ist (vgl. Bals et al. 2006). Es besteht kein Zweifel, 
dass für die Zukunft Ländern wie China, Indien, Brasilien oder 
Südafrika eine ganz entscheidende Bedeutung zukommt. 

Abbildung 2:
Studenten und Studentinnen der „Solar-Generation“ am 16. Februar 2005 vor dem Hongkonger Hafen. Sie begrüßen das 
Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls, der ersten internationalen Vereinbarung zur Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes.
© Greenpeace/Alan Hindle 

 Was den Energie- und Klimafaktor Mobilität betrifft, so hat 
die chinesische Politik 2004 einen umweltpolitischen Meilen-
stein gesetzt, der auch in Europa Diskussionen angefacht hat. In 
China werden nur noch solche Automodelle zum Verkauf zuge-
lassen, die die für ihre Gewichtsklasse festgelegte Verbrauchs-
obergrenze nicht überschreiten. Ab 2008 soll dieses Gesetz 
noch verschärft werden.
 Da die meisten chinesischen Städte ohnedies über gut 
ausgebaute öffentliche Verkehrssysteme wie Bus-, Metro- und 
Bahnlinien verfügen, legen nach wie vor die meisten Menschen 
ihre Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück, nämlich 
schätzungsweise 50 Prozent aller Fahrten. Rad- und Fußgänger-
verkehr machen weitere 40 Prozent aus (Schipper/Ng 2005). In 
Kilometern ausgedrückt, liegt die Mobilität weit hinter europä-
ischen oder US-amerikanischen Maßstäben. Der durchschnitt-
liche Chinese reist etwa 1.000 Kilometer pro Jahr, während dies 
bei einem Europäer 15.000 und bei einem Amerikaner 24.000 
Kilometer sind (Ng/Schipper 2006). 

Kompensationseffekte

Alle Anzeichen und Trends deuten allerdings darauf hin, dass 
dies nicht so bleiben und China im Bereich Mobilität einen ähn-
lichen Weg einschlagen wird wie die Industrieländer. So nah-
men die Pkw-Verkäufe im Jahr 2003 um 76 Prozent gegenüber 
2002 zu, die Produktion sogar um 86 Prozent (CATARC 2004). 
Gingen 1980 noch 16 Prozent des Gesamtverbrauchs an Erdöl 
auf das Konto des Verkehrssektors, so waren es 2002 bereits 
mehr als ein Drittel. Werden keine Gegenmaßnahmen ergrif-
fen, wird bis 2020 ein weiterer Verbrauchsanstieg von jährlich 
12 Prozent erwartet (He et al. 2005). Zweifelsohne wird dieser 
Trend den Ausstoß von Treibhausgasen im Verkehrsbereich 
vergrößern. Wie stark dies der Fall sein wird, wird nicht zuletzt 
von den politischen Rahmenbedingungen abhängen. 
 Die Realität zeigt allerdings, dass politische Ziele alleine 
nicht ausreichen, gerade bei einer so dynamischen Wirtschaft-
sentwicklung eines Landes dieser Größe. In den letzten beiden 
Jahren konnte China die eigenen Umweltziele nicht einhalten. 
Was die Energie- und CO

2
-Intensität betrifft, so entwickelte sich 

der Trend deutlich in die falsche Richtung. Für 2006 stellte Han 
Wenke vom Energieinstitut der Reform- und Entwicklungskom-
mission fest, dass die Ziele zur Verringerung des Energiekon-
sums nicht erreicht werden konnten.8  Dies ist auch der Grund 
dafür, warum China bei der internationalen Vergleichswertung 
der größten CO

2
-Emittenten, dem von der deutschen Umweltor-

ganisation Germanwatch entwickelten Klimaschutz-Index, im 
Jahr 2007 deutlich gegenüber 2006 zurückgefallen ist, nämlich 
von Platz 29 auf Platz 54 von insgesamt 56 untersuchten Län-
dern (Burck et al. 2006).

 Obwohl der Energieaufwand für jeden Yuan des Bruttoin-
landsproduktes 2006 um 4 Prozent gesenkt werden sollte, stieg 
er schon im ersten Halbjahr um 0,8 Prozent, wie die Tageszeitung 
„China Daily“ berichtete: „Die Nation hat den ersten Test nicht 
bestanden.“ Die selbst gesetzten Vorgaben seien mit „großem 
Abstand“ verfehlt worden und Umweltprobleme, wie Vize-Um-
weltminister Pan Yue feststellte, „ein großes Hindernis für die 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung“ des Landes geworden. 
In diesem Jahr 2006 habe es durchschnittlich alle zwei Tage, so 
berichtete der Minister weiter, einen schweren Umweltunfall 
gegeben.9  
 Trotz ambitionierter Programme zur Förderung CO

2
-freier 

Energiequellen wie Wind- oder Sonnenkraft wächst der Kohle-
verbrauch ständig. Derzeit beruhen zwei Drittel des chinesischen 
Energieverbrauchs und 70 bis 80 Prozent der Strom-erzeugung 
auf dem umweltbelastenden Energieträger Kohle. 430 Gigawatt 
betrug die Kohlekraftwerkskapazität im Jahr 2006 – im Jahr 2020, 
so erwartet man, könnten es 650 Gigawatt sein. Das wäre ein 
Zuwachs, der dem Doppelten des deutschen Kraftswerksparks 
entspräche und somit auch dem Doppelten jener Kapazität, die 
für erneuerbare Energien 2020 insgesamt angestrebt wird (An-
hua/Xingshu 2006). Nach Schätzungen wird etwa alle zehn Tage 
irgendwo in China ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb genom-
men, das genug Strom für eine amerikanische Millionenstadt wie 
San Diego produziert (Bradsher/Barboza 2006). 
 Auch wenn die Emissionen aus der Kohlenutzung relativ 
gesehen mit deutlich effizienteren Kraftwerken stark verringert 
werden können, würden diese Effekte durch den enormen Zubau 
an Kraftwerken rasch überkompensiert. An der Verfügbarkeit 
von Kohle wird dieses Wachstum nicht scheitern. Die gesamten 
Kohleressourcen im Land betragen etwa das Dreitausendfache 
des aktuellen jährlichen Kohleverbrauchs. Auch die chinesische 
Politik wird diese Entwicklung in absehbarer Zeit nicht abbrem-
sen (können).
 Die Kohlenutzung in China – und auch in Indien – in den 
Griff zu bekommen, stellt eine der Schlüsselfragen des interna-
tionalen Klimaschutzes dar. Immer mehr Experten vertreten die 
Ansicht, dass es angesichts des absehbaren deutlichen Ausbaus 
der Kohlewirtschaft in sich schnell entwickelnden Ländern wie 
China, Indien oder Südafrika nicht möglich sein wird, den globa-
len Temperaturanstieg im notwendigen Maß zu begrenzen, ohne 
den „Klimakiller Kohle“ mit neuen Technologien zu zähmen. 
Eine immer wichtigere Rolle in der Diskussion spielt die Abschei-
dung und Lagerung von CO

2
 („Carbon Capture and Storage“). Im 

Prinzip ist es möglich, CO
2
 im Kraftwerksprozess abzuscheiden 

und dann zu lagern, beispielsweise in geologischen Spalten, 
leergepumpten Ölreservoirs oder Ähnlichem. Aufgrund enormer 
Risiken besteht weitgehender wissenschaftlicher Konsens darin, 
den Ansatz der Tiefseelagerung von CO

2
 strikt abzulehnen (Du-

ckat et al. 2004).10  
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HINWEIS:

Dieser Beitrag wurde auf der Grundlage des von Germanwatch 2006 veröffentlichten Berichts „China und der 

globale Klimawandel: Die doppelte Herausforderung“ verfasst (http://www.germanwatch.org/klima/klichi07.pdf ).

Industrieländer aufgrund deren historischer Verantwortung für 
den Ausstoß an Treibhausgasen.
 Und tatsächlich steht der Westen nach vor als Erster in der 
Verantwortung. An ihm liegt es, Vorleistungen zu erbringen. 
Die Kritik der chinesischen Regierung an den höchst unzu-
reichenden Klimaschutz-Bemühungen vieler Industrieländer 
ist berechtigt (Gao 2005). Insbesondere von der Europäischen 
Union wird erwartet, klimapolitischer Vorreiter zu sein und zu 
zeigen, dass Wohlstand nicht auf Emissionen aufgebaut sein 
muss. Mit ihren Beschlüssen vom März 2007, die Emissionen 
bis 2020 um 30 Prozent gegenüber 1990  verringern zu wollen, 
wenn ein neues globales Abkommen zustande kommt, hat 
die EU allerdings ein deutliches Signal gesetzt, dass sie diese 
Herausforderung verstanden hat. Solange allerdings die USA, 
bisher noch weltweit größter Emittent und Kyoto-Verweigerer, 
nicht zu ernsthaftem Klimaschutz bereit sind, kann nicht er-
wartet werden, dass China sich auf einen solchen Kurs einlässt.
 China mag ein schwerfälliger und in vielerlei Hinsicht auch 
brutaler Gigant sein. Zu behaupten, die politischen Kräfte 

würden dem Umwelt- und Klimaschutz keine Bedeutung 
beimessen, wäre allerdings nicht gerecht. Nicht zuletzt weil 
die Menschen des Landes die Konsequenzen des Klimawandels 
und der Übernutzung natürlicher Ressourcen immer mehr am 
eigenen Leib spüren, beginnt die Regierung die Problematik 
wirklich ernst zu nehmen. 
 Allerdings zeigt sich, dass auch die autokratische Regie-
rung nicht einfach einen Schalter umlegen kann, und schon 
werden automatisch alle politischen Ziele im ganzen Land 
erreicht. Neben der technologischen Herausforderung, bei de-
ren Bewältigung auch der Kooperation mit der EU und anderen 
Industrieländern eine zentrale Rolle zukommt, ist der Transfer 
der politischen Vorgaben auf die regionale und die lokale Ebene 
sicher die größte Herausforderung, der sich China im Umgang 
mit dem Klimawandel ausgesetzt sieht. Dass dies funktioniert, 
daran haben aufgrund seiner planetarischen Macht letztlich 
auch viele Millionen Menschen außerhalb des Landes ein 
vitales Interesse.

ANMERKUNGEN:

1 In Millionen Tonnen CO
2
-Äquivalenten ausgedrückt, bedeutet dies 4.497 Millionen Tonnen im Jahr 2004 gegenüber 2.536 Millionen Tonnen 

wie noch 1990 (Angaben ohne Landnutzungsänderungen).
2 In diesem Zeitraum verminderte sich der Ausstoß anCO

2
 um 7,3 %, der von Methan zwischen 1997 und 2000 immerhin auch um 2,2 %.  

3 China gehört zu den am stärksten durch Wetterextreme betroffenen Ländern der Welt mit Rang 5 im Germanwatch Klima-Risiko-Index für 
das Jahr 2004 und Rang 10 im Durchschnitt 1995 bis 2004. – Vgl. Anemüller/Monreal/Bals 2006
4 Der Bericht wurde bisher allerdings erst in Auszügen und auch noch nicht auf Englisch veröffentlicht. Daher waren die den Szenarien 
zugrunde liegenden Annahmen, die großen Einfluss auf die Ergebnisse haben, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags nicht 
im Detail bekannt. Die großen Problemfelder werden aber deutlich.
5 In China Wasserkraftanlagen mit einer Kapazität unter 25 Megawatt. Großwasserwerke sind hier aufgrund ihrer ökologischen und sozi-
alen Problematik nicht als erneuerbare Energieträger mitgerechnet.
6 Ausbau von Kleinwasserkraftwerken von heute 31.000 MW auf 70.000 bis 80.000 MW; Ausbau der Windkraft von 560 MW auf 20.000 MW 
und von Biomasse-Kraftwerken von heute 2.000 MW auf 20.000 MW. – Vgl. Austin 2005
7 Windkraftweltmeister mit über 20.000 MW installierter Leistung oder 11 Prozent der Gesamtstromerzeugung ist derzeit noch Deutschland.
8 http://www.klimainfo.ch [14.1.07]
9 http://www.klimainfo.ch [14.1.07]
10 Duckat et al. 2004 geben einen einführenden Überblick über die diskutierten Technologien und Risiken.
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Umweltschutz in China

umweltschutz in china – die hoffnung lebt             

Alexander Egit 

Chinas Energiehunger wächst unge-
bremst, das hat neben ökologischen 
auch militärische Konsequenzen. Das 
rasante Wachstum der Industrie, vor 
allem aber des motorisierten Straßenver-
kehrs zwingt die chinesische Regierung, 
weltweit Zugänge zur Erdölproduktion 
zu erschließen. Sie nutzt dabei vor allem 
in moslemisch dominierten Staaten die 
Tatsache, dass sich die USA dort nur mit 
größten Schwierigkeiten etablieren kön-
nen. Wenn sich also die Situation durch 
eine Verknappung des geförderten Erdöls 
rasant zuspitzt, besteht das erhebliche 
Risiko, dass diese Auseinandersetzung 
mit Waffengewalt unter Beteiligung 
Chinas ausgetragen wird. Dies bedeutet 
für den chinesischen Staat eine gewaltige 
ökonomische Herausforderung und muss 
in einer volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung einbezogen werden.
 Allein die Umweltfolgekosten der 
stark wachsenden Wirtschaft übersteigen 

aber schon den ökonomischen Nutzen 
der Turboindustrialisierung Chinas. Die 
meisten Unternehmen versuchen, interne 
Kosten zu externalisieren, also auf die 
Allgemeinheit beziehungsweise auf die 
Umwelt und im Zuge der zunehmenden 
Globalisierung auf andere Staaten abzu-
wälzen. Im Westen hat das über Jahr-
hunderte hervorragend funktioniert, die 
Wirtschaft hat sich prächtig entwickelt. 
Menschen wurden nur eben krank davon 
und Naturräume in großem Stil zerstört. 
Dazu haben große Unternehmen in 
zunehmendem Maß Kontrolle über die 
Politik erlangt. Der deutsche Politikwis-
senschaftler Martin Jänike spricht von 
Staatsversagen, der Ohnmacht der Politik 
in der Industriegesellschaft. Das gleiche 
passierte natürlich auch im Zuge der 
Industrialisierung in China. China hat 
aber die Chance, von den Erfahrungen 
der westlichen Industriestaaten lernen 
zu können. Außerdem ist die chinesische 

politische Führung in weitaus geringe-
rem Maße von großen Unternehmen 
beeinflussbar, als dies Politiker in westli-
chen Industriestaaten sind. Die wissen-
schaftliche Politikberatung spielt in Chi-
na eine bedeutende Rolle. Das politische 
System Chinas birgt grundsätzlich gute 
Voraussetzungen, mit der Herausforde-
rung des Klimawandels umzugehen. Die 
chinesische politische Führung steht in 
keinem Parteienwettbewerb und kann 
daher selbst unpopuläre Maßnahmen 
setzen, ohne damit zu riskieren, abgelöst 
zu werden. 
 Die Hoffnung besteht, dass der 
höhere Grad an politischer Entschei-
dungsautonomie, die relativ hohe 
Durchsetzungsfähigkeit des Staates 
und das mögliche hohe Tempo von 
Veränderungen auf der wissenschaftlich 
untermauerten Grundlage gesamtstaat-
licher Interessen das Umweltsteuer in 
China herumreißen können. Entschei-
dend wird außerdem sein, wie schnell 
es den ökologisch orientierten Kräften 
in der chinesischen Politik, wie zum 
Beispiel dem Vize-Umweltminister Pan 
Yue, gelingen wird, stärkeren Einfluss auf 
Entscheidungen zu bekommen. China ist 
Profiteur der ökonomischen Globalisie-
rung. Chinesische Produkte müssen sich 
damit aber auch an globalen Standards 
orientieren. Spielzeug, das mit gesund-
heitlich bedenklichen Konzentrationen 
an Schadstoffen belastet ist, wird immer 
wieder im großen Stil von westlichen 
Märkten genommen.
 Ein wichtiger Faktor wird auch die 
Bereitschaft sein, mit der die chinesische 
Bevölkerung die nötigen Veränderungen 
mitträgt. Breit angelegter Umweltschutz 
ohne Unterstützung der Bevölkerung ist 
kaum Erfolg versprechend. Die chine-
sische Führung wird daher gefordert 
sein, nicht nur die Rahmenbedingungen 
für Umweltschutz festzulegen, sondern 
auch die Partizipation der Bevölkerung 
sicherzustellen. Ein wichtiger Baustein 
dabei wird Umweltorganisationen 

zukommen. Für diese gilt, dass sie sich 
erstaunlich weit zu Problemen äußern 
können und dass dies auch von Massen-
medien transportiert wird, solange sie 
bestimmte Beschränkungen akzeptieren. 
So ist Kritik an Projekten, bei denen 
Probleme mit Menschenrechten einher-
gehen, nicht möglich. Sogar eine Organi-
sation wie Greenpeace kann erfolgreich 
arbeiten, indem sie auf Öffentlichkeits-
arbeit und Lobbying setzt. Gewaltfreie 
Aktionen, sonst ihr Markenzeichen, sind 
aber nicht durchführbar. Greenpeace 

kann seit drei Jahren den geplanten 
kommerziellen Anbau von gentechnisch 
verändertem Reis verhindern. Auch hier 
besteht die berechtigte Angst der poli-
tischen Führung, dass der europäische 
Markt GMO-Reisprodukte verbieten wür-
de. Mit dem Aufzeigen der Konsequenzen 
des Klimawandels für China konnten 
Impulse für einen massiven Ausbau 
erneuerbarer Energien gesetzt werden.
 Sorge bereitet das kleine Zeitfenster, 
das zur Verfügung steht, um die notwen-
digen Maßnahmen zu setzen. Haupt-

problem dabei ist die rasante Zunahme 
des Straßenverkehrs. Investitionen in das 
Straßennetz sowie verkehrstechnisch 
falsche Entscheidungen in der Stadt-
entwicklung sind nahezu irreversibel. 
Für ein paar Wochen den motorisierten 
Straßenverkehr in der Stadt zu stoppen 
und Kraftwerke abzuschalten mag eine 
brauchbare Lösung für die paar tausend 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den 
olympischen Spielen 2008 in Peking sein. 
Zukunftskonzept ist dies sicher keines.

AUTOR:

Alexander Egit,  Jg. 1962, Studium der Politikwissenschaften und Publizistik in Wien; Geschäftsführer der 
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Abbildungen:
Das Greenpeace-Flaggschiff „Rainbow Warrior“ am 9. Oktober 2005 beim Start zur zehn-
wöchigen „Asia Energy Revolution Tour“ in Honkong, bei der die asiatischen Industrie-
staaten aufgefordert werden, auf erneuerbare Energien zu setzen. – Greenpeace-Jugendli-
che feiern am 16. Februar 2005 in Peking das Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls.
© Greenpeace/Alan Hindle, Natalie Behring 



6�

Wissenschaft & Umwelt

Interdisziplinär �� |  �008

6�

M. Rennau 

Energie für Afrika

Während die wenig entwickelten Länder Südostasiens in den 
letzten zwanzig Jahren eine Verringerung der Armut verzeichne-
ten, ist die Anzahl jener Menschen, die in absoluter Armut leben 
und mit weniger als einem US-Doller pro Tag auskommen müs-
sen, in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara im Laufe 
der letzten Dekaden stetig gestiegen. Verfügbare Zahlen zeigen, 
dass das Pro-Kopf-Einkommen in diesen Ländern zwischen 1981 
und 2001 um 14 Prozent gesunken und die Zahl jener, die unter 
der Armutsgrenze leben, von 41 auf 46 Prozent gestiegen ist 
(UNDESA 2005). 
 Diese Entwicklung spiegelt sich im Energieverbrauch dieser 
Länder wider. Die ökonomische Entwicklung und die Lebens-
qualität eines Landes sind eng mit dem Pro-Kopf-Verbrauch an 
Energie verbunden. Obwohl man sich in Afrika einem stei-
genden Import fossiler Brennstoffe bei gleichzeitiger Verringe-
rung der Biomasse-Nutzung gegenübersieht, wird in manchen 
der afrikanischen Entwicklungsländer immer noch bis zu 95 
Prozent des nationalen Energiebedarfs durch traditionelle 
Rohstoffe wie Brennholz gedeckt, und dies mit zunehmend 
gravierenden und desaströsen Folgen. 

das Energiebudget Äthiopiens

In Äthiopien etwa ist dies der Fall. Das Land zählt zu den Län-
dern mit den geringsten Energiebudgets der Welt. Die Energie-
produktion pro Kopf beträgt 7 Watt, das ist weit weniger als der 
Pro-Kopf-Wert, den Indien (ungefähr 100 W), Ägypten (ca. 230 
W) oder etwa Brasilien (ca. 366 W) verzeichnen. (Wolde-Ghior-
gis 2002, EEPCO 2000). Nicht einmal zehn Prozent aller Haus-
halte verfügen über einen Stromanschluss – im Besonderen 
keine im ländlichen Bereich (EEPCO 2002). Beinahe die gesamte 
Menge an industriell erzeugter Energie wird in Städten kon-
sumiert. In nichtstädtischen Gebieten ist industriell erzeugte 
Energie schlicht nicht verfügbar.
 Für das Jahr 1998 wurde der gesamte Energieverbrauch 
Äthiopiens auf 722.870 Terajoule geschätzt (Teferra 2001). 94 
Prozent dieses Konsums wurde aus Biomasse gedeckt (78 % 
Brennholz, 16 % landwirtschaftliche Rückstände, Dung und 
Holzkohle), fünf Prozent durch Petroleum und weniger als ein 
Prozent in Form von Elektrizität (Wolde-Ghiorgis 2002).1  
 Fast 90 Prozent des schmalen Gesamtenergieaufkommens 
des Landes wird von den Haushalten verbraucht (ADC 2004–
2006). Die häusliche Essenszubereitung ist zu einem großen 
Prozentsatz immer noch von Brennholz abhängig. Im waldlosen 
Norden verbrauchen äthiopische Haushalte pro Tag und Kopf, 
so schätzt man, ungefähr zwei Kilogramm Holz, im waldrei-
chen Südwesten sind es an die fünf Kilo (NBE 1990–96). Auch 
wenn der Beitrag des Brennholzes als Energielieferant für kom-
merzielle Zwecke, für Heimarbeit, für alle handwerklichen und 
halbindustriellen Betriebe, die Hitze erfordern (Metallurgie, das 
Trocknen von Tabak, das Brennen von Ziegeln und so weiter) 
ebenfalls beachtlich ist und Holz den wesentlichsten Werkstoff 
beim Hausbau, Brückenbau und für Möbel und dergleichen dar-
stellt, so stellt das Kochen mit Feuerholz doch das drückendste 
aller Energieprobleme Äthiopiens dar und jenes, das mit größ-
tem Nachdruck angegangen werden muss. In dieser Hinsicht 
ist die Situation in Äthiopien einzigartig – nirgendwo anders 
wird Nahrung in ähnlich traditioneller Weise zubereitet wie in 
diesem armen Land. In anderer Hinsicht aber sind die Probleme 
Äthiopiens durchaus repräsentativ für einen großen Teil der 
Landstriche südlich der Sahara.

die umweltsituation Äthiopiens

Vierzig Prozent der Landfläche Äthiopiens waren zu Beginn des 
20. Jahrhunderts von Wald bedeckt. In den frühen 1950er-Jah-
ren hatte sich der Waldbestand auf 16 Prozent verringert, 1984 
waren es gar nur noch drei bis vier Prozent, und in einer Studie 
der Weltbank aus diesem Jahr wurde geschätzt, dass das Land 
jährlich 200.000 Hektar Wald verlor, was jährliche landwirt-
schaftliche Ertragsverluste von fünf Prozent verursachte (World 
Bank 1994, MNRDEP 1992). Anfang der 1990er-Jahre war der 
Waldanteil auf eine Landesfläche von weniger als drei Prozent 
geschrumpft (World Bank 1994, MNRDEP 1992). 
 Das rapide Verschwinden des äthiopischen Waldes hatte 
weitreichende Auswirkungen auf die Lebensqualität im Land. 
Die Brennholzpreise stiegen. Die Einzelhaushalte waren ge-
zwungen, vermehrt minderwertige Brennstoffe zu nutzen; die 
Qualität und die Häufigkeit der gekochten Mahlzeiten sanken. 
Eine immer größer werdende Zahl der Menschen steht heute 
vor der Wahl, ihr Essen armselig gekocht zu essen oder weite 
Strecken in Kauf zu nehmen, um Brennholz zu sammeln. So 
machen sich denn in vielen Regionen Frauen und Mädchen 
auf den beschwerlichen Weg zu einer Handvoll Brennholz 
– die Frauen sind es, die unter der Zerstörung der Umwelt am 
meisten leiden und die größte Last dieses Problems tragen. In 
solchen Gegenden sind Essensreste und der Dung von Tieren 
der am häufigsten verwendete Brennstoff im Haus. Rindermist 
aber ist bei direkter Verfeuerung nicht nur unrein und unge-
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sund, sondern auch ein sehr ineffizienter Energieträger. Nur 
neun bis zwölf Prozent der freigesetzten Energie aus Kuhmist 
kann genutzt werden (Khandalwal/Mahdi 1986). Da Dung und 
Ernteüberschüsse nicht als Nährstoffe dem Boden zugeführt, 
sondern verfeuert werden, verringern sich Bodenfruchtbarkeit 
und landwirtschaftliche Erträge. 
 Die Energiekrise betrifft nicht nur den ländlichen Raum. 
Rund zwanzig Prozent der Bevölkerung Äthiopiens leben in 
urbanen Gebieten (GOE 1992), davon allein dreißig Prozent in 
Addis Abeba (CSA 1995). Die Hälfte der Einwohner von Addis 
wiederum ist unmittelbar von Biomasse als Ressource abhän-
gig, verwendet Brennholz nicht anders als die Landbevölkerung 
zum Kochen, für die Warmwasserbereitung, zum Heizen und 
für Beleuchtungszwecke. Das Gebiet um die Hauptstadt ist 
daher in starkem Ausmaß von Raubbau und Ressourcenverlust 
betroffen. Insgesamt erreichte der jährliche Holzverbrauch 
bereits in den 1980er-Jahren ein Niveau, auf dem die Abholzung 
des heimischen Baumbestandes 150 Prozent des natürlichen 
Zuwachses ausmachte (Anderson 1986). Schon 1990 schätzte 
man, dass, wenn nicht bald dagegen gesteuert werde, das Land 
2025 völlig abgeholzt und der Boden unfähig sein werde, land-
wirtschaftliche Erträge zu liefern, weil die Bodenerosion bis 
2010 einige zehn Millionen Hektar betreffen werde (IUCN/ESAP 
1990). Zwar hat sich Tempo des Raubbaus schlicht deshalb, weil 
nur noch wenig da war, seither etwas verlangsamt, aber es gibt 
keinerlei Anzeichen für eine Krisenentwarnung. Die Bevölke-
rung wächst rasant, ein regelrechter demografischer Boom, der 
mit einem Anstieg des Energiebedarfs einhergeht. Tausende 
Hektar Wald werden jährlich gerodet, nicht nur des Holzbedarfs 
wegen, sondern auch um neues Ackerland zu gewinnen. Große 
Teile Äthiopiens sind ihrer Vegetationsdecke entkleidet und 
der Erosion preisgegeben, viele Böden ausgelaugt. Die ehemals 
ausgedehnten Rückzugsgebiete vieler Wildtiere sind bedroht, 
die Artenvielfalt geht sukzessive verloren. Ländliche und urbane 
Räume sehen sich mit einer gewaltigen Verschlechterung der 
Umweltsituation konfrontiert. 

ungenützte potenziale

Afrikas Problem ist vor allem ein Energieproblem. So hat zum 
Beispiel der neuerliche Preisschub bei Erdöl Afrika zu einer Zeit 
getroffen, in der seine Währungseinnahmen wegen sinkender 
Exportquoten und niedriger Weltmarktpreise verhältnismäßig 
gering waren. In den nächsten Jahren, so erwartet man, könnten 

Erdölimporte einer Reihe von afrikanischen Ländern 30 bis 40 
Prozent ihrer Exporteinnahmen kosten – derzeit sind es 15 bis 
20 Prozent (Afrepren 2003). Der Import von Erdölprodukten hat 
eine gleichermaßen negative Auswirkung auf die Zahlungsbi-
lanz der Länder wie auf die regionale Wirtschaftsentwicklung, 
und es wächst das Bewusstsein in der Region, dass diese Effekte 
die eigene Entwicklung behindern.2 
 Dabei wäre Afrika mit einem ungeheuren Potenzial sowohl 
an konventionellen wie an unkonventionellen Energieressour-
cen – Erdöl, Erdgas, Ölsand, Kohle, Atomkraft, Wasserkraft, 
Erdwärme, Biomasse, Solarenergie, Wind und anderen er-
neuerbaren Energieträgern – ausgestattet.  Allerdings war der 
Kontinent aufgrund seines niedrigen Forschungs- und Investi-
tionsniveaus bisher nicht in der Lage, dieses Potenzial adäquat 
zu nutzen. Richtig und effizient verwendet, gäbe es in Äthiopien 
genügend Viehbestände und organisches Material, um ohne 
Einbußen an Dünger ausreichend Bioenergie für Nahrungszu-
bereitung und Beleuchtung zu gewinnen (Deju 2006). Wasser-
kraft hätte in Äthiopien das riesige Potenzial, 30.000 Megawatt 
Strom zu erzeugen – tatsächlich genutzt werden derzeit bloß 
Kapazitäten mit einem Energiegewinn von 450 Megawatt3.
 Die Kapazitäten für Solarenergie im sonnenreichen Afrika 
sind immens. Vonseiten der Deutschen Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft berichtet man von Messungen im 
Süden Namibias, die ergeben haben, dass durch Sonnenein-
strahlung auf jedem Quadratmeter 3000 Kilowattstunden pro 
Jahr produziert werden könnten, ein Vielfaches dessen, was die 
Sonne etwa in Kalifornien zu liefern imstande wäre. Äthiopien 
soll einen täglichen Energieeintrag durch die Sonne haben, der 
dem deutschen Energiegesamtverbrauch von eineinhalb Jahren 
gleichkommt. So fördert denn die UN-Umweltbehörde UNEP 
die Nutzung der Sonnenenergie in Afrika und sammelt Daten 
zur Erforschung des Sonnen- und Windenergiepotenzials (Öko-
news 2004).
 Die bisland ausgeschöpften Möglichkeiten im Vergleich 
zum verfügbaren Potenzial sind allerdings minimal, was zu 
einem großen Teil immer noch daran liegt, dass die entspre-
chenden Techniken nicht verfügbar beziehungsweise zu teuer 
sind. In Kenia beispielsweise, wo geschätzte 200.000 Haushalte 
die Sonnenkraft nutzen, waren dafür Investitionen von jeweils 
mindestens 500 Euro nötig, etwa ein halbes durchschnittliches 
Jahreseinkommen (Ökonews 2004). Die deutsche Stiftung 
Solarenergie hat eine Reihe von Gründen angeführt, warum 
Solarprojekte gering verbreitet sind: fehlende Ausbildung und 
Fachkräfte (lokale Ingenieure oder Elektrotechniker verwenden 

mangels Kenntnis von Alternativen die alte Dieselgeneratoren-
technologie zur Stromerzeugung), keine fachgerechte Dimen-
sionierung der Solarsysteme (diese sind oft nicht ausreichend 
dimensioniert, um auch in längeren Regenzeiten genügend 
Energie zu liefern), mangelnde soziokulturelle Integration 
(technische Systeme dürfen die Menschen nicht dazu zwingen, 
ihre seit Jahrhunderten tradierten Lebensrhythmen zu ändern, 
und müssen im Kontakt mit ihren Nutzern realisiert werden), 
fehlende Betriebskompetenz (viele Solarsysteme überleben das 
erste Jahr nach ihrer Betriebnahme nicht, weil eine dauerhafter 
Betrieb weder technisch noch finanziell gesichert werden kann 
und die Verantwortung nicht Schritt für Schritt an die Nutzer 
übertragen wurde) und nicht zuletzt zu wenige überzeugende 
Modellprojekte, um den Bekanntheitsgrad dieser Technik zu 
erhöhen (Stiftung Solarenergie). 
 Aufseiten der Bevölkerung verorten Praktiker und Experten 
sowohl große Aufgeschlossenheit gegenüber Solartechnolo-
gie wie auch Akzeptanzprobleme. Weitere Hürden liegen in 
Stromkonzernen und unwilligen Regierungen, die alte Staats-
monopole schützen wollen. In Kenia immerhin sind Kollektoren 
bereits von der Steuer befreit, und in Namibia können staatlich 
anerkannte Installateure Subventionsanträge für ihre Kunden 
stellen. Dieselgeneratoren auf Farmen ohne Stromanschluss 
werden zunehmend durch Photovoltaik-Anlagen unterstützt. 
In Sambia, wo etwa fünf Prozent der Bevölkerung Zugang zu 
Elektrizität haben, soll die Umwandlung von Sonnenenergie 
bereits die meistverbreitete Methode zur Stromgewinnung sein, 
in Botswana wird vornehmlich Warmwasser durch die Kraft der 
Sonne bereitet (Ökonews 2004). 

alternative nutzung von Biomasse

Auch in Äthiopien wurde das Problem der ländlichen Ener-
gie- und Umweltkrise mittlerweile erkannt. In den am meisten 
betroffenen Regionen im Norden, Nordosten und Nordwesten 
gibt es laufende Aufforstungspläne und Versuche vonseiten 
regionaler Energiebüros, das Problem bewusst zu machen. Bis 
die Bäume wieder wachsen und die Umwelt ausreichend saniert 
ist, ist es allerdings dringend notwendig, rasch Ersatz für die 
herkömmlichen Energieträger zu finden. Die Herausforderung 
ist es, Energie für eine immer weiter wachsende Bevölkerung auf 
eine Weise bereitzustellen, welche die lokalen Umweltprobleme 
und die weltweite Klimaproblematik nicht verschärft, sondern 
verringert. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich nun vor allem 

auf die Versorgung mit alternativen Energieträgern wie Biogas, 
Bioethanol und Biodiesel.
 Es gibt tatsächlich mehrere Gründe, die dafür sprechen, 
dass Bioenergie in absehbarer Zeit in den armen ländlichen 
und städtischen Gebieten Afrikas die beherrschende Form der 
Energie bleiben wird (Yamamoto et al 2001; Barnes et al 1994; 
Karekezi/Lugard 2002). 
 Die meisten afrikanischen Länder südlich der Sahara sind 
von der Landwirtschaft abhängig. Der landwirtschaftliche 
Sektor leistet dort einen substanziellen Beitrag zum Bruttoin-
landsprodukt von bis zu dreißig Prozent (World Bank 2000) 
– nimmt man kleine landwirtschaftliche Betriebe und Agrarin-
dustrie zusammen, tragen diese in den meisten afrikanischen 
Ländern wohl zu gut über 50 Prozent des nationalen BIP bei. 
Mit Rohstoffen wie Kaffee, Tee und Tabak wird ein wesentlicher 
Teil der Exporteinnahmen erzielt. An der landwirtschaftlichen 
Produktion hängt die Grundversorgung der eigenen Bevöl-
kerung mit Nahrungsmitteln, oft aber auch der Erwerb des 
gesamten Lebensunterhaltes: Man nimmt an, dass 95 Prozent 
der ländlichen Bevölkerung der Staaten südlich der Sahara in 
der Landwirtschaft tätig sind (FAO 2004). Für die meisten dieser 
Länder wird die starke Abhängigkeit von der Landwirtschaft 
wohl weiter eher die Regel denn die Ausnahme sein. 
 In den Bereichen mit großen Agrarindustrien wie Tee, Sisal, 
Baumwolle, Reis oder Zuckerrohr wäre eine effiziente energe-
tische Nutzung der überschüssigen Biomasse nicht bloß eine 
attraktive kurzfristige Option, sondern könnte auf lange Sicht 
gesehen auch eine brauchbare Lösung anbieten, die gesamte 
wirtschaftliche Situation zu verbessern. Biomasseindustrie 

Tabelle 1: 
Erdölimporte in Prozent des gesamten Imports
Quelle: AfDB/FINESSE 2006 – 
Computed using African Development Bank data

Tabelle 2: 
Beitrag verschiedener Bereiche zum BIP in 
ausgewählten Ländern Afrikas
Quellen: World Bank 2005, CIA World Factbook 
2005
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 Zu den bestentwickelten Biokraftstoffen in Afrika zählt 
Ethnanol. Doch obzwar Projekte gestartet wurden, gibt es etwa 
in Ostafrika bloß einige wenige Ethanolfabriken. In Swaziland 
konnte die Beimischung von Ethanol zum Benzin lange Zeit 
nicht gestartet werden, weil Ölgesellschaften eine Kooperation 
verweigerten. In Malawi wiederum hatten eine Brennerei zur Er-
zeugung von Ethanol und die Zuckerfabrik verschiedene Eigen-
tümer, was Preisverhandlungen notwendig machte, zusätzliche 
Kosten und Unsicherheit bei den Rohstofflieferungen nach sich 
zog. 
 In Kenia wurde in den 1990er-Jahren eine Ethanolfabrik 
geschlossen, die in den 1980er-Jahren als Joint-Venture-Projekt 
mit einem geschätzten Investment von 15 Millionen US-Dollar 
errichtet worden war.4  In ihrer Bestphase erzeugte man dort 
durchschnittlich 45.000 Liter Ethanol pro Tag. Die Verarbei-
tung des Abfallprodukts Molasse bedeutete die Entschärfung 
einer Umweltgefahr, weil dieses zuvor stets in den nahen Fluss 
gekippt worden war. Die Schließung aufgrund von Unrenta-
bilität und roten Zahlen ergab sich vor allem deshalb, weil die 
kenianische Regierung damals den Verkaufspreis von Petrole-
um kontrollierte und künstlich niedrig hielt (Karekezi/Lugard 
2002) und zudem durch ihr unmittelbares Involviertsein in das 
Ethnanol-Projekt den Markt verzerrte. Die Produktionskosten 
im Vergleich zu Erdöl waren zwar hoch, der Rohstoff Melasse 
wurde den staatlichen Zuckerfabriken aber zu Preisen abge-
kauft, die unter dem Marktpreis lagen. Mittlerweile allerdings 

ist das Unternehmen wieder in Betrieb, diesmal privatisiert und 
zu 55 Prozent in der Hand eines kanadischen Energieunterneh-
mens, und produziert täglich zumindest 60.000 Liter Ethanol, 
das als Kraftstoffzusatz nach Ost- und Zentralafrika exportiert 
wird (Energem 2007). 
 Gegenwärtige Anzeichen sprechen dafür, dass afrikanische 
Länder die Produktion von Biotreibstoffen steigern werden, um 
in die hochentwickelten internationalen Märkte in der EU und 
im Fernen Osten zu exportieren. Dies bringt zwar Einnahmen, 
kann sich aber gegenüber dem Ziel einer regionalen Energiever-
sorgung kontraproduktiv auswirken. So hat man sich beispiels-
weise in Zimbabwe zwar einerseits vorgenommen, den Import 
von Benzin zu verringern, und ein Ethnanol-Projekt gefördert, 
hat auf der anderen Seite aber mittels wirtschaftlicher Reformen 
und steuerlicher Anreize den Export des Ethanols in Form trink-
baren Alkohols angeregt. Auch in Kenia hatte es zunächst vor 
allem an einer klaren, einheitlichen und langfristigen Regie-
rungspolitik gefehlt. 

… und neue rahmenbedingungen

Historische Erfahrungen wie die eben geschilderten zeigen, 
dass eine umfassende Implementierung der Bioenergietech-
nologie und anderer alternativer Technologien, die auch zur 
Deckung der regionalen Bedürfnisse imstande wären, entspre-
chende Rahmenbedingungen braucht. 
 Eine wesentliche Bedingung liegt erstens in der fortwäh-
renden Verfügbarkeit von Rohstoffen, denn insbesondere bei 
Ausweitung der Exportbemühungen besteht  die große Gefahr, 
dass es zu einem destruktiven Wettlauf um das Ackerland mit 
der Nahrungsmittelproduktion kommt und dass sowohl die 
Preise von Bioenergien wie von Nahrungsmitteln steigen. Es 
besteht weiters die Gefahr, dass eine Ausweitung der Produk-
tion etwa von Bioethanol hohen Wasserbedarf nach sich zieht, 
mehr Pestizide und Düngemittel bedeutet und mit dem Schutz 
der Artenvielfalt in Konflikt gerät. 
 All dies ist dann der Fall, wenn gängige kommerzielle 
Verfahren verwendet werden, die für jede Expansion zusätz-
liches Land erfordern und bloß Teile der verfügbaren Rohstoffe 
verarbeiten. Es braucht also effiziente, moderne Technologien 
– auch und gerade in Entwicklungsländern. So kann etwa eine 
Kombination aus Pflanzenöl, das in Heißölspeichern zwischen-
gespeichert wird, und Sonnenergie, die dieses Öl in Treibhäu-
sern erhitzt, dazu dienen, ein ganzes Dorf zu bekochen und 
die Wärme dazu noch mittels thermodynamischer Maschinen 
in Strom, Kälte und mechanische Energie umzusetzen (Klein-
wächter 2003). 

könnte zu einem bedeutenden Ausgangspunkt für Unterneh-
mensentwicklung, Arbeitsplatzbeschaffung und Einkommen in 
ländlichen Gebieten werden (Karekezi/Lugard 2002; Reddy et al. 
1997; Barnes et al. 1994). Nach einer von „Earth life Africa“ 2003 
in Auftrag gegebenen Studie würden mit Biokraftstoff-Produk-
tion beträchtlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als durch die 
herkömmliche Produktion und Verarbeitung fossiler Brennstof-
fe (Tabelle 3). Sollte beispielsweise Südafrika 15 Prozent seiner 
Menge an Diesel und Petroleum durch Biokraftstoffe ersetzen, 
würde diese Maßnahme 180.000 neue Arbeitsplätze schaffen 
(GEF-NGO 2006, S. 65). 
 Bioenergie-Pflanzungen bieten Regionen aber auch die 
Möglichkeit, ihre lokale Landwirtschaft und den Markt zu 
stärken und die Situation der selbstständigen Bauern auf dem 
Land zu verbessern. Afrikanische Gemeinden könnten sich im 
Bereich der Grundbedürfnisse Kochen, Licht, Einkommens-
möglichkeiten, Wasserpumpen, Transport und Bildungsmaß-
nahmen mit erschwinglicher und ausreichend verfügbarer 
Energie versorgen (UNDESA 2007). Bioenergie könnte also 
insgesamt eine Schlüsselrolle dabei spielen, den Prozess der 
stetig wachsenden bäuerlichen Verarmung zu stoppen und ins 
Gegenteil zu verkehren. 

mauritius: eine Erfolgsgeschichte

Die reiche Tourismus-Insel Mauritius hat eine der wenigen afri-
kanischen Erfolgsgeschichten auf dem Energiesektor geschrie-
ben. Die Zuckerproduktion des Landes setzte dort noch vor der 
Jahrtausendwende auf die Kraft-Wärme-Kopplung und verwer-
tete auf diese Weise Abfallprodukte, vor allem Bagasse. Damit 
wurde die Zuckerindustrie hinsichtlich Elektrizität autark und 
konnte überschüssigen Strom an das nationale Netz verkaufen 
– 2002 stellte der aus Zuckerresten gewonnene Strom einen 
Anteil von 40 Prozent am gesamten Elektrizitätsaufkommen 
des Landes.
 Dieser Weg war allerdings nur möglich, weil die nationale 
Regierung das Umstiegsprogramm unterstützte. 1985 wurde 
der „Sugar Sector Package Deal Act“ unterzeichnet, um die Pro-
duktion von Bagasse zur Gewinnung von Strom zu fördern. Der 
„Sugar Industry Efficiency Act“ aus dem Jahr 1988 schuf Steu-
eranreize für Investitionen in die Stromerzeugung und ermun-
terte kleine Bauern, Bagasse für die Stromgewinnung bereit zu 
stellen. Drei Jahre später  wurde das „Bagasse Energy Develop-
ment Programme“ (BEDP) für die Zuckerindustrie eingeführt. 
1994 schließlich schaffte man den Ausfuhrzoll auf Zucker ab, 
ein zusätzlicher Anreiz für die Industrie. Weitere Maßnahmen, 
die die Belieferung des nationalen Stromnetzes mit Strom aus 

der Zuckerproduktion laufend erhöhten, folgten.
 Die Abhängigkeit von importiertem Öl verringerte sich, die 
Energiegewinnung dezentralisierte sich und wurde allgemein 
effizienter. Die Einkünfte aus der Energiegewinnung wurden 
auf innovative und gerechte Weise verteilt, unter anderem an 
Kleinaktionäre und Zuckerbauern.

historische Erfahrungen …

Es gibt aber auch unzählige Geschichten des Scheiterns. Biogas-
technologien beispielsweise hatten ihre Hochphase in Afrika 
bereits seit den späten 1970er- bis zur Mitte der 1980er-Jahre. 
Länder wie Tansania oder Ägypten, die einst beträchtliche An-
strengungen in deren Verbreitung gesetzt hatten, unternehmen 
heute kaum noch Schritte zu ihrem weiteren Ausbau. In Zimbab-
we scheiterte ein Biomassevergasungsprojekt, weil die Rohstoff-
produktion, insbesondere das Hacken des Bodens, zu arbeits-
intensiv, das Reinigen des Gases wegen verstopfter Filter und 
Maschinen erfolglos war und keine Ersatzteile zur Verfügung 
standen. Zudem war die Anlage in einer Gegend angesiedelt, 
die bereits billigeren Strom aus dem lokalen Stromnetz bezog 
(Batidzirai 2007). (Es gibt aber im Bereich Biodiesel und Verga-
sung auch einige erfolgreiche Projekte in Afrika, deren Budget 
aufgestockt wurde, was auf ihre Replizierbarkeit hindeutet.)  

Tabelle 3: 
Potential der Arbeitsplatzbeschaffung durch Biobrennstoffe
Quelle: Earthlife Africa/SECCP report 2003

Abbildung 1: 
Ethanolproduktion – Projektionen der IEA bis 2020 
Quelle: IEA 2004
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ANMERKUNG:

1 Der Brennholzverbrauch des Landes für die Periode 1995/96 wurde auf ungefähr 38 Millionen Festmeter Holz geschätzt (NBE 1990–96). Der 
tägliche Pro-Kopf-Verbrauch an Strom beträgt nur 23 KWh, der Pro-Kopf-Verbrauch an Mineralöl 16 Liter (Tefera 2004).
2 38 der 47 ärmsten Länder der Erde sind bei Erdöl Nettoeinfuhrländer. Der Großteil von ihnen stammt aus Afrika (ICTSD 2006).
3 öffentliche Versorgungsunternehmen inklusive privater Energielieferungen
4 http://www.acore.org

 Zweitens verhindern geringe Technikkenntnisse eine nach-
haltige Verbreitung, Installation, Inbetriebnahme, den Betrieb 
und die Instandhaltung der entsprechenden Technologien. 
Ausbildungsmaßnahmen sind dringend nötig (vgl. 
Thom/Banks 1994). 
 Einführung und Erfolg jeglicher Technologie hängen drit-
tens im Wesentlichen von politischen Rahmenbedingungen ab. 
Eine konsequente nationale Politik kann Ressourcen mobili-
sieren und zu privaten Investitionen ermutigen (Karekezi/Ki-
thyoma 2005). Derzeit ist eine solche unterstützende Politik 
in Afrika mitsamt den notwendigen und gut koordinierten 
institutionellen Rahmenbedingungen allerdings noch unter-
entwickelt, obwohl einige Länder versuchen, die Produktion von 
Bioenergien zu veranlassen oder zu erweitern und strategische 
Richtlinien zu formulieren. Einige der bestehenden Gesetze 
regeln deren Entwicklung und die Verbreitung quer über die ver-
schiedenen Bereiche hinweg – Forstwirtschaft, landwirtschaft-
liche Umwelt, Wasser, Industrie, Elektrizitätswirtschaft und 
Erdölindustrie – und beanspruchen demzufolge koordinierende 
Kapazitäten der verschiedensten Institutionen (AfDB 2006). 
Ausufernde Bürokratien aber sind ein Hemmnis für jegliche 
Initiativen. 
 Wenngleich Partnerschaften von öffentlicher und privater 
Hand und Regelungen des Marktes in der Anfangsphase beson-
ders wichtig sind, kann direkte Kontrolle und Einflussnahme 
auf Investmententscheidungen durch Regierungsstellen negati-
ve Auswirkungen auf den Erfolg von Projekten haben. Regie-
rungsstellen sollten sich eher als Vermittler verstehen. In Afrika 
wurde Ethanol hauptsächlich durch politische Grundsatzent-
scheidungen gefördert (Beimengung, Preisgestaltung). Solche 

Anreize sind notwendig, wenn man einen neuen Industriezweig 
etablieren möchte; gleichermaßen wichtig ist es aber auch, 
keine Maßnahmen zu setzen, die den Markt bloß verzerren. 
Wichtig es vielmehr, den Markt auf das neue Produkt grund-
legend vorzubereiten. Dessen wirtschaftliche Realisierbarkeit 
muss auf lokaler oder internationaler Ebene gewährleistet sein.
 Viertens ist der Zugang zu finanziellen Mitteln in der An-
fangsphase generell eine der wesentlichen Bedingungen für die 
Durchsetzung neuer Technologien. Herkömmliche Banken sind 
wegen der Unsicherheiten auf dem Markt nicht gewillt, Gelder 
zur Verfügung zu stellen. Da die Produktion von Bioenergie aber 
zumindest zu Beginn ein kostspieliges Unterfangen ist, konnten 
viele Programme nur durchgezogen werden, weil sie von Regie-
rungsseite mit Fördermitteln unterstützt wurden.
 Fünftens gilt es, endogene Potenziale in vollem Umfang 
auszuschöpfen und neue Strukturen aufzubauen. Afrika hätte 
mehr als genug natürliche Ressourcen, um ausreichend Energie 
und Nahrungsmittel zu erzeugen. Diese werden bloß weder 
politisch noch strategisch adäquat genutzt. Endogene Potenzi-
ale stellen vor allem auch die Menschen Afrikas dar. Mit einem 
neuen Modell einer nachhaltig entwickelten Landwirtschaft 
und effizienten Energiegewinnung vor Augen, können Länder 
wie Äthiopien Partnerschaften mit anderen Ländern der Region 
bilden, können ihre Humanressourcen gemeinsam entwickeln, 
Informationen austauschen, ihre Märkte und Infrastrukturen 
integrieren, für gemeinsame Investitionen und Technologie-
transfer sorgen. Keine Entwicklung kann erfolgreich sein, die 
die Menschen vor Ort, die Männer und – vor allem auch – Frauen 
eines Landes, nicht miteinbezieht.
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Krise des Weltenergiesystems

Unser heutiges Energiesystem entstand 
seit der Industriellen Revolution. Hatte 
man sich zuvor mit natürlicher Umge-
bungsenergie aus dem Umfeld mensch-
licher Siedlungsgebiete versorgt, so 
wurde es mit dem Einsatz der Dampfma-
schine und der Verwendung von Kohle 
als Energieträger mit deutlich weniger 
Einsatz von Arbeit möglich, sehr viel 
mehr Produktionserträge zu erzielen. 
Um Massenproduktionen zu starten und 
menschliche und tierische Arbeitskraft 
in immer größerem Umfang durch 
maschinelle Kraft zu ersetzen, benötigte 
man jedoch Kapital. Daher waren dieje-
nigen, die diesen Prozess in Gang setzen 
konnten, zugleich auch jene, die damals 
schon einigermaßen begünstigt waren, 
sei es aufgrund ihrer politischen oder 
wirtschaftlichen Stellung oder aufgrund 
ihrer geographischen Lage, weil sie über 
Kohlevorkommen verfügten.
 Hundert Jahre später, als die Indus-
trialisierung bereits weit fortgeschritten 
war, begann die Erzeugung von Strom 
– und zwar ebenfalls in Form von Dampf-
kraftwerken, in denen in immer grö-
ßerem Maßstab Elektrizität produziert 
wurde. Die heutige Energiewirtschaft 
entwickelte sich also über Dampfpro-
zesse und den Einsatz von Kohle. 
 Wir sollten nicht denken, dass wir 
diese Phase hinter uns hätten. Mit Aus-
nahme der Wasserkraft arbeiten so gut 
wie alle Großkraftwerke noch heute nach 
dem Prinzip der Dampfmaschine – also 
mit einer Technologie des 18. Jahrhun-
derts. Diese bildet das Rückgrad der 
weltweiten Stromversorgung.
 All die Dampf- oder Kondensations-

kraftwerke der Gegenwart haben einen 
extrem hohen Wasserbedarf, ob es sich 
nun um Ölkraftwerke, Gaskraftwerke 
oder um Kohle-, ja auch um Atomkraft-
werke handelt. Sie alle arbeiten nach 
demselben Prinzip. Die Probleme, die 
diese Technologie insbesondere in 
Ländern, in denen es Wassermangel 
gibt, hervorruft, sind abenteuerlich 
groß und reichen von der Schwierigkeit, 
ausreichend Wasser zu beschaffen, bis 
zur Veränderung des ökosphärischen 
Wasserhaushalts. Von diesen Folgen 
her gesehen, ist es absolut unverant-
wortlich, in einem südlichen Land, in 
dem es nicht mehr sehr viel Wald oder 
Wasserversorgungsprobleme gibt, ein 
konventionelles Kraftwerk zu bauen, das 
auf dem Kondensationsprozess basiert. 
Trotzdem werden alleine im südlichen 
Mittelmeerraum alljährlich etwa 2000 
bis 3000 Megawatt an Großkraftwerken 
nach dem Kondensationsprinzip neu 
installiert, sodass der Teufelskreis zwi-
schen herkömmlicher Energieversorgung 
und eskalierender Wasserkrise immer 
gravierender wird.

megastrukturen

Mit der Dampfmaschinenschifffahrt, 
später mit Dampflokomotive und 
Eisenbahn, setzte die weltweite Be-
schleunigung des Transportwesens ein. 
Erst im Zuge der Entwicklung der neuen 
Energie- und Transportsysteme seit 
der Industriellen Revolution wurde es 
möglich, die Räume der Energienutzung 
zunehmend von den Räumen der Ener-

giegewinnung zu entkoppeln. Erst diese 
Transportsysteme ermöglichten es den 
Industrieländern, die fossilen Energie-
vorkommen dieser Erde zu erschließen 
und die Energieversorgung in immer 
größerem Maßstab zu zentralisieren. 
Diese Zentralisierung lag in der öko-
nomischen Logik der fossilen Energie-
bereitstellung. Wenn Energie über den 
halben Erdball transportiert wird, von 
den relativ wenigen Förderplätzen hin zu 
den Endverbrauchern überall in der Welt, 
dann ist klar, dass das einen unglaub-
lich großen Aufwand bedeutet. Lange 
Wege, viel Infrastruktur, immer größere 
Tankschiffe, immer größere Raffinerien, 
immer größere Kraftwerke und gleich-
zeitig immer größere Abhängigkeiten. 
Lange Transportdistanzen und die Not-
wendigkeit, Energietransporte in immer 
größerem Volumen zu tätigen, machten 
zentralisierte Strukturen sinnvoll und 
notwendig. 
 Als aber die Industrialisierung vor 
zweihundert Jahren begonnen hatte, 
waren keineswegs sofort und über Nacht 
Großkraftwerke gebaut worden – man 
wuchs vielmehr allmählich in die größe-
ren Strukturen der Energieversorgung, 
von den Kohlerevieren bis zu den immer 
größer werdenden Kraftwerken, hinein. 
 Menschen haben gar keine andere 
Wahl, als den Energiequellen zu folgen, 
sonst können sie nicht existieren. Also 
folgte die wirtschaftliche und zivilisa-
torische Entwicklung den Energiequel-
len. Vor 1800 hatten Siedlungsgebiete 
kaum über 50.000 Einwohner hinaus 
wachsen können. Damit war die Grenze 
der Verfügbarkeit, der Bereitstellungs-

möglichkeit von Energie, einschließlich 
der Nahrungsmittel, überschritten oder 
erreicht. Meistens bereits zuvor. Wenn 
London als einzige Stadt der Welt bereits 
um 1800 mehr als eine Million Einwoh-
ner zählte, so war dies nur wegen des 
Londoner Hafens möglich. Erst mit der 
Industrialisierung konnten jene Konzen-
trationsprozesse in Gang kommen, die 
zu den unzähligen Großstädten der 
Gegenwart führten. Diese Prozesse 
verlangsamten sich, als es nach 1900 
möglich wurde, Stromleitungen über das 
ganze Land zu legen, sodass Strom über-
all hin transportiert werden konnte, und 
weil Erdöl leichter zu verteilen war als die 
sperrige Kohle.
 Deswegen konnte man die Siedlungs-
konzentration ab einem bestimmten 
Punkt aufhalten. Deswegen haben wir 
in Europa keine 20-Millionen-Städte, 
sondern sind Städte wie Wien, Berlin, 
Paris oder London seit Jahrzehnten kaum 
noch gewachsen. Es wurde eben möglich, 
Energie überall bereitzustellen. Eine 
Infrastruktur für die flächendeckende 
Verteilung von Strom und Öl war aufge-
baut worden.
 Als in den 1950er-Jahren die moderne 
Entwicklungshilfe einsetzte, unterlief 
den Helfern ein fataler Fehler, der bis 
heute nicht korrigiert ist. Wenn wir den 
armen Ländern der so genannten Dritten 
Welt Energiesysteme bereitstellen, so 
sagte man sich, dann nehmen wir das 
Modernste und das Größte. Man im-
plantierte also das Energiesystem einer 
modernen Dienstleistungsgesellschaft, 
das das Ergebnis eines 150-jährigen In-
dustrialisierungsprozesses in der Ersten 

Welt war, in Länder der Dritten Welt, 
wo in den meisten Fällen 90 Prozent der 
Menschen in ländlichen Räumen lebten. 
Ich behaupte, dass die Entwicklungskrise 
in den Ländern des Südens vor allem und 
in allererster Linie eine Energiekrise ist 
– eine Krise des Weltenergiesystems. 
 Denn mit der Implementierung des 
neuen Energiesystems in arme Länder 
wurde eine Landflucht dramatischen 
Ausmaßes provoziert. Deswegen haben 
wir Städte wie Sao Paulo, die vor fünf-
zig Jahren zwei Millionen Einwohner 
hatten und heute 25 Millionen. Denn 
man brachte den Strom nicht bis in die 
ländlichen Räume. Um diese Energie-
dienstleistung überall zur Verfügung 
zu stellen, hatte man schon im Westen 
Jahrzehnte benötigt – in der Dritten Welt 
war es angesichts des dafür nötigen Kos-
tenaufwands erst recht nicht in kurzer 
Zeit zu realisieren. Die moderne Ener-
gieversorgung wurde also, als Kopie des 
entwickelten industriellen Musters, in die 
Städte gepflanzt – sie kam gar nicht aufs 
Land.
 Weil sie nicht aufs Land kam, kamen 
die Menschen in die Stadt. Sie meinten, 
dadurch eine Chance zu bekommen, den 
Zugang zu Radio, Licht und all dem, was 
so attraktiv und einfach ist, aber eben 
entsprechende Voraussetzungen braucht.
 Und so kam die verheerende Ent-
wicklung von Bombay bis Kalkutta in 
Gang. Kairo hatte vor vierzig Jahren drei 
Millionen Einwohner, heute sind es 15 
Millionen, die mit einer Infrastruktur für 
zwei Millionen Menschen auskommen 
müssen. Mexiko-City mit seinen 25 Mil-
lionen hatte Ende der 1960er-Jahre drei 

Millionen Einwohner. Und dieser Prozess 
ist noch längst nicht zu Ende.
 In Indien leben von einer Milliarde 
Menschen immer noch 700 Millionen im 
ländlichen Raum. Aber es gibt Kalkut-
ta und Bombay und Delhi mit 10, 15, 
20 Millionen Einwohnern und immer 
größer werdenden Slums und zerstörten 
sozialen Strukturen. Und es gibt immer 
noch 700 Millionen, die vielleicht dorthin 
wollen.
 Wenn wir die bisherige Entwicklung 
linear fortschreiben, so verlautete die 
UN-Habitat-Weltkonferenz, werden im 
Jahr 2050 80 Prozent der Weltbevölke-
rung in Städten von über einer Million 
Einwohnern leben. Dies ist alles andere 
als eine hoffnungsvolle Perspektive, denn 
angesichts der gegenwärtigen Entwick-
lung der anwachsenden Slums können 
wir mutmaßen, welchem Szenario die 
meisten dieser Städte gleichen werden: 
einer Vorhölle der Menschheit.

die grenzen des fossilen Systems

Diese Entwicklung wird aber nicht statt-
finden, weil ihr die Energiebasis abhan-
den kommen wird. Unser Energiesystem 
stößt heute an zwei Grenzen und ist bei 
Entwicklungsländern bereits seit langem 
an eine dritte Grenze gestoßen.
 Die erste Grenze ist – das kann 
niemand ernsthaft bestreiten –, dass 
die Zeit der billigen konventionellen 
Energiequellen zu Ende ist. Billig war 
Energie ohnehin stets nur für Industrie-
länder. In der gegenwärtigen Situation 
einer globalisierten Energiekette wird 

Die Krise des 
Weltenergiesystems 
Fossile und erneuerbare Energien in der Ersten 

und dritten Welt	              

Hermann Scheer
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Krise des Weltenergiesystems

fast das gesamte Weltenergievorkommen 
privilegiert von den Industrieländern 
in Anspruch genommen, weil sie es als 
Einzige bezahlen können. Aber auch 
diese Zeit geht zu Ende. Wir müssen 
damit rechnen, dass das Erdöl, das in 
flüssiger Form gefördert werden kann, in 
etwa vierzig Jahren zur Neige geht – und 
im Laufe der nächsten vierzig Jahre teurer 
und teurer wird.
 Auch nichtkonventionelle fossile 
Energiequellen, von denen manche als 
gefährliche Illusion träumen, werden 
diese Entwicklung nicht verhindern – im 
Gegenteil. Ihre Förderung würde die 
Energiekosten verzehnfachen und die 
ökonomische Weltkrise massiv vorantrei-
ben, und zwar in weit größerem Ausmaß, 
als das jetzt schon der Fall ist. 
 Die Schwellenländer Indien und vor 
allem China, die den Weg des wirtschaft-
lichen Wachstums und der Industriali-
sierung schnell kopieren wollen, werden 
dies auf der Basis fossiler Energie nicht 
zustande bringen, weil sie die dafür 
notwenigen Energiepotenziale nicht 
mehr bekommen können. Seit Mitte 
der 1990er-Jahre sind Indien und China 
Energieimporteure geworden. Das waren 
sie zuvor nicht. Wenn man bedenkt, dass 
in Indien und China mit zwei Milliarden 
Menschen ein Drittel der Weltbevölke-
rung lebt, kann man die Dramatik dieses 
Prozesses erahnen.
 Mit jeder Verteuerung im Zuge des 
nachlassenden Angebots an fossiler 
Energie und einer immer noch steigen-
den Nachfrage aufgrund einer wach-
senden Weltbevölkerung muss damit 
gerechnet werden, dass es im Laufe der 
nächsten zwei bis drei Jahrzehnte lineare 
Preisentwicklungen gibt, die als allerers-
tes die Dritte Welt in ein ökonomisches 
Delirium führen werden.
 Denn die Länder der Dritten Welt 
sind diejenigen, die als allererste keine 
höheren Energiepreise vertragen können. 
1973 lag die Verschuldung der Dritten 
Welt bei ungefähr 200 Milliarden Dollar, 
und afrikanische Länder hatten Ener-
gieimportkosten von ungefähr 5 bis 

10 Prozent ihrer Exporterträge. 1982, 
nachdem die zweite Ölkrise beendet 
worden war, war die Verschuldung der 
Dritten Welt auf 1,2 Billionen Dollar 
angewachsen, hatte sich also innerhalb 
von neun Jahren versechsfacht. Der 
Hauptgrund für diesen dramatischen 
Vorgang lag darin, dass die armen Länder 
die höheren Energiepreise nicht mehr 
bezahlen konnten, die durch die Ölkrisen 
zwischen 1973 und 1982, die eigentlich 
politisch bedingte, von den Konflikten 
im Nahen Osten ausgelöste Ölpreiskrisen 
waren, ausgelöst wurden. Heute müssen 
ungefähr drei Viertel der afrikanischen 
Länder für den Import von Erdöl mehr 
Geld ausgeben, als sie insgesamt Export-
erträge haben. 
 Wenn sie allein für die Bereitstel-
lung von Energie alles Geld, das sie als 
Ertrag erwirtschaften können, ausgeben 
müssen, so bedeutet das, dass diese Län-
der auf der Basis von fossilen Energien 
keinerlei Chance für eine gedeihliche 
wirtschaftliche Entwicklung haben. 
Denn ohne Energieeinsatz lässt sich kei-
ne Aktivität entfalten, sei es im privaten 
oder im wirtschaftlichen Bereich.
 Ein Entwicklungsland, das 5 bis 10 
Prozent (oder noch weniger) des Pro-
Kopf-Einkommens eines Industrielandes 
erreicht, muss auf den internationalen 
Energiemärkten für Erdöl dasselbe 
bezahlen wie Länder der Ersten Welt. Ge-
messen an der Kaufkraft der Menschen 
wird dort also das Zehn- bis Zwanzig-
fache für Energie bezahlt. Die größte 
soziale Bremse für diese Länder wäre es 
also, weiter am fossilen Energiesystem 
teilhaben zu wollen.

Kriege und Katastrophen

Um nicht nur ökologische, sondern auch 
wirtschaftliche und soziale Katastrophen 
nie da gewesenen Ausmaßes zu vermei-
den, besteht die Notwendigkeit, den Weg 
der Ablösung des fossilen Energiesys-
tems einschließlich der Atomenergie 
in den nächsten fünf Jahrzehnten mit 

höchster Konsequenz zu beschreiten. Ge-
schieht dies nicht, werden unter anderem 
verheerende Kriege über uns hereinbre-
chen. Da ohne Energie nichts geht, ist 
die Verfügbarkeit von Energie eine Frage 
existenzieller Bedeutung.
 Die Zeit der Energiekriege hat längst 
begonnen. Den Irakkrieg beispielsweise 
hätte es nicht gegeben, wenn im Irak Dat-
teln angebaut würden statt Öl gefördert, 
und viele andere Konflikte entsprechen 
diesem Muster. Die herkömmlichen fos-
silen Energiepotenziale sind an wenigen 
Plätzen der Welt zu finden, werden aber 
überall gebraucht. 60 Prozent des Welt-
ölpotenzials an Erdöl stammen von nur 
vierzig Giant fields, also Groß-Ölquellen. 
Von diesen vierzig Ölquellen befinden 
sich wiederum 26 in der Golfregion. 
 Wenn Europa gegen kriegerische 
Auseinandersetzungen wie den Irakkrieg 
Stellung bezieht, dann ist dies ehrenhaft, 
aber völlig unzureichend. Einer der Grün-
de für die europäisch-amerikanischen 
Verstimmungen beim Irakkrieg lag 
darin, dass viele Amerikaner dachten, die 
Europäer würden doch auch davon pro-
fitieren, wenn die Ölquellen militärisch 
gesichert werden. Politische Glaubwür-
digkeit erlangen wir erst dann, wenn wir 
auch die Kriegsursachen bekämpfen. Und 
die Überwindung der Kriegsursachen be-
steht darin, die Abhängigkeit von fossilen 
Energien durch erneuerbare Energien 
zu ersetzen, und zwar von Amerika über 
Europa bis Japan und in allen anderen 
Ländern auch. 
 Tun wir dies nicht, werden die 
militärischen Sicherungskosten für die 
Sicherung der Öl- und Gasquellen, auch 
wenn diese ohnehin in absehbarer Zeit zu 
Ende gehen, demnächst möglicherweise 
so hoch sein wie der Umsatz, der mit der 
Energieversorgung insgesamt erreicht 
wird.
 Die amerikanische Regierung 
investierte in den zehn Jahren zwischen 
1991 und 2001 allein für ihre militärische 
Präsenz in der Golfregion 50 bis 60 
Milliarden Dollar, und das jährlich. Das 
bedeutete für jedes Barrel Öl, das aus 

dem Golf nach Amerika geliefert wurde, 
einen militärischen Sicherungsaufwand 
von 100 Dollar, also einen Preis, der die 
Kosten eines Barrels weit überstieg. Die 
Gesamtkosten für die militärische Siche-
rung der Ölreserven dürften für Amerika 
zwischen 120 und 150 Milliarden Dollar 
pro Jahr liegen. Bloß werden diese in 
keiner Energierechnung angeführt. Auch 
ein Blick auf die asiatische Region – den 
Transkaukasus, Turkmenistan, Kasach-
stan, Kirgisien, Tadschikistan, Usbe-
kistan – zeigt, dass es dort mittlerweile 
überall militärische Truppenpräsenz 
gibt. Auch diese Entwicklung hat diesel-
be Ursache.
 Anstatt den privilegierten Zugang 
zu den Ölpotenzialen noch ein paar 
Jahre länger aufrechtzuerhalten, wäre es 
also ökonomisch wesentlich sinnvoller 
und intelligenter, diese Mittel für die 
Bereitstellung erneuerbarer Energien zu 
mobilisieren. 

potenziale erneuerbarer 
Energien

Im letzten Jahrzehnt beteiligten sich 
zahllose Experten daran, die große, exis-
tenzielle und selbstmörderische Energie-
lüge unserer Zeit zu verbreiten, nämlich 
dass das Potential der erneuerbaren 
Energien nicht ausreichen würde, um die 
Weltenergieversorgung sicherzustellen.
 Die Sonne mit ihren Derivaten Wind, 
Wasser, Biomasse und Wellen liefert 
unserem Erdball täglich ein Ausmaß 
an Energie, das dem 15.000-Fachen des 
weltweiten Tagesverbrauches entspricht. 
Die Möglichkeiten einer Vollversorgung 
durch erneuerbare Energien sind mehr-
fach beschrieben worden. 
 Wenn sich die gegenwärtige Einfüh-
rungsgeschwindigkeit fortsetzt, wird 
die Stromproduktion aus Atomkraft und 
fossilen Energien in ungefähr vierzig 
Jahren vollständig durch erneuerbare 
Energien substituiert sein. Für Deutsch-
land beispielsweise gilt: Durch eine 
Kapazitätserhöhung der 19.600 Wind-

kraftanlagen, die am 31. Dezember 2006 
installiert waren, von durchschnittlich 
über 1 Megawatt auf 2,5 Megawatt könnte 
man bereits einen Windkraftanteil von 
etwa 20 Prozent der Stromversorgung 
erreichen. Bei einem kontinuierlichen 
weiteren Ausbau mitsamt neuer Off-
Shore-Anlagen wären bis Anfang der 
2020er-Jahre 40 bis 50 Prozent Stromver-
sorgungsanteil aus Windkraft realistisch 
erreichbar. Der Photovoltaik-Anteil 
wäre angesichts der bereits erreichten 
Einführungsrate bis dahin von 3.000 
MW installierter Leistung auf 15.000 MW 
und damit auf drei Prozent der deutschen 
Stromversorgung steigerbar. Der Anteil 
der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-
Kopplung kann innerhalb von 15 Jahren 
mindestens verdoppelt werden, von 12 auf 
etwa 25 Prozent der Stromversorgung. 
Davon kann der größere Teil mit Bio-
energie betrieben werden. Allein durch 
die systematische energetische Verwer-
tung der ohnehin vorhandenen orga-
nischen Abfälle zu Biogas (insgesamt 
jährlich 20 Milliarden Kubikmeter) wären 
16 Prozent der gegenwärtigen deutschen 
Stromerzeugung zu decken. Der Anteil 
der Wasserkraft in Deutschland könnte 
durch zusätzliche Kleinwasserkraft-
potenziale in den nächsten 15 Jahren 
unschwer verdoppelt werden, was einen 
zusätzlichen Versorgungsbeitrag von 
5 Prozent ausmacht. Weitere 5 Prozent 
können durch die Verstromung geother-
mischen Potenzials erzielt werden.
 Die Summe all dieser Potenziale 
ergibt 80 Prozent der Stromversorgung 
aus erneuerbaren Energien und Kraft-
Wärme-Kopplung innerhalb von 15 
Jahren. Selbst unter Berücksichtigung 
von Trägheitsmomenten in einer Grö-
ßenordnung von einem Viertel dieser 
Summe käme immer noch ein Anteil von 
60 Prozent zustande. Das bedeutet, dass 
eine Vollversorgung bis zum Ende des 
vierten Jahrzehnts realisierbar ist. Dabei 
ist noch nicht in Rechnung gestellt, dass 
über ordnungspolitische Initiativen zur 
Stromeinsparung im Gerätebereich eine 
Reduktion des gegenwärtigen Strom-

bedarfs von jährlich einem Prozent des 
Gesamtbedarfs veranschlagt werden 
kann. Bisher kaum beachtete Einspa-
rungsmöglichkeiten liegen auch in einem 
Strukturwandel von Großkraftanlagen 
zu breit gestreuten dezentralen Anla-
gen, also einem modalen System der 
Stromproduktion, durch das erhebliche 
Leitungs- und Transformationsverluste 
vermieden werden können.
 Dem steht jedoch gegenüber, dass der 
Strombedarf aus anderen Gründen ten-
denziell weiter anwächst, und zwar durch 
den vermehrten Einsatz neuer Informati-
onstechnologien, durch den im zweiten 
Jahrzehnt zu erwartenden Durchbruch 
bei automobilen Antriebssystemen hin 
zum reinen Elektroauto und durch den 
verstärkten Einsatz von Wärmepumpen 
für die Wärmeversorgung. Effizienzstei-
gerung und sparsame Verwendung her-
kömmlicher Energien haben daher eine 
wichtige Brückenfunktion beim Wechsel 
zu erneuerbaren Energien. 
 Der ständig wiederholte Vorbehalt, 
dass ein Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien in der skizzierten Größenordnung 
nicht möglich sei, ist technologisch 
phantasielos oder denunziatorisch. 
Als Gründe werden angegeben, dass 
Windkraft und Solarstrom weder grund-
last- noch speicherfähig und deshalb 
konventionelle Reserveleistungen unver-
zichtbar seien. Wasserkraft, Biomasse 
und geothermische Energie sind jedoch 
durchaus grundlastfähig, und auch der 
in Deutschland produzierte Windstrom 
trägt mit 60 Prozent der erzeugten Leis-
tung zur Grundlast bei. Nicht grundlast-
fähig ist allein der Solarstrom, der jedoch 
einen exklusiven Beitrag zur Spitzenlast 
leistet. 
 Auch der Einwand der Nicht-
Speicherbarkeit ist nicht stichhaltig. 
Speichertechnologien für Strom existie-
ren und werden neuerdings – im Rahmen 
der Entwicklung von Informationstech-
nologien, vielfältiger neuer Entwick-
lungsanstrengungen für Elektroautos 
und in Erwartung eines wachsenden 
Anteils erneuerbarer Energien – in Japan, 
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in den USA und in Deutschland weiter 
entwickelt. Das Spektrum reicht von 
neuen Batterietechniken mit geringem 
Gewicht und vermehrten Ladezyklen bis 
zu Schwungradtechniken, Wasserstoff, 
Druckluftkraftwerken in Erdkavernen 
und Pumpspeicherwerken. Ihre prak-
tische Einführung folgt jedoch dem tat-
sächlichen Bedarf und nicht umgekehrt, 
da alles andere wirtschaftlicher Unfug 
wäre. Der Einsatz von Erddruckluft-
kraftwerken ist technologisch einfacher 
und entschieden kostengünstiger als die 
Speicherung von sequestriertem CO

2
 aus 

fossilen Kraftwerken in Erdtiefen von 
1000 bis 4000 Meter, die im Zusammen-
hang mit der „clean coal“-Idee diskutiert 
werden. Wer Letzteres wie selbstverständ-
lich für möglich hält und darauf setzt, 
aber Erddruckluftspeicher für Windstrom 
verschweigt oder in Abrede stellt, verrät 
einen doppelten Maßstab zugunsten 
fossiler und zu Lasten erneuerbarer Ener-
gien.
 Ebenso wenig stichhaltig ist der Ein-
wand, konventionelle Reserveleistungen 
würden auch in Zukunft nötig sein. Die 
Möglichkeiten, trotz diskontinuierlichen 
natürlichen Wind- und Solarstrahlungs-
angeboten eine gesicherte Stromver-
sorgung zu ermöglichen, reichen über 
spezifische Stromspeichertechnologien 
hinaus. Das Spektrum reicht hier von 
Hybridkraftwerken (Windkraftanlagen 
mit komplementärer Stromerzeugung 
aus Bioenergie) bis hin zum Mix aus sich 
ergänzenden erneuerbaren Energien, die 
in Form von „virtuellen Kraftwerken“ 
zusammengeschaltet werden können. 
 In Deutschland sind durch den in den 
letzten Jahren erfolgreich eingeleiteten 
Aufbruch zu erneuerbaren Energien die 
besten technologischen und industriellen 
Grundlagen entstanden, um die weltweit 
notwendige Umstrukturierung schneller 
als bisher gedacht oder geplant zu reali-
sieren. Nichts ist für aktive Energieleis-
tungen rascher verfügbar zu machen als 
dezentrale Anlagen zur Nutzung erneuer-
barer Energien. Eine Windkraftanlage ist 
in einer Woche installiert – ein Groß-
kraftwerk in fünf bis fünfzehn Jahren. 
 In Indien gab es im Jahr 2003 unge-
fähr 20.000 bis 30.000 Heimsolarsysteme. 
In Gebieten, wo mindestens 300 bis 400 
Millionen Menschen ohne Anschluss an 
das Stromnetz lebten, war Photovoltaik 

bereits damals schon billiger oder zumin-
dest nicht teurer als die Anschaffung von 
Dieselgeneratoren. In Deutschland wer-
den die Kosten für erneuerbare Energien 
wahrscheinlich noch vor 2020 unterhalb 
jener für Strom aus neuen Atomkraft-
werken und fossilen Kraftwerken liegen, 
was den Energiewechsel beschleunigen 
wird. Wenn die Kosten für konventionelle 
Energien steigen, werden die Mehrkosten 
für erneuerbare sinken.

Eine chance für die dritte Welt

Angesichts der weltweiten Anstrengun-
gen, erneuerbare Energien zu fördern, war 
aus den meisten Ländern der Dritten Welt 
in den vergangenen Jahren folgender Satz 
zu hören: „Okay, wir installieren erneuer-
bare Energien, aber nur, wenn es uns be-
zahlt wird – über Entwicklungshilfe. Den 
Rest machen wir konventionell, so weit es 
nur irgendwie geht.“ Das ist absurd.
 Denn die mit Abstand größte, elemen-
tarste und ausschlaggebende Option für 
die Länder der Dritten Welt, von der alles 
Weitere abhängt, besteht gerade darin, 
von den fossilen Energieimporten wegzu-
kommen und sich statt dessen auf Ener-
giequellen zu stützen, die nicht importiert 
werden müssen. Diese Chance besteht 
darin, die natürliche Umgebungsenergie 
nutzbar zu machen und die Energietech-
nik dorthin zu bringen, wo die Menschen 
sind. Die Menschen müssen Energie dort 
umwandeln und nutzen können, wo sie 
arbeiten und leben. Sie müssen die vielen 
Geräte, die das Leben, die Mobilität und 
die Arbeit erleichtern, auch bekommen 
können. 
 Die zivilisatorische Chance der 
erneuerbaren Energien und der ent-
scheidende strukturelle Unterschied zur 
Fossilenergieversorgung besteht also 
darin, die Räume des Energieverbrauchs 
an die Räume der Energiegewinnung 
rückzukoppeln und die ländlichen Räume 
zu revitalisieren. Erneuerbare Energien 
stehen überall zur Verfügung. Mit ihnen 
können immense Infrastrukturkosten 
vermieden werden. Es wäre unsinnig, mit 
erneuerbaren Energien das herkömmliche 
hochzentralisierte Energiesystem kopie-
ren zu wollen.
 Um diese Chance nutzen zu können, 
müssen die Regierungen der Dritten Welt 

eigene Leistungen erbringen. Sie müssen 
beispielsweise die Zölle auf Solaranlagen, 
die insbesondere im Vergleich zu den 
geringen Zöllen auf importiertes Öl exor-
bitant hoch sind, absenken. Sie müssen 
aufhören, auf herkömmliche staatliche 
Entwicklungshilfe zu setzen.
 Entsprechende Finanzierungshilfen 
und zinsenlose Kredite für Solarsysteme 
sind zwar überaus wichtig, aber der Weg, 
den man künftig gehen muss, kann nur 
über weniger bürokratische, lokal vorhan-
dene und Nichtregierungsorganisationen 
führen. Die Weltbank hat dieses Problem 
mittlerweile erkannt. Sie würde den hier 
gemachten prinzipiellen Aussagen ver-
mutlich zustimmen. Ihr Problem ist ein 
völlig anderes. Sie ist, wie alle Entwick-
lungsbanken, in den 1950er-Jahren als 
Großorganisation für Großinvestitionen, 
für große Kraftwerke, Straßen und so 
weiter, entstanden. Sie hat kein Personal 
und keine Filialen für Kleinkredite. Sie 
kalkuliert Personalkosten pro Kredit, 
und natürlich sind die Personalkosten 
der Bank bei Mikrokrediten hoch. Um die 
Summe eines Großkredites in Form von 
Kleinkrediten zu vergeben, benötigt man 
wesentlich mehr Personal.
 Da die Weltbank nach diesen betriebs-
wirtschaftlichen Kriterien rechnet, ist sie 
nicht in der Lage, die Schlussfolgerungen 
aus ihren Erkenntnissen zu ziehen. Sie 
vergibt ihre Kredite immer noch an Groß-
staukraftwerke, statt ein Mikrosystem für 
erneuerbare Energien einzuführen. Also 
müssen solche Kredite in Zukunft von 
kooperierenden Organisationen vor Ort 
vergeben werden.

Strategien

Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Die 
laufend alarmierender werdenden Klima-
berichte sowie die gleichzeitig wachsende 
Diskrepanz zwischen limitierten fossilen 
und atomaren Energieangeboten und der 
steigenden weltweiten Energienachfrage 
– mit der Folge zunehmender interna-
tionaler Spannungen und erwartbaren 
weiteren Preissteigerungen – machen 
eine unverzügliche und grundlegende 
Umstrukturierung der Energieversor-
gung zur zwingenden Verantwortung. 
Lester Brown, Präsident des Earth Policy 
Institute in Washington, plädiert für eine 

politisch-industrielle Mobilmachung 
zur Abwendung politischer Risiken, die 
in den USA bisher nur für Kriegszeiten 
aufgewandt wurde („war-time mobilisa-
tion“).
 Um bis 2050 die vom „United Nations 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change“ geforderten 60 Prozent weltwei-
ter Emissionsminderung zu erreichen, 
brauchen wir eine entschieden größere 
Bereitschaft, uns von den überkommenen 
Energieversorgungsstrukturen zu lösen. 
Dieser wahrhaft historischen Herausfor-
derung wird bisher keine Regierung ange-
messen gerecht. Allen Erkenntnissen zum 
Trotz dominieren nach wie vor – von den 
nationalen bis zu den internationalen Po-
litikern (G8, Weltklimakonferenzen, EU) 
– „business-as-usual“-Ansätze oder kleine 
Schritte. Aus Angst vor den Problemen 
und Konflikten, die aus der Umstruktu-
rierung der Energieversorgung entstehen, 
werden wesentlich größere Probleme und 
Konflikte in Kauf genommen, die mit 
der Atomenergie und fossilen Energien 
einhergehen.
 Seit vielen Jahren wird über erneu-
erbare Energien in einer äußerst merk-
würdigen Weise diskutiert. Sie seien, 
so wird behauptet, als Kostenfaktor zu 
hoch, seien eine ökonomische Last oder 
„economic burden“. Man könne diese 
Last nicht tragen oder wenn, dann nur in 

internationalem Rahmen auf der Basis 
eines globalen Konsenses und nach dem 
Prinzip „alle oder keiner“.
 Darin bestand auch das Problem des 
berühmten Kyoto-Protokolls der Weltkli-
maverhandlungen.
 Wenn erneuerbare Energien als Last 
verstanden werden, dann beginnt das 
Gefeilsche, der Bazar um die Lastenvertei-
lung, und dieser Bazar hat sich über fast 
zehn Jahre hingezogen. So war es auch 
nicht erstaunlich, dass das Ergebnis der 
Verhandlungen über diese „Last“ einiger-
maßen mager ausfiel. In der internatio-
nalen Debatte wurde in diesem Zeitraum 
wurde so gut wie nie als Prämisse voraus-
gesetzt, dass es sich bei erneuerbaren En-
ergien um eine einzigartige ökonomische 
Chance handeln könnte.
 Der Versuch, das Klima über globa-
le Verhandlungen mit internationaler 
Konsensbildung nachhaltig zu schützen, 
hat sich als unwirksam erwiesen. So 
wirkte beispielsweise das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) in Deutschland 
als wesentlich erfolgreicheres Instrument 
zur Minderung von klimaschädlichen 
Emissionen als die Umsetzung des Kyo-
to-Protokolls in jedem einzelnen Land. 
Auf internationalen Konferenzen sitzen 
Vertreter der OPEC-Länder, die keinem 
Konsens zustimmen, der ihre Stellung 
ernsthaft gefährdet. Wenn man auf 

das Konsens-Prinzip setzt, bewegt sich 
die Welt im Schneckentempo, und die 
Weltenergiekrise rast voran. So, wie sich 
Militärallianzen gebildet haben, müssen 
sich auch hier Allianzen bilden. Einzelne 
Staaten müssen sich zusammenschließen 
und raschere Schritte setzen, damit sie 
eine Entwicklung in Gang setzen, der 
andere nachfolgen können. 
 Praktische Lösungsansätze müssen 
sich in größeren Wellen ausbreiten. 
Zugleich müssen isolierte Diskussionen 
um Stückkosten und mentale Barrieren 
beendet und aufgehoben werden. Jede 
partikulare Betrachtung, die die Zusam-
menhänge nicht betrachtet, führt auf Ab-
wege und Irrwege. Die Menschen müssen 
den neuen Gedanken denken lernen, dass 
Fortschritt nicht länger bedeutet, dass 
alles größer, komplexer, schneller wird, 
sondern dezentraler und naheliegender. 
Bei der Umstrukturierung der Energie-
versorgung geht es um den Durchbruch 
zu neuen Energietechnologien. Kein 
technologischer Neuanfang ist jemals 
über internationale Einführungsverträge 
geschafft worden, sondern immer durch 
das Entfachen einer Entwicklungsdyna-
mik in einzelnen Ländern – also durch 
treibende Kräfte. Wie sich in den letzten 
Jahren gezeigt hat, sind europäische Län-
der wie Deutschland in der Lage, solche 
Kräfte zu mobilisieren.
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Eine replik zu hermann Scheer

Axel Borsdorf

Eine kühne Behauptung ist der Hecht 
im Karpfenteich unserer trägen Gedan-
ken und Meinungen, meinte einmal der 
Schweizer Aphoristiker Charles Tschopp. 
Eine solche stellt Hermann Scheer zu Be-
ginn seines Essays auf. Wer eine Lösung 
für die Probleme der Entwicklungsländer 
bietet, vermag wohl aufzurütteln, vor 
allem wenn sie so einfach erscheint und 
so klar formuiert ist. Die Frage ist jedoch, 
ob die Behauptung einer Überprüfung 
standhält. Skepsis ist durchaus geboten, 
wenn man sich mit Henry Louis Mencken 
vor Augen hält, dass es für jedes Problem 
eine Lösung gibt, die einfach, klar und 
falsch ist.  
 Scheer erzählt eine sehr einfache 
Geschichte unseres Energiesystems 
und führt das Wachstum der Mega-
cities und die Probleme der Dritten Welt 
ausschließlich auf die Strukturen der 
fossilen Energieversorgung zurück. Das 
hat einen wahren Kern, denn tatsächlich 
beruht der Wohlstand in der reichen 
Welthälfte zu einem Teil auf billigen 
Ressourcen, darunter vor allem auch 
der fossilen Energieträger, die die so ge-
nannte Dritte Welt in die Industriestaaten 
liefert, um aus den Erlösen teure Fertig-
produkte einzukaufen. Dass diese „terms 
of trade“ sich ständig zu Ungunsten der 
Länder des Südens verschlechtern, ist seit 
langem bekannt. 
 Einen wahren Kern hat auch die 
Feststellung, dass in früheren Jahrhun-
derten das Vorhandensein von Energie-

quellen die Entstehung von Handwerk 
und Industrie begünstigte und ein Motor 
der Stadtentwicklung wurde. Hier zeigt 
sich aber schon das Problem der Verkür-
zung. (Industrie-)Städte wurden erst in 
der Neuzeit und vor allem während der 
Industriellen Revolution Produktions-
stätten, die ersten Städte waren in erster 
Linie Verwaltungssitze und Handelsplät-
ze und somit in erster Linie Standorte 
des tertiären Sektors. Viele sind dies bis 
heute geblieben. 
 Dies gilt im Übrigen auch für die 
Dritte Welt. Cubatão ist die Industrie-
stadt des Ballungsraums São Paolo, bei 
120.000 Einwohnern (2007) arbeiten 65,4 
Prozent der 21.000 Erwerbstätigen im 
sekundä-ren Sektor. Die Kernstadt aber 
ist São Paolo mit 10,88 Millionen Einwoh-
nern, von denen nur 15,4 Prozent der 3,8 
Millionen Erwerbstätigen von industriel-
ler Tätigkeit leben. Natürlich verbraucht 
auch der Dienstleistungssektor Energie, 
aber gerade für die Dritte Welt gilt, dass 
der Industrialisierungsgrad noch gering 
ist und sich die Produktionsstätten meist 
peripher „auf den Rohstoffen“ befinden. 
Die Behauptung, dass die Landflucht 
in den Entwicklungsländern durch die 
Energieversorgung der Städte ausgelöst 
wurde, Elektrizität somit wie ein Magnet 
für die Landbevölkerung gewirkt hätte, 
ist eine unzulässige Vereinfachung. In 
Lateinamerika war es die Phase der im-
portsubstituierenden Industrialisierung, 
die seit den 1930er-Jahren Arbeitsplätze 

in den Städten schuf und der landlosen 
Agrarbevölkerung die (meist aber nur 
scheinbare) Aussicht auf Jobs, Einkom-
men, Bildung und Unterhaltung in den 
Städten bot. Da im selben Zeitraum die 
höheren Gesellschaftsschichten aus den 
lauten und immer stärker dem Smog 
unterliegenden Innenstädten flohen 
und suburbane Wohnviertel errichteten, 
stand in den Stadtkernen auch genügend 
Wohnraum zur Verfügung. Dieser wurde 
– ähnlich den Gängevierteln der euro-
päischen Großstädte im Manufaktur-
zeitalter – zimmer- oder gar bettenweise 
vermietet. 
 Schon lange aber ist die Strategie 
der Importsubstitution von der Export-
orientierung abgelöst worden. Auch die 
lateinamerikanischen Großstädte haben 
sich im Zuge dessen zu Dienstleistungs-
zentren weiter entwickelt. Alte Industrie-
gassen verkommen, neue Businesscenter, 
Gewerbeparks und Einkaufszentren sind 
an ihre Stelle getreten. 
 Die Geschichte von der ausschließ-
lich in den Städten vorhandenen Energie-
versorgung hat durchaus einen wahren 
Kern. Die UNO schätzt, dass derzeit 1,6 
Milliarden Menschen in ihren Häusern 
ohne Strom leben müssen. Das bedeutet 
ein Leben ohne Beleuchtung, ohne Kühl-
geräte und ohne Teilnahme an modernen 
Kommunikationsmedien. In besonderer 
Weise ist Afrika von der Energiearmut 
betroffen. Gerade dort ist die Metro-
polisierung jedoch noch relativ gering 

ausgeprägt. Diese Beobachtung zeigt, 
dass sich die Entwicklung der Megastädte 
nicht auf einige wenige Faktoren zu-
rückführen lässt. Die von der modernen 
Megastadtforschung oft beschriebenen 
Ursachenbündel sprechen eine komple-
xere Sprache. 
 In der Bewertung des Phänomens 
wird man Hermann Scheer zustimmen, 
nicht aber in der Explikation. Beipflich-
ten kann man – freilich auch dies unter 
Berücksichtigung von vielen Aspekten 
– in der Prognose: Ein Szenario der 
Megastadtentwicklung in der Dritten 
Welt mag einer Vorhölle der Menschheit 
gleichen. 
 Tröstlich ist es angesichts dieser 
Perspektive freilich, dass die zur Neige 
gehenden Energiequellen das Schlimms-
te verhindern werden und damit die 
Menschen lieber auf dem Lande wohnen 
bleiben werden, wie Scheer meint. Aber 
auch dies entspricht keineswegs den 
Forschungsergebnissen. Schon heute 
wachsen viele Megacities – vor allem jene 
in Lateinamerika – mit Raten, die weit 
unter denen der natürlichen Regenerati-
onsrate der Gesamtbevölkerung liegen. 
Das heißt auch, dass ihre Wanderungs-
bilanz vielfach bereits negativ ist – und 
dies, ohne dass in den Städten der Strom 
abgeschaltet worden wäre. 
 Dies alles bedeutet freilich nicht, 
dass der Prognose von den zur Neige 
gehenden fossilen Energiequellen nicht 
zuzustimmen wäre. In ähnlicher Weise 

kann man Hermann Scheer auch Recht 
geben, wenn er meint, dass die heutigen, 
mit Waffen ausgetragenen Konflikte in 
erster Linie Energiekriege sind. Insbe-
sondere die USA führen Krieg um Ener-
gie, und gerade unter diesem Gesichts-
punkt zeigt sich, wie gefährlich eine zu 
simple Einschätzung der Welt und der 
zukünftigen Entwicklung ist. 
 Das Problem an Hermann Scheers 
vereinfachender Sicht der Dinge liegt also 
insbesondere in der Verknüpfung der 
Energieverfügbarkeit mit der Erklärung 
von Über- und Hyperurbanisierung. Das 
bedeutet aber keineswegs, dass jene Aus-
führungen, die sich mit der Suche und 
der Bewertung von alternativen, sprich 
erneuerbaren Energien beschäftigen, 
nicht sehr wertvoll wären. Wenn es ge-
lingt, erneuerbare Energien auch in den 
Ländern des Südens in Wert zu setzen, 
dann können diese einen Gutteil ihrer 
Produktions- und Existenzkosten spür-
bar senken. Eine gezielte Politik der Er-
schließung erneuerbarer Energien wäre 
keine neue Phase der Importsubstitution 
– diese war ja bereits im 20. Jahrhundert 
nicht erfolgreich –, sie wäre eine Chance 
für diese Länder (und natürlich auch für 
die Industriestaaten), die horrend stei-
genden Energiekosten zu drosseln. 
 Die Voraussetzungen dafür sind 
gegeben, darin ist Scheer rückhaltlos 
zuzustimmen. Die Sonne liefert mit Wär-
me, Strahlung, Wasser, Biomasse und 
Wellen unserem Erdball so viel Energie, 
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A. Borsdorf

Krise des Weltenergiesystems? 

dass diese bis ans Ende aller Tage reichen 
müsste. Heute beziehen rund 40 Prozent 
der Weltbevölkerung 90 Prozent der für 
einen Haushalt erforderlichen Energie 
aus Biomasse, also aus Holz, Agrarabfäl-
len und Dung. Dies ist freilich nicht sehr 
bequem: Stundenlang müssen Frauen 
und Kinder Brennmaterial zusammen
tragen, um kochen zu können. Ein 
effizienterer Einsatz von Solarenergie tut 
also not. 
 Es gibt Staaten, die das erkannt ha-
ben. In einer Studie meines Instituts ha-
ben wir zeigen können, dass es vor allem 
Staaten mit relativ geringer Sonnenein-
strahlung sind, die frühzeitig und in 
großem Umfang auf Photovoltaik gesetzt 
haben. In Europa kann man geradezu von 
einem Nord-Süd-Gefälle sprechen: In den 
skandinavischen Ländern und Deutsch-
land sind viele Dächer mit Photozellen 
beplankt, die mediterranen Länder 
mit ihrer hohen Sonneneinstrahlung 
dagegen scheinen die Potenziale noch 
nicht richtig erkannt zu haben. Leider 
gilt dies auch für Österreich, wo sich die 
Elektro- und Wasserkraftlobby ohne jede 
Vernunft, dafür aber mit umso mehr Er-
folg gegen den Ausbau der Photovoltaik 
stemmt. 
 Dies gilt zum Teil auch für die Wind-
energie und die Nutzung von Biogas. Die 
scheinbar so optimisti-schen Schät-
zungen von Scheer könnten mit etwas 
gutem Willen und entsprechender För-
derung durchaus erreicht werden. Auch 

die Nutzung von Erdwärme ist durchaus 
ausbaubar, wenn die überzogenen Preise 
der Tiefbohrer nicht so manchen Häusle-
bauer abschrecken würden. Den Aus-
führungen von Scheer kann aus öster-
reichischer Perspektive nur hinzugefügt 
werden, dass hier zwar weltweit führen-
de Industrieunternehmen entstanden 
sind, die jedoch ihre Produkte im eigenen 
Land mangels Einsicht der Politik kaum 
absetzen können. 
 Ist die erneuerbare Energie nun eine 
Chance für die Dritte Welt? O ja, hie-
rin ist Hermann Scheer voll und ganz 
zuzustimmen. In abgelegenen Sied-
lungen der peruanischen Selva gehört 
– dank Förderung durch den Staat und 
die Entwicklungshilfe – das Sonnen-
paneel schon zu jedem Haus und ist zu 
einem unverzichtbaren Bestandteil der 
Lebensqualität geworden. Sonnenener-
gie benötigt dort keinen Stromtransport 
aus Elektrizitätswerken, Insellösungen 
erweisen sich als durchaus tragfähig. Die 
Menschen erzeugen und nutzen, ganz 
im Scheerschen Sinne, schon heute die 
Energie dort, wo sie leben und arbeiten. 
So haben Fernseher und Computer in 
Behausungen Einzug halten können, die 
sonst eher steinzeitlichen Siedlungen 
gleichen. Das Argument, das von vielen 
Gegnern der Photovoltaik oft gebracht 
wird, dass nämlich die Transformati-
on von Sonnenergie in Elektrizität ein 
nationales Stromnetz und somit nicht 
finanzierbare Investitionen voraussetzt, 

ist also so nicht richtig. Gerade in den 
Ländern des Südens steht Sonnenenergie 
in weit größerem Maße und ohne jahres-
zeitliche Schwankungen zur Verfügung. 
Die Koppelung der Räume des Energie-
verbrauchs mit jenen der Energieerzeu-
gung erspart nicht nur Infrastrukturkos-
ten, sie ermöglicht es vielen Menschen in 
peripheren Lagen, an den Segnungen der 
Technik, die das tägliche Leben erleich-
tern und angenehm machen, teilhaben zu 
können. 
 Warum setzen sich solche Systeme 
dennoch nicht in großem Umfang durch? 
Auch in dieser Frage ist Scheer Recht zu 
geben. Die Macht der Großkonzerne, vor 
allem der Ölwirtschaft, reicht über die 
Brückenköpfe des Großkapitalismus, 
also die Hauptstädte der Südländer, bis in 
die verstreuten Einzelhöfe und Gruppen-
siedlungen des Hinterlandes.   
 Die weltweit für nachhaltige Entwick-
lung tätige GTZ, die deutsche Gesell-
schaft für technische Zusammenarbeit, 
hat gezeigt, dass Dezentralisierung auch 
in Organisationen der Entwicklungshil-
fe möglich ist. Wenn es gelingt, dieses 
Modell auch für die Kapi-talhilfe umzu-
setzen, wären Kleinkredite möglich, mit 
denen dezentrale Energiezentralen – im 
Extremfall auf jedem Dach oder in jedem 
Garten – finanziert und eingerichtet 
werden können. Dies hilft der Volkswirt-
schaft der Länder, entlastet Klima und 
Umwelt und dient nicht zuletzt der He-
bung der Lebensqualität der Bevölkerung. 

Ist es durchzusetzen? Angesichts der 
weltpolitischen Lage, der Macht der 
Energiekonzerne und der Ohnmacht der 
Länder der Dritten Welt ist das zu bezwei-
feln. Vielleicht hilft paradoxerweise gera-
de der zügige Ausbau des Kraftverkehrs 
in Schwellen- und Entwicklungsländern. 
Fossile Brennstoffe werden immer teurer, 
und es könnte doch die Einsicht wachsen, 
dass es pure Verschwendung ist, diese 
Ressourcen für Hausbrand, Kochen und 
Elektrogeräte zu verwenden. Gerade am 
österreichischen Beispiel aber lässt sich 
ablesen, dass der Weg dahin noch weit 
ist. Solarwärme wird staatlich gefördert, 
diese Subventionen sind aber an Einkom-
mensgrenzen gekoppelt. Nur wenige 
Eigenheimbesitzer kommen somit in den 
Genuss der Förderungen, die Reichen, 
die nicht auf den Cent schauen müssen, 
wenn es um die Energierechnung geht, 
werden kaum motiviert, Solaranlagen 
einzurichten. Dabei wäre natürlich auch 
noch zu fragen, warum die österrei-
chische Politik immer noch auf Solarwär-
me und nicht auch auf Solarstrom setzt  
 Ob mit der Energiewende freilich das 
Problem der Megastädte oder gar das der 
Unterentwicklung gelöst wäre, das muss 
doch dahingestellt bleiben. Hermann 
Scheer hat in der Sache Recht, nicht aber 
in der Argumentation. Er hat allerdings, 
trotz mancher Kurz- oder Fehlschlüsse, 
wichtige Denkanstöße gegeben, und: 
Er irritiert, und dies auf hohem Niveau.
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BioEnErgy and BioFuElS For climatE protEction 

and SuStainaBlE dEVElopmEnt? 

The development and use of “modern” bioenergy is 

thought to be a significant component of a sustainable 

energy mix as part of the transition towards a post-

carbon energy era. Bioenergy is considered to be climate 

friendly, and growing oil prices along with the depen-

dency on energy imports strongly argue for diversifying 

the fuel base by using a progressively increasing share 

of home-grown renewable energy. Ambitious politi-

cal targets regarding the substitution of fossil fuels by 

biofuels may well help develop rural areas and promote a 

structural change in land-use and agriculture. An unli-

mited and unregulated growth of energetic biomass use, 

however, harbors various problems and risks with regard 

to the ecological and socio-economic impacts of agricul-

turally producing energy plants. Criteria and standards for 

a sustainable use of biomass need to be developed and 

implemented.

Keywords: Bioenergy, biofuels, climate protection, inter-

national trade, material flows

chancen durch Bioenergie

Über Jahrtausende war Biomasse die wichtigste Energiequelle 
der Menschheit, neben menschlicher und tierischer Arbeits-
kraft, die selbst wiederum auf Biomasse in Form von Nahrung 
basierte. Land- und Forstwirtschaft waren wesentliche Träger 
des Energiemanagements. Mit dem Ausklingen des fossilen 
Zeitalters erhält die Nutzung von Biomasse eine neue Rolle. 
Bioenergie gilt als klimafreundlich, da der bei der Nutzung 
freigesetzte Kohlenstoff zuvor von den Pflanzen der Atmosphä-
re entzogen wurde. Es handelt sich um eine heimische Energie-
quelle, die strukturschwachen landwirtschaftlichen Regionen 
Entwicklungsperspektiven bietet und die Abhängigkeit von 
Energiequellen in anderen Weltregionen verringert (Scheffran 
et al. 2004). Der tendenziell steigende Rohölpreis bei einer kon-
tinuierlich wachsenden globalen Energienachfrage sowie die 
Abhängigkeit von Energieimporten aus geopolitisch sensiblen 

US-Dollar die Gründung des Energy Biosciences Institutes an 
den Universitäten von Berkeley und Illinois2. 
 Mit dem drastischen Zuwachs an Bioenergie werden jedoch 
zunehmend kritische Stimmen laut, die vor den Folgen eines 
ungezügelten Wachstums warnen. Weil Bioenergie eine im 
Vergleich zu fossilen oder nuklearen Energien geringe Ener-
gieintensität aufweist und diese Energie auf größeren Flächen 
„eingesammelt“ wird, wird Land mehr denn je zur knappen 
Ressource. Der Anbau von Energiepflanzen steht in Konkurrenz 
zu anderen Nutzungsmöglichkeiten, etwa dem landwirtschaft-
lichen Anbau von Lebensmitteln und sonstigen Bioprodukten, 
der Viehzucht oder der industriellen Nutzung. Mögliche 
Konflikte ergeben sich auch mit dem Naturschutz, insbeson-
dere dem Erhalt von Biodiversität und dem Bestandsschutz von 
Wäldern für den Erhalt von Kohlenstoff-Senken.
 Der vorliegende Beitrag versucht, wesentliche funktionale 
Zusammenhänge zwischen den ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Aspekten der Biomassenutzung zu systematisieren 
und darauf aufbauend Kriterien der nachhaltigen Nutzung von 
Bioenergie abzuleiten. Die Analyse konzentriert sich auf die 
Verwendung von Biomasse im Mobilitätssektor in Europa und 
Nordamerika, die Produktion von Bioethanol (USA) und von 
Biodiesel (EU) als Substitute für Benzin und Diesel.

I. Meyer | J. Scheffran 

Biokraftstoffe

Bioenergie für Klimaschutz 
und nachhaltige Entwicklung? 
potenziale und grenzen von Biokraftstoffen	              

Ina Meyer | Jürgen Scheffran 

Mit dem Ausklingen des fossilen Zeitalters erhält die 

„moderne“ Nutzung von Biomasse eine potenziell 

bedeutende Rolle in einem nachhaltigen Energiemix. 

Bioenergie gilt als klimafreundlich, und der kontinu-

ierlich steigende Rohölpreis sowie die Abhängigkeit 

von Energieimporten sprechen für eine Diversifizie-

rung der Energiebasis mit einem steigenden Anteil 

von heimisch produzierten erneuerbaren Energien. 

Ambitionierte politische Zielmarken für den Einsatz 

von flüssigen Bioenergieträgern im Verkehr können 

aufgrund des großen Bedarfs zur Entwicklung des 

ländlichen Raums beitragen und zu einem Struktur-

wandel in der Agrarwirtschaft führen. 

Ein ungezügeltes Wachstum von energetischer 

Biomasse-Nutzung birgt jedoch zahlreiche Probleme 

und Risiken hinsichtlich der ökologischen 

und sozioökonomischen Folgen der agrarwirtschaft-

lichen Erzeugung von Energiepflanzen. Kriterien und 

Standards für eine nachhaltige Nutzung von Biomas-

se müssen entwickelt und implementiert werden. 

Schlüsselworte: Bioenergie, Biokraftstoffe, 

Klimaschutz, internationaler Handel, Materialflüsse

Während erneuerbare Energien in den 1990er-Jahren sta-
gnierten, sind seit der Jahrtausendwende erhebliche Wachs-
tumsraten zu verzeichnen. Hierfür sind vor allem steigende 
Ölpreise und klimapolitische Maßnahmen verantwortlich 
sowie eine erhöhte Bereitschaft aufseiten der Regierungen, 
erneuerbare Energien zu fördern. Beides zusammen erzeugt bei 
Produzenten und Konsumenten einen Angebots- und Nachfra-
geschub. 
 So hat sich die EU-Kommission das Ziel gesetzt, den Anteil 
erneuerbarer Energieträger am Energiemix des Bruttoinlands-
verbrauchs von derzeit zirka 6 Prozent (2004) auf 20 Prozent 
bis zum Jahr 2020 zu erhöhen. Im Transportsektor sollen 
Biokraftstoffe bis 2020 einen Anteil von 10 Prozent am Gesamt-
verbrauch von Benzin und Diesel erreichen (EK 2006a). Diese 
Euphorie macht auch vor den USA nicht halt. So installierten die 
USA 2006 mehr neue Windkraftleistung als Deutschland, ohne 
jedoch bislang die deutsche Gesamtkapazität zu übertreffen1.  
Die Bush-Administration ist bemüht, die Abhängigkeit von Erd-
öl durch eine wachsende Produktion von Bioethanol zu verrin-
gern, ergänzt durch ein Lieferabkommen mit Brasilien. Als Ziel 
wird ein Bio-Anteil am Treibstoff von 30 Prozent bis zum Jahr 
2030 formuliert. Auch private Investoren wollen am lukrativen 
Wachstumsmarkt teilhaben. British Petroleum etwa investiert 
in Solar- und Windkraftanlagen und fördert mit 500 Millionen 
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Tierproduktion (bis 2025) sowie einer Steigerung in der Pflan-
zenproduktivität. 
 Bei der Berechnung des Flächenpotenzials berücksichtigt 
die EEA diverse Umweltkriterien, etwa die Einhaltung eines 
Flächenanteils für „environmentally-oriented farming“3  von 
mindestens 30 Prozent aller Agrarflächen in allen Mitgliedstaa-
ten sowie die Verwendung von möglichst umweltfreundlichen 
Bioenergiepflanzen („environmentally-compatible crops“). Auf 
der Basis von geographischen Zonierungen und unter Berück-
sichtigung von verfügbaren Konversionstechnologien und 
sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen wurde ein Ranking 
von Bioenergiepflanzen aufgestellt und daraus für jede ökolo-
gische Zone und für jeden Mitgliedstaat ein nachhaltiger Pflan-
zenmix abgeleitet, der zugleich umweltkompatibel ist und hohe 
Energieerträge liefert. So ergibt sich ein nachhaltiges Bioener-
giepotenzial der europäischen Landwirtschaft von ungefähr 
47 Millionen Tonnen Öleinheiten (MtOE) im Jahr 2010, das bis 
2020 auf etwa 95 MtOE und bis 2030 auf 144 MtOE ansteigen 
kann.4  Die Verdreifachung des Biomassepotenzials beruht 
unter anderem auf der Annahme, dass durch die Einführung 
innovativer Konversionstechnologien der Bioenergie-Hektarer-
trag gesteigert werden kann. Neuere Verfahren sind in der Lage, 
ein breiteres Spektrum an Biomasse zu verarbeiten, etwa Holz 
aus Kurzumtriebswäldern, mehrjährige Gräser sowie land- und 
forstwirtschaftliche Rest- und Abfallstoffe. Die Biokraftstoffe 
der ersten Generation, Biodiesel und Bioethanol auf der Basis 
von Raps und Mais, werden durch Biokraftstoffe der zweiten 
Generation abgelöst, so das Szenario.
 In dem vom deutschen Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) geförderten 
Verbundprojekt „Stoffstromanalyse zur nachhaltigen 
energetischen Nutzung von Biomasse“ wurden Biomasse-Poten-

ziale zur künftigen Strom-, Wärme- und Kraftstoffbereitstel-
lung in Deutschland umfassend untersucht, abgeschätzt und 
bewertet – einschließlich damit verbundener Umwelt-, Kosten- 
und Beschäftigungswirkungen (Öko-Institut et al. 2004). Der 
Endbericht von 2004 zeigt, dass bei konsequenter Nutzung der 
Potenziale an Reststoffen und Anbauflächen bis 2030 
16 Prozent des Stroms, 10 Prozent der Wärme und 12 Prozent 
des Treibstoffs für Pkw aus Biomasse erzeugt und der Ausstoß 
an Treibhausgasen drastisch vermindert werden kann. Zu 
diesem Zeitpunkt können erneuerbare Energien 22 Prozent des 
Energiebedarfs decken, wobei Biomasse mit gut 14 Prozent den 
größten Anteil stellt. Bei dieser Abschätzung wurden praktisch 
alle quantitativ bedeutsamen Quellen biogener Stoffströme 
einbezogen, einschließlich Restholz aus Forstwirtschaft und 
Holzindustrie, Altholz, landwirtschaftliche Reststoffe (Stroh, 
Biogas), Biomasse aus der Lebensmittelindustrie, Reststoffe 
der Abfallwirtschaft (Bioabfall, Klärschlamm und Klär-/Depo-
niegas) und schließlich Energiepflanzen (Kurzumtriebsholz, 
Pflanzenöl, Getreide, Gräser usw.). Biogene Reststoffe bringen 
in diesem Szenario insgesamt etwas mehr Primärenergie als 
die Windkraft, während Energiepflanzen mehr als Wasserkraft, 
Geothermie und Solarenergie zusammen bereitstellen.
 Eine umfassende Untersuchung des Biomasse-Potenzials in 
den USA wurde von Perlack et al. (2005) durchgeführt. Allein auf 
Wald- und landwirtschaftlichen Flächen, den beiden größten 
Quellen, könnten mehr als 1,3 Milliarden Tonnen Biomasse 
gewonnen werden, genug, um mehr als ein Drittel des derzei-
tigen Kraftstoffbedarfs für den Transport zu produzieren. Das 
volle Ressourcenpotenzial könnte Mitte dieses Jahrhunderts 
verfügbar sein, sobald eine neue Bioenergie-Industrie und 
Bioraffinerien in großem Maßstab aufgebaut sein werden. Dies 
entspricht einer Steigerung der jährlichen Biomasse-Produktion 
um den Faktor sieben. Der Abschätzung liegen verschiedene 
Annahmen zugrunde: So wird der Ertrag von Mais, Weizen und 
anderen Getreidesorten um 50 Prozent erhöht; mit besserer 
Erntetechnologie sollen drei Viertel aller nachhaltig nutzbaren 
Pflanzenreste gewonnen werden; alles Ackerland wird mit 
schonenden Verfahren bearbeitet; etwa 8,9 Millionen Hektar der 
Acker- und Weidefläche des Landes werden der Produktion von 
mehrjährigen Bioenergiepflanzen gewidmet. Die auf den land-
wirtschaftlichen Nutzflächen gewonnene Biomasse (1 Milliarde 
Tonnen) soll es den USA zugleich erlauben, genügend Nahrung 
für den Eigenbedarf und für den Export zu produzieren. Wälder, 
die nicht durch Straßen erschlossen sind, und alle ökologisch 
sensiblen Gebiete sind von der Berechnung ausgenommen.5  

I. Meyer | J. Scheffran 

Biokraftstoffe

Regionen wie Nahost, Russland und Venzuela sprechen für eine 
Diversifizierung der Energiebasis mit einem steigenden Anteil 
von inländisch produzierten erneuerbaren Energien. 
 In der EU stellt Biomasse mit 65 Prozent für 2002 bereits 
den größten Anteil an den erneuerbaren Energien (EG 2006), 
weltweit sind dies 79 Prozent. Das entspricht einem Biomasse-
Anteil von 10 Prozent am weltweiten Primärenergieverbrauch. 
Zum Vergleich: Auf die Kernenergie entfallen weltweit 6,3 
Prozent (siehe Abb. 1: Primärenergieverbrauch der Welt 2005). 
Diese Zahlen verdeutlichen, dass dem globalen Agrarraum eine 
maßgebliche Rolle beim Übergang in ein post-fossiles Zeitalter 
und für einen nachhaltigen Energiemix zukommt.
 In den Industrienationen stehen die Produktion von Ener-
giepflanzen und die Entwicklung von innovativen Technologien 
zur Konversion von Biomasse in energetische Dienstleistun-
gen – vor allem in den Bereichen Raumwärme, Elektrizität 
und Kraftstoffe für den Verkehr – im Zentrum des Interesses. 
Moderne Bioenergie kann aber auch dazu beitragen, die Ener-
gienachfrage in den Entwicklungsländern zu befriedigen, in 
denen derzeit etwa 2,4 Milliarden Menschen von der direkten 
traditionellen Biomassenutzung, dem Verbrennen von Stroh, 
Dung und Feuerholz zur Deckung ihres Grundenergiebedarfs 
für Kochen, Beleuchtung, Wasserpumpen und dergleichen, 
abhängig sind. Diese Form der Bioenergienutzung ist zumeist 
nicht nachhaltig, ineffizient und zudem gesundheitsgefähr-
dend. Lokal produzierte moderne Bioenergieformen könnten 
dagegen Einkommen und Beschäftigung im ländlichen Raum 
ermöglichen und Energiedienstleistungen für eine nachhaltige 
Entwicklung bereitstellen. Dies gilt im Besonderen für tro-
pische und subtropische Regionen, wo sich die Produktion von 
Energiepflanzen am ertragreichsten und kostengünstigsten 
darstellt. 

Biomasse-potenziale

Das technisch nutzbare Biomasse-Potenzial ist regional hetero-
gen verteilt. Klimatische Faktoren, spezifische Agrarstrukturen 
und -politiken sowie ökonomische und soziale Rahmenbedin-
gungen bestimmen als wesentliche Determinanten über die 
Verfügbarkeit von Flächen und damit auch über die regionalen 
Biomassepotenziale. Dies gilt in gleicher Weise für die En-
ergieeffizienz der bereitgestellten Dienstleistungen und die 
Potenziale zur CO

2
-Minderung.

 Einer Abschätzung von regionalen Biomasse-Potenzialen 
aus der Land-, Forst- und Abfallwirtschaft kommt angesichts 
der ambitionierten politischen Ziele besondere Relevanz zu. 
Untersuchungen können Knappheiten und Engpassfaktoren von 
Bioenergie transparent machen und indirekt Auskunft darüber 
geben, mit welchen Raten andere erneuerbare Energieträger 
(Wind, Wasser, Gezeiten, Photovoltaik, Solarthermie, Erdwär-
me) wachsen müssen, um einen definierten Anteil Erneuerbarer 
am Gesamtenergiemix sicherzustellen. 
 Die Europäische Umweltagentur (EEA) hat jüngst für den 
Raum der EU eine Abschätzung für ein umweltgerecht produ-
ziertes Biomasse-Potenzial bis zum Jahr 2030 vorgelegt (EEA 
2006). Die Studie kommt unter anderem zu dem Schluss, dass 
die für die Produktion von Energiepflanzen zur Verfügung 
stehende landwirtschaftliche Fläche von 13 Millionen Hektar im 
Jahr 2010 auf 19,3 Millionen Hektar im Jahr 2030 ansteigen wird. 
Das entspricht einem Anteil von 8 Prozent (2010) beziehungs-
weise von 12 Prozent (2030) an der gesamten landwirtschaftlich 
nutzbaren Fläche. Die Flächenfreisetzung werde in den Berei-
chen der Nahrungs- und Futtermittelproduktion realisiert und 
resultiere aus der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), 
den internationalen Handelsliberalisierungen im Bereich der 

Abbildung 1:
Primärenergieverbrauch der Welt 2005, Anteile in Prozent. 

Quelle: IEA, Energy Balances (Edition 2007)
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Die Energiebasis des Verkehrssektors besteht bisher fast 
gänzlich aus Erdölprodukten wie Benzin, Diesel und 
Kerosin, was diesen Bereich besonders anfällig macht 
gegenüber Störungen im Erdölangebot, zum Beispiel durch 
steigende Rohölpreise. Die Abhängigkeit wächst sogar 
noch: Von 2002 bis 2004 stieg die Weltnachfrage nach 
Erdöl um 5,3 %. Allein Chinas Verbrauch nahm um 
26,4 % zu, jener der USA um 4,9 %, während der Ver-
brauch in Deutschland und Japan um 1 bzw. 2,6 % 
abnahm (Worldwatch Institute 2006). Besonders fatal ist 
die Abhängigkeit für viele Entwicklungsländer, die ihren 
Ölbedarf vollständig aus dem Import decken. Der Einsatz 
von Biokraftstoffen auf der Basis pflanzlicher Rohstoffe 
stellt eine Möglichkeit dar, die Energiebasis des Verkehrs-
sektors unter Nutzung der bestehenden Tankstelleninfra-
struktur und bei gegebener Automobiltechnik kurzfristig zu 
diversifizieren. 
 Die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen sind 
in den USA zwischen 1990 und 2004 um 28 % und in der 
EU um 26 % gewachsen.  Biokraftstoffe sind ein integraler 
Bestandteil der europäischen Gemeinschaftsstrategie 
zur Senkung der CO

2
-Emissionen von Pkw. So sollen die 

durchschnittlichen CO
2
-Emissionen bis 2012 auf 120 Gramm 

CO
2
 je Kilometer reduziert werden, wobei die Emissionen 

im Schnitt auf 130 g je km sinken sollen und die restlichen 
10 g Emissionsminderung je km unter anderem durch Bio-
kraftstoffbeimischungen angestrebt werden (EK 2007).

Die Biokraftstoffproduktion ist ein dynamischer Produk-
tionsbereich. Die Produktion mittels verfügbarer Tech-
nologien wird laufend ausgeweitet, zugleich werden 
innovative Technologien und Biokraftstoffe entwickelt und 
erprobt. Die Verbesserung der energetischen Effizienz der 
Konversion von Biomasse in Biokraftstoffe ist ein Schlüs-
selparameter zur Verbesserung der ökologischen und öko-
nomischen Effizienz von Biokraftstoffen (Hamelinck und 
Faaij 2006). Eine weitere wichtige Rolle spielt die Senkung 
der Produktionskosten, da Biokraftstoffe in den Industrie-
nationen bisher nicht wettbewerbsfähig sind. Sie werden 
daher vonseiten der Politik gefördert. 
 Angesichts hoher Ölpreise und staatlicher Förderpolitik 
ist starkes Wachstum vorprogrammiert. Im Jahr 2005 über-
traf die weltweite Biokraftstoff-Produktion 107 Millionen 
Liter pro Tag, was einer Verdopplung gegenüber 2001 ent-
spricht und etwa ein Prozent des globalen Markts an Treib-
stoffen für den Transport ausmacht (Worldwatch Institute 
2006). In der EU stieg die Biokraftstoffproduktion von 2004 
bis 2005 um 60 % auf insgesamt 3,9 Millionen Tonnen, 
wobei auf Bioethanol 0,7 und auf Biodiesel 3,2 Millionen 

Tonnen entfielen (EG 2006). Das entspricht weniger als 
einem Prozent des Otto- und Dieselkraftstoffverbrauchs in 
der EU. In den Jahren 2002 bis 2006 wuchs die gesamte 
Biodieselproduktion in Europa jährlich um durchschnittlich 
46 % (siehe Abb. 2, EU-Biodiesel-Produktion, Angaben in 
Klammern). 
Die Europäische Union fördert Biokraftstoffe sowie andere 
erneuerbare Kraftstoffe im Verkehrssektor mit dem Ziel, bis 
zum 31. Dezember 2010 eine Mindestbeimischung erneuer-
barer Kraftstoffe von 5,7 % am Energiegehalt aller Otto- 
und Dieselkraftstoffe zu ermöglichen (EG 2003). So werden 
Biokraftstoffe in europäischen Ländern durch Steuervor-
teile und einen Beimischungszwang begünstigt. Bis zum 
Jahr 2030 soll ein Viertel des in der EU verbrauchten Erdöls 
durch Biokraftstoffe ersetzt werden (BIOFRAC 2007). 
 Was deren Ausgangsstoffe betrifft, so dominieren 
weltweit zwei Verfahren: die Fermentation von Mais, 
Weizen, Kartoffeln, Zuckerrüben und Zuckerrohr für die 
Ethanolproduktion sowie die Pressung von Ölsaaten wie 
Raps, Sonnenblumen, Soja, Jatropha und Ölpalmen für 
die Biodieselgewinnung. In Europa setzte man bisher zu 
82 % aller hier erzeugten Biokraftstoffe auf Biodiesel aus 
Rapssamen oder Sonnenblumenkernen, was den Konti-
nent zum weltweit größten Hersteller von Biodiesel macht. 
Innerhalb Europas sind wiederum Deutschland (53,5 % der 
EU-Dieselproduktion im Jahr 2004) und Frankreich (18 % 
2004) führend (Dufey 2006).
 Süd- und Nordamerika sind die Hochburgen der 
Ethanol-Erzeugung. Brasilien ist traditionell der führen-
de Produzent und Exporteur von Biotreibstoffen. 2005 
produzierte das Land aus Zuckerrohr 16,5 Milliarden Liter 
Ethanol, knapp 40 % der Weltproduktion, von denen 
etwa ein Viertel exportiert wurde, womit Brasilien mehr 
als die Hälfte des Weltmarktes abdeckte (Valdes 2007). Bei 
stark steigenden Wachstumsraten haben die USA Brasilien 
inzwischen überholt und produzierten 2005 bereits mehr 
als 40 % allen Ethanols, nahezu vollständig aus Mais. Das 
Worldwatch Institute schätzt, dass Biotreibstoffe in den 
nächsten 25 Jahren 37 % des Treibstoffbedarfs der USA 
abdecken könnten und, wenn sich die Effizienzstandards 
von Automobilen verdoppeln, sogar bis zu 75 % (World-
watch Institute 2006). Allerdings müssten die USA schon für  
einen Ethanol-Anteil von 10 % am Treibstoffverbrauch des 
Landes 15 % ihrer landwirtschaftlichen Flächen bereitstel-
len, während Brasilien seinen Treibstoffverbrauch auf nur 
1,5 % seiner Landfläche erzeugen könnte (Zibechi 2007). 
Aufgrund des starken Wachstums wird geschätzt, dass in 
einigen Jahren die Hälfte der Mais-Produktion der USA in 
Ethanolanlagen verbraucht wird. Die Maisbestände am 

Markt sinken wie sonst nur in Dürrezeiten, und Iowa, ein 
traditionelles Anbaugebiet, könnte bald zu einem Netto-
Importeur von Mais werden (Wisner/Baumel 2004). 
 In den USA waren nach Angaben der Renewable Fuels 
Association Ende 2006 110 Ethanol-Raffinerien in Betrieb, 
von denen viele vergrößert werden; 73 weitere sind im 
Bau, und die US-Ministerien für Energie und für Landwirt-
schaft unterstützen diesen Trend maßgeblich, was bereits 
zur Überproduktion und zu Preiseinbrüchen bei Ethanol 
geführt hat (Crauss 2007). Für Ende 2008 wird die ame-
rikanische Ethanol-Produktionskapazität bereits auf 42 
Milliarden Liter jährlich geschätzt. In seiner Rede an die 
Nation 2006 kündigte Präsident Bush einen Anstieg auf 133 
Milliarden Liter an erneuerbaren Treibstoffen bis 2017 an 
(Perlack et al. 2005). 

Im Energy Policy Act von 2005 werden konkrete Zielset-
zungen für erneuerbare Treibstoffe formuliert (Farrell et al. 
2006). Besondere Bedeutung hat die Einführung von Stan-
dards für erneuerbare Energien in einigen Bundesstaaten, 
allen voran Kalifornien, das mit seinem Low-Carbon Fuel 
Standard eine Reduzierung von mindestens 10 % in der 
Kohlenstoff-Intensität der Kraftstoffe im Transportsektor 
vorsieht (Farrell and Sperling 2007). Dies ist eine Voraus-
setzung, um das von Gouverneur Schwarzenegger gesetzte 
ehrgeizige Ziel einer Halbierung der CO

2
-Emissionen bis 

Mitte des Jahrhunderts zu erreichen. 
 Gefördert werden Biokraftstoffe durch Subventionen 
und Steuervergünstigungen. In den USA sind zwischen 
0,66 und 1,40 US-Dollar erforderlich, um einen Liter 
fossilen Treibstoffs durch biogene Kraftstoffe zu erset-
zen, in der EU sind diese Kosten sogar noch höher (nach 
Angaben in Doornbush und Steenblik 2007). Den bislang 
vergleichsweise hohen, durch Förderungen kompensier-
ten Produktionskosten von Biokraftstoffen stehen positive 
volkswirtschaftliche Effekte gegenüber: eine Verringerung 
der Erdölabhängigkeit, technologische Innovationen, die 
Vermeidung von Klimaschäden und Jobeffekte. Die Welt-

bank schätzt, dass die Biotreibstoff-Industrie etwa hundert 
Mal mehr Arbeitsplätze pro produzierter Energieeinheit be-
nötigt als die fossile Energiebranche. Der Ethanol-Industrie 
werden 200.000 zusätzliche Arbeitsplätze in den USA ange-
rechnet und eine halbe Million in Brasilien (Worldwatch 
Institute 2006).
 
Wie bereits angesprochen, können Biokraftstoffe die Treib-
hausgasbilanz des Verkehrssektors verbessern helfen, ein 
Ziel, das angesichts der kontinuierlich steigenden Emissi-
onen unumgänglich ist. Bereits heute können durch die 
Produktion von Biokraftstoffen pro Hektar einige Tonnen 
CO

2
-Äquivalente eingespart werden. Allerdings ist das 

Gesamtpotenzial zur Reduktion von CO
2
-Emissionen im 

Straßenverkehr, der bei weitem den größten Anteil an den 
verkehrsbedingten CO

2
-Emissionen trägt, bei kontinuierlich 

wachsender Verkehrsnachfrage begrenzt, wie Szenarien-
berechnungen zeigen (Meyer und Leimbach 2007). Werden 
gängige Technologien weiterverwendet und wächst der 
globale Biokraftstoffeinsatz um 6 bis 8 % jährlich, so wird 
sich die CO

2
-Bilanz des internationalen Pkw-Verkehrs durch 

den Einsatz von Biokraftstoffen bis zum Jahr 2030 nur um 
weniger als 1 % jährlich verbessern.8  Um eine substan-
zielle Emissionsvermeidung zu erzielen, wären wesentlich 
höhere Wachstumsraten der Biokraftstoffbeimischung 
erforderlich (Meyer und Leimbach 2007). 
 Alternative Szenarienberechnungen machen deutlich, 
dass das technische Potenzial zur Vermeidung von ver-
kehrsbedingten Emissionen, also die Verbesserung der 
technologischen Energieeffizienz von Motoren und Pkw-
Antrieben, wesentlich größer ist als das Einsparungspoten-
zial durch Biokraftstoffe (Meyer et al. forthcoming). Deren 
Beimischung kann daher kein solitärer Ansatz zur Vermei-
dung der kontinuierlich wachsenden verkehrsbedingten 
CO

2
-Emissionen sein, leistet als Teil einer klimaökonomisch 

orientierten Verkehrspolitik aber dennoch einen Beitrag zur 
Emissionsvermeidung (Meyer 2007).

BioKraFtStoFFE: ErnEuErBarE EnErgiEtrÄgEr im VErKEhrSSEKtor

Abbildung 2:
EU-Biodiesel-Produktion, in 1.000 Tonnen 
(in Klammern: durchschnittliche jährliche 
Veränderung in Prozent). 
Quelle: European Biodiesel Board 2002–2007, 
eigene Berechnungen
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industrialisierten Länder auf. So ist der Energieoutput 
bei brasilianischem Ethanol etwa achtmal höher als der 
Energieinput. In temperierten Zonen der industrialisierten 
Länder stellt sich dieses Verhältnis paritätisch dar und ist 
zuweilen sogar negativ. Auch der Ethanol-Hektarertrag ist 
in Brasilien höher als in den temperierten Zonen, etwa 
zweimal so hoch wie jener von Mais oder Weizen. Unter 
den Ölpflanzen erzielen die tropischen Pflanzen eben-
falls höhere Erträge. Während Sonnenblumen etwa 800 
Kilogramm Öl pro Hektar erzielen, liegt dieser Ertrag für 
Jatropha bei 1590 kg pro Hektar und für Palmöl bei 4000 
kg pro Hektar (Mathews 2007). Ölpflanzen in temperierten 
Zonen benötigen zudem eine hohe Zugabe von Wasser und 
Düngemitteln im Vergleich zu Ölpflanzen der tropischen 
Regionen, die im Allgemeinen keine Bewässerung und 
relativ wenig Düngemitteleinsatz erfordern. Die im gesam-
ten Lebenszyklus der im Süden produzierten Biokraftstoffe 
anfallenden Treibhausgasemissionen („well-to-wheel“) 
fallen geringer aus und weisen daher ein höheres Redukti-
onspotenzial auf.

Das Ziel des industrialisierten Nordens, einen hohen Anteil 
an heimisch produzierten Biokraftstoffen zu erzeugen, 
muss vor diesem Hintergrund als politische Strategie zur 
Erhöhung der Energieversorgungssicherheit im Sinne einer 
autarken Bereitstellung und/oder als Subventionsprogramm 
für den landwirtschaftlichen Sektor gedeutet werden. Doch 
die für die heimische Produktion an Energiepflanzen zur 
Verfügung stehenden Landressourcen sind begrenzt. Global 
gesehen, erscheint es aufgrund der komparativen energe-
tisch-ökonomischen Effizienzvorteile von Biokraftstoffen 
tropischer Herkunft durchaus vernünftig und sinnvoll, auf 
einen Nord-Süd-Handel von Biokraftstoffen zu setzen, wo-
bei der Import von Biokraftstoffen im Vergleich zur Einfuhr 
von Energiepflanzen aufgrund der höheren Energiedichte 
effizienter wäre. Die durch den Seetransport zusätzlich 
verursachten CO

2
-Emissionen stellen aufgrund ihrer Höhe 

von lediglich ein bis zwei Prozent des im transportieren 
Brennstoff enthaltenen Kohlendioxids keine Restriktion für 
einen weitläufigen Handel mit Biokraftstoffen dar, sodass 
der relative CO

2
-Vorteil der tropischen Biokraftstoffe erhal-

ten bleibt (Steenblik 2006). 
 Ein „Biopact“ für einen Nord-Süd-Handel mit Biokraft-
stoffen, wie ihn Mathews (2000) vorschlägt, soll ökolo-
gische und soziale Standards an die Stelle von Handels-
barrieren setzen. Damit könnte ein fairer Marktzugang für 
tropische Kraftstoffe geschaffen und Nachhaltigkeitsstan-
dards in deren Produktion durchgesetzt werden. Werden 
Biokraftstoffe auf eine sozial gerechte Weise produziert, 
können die damit verbundenen Einkommen eine nachhal-
tige Entwicklung im ländlichen Raum forcieren. Ein Biopact 

kann wie ein multilaterales Handelsabkommen ausgestal-
tet und unter dem Regime der WTO administriert werden.
 Gegenwärtig werden weniger als 10 Prozent der globa-
len Bioethanolproduktion auf den internationalen Märkten 
gehandelt. Größter Exporteur ist Brasilien mit einem Anteil 
von 25 Prozent (2002), gefolgt von den USA (14 % 2002), 
Frankreich (11 % 2002) und Großbritannien (8 % 2002). 
Brasilien exportiert unter anderem nach Indien, in die USA, 
Korea, Japan, Schweden und die Niederlande. Bei Biodiesel 
ist der Außenhandel bislang unbedeutend, der Binnen-
handel im EU-Raum jedoch ausgeprägt. Die EU importiert 
allerdings gegenwärtig Palmöl aus Malaysia und Indone-
sien, und es wird erwartet, dass dessen Anteil am Biodie-
selverbrauch in der EU in den nächsten fünf Jahren zirka 20 
Prozent ausmachen wird (Dufey 2006).
 Monetäre Handelshemmnisse stellen eine Restriktion 
im internationalen Biokraftstoffhandel dar. So unterliegen 
Biodieseleinfuhren in die EU einem Wertzoll in Höhe von 
6,5 Prozent. Die EU-Klassifizierung von landwirtschaft-
lich erzeugten Kraftstoffen als Futter- oder Lebensmittel 
bedingt substanzielle Importzölle, etwa 102 Euro pro Kubik-
meter (4,9 Euro pro Gigajoule) für den Import von Ethanol. 
In den großen Importmärkten USA und Japan ist die Lage 
ähnlich. Die USA erheben etwa 20 Prozent Wertzölle auf 
den Import aus nicht begünstigten Ländern und Japan 
27 Prozent für meistbegünstigte Nationen. Transportzölle 
stellen weitere monetäre Handelshemmnisse dar.
 
Auf diese Weise limitieren tarifäre und nicht tarifäre Han-
delsbeschränkungen12  den Zugang der Entwicklungsländer 
zum internationalen Markt für Biokraftstoffe, der in den 
nächsten Jahren dynamisch wachsen wird. Die Möglich-
keiten für eine nachhaltige Entwicklung im Bereich der 
Biokraftstoffproduktion können so nicht vollständig genutzt 
werden.
 Handelsbeschränkungen können sich aber auch aus 
den Risiken von Insekten- und Pilzbefall von Biokraft-
stoffen sowie aus Vorbehalten bezüglich des Einsatzes von 
Biotechnologie ergeben. Gentechnisch veränderte und 
ertragreichere Sorten von Pflanzen wie Mais und Zuckerrohr 
sollen die Produktivität erhöhen und die Produktionskos-
ten von Biokraftstoffen senken. Für solcherart gentechno-
logisch veränderte Organismen können die Vertragsstaaten 
des Cartagena-Protokolls über die biologische Sicherheit, 
das 2000 unterzeichnet wurde und nunmehr 142 Mitglieds-
staaten umfasst, Importbeschränkungen verhängen. Das 
völkerrechtlich bindende Protokoll regelt den grenzüber-
schreitenden Transport, die Handhabung und den Umgang 
mit gentechnisch veränderten Organismen und dient dem 
Schutz der biologischen Vielfalt und der menschlichen 
Gesundheit.

Energiebilanz und Emissionsminderung

Als Teil einer integrierten und nachhaltigen Energie- und 
Klimapolitik kann Bioenergie einen relevanten Beitrag zur 
Energiesicherheit und zur Minderung von CO

2
-Emissionen 

leisten. Die Treibhausgas-Bilanz von Bioenergien variiert 
allerdings erheblich. Sie hängt von Faktoren wie Pflanzenwahl, 
Methode der Landnutzung, Anbau- und Ernteverfahren sowie 
Transport- und Umwandlungsverfahren ab. Als Indikator für 
die Klimawirkung  von Kraftstoffen werden deren Treibhausga-
semissionen von der Energiebereitstellung bis zur -nutzung her-
angezogen. In dieser Rechnung schlagen sich auch Auslands-
anteile von Vorketten nieder, im Fall konventioneller Treibstoffe 
etwa in den Bereichen Ölförderung, Tankertransport, Gaspipe-
lines. Während in der bereits erwähnten BMU-Studie im Szena-
rio „Referenz“ die Emissionen bis 2030 praktisch gleich bleiben 
und die Kyoto-Ziele weit verfehlt werden, würden in den Szenari-
en „Biomasse“ und „Nachhaltig“ die Emissionen um etwa 65 
Prozent gegenüber 1990 verringert (Öko-Institut et al. 2004). Im 
Vergleich zu fossiler Energie liegt das CO

2
-Reduktionspotenzial 

von Ethanol aus Zuckerrohr bei 92 Prozent  und von Biogas bei 
80 Prozent. Biodiesel und Ethanol auf der Basis von Mais und 
Weizen hingegen erreichen lediglich eine Emissionsvermeidung 
zwischen 20 bis 60 Prozent (IEA 2004). (Verglichen mit Ethanol, 
setzt Biodiesel pro Energieeinheit  lediglich 1, 8,3  und 13 Pro-
zent der landwirtschaftlichen Schadstoffe Stickstoff, Phosphor 
und von Pestiziden frei.) 
 In der Vergangenheit wurde für die Produktion von Biokraft-
stoffen gelegentlich mehr fossile Energie für Ernte, Transport 
und chemische Umwandlung aufgewendet, als am Ende zur 
Verfügung stand. Inzwischen ist die Energieausbeute besser 
und der Einsatz von energie¬intensiven Düngern und Pflan-
zenschutzmitteln geringer. Nach den Angaben verschiedener 
Studien liegt das Verhältnis zwischen Energie-Output und Ener-
gie-Input bei Ethanol aus Mais zwischen 0,8 und 1,45, während 
dieses Verhältnis bei Benzin aufgrund von Verlusten allenfalls 
0,8 beträgt, also höchstens 80 Prozent der Primärenergie für die 
Endnutzung zur Verfügung stehen (Pimentel 2003, Kim/Dale 
2004, Sheehan et al. 2004, Brinkman et al. 2005, Farrell et al. 
2006, Hill et al. 2006). Mit fortgeschrittenen Produktionstech-
niken und Methoden der Prozessoptimierung lässt sich die 
Energiebilanz der Biokraftstoffe weiter steigern. Für Ethanol 
aus Zellulose wird gar ein Energie-Output-Wert vom Achtfachen 
des Inputs für möglich gehalten.
 Bei der Ethanolproduktion aus Mais und anderen Getrei-
depflanzen sind weitere Effizienzgewinne jedoch begrenzt. 
Sinnvoller als lediglich die Körner von Öl- oder Getreidepflan-
zen energetisch zu nutzen, die zugleich für die Ernährung be-
deutsam sind, wäre es daher, die stärke- und zellulosehaltigen 
Bestandteile der Pflanzen zu verwenden, die den größeren Teil 
der Biomasse ausmachen, insbesondere bei Holz und Gras. Da 
Ethanol aus Zellulose jedoch bislang nicht wirtschaftlich ist, 
werden beträchtliche Forschungsmittel eingesetzt, um prakti-
kable Wege zu finden. Erste Pilotanlagen sind im Aufbau, etwa 
mit Unterstützung durch das Energieministerium der USA. 
 Neuere Kraftstoffe auf Basis der Ganzpflanzennutzung und 
der Rest- und Abfallstoffverwertung erlauben eine wirtschaft-
lichere Produktion und eine deutlich höhere Energieausbeute. 
Biokraftstoffe der zweiten Generation können zur Überwin-
dung der Flächenbegrenzung und damit verbundener Konflikte 
beitragen und gelten als viel versprechende Technologie im Be-
reich des Klimaschutzes. Sie nutzen fortgeschrittene Techniken 
wie die Lignozellulose-Verarbeitung oder die Fischer-Tropsch-

Biokraftstoffe und ihre Ausgangsmaterialien werden 
entsprechend ihrer Bedeutung als erneuerbare Energieträ-
ger und aufgrund von ökonomischen und energetischen 
Effizienzvorteilen auf den Weltmärkten mit zunehmender 
Dynamik gehandelt. Die Produktionskosten von Biokraft-
stoffen werden maßgeblich von der Anlagengröße be-
stimmt, hängen in entscheidendem Maße aber auch von 
den Rohstoffkosten ab.9  Diese haben einen Anteil an den 
Gesamtkosten von etwa 50 bis 80 Prozent (IEA 2004). 
 In den Schwellen- und Entwicklungsländern der 
tropischen und subtropischen Regionen sind die Roh-
stoffkosten im Allgemeinen weitaus geringer als in den 
industrialisierten Ländern. Die Wettbewerbsfähigkeit von 
Biokraftstoffen ist in jenen Regionen somit bereits heute 
relativ hoch, während sie in den Industrienationen erst mit 
steigenden fossilen Kraftstoffpreisen zunehmen wird. Nach 
Hamelinck und Faaji (2006) liegen die kurzfristigen Pro-
duktionskosten für Bioethanol auf der Basis von Mais und 
für Biodiesel auf Raps-Basis in Amerika und Europa bei 25 
Euro pro Gigajoule (im Bereich des oberen Heizwerts: GJ

HHV
), 

während die Produktionskosten für brasilianisches Bioe-
thanol auf der Basis von Zuckerrohr bloß bei 11 Euro/GJ

HHV
 

liegen.10  Zum Vergleich: Die Produktionskosten für fossile 
Kraftstoffe in Rotterdam betrugen, gemessen über einen 
Zeitraum von zehn Jahren, 2,5 bis 7,2 Euro/GJ

HHV
 für Benzin 

und 2,4 bis 6,6 Euro/GJ
HHV

 für Diesel.11 

 Aufgrund der starken Nachfrage nach Ethanol setzen die 
USA nicht nur auf heimische Produktion, sondern zusätzlich 
auf Importe. Durch klimatische Bedingungen und große 
Landflächen begünstigt, bietet sich besonders Brasilien als 
strategischer Partner an, um die Ölabhängigkeit zu verrin-
gern und zugleich den Einfluss der USA in Lateinamerika zu 
stärken. Da brasilianisches Ethanol um 25 Prozent preis-
werter ist als das heimische, sparen die USA zudem Kosten. 
Nach einem Report der Inter-American Development Bank 
soll brasilianisches Ethanol bei einem Erdölpreis von 40 
US-Dollar pro Barrel wettbewerbsfähig sein, US-Ethanol 
dagegen bei 60 US-Dollar pro Barrel und europäisches 
Ethanol bei mehr als 80 US-Dollar pro Barrel (Inter-Ame-
rican Development Bank 2007). Dieses Preisgefälle schafft 
auf dem globalen Markt einen Ethanolfluss von Brasilien 
in die USA und von dort nach Europa. In Brasilien laufen 
zudem 82 Prozent der heimischen Pkws mit dem Flex-Fuel-
System, das zugleich Benzin, Ethanol oder eine beliebige 
Treibstoff-Kombination verbrennen kann. Brasiliens Erfolg 
hat das Interesse anderer Länder in der Region geweckt. 
 Die tropischen Energiepflanzen Zuckerrohr, Zuckerhirse 
(Sorghum) und Jatropha weisen komparative energetisch-
ökonomische Effizienzvorteile gegenüber Mais, Weizen, 
Raps und Zuckerrübe aus den temperierten Zonen der 

gloBalE mÄrKtE Für BioKraFtStoFFE 
und EnErgiEpFlanZEn
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Landnutzungsänderungen zu Lasten von ökologisch bedeut-
samen Bewuchsformen wie (tropischen) Wäldern, Moorböden 
und Grünflächen, die als Kohlenstoff-Senken eine wichtige 
Funktion im Klimaschutz übernehmen. Zielkonflikte in der Flä-
chennutzung können zu einem weiteren Druck auf die Karbon-
Senkenfunktion bestehender Landnutzungen und letztlich zu 
negativen Treibhausgasbilanzen der Bioenergienutzung führen, 
sollte sich die Energiepflanzenproduktion gegenüber dem Be-
standsschutz von Wald, Grünland und dergleichen durchsetzen 
(Sedjo 2006).  
 Alternative Verwendungszwecke konkurrieren um die zur 
Verfügung stehende landwirtschaftliche Nutzfläche. Neben 
der Produktion von Nahrungsmitteln zählt dazu etwa auch die 
Produktion von pharmazeutischen Pflanzen, Blumen oder von 
Holz für Bauzwecke und die stoffliche Nutzung. Entscheidend 
für die Frage der Landnutzung sind die Wettbewerbsfähigkeit 
der alternativen Agrarerzeugnisse sowie die relevanten Agrar-
marktordnungen, die die Landinanspruchnahme und/oder 
die Vergütungen für die Produktion oder Nicht-Produktion 
(Stillegung) der einzelnen Agrargüter regeln, für die EU etwa 
die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) (Henke und Klepper 2006).
 Zu den möglichen negativen ökologischen Folgen von 
großflächig und in Monokultur angebauten Energiepflanzen 
gehören unter anderem: Nährstoffauswaschung, Versauerung 
von Böden, Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, 
Bodenerosion, Auswirkungen auf die Bio- und Agrodiversi-
tät sowie Auswirkungen auf den Wasserhaushalt (SRU 2007). 
Der hohe Wasserbedarf einiger Kulturen, wie etwa jener von 
Kurzumtriebswäldern, kann zu erheblichen Problemen beim 
Gebietswasserhaushalt führen. Grundsätzlich können Beein-

trächtigungen von Boden und Wasser durch eine geeignete 
Auswahl von Energiepflanzen, die sich nach den spezifischen 
Eigenheiten der Standorte richtet, günstig beeinflusst werden. 
Eine fundierte Ökobilanzierung von Energieplantagen sollte 
daher zu einem integralen Bestandteil von Änderungen in der 
Landnutzungsplanung werden.
 Die Analyse nachhaltigkeitsbezogener Wechselwirkungen 
und Zusammenhänge wie auch eine internationale Einigung  
auf soziale, ökologische und ökonomische Standards für die 
Produktion, den Handel und die Verwendung von Energiepflan-
zen erscheint eine wichtige Voraussetzung und ein konstitutives 
Element von politischen Strategien zur Forcierung von Bioener-
gie zu sein. Andernfalls könnten die sozialen und ökologischen 
Kosten der Bioenergie schwerer wiegen als ihr Nutzen. Die Ein-
führung von national und international wirksamen Zertifikaten, 
oder die Koppelung staatlicher Förderungen an die Einhaltung 
von ökologischen und sozialen Standards, ist hier von zentraler 
Bedeutung (Doornbusch und Steenblik 2007).
 Verglichen mit dem Risikopotenzial der fossilen und 
nuklearen Energien liegen die Konfliktzonen bei erneuerbaren 
Energien meist im Bereich lokaler Folgen und innergesellschaft-
licher Auseinandersetzungen (Scheffran 2006, Krämer 2006). 
Es wäre zu einfach, die Erneuerbaren, die bisher weit weniger 
gefördert wurden als fossil-nukleare Technologien, gerade erst 
am Anfang ihrer Nutzung stehen und von Kinderkrankheiten 
geplagt werden, pauschal abzulehnen. Sie werden in relevantem 
Umfang benötigt, um eine zukünftige Energieversorgung der 
Menschheit bereitzustellen und zugleich den Klimawandel in 
Grenzen zu halten. Sie können die Probleme alleine nicht lösen, 
sind aber wichtige Bausteine eines integrierten Energiesystems, 

maSSnahmEn Zur durchSEtZung EinEr nachhaltigEn 
BiomaSSEnutZung nach dEm WorldWatch inStitutE (2006)

♦ Entwicklung und Stärkung des Marktes: Wichtig sind finanzielle Anreize und  
 die Unterstützung privater Investititonen, um eine Infrastruktur zu schaffen  
 und Fahrzeuge zu entwickeln, die die neuen Treibstoffe effizient nutzen   
 können. 
♦ Beschleunigung des Übergangs zur nächsten Technologie-Generation:   
 Gefragt sind Energiepflanzen und Technologien, die eine stark wachsende   
 Produktion mit minimalen Kosten und Umweltfolgen ermöglichen. 
♦ Schutz der Ressourcenbasis: Nachhaltigkeitsprinzipien und Zertifizierungs-  
 systeme, die dem Schutz der  Bodenproduktiviät, der Wasserqualität und   
 anderer Ökosystemfunktionen dienen, müssen ausgearbeitet und 
 implementiert werden.
♦ Erleichterung eines nachhaltigen internationalen Handels mit Biotreib-  
     stoffen: Stetiges Wachstum von Biotreibstoffen erfordert die Schaffung eines  
 internationalen Markts, der ohne die heutigen Handelshemmnisse aus-  
 kommt, auf sozialen und Umweltstandards basiert und ein glaubwürdiges   
 Zertifizierungssystem schafft.

probleme und gesellschaftlich-politische 
rahmenbedingungen

Die rasante Entwicklung von Biomasse und Bioenergie birgt 
neben einer Reihe von Vorzügen auch zahlreiche Probleme und 
Risiken bezüglich der ökologischen und sozio-ökonomischen 
Auswirkungen der agrarwirtschaftlichen Erzeugung von Ener-
giepflanzen. 
 Die traditionelle Holzverbrennung ist gesundheitsschäd-
lich und trägt oftmals zur Abholzung ganzer Landstriche bei 
(Bailis et al. 2005). Der Anbau von Bioenergie ist flächenintensiv 
(etwa 120-mal mehr Fläche pro Energieeinheit als eine Photo-
voltaik-Anlage, vgl. Kartha/Leach 2001) und arbeitsintensiv (in 
Entwicklungsländern etwa 100- bis 200-mal mehr Arbeit pro 
Energieeinheit als die Kohleförderung). Verstärkter Naturver-
brauch und eine Verknappung von Nahrungsmitteln werden 
befürchtet. Ein solcher Konflikt manifestiert sich in Protesten 
in Mexiko gegen den steigenden Tortillapreis oder an der Kritik 
von Umweltorganisationen gegen Monokulturen und Waldro-
dung. Manche warnen vor einer neuen Hungerwelle unter den 
Armen der Welt (Runge and Senauer 2007).
 So könnten die Preise für Nahrungsmittel aufgrund der 
Flächenkonkurrenz bei der Produktion von Energiepflanzen 
und Nahrungsmitteln signifikant steigen. Dies hätte negati-
ve Einkommenseffekte bei den unteren Einkommensklassen 
zur Folge, die einen relativ großen Anteil ihres Einkommens 
für Nahrungsmittel aufwenden. Die Produktion von Bio-
kraftstoffen unterliegt einer bedeutenden Beschränkung: Die 
landwirtschaftliche Nutzfläche ist grundsätzlich nicht beliebig 
erweiterbar. Problematisch sind in diesem Zusammenhang 

Synthese, oder sie haben wie Biobutanol praktische Vorzüge 
gegenüber Ethanol.6  Ihre Markteinführung wird zwischen 2010 
und 2015 erwartet (EK 2006b).  
 Dabei spielen auch lignozellulosehaltige Energiepflanzen 
eine Rolle. Im Mittleren Westen der USA werden große Erwar-
tungen an produktive Gräser geknüpft, allen voran Miscanthus, 
ein mehrjähriges Gras aus Ostasien, das genetisch stark dem 
Zuckerrohr ähnelt und seit einigen Jahren auf Versuchsfeldern in 
Europa und in Illinois untersucht wird (Heaton et al. 2004). Bei 
einer Biomasse-Produktivität von bis zu 60 Tonnen pro Hektar 
wäre es möglich, auf einer gleichbleibenden landwirtschaft-
lichen Nutzfläche weitaus mehr Biomasse zu erzeugen als heute 
oder die gleiche Menge auf weniger Fläche (Khanna et al. 2007, 
Scheffran et al. 2007). Würden alle möglichen Effizienzgewinne 
realisiert – hoher Flächenertrag, bessere Energieumwandlung 
bei der Treibstoffproduktion, geringerer Treibstoffverbrauch 
von PKWs – könnte ein vorgegebenes Bioenergie-Ziel  auf einem 
Bruchteil jener Fläche erreicht werden, die heute für die Ethanol-
produktion veranschlagt wird (National Commission on Energy 
Policy 2005).
 Ein weiterer Beitrag zur Effizienzsteigerung und Kosten-
senkung besteht in der Nutzung von „Kuppelprodukten“, also 
chemischer Substanzen, die bei der Ethanolproduktion anfallen 
und einen Marktwert haben. Im Trend ist die Entwicklung 
von Bioraffinerien, die jedes organische Material verwerten, 
einschließlich biogener Abfälle, um daraus Treibstoffe, Elek-
trizität, Wärme und chemische Produkte herzustellen (Kamm 
et al. 1998). Langfristig könnten „grüne“ Bioraffinerien die 
derzeit auf fossilen Energien basierende organische Chemie auf 
„natürlichem“ Wege ersetzen. Eine strittige Frage ist allerdings, 
welche Rolle hierbei die Gentechnologie spielen wird.
Aus der Perspektive des Klimaschutzes gilt, dass das energe-
tische Potenzial aus Biomasse in der Kraft-Wärme-Nutzung 
generell zu höheren Energiepotenzialen und damit zu höheren 
Einspareffekten bei den Treibhausgasen führt als in der Kraft-
stoffnutzung (SRU 2007). Klimawirksame Anwendungspotenzi-
ale der Biomasse bleiben daher ungenutzt, wenn der Kraftstoff-
bereich – und damit der Nutzungsweg mit der vergleichsweise 
niedrigsten Effizienz – unverhältnismäßig stark gefördert wird 
(SRU 2007). Im Sinne des Klimaschutzes und vor dem Hinter-
grund beschränkter Biomasse-Potenziale sollte der energe-
tische Einsatz von Biomasse optimiert werden und die Biomasse 
primär in höherwertigen Nutzungspfaden wie der Kraft-Wärme-
Produktion Verwendung finden. Die ambitionierten politischen 
Zielvorgaben für die Verwendung von Biokraftstoffen können 
infolgedessen nicht allein mit Klimaschutzargumenten begrün-
det werden.
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ANMERKUNGEN:

1 2006 etwa betrug der Zuwachs in den USA 2.454 MW und in Deutschland 2.233 MW, gegenüber einer Gesamtkapazität von 20.652 MW in 
Deutschland und von 11.575 in den USA (Wiser/Bolinger 2006). 

2 Siehe Website www.ebiweb.org

3 Zu „environmentally-oriented farming“ gehören die biologische Landwirtschaft sowie eine Landwirtschaft, die einen Artenbesatz sowie 
eine hohe Diversität an Habitaten zulässt. Diese Landwirtschaft ist zumeist von geringer Produktivität gekennzeichnet.

4 Vgl. dazu den Beitrag von Thomas Amon in diesem Heft.

5 Dies ergibt ein forstwirtschaftliches Potenzial von 368 Millionen Tonnen Trockenmasse 
(davon 145 Millionen Tonnen Reste aus der Holzverarbeitung).

6 Die Fischer-Tropsch-Synthese ist ein chemisches Verfahren zur Umwandlung von Synthesegas (Kohlenmonoxid und Wasserstoff ) in flüs-
sige Kohlenwasserstoffe, das es erlaubt, aus Kohle flüssige Treibstoffe zu gewinnen. Großtechnisch wurde das Verfahren von Deutschland 
und Japan während des Zweiten Weltkriegs eingesetzt und von Südafrika während des Apartheid-Regimes. 
Zellulose-Ethanol wird aus pflanzlichen Abfällen oder Energiepflanzen hergestellt, indem die lignozellulosehaltigen Pflanzenteile mit Hilfe 
von Mikrorganismen zunächst in Zucker und dann durch Vergärung in Alkohol umgewandelt werden. Die CO

2
-Bilanz ist deutlich besser als 

beim herkömmlichen Ethanol. Eine kostengünstige Herstellung ist noch in der Entwicklung. 
Butanol ist ein alternativer Kraftstoff, der aus Biomasse hergestellt und mit Benzin gemischt werden kann und gegenüber Ethanol einige 
Vorzüge aufweist, aber bislang nicht in großem Maßstab kostengünstig produziert oder genutzt wird. 

7 GHG emissions data from http://unfccc.int

8 Die Biokraftstoffszenarien sind dem World Energy Outlook 2006 entnommen (IEA 2006).

9 Zusätzliche Kosten fallen durch die Beimischung zu Benzin oder Diesel an, wobei die nötige Infrastruktur zum Teil erst geschaffen werden 
muss.

10 Die Produktionskosten sind in Euro des Jahres 2003 angegeben. HHV, Higher Heating Value, ist der obere Heizwert. Die Preisvarianz liegt 
bei ± 30 %.
11 Zuzüglich ca. 1,4 Euro/GJ

HHV
 für die Distribution, ohne Steuern und ohne die Berücksichtigung von Externalitäten. Diese Angaben entspre-

chen einem Rohölpreis von 12 bis 34 Euro/Barrel (1 Barrel entspricht 6,12 GJ
HHV

)

12 Als nicht-tarifäres Handelshemmnis wird die europäische Norm EN 14214 über Mindestanforderungen für Biodiesel gesehen. Diese Norm 
setzt u. a. einen Dtandard für den Gehalt an Jod, der gezielt auf den rapsölbasierenten Biodiesel der europäischen Herstellungsweise zuge-
schnitten ist.

 Das Worldwatch Institute (2006) hat einige Maßnahmen 
vorgeschlagen, um den Übergang zu einer nachhaltigen 
Biomassenutzung voranzubringen (vgl. Kasten), eine umfang-
reichere Kriterienliste findet sich in Doornbush and Steen-
blik (2007). Unter den entsprechenden Bedingungen können 
erneuerbare Energien wichtige Beiträge zur Gestaltung eines 
heimischen und dezentralen Energiesystems leisten, das deren 
Vorteile und positive Folgen für die Konsumenten unmittelbar 
erfahrbar macht. Abhängigkeiten von anderen Weltregionen 
und außenpolitische Abenteuer bis hin zu Kriegen können so 
verringert werden. Im Kern geht es um eine ganzheitliche Be-
trachtung des Lebenszyklus von Energiesystemen: Material- und 
Energieflüsse von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung 
müssen ebenso berücksichtigt werden wie ökonomische und 
soziale Folgewirkungen, Akzeptanzen und Konflikte. 
 Die Nutzung von Biomasse ist also kein rein technisches 
Problem, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe. Ob Bioener-
gie zur Verarmung oder zum Reichtum der Nationen beiträgt, 
hängt wie bei anderen technischen Entwicklungen von den 
sozialen, ökonomischen und politischen Bedingungen ihrer 
Nutzung ab. Daher ist auch zu hinterfragen, ob die hohen Inves-
titionen in diesem Sektor, die von multinationalen Konzernen 
wie Monsanto, Dupont, Dow, BP, Bayer oder BASF getätigt 
werden, zu einer Biomasseproduktion führen, die auch im sozi-
alen Sinne nachhaltig ist. Cash-Crops, die die Ausbeutung der 
Menschen in Entwicklungsländern verschärfen und zu Hunger 
und Armut beitragen, sind jedenfalls abzulehnen. Andererseits 
sieht die BMU-Studie für den strukturschwachen ländlichen 
Raum große Chancen zur Erschließung neuer Beschäftigungs-
felder, ohne auf einen ausgewogenen Umwelt- und Naturschutz 
zu verzichten. Bis 2030 könnte es fast eine Viertel Million mehr 

zu dem auch Energieeinsparung und Energieeffizienz gehören. 
Dabei muss auch bei erneuerbaren Energien auf die soziale 
und ökologische Akzeptanz geachtet werden. Eine kritische Dis-
kussion kann ein Anstoß sein, sich abzeichnende Probleme und 
Konflikte zu lösen, bevor sie dramatische und unumkehrbare 
Folgen erreichen.
 Für eine nachhaltige Biomassenutzung spielen Lebens-
zyklusanalysen und Ökobilanzen eine wichtige Rolle. Das 
ifeu-Institut, das Öko-Institut und andere haben hierzu 
verschiedenene Untersuchungen durchgeführt (Reinhardt et al. 
2006, Thrän et al. 2005, Scholwin et al. 2006). Die Ergebnisse 
zeigen, dass Bioenergie ein beachtliches ökologisches Poten-
zial besitzt und es eine Reihe an Möglichkeiten zur ökolo-
gischen Optimierung im Kontext eines Gesamtsystems einer 
regionalen, nationalen und globalen Energieversorgung gibt. 
 Eine Bewertung dieser Energieform hängt von verschie-
denen Faktoren und Kriterien ab, die explizit gemacht werden 
müssen: Bioenergie muss nachhaltig und umweltverträglich, in 
natürliche Kreisläufe integriert sein und darf deren Regenerati-
onsraten nicht überschreiten. Die Nutzung von Biomasse sollte 
technisch effizient und zuverlässig, sozialverträglich und für 
die Bevölkerung wirtschaftlich tragfähig sein. Sie ist gerecht 
zu gestalten, was bedeutet, dass jeder Mensch Zugang zu einer 
existenzsichernden Energieversorgung haben sollte und Risiken 
nicht auf andere abgewälzt werden dürfen. Als nachhaltige 
Alternative zu fossilen Treibstoffen müssen Biotreibstoffe 
wirtschaftlich sein, ohne die Nahrungsmittelproduktion zu 
beeinträchtigen, einen Nettogewinn an Energie und Emissi-
onsminderung bringen und somit Vorteile für den Klimaschutz 
bieten (Hill et al. 2006). Werden solche Kriterien berücksichtigt, 
steigen die Chancen der Bioenergie, sich dauerhaft zu etablieren.
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Beschäftigte geben, davon gut ein Drittel im ländlichen Raum 
(Öko-Institut et al. 2004). Da die Ackerfläche weitgehend kons-
tant ist, sind höhere Einkommen und mehr Beschäftigung nur 
über höhere Preise und höhere Anbauintensitäten zu erzielen.
 Für Entwicklungs- und Schwellenländer bietet Bioenergie 
eine Chance, den künftigen Aufbau von Energieversorgungs-
strukturen zu vereinfachen. Bioenergie ist vor Ort verfügbar, 
auch ohne Straßen- und Stromnetz, und kann zu einer Belebung 
der örtlichen Wirtschaft beitragen. Eine kürzlich erschiene 
UNO-Studie setzt sich kritisch mit den möglichen Folgen ver-
stärkter Biomasse-Nutzung für Entwicklungsländer auseinan-
der und benennt Kritierien für den Implementierungsungspro-
zess (UN/FAO 2007): Nachhaltige Standards für die Produktion 
und den Handel mit Bioenergie müssen gefunden und mittels 
indikatorgestützter Zertifikate durchgesetzt werden, um die so-
ziale und ökologische Verträglichkeit zu garantieren (van Dam 
et al. 2006).

Es ist eine politische Herausforderung, geeignete Regulierungs-
maßnahmen zu finden und Rahmenbedingungen zu setzen, 
die die Vorteile erneuerbarer Energie fördern, deren Nachteile 
abschwächen und eine gerechte Verteilung ermöglichen. Das 
bedeutet: Der erhoffte nachhaltige Ausbau der Bioenergie bedarf 
gesellschaftlicher Akteure, die diesen umzusetzen vermögen. 
Insbesondere geht es um die Zusammenarbeit von Wissen-
schaft, Staat und Wirtschaft, und dies wiederum sowohl auf 
kommunaler, nationaler wie auch internationaler Ebene. Dabei 
sollten relevante gesellschaftliche Gruppen einbezogen werden 
und wichtige Akteure in einen Diskurs treten, etwa in Stakehol-
der-Dialogen. Institutionelle Strukturen zur Entscheidungsfin-
dung und Implementierung sind erforderlich, um verschiedenen 
Interessen gerecht zu werden und eine umfassende Projekteva-
luierung zu ermöglichen. Von diesen gesellschaftlichen Vorleis-
tungen wird es abhängen, ob sich die großen Hoffnungen auf 
die Treibhausgas-Alternative Bioenergie erfüllen werden.
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In dieser Arbeit werden kritische Einwän-
de gegenüber den aktuellen Anstrengun-
gen, Agrotreibstoffe im Transportsektor 
– vor allem dem der Industrieländer – zu 
verankern, vorgebracht. Wir bezeichnen 
„Biotreibstoffe“ als „Agrotreibstoffe“, 
weil sie auf intensivem industriellem 
Wege produziert werden, zumeist in der 
Form von Monokulturen, die oft Tausen-
de von Hektar bedecken und sich vielfach 
im Süden unseres Planeten befinden. Wir 
stimmen darin etwa mit der [brasilia-
nischen Organisation] Via Campesina 
überein: „Wir können das nicht als Bio-
treibstoff-Programm6 bezeichnen. Wir 
können es sicherlich nicht als Biodiesel-
Programm bezeichnen. Solche Formulie-
rungen bedienen sich dem Präfix „bio“, 
um auf subtile Weise anzudeuten, dass 
die betroffene Energie aus dem Bereich 
des Lebens stammt. Das ist illegitim und 
manipulativ. Wir müssen nach einem 
Begriff suchen, der der Situation gerecht 
wird, einem Begriff wie Agrotreibstoff. 
Damit wird ausgedrückt, dass die Ener-
gie aus agrikulturell erzeugten Pflanzen-

 die Ernährungssicherheit?

6. Was ist der tatsächliche Einfluss von AT auf ländliche  

 Entwicklung und Beschäftigung?

7. Gibt es eine Verbindung zwischen AT-Monokulturplan- 

 tagen und Menschenrechtsverletzungen?

8. Führen die gegenwärtigen Initiativen zur Nachhaltig-

 keitszertifizierung für Biomasse und AT zu einer glaub- 

 würdigen Lösung?

9. Werden die Stimmen der Erfahrung und des Widerstan- 

 des der betroffenen Bevölkerungsgruppen aus dem  

 Süden Gehör finden?

Am überraschendsten für mich war die Aussage, dass in 

vielen Fällen, insbesondere dort, wo primäre Wälder oder 

Buschlandschaften durch AT-Plantagen ersetzt werden, 

Ernst Ulrich v. Weizsäcker 

Agrotreibstoffe

Bio-Sprengstoff
die Studie „agrotreibstoffe – 

eine realitätsprüfung in neun Schlüsselbereichen“	              

Eingeleitet von 

Ernst Ulrich von Weizsäcker

In Amerika und seitens der EU-Kommission hält man Bio-

treibstoffe für einen wesentlichen Teil der Antwort auf den 

Treibhauseffekt. Sowohl US-Amerikaner wie EU-Kommissi-

onäre haben jedoch Nebenmotive, die sie nicht so gern auf 

den Tisch legen. In den USA hofft man, durch „Biofuels“ 

von Ölimporten unabhängiger zu werden, zumal die Ölex-

portländer fast alle in einem als bedrohlich angesehenen 

Spannungsverhältnis zu den USA stehen. Und wer in den 

USA Präsident werden will, der muss bei den Vorwahlen im 

Agrarstaat Iowa Stimmen gewinnen, und das geht eigent-

lich nur mit einem Bekenntnis zu pflanzlichen Treibstof-

fen, weil diese den Iowa-Landwirten ungeahnte Gewinne 

beschert haben. 

Bei der EU-Kommission ist das Motiv ebenfalls stark 

agrarisch geprägt. Nichts hat den EU-Haushalt (und damit 

die Stimmung in der EU) in den letzten Jahrzehnten so 

belastet wie die Agrarausgaben. Mit Biotreibstoffen tut 

sich plötzlich ein Horizont einer gigantischen Entlastung 

auf. Auch die Idee der EU-Kommission, jetzt die Flächen-

stilllegungsprämien zu kippen (was dem Naturschutz 

schwersten Schaden zufügen würde), ist finanziell 

motiviert. 

Da kommt die heiße Debatte über die globale Erhitzung 

wie gerufen. Mit dem Klimaschutzargument hofft man, die 

notorisch aufmüpfigen Umweltschützer ruhig zu stellen 

oder womöglich vor den eigenen Karren zu spannen, wenn 

man sicherheitspolitische oder finanzpolitische Absichten 

verfolgt.

Sicherheitspolitik und Finanzpolitik sind absolut legitime 

Politikbereiche. Aber die klima- und umweltpolitische 

Verpackung ist ziemlich faul. Wie eine internationale 

Studie, aus der im Folgenden Auszüge abgedruckt sind1, 

scharfsinnig feststellt, gibt es zumindest neun Fragen, die 

man hinsichtlich Biotreibstoffen stellen muss, und die 

vorläufigen Antworten stimmen sehr nachdenklich. Konse-

quenterweise nennt die Studie die pflanzlichen Treibstoffe 

„Agrofuels“ und nicht „Biofuels“. Denn mit „Bio“ hat das 

Ganze offensichtlich wenig zu tun.

Die neun Fragen, die erörtert werden, sind:

1. Tragen Agrotreibstoffe (AT) wirklich zur Milderung des  

 Klimawandels bei?

2.   Sind AT ein Vehikel für Gentechnikpflanzen, und welche  

 Risiken für die biologische Sicherheit resultieren 

 daraus?

3. AT der zweiten Generation: Auf welche Weise prägen  

 unbewiesene Versprechungen künftiger Techniken die  

 heutige Debatte?

4. Wie wird großflächiger AT-Anbau die Biodiversität 

 beeinflussen?

5. Gefährdet die Struktur der weltweiten AT-Produktion  

so viel CO2 und Methan mobilisiert werden, dass die 

Plantagen keinen positiven Klima-Effekt haben, sondern 

ihre Bilanz negativ ausfällt. Und wenn dann auch noch 

Geld aus dem EU-Emissionshandelssystem in solche Natur-

zerstörung fließt, müssten auch Wirtschafts- und Finanz-

politiker Einspruch erheben.

Auch die Neun-Fragen-Studie bestreitet nicht, dass es 

vernünftige Biomasse-Nutzungen gibt, und man sollte

insgesamt froh darüber sein, dass sich hier eine Perspek-

tive zur Schaffung von zusätzlichen Deckungsbeiträgen für 

die Landwirtschaft aufgetan hat. Jedoch ist es verkehrt, 

mit einem überzogenen Beimischungswert von 10 Prozent 

sowie mit falschen Argumenten den dringend notwen-

digen Klimaschutz auf einen äußerst konfliktbeladenen 

Irrweg zu bringen!

produkten gewonnen wird.“ (Vorwort, 
ein Satzteil eingefügt von S. 6) 

1. Kann der Klimawandel 
wirklich mit agrotreibstoffen 
bekämpft werden?

Ein vorrangiges Anliegen dieses Berichts 
ist es, aufzuzeigen, dass der Klimawan-
del durch Agrotreibstoffe eher beschleu-
nigt werden könnte als abgemildert. 
Bei deren Produktion werden fossile 
Energieträger eingesetzt, beträchtliche 
Treibhausgasmengen aus den Böden frei-
gesetzt und die Funktion des Bodens als 
Kohlenstoffsenke zerstört. Bereits heute 
hat ihr Anbau ein signifikantes Ausmaß 
an Entwaldung und eine Zerstörung von 
Biodiversität zur Folge. So hat die Abhol-
zung der indonesischen Torfwälder für 
Ölpalmen-Plantagen massive Mengen an 
CO

2
 freigesetzt. Sobald die Entwaldung 

einen kritischen Punkt erreicht haben 
wird, könnte, vor allem im Amazonas-
Gebiet, ein autonom ablaufender Zerstö-

rungsprozess in Gang kommen. Da unser 
Wissen über diese Zusammenhänge 
viel zu gering ist, ist ein vorsorgender 
Umgang mit Agrotreibstoffen notwen-
dig. (S. 6)

agrotreibstoffe und Klimawandel

Eine in jüngster Zeit erschienene Studie 
der Internationalen Energie-Agentur sagt 
voraus, dass der Treibstoffverbrauch im 
Transportsektor rascher anwachsen wird 
als jene Menge an fossilen Treibstoffen, 
die durch Agrotreibstoffe ersetzt werden 
können. Bedenklich muss auch die Tat-
sache stimmen, dass bei der Produktion 
von Agrotreibstoffen große Mengen an 
fossilen Brennstoffen verbraucht werden, 
sowohl in der Düngemittelproduktion als 
auch in Raffinerien, für Landwirtschafts-
maschinen und für den Transport. Dieser 
Bedarf wird bei den Berechnungen zur 
Emissionsminderung kaum mit einkal-
kuliert. Es gibt starke Belege dafür, dass 
sämtliche Emissionseinsparungen durch 
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Agrotreibstoffe

Agrotreibstoffe, die sich durch die ver-
minderte Verbrennung fossiler Treibstof-
fe ergeben können, durch Entwaldung, 
Entwässerung und Verbrennung von Torf 
sowie durch andere Landnutzungsän-
derungen, Verluste an Kohlenstoff im 
Boden und Lachgas-Emissionen unter-
laufen werden. 
 Nach Angaben des Stern-Reports aus 
dem Jahr 20062 tragen Landwirtschaft 
und Entwaldung zu 14 bzw. 18 Prozent 
zum Ausstoß an Treibhausgasen bei, der 
für die globale Erwärmung verantwort-
lich ist. Dabei sind allerdings weder jene 
Emissionen berücksichtigt, die durch die 
Bodendegradation entstehen, noch jene 
aus der Oxidierung und Verbrennung von 
Torf. Es gibt außerdem deutliche Belege 
dafür, dass die Folgen der Entwaldung 
und der Zerstörung von Ökosystemen 
nicht-linear voranschreiten, dass also so-
wohl landwirtschaftliche Intensivierung 
als auch eine Ausweitung der Produktion 
irreversible ökosystemare Änderungen 
und Zusammenbrüche in großem Maß-
stab auslösen könnten, was wiederum 
irreversible klimatische Rückwirkungen 
zur Folge hätten. Sowohl der Millennium 
Ecosystem Report wie auch der IPCC As-
sessment Report 4 bestätigen das wach-
sende Risiko nicht-linearer Reaktionen in 
Ökosystemen und Klima. (S. 9)

lachgas-Emissionen aus 
der landwirtschaft

Lachgas (N
2
O) rangiert an dritter Stelle 

der von Menschen verursachten Treib-
hausgase. Sein globales Erwärmungs-
potenzial pro Einheit liegt 296-mal über 
jenem von CO

2
, und seine Lebensdauer in 

der Atmosphäre beträgt rund 120 Jahre. 
Seit der Industriellen Revolution hat 
sich die Lachgas-Konzentration in der 
Atmosphäre um 17 Prozent erhöht, zum 
größten Teil als Folge intensiver mono-
kultureller Agarproduktion. 
 Als Hauptquellen der N

2
O-Emissi-

onen wurden die Verwandlung von Wald 
in Ackerland, der Einsatz von Nitrat-
düngern, der großflächige Anbau von 
Leguminosen wie der Sojabohne und 
die Zersetzung organischer Rückstände 
identifiziert.3  Chemische Düngemittel in 
den Tropen haben zehn- bis hundertfach 
erhöhte Auswirkungen auf die globale 

Erwärmung als deren Einsatz in gemä-
ßigten Zonen.4 (S. 9)

der Einfluss einer verstärkten nutzung 
von nitratdünger auf Biodiversität 
und Klima 

Die Menschheit hat das weltweit ver-
fügbare Stickstoffvorkommen in der 
Biosphäre verdoppelt, und die Anzeichen 
häufen sich, dass dies desaströse Aus-
wirkungen auf die Biodiversität hat – und 
zwar sowohl in terrestrischen Lebens-
gemeinschaften wie in Süßwasser- und 
Meeresökosystemen. Während die Zu-
sammenhänge zwischen Nitratdüngern 
und erhöhten Lachgas-Emissionen bei 
Kulturflächen bereits erforscht wurden, 
ist über einen ganz ähnlichen Vorgang 
wenig bekannt, nämlich wenn große 
Flächen indirekt, durch Regenfälle, 
gedüngt werden. Da Wissenschaftler die 
Auswirkungen der Stickstoff-Überfrach-
tung von Ökosystemen zu wenig kennen, 
ist es unmöglich vorherzusagen, wie 
sich dieser Effekt auf deren Fähigkeit, 
Kohlenstoff zu absorbieren und zu spei-
chern, auswirkt. Eine Studie, die in den 
„Proceedings of the National Academy of 
Sciences“ [der USA] im Dezember 2006 
publiziert wurde, deutet darauf hin, dass 
Torfmoore bei höheren Mengen stick-
stoffhaltiger Verbindungen im Regen 
mehr Kohlendioxid emittieren und damit 
zur globalen Erwärmung beitragen.5 Der 
Autor warnt: „Es gibt Anzeichen dafür, 
dass stickstoffhaltige Verbindungen in 
der Luft Torfmoore veranlassen, mehr 
Kohlendioxid abzugeben, als sie binden. 
Diese könnten also als Kohlenstoffquel-
len statt als Senken fungieren und damit 
den Treibhauseffekt noch beschleuni-
gen.“ (S. 9)

Kohlenstoffemissionen aus 
landwirtschaftlichen Böden

Zu den globalen Kohlenstoffemissi-
onen aus landwirtschaftlichen Böden 
existieren keine Schätzwerte. In einer 
Studie wird angenommen, dass die 
Umwandlung von natürlicher Vegetation 
in Ackerfläche in der gemäßigten Zone 
durch den Verlust an organisch gebunde-
nem Kohlenstoff im Boden drei Tonnen 

an Kohlenstoffemissionen pro Hektar 
ergibt. Bei torfigen Böden erhöht sich 
dieser Ausstoß beträchtlich. 
 Um die Kohlenstoffemissionen aus 
den Böden zu senken, setzt man auf 
Landwirtschaft ohne tiefgründige Bo-
denbearbeitung. Eine neuere Studie, die 
diese Technik in der Soja-, Getreide- und 
Maisproduktion in der argentinischen 
Pampa untersucht, zeigt aber, dass die 
zusätzlichen Lachgas-Emissionen, die 
mit dieser Anbaumethode zusammen-
hängen, die positiven Effekte hinsicht-
lich Kohlenstoffausstoß überkompen-
sieren und einen insgesamt erhöhten 
Ausstoß an Treibhausgasen zur Folge 
haben können.6  Schließlich sollte das 
Vorhaben, Landflächen für die Agrotreib-
stoffproduktion zu nutzen, mit der Alter-
native verglichen werden – nämlich der 
natürlichen Vegetation zu erlauben, ihre 
Regenerations- und Speicherfähigkeit 
unter Beweis zu stellen. Würde man die 
Plantagen Brasiliens stilllegen, so nimmt 
etwa [der Unternehmensberater, Forscher 
und Vorsitzende des Kuratoriums der 
britischen Umweltschutzorganisation 
World Land Trust] Renton Righelato an, 
und deren natürliche Wiederbewaldung 
zulassen, so könnten in den kommenden 
fünfzig bis hundert Jahren zwanzig Ton-
nen Kohlendioxid pro Hektar gespeichert 
werden. 7 (S. 9)

Kohlenstoffemissionen durch torf-
degradation

Ungefähr 550 Milliarden Tonnen Koh-
lenstoff – 30 Prozent allen terrestrischen 
Kohlenstoffs – befinden sich in den Torf-
mooren dieser Erde.8  Das Torfstechen 
und die Kultivierung dieser Flächen sind 
ein weltweites Problem, das zum Teil 
auf die landwirtschaftliche Expansion 
zurückzuführen ist. Am raschesten und 
umfassendsten schreitet die Zerstörung 
in Südostasien voran, wo sich allein in 
Indonesien 60 Prozent aller Torfmoore 
der tropischen Breiten befinden. Wis-
senschaftler sagen voraus, dass in den 
kommenden Jahrzehnten fast alle diese 
Flächen entwässert sein werden, meist 
um Plantagen auf ihnen anzulegen, was 
der Atmosphäre ungefähr 40 Milliarden 
Tonnen Kohlenstoff zusätzlich zuführen 
wird.9  Die Ausweitung der Palmölpro-

duktion für Agrodiesel wird diesen Pro-
zess zweifellos beschleunigen. (S. 9)

agrotreibstoffe, Entwaldung und 
globale Erwärmung

Zahlen der FAO (Food and Agriculture 
Organisation der UNO) bestätigen, dass 
die Ausweitung der Agrarproduktion auf 
Kosten natürlicher Habitate geschieht. 
Auf einer kürzlich abgehaltenen wis-
senschaftlichen Konferenz kam man zu 
dem Schluss, dass mit einem Risiko von 
10 bis 40 Prozent damit zu rechnen sei, 
dass „mit einer partiellen Entwaldung die 
gesamte Landschaft trockener wird und 
ein Dominoeffekt bis zu einem kritischen 
Punkt führt, an dem auch die verbliebe-
nen Wälder in Mitleidenschaft gezogen 
werden.“10  Das ist ein sehr hohes Risiko 
für eine „High-impact“-Katastrophe mit 
enormen Konsequenzen, durch die bis zu 
120 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in 
die Atmosphäre freigesetzt, die Auslö-
schung einer großen Anzahl von Arten 
verursacht, die Niederschlagsmuster in 
der nördlichen Hemisphäre verändert 
und damit die globale Lebensmittelver-
sorgung gefährdet werden könnte. Philip 
Fearnside vom nationalen brasilia-
nischen Amazonas-Forschungsinstitut 
brachte es folgendermaßen auf den 
Punkt: „Mit jedem Baum, der fällt, erhö-
hen wir die Wahrscheinlichkeit, dass der 
kritische Punkt erreicht wird.“ (S. 10)

Zur Ökobilanz von treibhausgasen

Viele der „Belege“, die die Treibhaus-
gas-Reduktionen durch Agrotreibstoffe 
veranschaulichen sollen, ignorieren das 
größere Bild, das „Landnutzungsände-
rungen“ (üblicherweise Entwaldung), 
Bodenerosion und Lachgas-Emissionen 
zeichnen. Eine von Alexander Farrell und 
anderen im Jänner 2006 in „Science“ ver-
öffentlichte Auswertung von sechs unter-
schiedlichen Ökobilanz-Studien macht 
deutlich, dass Ethanol aus Getreide zwar 
geringe Treibhausgaseinsparungen von 
13 Prozent im Vergleich zu Benzin bringt, 
aber das auch nur, wenn Bodenerosi-
on und Landschaftswandel mit ihren 
Klimawirkungen durch Lachgas und die 
Feedback-Mechanismen durch Entwal-

dung nicht in die Berechnung mitein-
bezogen werden. Alle diesbezüglichen 
Studien beschäftigen sich bloß mit der 
Mikroebene und nehmen von indirekten 
oder auf der Makroebene angesiedelten 
Wechselwirkungen keine Notiz. 
 So gehen einige Studien zum Beispiel 
davon aus, dass Biodiesel aus europä-
ischem Raps eine positive Treibhausgas-
bilanz aufweist. Aber keine dieser Studi-
en berücksichtigt die Preissteigerungen 
von Palmöl, die durch die zunehmende 
Verwendung von europäischem Rapsöl 
für Biodiesel verursacht werden, was wie-
derum die Ausweitung des Palmölanbaus 
anregt, die Hauptursache der Regenwald- 
und Torfmoorzerstörung in Südostasien, 
die mit viel höheren Emissionen verbun-
den ist als jenen, die durch europäischen 
Biodiesel eingespart werden können. 11

die notwendigkeit eines vorsorgenden 
ansatzes und einer risikoabschätzung

Es ist unumgänglich, eine umfassende 
Risikoanalyse durchzuführen, bevor man 
überhaupt damit beginnen kann, über 
Maßnahmen zur „Reduktion negativer 
Auswirkungen“ zu diskutieren. Ein 
weiteres Schrumpfen der Wälder kann 
plötzlich eintretende, unerwartete Rück-
wirkungen zur Folge haben, die nicht 
mehr zu stoppen wären, die globale Er-
wärmung im schlimmsten Fall jeglicher 
menschlichen Einflussnahme entziehen 
und die Landwirtschaft und das Leben 
von Hunderten Millionen Menschen 
zerstören würden. Solche Auswirkungen 
sind nicht bloß „negative Effekte“, die 
man bekämpfen kann, wie zum Beispiel 
lokale Umweltverschmutzung. In keiner 
der von Regierungen oder Stakeholder-
Foren vorgeschlagenen Zertifizierungs- 
oder Berichtsmechanismen sind die 
oben beschriebenen Makroeffekte der 
Agrotreibstoffproduktion integriert: Die 
Folgewirkungen der Entwaldung sind 
dieselben, ob nun das Pflanzenmaterial 
für Agrotreibstoffe auf den abgeholzten 
Böden herangezogen wird oder ob andere 
landwirtschaftliche Nutzungen in die 
Wälder gedrängt werden. Agrarmarkt-
preise und Entwaldungsraten hängen 
zusammen, und es gibt keine glaubwür-
digen Vorschläge, wie dieser Zusammen-
hang aufgebrochen werden könnte. (S. 10)

2. Stehen agrotreibstoffe im 
dienste der Verbreitung von 
gentechnisch verändertem 
Saatgut, und welche Sicher-
heitsrisiken resultieren daraus?

Die Gentechnik-Industrie, die im Le-
bensmittelbereich mit weit verbreitetem 
Widerstand gegenüber gentechnisch 
verändertem Saatgut konfrontiert ist, 
plant, Akzeptanz als Saatgutlieferant 
für Agrotreibstoff-Kulturen zu erlangen. 
Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen 
diese Saaten in großdimensionierten 
Monokulturen angepflanzt werden. Die 
negativen Auswirkungen des Monokul-
tur-Anbaus von gentechnisch verän-
derten Futtermittelpflanzen (vor allem 
Soja und Mais) wurden in Ländern wie 
Argentinien oder Paraguay sichtbar. Da 
Futtermittel und Agrotreibstoffe häufig 
aus denselben Biomasseformen gewon-
nen werden, könnte dies die weitere 
Expansion von gentechnisch verändertem 
Saatgut befördern. Zudem bemüht sich 
die Gentechnikindustrie um die Entwick-
lung neuer Pflanzen, die sich leichter zu 
Treibstoff abbauen lassen. (S. 6)

auswirkungen auf landwirtschaft und 
Biodiversität

Agrotreibstoff-Rohstoffe werden als Wa-
ren auf einem hochkompetitiven interna-
tionalen Markt gezüchtet und gehandelt 
werden, als Monokulturen, so wie 
schon derzeit die meisten gentechnisch 
veränderten Pflanzen. Viele gentechnisch 
veränderte Saaten werden heute in Argen-
tinien und anderswo in Lateinamerika 
als Viehfutter verwendet und vor allem 
nach Europa und China exportiert. Die 
Kultivierung von Gensaaten für Agro-
treibstoffe kann also auf den bestehen-
den Futtermittelkulturen aufbauen und 
damit vorhandene Probleme verstärken. 
Bei der Expansion von Soja-Monokul-
turen spielten herbizidtolerante Saaten, 
die eine großflächige Produktion mit 
weniger Arbeitskräften erlauben, eine 
Schlüsselrolle. Werden sowohl Herbizide 
wie Einzelkornsaat eingesetzt, ist es 
nicht mehr nötig, den Boden zu bearbei-
ten, um das Unkraut unter Kontrolle zu 
halten, wie dies in den meisten konven-
tionellen Betriebssystemen geschieht. 
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Solche „pfluglosen“ Methoden wurden 
bei den Kyoto-Protokoll-Verhandlungen 
als Kohlenstoffsenken propagiert. Ihr 
ökonomischer Erfolg steht und fällt mit 
dem großflächigen Einsatz von Agroche-
mikalien, die von Lastwägen oder aus 
der Luft über das Land gesprüht werden. 
(S. 11)

3. die zweite generation von 
agrotreibstoffen: auf welche 
Weise beeinflussen unhaltbare 
Versprechungen hinsichtlich 
zukünftiger technologien die 
gegenwärtige debatte?

Vonseiten der betreffenden Industrie-
zweige wird die Entwicklung von Zu-
kunftstechnologien angekündigt, die das 
gesamte Pflanzenmaterial und pflanz-
liche Reststoffe verwerten und Agrotreib-
stoffe damit preisgünstig und in großen 
Mengen erzeugen können. Der Einsatz 
von Gentechnologie soll die Rationalisie-
rung und Kostensenkung vorantreiben. 
Man erforscht gentechnisch veränderte 
Mikroben, die Zerfalls- und Gärungspro-
zesse beschleunigen können, und Me-
thoden, mit denen der Zelluloseaufbau 
in Pflanzen vorangetrieben und jener von 
Lignin reduziert oder Lignin gänzlich in 
seiner Natur verändert werden könnte. 
Die synthetische Biologie ist ein neuer 
Ansatz, der genetische Informationen 
verwendet, um völlig neue Organismen 
zu schaffen – mit unbekannten Folge-
effekten. (S. 6)

die zweite generation von agro-
treibstoffen und die Bekämpfung des 
Klimawandels

Alle Technologien, die den Klimawandel 
bekämpfen helfen können, müssen ihr 
Potenzial für Emissionsreduktionen in 
großem Maßstab unter Beweis stellen. 
Reduktionen dürfen nicht bloß auf der 
Mikroebene, sondern müssen in glo-
balem Maßstab stattfinden. Wenn eine 
Technologie aber, direkt oder indirekt, 
jene Ökosysteme zerstört, die im globa-
len Kohlenstoffkreislauf eine wichtige 

Rolle spielen, oder wenn diese Techno-
logie die Ablöse von fossilenergieabhän-
gigen Produktionssystemen verzögert, 
dann besteht das Risiko, die globale 
Erwärmung mit ihr zu beschleunigen, 
statt sie einzudämmen. 
 Nationale Forschungsprogramme 
und Förderungen werden zunehmend 
auf Agrotreibstoff-Forschung ausgerich-
tet, im Besonderen auf die Erforschung 
und Entwicklung von Treibstoffen der 
zweiten Generation. Das geht auf Kos-
ten der Entwicklung von nachhaltigen 
erneuerbaren Energien. 
 Die Europäische Union hat sich auf 
verpflichtende „Biotreibstoffziele“ bis 
2020 geeinigt und dabei die Bedeutsam-
keit von Agrotreibstoffen der zweiten 
Generation hervorgehoben.
 Man kann aber mit Sicherheit 
behaupten, dass Treibstoffe, die auf der 
Verflüssigung von Biomasse beruhen, 
in naher Zukunft nicht wirtschaftlich 
rentabel zu erzeugen sein werden. 
Vielleicht werden sie das niemals sein. 
Obwohl es keine Hinweise darauf gibt, 
dass diese Technologie imstande sein 
wird, die Treibhausgas-Emissionen in 
globalem Maßstab zu reduzieren, wird 
sie auf Kosten von wirklich erneuerbaren 
Energien, die die Emissionen beträcht-
lich senken könnten, gefördert. Die 
Menge an Biomasse, die für die Ener-
gieproduktion genutzt werden kann, 
ohne Ökosysteme in Mitleidenschaft zu 
ziehen, ist jedoch eindeutig begrenzt. 
 Alle nachhaltig nutzbaren Formen 
von Biomasse bringen stets dann die 
größten Energie- und Emissionsre-
duktionen, wenn sie nicht für den 
Transport, sondern für die Wärme- 
und Elektrizitätsproduktion genützt 
werden, insbesondere durch Kraft-
Wärme-Kopplungen. Ungeachtet aller 
technologischen Durchbrüche in der 
Zukunft wird es stets zusätzliche En-
ergie brauchen, um Pflanzenmaterial 
in flüssige Treibstoffe zu verwandeln, 
und dies wird mögliche Emissionsver-
minderungen begrenzen. Es gibt keine 
überzeugenden Argumente dafür, zur 
Bekämpfung des Klimawandels in 
Agrotreibstoffe der zweiten Generation 
zu investieren. (S. 13)

Kommerzielle Verfügbarkeit von 
agrotreibstoffen der zweiten 
generation

Ethanol aus Zellulose:
Derzeit betreibt die Iogen Corporation 
in Ottawa, Kanada, die einzige kom-
merziell arbeitende Zellulose-Ethanol-
Raffinerie. Was Energieverbrauch und 
-gewinn anbelangt, so erweist sich 
die Bilanz gegenwärtiger Verfahren 
als deutlicher schlechter als jene der 
Kraftstoffe der ersten Generation aus 
Getreide-Ethanol.12  Um Ethanol aus 
Zellulose zu raffinieren, sind, samt  
Vorbehandlung und Destillation, extrem 
energieintensive Prozesse nötig. Das 
United States Department of Energy 
unterstützt derzeit Forschungen in 
diesem Bereich und hat signifikante 
„biologische Grenzen“ identifiziert, 
die überschritten werden müssten, 
wenn Ethanol aus Zellulose eine wirt-
schaftlich lebensfähige Option werden 
sollte..13  Zellulose ist eine schwierig zu 
behandelnde Substanz, „heterogen und 
widerspenstig“, wie es das Ministerium 
für Energiefragen ausdrückt. Enzyme 
können Zellulose zwar aufbrechen, aber 
nicht sonderlich effizient, sodass bloß 
eine sehr verdünnte Mischung produ-
ziert werden kann, die dann zu Ethanol 
destilliert wird.
 Ethanol aus Zellulose in einer 
wirtschaftlich vernünftigen Weise zu 
raffinieren ist sicherlich keine Ange-
legenheit, die man durch den Ausbau 
bestehender Technologien und eine 
allmähliche Effizienzverbesserung 
voranbringen kann. Wissenschaftler 
müssen zunächst die Pflanzenphysio-
logie besser verstehen, ebenso wie jene 
Mechanismen, die verhindern, dass 
Zellulose von Pilzen und Mikroben 
zersetzt wird. Organismen zu finden, 
die dazu fähig wären, wird wahrschein-
lich schwierig werden, also werden 
Wissenschaftler wohl eher daran gehen, 
die benötigten Mikroben oder Pilze gen-
technisch zu konstruieren, mit all den 
damit verbundenen Risiken. Es gibt auch 
Bemühungen, Pflanzen mit geringerem 
Lignin-Anteil gentechnisch herzustel-
len, denn das Lignin in den Zellwänden 

der Pflanzen hemmt den Zelluloseabbau.
(S. 13) 
 Es ist unmöglich vorherzusagen, 
ob oder wann sich die erforderlichen 
wissenschaftlichen Durchbrüche 
ereignen werden. Milliarden von Dollar 
fließen in eine Technologie, die in der 
kritischen Spanne, die uns noch bleibt, 
um die schlimmsten Auswirkungen der 
globalen Erwärmung zu vermeiden, mit 
Sicherheit nicht verfügbar sein wird. Die 
gegenwärtige Situation erinnert stark 
an die Versprechungen der Gentechnik, 
dürre- und salzresistentes Saatgut zu 
entwickeln, das sich noch immer, nach 
vielen Jahren angestrengter Forschung, 
als schwer erreichbares Ziel erweist. 
Die damaligen Ankündigungen einer 
biotechnologischen Zukunft haben eine 
große Rolle dabei gespielt, das Interesse 
an der Gentechnik aufrechtzuerhalten. 
Die zweite Generation von Agrotreib-
stoffen wird vermutlich an denselben 
Verzögerungen leiden, wird aber in der 
Zwischenzeit dazu benützt werden, 
um die biotechnologische Agenda zu 
befördern, die dann womöglich in eine 
ganz andere Richtung „abhebt“ als in 
Richtung Ethanolproduktion.

Fischer-Tropsch-Gasifizierung:
 Die Fischer-Tropsch-Gasifizierung ist 
derzeit ungefähr zweimal so effizient wie 
die Erzeugung von Treibstoffen aus fester 
Biomasse. Sie wird vor allem, wie zum 
Beispiel in Südafrika, zur Umwandlung 
von Kohle in Diesel eingesetzt. Die dabei 
ablaufenden Prozesse sind in hohem 
Ausmaß energieintensiv, sodass das Ver-
fahren ohne staatliche Förderungen nicht 
rentabel ist (…). 
Es werden Bedenken laut, dass ein 
Durchbruch bei dieser Technologie einen 
größeren Verbrauch von Kohle nach sich 
ziehen könnte, und zwar auch dann, 
wenn die dafür nötigen Forschungen im 
Hinblick auf  Biomasse finanziert wur-
den. Da beides auf derselben Technologie 
beruht, kann nicht verhindert werden, 
dass Firmen von Biomasse auf Kohle 
umstellen oder einen kleinen Anteil von 
Biomasse zusammen mit einer riesigen 
Menge von Kohle verfeuern. Fischer-
Tropsch-Gasifizierung in großem Um-

fang könnte die Fossilenergieemissionen 
auf ein Niveau heben, das jenseits des 
„Business as usual“-Szenario des IPCC 
liegt.14  (S. 14)
 Synthetische Biologie für die zweite 
Generation von Agrotreibstoffen
BP (British Petroleum) hat der Universität 
von Kalifornien in Berkeley 500 Millio-
nen US-Dollar für Forschungen im Agrot-
reibstoffbereich angeboten. Ein Haupt-
bestandteil dieser Forschungsarbeit soll 
der gentechnischen Konstruktion von 
Lignozellulose-Treibstoffen gewidmet 
sein. Dabei wird auch synthetische Biolo-
gie zur Anwendung kommen. BP ist auch 
der Bio-Industry Association beigetreten, 
und dies belegt einen der verstörendsten 
Aspekte der Agrotreibstoffentwicklung: 
Agrotreibstoffe versammeln mächtige 
Akteure aus unterschiedlichen Berei-
chen der Ölindustrie, des Agrobusiness 
und der Biotechnologie um einen Tisch. 
Damit entsteht die Gefahr, dass sich der 
Einflussbereich von Großunternehmen 
noch stärker als bisher in den unter-
schiedlichen Sektoren der Landwirt-
schaft und Energiewirtschaft konzent-
riert.  (S. 15)

die Effekte der zweiten agrotreib-
stoff-generation auf Ökosysteme, 
Kohlenstoffkreislauf und Klima

Verfechter einer großflächigen Verwen-
dung von Biomasse in Form der zweiten 
Agrotreibstoff-Generation (wie das US-
Landwirtschaftsministerium, das US-En-
ergieministerium oder die Internationale 
Energie Agentur) nehmen an, dass große 
Mengen an Holz, Gräsern und „Pflanzen-
abfall“ auf nachhaltigem Wege für die 
Treibstoffproduktion verwendet werden 
können. Soll die zweite Treibstoffge-
neration jemals wirtschaftlich effektiv 
werden, muss in riesigen Raffinerien 
produziert werden, die ständig mit Nach-
schub von großen Mengen an Biomasse 
versorgt werden müssen. 
 Ein 2005 erschienener Bericht der 
amerikanischen Ministerien für Energie 
und Landwirtschaft nennt beispielsweise 
eine Zahl von 1,3 Milliarden Tonnen an 
Trockenbiomasse, die alljährlich allein 

in den USA geerntet werden müsste. Um 
dies leisten zu können, sagen die Auto-
ren, wäre es notwendig, den größten Teil 
der Pflanzenreststoffe aus dem Boden zu 
entfernen, 55 Millionen Hektar amerika-
nischen Landes mit mehrjährigen Agrot-
reibstoffkulturen zu bepflanzen, dabei 
mehr Wirtschaftsdünger zu einzusetzen, 
als die Umweltschutzbehörde derzeit 
gestattet, und das gesamte Land mit der 
pfluglosen Technik zu bearbeiten, was 
eine gewaltige Erhöhung von Pestiziden 
und Düngemitteln erfordert.15 
 Die Entfernung der organischen 
Reststoffe von den Feldern wird einen 
größeren Verbrauch von Nitratdüngern 
nach ziehen und damit die Lachgas-Emis-
sionen steigen lassen und zu erhöhten 
Nitratbelastungen in Land, Süßwasser 
und Meeren führen. Zudem wird das 
Fehlen des Pflanzenmaterials aller 
Voraussicht nach Erosion und Boden-
verluste beschleunigen und damit die 
Bodenfruchtbarkeit weiter vermindern. 
Das wiederum hätte angesichts der Qua-
litätsverluste von Nahrungsmitteln nicht 
zuletzt auch ernste Implikationen für die 
menschliche Gesundheit. (S. 15)

4. Wie wird sich ein 
großflächiger anbau von 
agrotreibstoffpflanzen auf die 
Biodiversität auswirken?

In Europa ist herzlich wenig Biodiversität 
übriggeblieben, und viele Arten sind vom 
Aussterben bedroht. Aus der Sicht der 
Tier- und Pflanzenwelt ist eine extensive, 
mit geringem Einsatz von Mitteln betrie-
bene Landwirtschaft das bestmögliche 
Bewirtschaftungssystem. Die Agrotreib-
stoffproduktion jedoch erhöht den Druck 
auf solcherart bewirtschaftete Zonen, da 
möglichst viele Flächen für den inten-
siven Anbau von Ölsaaten wie Raps oder 
von Zuckerrüben zur Verfügung stehen 
sollen, Kulturen, die für Flora und Fauna 
besonders nachteilig sind. (S. 6)
 Im Süden werden sensible Ökosyste-
me zerstört, um Kulturen für Treibstoffe 
anzubauen. In Ländern wie Argenti-
nien, Paraguay, Bolivien und Brasilien 
geschieht dies bei der Produktion von 
Zuckerrohr und Soja. In Ländern wie In-
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donesien, Malaysien, Kamerun, Kolum-
bien und Ecuador beschleunigt sich der 
Verlust an Biodiversität durch Ölpalmen-
Plantagen, die häufig auf Rodungsflächen 
angelegt werden. In Indien und Afrika 
bedrohen Pflanzungen von Jatropha-Bäu-
men für die Agrodiesel-Herstellung die 
noch verbliebenen Wälder.
 Die Promotoren der Agrotreibstoff-
Expansion fordern, dass die Ernten durch 
einen vermehrten Einsatz von Dünge-
mitteln und Bewässerungsmethoden 
erhöht werden müssen. Bewässerung 
erschöpft Seen, Flüsse und Grundwas-
servorkommen, während Düngemit-
telgaben erhöhte Nitratlasten in Boden 
und Wasser nach sich ziehen. Deren 
Folgewirkungen bestehen unter anderem 
in der Eutrophierung von Gewässern, 
eine gravierende Bedrohung für die 
Fischbestände. Herbizidtolerante gen-
technisch veränderte Kulturen erleich-
tern die großflächige Ausbringung von 
Herbiziden aus der Luft, was wiederum 
ernste Auswirkungen auf Biodiversität 
und Kleinlandwirtschaft hat. Indirekte 
Folgewirkungen von Biotreibstoffen 
werden sichtbar, wenn US-amerika-
nische Farmer von Soja auf Getreide für 
die Ethanolproduktion umstellen und 
damit eine verstärkte Soja-Kultivierung 
in Lateinamerika angeregt wird, wo 
der Sojaboom ins Wanken geraten war. 
Durch die Treibstoffproduktion werden 
sowohl konkurrierende Intensivkulturen 
wie auch andere landwirtschaftliche Ak-
tivitäten, von kleinlandwirtschaftlichen 
Produktionsbereichen bis zur in großem 
Maßstab betriebenen Viehzucht, in neue 
Regionen gedrängt. 
 Die Zertifizierung von Agrotreibstof-
fen wird vermutlich ähnliche Folgen nach 
sich ziehen, nämlich die Verlagerung von 
nicht zertifizierten Produktionsfeldern 
in marginale Räume, in denen diese noch 
mehr Schaden anrichten könnten.
 Agrotreibstoffe könnten auch den 
Druck zur Freigabe gentechnisch verän-
derter Baumarten erhöhen. Die Folgewir-
kungen auf die Artenvielfalt von Wäldern 
sind wegen deren Komplexität und der 
Lebensdauer von Bäumen extrem schwer 
vorherzusagen. Ironischerweise könnte 
dies wiederum den Druck erhöhen, Frei-

setzungs-Experimente vor Ort durchzu-
führen, mit all den Risiken, die daraus 
erwachsen. (S. 6)

agrotreibstoffe und Biodiversitäts-
verluste in Europa

In Europa sind 52 Prozent der Süßwas-
serfische, 42 Prozent der Säugetiere, 45 
Prozent der Schmetterlinge und Reptilien 
sowie 30 Prozent der Amphibien vom 
Aussterben bedroht. Vögel, Insekten 
und Wildblumenarten weisen ähnlichen 
Aussterberaten auf. 60 Prozent der 
Feuchtgebiete in Nord- und Westeuropa 
sind zerstört, nur noch wenige Wälder 
in ihrem natürlichen Zustand erhalten.16  
Ein Hauptverursacher der Biodiversitäts-
verluste ist die Landwirtschaft: Habitate 
werden zerstört, Pestizide verwendet (die 
zum Verlust von Insekten führen), Mo-
nokulturen gepflanzt, Trinkwasser und 
Landökosysteme mit Nitraten belastet. 
 Es erscheint als unwahrscheinlich, 
dass die EU ihr Ziel, die Biodiversitätsver-
luste bis 2010 zu stoppen, erreichen kann, 
da die bisherigen Regulierungen diese 
Verluste nicht verlangsamen konnten, 
Förderungen für Flächenstilllegungen 
vermutlich abgebaut werden und die 
Landwirtschaft in weiten Teilen intensi-
viert wird. (S. 17)

5. gefährdet die globale 
agrotreibstoffproduktion die 
Ernährungssicherheit?

Die Landwirtschaft sieht sich großen 
Herausforderungen gegenüber. Denn der 
Nahrungsmittelproduktion könnte durch 
Energiekulturen ernsthafte Konkurrenz 
erwachsen. Die weltweiten Nahrungs-
reserven schrumpfen. Der Bedarf nach 
Getreide und Ölsaaten hat in den letzten 
sieben Jahren bereits das Angebot über-
holt, und die Preise sind stark gestiegen. 
Im Fall von Mais etwa ist dies darauf zu-
rückzuführen, dass zunehmende Anteile 
der Maisproduktion in den USA für die 
Ethanolherstellung verwendet werden. 
Wie immer sind es die Armen und Margi-
nalisierten, die es am härtesten trifft. Die 

Europäische Union und die USA haben 
sich Ziele für den Einsatz von Agrotreib-
stoffen im Transportsektor gesetzt, sind 
aber nicht in der Lage, die benötigten 
Rohstoffe selbst zu erzeugen. Schon die 
Sojaproduktion für [europäisches] Vieh-
futter verursacht in Lateinamerika ernst-
hafte Probleme – Ölpalmen-Plantagen 
aber haben sich sowohl in Lateinamerika 
wie auch in Asien als extrem destruktiv 
herausgestellt. Zur Zeit bereiten sich 
diese Länder darauf vor, den steigenden 
Bedarf an Agrotreibstoffen zu decken 
und erhöhen damit den Druck auf die 
Lebensmittelproduktion. (S. 6)
 Als Folge der verstärkten Bemü-
hungen, die Erträge zu erhöhen, erwar-
ten die Hersteller von agrotoxischen 
Chemikalien wie Düngemitteln und 
Pestiziden eine erhöhte Nachfrage. Für 
kleine Bauern wird es immer schwie-
riger, mit Großerzeugern zu konkurrie-
ren. (S. 7)
 Kleinbauern in Entwicklungsländern 
können nicht mit groß angelegten, ex-
portorientierten, intensiven industriellen 
Produktionsweisen konkurrieren. Viele 
werden gezwungen – zum Teil auch unter 
Gewaltanwendung –, die Landwirtschaft 
aufzugeben, in die Städte abzuwandern 
und dort jenen Teil der Weltbevölkerung 
zu vermehren, der unter prekären Ver-
hältnissen in urbanen Peripherien lebt 
und extrem empfindlich auf steigende 
Lebensmittelpreise reagiert. Der sprung-
haft ansteigende Bedarf nach Agrotreib-
stoffen ermutigt Kleinbauern aber auch, 
Energiepflanzen statt Früchten für den 
familiären Bedarf oder für den lokalen 
Markt anzubauen. Dies erhöht ihre Ab-
hängigkeit von Zukäufen und damit von 
weit entfernten Märkten, die von lokalen 
Gemeinschaften nicht kontrolliert wer-
den können, und es gefährdet die lokale 
Subsistenz und Lebensmittelsicherheit. 
Zusätzlich zu den bedeutenden ökolo-
gischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Schäden setzt die Intensivierung der 
Landwirtschaft und die Verdrängung von 
Kleinbauern auch einen dramatischen 
Verlust von lokalen Sorten und dem 
damit verbundenen Wissen in Gang, was 
die lokale Nachhaltigkeit und Ernäh-
rungshoheit weiter gefährdet. (S. 22)

6. haben agrotreibstoffe psitive 
Effekte auf ländliche Entwick-
lung und Beschäftigung?

In etlichen Studien wird darauf hin-
gewiesen, dass Agrotreibstoffe die 
regionale ländliche Wirtschaft wieder-
beleben und neue Arbeitsplätze schaffen 
könnten. Ob ein solcher Effekt eintritt, 
hängt jedoch davon ab, wer die Entwick-
lung in diesem Bereich kontrolliert. 
Wenn lokale Gemeinschaften von ihr 
profitieren sollen, müsste die Treibstoff-
produktion Teil eines diversifizierten 
landwirtschaftlichen Systems sein. Die 
gegenwärtige Entwicklung aber zielt auf 
große, zentralisierte Monokulturen ab, 
um durch Massenproduktion Rentabilität 
und einheitliche Produkte zu erreichen. 
Der Zuckerrohranbau in Brasilien ist ein 
deutliches Beispiel dafür, dass Monokul-
turen den Armen und Marginalisierten 
in keinster Weise von Nutzen sind. Dies 
bestätigt sich auch durch Erfahrungen 
in anderen Ländern wie Paraguay, 
Argentinien und Ecuador, Indonesien 
oder Südafrika, wo sich lokale Proteste 
gegen die Treibstoffziele der Regierung 
formiert haben. 
 In Europa hat die Europäische Kom-
mission behauptet, dass Agrotreibstoffe 
die Einkommensmöglichkeiten der Land-
wirte erhöhen, Arbeitsplätze schaffen 
und die regionale Wirtschaft wiederbe-
leben können. Die für die Europäische 
Union verfügbaren Quellen sind aber 
höchst widersprüchlich, insbesondere 
wenn man die Anzahl von Arbeitsplätzen 
betrachtet, die neu geschaffen und nicht 
bloß ersetzt werden. (S. 7)
 Angesichts des gegenwärtigen 
Szenarios ist es unwahrscheinlich, dass 
ländliche Gemeinschaften in die Lage 
versetzt werden, den Prozess der Agrot-
reibstoffproduktion zu beeinflussen oder 
an ihm zu ihren Gunsten teilzunehmen. 
(S. 24) 
 Eine große Anzahl paraguayanischer 
Organisationen und Bewegungen haben 
einen Deklaration unterzeichnet17 , in der 
festgestellt wird, dass „die Expansion der 
monokulturellen ,grünen Wüsten’, etwa 
in der Form von großflächiger Sojapro-
duktion, exotischen Gräsern und Bäu-

men, die mechanisierte Landwirtschaft 
ohne Kleinbetriebe – ohne Menschen 
– befördert und verbreitert. Alle Mono-
kulturen schädigen die Ökosysteme, die 
sie verdrängen; sie verursachen Armut, 
Arbeitslosigkeit und die Vertreibung und 
Vernichtung ländlicher Gemeinschaften. 
Sie zerstören biologische und landwirt-
schaftliche Vielfalt, vergiften Wasserre-
serven und Erde und unterminieren die 
Lebensmittelsicherheit und Souveränität 
von Völkern und ihren Ländern.“ 
 29 südafrikanische Organisationen 
antworteten auf den Entwurf ihrer 
Regierung für eine Biotreibstoff-Strate-
gie: „Als betroffene ländliche Gemein-
schaften und Organisationen sind wir 
erstaunt, dass wir über diese Strategie 
nicht ausreichend informiert und bei 
ihrer Erarbeitung nicht hinzugezogen 
wurden. Dies ist umso unverzeihlicher, 
als die Aussicht auf eine subventionierte 
Biotreibstoffindustrie massive „Landzu-
griffe“ auf kommunale Besitzungen und 
auf das traditionelle Gemeinschafts- und 
Stammesland in den ehemals unabhän-
gigen Homelands zeitigt. Während die 
DME Lippenbekenntnisse zur Entwick-
lung von Biokraftstoffen für lokale 
Energiebedürfnisse ablegt, wurden be-
reits Vereinbarungen über großflächige 
Plantagen für den Biotreibstoffexport in 
die Europäische Union getroffen. Lokale 
Landwirtschaftsgemeinschaften werden 
gezwungen, ihr Land für einen Bettel an 
industrielle Plantagen von Raps, Mais 
und Soja zu überschreiben.“18  (S. 24)
 Je hundert Hektar stellen Eukalyptus-
plantagen einen Arbeitsplatz, Sojaplanta-
gen zwei und Zuckerrohrplantagen zehn 
Arbeitplätze zur Verfügung. (S. 24)
 Der Sojaanbau ist am profitabelsten, 
wenn er auf eine kapitalintensive und 
arbeitsextensive Weise erfolgt. Als sich 
die Sojaplantagen in den Jahren 1996 bis 
2002 ausweiteten, nahm die ländliche 
Bevölkerung in Paraguay um 6,3 Prozent 
ab. Fast die Hälfte der Bevölkerung des 
Landes lebt unter der Armutsgrenze, 21 
Prozent in extremer Armut. Die Land-
konzentration ist extrem; ein Prozent 
der Landeigner besitzen 77 Prozent des 
Landes. 40 Prozent aller Produzenten 
bearbeiten Land, das eine Größe von 0,5 

bis 5 Hektar hat. Paraguay hat gemein-
sam mit der EU eine Interessenerklärung 
zur Produktion von Agrotreibstoffen 
unterzeichnet.
 Nach Sobrevivencia (Friends of the 
Earth, Paraguay) verlassen alljährlich 
schätzungsweise 70.000 Menschen länd-
liche Regionen. Viele von ihnen enden 
als Arbeiter auf den Müllhalden rund um 
Asunción.

7. gibt es Verbindungen 
zwischen agrotreibstoff-mono-
kulturen und menschenrechts-
verletzungen?

Verletzungen der Menschenrechte sind in 
Zusammenhang mit Soja-, Zuckerrohr- 
und Ölpalmenmonokulturen in Lateina-
merika und Asien bereits aufgetreten, und 
sie werden vermutlich mit der Treibstoff-
produktion zunehmen. Negative Auswir-
kungen auf die Gesundheit ergeben sich 
durch die Entwaldung und den Einsatz 
von Pestiziden. Die Expansion von Mono-
kulturen rief und ruft heftige Konflikte 
um Land hervor. Der Anbau von  Agrot-
reibstoff-Kulturen kann mit gewalttätigen 
Vertreibungen und Morden einhergehen. 
Beispiele in diesem Bericht stammen aus 
Kolumbien und Paraguay. (S. 7)
 Es ist beunruhigend, dass Agrotreib-
stoffe als Instrument zur Wirtschaftsbe-
lebung in südlichen Ländern angepriesen 
werden, während Belege für deren nega-
tive Auswirkungen gänzlich missachtet 
werden. (S. 27) 
 Kürzlich wurde in New York die 
sechste Versammlung des Ständigen 
Forums über indigene Angelegenheiten 
[des UN-Wirtschafts- und Sozialrats] 
(UN Permanent Forum on Indigenous 
Issues) abgehalten (14. bis 25. Mai 2007). 
Die Vorsitzende des Forums, Victoria 
Tauli-Corpuz, stellte fest, dass „indigene 
Bevölkerungen von ihrem Land vertrie-
ben werden, um rund um die Welt Platz 
für die Expansion von Biotreibstoffen zu 
machen, mit der Gefahr, dass die Kultur 
dieser Menschen zerstört wird, indem sie 
in die großen Städte gezwungen werden“. 
(S. 29)
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8. Führen die gegenwärtigen 
initiativen zur nachhaltigkeits-
zertifizierung von Biomasse und 
agrotreibstoffen zu einer 
glaubwürdigen lösung?

Bedenken bezüglich der möglichen 
negativen Folgen von Agrotreibstoffen 
haben zu Forderungen geführt, Nach-
haltigkeitsnachweise einzuführen. 
Es gibt eine Anzahl unterschiedlicher 
Initiativen, die sich zum Teil bereits 
zusammengeschlossen haben. Die EU 
selbst, die Niederlande, Deutschland und 
Großbritannien entwickeln alle ent-
sprechende Regelungssysteme. Auch die 
Industrie beteiligt sich an der Entwick-
lung von Standards. Einige befürworten 
verpflichtende Zertifikatsregelungen, 
andere solche auf freiwilliger Basis. Um 
zuverlässige Mechanismen zu entwerfen, 
müssen aber viele Faktoren berücksich-
tigt werden. Eines der größten Probleme 
besteht darin, dass Gütesiegel und 
Nachhaltigkeitskriterien die Ausweitung 
der Produktion nicht begrenzen. Eine 
andere Frage betrifft die Kontrolle und 
Einhaltung der Standards. Bei keinem 
der gegenwärtig entwickelten Zertifikats-
systeme wurden Stakeholder-Gruppen 
aus südlichen Ländern miteinbezogen, 
die von Anfang an von der Ausweitung 

der Monokulturen betroffen waren. Die 
WTO (World Trade Organisation) wird 
oft als legistische Barriere für Zertifizie-
rungssysteme genannt. (S. 7)
 Diskussionen über dieses Thema ma-
chen in jedem Fall nur dann Sinn, wenn:
(1) berücksichtigt wird, dass mit 
Zertifizierungen allein, selbst wenn sie 
verpflichtend sind, einige der großen 
negativen Folgewirkungen, insbesondere 
auf der Makroebene, nicht in den Griff 
zu bekommen sind. Zudem wird das 
Zertifizierungssystem in einigen Ländern 
vermutlich nicht funktionieren. Es ist 
daher von äußerster Wichtigkeit, große 
Anstrengungen zu unternehmen, den 
Konsum von Energie und Rohstoffen zu 
verringern, insbesondere in den Län-
dern des Nordens. Es besteht eine starke 
Notwendigkeit, den Bedarf nach Palmöl, 
Soja, Zuckerrohr und anderen Monokul-
turfrüchten zu reduzieren, nicht ihn zu 
erhöhen. Sorgfältige Analysen der ökolo-
gischen und sozialen Auswirkungen sind 
nötig, um die wahren Kosten abzuschät-
zen, die Gesellschaften und Ökosysteme 
für die Expansion der Monokulturpro-
duktion bezahlen.
(2) Alle Interessenvertreter, beson-
ders Gruppen aus Ländern, die von der 
Ausweitung der Monokulturen betroffen 
sind, müssen in diesen Prozess und in die 

Analyse von Folgewirkungen mitein-
bezogen werden; andernfalls können 
die Ergebnisse keinerlei Legitimation 
beanspruchen und dienen dann vielleicht 
dazu, das Nicht-Nachhaltige als „nach-
haltig“ auszuweisen. 
(3) Die WTO-Rahmenbedingungen, wie 
sie unter der Dominanz von ökonomisch 
mächtigen Ländern ausverhandelt wur-
den, sind als eines der Haupthindernisse 
für alle Versuche zu sehen, die massiven 
Probleme im Zusammenhang mit der 
großflächigen Monokultur-Produktion 
zu lösen. (S. 32)

9. Werden die Stimmen der 
Erfahrung und des Widerstands 
der betroffenen Bevölkerungs-
gruppen aus dem Süden gehör 
finden?

Widerstand gegen Monokulturen, auch 
gegen jene im Bereich Agrotreibstoffe, 
wächst. Gruppen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika mobilisieren sich und wol-
len gehört werden. Die Palette reicht von 
Landbesetzungen über Prozesse bis zu 
regionalen und nationalen Kampagnen. 
Koalitionen gegen bestimmte Anbau-
pflanzen bilden sich. Einige Netzwerke 
haben ihre Positionen in Stellungnahmen 

an die EU oder die Vereinten Nationen 
klar gemacht und betont, dass kleine 
Bauern, lokale Gemeinschaften, die 
Armen und die Marginalisierten auch 
weiterhin jene sein werden, die unter den 
in Gang gesetzten Entwicklungen leiden 
werden. (S. 7)

 Es ist unerlässlich, diese Rufe zu 
hören, und das Paradigma, in dessen 
Rahmen Agrotreibstoffe als Lösung 
gesehen werden, zu überdenken, bevor 
man irgendwelche weitere Risiken 
bezüglich Biodiversität, Klima, den 
Ressourcen, von denen wir alle abhän-

gen, der menschlichen Erfahrung und 
generationenüberschreitendem Wissen 
in Kauf nimmt. (S. 34)
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Energiesystem

Seit zwanzig Jahren übersteigt der jähr-
liche Ressourcenkonsum der Menschheit 
jene Kapazitäten und Regenerationsleis-
tungen, die die Biosphäre in sich birgt. 
Heute verbrauchen wir bereits um 20 
Prozent mehr, als die Erde leisten kann, 
was bedeutet, dass die Biosphäre 1,2 Jah-
re benötigt, um unseren Jahresverbrauch 
zu kompensieren.1  Jeder Österreicher 
und jede Österreicherin verbraucht 
jährlich Ressourcen, die einem Flächen-
äquivalent von 4,6 Hektar Erdoberfläche 
mit weltdurchschnittlicher Produktivität 
entsprechen. Dieser Fußabdruck ist 
mehr als doppelt so groß als der durch-
schnittliche globale Pro-Kopf-Verbrauch, 
und der Großteil dieses Fußabdrucks, 
nämlich etwa 95 bis 97 Prozent, geht auf 
technische Energieflüsse und Nahrungs-
energie, also Biomasse für die Ernährung 
von Mensch und Tier, zurück. Bei einem 
erwartbaren Bevölkerungswachstum 
auf knapp neun Milliarden Menschen im 
Jahr 2050 werden nur noch 1,3 Hektar pro 
Kopf weltweit verfügbar sein. Soll bis da-
hin Verteilungsgerechtigkeit auf der Erde 
herrschen, müssten somit alle Bewohner 
und Bewohnerinnen eines kleinen eu-
ropäischen Landes wie Österreich ihren 
Energie- und Ressourcenverbrauch um 70 
Prozent reduzieren. Dies werde, resümie-
ren die Autoren und Autorinnen eines 
aktuellen, vom österreichischen Forum 
für Nachhaltigkeit veranlassten Be-
richts zu „Nicht-nachhaltigen Trends in 
Österreich“, „erhebliche Erfolge bei der 
Entkopplung von Wirtschaftswachstum, 
Lebensqualität und Ressourceneinsatz 
verlangen“ (Haberl et al. 2006, S. 8).  

die erste transformation

Die moderne Wirtschaftsordnung, ana-
lysierte Max Weber in hellsichtiger Vor-
wegnahme heutiger Debatten vor etwa 
hundert Jahren, bestimme den Lebens-
stil seiner Zeit, „mit überwältigendem 
Zwange“ und werde ihn vielleicht noch 
bestimmen, „bis der letzte Zentner fos-
silen Brennstoffs verglüht ist“.2  Immer-
währendes Wachstum und allgemeiner 
Wohlstand sind Errungenschaften der 
westlichen Moderne. Nicht dass Agrarge-
sellschaften niemals gewachsen wären: 
Im Mittelalter zum Beispiel erlebten 
ganze Regionen Boomphasen, in denen 
ihr Wirtschaftswachstum regelrecht 
explodierte. Im Großen und Ganzen 
aber ging es in der Vormoderne mit dem 
ökonomischen Wachstum nicht so recht 
voran. Die Gründe dafür sind strukturel-
ler Natur und hängen mit dem Energie-
system von Agrargesellschaften zusam-
men: Agrargesellschaften investieren 
Arbeit in die Bewirtschaftung von Land, 
sie schalten sich damit in erneuerbare 
Energieflüsse ein, anstatt in geologischen 
Zeiträumen angewachsene Altbestände 
an Energie abzubauen. Allerdings setzt 
diese enge Koppelung von Arbeit, Land-
bewirtschaftung und der Bereitstellung 
von Nahrung und Energie enge Grenzen 
für Wachstumsprozesse. 
 Einer der begrenzenden Faktoren 
resultierte aus der geringen energe-
tischen Dichte des Energieträgers Holz. 
Holz, das bei weitem wichtigste Medium 
zur Bereitstellung von Prozessenergie in 
Agrargesellschaften, hat eine Energie-

dichte von 15 Megajoule pro Kilogramm, 
während etwa Erdöl eine Energiedichte 
von 45 MJ/kg aufweist. Die energetische 
Rentabilitätsgrenze für Holztransporte 
auf dem Fuhrwerk war daher nach etwa 
zwei Tagen erreicht. Darüber hinaus 
lohnte sich die Fracht nicht mehr, weil 
mehr Energie verbraucht wurde, als sie 
enthielt. Darum verkohlte man das viele 
Holz, das etwa die Glashütten in den 
Wäldern des 18. Jahrhunderts brauchten, 
zu Holzkohle, weil es dann nämlich 
platzsparender und energieeffizienter 
zum nächsten Werk zu karren war.
 Wohlstandsgewinne in Agrarge-
sellschaften blieben meist personal, 
regional oder auch temporär begrenzt. 
In der Regel wurde der ökonomische 
Zuwachs durch Bevölkerungswachstum 
absorbiert und schlug sich folglich kaum 
in allgemeiner Wohlstandsvermehrung 
nieder. Seit Beginn der Neuzeit und 
Thomas Morus’ „Utopia“ wurde diese 
Tatsache immer wieder kritisiert; im 18. 
Jahrhundert schwoll die Sozial- und Wirt-
schaftskritik an der alten Gesellschaft in 
Europa zu einem nicht enden wollenden 
Trommelfeuer an. In der herkömmlichen 
Lesart der Geschichte war es diese Kritik 
und die aus ihr folgende Aufbruchstim-
mung, die uns in die Moderne geführt 
haben. Aber die materiellen Grenzen 
des Solarenergiesystems wurden durch 
die Kohle ausgehebelt. Um die Mitte des 
18. Jahrhunderts ließ eine historisch 
einzigartige Kombination aus günstigen 
wirtschaftlichen und institutionellen 
Rahmenbedingungen, einer hoch pro-
duktiven Landwirtschaft, der leichten 
Zugänglichkeit großer Kohlelager, 

technischer Fortschritte in der Kohleför-
derung und Metallurgie sowie günstigen 
Transportbedingungen in Form des See-
wegs einen Wachstumsmotor in England 
anlaufen, der zur Transformation des 
agrarischen Systems führen sollte. Kohle 
hatte eine höhere Energiedichte als Holz, 
war in Lagerstätten in konzentrierter 
Form vorhanden und konnte von dort 
aus leichter abtransportiert werden als 
dezentral vorhandene Holzmengen aus 
Wäldern (siehe etwa Sieferle et al. 2006). 
 Schon um 1850 entsprach der Ener-
giegehalt der in England verbrannten 
Kohle dem nachhaltigen Holzertrag einer 
Waldfläche von der Größe des gesam-
ten Vereinigten Königreichs. Fünfzig 
Jahre später hätte es für den russenden 
Energieträger, der die britische Industri-
alisierung speiste, bereits drei dicht mit 
Wald bewachsene Vereinigte Königreiche 
gebraucht. Erst mit der Kohle, transpor-
tiert auf kohlebetriebenen Eisenbahnen, 
konnten auch Städte abseits von Wasser-
straßen mit einer Menge an Nahrungs- 
und Prozessenergie versorgt werden, 
um Größenordnungen erreichen, wie sie 
zuvor undenkbar gewesen wären. 
 Die Modernisierung konzentrierte 
sich in dieser Phase auf die urban-in-
dustriellen Zentren. Ein gleichmäßiges, 
flächendeckendes Wachstum moderner 
Strukturen wurde durch die Tatsache 
behindert, dass Kohle nicht überall und 
jederzeit zugänglich war, weil sie an 
das Schienennetz gebunden war. Daher 
nahm der Bedarf nach menschlicher 
und tierischer Arbeit zunächst weiter 
zu, während die „alten“ Wachstums-
grenzen der Landwirtschaft durch die 

Technologien des Kohlesystems nicht 
aufgehoben werden konnten – die Bauern 
saßen nicht auf Kohletraktoren, sondern 
pflügten ihre Felder nach wie vor mit 
ihren Ochsengespannen. Erst mit dem 
noch energieintensiveren Öl, mit Gas und 
Elektrizität im 20. Jahrhundert eroberte 
das moderne System den gesamten Raum 
der westlichen Industriegesellschaften. 
 In den zweihundert Jahren der 
Modernisierung wurden einige Male 
völlig neue Infrastrukturnetze aufgebaut: 
Schienen, Leitungen, Pipelines, Straßen. 
An ihnen entlang bewegten sich die 
Energieströme, flossen von dort in die 
Materie und formten sie neu. In zweihun-
dert Jahren Modernisierung entstand ein 
System, das sich nicht nur ökonomisch, 
monetär, rechtlich, politisch, sozial oder 
organisatorisch von der sonnenabhän-
gigen Agrargesellschaft unterscheidet, 
sondern auch metabolisch und räumlich. 
Und diese physisch-materiellen, ökono-
mischen und organisatorischen Struktu-
ren sind „Gussformen, in die wir unsere 
Handlungen giessen müssen“, wie das 
der französische Soziologe Emile Dur-
kheim formulierte.3  Um die komplexen 
und energieintensiven Strukturen, die 
wir mithilfe fossiler Energieträger aufge-
baut haben, aufrechtzuerhalten und zu 
betreiben, braucht es einen Material- und 
Energieumsatz, der gut 10- bis 30-mal 
höher ist als jener der Agrargesellschaft. 

Stoff- und Energieflüsse

Nach Berechnungen des Instituts für 
Soziale Ökologie4  stieg der jährliche ös-
terreichische Materialkonsum zwischen 
1970 und 2001 um 34 Prozent auf insge-
samt 145 Millionen Tonnen an..5  Diese 
Zahl umfasst nicht nur die Entnahme 
von Rohstoffen auf dem Territorium des 
Nationalstaates, sondern auch Impor-
te (von denen die Exporte abgezogen 
werden). Das beobachtete Wachstum 
war in diesem Zeitraum in erster Linie 
auf das Bauwesen zurückzuführen. 
Während der Verbrauch von Biomasse, 
von Industriemineralien und Erzen, ja 
sogar von fossilen Energieträgern schon 
in den beiden Jahrzehnten vor 1970 auf 
ein neues Niveau angewachsen war und 
nun einigermaßen stabil blieb oder 
bloß geringfügig weiter wuchs, nahm 
der Konsum von Baumaterialien um 64 
Prozent zu (Haberl et al. 2006, S. 11, 12). 
1994 betrug der Anteil des Bauwesens am 
österreichischen Materialdurchsatz rund 
43 Prozent, und ein Großteil davon ent-
fiel auf die Errichtung von Straßen und 
Infrastruktureinrichtungen (nach Haberl 
et al. 2006, S. 20). Heute setzt jeder Öster-
reicher und jede Österreicherin knapp 15 
Tonnen Material pro Jahr um und liegt 
damit etwas über dem EU-Durchschnitt.
 Mit dem Materialumsatz, und das 
ist ein entscheidender Punkt, wuchs der 

Transformationen 
das moderne Energiesystem	              
Fridolin Krausmann, Petra Schneider
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Energiebedarf. 1970 bewegte sich der 
inländische Energiekonsum Österreichs 
bei 1.200 Petajoule jährlich. Im Jahr 2000 
lag er bei 1.700 PJ, was einer Steigerung 
von etwa 40 Prozent entspricht. Die 
höchsten Steigerungsraten verzeichnete 
der Verkehrssektor. So nahmen dessen 
Treibhausgasemissionen zwischen 1990 
und 2003 um 82 Prozent zu (Haberl et 
al. 2006, S. 14, 15). Für das unverhältnis-
mäßig starke Wachstum vor allem des 
Gütertransports sind, so die Autoren und 
Autorinnen der Nicht-Nachhaltigkeits-
Studie, unter anderem drei Faktoren 
verantwortlich: Erstens wächst die 
„physische Ökonomie“ stetig, und mit ihr 
der Ressourcendurchsatz. Immer mehr 
Materialien und Energieträger müssen 
transportiert werden. Zweitens werden 
die Produktionsketten zunehmend in 
Bearbeitungsschritte in spezialisierten 
Produktionsstätten untergliedert. Das 
bedeutet mehr Transporte. Drittens fin-
den diese einzelnen Produktionsschritte 
in immer größeren Anlagen statt, die 
immer größere Gebiete versorgen („eco-
nomies of scale“). Damit steigt die Länge 
der Transportwege. Zwischen 1954 und 
2001 betrug das Wachstum des österrei-
chischen Güter- und Personentransports, 
gemessen in Personen- und Tonnenkilo-
metern, rund 400 Prozent (Haberl et al. 
2006, S. 19).

die zweite transformation

Angesichts des zwingenden Impera-
tivs, unsere Stoff- und Energieflüsse 
zu reduzieren, soll nun ein System, 
das mithilfe fossiler Energien aufge-
baut wurde, schrittweise in ein solares 
System retransformiert werden. Anstatt 
weiterhin auf die schrumpfenden fossilen 
Bestände zurückzugreifen, sollen wieder 
überwiegend erneuerbare Energieflüsse 
genutzt werden. Die in den letzten 200 
Jahren entstandenen, fortwährend dich-
ter werdenden und schwerer wiegenden 
Strukturen sollen also irgendwann 
mithilfe von Wind, Wasser und Sonne 
aufrechterhalten werden. Und die tech-
nischen Sprünge, die in den vergangenen 
zweihundert Jahren gemacht wurden, 
sollen uns dazu verhelfen, die vergleichs-
weise geringe Energiedichte solarer 
Energieträger zu kompensieren.
 Wir sollten uns allerdings der Tatsa-
che bewusst sein, dass mit der Rück-
wendung zu geringeren Energiedichten 
auch jene Grenzen wieder in Sichtweite 
kommen werden, mit denen Agrargesell-
schaften zu kämpfen hatten. Sie werden, 
dank der technischen Fortschritte, weiter 
gezogen sein und größere Freiräume um-
schließen, aber sie werden unser gegen-
wärtiges, auf grenzenloses Wachstum 
ausgerichtetes System spürbar einengen 
und verändern. 
 Biomasse zum Beispiel kann auch 
heute nur so weit befördert und räum-
lich verteilt werden, als der Transport 
nicht mehr Energie verschlingt, als in 
ihr steckt. Am Fall der energetischen 
Biomassenutzung wird deutlich, dass ein 
sozial-ökologisch nachhaltiger Umbau 
des Energiesystems uns ein extrem hohes 
Ausmaß an sozialen Kompetenzen, an 
Vorausschau und Urteilsvermögen abver-
langen wird. 
 Natürlich denkt niemand daran, Bio-
masse als Energieträger unveredelt über 
längere Strecken zu transportieren. Sehr 
wohl aber richtet sich die Welt darauf 

ein, Konzentrate in Form von flüssigen 
oder gasförmigen Agrotreibstoffen von 
fruchtbaren Produktionsstandorten zum 
Beispiel in Lateinamerika Richtung Nor-
den zu verschiffen. Die gegenwärtigen 
politischen Strategien der Industrielän-
der zur Erhöhung des Biomasse-Anteils 
an der Energieversorgung werden jedoch, 
wie an der „Tortilla-Krise“ in Mexiko 
ersichtlich, zu Engpässen führen. Mit der 
Weltbevölkerung wird der Bedarf nach 
Nahrung steigen, mit steigendem Wohl-
stand wird der Fleischkonsum zunehmen 
und der Energiehunger wachsender 
Mega-Ökonomien wie Indien und China 
sich vervielfachen. Die Gefahr ist groß, 
dass dann vor allem die ohnehin armen 
Länder des Südens jene Engpasse zu 
spüren bekommen werden.
 Neben den daraus mit großer Wahr-
scheinlichkeit resultierenden sozialen 
und ökologischen Problemen wirft diese 
Entwicklung auch die Frage auf, wie es 
denn um die Energiebilanz der solcherart 
produzierten Treibstoffe stehe. 
 Die große Agarreform, die seit der 
Zeit um 1800 mit enormen Anstrengun-
gen vorangetrieben wurde und sich über 
das gesamte 19. Jahrhundert und darüber 
hinaus hinzog, machte die Landnutzung 
durch veränderte Bewirtschaftungsme-
thoden deutlich effizienter. Das Vieh 
der Bauern verschwand aus den Wäldern 

und von den Weiden, Felder wurden 
zusammengelegt und kommassiert, 
und auf der Brache wurden Klee, Rüben 
und Kartoffeln angebaut. Aber ohne 
energetische Fremdsubventionierung 
stieß die landwirtschaftliche Produktion 
schließlich doch wieder an Grenzen. 
England beispielsweise, das mit der 
Agrarreform lange vor allen anderen 
Ländern begonnen hatte und dessen 
Industrialisierung ein halbes Jahrhundert 
früher einsetzte, überschritt bereits Mitte 
des 19. Jahrhundert die Grenze der alten 
„low input“-Landwirtschaft, also einer 
Landwirtschaft, die ohne energetische 
Subventionen auskommen und in der 
Lage sein muss, die Bodenfruchtbarkeit 
mit eng begrenzten lokalen Ressour-
cen aufrechtzuerhalten. Im Zuge der 
Industrialisierung wuchs die englische 
Bevölkerung rasch an und mit ihr der Be-
darf an Nahrung, Futter und Rohstoffen. 
Ein Bedarf, den die heimische Landwirt-
schaft ab 1850 nicht mehr decken konnte. 
Um 1900 wurden bereits Mengen an 
Getreide, Zucker und Baumwolle aus der 
Neuen Welt importiert, die dem Flächen-
äquivalent der gesamten Ackerfläche 
Englands entsprachen. 
 Österreichische Bauern produzierten 
in dieser Zeit pro Joule Energieinput etwa 
9 Joule Energieertrag, und das bei einer 
Arbeits- und Flächenproduktivität, die 

zwar höher war als hundert Jahre zuvor, 
aber bei weitem nicht so hoch wie heute 
(Krausmann et al. 2001; Sieferle et al. 
2006; Haberl et al. 2006). Hochproduktiv 
wurde die Landwirtschaft erst mit den 
energetischen Einsätzen von Dünge-
mitteln, Pestiziden und Traktoren ab 
den 1950er-Jahren. Heute produzieren 
landwirtschaftliche Betriebe je Hektar 
Agrarfläche und pro Arbeitskraft so viel 
wie nie zuvor und erreichen Erträge, die 
sechsmal so hoch sind wie um 1900. Der 
erhöhte Output wurde allerdings durch 
einen erhöhten Input erkauft: Für jedes 
Joule Energie, das die österreichische 
Landwirtschaft im Jahr 1995 lieferte, 
benötigte diese ein Joule Fremdenergie. 
Moderne Ernährungsgewohnheiten 
verstärken den Trend zur energetischen 
Neutralität, denn mehr als die Hälfte 
der Ackerbau-Produktion fließt in die 
Fleischerzeugung.
 Wenn die Energiebilanz zumindest 
der zentraleuropäischen Landwirtschaft 
heute in etwa ausgeglichen ist, dann 
stellt sich die Frage, welch billiger und 
universell verfügbarer Energieträger 
nach der Überschreitung von „oil peak“ 
zur Verfügung stehen wird, um eine Pro-
duktion von Bioenergie zu subventionie-
ren, die per Saldo im besten Fall einige 
wenige Joule an energetischem Mehrwert 
abzuwerfen vermag.

 Das fruchtbare Klima Lateinamerikas 
bringt wohl mehr Energieeinheiten im 
Plus hervor. Auch für Europa gäbe es, wie 
der Agrarwissenschaftler Thomas Amon 
und andere in diesem Heft zeigen kön-
nen, Methoden, die energetische Bilanz 
der Landwirtschaft durch die Reduktion 
von Mineraldünger und Pestiziden, durch 
intelligente, nachhaltige Fruchtwech-
selsysteme und Kaskadennutzungen 
ins Plus zu verschieben und dabei noch 
relativ hohe Erträge zu erzielen. 
 Aber auch dann bleibt die Tatsache 
bestehen, dass der jährliche Energieum-
satz pro Flächeneinheit eines mitteleu-
ropäischen Industrielandes weiterhin 
deutlich über dem energetischen Poten-
zial seiner Landnutzungssysteme liegen 
würde. Werden heute in Österreich pro 
Hektar Fläche jährlich durchschnittlich 
60 bis 70 Gigajoule an Biomasse geerntet, 
so liegt der jährliche Gesamtenergieum-
satz bei 200 Gigajoule pro Hektar, und 
das mit steigender Tendenz. 
 Wie der Energietechniker Hubert 
Fechner in diesem Heft zeigen kann, hiel-
te beispielsweise die Photovoltaik große 
Potenziale bereit, um diese Differenz 
zu verringern oder sogar völlig auszu-
gleichen; auch in Wind und Wasserkraft 
werden große Hoffnungen gesetzt. 
Man muss sich allerdings der Tatsache 
bewusst sein, dass diese Energieformen 
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nicht ohne große Anstrengungen und 
Investitionen in einen massiven Umbau 
unserer Energiesysteme und Infrastruk-
turen zu haben sein werden. 

die Effizienzrevolution

Investitionen müssen wir nicht fürch-
ten. Sie werden vermutlich, wie Hans 
Christoph Binswanger in diesem Heft 
darstellt, die gesamtökonomische 
Wachstumsdynamik vorantreiben und 
unsere Volkswirtschaften mithin nicht 
gefährden, sondern sogar fördern. Wenn 
die Wirtschaft aber weiter wächst, dann 
stellt sich die Frage, ob erneuerbare 
Energien mit diesem Wachstum Schritt 
halten könnten. 
 Da diese in weit größerem Ausmaß 
als fossile Energieträger an Flächen 
gebunden sind – seien dies nun Solarpa-
neele auf Dächern oder Wiesen, Wind-
räder, die irgendwo aufgestellt werden 
müssen, Flusstrecken, die man aufstaut, 
oder Äcker, auf denen Energiepflanzen 
wachsen –, ergibt sich, da Flächen nun 
einmal begrenzt vorhanden sind, die lo-
gische Folge, dass es für den Ausbau von 
Alternativenergien wenigstens im Prinzip 

Grenzen gibt, wo immer diese zu denken 
oder zu ziehen sind.
 Es ist also nicht bloß der gegen-
wärtige Handlungsdruck, der all jenen 
Recht gibt, die sich um das Vorantreiben 
einer Effizienzrevolution oder -evolution 
bemühen. Obwohl seit Beginn der Indus-
trialisierung eine stetige Zunahme von 
energetisch-technischer Effizienz zu be-
obachten ist, kommt es auf dem Weg von 
der Primär- zur Nutzenergie heute noch 
zu riesigen Verlusten, und diese Verluste 
könnten durch höhere Wirkungsgrade 
beträchtlich verringert werden.
 Kann die Energieeffizienz aber so 
weit verbessert werden, dass das perma-
nente, vom wirtschaftlichen Wachstum 
angetriebene Anschwellen der Stoff- und 
Energieströme zum Stillstand kommt, 
ja, sich in die in absehbarer Zeit notwen-
dige Schrumpfung dieser Durchsätze 
verkehrt? Kann der Gordische Knoten 
zwischen Wirtschaftswachstum und 
Ressourcenverbrauch mit einem Schwert 
zerschlagen werden, das technologische 
Effizienz heißt? 
 Wenngleich insgesamt immer mehr 
Energie verbraucht wurde, so wuchs in 
den meisten Industrieländern der Mate-
rial- und Energieeinsatz in den letzten 

Dekaden doch immerhin langsamer an 
als die Wirtschaftsleistung in Form des 
Bruttoinlandsprodukts. Mit Ausnahme 
von Ländern wie Griechenland oder Por-
tugal, die auf industrielle Entwicklung 
setzten, nahm die Materialeffizienz in 
Europa zwischen 1970 und 2001 stetig zu 
(Haberl et al. 2006, S. 23, 25). 
 Wirtschafts- und Ressourcenwachs-
tum scheinen also bereits auseinander zu 
driften. Ganz einig sind sich Fachleute 
beim derzeitigen Stand der Forschung 
allerdings nicht, wie sie die vorliegenden 
Daten zu interpretieren haben. Da etwa 
in Lateinamerika, das rohstoffintensive 
Produkte an die Länder des Nordens 
liefert, die Materialintensität zunimmt, 
vermuten manche, dass die beobachteten 
Entkoppelungstrends auf die Verlage-
rung ressourcenintensiver Teile der 
Produktionskette in Entwicklungsländer 
zurückzuführen sind. „Wäre das der Fall, 
so würden die beobachteten Entkoppe-
lungstendenzen keinerlei Fortschritt in 
Richtung Nachhaltigkeit anzeigen, im 
Gegenteil: Es wäre nur eine Problemver-
schiebung zu Lasten ärmerer Regionen 
der Welt“ (Haberl et al. 2006, S. 25).
 Aber auch wenn die Entkoppelungs-
trends der Länder des Nordens tatsäch-

lich auf eigenen Effizienzleistungen 
beruhen sollten, so hieße das noch 
nicht, dass Ökonomien des Südens, die 
zu einem wirtschaftlichen Aufholpro-
zess ansetzen, diese beim Stand ihrer 
technisch-industriellen Entwicklung 
ebenfalls hervorbringen könnten.
 Forschungen aus jüngerer Zeit lassen 
zudem vermuten, dass es eine Unter-
grenze für die Entkoppelung von Wirt-
schaftswachstum und Energieverbrauch 
gibt, die spätestens dann erreicht ist, 
wenn die möglichen Effizienzgewinne 
ausgeschöpft sind und die verfügbare 
Nutzenergie nur über einen erhöhten 
Primärenergieeinatz gesteigert werden 
kann. Der amerikanische Physiker Bob 
Ayres entwickelte eine Methode, die einer 
gesamten Gesellschaft zur Verfügung 

stehende Nutzenergie zu bestimmen, die 
im Gegensatz zu Primärenergie (zum 
Beispiel in Form von Kohle) und End-
energie (zum Beispiel in Form von Strom) 
die tatsächlich zur Verfügung stehenden 
Energiedienstleistungen umfasst. In der 
Gesamtbilanz der klassischen national-
ökonomischen Produktionsfunktionen 
– Arbeit, Kapital, Technologie – und 
tatsächlich genutzter Energie zeigte sich, 
dass die jeweils zur Verfügung stehende 
Nutzenergie mit dem BIP-Wachstum 
in den vergangenen hundert Jahren 
korrelierte – und zwar exakt. Jenseits 
von Effizienzgewinnen ist ökonomisches 
Wachstum nicht vom Energieverbrauch 
zu trennen. 
 Mit dem Umbau unserer technisch-
energetischen Systeme wird es also nicht 

getan sein. Es ist vielmehr all jenen Recht 
zu geben, die eine Trias aus Konsistenz 
(Auswahl der geeigneten Energieträger), 
Effizienz (deren bessere Ausnutzung) 
und Suffizienz (weniger Wachstum und 
Verbrauch) fordern. 
 Allerdings sollte sich, wer immer 
Suffizienz verlangt, der Tatsache bewusst 
sein, dass dieser harmlos klingende 
Begriff, hätte er auch nur die geringste 
Chance auf Umsetzung, imstande wäre, 
die Grundfesten unserer Ökonomie 
zu erschüttern. Denn auf Nullwachs-
tum ist diese Ökonomie schlichtweg 
nicht programmiert. Daher werden wir 
uns wohl, früher oder später, mit den 
grundlegenden Funktionsweisen unseres 
Wirtschaftssystems  auseinander setzen 
müssen, und das in globalem Maßstab.

LITERATUR (grundlegend für diesen Beitrag):

haberl, h. / jasch, c. / adensam, h. / gaube, V. (2006): Nicht-nachhaltige Trends in Österreich: 
Maßnahmenvorschläge zum Ressourceneinsatz. Social Ecology Working Paper 85, Wien
Krausmann, F. / Schandl, h.  (2006): Der soziale Metabolismus der Industrialisierung. 
Die Überwindung der energetischen Schranken des agrarischen Wirtschaftens. GAIA 15 (4), S. 285–293
Sieferle, r.p. / Krausmann, F. / Schandl, h. / Winiwarter, V. (2006): Das Ende der Fläche. 
Zum Sozialen Metabolismus der Industrialisierung. Köln (Böhlau)

ANMERKUNGEN:

1 Haberl et al. 2006, S. 6, nach: Wackernagel, M. et al. (2002): Tracking the ecological overshoot of the human economy. Proceedings of the 
National Academy of Science 99 (14), pp. 9266–9271; WWF (2004): Living Planet Report 2004. World Wide Fund for Nature, Gland
2 Weber, Max (1920): Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. In: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I. Tübingen 
1988 (9. Auflage der Originalausgabe 1920), S. 203
3 Zit. in: Werlen, Benno (1988): Gesellschaft, Handlung, Raum. S. 189, 190. Nach: Emile Durkheim: Die Regeln der soziologischen Methode. 
Darmstadt, Neuwied 1980
4 Fakultät für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung der Universität Klagenfurt, Standort Wien
5 In den Material- und Energieflussanalysen, wie sie hier dargestellt werden, werden die gesamten Ressourcenflüsse einer Volkswirtschaft 
in aggregierter Form in Tonnen (Materialien) oder Joule (Energie) wiedergegeben, ohne dabei qualitative Unterschiede und die jeweiligen 
Umweltwirkungen einzelner Stoffe zu erfassen.
6 Ayres, R.U. / Warr, B. / Ayres L.W. (2003): Exergy, power and work in the US Economy, 1900–1998. Energy 28 (3), pp. 219–273; Ayres, R.U. 
/ van den Bergh, J. C. J. M. (2005): A theory of economic growth with material/energy resources and dematerialization: Interaction of three 
growth mechanisms. Ecological Economics 55 (1), pp. 96–118

AUTOR|NNEN:

Fridolin Krausmann, 
Jg. 1968, Studium der Botanik und Ökologie in Salzburg und Wien; Professor 
für nachhaltige Ressourcennutzung am Institut für Soziale Ökologie (Universität Klagenfurt in Wien). 
E-Mail: fridolin.krausmann@uni-klu.ac.at

Petra Schneider, 
Jg. 1964, Pädagogische Akademie, Studium der Geschichte in Wien; 2000–2007 
Mitarbeiterin am Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Redakteurin „Wissenschaft & Umwelt Interdisziplinär“; Schwerpunkte 
Umweltgeschichte, Modernisierung, Raumentwicklung



��0

Wissenschaft & Umwelt

Interdisziplinär �� |  �008

���

H.C. Binswanger

Wachstumszwang

Warum, so ruft ein Vertreter einer deut-
schen Jugendorganisation aus, stellt man 
bei allen Bemühungen um ein Abfedern 
der globalen Erwärmung deren Ursache, 
unser auf Wachstum ausgerichtetes Wirt-
schaftssystem, nicht in Frage? 
 Der Zwischenrufer sollte gehört 
werden. Denn die Wachstumsimmanenz 
unserer Wirtschaft auf der einen und die 
Begrenztheit der Ökosysteme auf der an-
deren Seite verursachen einen Konflikt, 
mit dem wir uns ernsthaft auseinander 
setzen müssen. Noch wird dieser Kon-
flikt nicht allgemein wahrgenommen, 
und dies liegt nicht zuletzt daran, dass 
die auf konventionellen theoretischen 
Modellen aufbauenden Wirtschaftswis-
senschaften kalmierende Botschaften 
versenden: Der Preismechanismus, so 
die feste Überzeugung, werde alles in 
Ordnung bringen. Werden die Ressour-
cen knapp, so steigen die Preise, was die 
Menschheit dazu veranlasst, sparsamer 
mit diesen Ressourcen umzugehen.
 Sollten wir auf diesen Mechanismus 
vertrauen können – was wir, um es gleich 
vorwegzunehmen, nicht tun sollten –, 
dann stellt sich Frage, warum dieselben 
theoretischen Grundlagen völlig entge-
gengesetzte Prognosen zulassen. Völlig 
unbekümmert um ressourcenökono-
mische Beruhigungsversuche wird etwa 
in einem Bericht für den 20. Weltener-
giekongress in Rom davon ausgegangen, 
dass, wenn die Energiepreise steigen, im 
Jahr 2050 nicht etwa weniger, sondern 
doppelt so viel Energie verbraucht werden 
wird wie heute. Höhere Preise würden 
nämlich gewährleisten, dass ausrei-
chende Mittel für die erforderlichen 

Investitionen zur Energiebereitstellung 
vorhanden seien (um etwa neue Erdölvor-
kommen zu erschließen und Atomkraft-
werke zu bauen). Mögen höhere Preise 
auch gewisse Turbulenzen und krisen-
hafte Symptome verursachen, letztlich 
bewirken sie eine Steigerung des Ange-
bots. Der Preismechanismus, so können 
wir daraus folgern, reicht jedenfalls nicht 
aus, um das Wachstum des Ressourcen-
verbrauchs wirksam abzubremsen.
 Wenn wir der lenkenden Hand des 
Marktes nicht vertrauen können, sollten 
wir dann nicht vehement auf administra-
tive und steuerliche Maßnahmen setzen, 
die zu einer Erhöhung der Ressourcen-
effizienz führen? Sollten wir dann nicht 
endlich, nach jahrzehntelangen Diskussi-
onen, das einst von mir entwickelte Kon-
zept der Ökosteuern Wirklichkeit werden 
lassen? Vermutlich sollten wir es, denn 
all das wäre wichtig und gut, aber es wäre 
dennoch nicht mehr als ein erster Schritt, 
der nicht imstande wäre, das grundle-
gende Problem zu lösen: Solange die 
Steigerung der Produktmenge sämtliche 
Einsparungen überkompensiert, müssen 
diese und ähnliche Maßnahmen ver-
gleichsweise wirkungslos bleiben. Denn 
wenn die Energieeffizienz beispielsweise 
um 10 Prozent gesteigert wird, dürfte 
die gesamte wirtschaftliche Produkti-
onsmenge allerhöchstens um 10 Prozent 
wachsen. Damit ressourcenökonomische 
Maßnahmen also greifen können, muss 
die Wachstumstendenz der Wirtschaft 
insgesamt reduziert werden. Wir haben 
den Wachstumsprozess selbst ins Visier 
zu nehmen. Ohne den Wachstumszwang 
und -drang unseres gegenwärtigen öko-

nomischen Systems zu reduzieren, wird 
es uns nicht gelingen, eine nachhaltige 
Wirtschaftsweise umzusetzen.

die diagnose

Am Anfang jeder Therapie muss die 
Diagnose stehen. Wer die moderne Wirt-
schaft und die ihr immanente Wachs-
tumtendenz verstehen will, muss das 
Geld und die sich unendlich fortsetzende 
Geldschöpfung in die Erklärung ihrer 
Funktionsweise miteinbeziehen. Die kon-
ventionelle Ökonomie als Wissenschaft 
von der Allokation knapper Güter be-
trachtet Geld bloß aus Tauschmittel, als 
Öl, das das Getriebe der Weltwirtschaft 
schmiert, im Übrigen aber irrelevant ist. 
Damit vertritt sie eine Sichtweise, wie sie 
auf die Tauschwirtschaft der Vormoderne 
zutreffen mochte, die aber kaum etwas 
mit der gegenwärtigen Wirklichkeit zu 
tun hat und den Anschein erweckt, als 
werde sie vorrangig deswegen gepflogen, 
um diese Realität hinter einem Schleier 
des Unverständnisses verschwinden zu 
lassen. 
 Ich aber behaupte, dass das Geld 
ein Teil des Getriebes selbst ist. Die Art 
und Weise, wie dieses Getriebe läuft 
und seine Produktion stetig ausweitet, 
gleicht einer Art Magie. Wer verstehen 
will, wie Wirtschaft heute funktioniert, 
muss den magischen Schöpfungsakt 
begreifen, bei dem Geld entsteht. Denn 
die Geldschöpfung ist es, die sowohl das 
reale Wachstum des BIP provoziert als 
auch, wenn sich das Wachstum fortsetzt, 
eine ständige Steigerung der Gewinne 

– der Geldgewinne – ermöglicht, die das 
Wachstum attraktiv machen. Geldschöp-
fung lohnt sich sowohl im Bereich der 
realen wie der monetären Werte. Wie 
es dazu kommt, ist die entscheidende 
Frage, der die konventionelle Ökonomik 
ausweicht, der man sich aber stellen 
muss, wenn man den Wachstumsprozess 
wirklich begreifen will.

Erster akt: papiergeld

Wenn ein Kontoinhaber eine Barabhe-
bung an einem Bankschalter oder Geldau-
tomaten vornimmt, erhält er Banknoten, 
die seine Geschäftsbank gegen entspre-
chende Gegenleistungen und Sicherheiten 
und gegen die Zahlung eines Zinssatzes 
von der Zentralbank erhalten hat und 
an ihre Kunden weitergibt. Solange der 
Kunde sein „Sichtguthaben“ bei der Bank 
nicht in Banknoten umwandelt, besitzt 
er bloß „Buchgeld“, das ihm auf sein 
Giro- oder Kontokorrentkonto verbucht 
wurde. Das Buchgeld kann in Banknoten 
der Zentralbank eingelöst werden, aber 
die Banknoten nicht mehr, wie früher, in 
Goldmünzen. Die letzten Reste einer sol-
chen Einlösungspflicht fielen zu Anfang 
der 1970er-Jahre des letzten Jahrhunderts 
dahin. Seither kann die Zentralbank ohne 
Rücksicht auf vorhandene Goldreserven 
Banknoten drucken und sie den Banken 
zur Verfügung stellen, wenn die Inhaber 
der Bankkonten das Buchgeld in Bank-
noten einlösen wollen. Der Vermehrung 
des Papiergeldes sind also keine Grenzen 
mehr gesetzt, wie sie früher durch die 
begrenzten Goldvorräte gegeben waren.

Zweiter akt: Buchgeld

Das ist aber bloß ein Teil der Geschichte. 
Wurden früher Goldminen ausgebeu-
tet oder Gold aus Flusswasser gesiebt, 
so erfolgt die Geldschöpfung heute im 
Wesentlichen durch Bankkredite. Unser 
gesamtes Wirtschaftssystem ist auf 
Schulden gebaut, die unendlich vermehrt 
werden können. Wie geht dies vor sich?
 Wenn Banken ihren Kreditnehmern 
– das sind, in Summe aller Kredite, in 
erster Linie betriebliche Unternehmen 
und der Staat – auf einem Girokonto oder 
Kontokorrentkonto einem dem Kredit 
entsprechenden Betrag gutschreiben, 
schaffen und erzeugen sie Geld, nämlich 
Buchgeld. Mit diesem Buchgeld werden 
auch die Arbeiter und Angestellten des 
Unternehmens oder des Staates bezahlt. 
Weil man mit ihm genau so gut oder 
sogar noch bequemer – durch Über-
weisungsaufträge oder mit Hilfe von 
Kreditkarten – zahlen kann, wird es nur 
zu einem geringen Teil in Banknoten 
eingelöst. Es gibt also wesentlich mehr 
Buchgeld als Banknoten, und dies in 
schwankender, insgesamt aber ständig 
wachsender Höhe, die sich nach den 
jeweils vergebenen Krediten richtet.

dritter akt: Ewige Schulden

Nun kommt ein paradoxer Mechanismus 
zum Tragen: Nachdem einem Bankkun-
den ein Kredit gutgeschrieben wurde, 
besitzt er auf seinem Konto ein Gutha-
ben. Da er dieses Guthaben aber nicht 
sofort in Banknoten einlöst, bleibt ihm 
die Bank diese Einlösung sozusagen 
„schuldig“. Diese Schulden der Bank 
aber werden zum größten Teil niemals 
eingelöst, weil sie selber Geld darstellen 
und Zahlungen eben mittels Buchgeld-
Überweisungen erfolgen. 
 Die Verschuldungen der Bank bei den 
kreditnehmenden Unternehmen und der 
kreditnehmenden Unternehmen bei der 
Bank sind asymmetrisch. Der Kreditneh-
mer, die Unternehmung, muss die Schuld 
begleichen und einen Zins bezahlen, 
solange er schuldig bleibt. Die Bank 
hingegen muss nur einen kleinen Teil der 
Schuld begleichen, nämlich den (gerin-
gen) Teil, der in Banknoten eingelöst 
wird. Sie braucht für diese Schuld auch 
keinen Zins zu zahlen. Warum nicht? 
Weil ihre Schuld eben Geld, Buchgeld, 
darstellt. Auf diese Weise vermehrt sich 
mit den gewährten Krediten – und somit 
mit den niemals gänzlich zurück- oder 
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ausbezahlten Schulden der Bank – das 
Buchgeld der Banken. Die Buchgeldmen-
ge wächst. 
 In dem (geringen) Ausmaß, wie das 
Buchgeld in Banknoten eingelöst wird, 
steigt auch die Banknotenmenge parallel 
zur Ausweitung der Buchgeldmenge. 
Banknoten werden den Banken von der 
Zentralbank auf dem Kreditweg zur Ver-
fügung gestellt,, wobei die Banken einen 
Teil ihrer Kredite, die sie selber gewährt 
haben, der Zentralbank als Sicherheit 
weiterreichen. Auch Banknoten sind aber 
Schulden, nämlich Schulden der Zen-
tralbank, die diese ursprünglich in Gold 
einlösen musste. Seitdem diese Einlö-
sungspflicht aufgehoben wurde, handelt 
es sich um „ewige“ Schulden. 
 Die einzige derzeit existierende 
Schranke für die Ausgabe von Buchgeld 
durch Banken sind Mindestreservevor-
schriften, also die Verpflichtung, einen 
gewissen Prozentsatzes des Buchgeldes 
in Banknoten bereit zu halten und einlö-
sen zu können. Da Banknoten aber nicht 
mehr in Gold eingelöst werden können, 
beruht unser ganzes Geldsystem heute 
auf der Vermehrung „ewiger“ Schulden. 
Ewige Schulden aber kann man unend-
lich vermehren. 

Vierter akt: monetäre und 
realwirtschaftliche Wertschöpfung

Mit dieser Feststellung haben wir die Ba-
sis geschaffen, um zu verstehen, wie sich 
der Wachstumsprozess entwickelt und 
einem inneren Zwang und Drang folgt. 
Die Kredite der Banken werden von den 
Unternehmungen im Wesentlichen dazu 
verwendet, um zu investieren, um also 
zusätzliche Rohstoffe, Energie und Ar-
beitsleistungen zu kaufen und mit deren 
Hilfe die Produktion zu steigern, sodass 
das zusätzliche, neu geschöpfte Geld 

schließlich, wenn auch erst nachträglich, 
in zusätzlich produzierte Güter einlösbar 
wird. So führt Geldschöpfung nicht zu 
Inflation, sondern zu Wertschöpfung 
und realem wirtschaftlichem Wachstum, 
erkennbar an einem realen Zuwachs des 
BIP.
 Entscheidend bei all dem ist auch der 
Hinweis, dass steigender Bedarf nach 
Geld in diesem System nicht zur Ver-
knappung und Verteuerung des Geldes 
führt, wie das auf Warenmärkten, bei 
denen die Preise der Waren durch An-
gebot und Nachfrage bestimmt werden, 
der Fall wäre. Auf dem Kreditmarkt aber 
bestimmen Nachfrage und Preis das An-
gebot. Denn der Preis, also der Zins, wird 
im Wesentlichen von der Zentralbank 
gesetzt, weil diese den Geschäftsbanken 
Banknoten im Prinzip ohne Begrenzung 
anbieten kann. Die Geschäftsbanken, die 
ja stets Bedarf an Zentralbankgeld, also 
an Banknoten haben, passen die Zinsen, 
die sie von ihren Kunden verlangen, an 
jenen Zinssatz an, den sie ihrerseits für 
die Vergabe von Banknoten bei der Zen-
tralbank zahlen müssen.
 Die Zentralbank setzt den Zins 
so niedrig wie möglich an, um das 
wirtschaftliche Wachstum so weit als 
möglich zu fördern, und erhöht ihn nur 
vorübergehend, wenn Preissteigerungen, 
also inflationäre Tendenzen, drohen. 
Diese treten dann auf, wenn die Investi-
tionen nicht rasch genug zur Erhöhung 
der realen Warenproduktion führen. Das 
ist insbesondere dann der Fall, wenn 
der Staat zu viele Kredite aufnimmt, die 
konsumtiv verwendet werden und daher 
nicht zur Warenproduktion beitragen. 
Der entscheidende Punkt dieser Aus-
führung liegt darin, dass die stetige 
Zunahme an Investitionen, die auf dem 
Kreditweg befriedigt werden, nicht dazu 
führt, dass das Geld rapide an Kaufkraft 
und Wert verliert.

Fünfter akt: gewinnerwartungen

Damit die Verwandlung der Geldschöp-
fung in Wertschöpfung aber tatsächlich 
gelingt, müssen die Unternehmungen, 
die die Kredite aufnehmen, um zu inves-
tieren, einen Gewinn erzielen können, 
aus dem der Zins für die Kredite bezahlt 
werden kann und der zusätzlich einen 
Reingewinn enthält, der das Risiko 
deckt, das mit jeder Investition verbun-
den ist. Dieses Risiko ergibt sich daraus, 
dass die Investitionen erst in der Zukunft 
ausreifen, da die Güter, die aufgrund der 
Investitionen produziert werden, erst 
morgen verkauft werden können, dann 
nämlich, wenn sie produziert worden 
sind. Die Haushalte aber müssen heute 
schon für ihre Arbeits- und Produktions-
leistungen bezahlt werden. Die Zukunft 
ist jedoch immer unsicher. Unterneh-
mungen werden dieses Risiko nur auf 
sich nehmen und investieren, wenn sie 
mit gutem Grund Gewinne erwarten 
können. 
 Dies muss im Durchschnitt für alle 
Unternehmungen gelten, wenn die Wirt-
schaft funktionieren soll. Das heißt: Es 
muss für alle die Chance eines Gewinns 
größer sein als das Risiko eines Verlusts, 
wenn der Erwartungswert des Gewinns 
positiv sein soll. Dies wird aber nur 
dann der Fall sein, wenn die Häufigkeit 

des Gewinns in der Vergangenheit stets 
größer war und weiterhin größer ist als 
die Häufigkeit des Verlusts, wenn also 
im Durchschnitt, im Saldo, alle Unter-
nehmungen zusammen stets Gewinne 
gemacht haben und machen. Wie ist dies 
möglich? Das ist die entscheidende Frage.

Sechster akt: real steigende gewinne

Die Gewinne der Unternehmungen ent-
sprechen der Differenz zwischen ihren 
Einnahmen und Ausgaben  – genauer: 
zwischen den Einnahmen und den 
Ausgaben für die Herstellung jener Pro-
dukte, aus denen die Unternehmungen 
ihre Einnahmen erzielen. Damit alle 
Unternehmungen zusammen im Saldo 
Gewinne erzielen können, müssen also 
die Einnahmen aller Unternehmungen 
zusammen stets größer sein als ihre Aus-
gaben. Dies wäre nicht möglich, wenn 
das Geld nur im Kreise läuft. Denn dann 
würden sich Einnahmen und Ausgaben 
der Unternehmungen nur immer gerade 
ausgleichen. Es gäbe in der Summe von 
Gewinnen und Verlusten keinen posi-
tiven Saldo an Unternehmensgewinnen. 
Es könnten weder Zinsen bezahlt noch 
Reingewinne erzielt werden. Ein positiver 
Gewinnsaldo und damit die Möglichkeit, 
Zinsen zu bezahlen und Reingewinne zu 

erzielen, die das eingegangene Risiko de-
cken, kann somit gesamtwirtschaftlich 
nur entstehen, wenn stets Geld zufließt. 
 Wie fließt aber in der modernen Wirt-
schaft Geld zu? Wir wissen es bereits: 
indem Unternehmungen bei den Banken 
Kredite aufnehmen, die die Banken min-
destens zum Teil durch Geldschöpfung 
bereitstellen, also durch Vermehrung 
der Geldmenge auf dem Kreditweg. Die 
Unternehmungen brauchen die Kredite 
– ich wiederhole –, um zu investieren, 
um das aufgenommene Geld zusammen 
mit dem reinvestierten Reingewinn für 
den Kauf von zusätzlichen Arbeits- und 
anderen Produktionsleistungen von den 
Haushalten  zu verwenden. So steigen 
mit dem Wachstum der Produktion die 
Einkommen der Haushalte als Anbieter 
der Produktionsleistungen. 
 Die Haushalte wiederum geben jenes 
Einkommen, das nicht gespart wird, 
sofort aus, denn sie müssen ja überleben. 
Ein Teil der Haushaltseinkommen wird 
daher sogleich verwendet, um Produkte 
der Unternehmen zu kaufen, was diesen 
Einnahmen bringt. Die Produkte, die zu 
diesem Zeitpunkt auf dem Markt sind, 
wurden allerdings bereits produziert, 
bevor die Unternehmen ihre neuen Inves-
titionen getätigt haben. Sie werden also 
zu einem Zeitpunkt gekauft, an dem sich 
die Geldmenge bereits durch neue Kre-

dite erhöht hat. Die Konsumenten haben 
folglich auch mehr Geld zur Verfügung, 
um mehr Produkte zu kaufen, für deren 
Herstellung die Unternehmen weniger 
ausgegeben haben, weil zum Zeitpunkt 
ihrer Produktion die Geldmenge geringer 
war. Das bedeutet, dass sich die Spanne 
zwischen Ausgaben und Einnahmen auf-
seiten der Unternehmen, somit der Ge-
winn, erhöht. Die Unternehmen machen 
also Gewinne aufgrund von Investitionen 
in neue Produkte, noch bevor die neuen 
Produkte auf dem Markt sind. So können 
im Wachstumsprozess im Durchschnitt, 
also im Saldo von Gewinnen und Verlus-
ten, gesamtwirtschaftlich stets Gewinne 
entstehen. 
 Auf diese Weise hält sich der Kapita-
lisierungs- und Wachstumsprozess mit 
Hilfe der Schulden, die zu Geld werden, 
selbst im Gange. Er wird zu einem Perpe-
tuum mobile. Der Wirtschaftskreislauf 
weitet sich zu einer Wachstumsspirale 
aus. In ihr entstehen die Gewinne, die 
nötig sind, damit sich diese Spirale im-
mer weiter ausweiten kann. 

Siebenter akt: Wachstumszwang

Umgekehrt gilt aber: Der Wachstums-
prozess muss immer weiter gehen. 
Es müssen immer neue Investitionen 
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getätigt werden, die Geldmenge muss 
ständig ausgeweitet werden. Denn wenn 
dies nicht der Fall ist, fällt die aus der 
letzten Investition nachrückende Ange-
botserhöhung sozusagen ins Leere. Dann 
steht dem schon erfolgten Zuwachs des 
Angebots kein entsprechender Zuwachs 
der Nachfrage gegenüber. Entsprechend 
sinkt die Gewinnrate. Wenn auch in 
Zukunft weitere Investitionen ausbleiben, 
sinkt die Gewinnrate schließlich unter 
die Höhe, welche die Unternehmungen 
und die Kapitalgeber im Minimum für 
das Eingehen des Investitionsrisikos 
erwarten. Das Risiko ist nicht mehr 
gedeckt. Dann werden die Unterneh-
mungen nicht mehr für Ersatzinves-
titionen sorgen und so allmählich die 
Produktion auslaufen lassen. Schließlich 
können auch die Zinsen nicht mehr 
bezahlt werden. Ein immer größerer Teil 
der Betriebe wird Verluste machen und 
daher durch Bankrott aus dem Produk-
tionsprozess ausscheiden. An die Stelle 
des Wachstums der Wirtschaft tritt eine 
fortlaufende Schrumpfung. 

 Daraus ergibt sich ein Wachstums-
zwang in dem Sinne, dass die Alternative 
zum Wachstum Schrumpfung ist. „Null-
wachstum“ ist im heutigen Wirtschafts-
system schlichtweg nicht möglich. 
Auch wenn wir uns Stabilität auf hohem 
Niveau wünschen würden, unsere 
Wirtschaftsweise kann uns bloß bergauf 
oder talabwärts führen. Das macht ihre 
Dramatik aus. Wenn wir nicht krisen-
hafte Schrumpfung, verschärfte soziale 
Spannungen und Verteilungskämpfe in 
Kauf nehmen möchten, darf es kein Ende 
des Wachstums geben. 

die therapie

Da Wertschöpfung und Produktion ihre 
Basis auch heute noch in natürlichen 
Ressourcen haben, müssen diese in 
ausreichendem Maße vorhanden sein, 
der Natur entnommen und als Abfälle 
zurückgegeben werden können, ohne 
dafür bezahlen zu müssen. Mehr und 
mehr jedoch steuert das Wirtschafts-

wachstum auf eine Krise zu, die sich aus 
der Tatsache ergibt, dass Ressourcen und 
Naturgüter nicht beliebig zu vermehren 
sind. Es ist an der Zeit, uns dem un-
ausweichlichen Konflikt zwischen den 
Imperativen der Nachhaltigkeit und dem 
ökonomischen Wachstumszwang zu 
stellen.
 Dass marktwirtschaftliche System 
zeichnet sich dadurch aus, dass es selbst-
ständige Unternehmen gibt, die Risiken 
eingehen. Daher kann in diesem System 
der ökonomische Wachstumzwang nicht 
vollständig beseitigt werden. Wir sind ja 
mit dem marktwirtschaftlichen System 
mit seinen Freiheitsspielräumen, seinem 
kreativen Potenzial, seinem Ideen und 
Imagination fördernden Klima durch-
aus zufrieden. Verglichen mit anderen 
Systemen stellt es im Grunde eine große 
Attraktion dar. 
 Was wir aber tun können, ist, den 
Wachstumszwang zu reduzieren und 
das verbleibende Wirtschaftswachstum 
ökologisch zu qualifizieren. Zunächst 
muss der Zwang zum Wachsen präzisiert 
werden: Das System würde zum Beispiel 
auch dann noch funktionieren, wenn 
die Wachstumsraten unter das heutige 
Niveau absinken würden. Gegenwärtig 
beträgt das weltweite jährliche Durch-
schnittswachstum vier bis fünf Prozent. 
Die minimale Wachstumsrate, die zur 
Risikoabdeckung nötig wäre, so haben 
eigene Berechnungen ergeben, läge bei 
1,8 Prozent. Zudem müsste diese Rate 
nicht auf nationaler Ebene, sondern bloß 
auf globaler Ebene erreicht werden. 
Schließlich müsste man den Wachstums-
drang ins Visier nehmen, der eine be-
trächtliche Rolle neben dem Wachstums-
zwang spielt. Unternehmungen wollen 
nicht bloß ihr Risiko decken, sie wollen 
verständlicherweise möglichst große 

Gewinne. Das Streben nach Gewinnma-
ximierung wird jedoch von der Dynamik, 
die auf den internationalen Aktienmärk-
ten herrscht, enorm verstärkt. Aktionäre 
sind damit einverstanden, dass Gewinne 
nicht als Dividenden ausgeschüttet, son-
dern einbehalten und investiert werden, 
weil unternehmerisches Wachstum und 
unternehmerische Investitionen den Wert 
ihrer Aktien, somit ihr Kapital, erhöhen. 
Die Gewinnerwartungen von Aktionären 
sind umso höher, je mehr Investitionen 
von Unternehmensseite getätigt werden. 
Höhere Gewinnerwartungen lassen die 
Werte der Aktien insgesamt steigen und 
bestätigen die Aktionäre darin, noch 
mehr Investitionen zu erwarten. 
 Um solcherart Wachstumsdrang 
und den allgemeinen Wachstumszwang 
abzuschwächen, bedürfte es allerdings 
tiefgreifender Reformen und instituti-
oneller Änderungen, die weit über das 
hinausgehen, was bislang öffentlich 
diskutiert wurde. 

1. Stiftungen statt aktiengesellschaften

Aktiengesellschaften sind eine Erfindung 
des 19. Jahrhunderts. Ihre Vorgänger wa-
ren Handelsgesellschaften, und der libe-
rale Impuls dieses Jahrhunderts bestand 
eigentlich darin, diese Gesellschaften 
abzuschaffen (nicht aber, sie in anderer 
Gestalt neu zu entstehen zu lassen). Man 
könnte heute darüber nachdenken, diesen 
Impuls in die Tat umzusetzen.
 Zur Reduzierung des Wachstums-
drangs, der von Aktiengesellschaften 
ausgeht, sollte man eine Diskussion über 
alternative Unternehmensformen in Gang 
setzen. Denkbar wäre es etwa, Aktien-
gesellschaften in Unternehmensformen 
zu überführen, die auf Stiftungsrecht be-

ruhen. Der Maßstab, dem die Unterneh-
mensführung von Stiftungen gehorchen 
müsste, wären dann nicht bloß Gewinne, 
sondern auch nachhaltige, ökologische 
Produkte und Produktionsweisen. 

2. reform des geldsystems

Ein Ansatz zur Abschwächung des 
generellen Wachstumszwangs könnte 
darin bestehen, Zinsen durch Gewinn-
beteiligungen zu substituieren. Werden 
Banken an den Gewinnen von Unterneh-
men beteiligt, vermindern sich durch die 
gänzlich entfallenen Zinsen die Risiken 
der Unternehmen, während die Bereit-
schaft zur Kreditvergabe vonseiten der 
Geldgeber aufrecht bleibt. Da Staaten 
aber keine Gewinne machen, könnten 
diese den Banken auch keine Gewinnbe-
teiligung anbieten, also lediglich zinslose 
Kredite bei der Zentralbank aufnehmen, 
deren Umfang zu begrenzen wäre. Dieses 
System würde den Wegfall des Zinses für 
sichere Staatskredite bedeuten, auf dem 
unser gegenwärtiges System aufbaut.

3. Eigentumsrecht

Neben Maßnahmen im Banken- und 
Unternehmensbereich, die unmittelbar 
auf die Abschwächung des monetären 
Wachstums zielen, müsste man dafür 
sorgen, dass der Anreiz, kostenlose 
Naturgüter abzuschöpfen und in den 
Wirtschaftskreislauf einzubringen, 
vermindert wird. Ein Weg dazu könnte 
eine Änderung des gegenwärtigen 
Eigentumsrechtes sein. Es entstammt 
dem römischen Recht und hat mittler-
weile sogar den Status eines allgemeinen 
Menschenrechts erlangt: das Recht, 

Güter zu gebrauchen und zu verbrauchen. 
Dieses Recht müsste durch jenes des 
Patrimoniums ersetzt werden: ein bloßes 
Nutzungsrecht mit der Verpflichtung, 
sorgsam mit den genutzten (Natur-)Gü-
tern umzugehen und diese an die Kinder 
weiterzuvererben, sie also nachhaltig zu 
nutzen.

4. Soziale dienste

Um Freiheitsräume in Bezug auf den 
Umgang mit Geld zu schaffen und die 
Notwendigkeit zur Kapitalisierung 
des Geldes zu reduzieren, könnte man 
darüber nachdenken, Eigenarbeit und So-
zialdienste in die Einkommenspolitik zu 
integrieren. Damit würde Lohnerwerb, 
die monetär entgoltene Arbeit, in ihrer 
gesellschaftlichen Bedeutsamkeit ver-
mindert. Ein Teil der Güter und Dienst-
leistungen wird in Form von Eigenarbeit 
und Sozialleistungen produziert, was 
keineswegs bedeuten müsste, dass damit 
ein Qualitätsverlust einherginge. 

Fazit

Das Ziel aller Reformvorschläge muss es 
sein, den Wachstumsdrang und Wachs-
tumszwang soweit zu reduzieren, dass 
die reale Chance besteht, das nunmehr 
geringere Wachstum des Sozialprodukts 
durch intensive administrative und 
marktwirtschaftliche Maßnahmen zur 
Reduktion des Ressourcenverbrauchs 
und zum Umweltschutz zu qualifizie-
ren. Nur dann wäre denkbar, dass es zu 
keiner weiteren Umweltbelastung kommt 
und das Postulat der Nachhaltigkeit auch 
nachhaltig durchgesetzt werden kann.
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