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Vorwort zur 2. Auflage 

 
 
Energie ist der Motor der Weltwirtschaft. Die Frage nach sicherer Energie 
ist eine der Schlüsselfragen im 21. Jahrhundert. Sie entscheidet über 
Wachstum und Erfolg der Industriestaaten und Schwellenländer. Dabei stehen 
Energiewirtschaft und Politik vor großen Herausforderungen. Auf welche 
Arten kann Energie in Zukunft am besten gewonnen werden? Die Öl- und 
Gasvorräte schwinden, und ihre Förderung wird immer teurer. Die Kohle 
muss, wenn die hochgesteckten Klimaschutzziele erreicht werden sollen, 
aufwendig vom CO2-Ausstoß befreit werden. Die Kernenergie ist nach wie 
vor umstritten, ihr Nachbau wenig wirtschaftlich. Die erneuerbaren Energien 
allein werden, bei aller staatlichen Förderung, die Lücken kaum rechtzeitig 
schließen können. 
 
In dieser Lage müssen Politik und Energiewirtschaft weitreichende 
Entscheidungen treffen. Um Beschlüsse zu fassen, die von den Parteien 
ebenso wie von den Bürgern getragen werden und der Energiewirtschaft 
verlässliche Planungsdaten liefern, bedarf es einer breiten Diskussion. 
Das vorliegende Buch sucht diese Debatte zu befördern. Es spiegelt 
den Widerstreit der Meinungen und liefert Daten, Fakten und Hintergründe, 
die es dem Leser ermöglichen, für sich selber in der komplexen 
Auseinandersetzung einen Standpunkt zu gewinnen. 
 
Das Buch entstand mit freundlicher Unterstützung des Energieversorgers 
RWE. Das Unternehmen möchte mit diesem Engagement seinen Teil 
zur Belebung der Energiedebatte beitragen. Im freien, offenen Meinungs- 
austausch liefern unabhängige Journalisten in diesem Buch das Ergebnis 
ihrer Recherchen, vertreten Wissenschaftler und Politiker ihre – durchaus 
kontroversen – Standpunkte. Die hier vorgelegte zweite Auflage wurde 
gründlich überarbeitet, der Diskurs auf den neuesten Stand gebracht. 
Ziel der Veranstaltung ist es, die Urteilsfähigkeit der Leserinnen und Leser 
zu schärfen. 
 
 
Jürgen Petermann 
 
Hamburg, im März 2008 
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Blackout in New York am 14. August 2003: Stromausfälle dieses Ausmaßes schienen nur in Entwicklungsländern möglich 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

„Save Our Planet“. Der Indonesier, der im Dezember 2007 vor 

dem US-Konsulat auf Bali demonstrierte, hatte sich die Parole 

mit roten Lettern quer über sein weiß geschminktes Gesicht ge- 

schrieben. Sein Appell galt den Unterhändlern aus 186 Staaten, 

die im vollklimatisierten Kongresszentrum des balinesischen 

Badeortes Nusa Dua zwei Wochen lang um Kommuniques und 

Kompromisse rangen. 
10000 Delegierte, darunter 120 Umweltminister und ein 

halbes Dutzend Regierungschefs, waren zum Weltklimagipfel 

auf die tropenheiße Insel angereist. „Wir sind hier, weil wir die 

Hoffnungen von sechs Milliarden Menschen erfüllen müssen, 

die auf unserem Planeten leben“, beschwor Indonesiens Staats- 

präsident Susilo Bambang Yudhoyono die Konferenzteilnehmer. 
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„Die Zeit des Zögerns ist vorbei“, bekräftigte UN-Generalsekre- 

tär Ban Ki-Moon, „die Zeit zum Handeln ist gekommen.“ 

Während sich Wohlstandsbürger in Europa und den USA mit 

Myriaden von Glühlampenketten und Lichterschläuchen auf 

den Weihnachtskonsum einstimmten, ging es in Bali hart auf 

hart: Arm gegen Reich, Entwicklungs- und Schwellenländer ge- 

gen Industrienationen – in sechs offiziellen Verhandlungsforen, 

36 Kontaktgruppen und einer Vielzahl exklusiver Gesprächs- 

zirkel schacherten Regierungsvertreter und Lobbyisten, Um- 

weltschützer und Wirtschaftsbosse um Schmutzfrachten in der 

Atmosphäre und um die ökologische Zukunft dieser Erde. 

Berichte von der Großveranstaltung im fernen Bali lasen sich 

wie Sportreportagen: Die Schlussphase wurde „zur Achterbahn 
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Die Kunst
des Feuermachens
Die Energiewirtschaft steht vor einem Umbruch: Der CO2-Ausstoß bedroht das 
Weltklima, die Vorräte an Erdöl gehen zur Neige, die Abhängigkeit von wenigen 
Öllieferländern gefährdet die Sicherheit des Nachschubs. Für welche Energiepfade 
in die Zukunft entscheidet sich die Gesellschaft? JÜRGEN PETERMANN 
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Demonstrant in Bali 2007: „Rettet unseren Planeten“ 
 

der Gefühle“ („Tagesspiegel“), ein Verhandlungsleiter, der UN- 

Klimabeauftragte Yvo de Boer, brach vor Erschöpfung und Ver- 

zweiflung in Tränen aus, Juristen und Sprachwissenschaftler 

rangen um Formulierungen und schließlich gar um die alles 

entscheidende Stellung eines Kommas im Satz. Mehr als ein- 

mal schien es, als würde der Klimagipfel scheitern. „Wenn Sie 

nicht führen wollen“, rief ein Delegierter aus Papua-Neuguinea 

den Vertretern des Klimabremsers USA zu, „dann gehen Sie 

wenigstens aus dem Weg!“ 
Die – nicht berauschenden – Ergebnisse der Konferenz, in näch- 

telangem Verhandlungspoker zustande gebracht, wurden am 

Ende auch von den meisten deutschen Teilnehmern als zufrie- 

denstellend bewertet, „aus hiesiger Sicht das Maximum, was 

rauszuholen war“, wie Hans Joachim Schellnhuber konstatier- 

te, Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und 
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Klimaberater der Kanzlerin Merkel. Bali erschien als folgerich- 

tiger Abschluss eines Jahres, das vermutlich als Wendepunkt in 

die Annalen der Klimadebatte eingehen wird. Erstmals konnten 

die Wissenschaftler bei den Spitzen der Weltpolitik wie im öf- 

fentlichen Bewusstsein ihre Botschaft verankern, die sie schon 

seit Jahren mit anschwellender Lautstärke vortragen: An dem 

von Menschen gemachten Klimawandel, hauptsächlich verur- 

sacht durch das Verbrennen fossiler Energieträger, gibt es nicht 

mehr den geringsten Zweifel. Mehr noch: Die Erwärmung des 

Planeten schreitet schneller voran, als bislang angenommen. 

Zugleich war es ein Jahr, das den vom Überfluss Verwöhnten 

nachdrücklich vor Augen führte, welch kostbares Gut der 

stetige Nachschub von Energie in den Industriegesellschaften 

geworden ist. Die Energiepreise in Deutschland kletterten auf 

Rekordhöhen. Mieter und Hausbesitzer stöhnten 2007 über 

teils zweistellige Preissteigerungen bei Heizöl und Strom. Au- 

tofahrer sahen sich an den Tanksäulen der Republik mit immer 

neuen Preiswellen konfrontiert. Eine seit langem ungewohnte 

Inflationsrate von über drei Prozent – die höchste seit 13 Jah- 

ren in Deutschland – war zu einem Gutteil den gestiegenen 

Energiekosten geschuldet. Dramatische Steigerungen des Öl- 

preises hielten unterdessen die Welt-Energiemärkte in Atem. 

Im Januar 2008 erreichte der Rohölpreis erstmals die magische 

Schwelle von 100 Dollar pro Barrel. 

 
BIS DAHIN WAREN sich die Wohlstandsbürger ihrer Ab- 

hängigkeit von einer gesicherten Energieversorgung allenfalls 

in extremen Ausnahmefällen bewusst geworden, zum Beispiel 

wenn die Elektrizitätsversorgung zeitweilig ganz ausfiel. Die 

Deutschen hatten das erfahren, als Ende November 2005 im 

Münsterland mehr als 80 Strommasten der RWE nach einem 

heftigen Wintereinbruch unter der Last von Schnee und Eis 

wegknickten und 250000 Menschen tagelang ohne Elektri- 

zität auskommen mussten. Stromausfälle viel größeren Aus- 

maßes hatte es zwei Jahre zuvor in Italien und Nordamerika 

gegeben. Bis zu 30 Stunden lang gingen im August 2003 an 

der US-Ostküste und in Teilen Kanadas die Lichter aus, über 

50 Millionen Stromkonsumenten waren betroffen. Einen Mo- 

nat später versank – wegen eines umgestürzten Baumes, der 

eine 380-kV-Hochspannungsfreileitung in der Schweiz kappte 

– ganz Italien im Dunkel. 57 Millionen Menschen zwischen 

Brenner und Sizilien blieben für Stunden ohne Strom – eine 

der schwersten Unterbrechungen der Elektrizitätsversorgung 

in Europa. 
Flächendeckende Blackouts wie 2003 in Italien und in den 

USA hatte man bis dahin allenfalls in unterentwickelten Län- 

dern für möglich gehalten. Die großen deutschen Stromver- 

 



 
 
sorger wurden danach nicht 

müde   zu   versichern,   etwas 

Vergleichbares   sei   in   Deutsch- 

land „nicht möglich“, genügend 

Kraftwerkskapazitäten stünden in 

Reserve, das deutsche Leitungsnetz sei 

engmaschig und „stabil genug“, drohende 

Stromausfälle abzuwehren. Aber: „Auch wir 

können langfristig Probleme bekommen“, hatte 

Stephan Kohler, Geschäftsführer der Deutschen 

Energieagentur (dena), schon nach dem italienischen 

Strom-Debakel erklärt. Kritische Stimmen in der Ener- 

giebranche mehrten sich, die in sinkenden Investitionen 

in Kraftwerke und Netze eine Gefahr für die Zukunft sahen. 

Jeder hat jetzt begriffen“, konstatierte Claude Mandil, bis Ok- 

tober 2007 Chef der Internationalen Energie-Agentur (IEA) in 

Paris, „dass die Netze, Systeme und Anlagen dringend überholt 

werden müssen, wenn wir nicht dramatische Ausfälle in der 

Energieversorgung riskieren wollen.“ 

Die Aufgaben, die von der Energiewirtschaft zu schultern sind, 

muten gewaltig an. Allein bis zum Jahr 2030 beträgt der Inves- 

titionsbedarf zur Modernisierung und Erweiterung der Energie- 

versorgung in der Welt 16 Billionen Dollar. Der Schwerpunkt 

der Investitionen liegt – mit global fast 10 Billionen Dollar – in 

der Elektrizitätswirtschaft. Die vier großen deutschen Versor- 

ger, RWE, Eon, Vattenfall und EnBW, müssen in den kommen- 

den 25 Jahren rund 45000 Megawatt, also fast die Hälfte ihrer 

gesamten Erzeugungskapazität, durch neue Anlagen ersetzen. 

In den Ländern der EU müssen insgesamt mindestens 500000 

Megawatt Kraftwerkskapazitäten neu installiert oder erneuert 

werden. Geschätzte Kosten: 300 bis 350 Milliarden Euro. 

Weitreichende Entscheidungen sind mit der Auflösung dieses 

gewaltigen Investitionsstaus verbunden. Welche Energiepfade 

in die Zukunft werden Deutschland und andere Industrielän- 

der beschreiten? Wie lassen sich steigender Energiebedarf und 

die immer weiter zunehmende Bedrohung der Ökosphäre 

miteinander versöhnen? Werden Schwellenländer wie Chi- 

na, Brasilien oder Indien ihr immenses Wirtschaftswachstum 

klimaverträglicher gestalten, als es die entwickelten In- 

dustrieländer in der Vergangenheit getan haben? 

Welchen Anteil an der Versorgung sollen fos- 

sile Energien und Kernkraft haben, welchen 

Beitrag werden die erneuerbaren Energien 

leisten? Gefährden Fundamentalismus und 

Terrorismus unsere Energieversorgung? 

Allzu sorglos und verschwenderisch waren 

die Bewohner der westlichen Welt in den ver- 
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gangenen Jahrzehnten mit den 

Energievorräten umgegangen. 

In nicht sehr ferner Zukunft wird 

das halbe Jahrhundert nach Ende des 

Zweiten Weltkriegs womöglich rückbli- 

ckend als Goldenes Zeitalter beschrieben 

werden – als eine glückliche Ära allgemei- 

nen Wachstums, das in den Industrieländern 

zu einem historisch beispiellosen Massenwohl- 

stand führte. Nie zuvor in der Geschichte waren die 

Menschen, die in diesen Weltregionen leben, besser 

geschützt gegen Hunger und Armut, Krankheiten und 

zermürbende Knochenarbeit. Astronauten eroberten den 

Mond, Biologen vervielfachten die landwirtschaftliche Pro- 

duktion, die Computertechnik drang in die Büros und schließ- 

lich bis in die Privathaushalte vor. Energie im Überfluss ist es, 

die das Leben in den Industriestaaten bestimmt und es von 

den traditionellen Lebensweisen unterscheidet. Und für ein 

paar Jahrzehnte schien es, als würde dieser überwältigende 

Fortschritt bald auch jene Erdregionen erreichen, in denen die 

Bevölkerung immer noch dahinvegetiert wie in den düstersten 

Perioden der europäischen Geschichte. 

Jahrhunderte hatte es gedauert, bis die Völker des Westens aus 

ihren einst elenden Verhältnissen in die moderne, paradiesisch 

anmutende Konsumwelt emporgestiegen waren. Heute sind 

die industrialisierten Zonen der Erde, von Boston bis Bombay, 

nachts bis weit in den Weltraum als triumphale Leuchtfeuer 

sichtbar. Illuminiert wie ein Vergnügungsdampfer, rauscht der 

Planet durchs All; Jahr um Jahr wuchs die glitzernde Pracht und 

mit ihr die Hoffnung der Passagiere im Unterdeck, demnächst 

gleichfalls einen Platz in der hellerleuchteten Luxusklasse zu 

ergattern. 
Die Versorgung mit Energie zählt zu den Urbedürfnissen des 

Menschen. Kein zivilisatorischer Fortschritt ohne die Kunst 

des Feuermachens. Ohne Energie kein Licht und keine warme 

Mahlzeit, kein Schutz gegen Winterkälte und Sommerhitze, 

keine modernen Werkzeuge, Maschinen und Transportmittel. 

Dabei liegt zwischen den Lagerfeuern des Steinzeitmenschen 

und dem Energierausch der modernen Industriegesell- 

schaft ein quantitativer Sprung. Sozialökologen 

haben ihn beziffert: In der Gemeinschaft der 

Jäger und Sammler betrug der Energie-Input 

pro Kopf und Jahr etwa 10 bis 20 Gigajoule 

(GJ), der heutige Industriemensch ver- 

braucht beinahe 20-mal so viel (250 GJ pro 

Kopf und Jahr), das meiste davon in Form 

fossiler Energieträger. 
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Was den Aufstieg der westlichen Zivilisation im 19. und 

20. Jahrhundert so verblüffend rasch voranbrachte, liegt unter 

der Erdkruste verborgen. Kohle und Erdöl, Uran und Erdgas 

halten das ins Gigantische wachsende Räderwerk von Industrie 

und Weltwirtschaft in Gang: das Öl als Schmierstoff für den 

Wachstumsmotor, Elektrizität als Nervensystem der postindus- 

triellen Informationsgesellschaft. Mit dem vermeintlich unauf- 

haltsamen Aufstieg der Industriestaaten wuchs aber auch das 

Vertrauen in die Unerschöpflichkeit der Kraftquellen, die den 

Aufschwung ermöglicht hatten. Weder die Ölkrisen von 1973 

und 1979 noch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl oder 

– neuerdings – die düsteren Szenarien der Klimaforscher ver- 

mochten bis vor kurzem die Zuversicht der im Energieüberfluss 

lebenden Wohlstandsbürger nachhaltig zu erschüttern. 

Es war eine trügerische Sicherheit. Noch in den 90er Jahren 
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nährten moderate (nach Ansicht vieler Experten angesichts der 

begrenzten Vorräte viel zu niedrige] Ölpreise die falsche Hoff- 

nung, auf dem Energiesektor könne fast alles so bleiben, wie 

es ist. Erst jetzt, nach den rabiaten Ölpreissprüngen der letz- 

ten Jahre, mit der wachsenden Bedrohung durch den weltweit 

operierenden Terrorismus und erst recht mit der zunehmenden 

Wahrnehmung von Klima-Kapriolen, bahnt sich eine Wende 

an. Die Fragen nach Versorgungssicherheit und Klimaverträg- 

lichkeit rücken als politische und wirtschaftliche Herausforde- 

rungen in den Mittelpunkt der Überlegungen. 

 
SCHON EINMAL, während der ersten beiden Ölpreis- 

schocks der 70er Jahre, schien das Ende der Sorglosigkeit ge- 

kommen. Die bis dahin überschäumende Wachstumseuphorie 

der Industrieländer erhielt einen Dämpfer. Die deutsche Ener- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giepolitik mühte sich in der Folge, die Abhängigkeiten von Ener- 

gieimporten zu vermindern. Heimische Energien, vor allem die 

Steinkohle, wurden mit milliardenschweren Subventionen ge- 

stützt, das Spektrum der Energieträger verbreitert. Die Öl- und 

Erdgasfunde in der Nordsee (die jetzt schon wieder zur Neige 

gehen), eine international verabredete Vorratshaltung und das 

freie Spiel von Angebot und Nachfrage an den Rohstoffbörsen 

sorgten in den 80er und 90er Jahren für eine gewisse Entspan- 

nung im Energiesektor. So kam es, dass in dem klassischen 

Zieldreieck der Energiepolitik, neben dem Bestreben nach 

„Wirtschaftlichkeit“ und „Umweltverträglichkeit“, das dritte 

Ziel, das der „Versorgungssicherheit“, in fahrlässiger Weise aus 

dem Blickfeld geriet. 
Damit hat es jetzt ein Ende. Die Frage „Wie sicher ist die Ener- 

gieversorgung im vor uns liegenden 21. Jahrhundert?“ steht 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– untrennbar verknüpft mit der Klimaproblematik – im Zen- 

trum einer Debatte, die Parteipolitiker und Wissenschaftler, 

Energieverbraucher und Energieerzeuger, Ökonomen, Ingeni- 

eure und Politikwissenschaftler gleichermaßen in Atem hält. 

„Die Indizien mehren sich, dass die Renaissance des Sicher- 

heitsziels dauerhaft ist“, konstatierte die Forschungsabteilung 

der Deutschen Bank in einem Report mit dem Titel „Energieper- 

spektiven nach dem Ölzeitalter“ und forderte, angesichts der 

veränderten Datenlage, „eine fundamentale Neuausrichtung 

der Energiepolitik“. 
Energiesicherheit und Klimapolitik wurden weltweit zur Chef- 

sache erklärt. Keine Zusammenkunft der acht wichtigsten 

Industriestaaten („G8-Gipfel“), kein EU-Spitzentreffen und 

keine Tagung von Nobelpreisträgern (wie 2007 in Potsdam), 

bei denen nicht die Themen „globale Energiesicherheit“ und 
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„Schutz des Weltklimas“ ganz oben auf der Tagesordnung 

stehen. Einmütig hatten schon 2005 die G8-Regierungschefs 

festgestellt, dass eine „verlässliche und bezahlbare Energiever- 

sorgung“ die Grundlage jeder wirtschaftlichen Stabilität und 

Entwicklung sei. 
Auch wenn ein Teil des Ölpreis-Deliriums im Jahr 2007 auf Bör- 

senspekulationen zurückgehen mochte: Schon frühzeitig hatte 

die EU-Kommission vor einer Zuspitzung der Versorgungssitua- 

tion gewarnt. Bereits Ende 2000 forderten die Brüsseler – in 

einem Grünbuch „Hin zu einer europäischen Strategie für Ener- 

gieversorgungssicherheit“ – eine „aktive Energiepolitik“ der 

Europäer, um ihrer steigenden Abhängigkeit von Erdöl- und 

Erdgasimporten aus dem Mittleren und Nahen Osten entge- 

genzuwirken. Mittlerweile gehört die Erreichung ehrgeiziger 

Klimaschutzziele – neben der Versorgungssicherheit – gleich- 

falls zu den vorrangigen supranationalen Aufgaben in der EU. 

Doch auch die Europäer könnten, selbst wenn sie denn alle an 

einem Strang zögen, keine insulare Energiepolitik mehr betrei- 

ben – die Sache wird auf der Weltbühne verhandelt. 

 
AUF 8,2 MILLIARDEN Menschen wird im Jahr 2030 die 

Besatzung des Raumschiffs Erde wahrscheinlich angewachsen 

sein. Doch der Hunger nach Energie wächst schneller als die 

Weltbevölkerung. Allein im Zeitraum zwischen 1900 und 1975 

hat sich der Weltenergieverbrauch verzwölffacht. Seither hält 

– nach einer leichten Abflachung der Kurve gegen Ende der 

1990er Jahre – das exponentielle Wachstum des Verbrauchs 

um jährlich 3 Prozent unvermindert an, in den letzten Jahren 

vor allem als Folge der sprunghaft angestiegenen Nachfrage aus 

China und Indien. Der Weltmarktpreis für fossile Energieträger 

explodierte: „Im Zeitraum zwischen 2001 und 2006“, so der 

jüngste Weltenergiereport des Ölmultis BP, „haben sich die jah- 

resdurchschnittlichen Rohölpreise mehr als verdoppelt.“ Die 

Gaspreise stiegen in der gleichen Zeit um 75 Prozent, Kohle 

wurde um annähernd die Hälfte teurer. 

58 Prozent des derzeitigen Energieverbrauchs in der Welt ge- 

hen auf das Konto der Industrieländer, obwohl in ihnen nur 

23 Prozent der Menschen leben. Mehr als zwei Milliarden Erd- 

bewohner haben überhaupt noch keinen Zugang zur Elektrizi- 

tät. Die Zahlen verdeutlichen den gewaltigen Nachholbedarf, 

der auf dem Energiesektor entsteht, wenn die Mehrheit der 

Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern der Armut 

entrinnen und zu bescheidenem Wohlstand kommen soll. Kön- 

nen die Energiesysteme der Welt, so wie sie gegenwärtig orga- 

nisiert sind, diese Aufgabe meistern? 

Wie ein überdimensionales Spinnennetz überspannt die hoch- 

komplexe Infrastruktur der traditionellen Energieversorgung 
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die Kontinente. In den vergleichsweise wenigen Regionen 

der Erde, in denen fossile Quellen sprudeln, beginnt die 

Energiekette. Eine Armada von Tankschiffen, die die Welt- 

meere durchkreuzen, ein Gewirr von Pipelines, die Tausende 

von Kilometern überwinden, Ölraffinerien und Urananreiche- 

rungsanlagen, Kohle- und Kernkraftwerke, Verteilnetze für 

Strom und Gas, Tanklasterflotten für Benzin und Heizöl – die 

riesigen Nachschubströme, gesteuert von global operierenden 

Konzernen, müssen weite und vielfältig verzweigte Wege 

zurücklegen, bis die Energie am Ende beim Verbraucher an- 

kommt. Der Wert der kompletten Energie-Infrastrukturen der 

Erde wird auf 10 bis 12 Billionen US-Dollar geschätzt. 

Das bestehende System reagiert, vergleichbar einem Tanker 

auf großer Fahrt, nur träge auf Kurswechsel, schon wegen 

der gigantischen Hardware und der gewaltigen Kapitalmen- 

gen, die darin gebunden sind. Andererseits ist es – zumindest 

beim Erdöl – zunehmend fragil. Als im August 2005 der Wir- 

belsturm Katrina am Golf von Mexiko über Raffinerien und 

Bohrinseln hinwegfegte, erzitterten die Ölweltmärkte; die 

Internationale Energie-Agentur, 1974 zur Vorratshaltung für 

Notfälle in den OECD-Ländern gegründet, sah sich genötigt, 

ihre Reservetanks zu öffnen, um die hektischen Preisausschlä- 

ge zu dämpfen. 
Viele Beobachter sind davon überzeugt, dass die vorhandenen 

Energiestrukturen in der Form, wie sie sich über zwei Jahr- 

hunderte hinweg entwickelt haben, den Herausforderungen 

der Zukunft nicht mehr gewachsen sind. „Die weltweite Ener- 

giewirtschaft“, konstatierte Peter Hennicke, bis Januar 2008 

Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie, 

„ist an einer Wegscheide angelangt.“ Diese Einsicht dämmert 

inzwischen auch den großen deutschen Energieunternehmen. 

Von einer „tiefgreifenden Umbruchphase“ sprach Jürgen Groß- 

mann, Vorstandsvorsitzender der RWE. Er sieht die deutschen 

Energieversorger in einer „besonderen Bringschuld“ mit dem 

erklärten Ziel, sich „den politisch-gesellschaftlichen Erwar- 

tungen an eine zeitgemäße Energieversorgung“ wieder anzu- 

nähern. 
Vor allem drei Faktoren sind auszumachen, bei denen das ge- 

genwärtige, zu rund vier Fünfteln auf fossilen Quellen basieren- 

de Energiesystem an seine Grenzen stößt: 

 
• Das Erbe der fossilen Energien ist endlich. Die Vorräte an Erd- 

öl und Erdgas gehen zur Neige, das Auffinden neuer konven- 

tioneller Reserven hält nicht länger Schritt mit der steigenden 

Nachfrage. 

• Das beim Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas freigesetz- 

te CO2 bedroht die Ökosphäre des Planeten Erde. Katastropha- 

 



 

 
le Folgen von Klima-Änderungen können sich einstellen, lange 

bevor die fossilen Energieträger aufgebraucht sind. 

• Europa und die USA werden nach einem Referenzszenario 

der IEA im Jahr 2030 mehr als 80 Prozent ihres Bedarfs an 

Rohöl importieren müssen, überwiegend aus politisch instabi- 

len Regionen des Mittleren Ostens. Die geopolitischen Risiken 

dieser Versorgungsabhängigkeit werden verschärft durch die 

Gefahren des Terrorismus. 

 
EINSTWEILEN GEHT der verschwenderische Umgang mit 

fossilen Energien ungebremst weiter. „Jedes Jahr“, notierte der 

Umwelt- und Energieexperte Fritz Vahrenholt, seit Februar 

2008 Chef der neugegründeten RWE-Tochter Innogy, „ver- 

brennt die Menschheit das Ergebnis von 500000 Jahren Erdge- 

schichte.“ Wie lange noch? 
Von allen fossilen Hinterlassenschaften hat Kohle die größten 

Reserven. Seit den Anfängen der Industrialisierung bis weit ins 

20. Jahrhundert hinein war sie der wichtigste kommerziell ge- 

nutzte Primärenergieträger. Wird sie diese dominierende Rolle 

in der Ära des knapper werdenden Öls – zumindest vorüber- 

gehend – wieder übernehmen? Kohle ist derzeit weltweit der 

Brennstoff mit dem höchsten Nachfragewachstum, ihr Anteil 

am globalen Primärenergieverbrauch nimmt weiter zu. Die 

Vorräte werden noch für mindestens 150 Jahre reichen. Aus 

Kohle lassen sich flüssige Brenn- und Kraftstoffe herstellen; al- 

lerdings ist diese Umwandlung teuer und mit hohen Energie- 

verlusten verbunden. 
Vor allem aber ist „die Kohle wegen ihres bei der Verbrennung 

hohen spezifischen CO2-Ausstoßes mit dem Ruch des Klimakil- 

lers belastet. Kohle-, insbesondere Braunkohlekraftwerke sind 

die ärgsten Klimasünder. Entsprechend dem weiter steigenden 

Verbrauch an fossilen Brennstoffen erhöhten sich die CO2- 

Emissionen allein im Jahr 2006 um 3,4 Prozent – „die Welt 

bleibt weiterhin auf einer Flugbahn steigender CO2-Konzentra- 

tionen, trotz des wachsenden internationalen Konsenses, dass 

etwas dagegen getan werden muss“ (BP-Report). Technische 

Möglichkeiten, das Treibhausgas Kohlendioxid im Kraftwerks- 

bereich abzuscheiden und weniger klimaschädlich zu entsor- 

gen, sind vorhanden. Wie eine magische Formel geistert das 

„saubere“, nahezu CO2-freie Kraftwerk durch die energiepo- 

litische Debatte. Die USA ebenso wie Europa treiben hohen 

Entwicklungsaufwand auf diesem aussichtsreichen Feld, in 

Deutschland werden erste CO2-freie Demonstrationskraft- 

werke errichtet oder sind in Planung. Erste Tests für die dauer- 

hafte Einlagerung in tiefen geologischen Speichern laufen. Aber 

bis zur wirtschaftlich tragfähigen Umsetzung dieser Technik ist 

es noch ein weiter Weg. 
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Erdöl ist der bei weitem begehrteste Energieträger im industria- 

lisierten Teil der Welt. Wegen seines flüssigen Aggregatzustands 

ist es relativ einfach und kostengünstig zu fördern, zu trans- 

portieren und zu lagern. In Raffinerien lässt es sich gleichsam 

maßgeschneidert für verschiedene Anwendungen aufbereiten. 

Mineralölprodukte haben die höchste Energiedichte von allen 

fossilen Energieträgern – deshalb sind sie ideal für mobile An- 

wendungen im Straßen-, Luft- und Schiffsverkehr. 

Seit Beginn der kommerziellen Nutzung wurden weltweit 

mindestens 135 Milliarden Tonnen Erdöl gefördert. Die jähr- 

liche Zuwachsrate des Ölverbrauchs wird, vor allem wegen des 

Nachfragesogs aus China und den USA, auch für die Zukunft auf 

1,0 bis 1,5 Prozent geschätzt – wenn der Bedarf denn, was viele 

bezweifeln, auf längere Sicht noch befriedigt werden kann. Bei 

33 der 48 größten erdölproduzierenden Länder der Erde, dar- 

unter sechs der elf OPEC-Staaten, nimmt die Produktion nicht 

mehr zu oder ist bereits im Rückgang begriffen. Das „easy oil“, 

das relativ leicht und kostengünstig zu fördernde flüssige Erdöl, 

wird als Erstes zu Ende gehen. Doch auch zum geschätzten 
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Gesamtpotenzial des Erdöls äußern sich viele Geologen pessi- 

mistisch. „Wie die Daten zeigen“, so das Resümee eines vom 

Energiewirtschaftlichen Arbeitskreis des Energieversorgers 

RWE herausgegebenen „Weltenergiereports“, „stehen wir zwar 

nicht vor einer akuten Ölknappheit, der Rohstoff Öl wird jedoch 

in absehbarer Zeit zur Neige gehen.“ 

Das ungebremste Verbrennen von Erdöl, Kohle und Erdgas 

und das Brandroden riesiger Areale – diese beiden Faktoren 

zusammen sind die Hauptursachen des Klimawandels, der 

sich, auch bei äußerster Kraftanstrengung aller Beteiligten, 

nicht mehr zurückdrehen, sondern allenfalls noch abbremsen 

lässt. Schon bei seiner Tagung in Valencia im November 2007 

hatte der Weltklimarat (IPCC) festgestellt: Der von Menschen 

gemachte Klimawandel ist „irreversibel“. Messbare Zeichen 

der Erwärmung sind wie Menetekel auf dem ganzen Erden- 

rund abzulesen. 

 
DIE MENSCHLICHE ZIVILISATION konnte sich nur 
entwickeln, weil das Klima über mehrere Jahrtausende hin- 

weg relativ stabil blieb. Seit der Mensch dazu überging, die in 

gigantischen Lagerstätten gespeicherten fossilen Energieträger 

massenhaft zu verbrennen, hat sich das geändert. Über Kraft- 

werksschlote, Haushaltsschornsteine und die Auspuffrohre von 

800 Millionen Autos auf der Welt wird jetzt der Kohlenstoff, 

der dem Ökosystem über Jahrmillionen hinweg entzogen 

wurde, in einem sehr kurzen Zeitraum wieder in den Kreis- 

lauf zurückgepumpt, zu kurz offenbar, als dass die Biosphäre 

diese Last unbeschadet verkraften könnte. Heute ist die Tem- 

peratur der Erdoberfläche um etwa 0,74 Grad höher als noch 

vor einem Jahrhundert. Für die nächsten 20 Jahre geht der 

IPCC von einem weiteren globalen Temperaturanstieg um 0,4 

Grad aus. Die Ärmsten wird es dann am härtesten treffen: Die 

landwirtschaftliche Produktivität wird sinken, das Trinkwasser 

noch knapper werden, die Meeresspiegel werden steigen. Blie- 

be die globale Erwärmung ungebremst, würden mehr als 180 

Millionen Menschen ihre Heimat verlieren. Unkontrollierbare 

Migrationsbewegungen könnten die internationale Stabilität 

gefährden. Auch das ein Grund, eine Weltwirtschaft anzustre- 

ben, die weitgehend ohne fossile Energieträger auskommt? 

Das geopolitische Konfliktpotenzial, das hier beschworen wird, 

ist allerdings schon in der Welt. Ein ebenso brisantes Pro- 

blem wie der Klimawandel ist die wachsende Abhängigkeit 

einer immer größeren Zahl von Staaten von immer weniger 

Förderquellen, vor allem bei Erdöl und Erdgas. Nahezu zwei 

Drittel des verbrauchten Erdöls und seiner Produkte wer- 

den grenzüberschreitend gehandelt. Öl- und Gasvorkommen 

sind ungleich über die Welt verteilt. Förder- und Verbrauchs- 
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Schwerpunkte fallen deutlich auseinander. 65 Prozent der 

Erdölreserven lagern im Nahen und Mittleren Osten, vor 

allem in der Region am Persischen Golf – eine brenzlige Lage 

unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit. „Die 

ölexportierenden und die ölimportierenden Länder“, heißt 

es in einem Bericht des Washingtoner Worldwatch Institute, 

„sind durch eine Beziehung miteinander verbunden, die der 

von Junkies und Pushern, also von Drogenabhängigen und 

-beschaffern, sehr ähnlich ist.“ Wer in dieser Konstellation am 

kürzeren Hebel sitzt, ist bekannt. 
Keines der aufgezählten Probleme ist von der Art, dass es 

sich mit der Zeit von selbst erledigen könnte. Im Gegenteil: 

Es gibt nur ein relativ schmales Zeitfenster, um ein Ende der 

strangulierenden Abhängigkeit vom Erdöl herbeizuführen. Die 

Folgen des Klimawandels (und die Kosten, sie auszugleichen) 

werden umso schwerwiegender, je länger seine von Menschen 

gemachten Ursachen ungebremst fortbestehen. Mit jedem 

weiteren Jahr des globalen Wettbewerbs um die knapper wer- 

dende Ressource Erdöl steigt nicht nur der ökonomische, son- 

dern auch der politische Preis: weitere Krisenherde und neue 

Abhängigkeiten, unkontrollierbare militärische Aktionen und 

Zweckbündnisse mit repressiven Regimes, die als unvermeid- 

lich ausgegeben werden. 
Russell Train, ehemals Administrator der amerikanischen Um- 

weltbehörde, formulierte es so: „Die knappste Ressource ist 

nicht das Öl, nicht das Gas und auch nicht das Uran; es ist die 

Zeit, die wir noch haben, um unsere Verhaltensweisen den An- 

forderungen und Grenzen unserer Umwelt anzupassen.“ 

Unter den Wissenschaftlern, die sich mit den Fragen von Ener- 

giesicherheit und Klimawandel befassen, herrscht Einigkeit 

darüber, dass die kommenden Jahrzehnte eine Periode des 

Wandels sein werden. „Den Hauptbeitrag zur notwendigen 

Reduktion der Treibhausgase“, formulierte Olav Hohmeyer, 

Professor für Energiewirtschaft an der Uni Flensburg und Ener- 

gieexperte im Weltklimarat, „wird eine Umstellung unseres 

Energiesystems erbringen müssen.“ Nur wenn es gelinge, die 

CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler Energieträger fast auf 

null zu senken, werde es möglich sein, das Klimaproblem zu 

lösen. Damit einher geht – ebenso unverzichtbar – der zügige 

Übergang von fossilen Brennstoffen zu nachhaltigen, erneuer- 

baren Energiequellen. 
Der Begriff der Nachhaltigkeit, der seit einigen Jahren die 

Umwelt- und Wachstumsdebatte prägt, zielt auf gerechte Ver- 

teilung der irdischen Ressourcen nicht nur für gegenwärtige, 

sondern auch für zukünftige Generationen. Für die Frage der 

Energiesicherheit heißt das: Die jetzt Lebenden müssen mit 

den natürlichen Ressourcen schonender umgehen und die 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendwende in Richtung erneuerbare Energien mit Nachhal- 

tigkeit betreiben. 
Deutschland könnte bei diesem globalen Umsteuerungspro- 

zess eine wichtige, wenn nicht gar eine Führungsrolle spie- 

len. „Kraftwerksbetreiber in Deutschland haben die einmalige 

Chance, sich langfristige Wettbewerbsvorteile zu sichern, wenn 

sie rechtzeitig in zukunftsweisende Technologien investieren“, 

sagt Claudia Kemfert, Professorin für Volkswirtschaftslehre und 

Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deut- 

schen Institut für Wirtschaftsforschung. 

 
ZWAR WIRD AUCH IN ZUKUNFT darüber gestritten 
werden, welche Formen von erneuerbaren Energien mit wel- 

chen Instrumenten und Degressionsmodellen zu begünstigen 

und zu fördern seien, kurzum: welches als der „richtige“ Weg 

in die solare Zukunft zu gelten habe. Aber der Grundkonsens 

über das Potenzial der – einstweilen nur in Ausnahmefällen 

wettbewerbsfähigen – Erneuerbaren für langfristige Energie- 

versorgung und Klimaschutz ist hergestellt. Von einem „Mei- 

lenstein“, einer „grundlegenden Weichenstellung“, sprach 

RWE-Chef Großmann, als er im November 2007 ankündigte, 

der Konzern werde – mit seiner neugegründeten Tochter RWE 

Innogy – „die Stromerzeugung auf der Basis regenerativer Ener- 

gie massiv ausbauen“. Geplante jährliche Investition, haupt- 

sächlich in Windkraft: mindestens eine Milliarde Euro. Andere 

deutsche Kraftwerksbetreiber wie Vattenfall und Eon haben 

gleichfalls die Erneuerbaren als potenziell lukrative Geschäfts- 

felder entdeckt. 
„Wind- und Sonnenenergie sind auf der ganzen Welt die am 

schnellsten wachsenden Energiequellen“, bilanzierte World- 

watch. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist ein riesiger Wirt- 

schaftsmotor. So ist der weltweite Umsatz in diesem Bereich 

allein im Jahr 2006 um 26 Prozent gestiegen. In Deutschland 
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lag er bei 23 Milliarden Euro. Erneuerbare, vor allem Wind- 

kraft, trugen im selben Jahr rund 7,5 Prozent zum deutschen 

Endenergieverbrauch und 12 Prozent zur Stromerzeugung bei 

– für 2020 strebt die Bundesregierung 25 bis 30 Prozent an. 

Zum Aufbau eines nachhaltigen Energiesystems gehört aber 

nicht nur das Umsteuern auf die Erneuerbaren. Von großer Be- 

deutung – und in der deutschen Energiepolitik erst seit kurzem 

stärker beachtet – sind die Chancen, die verwendete Energie 

besser zu nutzen, statt immer nur den Verbrauch hochzu- 

schrauben. Dabei geht es um verbesserte Wirkungsgrade bei 

der Bereitstellung und beim Einsatz von Energie, um verbes- 

serte Wärmedämmung, gekoppelte Erzeugung von Elektrizität 

und Wärme, um energieeffizientere Geräte im Haushalt – und 

jedenfalls nicht um Energie-Askese („im Dunkeln frieren“). 

Mehrere Initiativen und Aktionsprogramme, darunter ein 150 

Millionen Euro teures von RWE, sollen Deutschlands Endver- 

braucher über sparsameren Stromeinsatz aufklären. 

Effizienzsteigerungen und Energiesparpotenziale (ohne Ver- 

lust an Lebensqualität) werden von Experten besonders auch 

deswegen für so bedeutsam gehalten, weil sie finanzielle und 

zeitliche Spielräume schaffen könnten, um den richtigen Pfad 

in eine nachhaltige Energiezukunft nicht zu verfehlen. Einen 

Königsweg dorthin wird es nicht geben, viel eher eine Vielzahl 

von Trampelpfaden. Die Debatten und Richtungskämpfe, die 

es beim Marsch in neue Energiewelten auszufechten gilt, wer- 

den noch länger anhalten. Zu groß sind die einstweilen unauf- 

lösbaren Widersprüche. In manchem ähneln Entscheidungen 

über den angeblich richtigen Weg in die Zukunft der Wahl zwi- 

schen Pest und Cholera. Beispiele: 

 
• Das Streben nach Versorgungssicherheit würde es gebieten, 

beim Energiemix verstärkt auf die Nutzung von (heimischer) 

Kohle umzusteigen – aber die Belange des Klimaschutzes 
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„Die knappste Ressource ist nicht das Öl, nicht das Gas 
und auch nicht das Uran; es ist die Zeit, die wir noch 
haben, um unsere Verhaltensweisen den Anforderungen 
und Grenzen unserer Umwelt anzupassen.“ 

RUSSELL TRAIN, UMWELTEXPERTE 
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Brandrodung in Brasilien: Wenn der Klimawandel andauert, wird die Armut in der Welt zunehmen 
 

sprechen vehement dagegen. Technische Durchbrüche bei der 

CO2-Abtrennung und Einlagerung in geologische Speicher sol- 

len die Lösung des Dilemmas bringen. 
• Knappes Öl und die Klimagefahren durch CO2 könnten zu 

dem Schluss verleiten, die (im Betrieb abgasfreie] Kernenergie 

solle auf breiter Front in die Bresche springen – angesichts der 

unbewältigten Sicherheitsprobleme gibt es dafür jedoch keine 

gesellschaftliche Akzeptanz. Würde sie hergestellt und bräche 

sie dann (nach einem neuerlichen Desaster wie in Tschernobyl) 

plötzlich wieder weg, stünden Milliarden-Investitionen auf dem 

Spiel. 

• Die weltweite Umstellung der Energiebasis von Kohlenstoff 

auf Wasserstoff erscheint vielen als ultimatives Ziel und Lösung 

aller Energieprobleme – aber selbst innerhalb des ökologischen 

Lagers wird die Vision der Wasserstoffwirtschaft von manchen 

als technologischer Irrweg verdammt, weil sie inhärent enorme 

Energieverluste mit sich bringe. 

• Der Anteil von Biosprit am weltweiten Kraftstoffverbrauch 

könnte, nach einer IEA-Prognose, von 2006 bis 2030 um sie- 

ben Prozent gesteigert werden. Unweigerlich werde es dann 

aber zu einer Konkurrenz zwischen Biosprit- und Lebensmit- 

telproduzenten um die verfügbaren Anbauflächen kommen. 

Für die Produktion dieser Biomasse würden überdies 11000 

Kubikkilometer Süßwasser benöügt, drei Viertel der weltwei- 

ten Ressourcen. 
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Dass eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit über die 

Zukunft der Energieversorgung geführt wird, kann den am 

Energiegeschäft Beteiligten nur recht sein. „Für unsere lang- 

lebigen, kapitalintensiven Investitionsentscheidungen“, erklär- 

te Johannes Teyssen, Vorstandsmitglied der Eon Energie AG, 

„brauchen wir kalkulierbare Rahmendaten, die nicht mit jedem 

Regierungswechsel wieder in Frage gestellt werden.“ 

Äußerungen wie diese beziehen sich auf die mehr oder minder 

akut zu fassenden Beschlüsse in der Energiewirtschaft – wobei 

der Verband der Elektrotechnik (VDE) „angesichts der langen 

Planungs- und Bauzeiten“ von Kraftwerken „höchsten Ent- 

scheidungs- und Handlungsbedarf“ anmahnt. Mit jeder dieser 

Entscheidungen werden im Einzelfall energietechnische Wei- 

chen für fast ein halbes Jahrhundert gestellt – bei einer voraus- 

sichtlichen Lebensdauer der Neubauten von 30 bis 40 Jahren. 

„Energieversorgung ist ein öffentliches Gut“, resümierte Mi- 

chael Müller, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesum- 

Weitministerium. Ein Gut, das „allen dauerhaft und gerecht 

verteilt“ zur Verfügung stehen müsse. Gesucht wird ein brei- 

ter gesellschaftlicher Konsens darüber, welche intelligenten 

Zukunftsstrategien uns aus der aktuellen „Verknappungsper- 

spektive“ (Deutsche Bank Research) und der akuten Klimabe- 

drohung herauszuführen vermögen. 

Beim Klimaschutz hat die Berliner Große Koalition im Jahr 

2007 ehrgeizige Ziele formuliert. CDU-Kanzlerin Merkel 

 



 
 
nutzte die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und den G8-Gip- 

fel in Heiligendamm, die Nobelpreisträgertagung in Potsdam 

und ein zur Bali-Konferenz im Dezember als „Klimaschutz- 

Paket“ präsentiertes Bündel von Gesetzen und Verordnungen, 

um ein deutliches Signal in die Welt zu senden: Deutschland 

sieht sich in der Rolle des Vorreiters und Antreibers, sowohl 

beim Klimaschutz als auch bei der Umsteuerung seiner Ener- 

giesysteme – beides ist ohnehin nicht mehr voneinander zu 

trennen. 

„Energie sparen, Energieausbeute steigern und Nutzung erneu- 

erbarer Energien“ – um diese „drei Zukunftssäulen“ der Ener- 

gieversorgung aufzubauen, so formulierte es der Ex-Chef des 

Wuppertal Instituts Hennicke, brauche es „den gestaltenden 

Staat, kreative Ingenieure und verantwortungsbewusste Ener- 

giemanager“. Die Herkulesaufgabe, der sich die Energiewirt- 

schaft gegenübersieht, verlangt nach kompetenten politischen 

Entscheidungen über den zukünftig angestrebten Energiemix. 

 
WOHIN ALSO WIRD das Power-Blatt sich wenden? Unter- 

suchungen, die von verschiedenen Forschungsinstitutionen 

angestellt wurden, riskieren zumeist Vorhersagen, die einen 

Zeithorizont von 20 bis 30 Jahren überspannen. In einem Refe- 

renzszenario („Nichtnachhaltiger Pfad“, vulgo: Weiterwursteln 

wie bisher) geht beispielsweise die IEA davon aus, dass der Pri- 

märenergieverbrauch 2030 weltweit um die Hälfte über dem 

heutigen liegt. Die CO2-Emissionen würden sich im gleichen 

Zeitraum um 55 Prozent erhöhen. Dagegen wächst bei dem 

alternativen, politisch gesteuerten Szenario, bei dem Nachhal- 

tigkeit und Klimaschutz gleichrangig neben dem Wachstum 

stehen, der Energiebedarf um ein Viertel geringer, die Treib- 

hausgas-Emissionen – weltweit dann immer noch ansteigend 
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– gehen in den entwickelten Ländern trotz weiteren Wirt- 

schaftswachstums zurück. 

Das Wagnis, in eine noch fernere Zukunft zu blicken, un- 

ternahm der Ölkonzem Shell mit einer Studie unter dem 

Titel „Energy Needs, Choices and Possibilities“, in der Ener- 

gie-Szenarien bis in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts 

entwickelt wurden. Die Studie ist keine Prognose; techno- 

logische Entwicklungen sind über so lange Zeiträume nicht 

prognostizierbar. Sie spielt nur verschiedene Möglichkeiten 

durch – mögliche Zukünfte, die je nach den gewählten Rand- 

bedingungen variieren. Ausgehend von denselben Grund- 

annahmen, wurden zwei Szenarien mit unterschiedlichen 

Annahmen entwickelt: 

 

• „Dynamics as Usual“ – beruhend auf einer Fortsetzung des 

technologischen Wandels, wie er sich in den vergangenen Jah- 

ren abzeichnete, und 

• „The Spirit of the Coming Age“ – gestützt auf die Annahme 

einer technologischen Entwicklung, die sich in größeren Inno- 

vationssprüngen vollzieht. 

 

Als Basisdaten galten ein Anstieg der Weltbevölkerung auf fast 

neun Milliarden Menschen im Jahr 2050 und eine Zunahme 

des weltweiten Bruttosozialprodukts um jährlich 3,2 Prozent 

bis 2025 und 2,4 Prozent für die Zeit danach. 

Ergebnisse: Bis 2050 verdoppelt (Dynamics as Usual) oder ver- 

dreifacht (The Spirit of the Coming Age) sich der weltweite 

Energieverbrauch. Ab 2025 kommen verstärkt neue Techno- 

logien wie Brennstoffzellen zum Einsatz, sowohl in Fahrzeu- 

gen als auch bei der Strom- und Wärmeerzeugung. Bei „Spirit 

of the Coming Age“ wird eine umfassende Infrastruktur zur 

Wasserstoffnutzung aufgebaut. Technologische Durchbrüche 

forcieren den Übergang zur Wasserstoffwirtschaft, noch bevor 

Öl und wenig später Erdgas knapp werden. 

Im Zeitraum 2025 bis 2050 wird fast der gesamte Zuwachs 

des Energieverbrauchs durch erneuerbare Energien abge- 

deckt; ihr Anteil an der Deckung des Weltenergiebedarfs 

steigt in beiden Szenarien bis 2050 auf rund ein Drittel. Als 

Folge davon kommt es bei den CO2-Emissionen, die zunächst 

noch zunehmen, schließlich zu einer Trendwende. Angesichts 

der fortgesetzten Umstrukturierung des Energieverbrauchs ist 

fortan ein nachhaltiger CO2-Rückgang in der Atmosphäre zu 

verzeichnen – die Gefahr einer Klimakatastrophe ist gebannt. 

 

Der Weltklimarat (IPCC) fordert diese Wende schon für das 

Jahr 2020. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. ◄ 
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Erste Ölbohrung in Titusville (Pennsylvania) 1859: Das schwarze Gold sprudelte aus 23 Meter Tiefe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Karl der Große es eilig hatte, bestieg er nach Möglichkeit 

ein Schiff. Das war im Mittelalter die bei weitem schnellste und 

bequemste Art des Reisens. Auf Rhein und Main, Seine und 

Rhône ließ sich der Kaiser flussabwärts mit der Strömung trei- 

ben, stromaufwärts wurde getreidelt. Meist allerdings sah sich 

Karl genötigt, hoch zu Ross durch sein Riesenreich zu traben. 

Nur wenige Straßen durchzogen sein Imperium, Kundschafter 

ritten deshalb voraus, die nach bequemen Wegstrecken Aus- 

schau hielten. Maximal 100 Kilometer pro Tag konnte der Kai- 

ser auf dem Landweg schaffen. Ein Mehrfaches des Erdumfangs 

soll er im Lauf seines Herrscherlebens so zurückgelegt haben. 

Was ihn dabei vom Fleck brachte, war letztlich Sonnenenergie, 

durch Fotosynthese verwandelt in Biomasse (Hafer), im Darm- 
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trakt der Vierbeiner verwandelt in Muskelkraft. Dabei galten 

Pferde zur Zeit Karls des Großen als Fortbewegungsmittel der 

Luxusklasse. Erwerb und Unterhalt waren so teuer, dass sich 

nur die Elite das fressfreudige Reittier leisten konnte. 

Kutschen gab es nicht, Reisende zogen zu Fuß über Stock und 

Stein, gegebenenfalls von Köln bis nach Rom oder gar ins Heilige 

Land. Wie lange die Reise dauern würde, Tage, Wochen oder 

Monate, war nie vorherzusagen. Für den Weg nach Jerusalem, 

eine Strecke, die Flugpassagiere heute in dreieinhalb Stunden 

bewältigen, benötigten deutsche Pilger damals mindestens ein 

Jahr. Mehr gab ihr schmales Kräftereservoir, das sie einen Fuß 

vor den anderen setzen ließ, nicht her. 

Die Geschichte der Energienutzung, von den Anfängen durchs 
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Energie –
eine Chronik 
des Mangels 
Jahrhundertelang bremste immerwährende Energieknappheit den 
technischen Fortschritt. Erst Dampfmaschine und Elektrizität brachten 
die moderne Welt in Schwung. Kann eine neue Erfinder-Avantgarde die 
Menschheit aus dem Energie-Dilemma befreien? KLAUS FRANKE 
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Mittelalter bis weit in die Neuzeit, ist eine Geschichte des Man- 

gels. Bis tief ins 19. Jahrhundert bremste immerwährende Ener- 

gieknappheit den Tatendrang der Europäer. An klugen Ideen 

und utopischen Plänen hatte es nie gefehlt, doch der Fortschritt 

war eine Schnecke. Seit der Antike mussten sich Menschen mit 

den immer gleichen, nie ausreichenden Energiequellen begnü- 

gen: tierischer und menschlicher Muskelkraft, Brennholz und 

Holzkohle, Wasser- und Windkraft. Immer wieder unternah- 

men sie Versuche, den chronischen Energiemangel zu lindern 

– manchmal mit Erfindungsgeist, häufiger mit brutaler Gewalt. 

Sklavenarbeit hatte schon die frühen Kulturen an Euphrat und 

Tigris emporgebracht, eine Tradition, die sich bis in die Neuzeit 

fortsetzte. 
Wie Sumerer und Babylonier schonten auch die alten Griechen 

und Römer nichts und niemanden, wenn es darum ging, Kräf- 

te und Ressourcen einzusammeln für den Aufbau ihrer Städte, 

Villen, Tempel, Burgen und Rotten. Bereits im Attika des Pe- 

rikles (gestorben 429 v. Chr.) war etwa jeder dritte Einwohner 

ein Sklave. Sklaven erbauten die Akropolis und den Parthenon, 

das Kolosseum und das Forum Romanum; Sklaven dienten als 

Antrieb auf Griechenlands Kampfschiffen („Trieren“) und als 

Motor in den Getreidemühlen von Pompeji; sie schufteten, 

aneinandergekettet, wie Roboter in den Steinbrüchen, Silber- 

minen und Erzbergwerken und schleppten die Stein- und Mar- 

morblöcke herbei für Aquädukte und Triumphbögen. 

Auf dem größten Sklavenmarkt der Antike, auf der Kykladen- 

insel Delos in der Ägäis, wurden zeitweise täglich an die 

10000 Sklaven verkauft. Unter Kaiser Augustus verfügte das 

römische Imperium über schätzungsweise drei Millionen Ar- 

beitssklaven, ein beträchtliches Energiepotenzial, das sich aller- 

dings auszudünnen begann, als sich Sklavenaufstände häuften 

und das Reich nicht weiter expandierte. Der Raubstaat Rom 

geriet in eine Energiekrise – wirtschaftete aber vorerst weiter 

wie gewohnt, mit forciertem Menschenraub und rücksichtslo- 

ser Ausbeutung aller verfügbaren Ressourcen. 
 
ANNO 167 V. CHR. ließ der römische Feldherr Lucius 

Aemilius Paullus 150000 Griechen zu Sklaven machen – ein 

Gewaltakt zur Sicherung römischen Wohlstands. Noch in spät- 

römischer Zeit, um 400 nach Christus, prunkte Rom mit elf 

großen kaiserlichen Thermen und 926 öffentlichen Bädern, 

die von elf Aquädukten mit Wasser versorgt wurden. Das größ- 

te aller Kaiserbäder, die Thermen des Diokletian, wurde um 

300 n. Chr. in acht Jahren von 40000 zu Zwangsarbeit ver- 

urteilten Christen erbaut – ein kostengünstiges Verfahren, das 

den Erwerb von inzwischen knapp und teuer gewordenen 

Sklaven elegant vermied. Für die raffiniert konstruierten Heiz- 
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anlagen der Römerthermen wurden riesige Mengen Brennholz 

aus immer weiter entfernten Regionen herbeigeschafft. Schon 

damals war der Mittelmeerraum weithin abgeholzt. 
 
AM MENSCHENHANDEL und der Sklavenwirtschaft ha- 

ben die abendländischen Feingeister, von Sokrates bis Seneca, 

niemals Anstoß genommen. Den Sklaven, erklärte kühl der 

griechische Philosoph Aristoteles, fehle es wie den Nutztieren 

qua Geburt an Denkvermögen und Vernunft, mithin auch an 

Menschenrechten. Ihr Schicksal war deshalb nach allgemeiner 

Überzeugung nicht weiter zu bedauern. Eher schon klagten 

die Intellektuellen über zunehmende Umweltverwüstungen 

– durch Zersiedelung, Kahlschlag, Bergbau, Feldzüge –, die 

den Schönheitssinn der Dichter und Denker kränkten. „Sieg- 

reich blicken sie auf den Ruin der Natur“, höhnte der römische 

Gelehrte Plinius mit Hinsicht auf die Imperatoren, die sich für 

ihre kostspieligen Kriegsabenteuer feiern ließen. Damals waren 

im Römerreich die Wälder zerhauen, die Wildtiere fast ausge- 

rottet, Flüsse und Seen vielerorts vergiftet, große Gebiete durch 

Bergbau und Schutthalden verödet; Getreide und Brennholz 

mussten aus Afrika importiert werden, Straßen und Aquädukte 

verfielen, weil es an Geld und Arbeitskräften mangelte. 

Offensichtlich erlahmte am Ende der Römerzeit auch die In- 

novationskraft der antiken Kulturmenschen. Immer noch 

verfügten sie über exzellente Baumeister, Ingenieure, Mathe- 

matiker, Physiker und auch Techniker, die allerlei Maschinen 

konstruierten. Doch die meisten waren wenig effizient, weil 

sie mit Muskelkraft betrieben wurden. So benötigte der ge- 

waltige mobile Belagerungsturm Helepolis (33 Meter hoch, 

neun Stockwerke, acht Räder) des makedonischen Feldherrn 

Demetrios Poliorketes 3400 Mann Bedienung. Technische Ver- 

besserungen setzten sich nur schleppend durch; manche Ener- 

giequellen wurden seltsamerweise kaum genutzt. Steinkohle 

etwa, seit Jahrhunderten im Tagebau gefördert und sogar oft zu 

Koks weiterverarbeitet, wurde fast nur bei der Eisenverhüttung 

eingesetzt. Auch die Nutzung von Wind- und Wasserkraft kam 

nur langsam voran. Die Segeltechnik wurde erst Jahrhunderte 

später perfektioniert. Roms Getreide- und Ölmühlen wurden 

durchweg von Sklaven, manchmal von Ochsen gedreht, ob- 

wohl versierte Techniker längst imstande waren, leistungsfähi- 

ge Wassermühlen zu bauen. 
Bei Arles etwa installierten römische Ingenieure eine zehn 

Kilometer lange Wasserleitung mit 18 aufeinander folgenden 

Krafträdern. Auch kamen sie früh auf die Idee, die Mühlräder 

nicht wie bis dahin waagerecht, sondern senkrecht einzubau- 

en, was die Drehgeschwindigkeit verfünffachte. Schon um 

100 n. Chr. baute der griechische Mathematiker Heron von 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Palast der Elektrizität“ auf der Pariser Weltausstellung 1900: Panoptikum der elektrisch betriebenen Warenwelt 
 

Alexandria den Prototyp einer Dampfmaschine, doch die Zeit- 

genossen wie auch der Erfinder selbst sahen in dem Wunder- 

ding nur ein interessantes Spielzeug. Statt die Kraftmaschine 

fortzuentwickeln, konstruierte der fromme Frühchrist Heron 

lieber den ersten mechanischen Münzautomaten, der nach Ein- 

wurf von fünf Drachmen eine Portion Weihwasser spendete. 

Sieben Jahrhunderte später, in der Zeit Karls des Großen, war 

das einst stolze Rom nur noch ein Trümmerfeld. Lediglich 

30000 Menschen lebten noch in der früheren Millionenstadt, 

Ziegen weideten auf dem Forum Romanum. Als um die Jahr- 

tausendwende christliche Baumeister ihre mächtigen Kathe- 

dralen errichteten, waren die Erkenntnisse und Fertigkeiten der 

antiken Statiker großenteils in Vergessenheit geraten. Mit viel 

Gottvertrauen, aber bescheidenen Hilfsmitteln, Schubkarren, 
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Flaschenzügen und hölzernen, handbetriebenen Baukränen 

machten sich die Baumeister ans Werk. Nicht wenige kamen 

dabei ums Leben, weil immer wieder halbfertige Türme, Ge- 

wölbe oder Baugerüste einstürzten. 

Die Technik, lehrt der französische Historiker Fernand Brau- 

del, sei kein Selbstgänger, sie entwickle sich nicht aus sich 

selbst heraus fort. „Jede Neuerfindung“, schreibt er, „wird erst 

einmal jahrelang oder gar jahrhundertelang zurückgestellt, 

ehe sie Eingang in die Praxis findet.“ Innovationen, sogar be- 

scheidene, können sich laut Braudel erst durchsetzen, wenn 

die „Gesamtgesellschaft“ bereit ist, sie zu akzeptieren. Doch 

die träge Gesellschaft „mit ihrer verbohrten Neigung, bekannte 

und gesicherte Lösungen zu wiederholen“, ziehe es aller Erfah- 

rung nach vor, „den Schwierigkeiten und Gefahren, sich Neues 
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ERFINDERSTREIT 

 

„Es werde Licht!“ 
Der Stromkrieg zwischen Edison und Westinghouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfinder Westinghouse 
 
Die Vorbereitungen für das Ereignis 
hatten viele Wochen gedauert. Trot- 
toirs waren aufgestemmt und unter- 
irdische Kupferkabel verlegt worden. 
Voluminöse Maschinenbauteile 
wurden herbeigeschafft und im Kel- 
ler eines Bürogebäudes zusammen- 
montiert. Am 4. September 1882 war 
es soweit: Im Herzen Manhattans, in 
der New Yorker Pearl Street, setzte 
Thomas Alva Edison, damals 35, das 
erste öffentliche Elektrizitätswerk 
der Welt in Betrieb. Als die von einer 
Dampfmaschine angetriebenen 
Gleichstromgeneratoren der Anlage 
aufjaulten, leuchteten in den nahe 
gelegenen Häusern Tausende von 
Glühlampen auf. Es war der Beginn 
des elektrischen Zeitalters – und ein 
glänzendes Geschäft für Edisons 
erst kurz zuvor gegründete „Electric 
Light Company“. Vier Jahre waren 
damals vergangen, seit Edison und 
sein Team beschlossen hatten: Es 
werde Licht! Rund 150 000 Dollar 
hatte Edison in den visionären Plan 
investiert, innerhalb kurzer Zeit alle 
US-Haushalte mit elektrischem 
Strom zu versorgen. Sämtliche 
Komponenten seines Gleichstrom- 
systems, von der Dynamomaschine 
bis zur Glühlampe, hatte der rastlose 
Erfinder in seinem Labor in Menlo 
Park bei New York entwickelt, immer 

 

 
wieder verbessert und testen lassen 
und im Zusammenhang mit dem 
Stromprojekt 356 Patente angemel- 
det. Nun sollte sich das Ganze in der 
Alltagspraxis bewähren und Geld 
einbringen, das Edison für weitere 
Innovationen und Experimente drin- 
gend benötigte. 
Zunächst lief alles glänzend; das 
Stromgeschäft blühte, bald erstrahl- 
te halb Manhattan in elektrischem 
Licht. Dann allerdings trübte ein 
Konkurrent Edisons leuchtende 
Zukunftsaussichten: George Wes- 
tinghouse, gleichfalls begnadeter 
Erfinder, obendrein aber Wirtschafts- 
kapitän und Herr über ein weitver- 
zweigtes Industrieimperium, rüstete 
zum Angriff auf Edisons lukratives 
Strommonopol. Die Attacke des 
finanzstarken Unternehmers zielte 
auf eine entscheidende Schwäche 
des Edison-Systems: Gleichstrom 
lässt sich zu vertretbaren Kosten 
nur über kurze Strecken transportie- 
ren, für größere Entfernungen sind 
zunehmend dickere Kupferkabel 
erforderlich – viel zu teuer und daher 
unwirtschaftlich, erkannte Westing- 
house und begann mit der Suche 
nach Alternativen. 
Dabei half ihm ein ehemaliger Mit- 
arbeiter Edisons, der Menlo Park im 
Streit um einen versprochenen, aber 
nicht ausgezahlten Bonus verlassen 
hatte: Nikola Tesla, gebürtiger Kroa- 
te und ein genialischer Feuerkopf, 
entwickelte 1886 für Westinghouse 
den ersten funktionstüchtigen Wech- 
selstromgenerator – ein Durchbruch, 
der Edisons Gleichstromsystem mit 
einem Schlag museumsreif machte: 
Da Wechselstrom, der seine Fließ- 
richtung in schnellem Takt ändert, 
auch durch dünne Kupferkabel 
über weite Strecken transportiert 
werden kann, konnten Elektrizitäts- 

 

 
werke fortan fern von Großstädten 
und Fabriken an Staudämmen und 
Wasserfällen oder auf preiswertem 
Ackerland errichtet werden, was 
die Stromproduktion beträchtlich 
verbilligte. Edisons New Yorker 
Kleinkraftwerke, die jeweils nur 
einen Häuserblock versorgten, waren 
anachronistisch geworden, bevor 
sie sich weiträumig durchsetzen 
konnten. 
Doch Edison, der sich sonst gern als 
Modernisierer und Fortschrittspionier 
feiern ließ, weigerte sich mit erstaun- 
lichem Starrsinn, die offensichtliche 
Überlegenheit des Wechselstroms 
anzuerkennen. Stattdessen deckte 
er Westinghouse mit Patentrechts- 
klagen und wüsten Schmähschriften 
ein und entfesselte einen furiosen 
Propagandafeldzug. Zunächst ließ er 
400 Männer mit Glühbirnen auf dem 
Kopf durch Manhattan marschieren, 
die mit einem rollenden Gleichstrom- 
generator verkabelt waren; die skur- 
rile Darbietung sollte das Vertrauen 
der New Yorker in das Gleichstrom- 
netz festigen. Dann schickte er sei- 
nen Mitarbeiter Harold P. Brown an 
die Front, einen Mann fürs Grobe, der 
den Auftrag hatte, den Einsatz von 
Wechselstrom als gemeingefährlich 
zu verteufeln. Brown stellte, vor Pu- 
blikum und Presse, Katzen und 
Hunde, Kälber, Pferde und schließlich 
sogar einen Zirkuselefanten auf 
Metallplatten und tötete die Tiere mit 
Wechselstromstößen – ein gruse- 
liges Treiben, das nicht nur Amerikas 
Tierschützer schwer verstörte. 
Westinghouse, ein Gentleman mit 
distinguierten Umgangsformen, 
reagierte mit einer heiteren Gegen- 
offensive, in deren Verlauf sein 
Adlatus Nikola Tesla zu großer Form 
auflief. Der überaus charmante, stets 
elegant gekleidete Beau zog wie ein 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstes Edison-Elektrizitätswerk in der New Yorker Pearl Street, 1882 
 
Zauberkünstler durch die New Yorker 
Salons und verblüffte die Dinnergäste 
mit allerlei Experimenten, bei denen 
er etwa Wechselstrom durch seinen 
Körper fließen und damit Glühbirnen 
aufleuchten ließ, die er in den Händen 
hielt. Mal lud er Besucher in sein 
Labor, wo er künstliche Blitzschläge 
produzierte, mal demonstrierte er 
seinen Zuschauern die elektrische 
Leitfähigkeit des Erdbodens und 
freute sich mit ihnen, wenn weit ent- 
fernt von der Stromquelle weidende 
 
 
Erfinder Edison 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pferde buckelten und auf ihren elek- 
trisierten Hufeisen zu tänzeln began- 
nen. Nach Jahren entnervender 
Streitigkeiten machte Westinghouse 
schließlich ein Friedensangebot; er 
schlug vor, die beiden Stromfirmen 
zu vereinigen. Edisons Furor aber 
war nicht zu stoppen, er lehnte ab. 
Als 1888 eine staatliche Kommis- 
sion, offenbar inspiriert von Browns 
Tierexekutionen, Edison bat, eine 
elektrische Hinrichtungsmethode 
für verurteilte Schwerverbrecher zu 
entwickeln, griff der Allrounderfinder 
kaltblütig zu. Unter seiner Anleitung 
konstruierte Brown den ersten elek- 
trischen Stuhl – angeschlossen an 
einen Wechselstromgenerator von 
Westinghouse. Doch der Anschlag 
auf den Ruf des Konkurrenten (Edi- 
son schlug für die neue Art des Tö- 
tens das Verb „to westinghouse“ vor) 
ging schauerlich daneben. Bei der 
ersten, vermeintlich besonders 
humanen Elektro-Hinrichtung im 
Mai 1889 wurde der Delinquent, ein 
Mörder namens William Kemmler, 
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zum Entsetzen der Beobachter 
quälend langsam zu Tode gerös- 
tet. „Weit schlimmer als Erhän- 
gen“, urteilte die Presse. 
Dieser Niederlage Edisons folgte 
bald darauf eine weitere. Bei einer 
Ausschreibung für die Weltaus- 
stellung 1893 in Chicago, wo der 
400. Jahrestag der Entdeckung 
Amerikas mit unerhörter Lichter- 
pracht gefeiert werden sollte, 
erhielt nicht Edison, sondern Wes- 
tinghouse den Zuschlag, der das 
Angebot seines Widersachers 
unterboten hatte. Edison, außer 
sich vor Rachsucht, verbot dem 
Mitbewerber die Benutzung 
seiner Glühbirnen. Westinghouse, 
inzwischen am Rand der Pleite, 
sah sich gezwungen, innerhalb 
weniger Wochen eigene Leucht- 
körper zu entwickeln und ihre 
Massenherstellung zu organisie- 
ren – mit Erfolg: Chicago leuchte- 
te, Edison hatte den Stromkrieg 
verloren. Zwei Jahre später, im 
Jahr 1895, nahm das erste große 
Wasserkraftwerk am Niagara- 
strom den Betrieb auf: die tech- 
nischen Anlagen, zehn Turbinen 
mit einer Leistung von 50 000 PS, 
stammten von Tesla und Westing- 
house. Als die Dynamos anliefen, 
hatte sich das Wechselstromsys- 
tem endgültig durchgesetzt. Edi- 
son, der es so erbittert bekämpft 
hatte, fügte sich ins Unvermeid- 
liche. Der geniale Selfmademan, 
der seine Laufbahn als Zeitungs- 
junge begonnen hatte, grämte 
sich nie über Misserfolge, eigene 
Irrtümer ignorierte er. Erst in ho- 
hem Alter räumte er ein: „Es war 
wohl der größte Fehler meines 
Lebens, nicht auf Wechselstrom 
umgestellt zu haben.“ 

Klaus Franke 
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einfallen zu lassen, aus dem Weg zu gehen“. Selbst die Aussicht 

auf profitable Vermarktung reiche meist nicht aus, einer neuen 

technischen Idee zum Durchbruch zu verhelfen: „Die stets vor- 

handenen Projekte der Erfinder vergilben in den Zeichenmap- 

pen. Erst wenn nichts mehr läuft, wenn die Gesellschaft an die 

Schranken des Möglichen stößt, wird der Rückgriff auf die Tech- 

nik ganz von selbst zur zwingenden Notwendigkeit, erwacht 

das Interesse an den vielen ungenutzten Erfindungen.“ Dann 

komme es darauf an, aus dem Fundus des Vorhandenen das Bes- 

te auszuwählen. 
Das blieb so bis zum Start des industriellen Zeitalters. Holz und 

Holzkohle, Pferd, Ochs’ und Esel und die Muskelkraft des Men- 

schen blieben die wichtigsten Energiequellen. Nur ganz allmäh- 

lich stieg in Europa die Zahl der Wasser- und Windmühlen. In 

den Niederlanden wurden Windräder vor allem dazu benutzt, 

die Becherketten anzutreiben, mit denen Marschen trocken- 

gelegt und Land gewonnen wurde. Im übrigen Europa trieben 

im 17. Jahrhundert Wassermühlen Sägen und Pochwerke zum 

Zerkleinern von Erz an, daneben auch Pumpen, Blasebälge und 

Schleifsteine. Um das Jahr 1800, schätzt Historiker Braudel, klap- 

perten in ganz Europa mindestens 600000 Wassermühlen mit 

einer Gesamtleistung von zwei bis drei Millionen PS. Problema- 

tisch allerdings blieb, dass die so erzeugte Energie nur am Ort ih- 

rer Produktion genutzt werden konnte. Außerdem arbeiteten die 

Wind- und Wasserkraftwerke nicht sonderlich effizient, weil ihre 

Antriebswellen und Getriebe – oft höchst komplizierte Gebilde, 

die Uhrwerken glichen – allesamt aus Holz gefertigt waren. 

Holz war, bis in die Zeit Napoleons, der wichtigste Rohstoff über- 

haupt, unentbehrlich beim Hausbau, in der Seefahrt, im Trans- 

portwesen wie bei der Herstellung von Werkzeugen aller Art. 

Spinnräder, Webstühle, Pflüge, Fässer, Fuhrwerke, Keltern – al- 

les aus Holz. Riesige Holzmengen wurden verbrannt, nicht nur 

zum Heizen, sondern auch in Gießereien und Glashütten, bei 

der Schnaps- und Bierherstellung. Vor allem in den dichter be- 

siedelten Ländern Europas schwanden die Wälder entsprechend 

schnell dahin, der Raubbau führte zur Erosion der Böden. Daher 

 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

die vielen waldlosen Bergkuppen im Mittelmeerraum. Immer 

wieder kam es zu dramatischen Engpässen in der Versorgung; 

dann stiegen die Holzpreise, die ärmere Bevölkerung verbrachte 

den Winter frierend ohne Heizmaterial. Hufschmiede, Köhler, 

Köche und Bäcker, Schnaps- und Ziegelbrenner stellten den Be- 

trieb ein. Eisen- und Glashütten arbeiteten ohnehin meist nur 

ein paar Monate im Jahr. 
Enorme Holzmengen verschlang, wie schon im Altertum, vor 

allem der Schiffbau. Für den Bau ihrer Kriegsflotten hatten einst 

Griechen und Perser ihre Wälder bedenkenlos abgeholzt. Als 

Mitte des 18. Jahrhunderts in allen europäischen Werften ein 

Wettrüsten ausbrach, war Frankreichs Marine zeitweilig außer- 

stande, hinreichend lange Baumstämme für die Masten ihrer 

Kriegsschiffe zu beschaffen; die Masten mussten „gezimmert“, 

aus mehreren Stämmen zusammengesetzt werden, was zur 

Folge hatte, dass sie oft unter vollem Zeug wegen mangelnder 

Elastizität brachen. Die wackligen Konstruktionen, die dem ge- 

waltigen Druck der windgefüllten Segel standhalten mussten, 

waren im Seekrieg mit England ein gefährliches Manko der fran- 

zösischen Fregatten. 
 
FÜR DIE H.M.S. „VICTORY“, das größte Kriegsschiff in der 

Flotte des britischen Admirals Horatio Nelson, wurden etwa 

2500 Bäume gefällt, bis sie 1765 vom Stapel lief. Das entsprach 

einer Waldfläche von 60 Morgen. Der majestätische Dreimaster, 

ausgerüstet mit 100 Kanonen und 36 Segeln, war seinerzeit das 

Nonplusultra ausgeklügelter Schiffbautechnik. Dank ihrer rie- 

sigen Segelfläche (10000 Quadratmeter) war die schwimmende 

Festung mit maximal zehn Knoten ungewöhnlich schnell, dabei 

jedoch alles andere als wendig. In der Seeschlacht von Trafalgar, 

die 1805 mit einem britischen Sieg über Frankreichs und Spani- 

ens Flotten endete, rauschte die „Victory“ wie ein unbeholfener 

Dinosaurier durchs Gefechtsfeld und rammte ein französisches 

Kriegsschiff; eine von dort abgefeuerte Musketenkugel tötete 

Nelson, der als Schlachtenlenker auf dem Oberdeck stand. 

In Krieg und Frieden blieb die Schifffahrt bis in die Neuzeit das 
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Rückgrat des Verkehrs- und Transportwesens. Einem Preisedikt 

zufolge, das der römische Kaiser Diokletian um 300 n. Chr. er- 

lassen hatte, waren Seetransporte rund 40-mal, Flusstransporte 

zehnmal billiger als Transporte auf dem Landweg. Der Grund für 

die Preisunterschiede: Per Schiff konnten große Frachtmengen 

mit vergleichsweise geringem Energieaufwand schnell über wei- 

te Entfernungen transportiert werden, die Schiffe nutzten eine 

von der Natur bereitgestellte Infrastruktur. 

Nach Berechnungen von Historikern waren Landtransporte 

über mehr als 150 Kilometer in der Antike ökonomisch nur 

dann sinnvoll, wenn es sich um besonders wertvolle Waren 

von geringem Gewicht handelte. Abseits der wenigen Straßen 

waren sie ohnehin unmöglich – was sich in Kriegszeiten oft 

verhängnisvoll auswirkte. Nie konnten Armeen, die zum Kampf 

ausgerückt waren, mit ausreichendem Nachschub rechnen; sie 

mussten sich, wie es hieß, aus dem Land ernähren. Söldner und 

Heerführer verspürten deshalb niemals Skrupel, Dörfer und 

Städte in ihrer Reichweite restlos auszuplündern. Der Mangel 

an Nahrungsmitteln und Munition wuchs, je länger der Feldzug 

dauerte, desgleichen die Disziplinlosigkeit der marodierenden 

Truppen. Mitunter mussten sich die Heere mit großem Kosten- 

aufwand einen Weg zum Schlachtfeld bahnen: Als französische 

Ritter im 14. Jahrhundert einen Feldzug ins Rheinland planten, 

warben sie zuvor ein Heer von Holzfällern an, das eine Schneise 

durch die dichten Wälder der Ardennen schlug. 

Der Krieg, so hatte um 500 v. Chr. der griechische Philosoph 

Heraklit gelehrt, sei der Vater aller Dinge. Richtig ist: Nichts il- 

lustriert den Entwicklungsstand einer Epoche deutlicher als die 

jeweils verfügbare Kriegstechnik. Am Anfang, in grauer Vorzeit, 

standen Jagdwaffen, Keulen, Pfeil und Bogen. Seit der metal- 

lurgischen Revolution, um 1000 v. Chr., droschen homerische 

Helden in Harnisch und Helm mit Schwertern aufeinander ein. 

Wenig später rückten, dank konsequenter Pferdezucht, Kavalle- 

rie und Streitwagen ins Feld. In hellenischer Zeit konstruierten 

Naturwissenschaftler die ersten raffinierten Kriegsmaschinen, 

Belagerungstürme und Katapulte, die gespeicherte kinetische 

Energie nutzten, um Steinbrocken oder brennende Speere in 

die feindlichen Linien zu schleudern. Unförmige Kanonen, zu- 

nächst von Glockengießern hergestellt, tauchten erstmals auf 

den Schlachtfeldern der Reformationszeit auf. Fortan wuchs das 

im Krieg eingesetzte Energiepotenzial unablässig weiter und gip- 

felte schließlich in den Materialschlachten des Ersten und Zwei- 

ten Weltkriegs und den Atombombenabwürfen über Japan. 

Als die waffenstarrende „Victory“ 1805 mit dem Leichnam des 

Seehelden Nelson in ihren Heimathafen zurückkehrte, war die 

Ära der großen Segelschiffe fast schon vorüber. Dampfschiffe ver- 

drängten die Windjammer. Schon 1736 hatte der Brite Jonathan 
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Hull den ersten mit Dampfkraft angetriebenen Schaufelrad- 

Schlepper vom Stapel gelassen, 1808 nahm in den USA der erste 

große Raddampfer den Betrieb auf. Ihm folgten, in den nächsten 

Jahrzehnten, stählerne Ozeanriesen mit Dampfturbinen und 

Schiffsschrauben – darunter viele bis dahin unbekannte Schiffs- 

typen: Eisbrecher, Kühlfrachter, Tanker und schwimmende 

Grandhotels wie die „Titanic“. 
 
DIE DAMPFMASCHINE, NEU ERFUNDEN im 18. Jahr 

hundert und danach ständig verbessert, brachte die industrielle 

Revolution auf Touren. Massiv eingesetzt wurde sie zuerst im 

britischen Steinkohlebergbau. Dort trieben die Bergleute, be- 

drängt vom Grundwasser, ihre Stollen immer tiefer in die Erde. 

Die bis dahin gebräuchlichen, von Wassermühlen angetriebenen 

Pumpen reichten nicht mehr aus. Die Dampfmaschine löste das 

Problem – und eröffnete das Kohlezeitalter: Um 1700 waren 

weltweit etwa 3 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert wor- 

den, 100 Jahre später waren es schon 13 Millionen, im Jahr 

1900 gewaltige 708 Millionen Tonnen. 

Als mobile, universell einsetzbare Energielieferanten verpassten 

die Dampfmaschinen der Technologie einen mächtigen Adre- 

nalinstoß. Sie waren die ersten Maschinen, die ganz aus Metall 

bestanden und deren Bauteile mit großer Präzision gefertigt wer- 

den mussten, eine Herausforderung für Metallhandwerker, die 

bald mit neuen Werkzeugen und Materialien hantieren lernten. 

Die dabei gewonnenen Erfahrungen wirkten sich schnell auch 

auf andere Bereiche der Metalltechnik und des Maschinenbaus 

aus: Das technische Niveau der Industrieanlagen stieg, zugleich 

wurde der Umstieg vom Brennholz auf Kohle und Koks erheb- 

lich beschleunigt. 
Die kraftstrotzenden Dampfmaschinen lieferten mehr PS als 

irgendein früherer Energiespender, und das bei einem hohen 

Wirkungsgrad – sie wurden zum „Motor der industriellen Revo- 

lution“. Während Dampfschiffe die Meere eroberten, begann zu 

Land der Eisenbahnbau. Der Vormarsch der Lokomotiven zog 

– beim Brücken-, Tunnel- und Maschinenbau – immer weitere 

technische Neuerungen nach sich, zugleich aber auch gewaltige 

Veränderungen im Leben der Staaten und Gesellschaften. Die 

Eisenbahn machte die Menschen mobiler, eröffnete den Tou- 

rismus, machte bis dahin abgelegene Regionen zugänglich (in 

den USA den Wilden Westen) und revolutionierte – erstmals im 

amerikanischen Bürgerkrieg – die militärische Strategie. 

Während die westliche Welt mit Hilfe von Kohle und Eisen 

unter Dampf gesetzt wurde, wuchs ihre Kraft, aber das Pro- 

blem, die produzierte Energie überall dorthin zu bringen, wo 

sie gebraucht wurde, war damit nicht gelöst. Dieser Entwick- 

lungsschritt kam erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit der 
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Elektrizität – die „weiße Kohle“ brachte Licht ins letzte Dorf. 

Europas erstes Elektrizitätswerk, die „Blockzentrale“, stand 

im Keller eines Mietshauses in der Berliner Friedrichstraße, es 

nahm im September 1884 den Betrieb auf und lieferte Strom für 

die Glühlampen in zwei Luxusrestaurants auf dem Kurfürsten- 

damm. Die erste Übertragung von elektrischer Energie über eine 

Fernleitung gelang 1891. 
Um diese Zeit kam die Elektrifizierung allenthalben in Schwung. 

Schon 1879 hatte Werner von Siemens die erste Elektrolok, 

1880 den ersten elektrischen Lift gebaut. 1890 gab es in London 

die erste elektrische U-Bahn, zur selben Zeit kurvten die ers- 

ten Elektroautomobile über Land. In dem Auto, das zum ersten 

Mal schneller als 100 km/h fuhr, summte ein Elektromotor. Zu- 

gleich drang die Elektrizität mit Macht in die Industriebetriebe 

vor. 1895 verfügten in Deutschland 2003 Produktionsbetriebe 

über elektrisch betriebene Maschinen, 1907 waren es bereits 

71000. In einem pompösen „Palast der Elektrizität“ auf der 

Pariser Weltausstellung von 1900 wurde den Zeitgenossen ein 

Panoptikum der elektrisch betriebenen Warenwelt vorgestellt, 

wobei die Besucher unter gleißender Lichterpracht auf rollen- 

den Gehsteigen wandelten. 
 
DIE GRUNDLAGENFORSCHUNG, AUF der dieser all 
seits bestaunte technische Zauber beruhte, war zum größten 

Teil in Europa erledigt worden. In den USA wurden aus den 

akademischen Kopfgeburten alltagstaugliche Massenartikel. 

Von einer „gewaltigen Woge menschlichen Erfindungsgeis- 

tes“ berichtete 1896 die Zeitschrift „Scientific American“ 

– eine Generation unerhört produktiver Erfinder sei im Be- 

griff, die zivilisierte Welt umzugestalten und auf ein höheres, 

von überlegener Technik bestimmtes Niveau zu heben. Die 

damals bewunderten Männer waren keine träumerischen 

Grübler, sondern zielstrebige Praktiker, die sich bei ihrer Ar- 

beit von Beginn an mit finanzstarken Investoren verbündeten. 

Unter ihnen ragte beispielhaft Thomas Alva Edison hervor, 

der „Hexenmeister von Menlo Park“, mit mehr als 1000 Pa- 

tenten der erfolgreichste Erfinder aller Zeiten. Nachdem er 

1878 beschlossen hatte, Amerika zu illuminieren, entwickel- 

te er nicht nur die erste brauchbare Glühlampe, sondern auch 

die zugehörige Fassung („Edison-Sockel“), dazu Lichtschalter, 

Sicherung und Stromzähler, isolierte Kabel, eine Dynamo- 

maschine sowie Vakuumpumpen für die Glaskolbenher- 

stellung und ein spezielles Produktionsverfahren für die 

Kohlefäden, die als Glühwendel dienten. Im September 1882 

setzte er in New York das erste Elektrizitätswerk der Welt in 

Betrieb, das in 85 Häusern 2300 Lampen aufleuchten ließ. Um 

die gleiche Zeit wurde in der Neuen Welt ein weiterer mächtiger 
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Kraftquell erschlossen, das Erdöl. Anno 1859 bohrte in den USA 

der ehemalige Zugschaffner Edwin Laurentine Drake als Erster 

planmäßig nach Öl. In Titusville, Pennsylvania, wurde Drake in 

28 Meter Tiefe fündig. Reich machte ihn das nicht, der Mann, 

der seine Ölfirma „Drake’s Folly“ (Drakes Torheit) genannt hat- 

te, starb in ärmlichen Verhältnissen. Erst als John Rockefeller 

1870 die Standard Oil Company gegründet hatte, kam das Öl- 

geschäft in Fahrt. Zehn Jahre später exportierten die USA schon 

Mineralöl im Wert von 60 Millionen Dollar. 

Dennoch drang das Öl zunächst nur langsam vor, es war um 

1900 erheblich teurer als Kohle und wurde anfangs vorwie- 

gend in der Dampfschifffahrt eingesetzt. Automobile waren 

in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg Luxusvehikel oder Spiel- 

zeuge für sportliche Gemüter – die Straßen waren miserabel 

und die Autos voller pannenträchtiger Macken. Die Benzinlie- 

feranten karrten den Sprit vorsichtshalber mit Pferd und Wagen 

zur Tankstelle. Außerdem fehlte es den Raffinerien zunächst 

noch am technischen Know-how. Klopffestes Benzin herzustel- 

len, erwies sich als schwieriges Kunststück. Erst der Erste Welt- 

krieg 1914–18, der mit Hilfe von Flugzeugen, Panzern und 

Lastwagen gegen Deutschland entschieden wurde, überzeugte 

die Europäer, die noch mit Hunderttausenden von Pferden und 

Maultieren ins Feld gezogen waren, von der Überlegenheit der 

Benzinschlucker. 
Der Zweite Weltkrieg verhalf dann abermals einer neuen, 

machtvollen Energiequelle zum Durchbruch, der Atomspaltung. 

Auch sie liefert (auf dem Umweg über Dampfturbinen) Elektri- 

zität – oder mörderische Zerstörung. Hunderttausendfacher Tod 

stand am Beginn ihrer Entwicklung, seither lebt die Menschheit 

unter dem Damoklesschwert der atomaren Vernichtung. Bis 

heute ist es der Kernkraft nicht gelungen, die Ära der fossilen 

Brennstoffe zu beenden und den Weg in ein neues Energiezeit- 

alter zu ebnen. 
„Mit Energie können wir alles bewerkstelligen, ohne sie sind wir 

eine Art große Schimpansen“, meint der britische Umweltexper- 

te Euan G. Nisbet. Ohne die antike Sklavenwirtschaft hätten Pla- 

ton und Archimedes, Homer und Vergil kaum Zeit und Muße für 

ihre Gehirnarbeit gefunden und vermutlich auch kein gebildetes 

Publikum, das ihnen bis heute zuhört. Die klugen Köpfe haben 

aber auch stets aufs Neue die Energiegewinnung vorangebracht, 

nicht immer durch epochale Geistesblitze, häufiger durch gedul- 

dige Verbesserung bereits vorhandener Techniken. 

Wird eine neue Avantgarde genialer Erfinder kommen und die 

Menschheit aus der gegenwärtigen Energieklemme befreien? 

Darauf zu warten wäre riskant. Ein Versuch, die von den Grün- 

dervätern der Moderne geschaffene Infrastruktur von Grund auf 

durch eine andere, gleichwertige zu ersetzen, dürfte die Kräfte 

 



 
 
selbst der stärksten Industrienationen überfordern. Umwälzende 

Innovationen, wie sie einst Edison und seinesgleichen gelangen, 

werden längst nicht mehr in einsamer Denkarbeit ausgebrütet. 

Die Laboratorien der Pionierzeit, die oft eher Heimwerkerkel- 

lern glichen, wurden durch millionenschwere Forschungsein- 

richtungen ersetzt. 
Historiker wie Fernand Braudel oder der Brite David S. Landes 

(„Der entfesselte Prometheus“) haben detailliert beschrie- 

ben, wie die moderne industrielle Welt der Moderne Schritt 

für Schritt zusammengebastelt wurde. Herausgekommen ist 

eine Zivilisation, die sich durch einen wahrhaft monströsen 

Energiehunger auszeichnet. Das hat, wie Wissenschaftssozio- 

logen notieren, problematische Folgen. Mit der Elektrifizie- 

rung von Fabriken und Großstädten beispielsweise stieg der 

Strombedarf derart an, dass die Energieerzeugung nicht mehr 

wie anfangs in den Produktionsstätten stattfand, sondern von 

großen, zentralen Kraftwerken übernommen wurde. Dadurch 

entstanden weit verzweigte Energiekonzerne und staatliche 

Energieagenturen, die Abertausende von Angestellten beschäf- 

tigen und von machtbewussten Technokraten oder Politikern 

gesteuert werden. 
Auf solche Megaorganisationen, in denen riesige Investitionsmit- 

tel gebunden sind, trifft nun der weitere technische Fortschritt. 

Langfristig, so meinen viele Experten, werde die Entwicklung 

zurückkehren zur dezentralen Energieversorgung von einst. 

Während fossile Energieträger zur Neige gehen und deshalb im- 

mer teurer werden, tauchen am Horizont vergangen geglaubte 

Bilder auf: Wassermühlen und Windräder, die sperrig in der Na- 

turidylle stehen, Heizöfen, in denen Holzpellets glosen. 

Mit ihnen und mit viel Sparsamkeit lässt sich die Rückkehr des 

Mangels wohl noch eine Weile hinauszögern. Die Kosten für 

Sparmaßnahmen wie Wärmedämmung von Gebäuden oder 

besser isolierte Kühlschränke liegen, wie Umweltforscher Nis- 

bet am Beispiel Kalifornien vorrechnete, etwa fünfmal niedriger 

als die Investitionen in neue Kraftwerke, welche die eingespar- 

te Energiemenge produzieren würden. In der Verschwendung 

verbirgt sich demnach eine willkommene Energiereserve – viel- 

leicht hilft sie über die Runden, bis die große Verheißung wahr 

wird und die Kernfusion gelingt. Dann wäre der Fortschritt der 

Energieversorgung, zumindest in den Industrienationen, wo- 

möglich für alle Zeiten am Ziel. ◄ 
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„Mit Energie 
können wir alles 
bewerkstelligen, 
ohne sie sind wir 
eine Art große 
Schimpansen.“ 
 

EUAN NISBET, 
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ls Donella und Dennis Meadows um 1970 über die Zukunft der 

Menschheit nachdachten, kostete das Barrel Öl knapp zwei Dollar. 

Es war eine Zeit des rauschhaften Wachstums in den Industrie- 

ländern. In den Entwicklungsländern sollten Entkolonialisierung 

und neu gewonnene Freiheit die Menschen aus der Not befreien. 

Im realen Sozialismus hatte der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht 

die kapitalistische Konkurrenz mit waghalsigen Parolen („Überholen, ohne 

einzuholen“) mehr amüsiert als erschreckt. System- und kontinentübergreifend 

herrschte unbekümmerter Optimismus, ein anhaltendes Wirtschaftswachstum 

werde den Wohlstand gleichsam naturwüchsig rund um den Globus verbreiten. 

1968 hatten ein paar Dutzend Wissenschaftler, Ökonomen, Industrielle und 

Humanisten aus 25 Ländern in Italiens Hauptstadt den Club of Rome gegrün- 

det. In seinem Auftrag verfassten das Ehepaar Meadows und ein paar Mitstreiter 
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Bewegung
im Energiestreit –
reicht die Zeit? 
Seit Klimapolitik und erneuerbare Energien in allen politischen Lagern ange- 
kommen sind, gibt es im jahrzehntelangen Energiekonflikt neue Chancen. 
Die Energiewende, analysiert GERD ROSENKRANZ, hat auf breiter Front 
begonnen, hier und da auch mit dem Segen der traditionellen Stromwirtschaft. 
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vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge (USA) ihren 

Bericht. Die Zukunftsstudie, unter dem Titel „Die Grenzen des Wachstums“ 

1972 erschienen, passte nicht wirklich in die Zeit. Vielleicht gerade deshalb 

löste sie bei Politikern und Wirtschaftlern eine Sturmflut erregter Debatten aus. 

Dabei hatten die Autoren nur anhand einfacher Computersimulationen auf 

die mathematische Selbstverständlichkeit hingewiesen, dass bei anhaltendem 

exponentiellem Wachstum von Wirtschaft, Bevölkerung, Umweltbelastung, 

Nahrungsmittelproduktion und Ressourcenverbrauch die Erde zwangsläufig an 

Grenzen ihrer Belastbarkeit stoßen würde – irgendwann „im Laufe der nächs- 

ten hundert Jahre“, wie die Autoren vorsichtig bemerkten. 

An welche der genannten Grenzen die Menschheit zuerst gelangen würde, 

ließen die Mahner des Club of Rome wohlweislich offen. Zu lückenhaft waren 

die verfügbaren Daten, zu rudimentär noch die Erfahrungen bei der Ausarbei- 

tung komplexer Zukunftsprognosen, als dass sich eine Rangfolge hätte aufstellen 

lassen. Der wachsende Energiehunger der Menschheit aber mit seinen vielfäl- 

tigen Auswirkungen auf regionale und globale Ökosysteme stand fraglos ganz 

oben auf der Liste. Er wurde – und wird bis heute – zu etwa vier Fünfteln aus 

fossilen Ressourcen gestillt. Diese Brennstoffvorräte sind endlich. Irgendwann 

gehen sie zur Neige, schon lange vorher werden sie zu teuer. 

Schneller als erwartet bekamen die Menschen erstmals praktisch zu spüren, 

was die MIT-Wissenschaftler gemeint hatten. Schon 1973, ein Jahr nach der 

Veröffentlichung der Studie, drehten die in der Organisation erdölexportie- 

render Länder (Opec) zusammengeschlossenen Staaten erstmals an der 

Preisschraube für ihr bis dahin zu Schleuderpreisen in alle Welt verschifftes 

schwarzes Gold. Die Benzin- und Ölpreise schnellten – wie danach noch einmal 

1979/80 nach der iranischen Revolution und dem Angriff Saddam Husseins auf 

das Land der Ajatollahs – sprunghaft in die Höhe. 
Kurzfristig halfen in der alten Bundesrepublik Tempolimits und Sonntagsfahrver- 

bote, den Kraftstoffverbrauch zu drosseln. Mittelfristig zeigten sich die Energie- 

systeme der Industriestaaten flexibler als vermutet. Binnen weniger Jahre gelang 

nach dem doppelten Ölpreisschock die Entkopplung von Wirtschaftswachstum 

und Energieverbrauch, erste Forschungsprogramme für mehr Energieeffizienz 

und zur Förderung erneuerbarer Energien wurden aufgelegt. Der Einsatz der 

fossilen Brennstoffe Öl, Erdgas und Kohle wuchs fortan erheblich langsamer als 

das Bruttoinlandsprodukt. Namentlich die Energiewirtschaft hielt die Kassandra- 

Rufe der Wissenschaftler für widerlegt. Die Meadows selbst räumten in einem 

Folgewerk 1992 ein, „dass wir den Ressourcen-Bedarf pro Einheit des Industrie- 

outputs zu hoch angesetzt haben“. Ihrer These abschwören jedoch mochten sie 

nicht. Langfristig, so ihre Überzeugung, würden sie Recht behalten. 

Die vermeintlich lange Frist ist kürzer, als sie dachten. Seit der Jahrtausend- 

wende erweisen sich die Prognosen der Zukunftsforscher als unabweisbar. Den 

Gesetzen der Mathematik, die für exponentielles Wachstum gelten, ist auf die 

Dauer auch in der realen Welt nicht zu entkommen. Endliche Ressourcen ste- 

hen für eine endliche Zeit zur Verfügung. Nur weil sich die Blütenträume über 

ein rasches Ende der Armut in den Entwicklungsländern damals nicht erfüllten, 

weil gleichzeitig die Industriestaaten ihren Ölhunger den neuen Gegebenheiten 

anpassten und weil schließlich der wirtschaftliche Niedergang im vormaligen 
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Ostblock die Ölnachfrage drosselte, stieg der globale Bedarf zunächst nicht so 

dramatisch wie befürchtet. Für rund 15 Jahre rutschte der Ölpreis noch einmal 

deutlich unter jene unsichtbare Schwelle, die in den Energiesystemen der wich- 

tigsten Verbraucherländer Strukturveränderungen in großem Stil erzwungen 

hätte. Diese Phase ist abgelaufen. Der Soziologe Wolfgang Sachs sieht das „Ende 

des Zeitalters fossiler Ergiebigkeit“ gekommen, nur wenige Experten glauben 

noch, die Zeiten billiger Energie könnten wiederkehren. 
 
WAS SICH SEIT BEGINN dieses dritten Jahrtausends abzeichnet, ist der 

Anfang vom Ende einer Epoche. In der Geschichte der Menschheit allerdings 

stellt das Zeitalter des Überflusses an fossiler Energie, das jetzt zu Ende geht, 

nur eine kurze Episode dar, kaum mehr als ein Wimpernschlag der Weltge- 

schichte. Gleichwohl hat sie das Leben auf der Erde grundlegender verändert 

als alle Epochen zuvor, seit Homo sapiens auf ihr erschien. Jetzt verändert der 

Mensch die Erde selbst. 
China, das bevölkerungsreichste Land der Welt, und vorerst noch mit Abstri- 

chen andere Schwellenländer wie Indien und Brasilien vollziehen in rasender 

Geschwindigkeit den Sprung in die Industrialisierung. Ihr bereits erreichter 

– und noch viel mehr ihr erwarteter – Energiehunger setzt die globalen 

Rohstoffmärkte unter Dauerstress. Der nominelle Ölpreis durchschlug nach der 

Jahreswende 2007/2008 erstmals die 100-Dollar-Schallmauer pro Barrel Rohöl. 

Das historische Ereignis war gleichbedeutend mit einer Verzehnfachung des 

Preises binnen zehn Jahren. Glaubt man den meisten Analysten, markiert die 

Rekordmarke keineswegs das Ende der Fahnenstange. Manche Experten halten 

sogar Barrelpreise bis zu 200 Dollar bis 2020 für realistisch. Zwar wird es 

immer wieder kurzfristige Preiseinbrüche geben – am generellen Trend jedoch 

ändert das nichts. Der kennt in Zeiten der Knappheit nur eine Richtung: stramm 

nach oben. Neu ist auch, dass inzwischen praktisch alle Erdöl-Förderländer 

an ihrem Kapazitätslimit produzieren und noch dazu einen immer größeren 

Anteil ihrer Produktion für den Aufbau der eigenen Industrie und Infrastruktur 

einsetzen. 
Die Entwicklung auf den Welterdölmärkten interpretieren Experten als 

Ausgangspunkt einer weit umfassenderen Brennstoff- und Rohstoffkrise. Sie 

verschränkt sich mit der anderen, ebenso epochalen Bedrohung: dem globalen 

Klimawandel. Flutkatastrophen, Hitzewellen, verheerende Stürme, Sintfluten 

und in der Folge Ernteausfälle – kaum ein Kontinent bleibt von Wetterextre- 

men verschont, deren Häufigkeit sich bisher nach Jahrhunderten bemaß. Als 

Hauptursache gilt die exzessive Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas. Mit 

dramatischen Folgen vollzieht die Menschheit ein Großexperiment am leben- 

den Organismus Erde. Die Aufladung der Atmosphäre mit CO2 und anderen 

Treibhausgasen geht, allen Weltklimakonferenzen zum Trotz, beschleunigt 

weiter. Mit existenziellen Konsequenzen sehen sich zuerst und vor allem die 

Ärmsten der Armen konfrontiert, die zum Problem praktisch nicht beigetragen 

haben. Klaus Töpfer, der vormalige Bundesumweltminister und Exekutivdirek- 

tor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), spricht deshalb 

von einer „ökologischen Aggression“ des industrialisierten Nordens gegen die 

Entwicklungsländer. 
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Die Menschheit steht so vor zwei gleichermaßen bedrückenden Herausfor- 

derungen: Die begrenzte Verfügbarkeit fossiler Brennstoffe kann weltweit zu 

krisenhaften Entwicklungen führen, bis hin zu kriegerischen Auseinanderset- 

zungen um knappe Ressourcen. Gleichzeitig machen die Folgen des Klimawan- 

dels eine dauerhafte Entwicklung für einen wachsenden Teil der Menschheit 

unmöglich. Vom Menschen selbst in Gang gesetzte Naturkatastrophen können 

Völkerwanderungen von Armuts- und Umweltflüchtlingen auslösen, ebenfalls 

mit der wahrscheinlichen Folge gewaltsamer Konflikte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die letztlich unüberwindbaren Naturgrenzen vor Augen, verlangte das Ehepaar 

Meadows schon 1992 eine „Revolution zur Nachhaltigkeit“. Die Wissenschaft- 

ler stellten diese Umwälzung auf eine Stufe mit der agrarischen Revolution vor 

8000 Jahren, als die zuvor als Jäger und Sammler umherstreifenden Menschen 

sesshaft wurden, und der industriellen Revolution, die vor etwas mehr als 200 

Jahren die heutige Zivilisation begründete. Vor beiden Umbrüchen war die 

hergebrachte Lebensweise an Grenzen gestoßen. Das tradierte System konnte 

die (Über-)Lebensansprüche einer wachsenden Zahl von Menschen nicht 

mehr befriedigen. Dieses Entwicklungsmuster setzt sich nun fort. „Der Erfolg 

der industriellen Revolution hat, nicht anders als die Wirkung der agrarischen 

Revolution, wiederum zu Mangelerscheinungen geführt“, erläutern Donella 

und Dennis Meadows. „Aber nun mangelt es nicht mehr nur an Wild, an 

bebaubarem Land, nicht nur an Brennstoffen und Metallen, sondern in erster 

Linie an der Kapazität der Umwelt, noch mehr Schadstoffe aufzunehmen und 

umzusetzen.“ 
Die industrielle Revolution, die zweite große Umwälzung in der Menschheits- 

geschichte, verdankte ihren dynamischen Erfolg zuallererst einem Geschenk 

der Natur. Als die natürliche Regenerationsfähigkeit der Wälder im Umfeld der 

mittelalterlichen Erzreviere nicht mehr ausreichte, ersetzte Kohle den nachwach- 

senden Rohstoff Holz. Sie war weder Auslöser noch alleinige Ursache der indus- 

triellen Revolution. Aber sie entwickelte sich rasch zu ihrem Motor. Ihr Einsatz 

bedeutete die Geburt eines neuen Zeitalters und zugleich eine Epochenwende, 

deren menschheitsgeschichtliche Bedeutung damals jedoch unbemerkt blieb. 
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Seit es Menschen auf der Erde gab, hatten sie, energetisch betrachtet, von der 

Hand in den Mund gelebt. Sie begnügten sich mit der Energie, die ihnen die 

Sonne jeweils lieferte: mit den Nahrungsmitteln, die das Sonnenlicht auf den 

Feldern, in Seen und Meeren wachsen ließ, mit der Wärme, der Wind- und 

der Wasserkraft, die das Leben schon damals mancherorts erleichterten. Dieses 

schier endlose erste „Solarzeitalter“, in dem sich der vorindustrielle Mensch 

100000 Jahre lang eingerichtet hatte, endete unspektakulär. Mit dem Einsatz 

von Kohle – und später von Öl und Erdgas – in industriellem Maßstab griffen 

die Menschen zurück auf Energierücklagen, die die Sonne über Jahrmillionen 

auf der Erde angespart hatte. Über erdgeschichtliche Zeiträume hinweg hatten 

sich die fossilen Brennstoffe unter spezifischen physikalischen Bedingungen aus 

organischem Material gebildet und in der Erdkruste abgelagert. Nun wird der 

damals gespeicherte Kohlenstoff in sagenhaft überdrehtem Zeitraffertempo als 

Treibhausgas CO2 wieder in die Atmosphäre entlassen. 
 
ALS EINER DER ERSTEN enthüllte der Chemiker und Philosoph Wilhelm 

Ostwald die Dimension dieser energetischen Zeitenwende. In einer 1909 

verfassten naturwissenschaftlich-philosophischen Schrift („Energetische Grund- 

lagen der Kulturwissenschaft“) unterschied der Nobelpreisträger zwischen 

den „regelmäßigen Einnahmen“ der kontinuierlichen Sonneneinstrahlung und 

der „unverhofften Erbschaft“ gespeicherter Sonnenenergie in Gestalt fossiler 

Brennstoffe. Ostwald verlangte damals, eine „dauerhafte Wirtschaft“ müsse 

„ausschließlich auf die regelmäßige Benutzung der jährlichen Strahlungsenergie 

gerichtet werden“. So wurde der Chemiker zum ersten Jünger der Philosophie 

der Nachhaltigkeit, die die Staatengemeinschaft 83 Jahre später beim Umwelt- 

gipfel von Rio de Janeiro zum globalen Richtziel allen Wirtschaftens erhob. 

Gefolgt ist die Menschheit weder den frühen Empfehlungen Ostwalds noch den 

späten der Uno. 
Um das Jahr 1750 lebten auf der Erde knapp 800 Millionen Menschen, heute 

sind es 6,7 Milliarden mit einem im Durchschnitt zehnmal so hohen Pro-Kopf- 

Energieverbrauch. Täglich kommen rund 200000 hinzu. In der zweiten Hälfte 

dieses 21. Jahrhunderts werden sich neun, vielleicht auch zwölf Milliarden 

Menschen die auf der Erde verfügbare Energie zu teilen haben. Gleichzeitig 

streben sie in einer globalisierten Welt ein allgemeines Wohlstandsniveau 

an, das dem der reichen Gesellschaften des Nordens ähneln soll. Doch eine 

zweite, der fossilen vergleichbare Erbschaft ist nicht in Sicht. „Wir durchlaufen 

einen ökologischen Engpass, den Überbevölkerung und verschwenderischer 

Umgang mit den natürlichen Ressourcen herbeigeführt haben“, schreibt der 

amerikanische Evolutionsbiologe und Bestseller-Autor Edward O. Wilson. Das 

gegenwärtige Konsumniveau in den Vereinigten Staaten, so der Forscher, würde 

„beim heutigen Stand der Technik vier Planeten wie die Erde benötigen“, 

wollte man es auf die Welt übertragen. 
An Fakten und Mahnungen wie denen Wilsons herrscht kein Mangel. Die 

Erkenntnis, dass es der Menschheit zur Lösung ihrer Energieprobleme nicht an 

Wissen, sondern an dessen Umsetzung fehlt, ist mittlerweile fast eine Bin- 

senweisheit. Die Zukunftsszenarien der Energiewirtschaft und die Prognosen 

der Klimawissenschaft füllen ganze Bibliotheken. Doch beide stehen in einem 
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unauflöslichen Widerspruch zueinander, ohne dass die Welt daraus bisher ange- 

messene Konsequenzen gezogen hätte. 
Die 1973 als Reaktion auf den Ölpreisschock von damals 26 OECD-Staaten 

gegründete Internationale Energie-Agentur (IEA) in Paris publiziert fast im Jah- 

resrhythmus Szenarien über den künftigen Weltenergiebedarf („World Energy 

Outlook“). Die IEA erwartet, dass der weltweite Bedarf an Energie bis 2030 um 

mehr als 50 Prozent, der CO2-Ausstoß im gleichen Zeitraum noch einmal um 

mehr als die Hälfte ansteigt – „wenn wir die aktuelle Energiepolitik fortschrei- 

ben“. Noch bis vor kurzem schien ein beschwichtigender Optimismus bei der 

Pariser Organisation ungebrochen. „Das Öl geht noch nicht aus“, verkündete 

die IEA regelmäßig in ihren Berichten. 
 
ZWAR HATTE ES an dieser zukunftsfrohen Sicht der Dinge über all die 

Jahre Kritik gegeben, die weit über den intellektuellen Zirkel des Club of Rome 
hinausreichte und auch die Politik erfasste. In Rio de Janeiro war 1992 die 

Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen verabschiedet worden. Anfang 

2005 schließlich trat – wenn auch ohne Beteiligung der USA, des weltweit 

größten Emittenten – das acht Jahre zuvor in der alten japanischen Kaiser- 

stadt Kyoto verabschiedete Abkommen zur Reduktion von Treibhausgasen in 

wichtigen Industriestaaten in Kraft. Doch trotz solcher Erfolge hatte die global 

geführte Klimadebatte über Jahrzehnte wenig auszurichten vermocht gegen die 

Dominanz eines Zukunftspfades, der von der traditionellen und in allen interna- 

tionalen Organisationen einflussreichen Energiewirtschaft vorgezeichnet wurde. 

An ihm mochten auch Generationen von Volkswirtschaftlern Zweifel nicht 

aufkommen lassen. Und dieser Pfad war denkbar einfach angelegt: Immer mehr 

Wachstum sollte mit immer mehr fossiler und nuklearer Energie zu immer 

mehr Wohlstand für immer mehr Menschen führen. 

Der Einbruch der Wirklichkeit in diese eindimensionale Weltsicht erfolgte 

binnen zweier Jahre mit einer Wucht, die selbst weitsichtige Kritiker nicht 

vorausgeahnt hatten. Vor dem Hintergrund des sich in vielen Weltregionen 

beschleunigenden Klimawandels waren es vier Ereignisse, die der Debatte eine 

neue Richtung gaben: 

 
• Im August 2005 brach der Hurrikan Katrina über New Orleans herein, tötete 
1800 Menschen, machte mehr als eine Million Bewohner der Region obdachlos 

und ließ vier Fünftel der Stadt verwüstet zurück. Die wirtschaftlichen Folgen 

übertrafen bei weitem die der Terroranschläge des 11. September 2001. Katrina 

wurde zum Symbol einer neuen Realität, die nun auch von jener stolzen Nation 

verstanden wurde, die bis dahin – angeführt von ihrem Präsidenten George W. 

Bush – mehrheitlich geglaubt hatte, bei der globalen Erwärmung handele es 

sich entweder um ein Hirngespinst der Europäer oder ein Problem der Entwick- 

lungsländer. Nach dem Untergang der Südstaaten-Metropole war – unabhängig 

von der Frage, ob dieses Einzelereignis dem Treibhauseffekt geschuldet war 

oder nicht – ein für allemal klargestellt: Vor den Folgen des Klimawandels gibt 

es keinen Schutz, nicht einmal für die letzte verbliebene Weltmacht. 
• Ein Jahr später, im Herbst 2006, präsentierte der frühere Chefökonom der 

Weltbank, Sir Nicholas Stern, seinen im Auftrag der britischen Regierung 
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erarbeiteten Bericht zu den Folgen des Klimawandels. Ergebnis: Frühzeitige Ge- 

genstrategien würden um ein Vielfaches weniger kosten und wären mit einem 

erheblich geringeren Einfluss auf die ökonomische Weltentwicklung verbunden 

als der nachträgliche Versuch, der Folgen der Erderwärmung Herr zu werden. 

Die Botschaft hatten zwar Ökologen und Klimaforscher in vielen Variationen 

schon seit Jahren verbreitet, jedoch ohne mit ihren Analysen die hermetische 

Sphäre der Ökonomie wirklich zu erreichen. Mit Stern schlug erstmals ein 

weltweit anerkannter Wirtschaftswissenschaftler Alarm und sorgte schlagartig 

für helle Aufregung unter Fachkollegen und Spitzenmanagern in aller Welt. 

• Fast gleichzeitig fand der im Millenniumsjahr 2000 in den USA unglück- 

lich gescheiterte demokratische Präsidentschaftskandidat Al Gore seine neue 

Bestimmung und packte die natur- und wirtschaftswissenschaftlichen Erkennt- 

nisse über den Klimawandel in die erfolgreichste Power-Point-Präsentation der 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weltgeschichte. Ihre Verfilmung unter dem Titel „Eine unbequeme Wahrheit“ 

machte den Auftritt zu einem mit zwei Oscars geehrten Welterfolg und den 

Protagonisten zum Friedensnobelpreisträger des Jahres 2007. 

• Den Preis teilte sich Gore mit dem 1988 gegründeten Weltklimarat IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), dem wissenschaftlichen UN- 

Gremium, das die weltweiten Forschungen über den Klimawandel in Berichte 

für die Entscheidungsträger in der Politik zusammenfasst. Die Ergebnisse des 

Jahres 2007 unterschieden sich vor allem darin von früheren, dass nun der 

wissenschaftliche Konsens über die Tatsache des Klimawandels und seines über- 

wiegend menschlichen Ursprungs übermächtig geworden war. Erstmals fassten 

Politik und Medien das Urteil des Gremiums so auf, wie auch frühere Berichte 

schon gemeint waren: als eindringliche Aufforderung zum Handeln. 
 

Ein Alarmzeichen der wütenden Natur, der überzeugende Auftritt eines sonst 

eher blassen Politikers, die kühlen Zahlenreihen eines Ökonomen von Weltruf 

„Die industrielle Revolution hat wiederum zu 
Mangelerscheinungen geführt. Es mangelt nicht nur an 
Brennstoffen und Metallen, sondern in erster Linie an 
der Kapazität der Umwelt, noch mehr Schadstoffe 
aufzunehmen.“    DONELLA UND DENNIS MEADOWS 
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und schließlich die eindringlichen Mahnungen der Klimawissenschaft schaff- 

ten binnen zweier Jahre, worum sich Ökologen rund um den Globus und 

Klimadiplomaten aus knapp 200 Staaten auf einem Dutzend Weltkonferenzen 

seit Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts vergebens bemüht hatten: 

Sie erreichten die Bevölkerung und die Spitzen der Weltpolitik gleicherma- 

ßen. 2007 wurde das Weltklima zum Top-Thema in vielen Ländern, in der 

Politik, beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel, bei 

der Konferenz der führenden Industrienationen G8 in Heiligendamm und 

beim Weltklimagipfel in Bali; in der Industrie beim alljährlichen Schaulaufen 

der Spitzenmanager anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos und auf 

zahllosen weiteren internationalen Konferenzen. 
 
DAS KLIMA-WENDE-JAHR 2007 nährt auch in Deutschland Hoff- 

nungen, dass die Fronten im Fundamentalkonflikt um die künftige Ener- 

gieversorgung in Bewegung geraten. Der Streit hatte sich über Jahrzehnte 

immer mehr verfestigt, seit 1980 das Freiburger Öko-Institut mit einer 

Studie („Energiewende – Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran“) 

in der alten Bundesrepublik eine Diskussion auslöste, wie sie zuvor schon 

das Ehepaar Meadows mit den „Grenzen des Wachstums“ auf der interna- 

tionalen Ebene losgetreten hatte. Die Grundmelodie war angeschlagen, in 

der Folge begann der Versuch der Politik, den Übergang in ein nachhaltiges 

Energiesystem in die Wege zu leiten. Allerdings nicht ohne Hürden: Vom 

Stromeinspeisegesetz für erneuerbare Energien über die Energieeinsparge- 

setze und die zugehörigen Verordnungen, vom Gesetz zum Auf- und Ausbau 

einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung bis 

zum Erneuerbare-Energien-Gesetz oder der Ökosteuer, von den Regelungen 

zur Strommarktliberalisierung oder der Regulierung der Strom- und Gasnetze 

bis zum Emissionshandel zur Reduzierung der Treibhausgase – stets stießen 

Gesetzesvorhaben auf hinhaltenden Widerstand der Industrie. Gleichzeitig 

malten die Wirtschaftsverbände den Untergang des Standorts Deutschland an 

die Wand. Sollten die Vorstellungen der jeweils agierenden Energiepolitiker 

Gesetz werden, drohe gar die Deindustrialisierung Deutschlands. 

Als sich Bundeskanzler Helmut Kohl und seine Umweltministerin Angela 

Merkel Mitte der 90er Jahre bei den Weltklimakonferenzen der Uno an die 

Spitze der Bewegung für ernsthafte Anstrengungen im Klimaschutz stellten, 

zog überraschend auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 

mit. Dabei blieb es sogar noch, als Rot-Grün in der Hauptstadt das Ruder 

übernahm und der grüne Umweltminister Jürgen Trittin, als beständige 

Reizfigur der deutschen Industrie, auf der globalen Bühne die Antreiber- 

rolle Deutschlands forcierte. Unumstritten war dieser Schulterschluss ihrer 

Verbandsoberen mit dem grünen Umweltminister unter den Industriellen nie. 

Und so nutzte der BDI den Regierungswechsel im Jahr 2005, um sich der Po- 

sition von US-Präsident George W. Bush anzunähern, der den Kyoto-Prozess 

boykottierte und stattdessen einer Gegenstrategie anhing, die ohne fixierte 

nationale Klimaschutzziele das Problem allein über marktgetriebene Tech- 

nologieentwicklung lösen sollte. Folgerichtig forderte der BDI den Abschied 

Deutschlands von jeder „einseitigen Verpflichtung“ und „Vorreiterrolle“ im 
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Klimaschutz. Der Gesamtverband Steinkohle ging noch weiter: Die deutsche 

Wirtschaft dürfe sich nicht in „vorauseilendem Gehorsam Positionen von 

Greenpeace und auch nicht ohne weiteres der EU-Kommission zu eigen ma- 

chen“, hieß es 2005 in einer Anmerkung zum Entwurf einer Kursbestimmung 

des BDI zum Thema Klimaschutz. Es war eine merkwürdig zukunftsvergessene 

Strategie der Verbandsoberen, die sie dann über die Maßen lange durchhielten. 

Denn gleichzeitig erlebte die mittelständisch geprägte Branche der erneuerbaren 

Energien einen beispiellosen Boom. Deutschland war seit Jahrzehnten erstmals 

wieder ganz vorne dabei, als die Geburtsstunde einer neuen Leitindustrie für 

das 21. Jahrhundert schlug. Die heimischen Industrieverbände und große Teile 

der nationalen Traditionswirtschaft verschanzten sich derweil hinter Barrikaden 

und schauten grantelnd zu. Über fast eineinhalb Jahrzehnte nahm die große 

Mehrheit der Manager die Entwicklung nicht als Chance wahr, sondern als 

Bedrohung der eigenen Dominanz. 
Die Branche der erneuerbaren Energien nahm ihren Aufschwung zuerst im 

Inland, dann auch im Ausland. 2007 erreichte der Umsatz diesseits der Gren- 

zen bei Betrieb und Neubau von Energieanlagen auf Basis von Sonne, Wind, 

Biomasse, Wasser und Geothermie 26 Milliarden Euro (2006: 22,9 Milliarden 

Euro), jenseits der Grenzen erwirtschafteten die Deutschen als Vorreiter rund 

8 Milliarden Euro. Deutlich über 200000 Mitarbeiter beschäftigte die Branche. 

Und das ist erst der Anfang. Die Perspektiven sind glänzend, insbesondere im 

Exportmarkt, wohin 2007 schon mehr als 60 Prozent der Neuanlagen geliefert 

wurden. 2007 schnellte der weltweite Umsatz der emeuerbaren Energien 

auf 45 Milliarden Euro (und lag damit 20 Prozent über dem Vorjahr und 70 

Prozent über dem Jahr 2005). Die Branche selbst erwartet bis 2030 eine 

Verzehnfachung auf einen Jahresumsatz von 450 Milliarden Euro. Selbst die 

Internationale Energie-Agentur (IEA), immer noch dominiert von Vertretern 

der fossil-nuklearen Energiewirtschaft, rechnet dann mit 200 Milliarden Euro. 

„In weniger als einer Dekade haben sich die erneuerbaren Energien aus der 

Nische einer ‚alternativen‘ Energiequelle herausentwickelt und sind zu der 

zentralen Energieoption für die Zukunft geworden“, konstatierte das weltweite 

Politiknetzwerk „Renewables 21“ anlässlich der Weltklimakonferenz in Bali im 

Dezember 2007. 
 
WÄHREND ENERGIEWIRTSCHAFT und Industrie im Bundestagswahl- 

kampf 2005 noch auf eine Änderung der politischen Machtverhältnisse hofften, 

um die Dynamik der alternativen Mittelständler-Branche zu brechen, vollzog 

sich in der Politik eine ganz andere Bewegung. Dort hatten auch die Skeptiker 

aus CDU und CSU erkannt, dass der immer deutlicher spürbare Klimawandel 

die in der Bevölkerung schon jetzt hochangesehene Energiebereitstellung aus 

Sonne, Wind und Wasser weiter stärken würde. Unter dem Einfluss des Erneu- 

erbare-Energien-Gesetzes (EEG) veränderte sich der deutsche Strommix zudem 

so schnell wie seit den 1970er und 80er Jahren nicht mehr, als ein Großteil der 

deutschen Atomkraftwerke ans Netz ging. 
Die Politik in Berlin und Brüssel auf Klimaschutzkurs, die Wissenschaft weitge- 

hend einig über die „hausgemachten“ Ursachen der globalen Erwärmung, die 

Bevölkerung endlich einmal im Einklang mit beiden großen politischen Lagern 
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und die dominierenden Energieriesen unter chronischem Verdacht, auf Kosten 

ihrer Kunden überhöhte Gewinne einzufahren – während andererseits wach- 

sende Segmente des Strommarktes, staatlich abgesichert, den Newcomern und 

Ökostromern zufielen: Angesichts dieses für sie bedrückenden Szenarios setzte 

in den Chefetagen der Energiewirtschaft ein Nachdenkprozess ein, der im 

Klima-Wende-Jahr 2007 Bewegung in die seit Jahrzehnten festgefügten Fronten 

des Konflikts um die künftige deutsche Energieversorgung brachte. 
 
MIT MEHR ALS 14 PROZENT ANTEIL an der naüonalen Stromversor 

gung haben sich die erneuerbaren Energien 2007 endgültig aus der Öko-Nische 

befreit. Angesichts solcher Zahlen wollen die großen vier der Energiebranche, 

Eon, RWE, Vattenfall und EnBW, nicht länger zusehen, wie Prozentpunkt 

um Prozentpunkt des gewinnträchtigen Strommarkts verlorengeht, sondern 

selbst an den Erneuerbaren verdienen. Sie veranstalten Klimaschutzkongresse, 

bauen Biomassekraftwerke, errichten Offshore-Windparks vornehmlich vor 

der britischen Küste, planen gigantische Windkraftwerke in Nord- und Ostsee 

und arrangieren sich mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, das die Vorgänger- 

unternehmen des Eon-Konzerns zuvor durch alle Gerichtsinstanzen bis zum 

Europäischen Gerichtshof bekämpft hatten. Geradezu demonstrativ leitete 

Jürgen Großmann nach seinem Wechsel aus der Stahlbranche an die Spitze des 

RWE-Konzerns die Kurskorrektur ein: Er holte den früheren SPD-Politiker und 

Hamburger Umweltsenator Fritz Vahrenholt in die Essener Konzernzentrale 

und machte ihn zum Chef der im Februar 2008 gestarteten Ökostromtochter 

RWE Innogy. Vahrenholt war seit Jahren mit der eigenwilligen energiepoli- 

tischen Prioritätensetzung „Atomenergie plus Windstrom“ aufgefallen und hatte 

zuletzt den Windanlagenhersteller Repower Systems geführt. 

Damit vollziehen die deutschen Marktführer im Stromgeschäft – frei nach dem 

olympischen Motto „Dabei sein ist alles“ – einen Schritt nach, den Ölmultis wie 

BP, Shell oder Total schon vor Jahren gegangen sind. BP zählt zu den Weltmarkt- 

führern bei der Solarenergie und landete mit dem Slogan „Beyond Petroleum“, 

der die Zukunft des Unternehmens jenseits des Öls verkünden soll, einen Propa- 
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und die einmal eingeschlagene Richtung beizubehalten.“ 

THOMAS P. HUGHES, WISSENSCHAFTSSOZIOLOGE 



ENERGIE ZUKUNFT _ Debatte 

 

ganda-Coup. Der Ölkonzern Total überraschte 2005 mit einer in den wichtigs- 

ten Industriestaaten geschalteten Anzeigenkampagne unter der Parole „Das 

Abenteuer Erdöl geht weiter – Neue Horizonte öffnen sich“. Dazu dreht sich 

ein schlanker Rotor in kräftigem Wind. Bald nach der Jahrtausendwende waren 

schon die Anlagenbauer General Electric und Siemens mit Firmenübernahmen 

in Deutschland und Dänemark auf den zuvor fast ausschließlich mit Pionieren 

aus dem Mittelstand besetzten Zug aufgesprungen. 
Seit der Klimaeffekt nicht länger zu leugnen und die Energiewende zum offizi- 

ellen Programm aller wesentlichen politischen Kräfte in Deutschland geworden 

ist, üben die Großen der Branche den Spagat: Sie wollen die alten Strukturen 

und Technologien retten und bei den neuen nicht länger im Abseits stehen. Es 

ist ein schwieriges Kunststück in einem noch schwierigeren Umfeld. Denn: 

 
• Der Einfluss der Branchenführer auf die Politik ist auf Normalmaß ge- 

schrumpft, seit die Kritik an ihrer Marktmacht und Preispolitik auf alle poli- 

tischen Lager übergegriffen hat. 

• Das von der Großen Koalition 2007 auf den Weg gebrachte Energie- und 

Klimaschutzprogramm kann ohne Strukturveränderungen und Marktverschie- 

bungen zugunsten neuer Marktteilnehmer nicht erfolgreich sein. 

• Versuche der Konzerne, den Atomkonsens aufzukündigen und mit der Nut- 

zung der Kernenergie fortzufahren, diskreditieren das öffentliche Bekenntnis 

zu den erneuerbaren Energien und werden von der Bevölkerung mehrheitlich 

abgelehnt. 

• Der Bau neuer Kohlekraftwerke würde die nationale Klimabilanz trotz fort- 

schrittlicher Technik über ein weiteres halbes Jahrhundert schwer belasten und 

trifft auf immer entschiedenere Gegenwehr einer klimapolitisch sensibilisierten 

Bevölkerung. 

 

Doch das ist es nicht allein. Nicht nur vor Ort in Deutschland, auch bei der EU 

in Brüssel stößt das Festhalten an der traditionell auf dem deutschen Kohle- 

reichtum gründenden Energiebereitstellung auf wenig Gegenliebe. Der 2005 

EU-weit eingeführte Handel mit CO2-Emissionszertifikaten zielt auf eine Verteue- 

rung von klimaschädlichem Stein- und Braunkohlestrom gegenüber Strom aus 

regenerativen Quellen, aus Erdgaskraftwerken und Atommeilern. Um mindes- 

tens 20 Prozent sollen die Treibhausgasemissionen der EU bis 2020 gegenüber 

1990 sinken – und sogar um 30 Prozent, wenn andere Industriestaaten Ver- 

gleichbares versprechen. Nach 2012 will die EU-Kommission deshalb europa- 

weit immer weniger Verschmutzungsrechte vergeben, die zudem nicht mehr 

wie bisher weit überwiegend kostenlos zugeteilt werden sollen. Stattdessen 

sollen die Stromkonzerne sie im freien Handel ersteigern, was CO2-intensiven 

Strom weiter verteuert. Wie auch immer sich das Instrument des Zertifikatehan- 

dels in Europa und der Welt im Detail entwickelt, aus dem globalen Klima- 

schutz wird sich früher oder später kein Land verabschieden können. 

Der Einschnitt für Deutschland ist besonders hart: Denn die deutsche Kohle- 

basis – nach dem Krieg Motor des Wirtschaftswunders – wird in Zeiten des 

Klimawandels mehr und mehr zu einer Belastung. Frankreich produziert seinen 

Strom zu fast 80 Prozent aus emissionsarmen Atomkraftwerken, Großbritan- 
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nien hat mit Hilfe eigener Gasvorräte die klimaschädliche Stromerzeugung 

aus Kohle weit zurückgedrängt, Schweden und Norwegen verfügen über 

große Wasserkraftwerke. In Deutschland haben alle Bundesregierungen seit 

den 90er Jahren mit energiepolitischen Lenkungsbemühungen versucht, auf 

diesen manifesten Standortnachteil zu reagieren. Den daraus resultierenden 

Boom der erneuerbaren Energien, insbesondere der Windkraft, interpretierten 

die Stromkonzerne zu lange nur als Angriff auf ihr bis dahin unangefochtenes 

Anbietermonopol. 
Deshalb ist noch keinesfalls sicher, ob die Energiewirtschaft ihren unter 

veränderten Rahmenbedingungen vorsichtig und punktuell eingeschlagenen 

Kurswechsel durchhält. Noch 2005 erklärte Johannes Teyssen, Vorstandschef 

bei Eon Energie, Deutschland habe derzeit einen vernünftigen Energiemix, es 

verfüge über die „sicherste Energieversorgung der Welt“ und sei „beim CO2- 

Ausstoß gut“. Mit anderen Worten: Am besten bleibt alles, wie es ist. 

Über ein Dreivierteljahrhundert lang, seit dem Aufbau der jetzt bestehenden 

Großkraftwerksstruktur vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, entschieden 

stets einige wenige Stromversorger darüber, wann und wo in Deutschland 

in Energieerzeugungsanlagen investiert wird. Versehen mit dem Auftrag, die 

Versorgungsfunktion des Staates bei Stromlieferungen wahrzunehmen, hatten 

sich die Verbundunternehmen zu „natürlichen Monopolen“ entwickelt. Und 

auch nach der Liberalisierung des Strommarktes Ende der 90er Jahre gelang 

es den eingesessenen Unternehmen, den deutschen Strommarkt weitgehend 

freizuhalten von neuen Elektrizitätsanbietern. Drei der großen vier gebieten 

zudem über ihre jeweils eigene fossile Brennstoffbasis. RWE nutzt, über seine 

Tochter RWE Power – früher Rheinbraun –, die niederrheinische Braunkohle, 

die ostdeutsche Braunkohle fiel an den schwedischen Staatskonzern Vattenfall 

Europe, heute drittgrößter Energiekonzern in Deutschland, und Marktführer 

Eon Ruhrgas verfügt seit der umstrittenen Fusion mit der ehemaligen Nummer 

eins im deutschen Gasgeschäft über eigene Erdgasvorräte. Auch das ein Grund, 

vorhandene Strukturen zu bewahren. Selbst wenn die Erzeugungskosten für 

fossil erzeugten Strom wegen der Belastungen durch den Emissionshandel, 

wegen der unumgänglichen Erneuerung des Kraftwerksparks und höherer 

Weltmarktpreise für Brennstoffe weiter steigen, werden die Unternehmen 

versuchen, die alten Strukturen und Technologien zu bewahren und nebenbei 

an den neuen mitzuverdienen. 
 
NOCH LÖST DER GEDANKE, künftig in Windparks, Biomassegeneratoren 

oder Fotovoltaik-Panels zu investieren, bei vielen Strategen der Stromwirtschaft 

Skepsis aus. Solche Projektplanungen funktionieren anders als gewohnt: in 

kleinen Einheiten, jede für sich weniger komplex, weniger aufwendig, dafür 

aber verteilt übers Land und in Abstimmung mit Tausenden neuer Akteure – für 

manche Konzemmanager schwer vorstellbar. Für Deutschland, ein Industrie- 

land mit Grundstoffindustrie und entsprechend hohem Energiebedarf, setzen sie 

vorrangig auf neue, effektive Kohlekraftwerke, deren CO2-Emissionen abge- 

schieden und in tiefe geologische Formationen eingelagert werden könnten. Mit 

der Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke, später mit neuen, „inhärent“ si- 

cheren Reaktoren ohne das latente Risiko einer unbeherrschbaren Kernschmel- 
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ze würde der Treibhausgas-Ausstoß der Energiewirtschaft verringert; so ließe 

sich die Zeit überbrücken, bis schließlich nach 2050 die ewige Verheißung, der 

Kernfusionsreaktor, Realität wird. Die hergebrachte Kraftwerksstruktur bliebe 

bei diesem Konzept unangetastet. Wie bisher würden wenige Großkraftwerke 

das Land mit Elektrizität versorgen, allenfalls dezent begleitet von „additiven“ 

Beiträgen der erneuerbaren Energien. 
 
MARKTBEHERRSCHENDE GROSSGEBILDE entwickeln – so bemerkt 

der amerikanische Wissenschaftssoziologe Thomas P. Hughes – ein artspe- 

zifisches, innovationsfeindliches „Beharrungsvermögen“, sie zeigen „ein 

Verhalten, das sich mit der physikalischen Massenträgheit vergleichen“ lasse. 

„Die Masse ihrer technischen, organisatorischen Komponenten und Verhaltens- 

muster“, erläuterte Hughes, „neigt dazu, ihr ständiges Wachsen und die einmal 

eingeschlagene Richtung beizubehalten.“ 
So hat die deutsche Gesellschaft seit Jahrzehnten ein Problem mit dem Behar- 

rungsvermögen ihrer dominierenden Energieunternehmen – und umgekehrt. 

Doch das Patt, das eine in die Zukunft weisende Entwicklung seit jeher bremst, 

hilft niemandem. Es muss überwunden werden. Dass es neuerdings Bewegung 

gibt, ist unbestritten. Anfang 2008 trat Johannes Lackmann, selbst Windkraft- 

pionier, voller Stolz vor die Presse. Die erneuerbaren Energien, erklärte der 

scheidende Präsident des Bundesverbands Erneuerbare Energien (BEE) bei der 

Vorstellung der Branchenzahlen des Vorjahres, leisteten inzwischen in Deutsch- 

land einen Energiebeitrag, der in Ländern wie Portugal, Norwegen oder Ungarn 

zur Vollversorgung ausreichen würde. 
Die Energiewende hat also längst begonnen – bislang allerdings weitgehend 

ohne und gegen die Etablierten. Die Politik muss genügend Standhaftigkeit 

entwickeln, um die zu Recht erhobene Forderung der Industrie nach verläss- 

lichen Rahmenbedingungen zu erfüllen – auch wenn die Ausgestaltung dieses 

Rahmens mächtigen Unternehmen missfällt. Der Staat muss seiner wichtigsten 

Aufgabe nachkommen: der Vorsorge für die Zukunft seiner Bürger. Das unter- 

scheidet ihn von Unternehmen, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Doch 

reicht die Zeit? 
Im energiepolitischen Fundamentalkonflikt trifft das strukturelle Trägheitssys- 

tem einer dominierenden Energiewirtschaft, wie es Thomas P. Hughes beschrie- 

ben hat, auf ein reales Trägheitssystem aus der Welt der Physik. Die Kohlen- 

dioxidfrachten, die die Menschen heute in die Atmosphäre blasen, verharren 

dort über durchschnittlich 120 Jahre. Das heißt, die Menschheit arbeitet heute 

an den Katastrophen von morgen. Die CO2-Konzentration unserer Atmosphäre 

steigt weiter. Extreme Wetterereignisse und ihre dramatischen Folgen, die wir 

heute in New Orleans, an der Elbe und der Oder, in Griechenland und Aus- 

tralien, in Afrika, Bangladesch oder Mittelamerika in immer rascherer Abfolge 

erleben, werden auch unsere Kinder und Kindeskinder treffen. Zu befürchten 

ist: Was wir heute beobachten, ist das Wetterleuchten, nicht das Gewitter. Für 

den Übergang in ein zweites Solarzeitalter bleibt wenig Zeit.  ◄ 
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Herr Professor von Weizsäcker, in einem Aufsatz haben Sie geschrie- 
ben: „Die europäische Energiepolitik muss Abschied nehmen von 
dem sehr teuren Heiligenschein, den die erneuerbaren Energien heute 
tragen.“ Heißt das, die Verfechter der erneuerbaren Energien müssen 
zurück auf den Pfad der ökonomischen Tugend? 
 
VON WEIZSÄCKER: Ich habe nichts gegen erneuerbare 
Energien. Aber die häufig geäußerte Hoffnung, man 
könne jetzt einen Weg einschlagen, der in wenigen Jahr- 
zehnten dazu führt, dass man nur noch erneuerbare 
Energien benutzt, halte ich für eine Utopie. Außerdem: 
Die Förderung von erneuerbaren Energien muss sich im 
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Rahmen halten. Und sie muss über den Staatshaushalt 
laufen, nicht über Zwangseinspeisung, Zwangsentgelt usw., 
die Methoden, die wir heute verwenden. 
Die Förderung erneuerbarer Energien muss über Steuern 
finanziert werden, und dann muss man abwägen, was 
wichtiger ist: Gesundheitssystem, Renten, Straßen oder 
erneuerbare Energien. 
 
Andererseits, Herr Rosenkranz, erleben die erneuerbaren Energien 
weltweit einen Boom, Deutschland steht dabei mit an der Spitze – 
wie lässt sich das erklären, wenn die Sache, wie Herr von Weizsäcker 
konstatiert, ökonomisch und politisch falsch läuft? 
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ROSENKRANZ: Zunächst einmal, ein Teil der erneuerbaren 
Energien ist – wenn man die Kosten, die beispielsweise der 
Klimawandel verursacht, einmal außen vor lässt – in der Tat 
noch nicht wirtschaftlich gegenüber fossilen Energien. Aber 
neue Energieformen, neue Energieerzeugungstechniken 
waren immer teuer. Berta Benz, die Gattin des Automobil- 
pioniers Carl Benz, holte das Benzin aus der Apotheke, und 
bei den Atomkraftwerken bin ich sicher, es würde bis heute 
keine Kilowattstunde damit erzeugt ohne die Unterstützung 
des Staates. Gerade in Deutschland mussten die Energie- 
konzerne sehr, sehr gedrängt werden in den 60er Jahren, 
damit sie sich auf dieses Abenteuer einließen. Herr von 
Weizsäcker sagt, man müsse den weiteren Einstieg in die 
Erneuerbaren über Steuern finanzieren. Da bin ich ausge- 
sprochen skeptisch, wenn man diese fundamentale Wende 
abhängig machen wollte von den Konjunkturen der Haus- 
haltslage, und ich weiß auch nicht, warum das notwendig 
sein soll. Wir haben mit den Erneuerbaren eine Energieform, 
die die Leute akzeptieren und bei der sie zu 80 oder 90 
Prozent bereit sind, dafür in ihren Privathaushalten einen 
gewissen Beitrag zu leisten ... 
 
... indem sie mehr für Strom bezahlen. 
 
ROSENKRANZ: ... aber eben nicht über Steuern, sondern 
als Verbraucher, also sozusagen nach dem Verursacherprin- 
zip. Umfragen zeigen: Die Leute empfinden das keineswegs 
als Zwangsentgelt, sondern würden es mehrheitlich sogar 
möglicherweise noch erhöhen wollen. 
 
VON WEIZSÄCKER: Das ist natürlich auch eine Stromsteu- 
er, es ist eine Steuer am Staatshaushalt vorbei. Wenn Sie 
Windmühlen bauen und damit vielleicht sogar Geld verdie- 
nen, dann verdienen Sie das nur, indem die Energieversor- 
ger gezwungen werden, den Strom zu einem, im Vergleich 
zum Wettbewerbspreis, überhöhten Preis einzuspeisen, und 
das wird dann umgelegt auf alle Stromkonsumenten, der 
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Strompreis wird dadurch höher. Es kann ja sein, dass eine 
80-Prozent-Mehrheit findet, wir sollen höhere Strompreise 
bezahlen, damit die Windmühlen finanziert werden können. 
Dann kann man das über die Steuer auch machen, dann hat 
man ja auch eine 80-Prozent-Mehrheit im Bundestag dafür. 
Also ich habe nichts dagegen, dass man genau wie seiner- 
zeit bei der Atomenergie verfährt, da hat man auch Mittel 
des damaligen Atomministeriums verwendet, um die For- 
schung voranzutreiben, und dann ist der Stromwirtschaft 
angeboten worden, mit dem gewonnenen Know-how Atom- 
kraftwerke zu bauen. Analog gilt: Wenn man findet, dass die 
Förderung der erneuerbaren Energien eine hohe politische 
Priorität hat, dann muss sich das im Staatshaushalt aus- 
drücken. Dann wird man eben bei anderen Dingen wie zum 
Beispiel beim Einsatz in Afghanistan oder bei Bildungsaus- 
gaben oder bei Gesundheitsausgaben ein bisschen mehr 
sparen und dafür mehr ausgeben für Windenergie. 
 
Herr Rosenkranz, einverstanden? 
 
ROSENKRANZ: Nein, ich halte das für völlig unrealistisch 
– und das soll es wohl auch sein. Jeder weiß, dass eine Dis- 
kussion über Steuererhöhungen anders geführt wird als die 
über die Umlage für die erneuerbaren Energien. Man hatte 
in den 60er Jahren, als der Bau von Atomkraftwerken staat- 
lich forciert wurde, stetig wachsende öffentliche Haushalte 
und damit eine völlig andere Situation als heute. 
 
Betrachten wir es einmal pragmatisch: Die Staatskassen, aus denen 
dann ja die Fördermittel für alternative Energien kommen müssten, 
sind mal mehr, mal weniger leer. Und das bisherige System, eine 
Art gesetzlich garantiertes Umlageverfahren, hat funktioniert. Zum 
Beispiel hat Windenergie in diesem Land einen großen Aufschwung 
erlebt. Wäre das mit Steuern auch möglich gewesen? 
 
ROSENKRANZ: Eben nicht, und ich sehe auch überhaupt 
keine Veranlassung, warum man ein wunderbar funktionie- 

„Es muss einem zu denken geben, 
dass wir seit Anfang der 1980er Jahre 
jedes Jahr mehr Öl verbrauchen, als in 
demselben Jahr neu gefunden wurde.“ 

ROSENKRANZ 



 

rendes System ändern sollte. Die Förderung erneuerbarer 
Energien macht bisher für einen privaten Haushalt gerade 
mal drei Prozent der Stromrechnung aus. Dafür haben 
wir inzwischen immerhin schon 14 Prozent erneuerbare 
Energien in der Stromerzeugung, davon über die Hälfte 
finanziert über das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Das ist 
erfolgreicher als alle anderen Modelle, die man bisher auf 
der Welt versucht hat. 
Es gibt im Übrigen umweltpolitische Gründe, die Förderung 
erneuerbarer Energien zu forcieren, allen voran den Klima- 
schutz. Aber es gibt auch gute technologiepolitische Grün- 
de: Alle Länder, die ein ähnliches System wie das Erneuer- 
bare-Energien-Gesetz installiert haben, haben eine eigene 
Windenergie-Industrie aufgebaut, zum Beispiel Dänemark 
und Spanien. Andere, die es mit anderen Systemen ver- 
sucht haben, importieren die Windräder jetzt aus Deutsch- 
land. Inzwischen liegt der Exportanteil zum Beispiel bei der 
deutschen Windenergie-Industrie bei 70 Prozent. 
 
Eines der Probleme, dessen Lösung mit der Förderung erneuerbarer 
Energien angesteuert wird, lässt sich so zusammenfassen: Das Erbe 
fossiler Energieträger ist endlich – und es geht zur Neige. Beim zwei- 
ten Teil des Satzes melden Sie, Herr Professor, allerdings Zweifel an. 
 
VON WEIZSÄCKER: Ja. Also ich nehme jetzt mal das 
Beispiel Öl, da hat die Internationale Energie-Agentur eine 
Studie gemacht, wie viel Öl noch gefördert werden kann in 
Abhängigkeit vom Preis, den das Öl auf dem Markt erzielt. 
Es ist klar, die Kosten der Ölförderung sind unterschiedlich, 
je nachdem, welches Öl man fördert und wo. Und wenn der 
Preis sehr niedrig ist. dann sind die Vorräte, die zu diesem 
niedrigen Preis kostendeckend gefördert werden können, 
wesentlich kleiner als bei dem heutigen hohen Preis. 
Wenn wir den heutigen Preis von 80 bis fast 100 Dollar pro 
Barrel nehmen, dann ist nach dieser Studie der Vorrat an 
noch förderbaren Ölressourcen vielleicht zehnmal höher 
als die Menge des Öls. die wir von 1859 bis heute gefördert 
haben. 
 
ROSENKRANZ: Ich glaube, dass Herr Professor von Weiz- 
säcker recht hat, wenn er sagt, dass die Anstrengungen, 
die unternommen werden, um neue Quellen zu finden, auch 
davon abhängen, wie hoch der Ölpreis ist. Und das wird 
auch für eine begrenzte Zukunft wahrscheinlich so bleiben. 
Trotzdem muss einem zu denken geben, dass wir seit An- 
fang der 1980er Jahre jedes Jahr mehr Öl verbrauchen, als 
in demselben Jahr neu gefunden wurde. Die Preiser- 
höhungen der letzten Zeit kamen auch daher, dass viele 
Länder am Limit produziert haben. 
Aber sie kamen zum Beispiel auch daher, dass wir über 
zu wenig Raffineriekapazität verfügen. Das kann man 
sicherlich kurzfristig noch mal ändern. Ich sage auch nicht, 
die Ölpreise oder die Energiepreise insgesamt gehen so- 
zusagen ab jetzt linear nach oben, sondern es wird immer 
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Schwankungen geben. Aber gleichzeitig besagt die schlich- 
te Mathematik: Wenn man exponentielles Wachstum hat 
und endliche Ressourcen, dann ist irgendwann Schluss. 
Man streitet eigentlich nur darüber: Wann ist der Zeitpunkt 
erreicht, zu dem die Nachfrage die Produktion übersteigt 
und man mit der Produktion nicht mehr nachkommen 
kann. 
 
VON WEIZSÄCKER: Die Internationale Energie-Agentur 
macht ja Prognosen über die Energienachfrage, die sie 
ableitet aus bestimmten Vorstellungen davon, wie das 
wirtschaftliche Wachstum und die Energie-Effizienz sich 
entwickeln, und sie hat eine solche Prognose gemacht für 
das Jahr 2030. Ergebnis ist, dass der Bedarf an fossilen 
Energiequellen weiter zunimmt. Der erwartete Zuwachs 
des Öl-, Gas- und Kohleverbrauchs beruht im Wesentlichen 
auf Schwellenländern wie China und Indien. 
Die Internationale Energie-Agentur geht davon aus, dass 
dieses Wachstum weitergeht, sie unterstellt in ihrer Analyse 
auch, dass die erneuerbaren Energien stark zunehmen, 
und dennoch reicht das nicht aus, um die Nachfrage nach 
fossilen Energieträgern auch nur konstant zu halten, ge- 
schweige denn zu reduzieren. Die erwähnte Reichweiten- 
studie lässt den Schluss zu, dass dieser steigende Bedarf 
befriedigt werden kann. Übrigens: Beim heutigen Preis von 
Erdöl wäre auch die Kohleverflüssigung rentabel. Das heißt, 
wir können aus Kohle Öl gewinnen, und die Kohlevorräte 
haben noch eine sehr viel größere Reichweite. Also deswe- 
gen kann man auch die Reichweite des Öls beim heutigen 
Preis als relativ groß ansehen. 
 
Bei der Suche nach Erdöl rechnen Sie, Herr von Weizsäcker, mit einer 
Art Automatik des technischen Fortschritts – je mehr verbraucht 
wird, umso mehr an neuen Lagerstätten wird auch gefunden; die 
Reichweite des Erdöls, sagen Sie, bleibt unterm Strich immer gleich, 
bei 30 bis 40 Jahren. 
 
VON WEIZSÄCKER: Diese Zahl ist ja ganz alt. Seit 1865 
sagt man: In 40 Jahren ist das Öl zu Ende. 
 
ROSENKRANZ: Allerdings hat man damals auch etwas 
weniger verbraucht als jetzt. Ich möchte aber mal etwas 
Grundsätzliches sagen zum Generationen-Egoismus, 
dessen wir uns befleißigen. Wir verbrauchen diese fossile 
Erbschaft, die uns die Erde nach einem Entstehungsprozess 
von mehreren hundert Millionen Jahren mitgegeben hat, in 
einer Geschwindigkeit wie niemand vor uns. und wir setzen 
über die Atomenergie auch noch eine Hinterlassenschaft 
für künftige Generationen in die Welt, die niemand vorher 
produziert hat. Wir sind also in doppelter Weise egoistisch. 
Aber ich denke, auch Herr Professor von Weizsäcker meint 
ja nicht, dass es ewig so weitergeht. Und es gibt wohl auch 
Einigkeit darüber, dass wir wahrscheinlich Energie nie 
wieder so kostengünstig haben werden, wie wir sie bisher 
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hatten. Deswegen mag ich an diese im Kern immer noch 
linearen Fortschreibungen der IEA in dieser Form auch nicht 
mehr glauben. Im Übrigen: Die Zahlen, auf denen die Aussa- 
gen über Reichweiten beruhen, sind natürlich die Zahlen der 
Ölindustrie. 
 
VON WEIZSÄCKER: Aber richtig ist auch, man hat bisher 
die Reserven immer unterschätzt. Saudi-Arabien hat die An- 
gaben über seine Vorräte vor ein paar Jahren verdoppelt ... 
 
... jedenfalls auf dem Papier. 
 
ROSENKRANZ: Auch die Opec-Staaten haben natürlich ein 
Interesse, möglichst hohe Reserven sich selber zuzuschrei- 
ben, weil sich danach bemisst, wie groß ihr Anteil ist, den 
sie täglich fördern dürfen. Aber ich wollte noch auf etwas 
anderes hinaus. In den vergangenen Jahren haben die Ent- 
wicklungsländer jeweils ein Mehrfaches der gesamten Ent- 
wicklungshilfe, die sie pro Jahr erhalten, zusätzlich für ihre 
nationale Energierechnung aufbringen müssen. Und deshalb 
glaube ich, diese Länder werden irgendwann, vielleicht 
manche schon jetzt, auf die Idee kommen, dass es für sie 
vernünftiger ist, Energierohstoffe zu verwenden, über die sie 
selber verfügen, unter anderem erneuerbare Energien. China 
zum Beispiel macht eine spannende Sache im Verkehr. Die 
haben – in einem System wie in China fällt das leichter als in 
einer parlamentarischen Demokratie – ein Gesetz erlassen, 
dass Autos, die neu zugelassen werden, einen bestimmten 
Spritverbrauch nicht mehr überschreiten dürfen, je nach 
Gewicht. Und das geht in der Zukunft stufenweise immer 
weiter runter. 
Das heißt nicht, dass die Regierung in Peking aus lauter 
Ökos besteht, sondern die Chinesen haben gesehen, dass 
ihre Ölrechnung seit 1993, als sie sich noch selber versorgen 
konnten, exponentiell nach oben geht. 
 
VON WEIZSÄCKER: Was Sie zu China sagen, ist vollkom- 
men richtig. Es ist aber nicht die ganze Geschichte. Die Chi- 
nesen setzen natürlich, aus demselben Grund, auch massiv 
auf die Kernenergie. Weil sie sich auch dadurch erhoffen, 
von den Importen fossiler Rohstoffe unabhängiger zu wer- 
den. In China sitzen sozusagen die erneuerbaren Energien 
und die Kernenergie im gleichen Boot ... 
 
ROSENKRANZ: ... wobei sie bei den Erneuerbaren mehr 
machen als bei der Kernenergie und binnen weniger Jahre 
nach Deutschland zum weltweit zweitgrößten Investor 
geworden sind. Die Kernenergie-Ausbauprogramme sehen 
immer so beeindruckend aus, aber ich habe da meine Zwei- 
fel. Wenn China neue Kernkraftwerke bauen würde in der 
Zahl, die jetzt herumgeistert, ich habe die Zahl nicht genau 
im Kopf ... 
 
VON WEIZSÄCKER: 30 Kernkraftwerke. 

54 

 

ROSENKRANZ: ... dann könnten sie im Jahr 2015 nicht 
einmal fünf Prozent ihres Stromverbrauchs aus Atomkraft 
decken. Die Chinesen haben in den letzten drei Jahren 
160 000 Megawatt Steinkohlekraftwerke dazugebaut. 
160 000 Megawatt, das ist rund ein Drittel mehr, als in ganz 
Deutschland derzeit an installierter Leistung existiert! Mit 
anderen Worten: Die machen im Moment alles, was hilft, 
den riesigen Bedarf zu decken. Und wo das hinführen soll, 
weiß man schlicht noch nicht. 
 
VON WEIZSÄCKER: In der Planung der chinesischen Regie- 
rung ist vorgesehen, dass bis zum Jahr 2030 die Kernkraft- 
werke 20 Prozent des Strombedarfs decken. Dennoch und 
trotz der Forcierung der erneuerbaren Energien wird die 
Menge an Strom aus Kohlekraftwerken in China im Jahre 
2030 höher sein als heute. 
 
Mit dem Hinweis auf zusätzliche Kohlekraftwerke in China kommen 
wir auf die Klimaproblematik, die auch Sie, Herr Professor, als den 
„eigentlichen Engpass“ bezeichnet haben. Das CO2 bedroht die Öko- 
sphäre. In Deutschland ist die CO2-Belastung aus dem Energiesektor 
zwischenzeitlich sogar wieder gewachsen, trotz der Zusagen in Kyoto. 
 
ROSENKRANZ: Sie ist zunächst nach 1990 stark gesunken 
wegen des Zusammenbruchs der maroden Wirtschaft in 
der DDR. Dass sie für einige Jahre sogar wieder angestiegen 
ist. hängt unter anderem damit zusammen, dass man in 
den neuen Bundesländern noch einmal neue Braunkoh- 
lekraftwerke in Betrieb gesetzt hat. Diese Trendumkehr 
zeigt, wir sind zwar relativ nahe dran an den 21 Prozent 
CO2-Minderung, die wir uns im Rahmen des Kyoto-Proto- 
kolls vorgenommen haben, aber es ist kein Selbstläufer. Die 
gegenwärtigen Planungen für rund zwei Dutzend weitere 
große Kohlekraftwerke in Deutschland verschärfen diesen 
Trend. Ich bin ein Anhänger des Kyoto-Mechanismus. Aber 
ich bin nicht so naiv zu glauben, dass das, was 1997 in Kyoto 
vereinbart worden ist, schon eine merkliche Rückwirkung 
auf den Klimaeffekt haben könnte. Der UN-Verhandlungs- 
prozess, der Ende 2007 in Bali gestartet wurde, muss zu 
einer dramatischen Beschleunigung der Wende hin zu einer 
kohlenstoffärmeren Welt führen. Sonst können wir unsere 
Ziele nicht erreichen. 
 
Sie attackieren ja die deutsche Industrie mit den Worten, sie habe ein 
nur „taktisches Verhältnis zum Klimaschutz“ ... 
 
ROSENKRANZ: Damit meine ich, dass viele – auch füh- 
rende – Unternehmen den Ernst der Situation noch nicht 
in ihre Firmenstrategie übersetzt haben. Sie befürworten 
Klimaschutz nur, solange er das bisherige Geschäftsmodell 
nicht stört. Sobald die von der Politik vorgeschlagene The- 
rapie aber eine veränderte Strategie verlangt und damit die 
unternehmerische Phantasie der Manager herausfordert, 
leisten sie hinhaltend Widerstand. Sie können das in der 



 

Autoindustrie sehen, die darauf besteht, immer schwerere 
und leistungsstärkere Pkw zu bauen. Oder bei den Kraft- 
werksplanungen der Energiewirtschaft, die dabei zuerst an 
neue Kohlemeiler denkt. Ich will aber nicht verhehlen, dass 
ich in allerjüngster Zeit auch eine Tendenz sehe, auf den fah- 
renden Zug der erneuerbaren Energien noch aufzuspringen, 
zum Beispiel bei RWE. 
 
VON WEIZSÄCKER: Die Wirtschaft macht alles, womit man 
zuverlässig Geld verdienen kann. Das entspricht auch ihrer 
Rolle in der Marktwirtschaft. Wenn man nun, wie ich meine, 
verkehrte Anreize zur Förderung der erneuerbaren Energien 
setzt, dann springt die Energiewirtschaft auf diesen Zug 
auf und betreibt das Geschäft vielleicht noch etwas profes- 
sioneller, als es bisher betrieben worden ist. Andererseits 
ist folgendes zu bedenken: Nach dem heute mit Recht 
vielzitierten Bericht meines britischen Fachkollegen Nicolas 
Stern kostet die Vermeidung des Klimawandels ein Prozent 
des Welt-Sozialprodukts. Daraus kann man ableiten, dass 
der adäquate Preis einer Tonne CO2 30 Euro beträgt. Dann 
aber sind moderne Braunkohlekraftwerke mit hohem Wir- 
kungsgrad selbst ohne CO2-Abscheidung konkurrenzfähig. 
Es wäre also für die Energiewirtschaft völlig verkehrt, auf 
den Bau von modernen Kohlekraftwerken zu verzichten, 
zumal angesichts eines drohenden Ausstiegs aus der Kern- 
energie und angesichts der hohen Preise für Erdöl und Gas, 
das importiert werden muss. Was die Automobile betrifft, 
so hat die deutsche Automobilindustrie völlig recht, sich 
gegen den Öko-Dirigismus aus Brüssel zur Wehr zu setzen. 
Wenn der Preis für das CO2 richtig ist, also bei etwa 30 Euro, 
dann geschieht im Markt automatisch das Richtige für die 
Klimapolitik. 
 
Der CO2-Emissionshandel wirkt auch als Anreiz für Investitionen, die 
dem Klimaschutz dienen. 
 
VON WEIZSÄCKER: Ja. Das Problem ist nur: Solange sehr 
potente Industrieländer, dazu gehören die USA und China, 
beim Kyoto-Abkommen oder dem jetzt auszuhandelnden 
Nachfolge-Protokoll nicht mitmachen, ergeben sich Wett- 
bewerbsprobleme für die europäische Industrie gegenüber 
der amerikanischen oder der chinesischen. Und deswegen 
muss die Fortsetzung von Kyoto auf jeden Fall dazu führen, 
dass die Emissionsgiganten, und das heißt insbesondere 
die USA, China und Indien, mit eingebunden werden in ein 
solches Abkommen. Auch der von mir genannte Preis des 
CO2 von 30 Euro macht nur Sinn, wenn diese drei Länder 
mitmachen. Andernfalls ist er für die europäische Industrie 
eine arge Wettbewerbsverzerrung, die zu weniger Beschäf- 
tigung führt. 
 
Um der Gefährdung des Klimas entgegenzuwirken, kann man ver- 
schiedene Pfade beschreiten. Die einen sagen, wir müssen so schnell 
wie möglich auf erneuerbare Energien umschalten. Andere sagen, wir 

ENERGIE ZUKUNFT _ Streitgespräch 

können fossile Energieträger weiterhin nutzen, wir müssen nur das 
CO2 einfangen und zum Beispiel in tiefen geologischen Formationen 
sicher verwahren. Sie, Herr Professor von Weizsäcker, sagen, diese 
CO2-Abscheidung sei die richtige Lösung. 
 
VON WEIZSÄCKER: Ja, CO2-Abscheidung beziehungswei- 
se der Einsatz von Atomenergie. Auch erneuerbare Ener- 
gien. Ich glaube, das Problem ist so groß, dass man jede 
Möglichkeit, die sich eröffnet, nutzen muss. 
 
Die Hoffnung, die entstehende Lücke mit erneuerbaren Energien fül- 
len zu können, haben Sie für „vollkommen utopisch“ erklärt. 
 
VON WEIZSÄCKER: Wie das in hundert Jahren aussieht, 
darüber will ich nicht spekulieren. Aber ungefähr bis zur 
Mitte des Jahrhunderts ist das utopisch. Auch beim Klima- 
problem, Herr Rosenkranz hat das vorhin ja schon gesagt, 
leben wir auf Kosten der nachfolgenden Generation. Die- 
sem Satz stimme ich auf jeden Fall zu. Wir müssen uns die 
Frage stellen, wie wir in einer rationalen Weise davon weg- 
kommen. Als Ökonom sehe ich eine sehr starke Korrelation 
zwischen Wohlstand und der Bereitschaft, längerfristig zu 
denken. Wenn man am Hungertuch nagt, denkt man an den 
nächsten Tag, aber nicht an die nächsten hundert Jahre. 
Der Wohlstand ist eine unerlässliche Bedingung für ein 
 
 

„Wenn man am 
Hungertuch nagt, denkt 
man nicht an die nächsten 
hundert Jahre.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROF. DR. CARL CHRISTIAN VON WEIZSÄCKER ist 
Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut zur Erfor- 
schung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. 
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Umdenken. Und da es sich hier um Weltprobleme handelt, 
können wir sie nur im Weltmaßstab betrachten. Wir müssen 
also Länder wie China und Indien mit ins Boot bekommen. 
Das schaffen wir nur, wenn bei denen die Mentalität, über 
hundert Jahre nachzudenken, sich allmählich auch durch- 
setzt. Und das geschieht paradoxerweise durch wirtschaft- 
liches Wachstum, durch Steigerung des Wohlstandes. Die 
wiederum führt vorübergehend zu mehr Energieverbrauch 
und sogar zu mehr fossilem Energieverbrauch, als wenn 
China stagnieren würde. Nur, ich glaube, wenn China oder 
Indien oder beide stagnieren, dann ist sowieso Hopfen 
und Malz verloren. Dann wird die Mentalität sich dort nicht 
ändern, und dann werden wir das Klimaproblem und viele 
andere Weltprobleme auf keinen Fall lösen. 
 
Welche Rolle messen Sie, Herr Rosenkranz, den erneuerbaren Ener- 
gien bei dem Prozess der CO2-Vermeidung zu? 
 
ROSENKRANZ: Also zunächst einmal, das ist natürlich eine 
Generationen-Aufgabe, und Herr Professor von Weizsäcker 
hat völlig recht: Man wird auch bis zur Mitte des Jahr- 
hunderts die Welt nicht zu 100 Prozent über erneuerbare 
Energien versorgen können. Da bin ich ziemlich sicher. Aber 
wir müssen jetzt anfangen, damit wir dann weitermachen 
können. Das Verstörende ist ja, dass die Forderungen der 
Klimawissenschaftler und die Prognosekurven des Welt- 
energierates oder der Internationalen Energie-Agentur in 
keiner Weise zusammenpassen. Wenn man versucht, beides 
miteinander in Einklang zu bringen, sieht man, dass zwei 
Dinge vollkommen unverzichtbar sind: zum einen eine hö- 
here Energieeffizienz, die man meiner Meinung nach nur 
über höhere Energiepreise hinkriegt, so bitter das ist. Und 
der andere unverzichtbare Anteil sind die erneuerbaren 
Energien. Aber wie gesagt, wir reden immer von dreißig, 
vierzig, fünfzig Jahren. Und für die Übergangszeit ist es un- 
erlässlich, höhere Effizienzen zu erzielen bei der Erzeugung 
und beim Energieverbrauch. 
 
Zur Frage der CO2-Verminderung haben Sie, Herr Professor von Weiz- 
säcker, die Auffassung vertreten: „Sicher ist nur, dass die Kosten für 
CO2-Abscheidung wesentlich geringer sind als die Vermeidung von 
CO2-Emission durch Windmühlen und Solaranlagen.“ Sie sind da ganz 
entschieden. 
 
VON WEIZSÄCKER: Ja, also gut. Man muss natürlich sa- 
gen, was ich hier ausgesprochen habe, ist unter der Vorbe- 
dingung zu verstehen, dass das wirklich funktioniert mit der 
CO2-Abscheidung. Rein technisch ist das der Fall, das hat 
man ja schon ausprobiert. 
 
Aber zu welchen Kosten? 
 
VON WEIZSÄCKER: Die Kosten sind eine Frage des Maß- 
stabes, in dem man solche Verfahren anwendet. Wenn 
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man das in größerem Maßstab macht, dann gibt es die Ab- 
schätzung, ich habe das in einem Aufsatz mal geschrieben, 
20 oder vielleicht 10 Euro pro Tonne CO2. 
 
Herr Rosenkranz, erscheinen Ihnen diese Angaben realistisch? 
 
ROSENKRANZ: Ich bin nicht grundsätzlich gegen die CO2- 
Abscheidung. Man muss aber sagen, das ist wirklich eine 
Zukunftstechnologie, die im großindustriellen Maßstab viel- 
leicht nach 2030 möglich sein wird. Ich kenne andere Zahlen. 
Sowohl bei RWE als auch bei Vattenfall habe ich gelesen, 
nach heutigen Preisen würden sich mit der CO2-Abscheidung 
die Stromerzeugungspreise verdoppeln. Dazu kommt noch 
ein weiteres Problem. Man hat sich mit raffinierter Techno- 
logie, die ich als Ingenieur sehr bewundere, Prozent um Pro- 
zent beim Wirkungsgrad von konventionellen Kraftwerken 
nach oben gearbeitet, am Schluss ging es nur noch um Zehn- 
telprozente. Und die Technik der CO2-Abscheidung ... 
 
... vermindert wieder den Wirkungsgrad. 
 
ROSENKRANZ: Die Energieausbeute wird runtergehen 
um bis zu 10 Prozent. Das heißt, man ist wieder sozusagen 
auf dem Stand der 70er Jahre, mit entsprechend 
höherem Brennstoffverbrauch. Trotzdem, ich bin nicht 
dagegen. Kohle ist der am weitesten reichende fossile 
Energieträger, und wenn das Verfahren der CO2-Abschei- 
dung am Schluss erfolgreich ist, dann kann ich mir sehr 
wohl vorstellen, dass wir es zusätzlich gut brauchen 
können. Es ist eine Möglichkeit, den Energieträger Kohle 
weniger klimabelastend zu nutzen, der wahrscheinlich noch 
lange verwendet wird, ob wir drei das wollen oder nicht. 
 
Welche Rolle spielt die Kernenergie bei der Zielsetzung, Klimaschäden 
zu vermeiden? Bei Ihnen, Herr von Weizsäcker, nimmt sie als Alternati- 
ve einen hohen Rang ein. 
 
VON WEIZSÄCKER: Auch hier ist wieder die Frage der 
Kostenabschätzung wichtig. Die Kernenergie, so wie sie 
jetzt verwendet wird, ist ja relativ preisgünstig. 
 
Wenn man die Entwicklungskosten nicht mit hineinrechnet, die nötig 
waren ... 
 
VON WEIZSÄCKER: Die Entwicklungsförderkosten sind ja, 
sagen wir mal, inzwischen amortisiert. 
 
... und die Entsorgungskosten ... 
 
VON WEIZSÄCKER: ... und die Entsorgungskosten, dahin- 
ter steht natürlich ein Fragezeichen. Aber dazu muss man 
sagen, das ist eine Kostenfrage und keine Ja/Nein-Frage. 
Denn selbst wenn Kritiker sagen, wir haben keine Lösung 
für das Endlagerungsproblem ... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimmen Sie dem zu? 
 
VON WEIZSÄCKER: Nein, dem stimme ich nicht zu. Aber 
ich will mich mal auf diesen Standpunkt stellen, dann gibt 
es ja immer noch die Möglichkeit, das Uran und das Pluto- 
nium durch Beschießung mit starken Lasern oder schnellen 
Neutronen in kurzlebigere Schadstoffe umzuwandeln ... 
 
... was aber wiederum mit enormen Kosten verbunden ist. 
 
VON WEIZSÄCKER: ... das ist mit Kosten verbunden, richtig. 
Darüber gibt es Abschätzungen, bisher ist das noch nicht 
sehr genau untersucht worden. Aber ich denke, auch da 
gilt wieder die Faustregel der Verdoppelung der Kosten. 
Dann ist aber die Kernenergie bei den heutigen Preisen für 
fossile Brennstoffe immer noch konkurrenzfähig. Ein ande- 
rer Gesichtspunkt ist: Was wir in Deutschland machen auf 
diesem Gebiet, ist angesichts der Kleinheit unseres Landes 
relativ zum Globus nicht so entscheidend. Ob wir aus der 
Kernenergie aussteigen oder nicht, das wird das Weltklima- 
problem weder in der einen noch in der anderen Richtung 
wesentlich beeinflussen. 
Die entscheidende Frage ist, ob die Chinesen ihre Kernkraft- 
werke bauen oder nicht. Und die werden sie sicher bauen. 
Sie setzen außerdem auf eine Technologie, die in Deutsch- 
land entwickelt wurde, das ist der Hochtemperaturreaktor, 
der auf dem Prinzip der inhärenten Sicherheit beruht. Und 
der wird angesichts geringerer Sicherheitsaufwendungen 
auf die Dauer auch billiger sein als die heutigen Reaktoren. 
Dazu kommt, die hauptsächlichen Kosten beim Bau von 
Kernkraftwerken sind die Lohnkosten, und die sind in den 
Entwicklungsländern niedriger. So spricht alles dafür, dass 
man in Schwellenländern wie China und Indien auf jeden Fall 
auf die Kernenergie setzen wird. 
 
In Deutschland würde der Neubau von Atomkraftwerken auf ein 
starkes Akzeptanzproblem in der Bevölkerung stoßen. Wie beurteilen 
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Sie die Chancen der Kernenergie vor dem Hintergrund der im Bewusst- 
sein der Leute tief verankerten Sicherheitsproblematik? 
 
ROSENKRANZ: In Deutschland will tatsächlich kaum 
jemand neue Kernkraftwerke bauen, und schon gar nicht 
die Stromwirtschaft. Aber nicht nur wegen der Akzeptanz- 
probleme, sondern auch weil alte abgeschriebene Kern- 
kraftwerke zwar konkurrenzlos billig produzieren können, 
aber neue Reaktoren in den westlichen Industriestaaten 
praktisch nicht mehr gebaut werden. 
 
Weil sie sich nicht rechnen? 
 
ROSENKRANZ: Weil man so hohe Kapitalkosten hat, dass 
sie sich – wenn überhaupt – in viel längerer Frist amortisie- 
ren als andere Alternativen, beispielsweise Gaskraftwerke. 
Im Oktober 2007 laufen 439 Kernkraftwerke in der Welt. Al- 
lein um diesen Stand aufrechtzuerhalten, müssten bis 2015 
weltweit mehr als 80 neue Kernreaktoren gebaut werden 
und bis 2025 dann noch mal 200. Das heißt, alle 18 Tage 
einer. Ich halte das für vollkommen unrealistisch, obwohl 
ich den Chinesen in dieser Hinsicht viel zutraue. Gegen- 
wärtig wird ja viel gesprochen von der Neubewertung der 
Kernenergie. Ich finde: Angesichts dessen, was wir mit den 
Terroranschlägen in den USA erlebt haben, und angesichts 
der zugrundeliegenden Konflikte verbietet es sich, die Kern- 
energie noch weiterzubetreiben. Bekannt ist. dass Ihr Vater, 
der Physiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker, 
in seinem Leben einen Schwenk vollzogen hat, das ist viel- 
leicht jetzt 20 Jahre her ... 
 
VON WEIZSÄCKER: Ja, 25 Jahre. 
 
ROSENKRANZ: ... er war für viele Jahrzehnte ein Anhänger 
der Kernenergie und hat dann aber Mitte der 80er Jahre 
gesagt: Der Fortbestand der Kernenergie verlangt die Ab- 
schaffung der Institution des Krieges, den wir haben, seit es 
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Terroristen angegriffen werden können,
repräsentieren sie das glatte Gegenteil 
von Versorgungssicherheit.“ 
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Hochkulturen der Menschen gibt. Und wenn ich jetzt hinzu- 
nehme, dass es Terrorismus gibt, bei dem der Einzelne sein 
eigenes Leben ohne Zögern aufs Spiel setzt, dann ist das 
eine neue Qualität. Damit hat sich die Wahrscheinlichkeit 
des Super-GAU. also einer Kernschmelze, um den, na sagen 
wir, Faktor tausend vergrößert. In der Zielplanung für den 
Angriff auf das World Trade Center in New York war, wie wir 
konkret wissen, als Alternative ein Atomkraftwerk vorgese- 
hen. Aus der Sicht der Terroristen hat das auch eine Logik: 
Wenn sie nur ein einziges Kernkraftwerk träfen, würde in 
vielen Ländern sofort eine Sicherheitsdiskussion anfangen, 
gegen die alles Bisherige nur Vorgeplänkel war. Es würden 
ziemlich schnell in ziemlich vielen Ländern ziemlich viele 
Atomkraftwerke abgeschaltet. 
 
Steckt darin nicht auch für die Energieunternehmen ein hohes wirt- 
schaftliches Risiko, wenn sie in Kernkraftwerke investieren und nicht 
sicher sein können, dass sie sie auch für dreißig Jahre und länger 
betreiben können? 
 
VON WEIZSÄCKER: Ja gut, aber es werden ja jetzt sogar in 
Europa wieder welche gebaut. 
 
ROSENKRANZ: Eines in Finnland, eines in Frankreich. 
 
VON WEIZSÄCKER: In Finnland und Frankreich wird eines 
gebaut, im Baltikum plant man eines. Die britische Regie- 
rung hat sich für den Bau weiterer Kernkraftwerke nicht 
zuletzt aus klimapolitischen Gründen ausgesprochen. Und 
gar kein Zweifel: Szenarien mit terroristischen Anschlägen, 
wie Herr Rosenkranz sie eben entwickelt hat, sind für die 
jetzigen Typen von Kernkraftwerken möglicherweise in der 
Tat ein Grund, da vorsichtig zu sein. Aber der Hochtempe- 
raturreaktor, HTR, hat diese Probleme nicht. Und der HTR 
wird in Peking von einem großen Institut entwickelt, er geht 
2010 das erste Mal ans Netz ... 
 
... als Prototyp ... 
 
VON WEIZSÄCKER: ... und soll dann dort in Serie weiter- 
produziert werden. Man muss sich doch fragen: Warum, 
angesichts all dieser Diskussionen, bauen die Finnen ein 
Kernkraftwerk? Finnland hat in den vergangenen fünfzehn 
Jahren, man muss ja nur an den Namen Nokia erinnern, 
einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt und 
möchte von der in der Vergangenheit üblichen ständigen 
Bevormundung seitens der Sowjetunion oder Russlands 
unabhängiger werden. Das bringt mich auf einen Aspekt, 
der beim Gas-Streit zwischen Moskau und der Ukraine 
deutlich sichtbar wurde: Wir sind, wenn wir Westeuropa 
oder die Europäische Union als Ganzes betrachten und 
wenn wir nicht stärker auf die Kernenergie setzen, auf 
absehbare Zeit auf das Gas angewiesen, das aus Russland 
geliefert wird. 
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Deutschland ist ohnehin, bei fast allen Energieträgern, in hohem Maße 
von Energie-Importen abhängig. Welche Antworten gibt es auf das 
Problem der Versorgungssicherheit? 
 
ROSENKRANZ: Weil Atomkraftwerke angegriffen werden 
können mit der sehr wahrscheinlichen Folge einer Kern- 
schmelze und mit Rückwirkungen auf den Weiterbetrieb gan- 
zer Arsenale weiterer Kernkraftwerke, repräsentieren sie das 
glatte Gegenteil von Versorgungssicherheit. Die Abhängigkeit 
von Erdgas ist natürlich ein Problem, wobei man sagen muss: 
Russland liefert durch diese Rohre in Deutschland Erdgas 
seit mehr als 35 Jahren, die längste Zeit während des Kalten 
Krieges. Da ist nicht eine Sekunde eine Unterbrechung ge- 
wesen. Es bleibt das Problem, dass die Russen an der Preis- 
schraube drehen können. Dagegen kann eigentlich nur die 
Diversifizierung helfen, das heißt eine erhebliche Ergänzung 
durch verflüssigtes Erdgas, LNG, das man in Tankern aus an- 
deren Ländern statt über Pipelines transportiert. 
 
VON WEIZSÄCKER: Wir können von Importen nicht voll- 
kommen unabhängig werden, das ist ganz ausgeschlossen. 
Und wenn wir aus der Kernenergie aussteigen, erst recht 
nicht. Also das ist klar, dann brauchen wir mehr Gas. Und 
da die heutigen hohen Energiepreise vermutlich anhalten, 
lassen sich Angebotsquellen aufschließen, die bei niedrigen 
Energiepreisen noch gar nicht rentabel gewesen wären. 
Dazu gehört natürlich LNG. Aber die Nachfrage nach LNG 
werden auch die Chinesen anheizen, die Japaner machen es 
jetzt schon. Das heißt also, die Konkurrenz um diese Vorräte 
wird weltweit bestehen bleiben. Aber die Abhängigkeit von 
einem einzigen Land kann natürlich vermindert werden. 
 
Wir stehen in Deutschland vor einem nie da gewesenen Investitions- 
stau in der Energiewirtschaft. Brauchen wir, wenn jetzt neue Milliarden 
investiert und auf Jahrzehnte in der Kraftwerksindustrie gebunden 
werden, eine Energiewende? Oder kann alles so weiterlaufen wie bis- 
her, mit kleinen Veränderungen hier und da? 
 
ROSENKRANZ: Wir brauchen eine Energiewende, wir brau- 
chen viel mehr erneuerbare Energien, aber das wird lange 
dauern, bis wir auf diesem Wege sozusagen das Import- 
problem lösen. Was ich übrigens auch gar nicht zwingend 
finde – Handel macht die Welt ja nicht per se unfriedlicher, 
sondern eher im Gegenteil friedlicher. Über Autarkie haben 
lange vor uns schon andere nachgedacht, nämlich die Nazis 
mit durchaus aggressiven Motiven – dem müssen wir nicht 
nacheifern. Aber wir brauchen einen Wandel. Das Problem 
der erneuerbaren Energien ist, dass sie so verflucht verdünnt 
ankommen, und das heißt, dass man große, dezentral aufge- 
stellte Anlagen braucht, und wir brauchen wahrscheinlich im 
Strombereich eine flexiblere Versorgungsstruktur. Ich glaube 
also, es wird weniger Großkraftwerke geben, aber es wird si- 
cherlich noch über eine ganze Generation welche geben. Gut 
wäre es, wenn die flexibler herauf- und heruntergefahren wer- 



 

den könnten, das hieße statt Braunkohle- oder Atomkraft- 
werken beispielsweise mehr Gaskraftwerke. Das brauchen 
wir, solange wir fluktuierende erneuerbare Energien wie die 
Windenergie nutzen und Speichermöglichkeiten für Strom 
noch nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen. 
 
Herr Professor von Weizsäcker, sehen Sie die Entwicklung in einer 
ähnlichen Richtung? 
 
VON WEIZSÄCKER: Ich denke, der Anteil der Erneuerbaren 
wird steigen. Aber gut, was heißt Energiewende? Das ist 
jetzt so ein großes Wort, was soll das eigentlich im Einzel- 
nen bedeuten? Ich denke, wenn man von Energiewende 
spricht, dann ist das die Wende eines riesengroßen Schiffes, 
das ganz allmählich seinen Kurs ändert. Und das geht über 
viele Jahrzehnte. 
 
Herr Rosenkranz, Sie haben genau das als Vorwurf formuliert und 
gesagt, den großen Energiekonzernen in Deutschland sei inhärent eine 
Trägheit eigen, die den Fortschritt behindert. 
 
ROSENKRANZ: Dass ihnen diese Eigenschaft inhärent ist, 
heißt, dass das nicht Deutschland allein trifft, sondern mehr 
oder weniger alle Industriestaaten. In solchen Großeinheiten 
organisierte Branchen entwickeln ein Eigengewicht und eine 
Trägheit, die den ohnehin langwierigen Prozess, der notwen- 
dig ist, weiter verlangsamen. 
 
Ist dieser Vorwurf berechtigt? 
 
VON WEIZSÄCKER: Kein Zweifel, die Energieunternehmen 
sind Kolosse, deren Trägheitsmasse sehr groß ist, also das 
dauert eine Weile, bis sie umsteuern. Aber man muss auch 
sagen, mit der Liberalisierung des Strommarktes haben sie 
gezeigt, dass sie sehr viel flexibler geworden sind, als sie das 
vorher waren. Insofern würde ich sagen: Angesichts dessen, 
was realistisch möglich ist, scheint mir die Unbeweglichkeit 
der großen Konzerne nicht das entscheidende Problem. 
 
Welche Rolle muss der Staat spielen? Obliegt ihm die Weichenstellung 
für unsere Energiezukunft, oder sollten wir den vielzitierten „freien 
Kräften des Marktes“ vertrauen? 
 
VON WEIZSÄCKER: Ich habe es schon zu Anfang gesagt, 
mein Modell ist, dass der Staat aus seinem Haushalt For- 
schungsförderung, Entwicklungsförderung betreibt, aber im 
Übrigen die Energieträger miteinander konkurrieren lässt. 
Dabei soll der Staat durchaus mit darauf achten, dass zum 
Beispiel klimaschädliche fossile Energieträger entspre- 
chend belastet werden. Aber das macht auf Dauer nur Sinn, 
wenn man es weltweit macht, wenn wir also die USA, China 
und Indien mit ins Boot bekommen. 
 
ROSENKRANZ: Energie gehört zu den Lebensgrundlagen 
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eines jeden Volkes, und da muss der Staat einen verläss- 
lichen, längerfristigen Rahmen setzen. Das fordert zu Recht 
auch die Industrie in jeder Pressemitteilung. Bei uns hat der 
Staat, hat die frühere rot-grüne Regierung in zwei Bereichen 
über die nächsten Jahrzehnte verlässliche Rahmenbedin- 
gungen gesetzt, nämlich bei der Kernenergie und bei den 
erneuerbaren Energien. Und genau die sind vom Tag der 
Bundestagswahl 2005 an von den Energiekonzernen wie- 
der in Frage gestellt worden – nicht ohne dass gleichzeitig 
erneut nach verlässlichen Rahmenbedingungen gerufen 
wurde. Das finde ich ärgerlich. Wer gebetsmühlenartig 
feste Rahmenbedingungen fordert, muss sich auch auf sie 
einlassen, wenn der Staat der Forderung – noch dazu unter 
Berücksichtigung der Wünsche der Bevölkerungsmehrheit 
– nachkommt. Sonst setzt man sich dem Verdacht aus, 
nicht staatliche Rahmenbedingungen seien in Wahrheit ge- 
meint, sondern die Umsetzung der eigenen Vorstellungen. 
 
VON WEIZSÄCKER: Diese rhetorische Formel von den 
„verlässlichen Rahmenbedingungen“ – das ist ja in einem 
politischen System nie zu bekommen. Es gibt die Konkur- 
renz der Meinungen, das ist der Inbegriff der Demokratie, 
und wenn die Meinungsmehrheiten sich ändern, dann 
ändert sich die Politik. Das ist ja nun eines jeden Kauf- 
manns Schicksal, es ist ja nicht auf die Energiewirtschaft 
beschränkt, sondern gilt ganz allgemein. Die Energiewirt- 
schaft ist vielleicht durch die enorme Kapitalintensität noch 
stärker interessiert an einer Konstanz der Rahmenbedin- 
gungen. Aber zu sagen, wir setzen im Jahr 2000 ein für alle 
Mal für das ganze Jahrhundert die Bedingungen fest – das 
geht nicht in einer Demokratie. 
 
Meine Herren, vielen Dank für dieses Streitgespräch. 
 

Moderation: Jürgen Petermann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosenkranz, Petermann, von Weizsäcker 
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Energieträger Erdöl: Der Rohstoff, der die Wirtschaft der Industrienationen antreibt 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Forschungszentrum Houston des Ölkonzerns ExxonMobil 

begeben sich Geowissenschaftler, während andere Kollegen am 

Schreibtisch brüten, regelmäßig ins firmeneigene Kino. Im kli- 

matisierten Vorführraum lassen sie sich in die Polster sinken, 

setzen ihre Hightech-Brillen auf – und schon sind sie in einem 

sehr speziellen Film. 
Hochleistungscomputer liefern ihnen dreidimensionale Bilder 

von der geologischen Unterwelt. Die Zuschauer unternehmen 

virtuelle Touren durch potenzielle neue Lagerstätten oder auch 

durch ältere Felder, deren Reservoire immer noch Öl oder Gas 

enthalten könnten. Die Computerbilder stellen 125 Kubik- 

kilometer Gesteinsformationen dar, als ob die gewaltigen Erd- 

schichten durch den Raum schwebten. Die Betrachter können 
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sich hinein- oder herauszoomen, die gesamte Ansicht drehen 

oder kilometerweit von Schicht zu Schicht hinabsteigen, im- 

mer in der Hoffnung, auf ölhöffiges Gestein zu treffen. 

Das seltsame Tun – ein Verfahren, das unter dem Namen 3-D- 

Seismik von ExxonMobil erfunden wurde und das inzwischen 

die gesamte Ölbranche nutzt – dient einzig und allein der Su- 

che nach jenem Stoff, der noch in den vergangenen Jahrzehn- 

ten mit einer Achtlosigkeit konsumiert wurde, als sprudele 

er aus unerschöpflichen Quellen: Erdöl, der Rohstoff, der die 

Wirtschaft der Industrienationen antreibt. 

Nach der Kohle, mit der die Industrialisierung begann, wurde 

im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts das Erdöl zum entschei- 

denden Schmiermittel moderner Volkswirtschaften. Jahrzehnte- 
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Wie lange
reichen die 
Ressourcen? 
Der globale Energieverbrauch hat sich in den letzten 35 Jahren fast verdoppelt 
und steigt weiter. Doch die Vorräte an fossilen Brennstoffen sind begrenzt. Wann 
geht das Erdöl zu Ende? Wie lange reichen Gas und Kohle? Ölsucher fahnden 
mit modernen Techniken nach neuen Lagerstätten. PETER BÖLKE 
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lang deckte es rund 40 Prozent des globalen Energieverbrauchs. 

Erst seit einigen Jahren gewinnt Erdgas an Bedeutung. Kohle, 

aber auch Atomenergie, aus Uran gewonnen, werden weiterhin 

eine wichtige Rolle spielen. Da aber all diese Bodenschätze end- 

lich sind, müssen Ökonomen und Politiker sich die Frage stel- 

len, wie weit wohl die Vorräte an diesen Energieträgern noch 

reichen werden. Die ehrliche Antwort lautet: Genau kann das 

niemand sagen. Die pragmatische Antwort besteht in einer An- 

näherung an mehr oder minder wahrscheinliche Größen. 

Der globale Energieverbrauch hat sich in den letzten 35 Jahren 

fast verdoppelt, der Anteil des Erdöls ist zwar leicht zurückge- 

gangen, leistet aber nach wie vor mit inzwischen 37 Prozent 

den entscheidenden Beitrag. Öl schafft Wärme, liefert Strom 

und ist Grundstoff für moderne Chemieprodukte und Treibstof- 

fe. Rund 70 Prozent des Öls werden im Verkehr zu Lande, zu 

Wasser und in der Luft verbraucht. 

Die Frage nach den Energieressourcen ist deshalb 

in erster Linie die Frage nach den Ölreserven. 

Sie wird sehr unterschiedlich beantwortet – je 

nachdem, von wem die Daten stammen. Be- 

sonders wichtig für die Interpretation ist, ob in 

den Statistiken nur die Reserven an konven- 

tionellem (fließfähigem) Öl erfasst sind, oder 

ob die Zahlen auch die sogenannten unkonven- 

tionellen Vorkommen wie Schweröl, Ölsande 

oder Ölschiefer enthalten, die allesamt nur unter 

erschwerten Bedingungen und zu deutlich höheren Kos- 

ten zu fördern sind. Die Statistiken der Mineralölgesellschaften 

sind mit denen mancher kritischen Geologen und wissenschaft- 

lichen Institute deshalb nur schwer vergleichbar. 

„Alle Zahlen sind falsch“, hat der britische Geologe Colin J. 

Campbell schon vor Jahren behauptet. Mit derartigen Äuße- 

rungen hat sich Campbell in den ölproduzierenden Staaten 

und bei den Ölgesellschaften nicht beliebt gemacht; sein Ruf als 

Fachmann kann allerdings nicht bestritten werden. Campbell, 

1931 in Berlin geboren, hat in Oxford studiert und ist Doktor 

der Geologie. Er hat reiche praktische Erfahrungen in vielen 

Ländern der Welt gesammelt, in beiden Amerikas, in Australien, 

Asien und Norwegen. Als Wissenschaftler und Manager war er 

für große Ölkonzerne wie Amoco, BP und Texaco tätig. 

Campbell, der als Pensionär in Irland lebt, stellt in Vorträgen, 

Interviews und Büchern immer wieder die Frage: Was ge- 

schieht, wenn die Menschen weiter so verschwenderisch mit 

der Primärenergie umgehen? Nach seiner Ansicht ist das Ende 

des Ölzeitalters nicht mehr allzu fern. Seit den 80er Jahren, so 

Campbell, wird weniger Öl gefunden, als die Menschen welt- 

weit verbrauchen. Die Reserven schwinden. Obwohl ständig 
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von neu entdeckten Ölfeldern berichtet wird, sind nach Ansicht 

vieler Geologen sensationelle Vorkommen leicht zugänglicher 

Lager nicht mehr zu erwarten. 
Der Ölreichtum ist vor allem im Nahen Osten konzentriert 

– gut 40 Prozent aller konventionellen, leicht zugänglichen Vor- 

kommen wurden dort gefunden, in Saudi-Arabien vor allem, in 

den Vereinigten Emiraten, im Iran, Irak, in Kuweit. Diese Staa- 

ten sind die dominierenden Mitglieder der Organisation erdöl- 

exportierender Länder (Opec), der auch Staaten wie Venezuela, 

Libyen, Algerien, Nigeria und Indonesien angehören. In der 

Opec sind fast 80 Prozent der globalen Ölvorräte zusammenge- 

fasst. Die Russische Föderation verfügt über etwa sechs Prozent, 

Westeuropa über zwei Prozent der Weltvorräte. Beachtliche 

Vorkommen gab und gibt es in Nord- und Südamerika sowie in 

einigen Republiken, die früher zur Sowjetunion gehörten. 
Was als Reserven gilt, ist in der Branche klar definiert: 

Es sind Lagerstätten, die sicher nachgewiesen, 

also durch Bohrungen bestätigt und mit heu- 

tiger Technik wirtschaftlich abzubauen sind. 

Doch diese Definition lässt breiten Raum für 

Willkür und Unsicherheit in der Bewertung 

der Bodenschätze. 
Eine häufig zitierte Ouelle detaillierter An- 

gaben über die Ölreserven der Welt ist der 

„Statistical Review of World Energy“, den der 

Ölkonzern BP jedes Jahr veröffentlicht. Doch 

auch die darin enthaltenen Zahlenreihen müssen, wie 

die Herausgeber selbst deutlich machen, mit Vorsicht behan- 

delt werden. BP, so steht es auf der Rückseite des Berichts, sehe 

sich bedauerlicherweise nicht in der Lage, sich mit Anfragen zu 

den Daten im Statistical Review auseinanderzusetzen. 

Die publizierten Zahlen, so teilt das Unternehmen in einer 

Fußnote mit, stammten aus offiziellen Ouellen („Primary of- 

ficial sources“), nämlich vom Opec-Sekretariat sowie aus den 

Branchen-Zeitschriften „World Oil“ und „Oil & Gas Journal“. 

Das aber heißt: Es bleibt ölproduzierenden Gesellschaften 

oder Staaten überlassen, welche Reserven sie melden. Nach 

welchen Methoden sie diese Zahlen ermittelt haben, ist nicht 

zu kontrollieren. Letztlich wird die Einschätzung dieser Sta- 

tistiken zu einer Glaubensfrage. Es fällt 

schwer anzunehmen, dass etwa 

die Opec besonders zuverlässige 

Zahlen meldet. Im ersten Golf- 

krieg, den die Vereinigten 

Staaten von Amerika führten, 

verbrannten angeblich rund 

zwei Milliarden Barrel Öl. Aber 

 



 
 

in keiner Reserven-Statistik machte sich dieser 

Schwund bemerkbar. Allein die Tatsache, dass 

die Menge, die ein Opec-Mitglied fördern 

darf, an die Höhe der deklarierten Reserven 

gebunden ist, macht alle Meldungen frag- 

würdig. Wenn ein Produzent mehr Öl auf 

die Märkte bringen will, muss er nur höhere 

Reserven ausweisen – wie das geschieht, ist für 

Außenstehende nicht erkennbar. 

In den 80er Jahren erhöhten fast alle Opec-Staaten mas- 

siv die Angaben über ihre Reserven, Kuweit zum Beispiel in 

einem einzigen Jahr (1985) um 50 Prozent. Größere Ölfelder 

waren jedoch nirgendwo entdeckt worden. Das lässt nur zwei 

Erklärungen zu: Entweder hatten die Produzenten früher – aus 

welchen Gründen auch immer – ihre Reserven zu niedrig ange- 

setzt, oder sie ließen jetzt ihrer Phantasie in der Abschätzung der 

Ölvorräte freien Lauf. Opec-Mitglied Venezuela etwa verdoppel- 

te 1987 seine ausgewiesenen Reserven, indem es das Schweröl, 

das in Feldern entlang des Orinoco zu finden ist, dazurechnete. 

Dieses Schweröl zählt zu den „unkonventionellen Ölen“, die 

normalerweise nicht in die Statistiken eingehen. Es ist in Verbin- 

dung mit Wasser hochgiftig, und bei der Verbrennung in Kraft- 

werken entstehen giftige Emissionen. 

Auf die Frage, wie lange die Menschheit noch auf die gewohnten 

Energiequellen zählen kann, geben die Mineralölkonzerne in ih- 

ren Statistiken – unter den zitierten Vorbehalten – überraschend 

präzise Antworten. Nach dem im Sommer 2007 erschienenen 

Statistical Review of World Energy des BP-Konzerns waren Ende 

2006 weltweit noch 1208,2 Milliarden Barrel an bestätigten 

Ölreserven (proved reserves) vorhanden, die künftig mit großer 

Wahrscheinlichkeit („reasonable certainty“) förderbar seien. 

Würde weiterhin Jahr für Jahr ungefähr so viel gefördert wie 

2004, dann reichten dem Statistical Review zufolge die Reser- 

ven noch für gut 40 Jahre. 
Erdgas, das leichter als Erdöl zu fördern ist, wäre nach der BP- 

Statistik noch für gut 63 Jahre vorhanden – gleichbleibende 

Förderung vorausgesetzt. Erdgas ist oft ein Nebenprodukt der 

Ölförderung und wurde früher einfach abgefackelt. Der dritte 

fossile Brennstoff, die Kohle, würde nach dieser Statistik der 

Menschheit noch für 147 Jahre zur Verfügung stehen. Die 

Reichweite der Reserven fossiler Brennstoffe weit in die Zukunft 

zu verlagern liegt naturgemäß im Interesse der Unternehmen, 

die sie produzieren, da sie ja noch möglichst lange daran verdie- 

nen wollen. Aber selbst wenn man diese relativ optimistischen 

Behauptungen für bare Münze nähme: Was sind schon 40 Jahre 

in der Zivilisationsgeschichte oder auch nur in den Investitions- 

zyklen großer Industrien? 
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Colin Campbell hält wenig von allen Rech- 

nungen, die belegen sollen, wie lange fossile 

Brennstoffe noch zur Verfügung stehen. Die 

sogenannten statischen Reichweiten erfassen 

seiner Ansicht nach das Problem künftiger 

Energieversorgung nur unzureichend. Der 

Geologe geht nicht nur von völlig anderen 

Zahlen aus als beispielsweise die Mineralölge- 

sellschaften, sondern auch von einem anderen 

Ansatz: Nach seiner Ansicht ist der Höhepunkt der Öl- 

förderung, der „Peak“, entscheidend für eine realistische Ein- 

schätzung der Reserven und eine entsprechende Energiepolitik. 

Nach dem Peak wird die geförderte Menge immer kleiner, der 

Bedarf wird immer weniger befriedigt, neu entdeckte Felder 

können die wachsende Lücke nicht füllen. Und nach Campbells 

Meinung ist dieser Höhepunkt der Förderung in vielen Gebieten 

bereits überschritten oder wird in naher Zukunft erreicht. Selbst 

das größte Ölfeld der Welt, das saudi-arabische Ghawar, bringt 

inzwischen immer weniger Ertrag. Auch in der Nordsee wird 

Jahr für Jahr weniger gefördert. 
 
CAMPBELL IST NICHT DER ERSTE, der das nahe Ende 

des Ölzeitalters prophezeit, doch bislang wurden alle War- 

nungen und Mahnungen kaum ernst genommen. Der Club of 

Rome, 1968 von Naturwissenschaftlern, Ökonomen und Politi- 

kern aus aller Welt gegründet, beschrieb Anfang der 70er Jahre 

die Grenzen des Wachstums, die auch durch die Endlichkeit 

der Rohstoffe bestimmt seien. Dann kam der Schock der Ölkri- 

se 1973, der die Thesen des Club of Rome zu bestätigen schien. 

Aber als Öl wieder reichlich floss, Benzin nicht mehr knapp 

war, schien Optimisten der Beweis erbracht, dass – von kurzen 

Zwischenfällen abgesehen – doch alles so weitergehen werde 

wie bisher. Die Menschen handelten danach und scherten sich 

nicht um düstere Prophezeiungen. So blieb etwa der Benzin- 

verbrauch amerikanischer Autos in mehreren Jahrzehnten na- 

hezu unverändert. Erst Ende 2007 beschloss der US-Senat ein 

Gesetz, das die Hersteller verpflichten soll, Autos zu bauen, die 

bis zu 40 Prozent weniger Sprit verbrauchen – aber sie haben 

Zeit bis 2020. 
Bereits im April 1977 hatte US-Präsident Jimmy Carter in ei- 

ner Rede davor gewarnt, die Energieressourcen würden „rapide 

schrumpfen“, eine „nationale Katastrophe“ sei zu befürchten, 

wenn der Ölverbrauch nicht drastisch eingeschränkt würde. Tag 

für Tag wurden damals weltweit 60 Millionen Barrel Öl ver- 

braucht. Heute sind es nach Berechnungen der International 

Energy Agency (IEA) mehr als 86 Millionen Fass pro Tag. Steigt 

die Nachfrage – angeheizt durch das Wachstum in Ländern wie 
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China und Indien – weiter so stark wie zurzeit, werden in 25 

Jahren 30 Millionen Fass Rohöl täglich mehr gebraucht als ge- 

genwärtig. 
Es sei Betrug und Irreführung der Öffentlichkeit, so Ölexperte 

Campbell, wenn behauptet werde, das heutige Niveau der Öl- 

förderung könnte noch mindestens 40 Jahre gehalten werden. 

Ihn und seine Mitstreiter in der Debatte um die verbleibenden 

Ölressourcen interessiert weniger die statische Reichweite der 

Reserven als vielmehr die Frage, wann die Pro- 

duktion den Bedarf nicht mehr wird decken 

können. Da der Bedarf – im Gegensatz 

zu den Voraussetzungen aller Reich- 

weiten-Statistiken – dynamisch steigt, 

kommt es entscheidend darauf an, ab 

wann die Ölförderung nicht mehr zu 

steigern ist, wann also ihr Maximum 

erreicht ist. 

Auf diesen Zeitpunkt, den Peak der För- 

derung, hatte sich vor Jahrzehnten schon 

der amerikanische Geophysiker M. King Hubbert 

in seinen Untersuchungen konzentriert. Hubbert, der damals für 

den Ölkonzern Shell arbeitete, stellte bereits 1956 fest, dass sich 

die Ausbeutung jedes Ölfeldes sowie der weltweiten Reserven 

in einer Glockenkurve darstellen lässt. Zunächst sprudelt das Öl 

reichlich, es wird stetig mehr gefördert, bis zu dem Punkt, an 

dem etwa die Hälfte des festgestellten Öls herausgeholt wur- 

de. Nach diesem Gipfel („Peak“) nimmt die geförderte Menge 

kontinuierlich ab. Wann dieses Maximum erreicht ist, lässt sich 

nach Hubbert anhand der jeweils neuen Explorationserfolge 

schätzen. Er stellte fest, dass die geförderte Menge mit einigen 

Jahrzehnten Verzögerung dem Verlauf der in neu entdeckten 

Ölfeldern nachgewiesenen Mengen folgt. Wird viel entdeckt, so 

die einleuchtende These, dann wird später auch viel gefördert. 

Ausgehend von dieser Grundannahme, hatte Hubbert damals, 

im Jahr 1956, der amerikanischen Ölindustrie erklärt, dass die 

Förderung in den USA spätestens Anfang der 70er Jahre ihr 

Maximum erreichen werde. Der Geophysiker provozierte mit 

dieser Behauptung heftige Kritik, insbesondere seinem Arbeitge- 

ber, der Firma Shell, gefiel die Prophezeiung gar nicht. Doch die 

Entwicklung der amerikanischen Ölförderung bestätigte Hub- 

bert: Seit 1971 geht die Produktion kontinuierlich zurück, die 

USA müssen inzwischen fast zwei Drittel ihres Ölbedarfs durch 

Importe decken. 
In Pennsylvania, wo 1859 aus einem 23 Meter tiefen Bohrloch 

das erste Öl hochschoss und einen wahren „Oil-rush“ auslös- 

te, ist nur noch wenig von dem schwarzen Stoff im Boden. Im 

Schnitt bringt jedes Bohrloch gerade noch 100 Liter pro Tag, 
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füllt also ein Barrel etwa zu zwei Dritteln. Im Ölstaat Texas, wo 

1930 eines der größten Vorkommen der USA gefunden wur- 

de, ließen sich Anfang des neuen Jahrtausends im Durchschnitt 

kaum mehr als sechs Barrel pro Tag aus jedem der über 170000 

Bohrlöcher holen. Noch 1948 gab jedes Bohrloch täglich gut 

22 Fass her. 
Dass die Ölgesellschaften – und im Verein mit ihnen viele Poli- 

tiker – immer wieder beruhigende Meldungen über die angeb- 

lich noch lange Zeit auskömmlichen Ölreserven verbreiteten, ist 

umso bemerkenswerter, als schon seit langem zahlreiche Fakten 

das Gegenteil belegen. So präsentierten amerikanische Experten 

bereits 1980 in einer detaillierten Studie, die Präsident Jimmy 

Carter in Auftrag gegeben hatte, Zahlen über die Reserven an 

fossilen Energieträgern. Die Expertise (Titel: „Global 2000“) 

sagte voraus, dass wahrscheinlich um die Jahrtausendwende die 

Erdölproduktion den Höhepunkt erreichen werde. Von diesem 

Zeitpunkt an werde fortlaufend weniger gefördert werden, die 

abnehmende Erfolgsquote bei der Exploration könne diese Ent- 

wicklung nicht aufhalten. 
 
ALS NÄCHSTES ERSCHIEN 15 Jahre später die Studie 

„World Oil Supply 1930–2050“, in der der Geologe Campbell 

zusammen mit Fachkollegen und anderen Wissenschaftlern 

im Auftrag der Schweizer Unternehmensberatung Petroconsul- 

tants das Problem der Ölreserven analysierte. Die Untersuchung 

stützte sich auf die unabhängige Datenbasis der Petroconsul- 

tants und die praktische Erfahrung der Autoren. Sie kam ebenso 

wie „Global 2000“ zu dem Schluss, um die Jahrtausendwende 

werde das Produktionsmaximum erreicht sein. 

Aber werden nicht ständig neue Ölvorkommen entdeckt? Trägt 

nicht die moderne Technik entscheidend dazu bei, neue Felder 

zu entdecken und besser auszubeuten? Und was ist mit den ge- 

waltigen Schätzen, die noch unter dem Meeresboden liegen? 

Die Fragen sind allesamt mit einer Antwort zu erledigen: Es ist 

leider nicht genug. In der Vergangenheit wurden hin und wieder 

noch einige größere Ölfelder entdeckt. Als in Texas das Öl schon 

spärlicher floss, wurde Ende der 60er Jahre das größte Vorkom- 

men Nordamerikas gefunden, Prudhoe Bay in Alaska, mit 11 bis 

12 Milliarden Barrel. Ein ungefähr doppelt so großes Feld wurde 

1953 im Irak entdeckt. Auf das größte Ölfeld der Welt (Ghawar 

mit etwa 100 Milliarden Barrel) stießen die Explorateure 1948 

in Saudi-Arabien; es erstreckt sich über 280 Kilometer, 25 Kilo- 

meter breit. Aber die großen Vorkommen entdecken die Geolo- 

gen naturgemäß zuerst. 90 Prozent aller Öllagerstätten, so das 

Fazit vieler Geologen, dürften inzwischen gefunden sein. Die 

modernen Techniken, über welche die Ölsucher heute verfügen, 

können diese Beurteilung nur stützen: Die Geologen der großen 

 



 

 

Ölgesellschaften wissen mittlerweile ziemlich genau, wo Öl und 

Gas zu finden sind – und wo nicht. Große Überraschungen kann 

es in der Exploration nicht mehr geben. 

Die größten Ölvorkommen wurden in den 60er Jahren des 

20. Jahrhunderts entdeckt. Damals wurden pro Jahr noch gut 

60 Gigabarrel gefunden, inzwischen sind es nur noch 5 bis 

6 Gigabarrel jährlich. Der größte Teil des heute geförderten Öls 

kommt aus alten Feldern, 70 Prozent stammen aus Vorkommen, 

die seit mehr als 30 Jahren ausgebeutet werden. 

Seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts wird auch auf 

dem Meeresgrund nach Öl gebohrt. In den 60er Jahren wur- 

den in der Nordsee größere Felder entdeckt, die seitdem von 

Norwegen und Großbritannien ausgebeutet werden und nicht 

mehr sehr ergiebig sind. US-Firmen fördern seit den 80er Jahren 

Tiefseeöl im Golf von Mexiko. Vor Malaysia dringen Bohrer auf 

dem Meeresgrund bis in 1330 Meter Tiefe vor. An der Küste 

Nigerias wird offshore bis in 1550 Meter Tiefe gebohrt. Auch 

vor Brasilien wurden im Atlantik große Ölvorkommen entdeckt 

– in bis zu 7000 Meter Tiefe und 3000 Meter unter dem Mee- 

resgrund. 
Trotz aller technischen Leistungen – das Tiefseeöl wird den 

Trend rückläufiger Ölförderung nicht umkehren können. Die 

Ölfirmen würden nicht unter einem gewaltigen Aufwand zu 

hohen Kosten im Meer fördern, wenn Öl woanders leichter zu 

haben wäre. Zudem haben auch viele Ölfelder unter dem Mee- 

resgrund den Produktionsgipfel schneller als erwartet erreicht, 

wie sich auch bei den Vorkommen in der Nordsee bereits zeigt. 

Die Behauptung, Öl würde noch für die – ohnehin knappe 
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– Zeitspanne von 40 Jahren oder etwas länger als Treibstoff der 

Wirtschaft zur Verfügung stehen, wird überdies unter der aber- 

witzigen Prämisse aufgestellt, dass der Bedarf an Öl über diese 

40 Jahre konstant bleiben werde. Bei den 86 Millionen Barrel 

Öl, die derzeit pro Tag weltweit konsumiert werden, wird es 

nicht bleiben. Die Internationale Energie-Agentur schätzt, dass 

der Verbrauch bis zum Jahr 2030 auf etwa 120 Millionen Barrel 

pro Tagsteigen könnte. Gegenwärtig werden nach ihren Berech- 

nungen täglich etwa 85 Millionen Barrel gefördert. Die fehlende 

Million Fass muss aus den Vorratslagern bestritten werden. 
 
WIE DIESE SICH WEITENDE Lücke zwischen Produktion 

und Bedarf geschlossen werden soll, hat bislang niemand über- 

zeugend beantwortet. Neue Vorkommen in dieser Größenord- 

nung, die etwa die fehlenden Mengen ausgleichen könnten, 

sind nicht zu erwarten. Seit gut zwei Jahrzehnten wird we- 

sentlich mehr Öl produziert und konsumiert, als neu entdeckt 

wird. Die Ölpreisschocks in den 70er Jahren lösten zwar eine 

verstärkte Suche nach neuen Quellen aus, die Ergebnisse konn- 

ten jedoch nicht verhindern, dass die Lücke weiter wuchs. 

Schon zu Beginn des neuen Jahrtausends hatte der Geologe 

Campbell vorgerechnet, dass von vier Barrel Öl, die weltweit 

verbraucht werden, nur ein Barrel durch neue Ölfunde ausge- 

glichen wird. Diese Relation wird sich weiter verschlechtern. 

„Tatsächlich erwarten viele“, so ChevronTexaco-Chef David 

O’Reilly im Februar 2005, „dass die globale Nachfrage nach 

Primärenergie in den nächsten beiden Dekaden um 40 Prozent 

hochschnellt. Die Menschen haben 125 Jahre gebraucht, die 
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Erdöl-Produkt Zahnbürste: Der Mensch ist umgeben von Dingen, die aus dem schwarzen Gold hergestellt werden 
 

Von „Auto-Armatur“ bis „Zahnpasta“ 
Die Abhängigkeit des Konsumbürgers vom Erdöl 
 
„Die Chemie weiß längst“, sagt der Umwelt- 
und Energie-Manager Fritz Vahrenholt, „Kohle 
und Erdöl sind zum Verbrennen viel zu schade.“ 
Das folgende Szenario ist dem Worldwatch-Be- 
richt „Zur Lage der Welt 2005“ entnommen*: 
 
Welchen Stellenwert hat das strate- 
gische Handelsgut Erdöl im Leben 
der Menschen einer Industriena- 
tion? Nehmen wir als Beispiel einen 
typischen Bürger – nennen wir ihn 
Mr. L. – in einer Stadt oder einem 
Vorort, der sich an einem normalen 
Samstagmorgen zu seiner Einkaufs- 
tour aufmacht. Nachdem er von 
seinem Radiowecker geweckt wurde, 
steht er auf, duscht, setzt seine 
Kontaktlinsen ein und zieht einen 
Trainingsanzug und Turnschuhe an. 
In der Küche schluckt Mr. L. einige 
Antihistamine gegen allergische 
Reaktionen und isst eine Schale 
Getreideflocken mit Milch; dann 
putzt er sich die Zähne, zieht seinen 
Nylonanorak über und macht sich 
durch nieselnden Regen auf den Weg 
in Richtung Einkaufszentrum. Dazu 
kann er den Wagen oder ein öffent- 
liches Verkehrsmittel benutzen; heu- 
te entscheidet er sich für das Auto. 
 

* Worldwatch Institute (Hrsg.) in Kooperation mit der 
Heinrich-Böll-Stiftung und Germanwatch: „Zur Lage 
der Welt 2005 – Globale Sicherheit neu denken“. Ver- 
lag Westfälisches Dampfboot, Münster. 

Mr. L.s erstes Ziel ist sein Lieblings- 
musikgeschäft. Er parkt, öffnet den 
Regenschirm und sprintet zum 
Laden hinüber. Dort wählt er einige 
CDs aus, kauft sie und bezahlt mit 
einer Kreditkarte. Weiter geht es 
zum Sportgeschäft – unterwegs 
schaut er in einer Bäckerei vorbei, 
um rasch etwas Süßes zu essen. Im 
Sportladen kauft er für den Geburts- 
tag seiner Frau einen Tennisschläger 
und Bälle. Auf dem Heimweg ersteht 
Mr. L. noch eine Digitalkamera, 
ebenfalls für seine Frau, und eine 
neue Kassette für die Videokamera. 
Dann ruft er mit dem Handy seine 
Frau an und fragt, ob sie etwas aus 
der Apotheke braucht; sie bittet ihn, 
ihr eine Handcreme und ihren Lieb- 
lingslippenstift mitzubringen. 
Mit kleineren Abstrichen oder Verän- 
derungen könnte diese Geschichte 
auf Millionen Menschen in Singapur, 
Berlin, New York oder in einem ande- 
ren Industrieland der Erde zutreffen. 
Aber um wie viel anders würde sie 
verlaufen, wenn nur ein Element 
– nämlich Erdöl – daraus entfernt 
würde. Zunächst einmal sind sowohl 
das Auto als auch ausgedehnte Vor- 
städte ohne billiges Öl nicht denk- 
bar, sie wären zumindest sehr viel 
weniger verbreitet. Bei näherem Hin- 
sehen würde sich unsere Geschichte 

jedoch noch weit mehr verändern. 
Denn alle folgenden Gegenstände, 
die darin vorkommen, sind zumin- 
dest teilweise aus Erdöl hergestellt: 
Radio(wecker), Duschvorhänge, 
Shampoo, Kontaktlinsen, Zahnbürs- 
ten und Zahnpasta, Kapseln von 
Medikamenten, Pillen und ähnliche 
Präparate, Stoffe. Schuhe, Autos 
(darin u.a. Teppiche und Polster. 
Isolierungen, Keilriemen, Batterie- 
behälter, Sicherheitsglas und -gurte, 
Lautsprecher, Reifen, Armaturen- 
bretter, Lack, Gefrierschutzmittel), 
Schirme, CDs. Tennisschläger und 
-balle, Kreditkarten, Kugelschreiber, 
Kameras, Filme, Handys und unzäh- 
lige Kosmetikartikel. Mr. L.s Gebäck 
steht stellvertretend für die immen- 
se Rolle, die das Erdöl in der land- 
wirtschaftlichen Produktion spielt 
– von der Herstellung und dem 
Antrieb der verwendeten Maschinen 
und Geräte bis zum Einsatz als Dün- 
gerbestandteil und bei Verarbeitung, 
Verpackung und Transport. Des 
Weiteren das Mobiliar, der Hausrat 
und die Böden im Einfamilienhaus 
der L.s sowie die Straßen, auf denen 
Mr. L. fährt. Der moderne Mensch ist 
umgeben von Dingen, die aus Erdöl 
hergestellt werden. Und für viele 
dieser Artikel gibt es bislang keine 
sofort verfügbaren Öl-Ersatzstoffe. 



 

 

erste Billion Fass Öl zu verbrauchen, und wir werden wahr- 

scheinlich die nächste Billion in nur 35 Jahren konsumieren.“ 

In der Offshore-Förderung wird sicherlich noch das eine oder 

andere Vorkommen gefunden werden. Satelliten und Computer 

liefern zuverlässige Daten über die Gebiete, in denen es sich 

zu bohren lohnt. So wissen die Geologen, dass im Atlantik vor 

Afrika und vor Brasilien noch Öl in den Tiefen des Meeresbo- 

dens zu finden ist, auch im Kaspischen Meer sind nach Exper- 

ten-Schätzungen 20 bis 30 Gigabarrel vorhanden, also etwa 

die Menge, die derzeit weltweit in einem Jahr gefördert wird. 

Tiefseebohrungen erfordern jedoch einen gewaltigen Aufwand 

und sind entsprechend kostspielig. Die Kosten der Förderung 

und der Vermarktung steigen ständig. Eine riesige Plattform 

mit Bohranlagen, Kränen, Wohncontainern und Hubschrauber- 

Landeplatz muss ins Meer geschleppt und dort festgemacht 

werden. Die Lagerstätten liegen Tausende von Metern unter 

der Wasseroberfläche. Fließt das Öl, muss es von Tankern auf- 

genommen oder über Pipelines an Land geleitet werden. Der 

Betrieb einer Bohrplattform kostet die Mineralölfirmen pro Tag 

bis zu 600000 Dollar; dieser Aufwand lohnt sich erst, wenn der 

Ölpreis hoch genug ist. 
Ein hoher Ölpreis und moderne Produktionsmethoden ermög- 

lichen es den Ölkonzernen auch, aus Lagerstätten mit ständig 

abnehmenden Fördermengen die letzten Liter herauszupres- 

sen. Wenn der Druck nachlässt, unter dem das Öl zunächst aus 

dem Bohrloch sprudelte, wird Wasser oder Gas in das Bohrloch 

gepresst, um den Druck zu erhöhen. Ist das verbleibende Öl 

zu zähflüssig, wird es durch Erhitzen oder chemische Zusätze 

flüssiger gemacht. 
Im größten Feld Amerikas, in der Prudhoe Bay, werden solche 

modernen Produktionsmethoden angewendet, um den seit 1989 

beobachteten stetigen Förderrückgang etwas zu verlangsamen. 

Unter großem Aufwand wird Wasser in das Bohrloch gedrückt, 

das sich mit dem Öl vermischt und dann wieder getrennt wer- 

den muss. Dieses Verfahren wird nicht nur in Alaska, sondern 

überall dort angewendet, wo in einem älteren Vorkommen noch 

eine lohnende Menge Öl vorhanden ist, das aber nicht mehr 

genügend unter Druck steht. 
 
DOCH SO BEEINDRUCKEND die Verfahren und Werk 

zeuge auch sein mögen, mit denen heute die Exploration und 

die Förderung von Erdöl betrieben werden kann, die verbes- 

serte Technik hilft lediglich, Vorhandenes effektiver, schneller 

und gründlicher zu fördern. Und je schneller es geht, desto 

schneller sind die Reserven am Ende. Die Methoden, mit de- 

nen der Erde die Schätze entlockt werden, sind in den letzten 

Jahrzehnten raffinierter geworden. Auf die Idee, Schallwellen 
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oder seismische Wellen zum Auskundschaften geologischer 

Formationen einzusetzen, waren die Ölgesellschaften schon 

in den 1930er Jahren gekommen. Die Schallwellen werden 

durch kleine Explosionen ausgelöst. Mit einer Vielzahl von Ab- 

hörgeräten an der Oberfläche wird sodann gemessen, ob und 

in welcher Zeit die Wellen von den verschiedenen Gesteinsfor- 

mationen in der Tiefe reflektiert werden. Hartes Gestein reflek- 

tiert Schallwellen, poröses absorbiert sie; in porösem Gestein 

könnten Öl oder Gas enthalten sein. Die Geologen bekamen 

so, wie beim Schnitt durch eine Torte, ein ungefähres Bild 

von der Beschaffenheit des Untergrunds und den möglichen 

Öllagerstätten. 
 
DIE VON EXXONMOBIL entwickelte 3-D-Seismik, die mit 

Hilfe immer schnellerer Computer und besserer mathematischer 

Gleichungen zur Datenverarbeitung rasch Fortschritte machte, 

brachte eine ungeahnte Verbesserung dieser Methode. Eine 

neue Variante, Zeitraffer- oder 4-D-Seismik genannt, fügt noch 

die Dimension der Zeit hinzu: Die Methode ergibt bewegte 

Bildsequenzen, die den Wissenschaftlern zeigen, wie sich ein 

Ölreservoir im Verlauf der Förderung verändert hat und wie es 

sich wahrscheinlich in Zukunft entwickeln wird. 

Die neuen computergestützten Verfahren ersparen den Mineral- 

ölfirmen viel Aufwand. Die Ingenieure und Geologen, fußend auf 

ihrer Vorarbeit mit den Superrechnern, können den Bohrtrupps 

ziemlich genau sagen, an wie vielen und an welchen Stellen sie 

am besten zu bohren beginnen, wenn sie ein neues Vorkommen 

anzapfen. Fast die Hälfte ihrer Explorationsbohrungen, so Ex- 

xonMobil, stoßen dank dieser Methode auf Öl oder Gas. Noch 

vor dreißig Jahren gab es bei Erkundungsbohrungen im Durch- 

schnitt zehn „trockene Löcher“, bis die Ölsucher endlich fündig 

wurden. 
Moderne Techniken helfen auch, vorhandene Lagerstätten in- 

tensiv auszubeuten. Sie werden in den USA vielfach eingesetzt, 

so im Golf von Mexiko, wo mit den herkömmlichen Verfahren 

nicht mehr viel zu holen war. In Russland erschließt ein Konsor- 

tium, an dem eine Exxon-Tochtergesellschaft beteiligt ist, mit 

horizontaler Bohrtechnik Öl- und Gasvorkommen vor der Küste 

der Insel Sachalin. Über mehr als zwölf Kilometer wird dort auf 

dem Meeresgrund horizontal gebohrt, zum Teil von Bohrtür- 

men aus, die an Land stehen. 
Gleichzeitig erlauben es die steigenden Ölpreise, nicht nur das 

sogenannte konventionelle, unter mehr oder weniger Druck aus 

der Erde sprudelnde Öl, sondern auch bislang unwirtschaftliche 

Vorkommen auszubeuten, von denen es weltweit zahlreiche 

gibt: Erdöl in unkonventioneller Form, als Ölsand (Teersand), 

Ölschiefer oder zähflüssiges Schweröl. Die größten Vorkommen 
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an Teersand liegen in der kanadischen Provinz Alberta auf einem 

Gebiet von 80000 Quadratkilometern. Nimmt man diese Reser- 

ven in die Statistik mit auf, so ist Kanada nach Saudi-Arabien das 

zweitgrößte Ölland der Welt. 
In keinem anderen Jahr sind die Ölreserven – statistisch gese- 

hen – so stark gestiegen wie 2002, als die kanadischen Ölsande 

plötzlich mit hereingerechnet wurden. Die Vorkommen waren 

lange bekannt. Ölsand wurde in Kanada bereits seit Ende der 

60er Jahre abgebaut. Nimmt man die unkonventionellen Ölvor- 

kommen mit dazu, wird sich der Gipfel der globalen Ölproduk- 

tion um einige Jahre, etwa bis 2010, verschieben. Allerdings 

ist zweifelhaft, ob die kanadischen Vorkommen, auch wenn 

die Ölpreise weiter steigen, vollständig ausgebeutet werden, 

denn der Tribut, den die Menschen vor Ort dafür zu zahlen 

haben, ist hoch: Die Gewinnung von Rohöl aus Teersand ist nur 

um den Preis dramatischer Zerstörung der Umwelt möglich. 

Nur zu 10 bis 20 Prozent bestehen kanadische Ölsande aus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zähflüssigem Schweröl (Bitumen), Wasser ist mit vier bis fünf 

Prozent dabei, der Rest ist Sand. Im Tagebau muss zunächst die 

oberste Erdschicht abgetragen werden, da der ölhaltige Sand im 

günstigsten Fall 10 bis 20 Meter unter der Oberfläche zu finden 

ist. Die schlammige Masse, die danach bis zu 70 Meter tief aus- 

gebaggert wird, muss anschließend mit Dampf, heißem Wasser 

und Ätznatron vermischt, gesiebt und verdünnt und in große 

Kessel transportiert werden, in denen der Sand auf den Boden 

sinkt. Das Bitumen, das als Schaum oben schwimmt, wird dann 

in weiteren Arbeitsgängen verdünnt und gereinigt. So entsteht 

schließlich ein quasi synthetisches Produkt, das zu Benzin oder 

anderen Erdölderivaten verarbeitet wird. Zurück bleibt eine ver- 

wüstete Landschaft. Jede Tonne so gewonnenen Rohöls hinter- 
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lässt 25 Tonnen Abraum, die sich zu gewaltigen Bergen türmen 

und teilweise gefährlich kontaminiert sind. Überdies erfordert 

die Aufbereitung der Ölsande riesige Mengen an Süßwasser, das 

in Alberta bereits knapp wird, und viel Energie: Der Dampf und 

das heiße Wasser werden mit Erdgas erzeugt, das ebenfalls in 

Kanada gefördert wird. 
 
NOCH AUFWENDIGER WIRD die Produktion von syn- 
thetischem Rohöl, wenn die Bitumen-Schichten tiefer als 70 

Meter unter der Oberfläche liegen, und das ist beim größten 

Teil der kanadischen Vorkommen der Fall. Die Industrie hat 

dafür neue Techniken entwickelt, um das Bitumen direkt in der 

Lagerstätte (Fachausdruck: „in situ“) zu gewinnen. Das wird 

zwar die Abraumberge verringern, aber die Kosten für die För- 

derung drastisch nach oben treiben. 

Ölmultis wie ExxonMobil, Shell und Chevron sind in Kana- 

da stark engagiert. Bis 2012 sind Investitionen von insgesamt 

24 Milliarden US-Dollar vorgesehen, bis 2010, so schätzen die 

Geologen der Branche, könnten pro Tag etwa 1 Million Barrel 

Öl in Kanada gewonnen werden – im Vergleich zur Weltproduk- 

tion von täglich 82 Millionen Barrel nur ein geringer Beitrag. 

Fazit: Auch der schmierige Sand eröffnet keinen Fluchtweg aus 

der drohenden Energiekrise. 
Das gilt erst recht für den sogenannten Ölschiefer, der weder 

Öl noch Schiefer ist, sondern eine feste Substanz im Sediment- 

gestein, die nach dem griechischen Wort für Wachs als Kero- 

gen bezeichnet wird. Ölschiefer ist zwar auf der Welt reichlich 

vorhanden, aber das Verfahren der Ölgewinnung daraus erfor- 

dert einen immensen Aufwand. Das Sedimentgestein muss auf 

500 Grad Celsius erhitzt werden, damit sich Kohlenwasserstoffe 

herausdestillieren lassen. Es wird kaum mehr Energie gewon- 

nen, als eingesetzt wird, Unmengen von Wasser sind erforder- 

lich, und in dem Prozess fallen giftige Abfallprodukte an. Das 

Verfahren erscheint wirtschaftlich wenig sinnvoll und kann das 

Bild vom verdämmernden Ölzeitalter nicht korrigieren. 

Zunehmend haben sich deshalb in den vergangenen Jahren die 

Hoffnungen auf einen anderen fossilen Brennstoff, das Erdgas, 

konzentriert. Erdgas hat als Energieträger an Bedeutung ge- 

wonnen und deckt inzwischen gut ein Viertel des weltweiten 

Energieverbrauchs. Doch die Hoffnung, Gas könnte auf Dauer 

das schwindende Erdöl ersetzen, ist in jedern Falle trügerisch. 

Schon im Jahr 2020 dürfte auch bei der Gasförderung das Ma- 

ximum erreicht sein. 
Es ist ohnehin eine bemerkenswerte Selbsttäuschung, wenn 

Mineralölfirmen bei der Fortschreibung ihrer Zahlen von gleich- 

bleibendem Verbrauch ausgehen. Der Energiehunger der Welt 

nimmt zu. Die Nachfrage nach Öl steigt ständig, nicht zuletzt 

 

„Es dauerte 125 Jahre, die 
erste Billion Fass Öl zu ver- 
brauchen. Wir werden die 
nächste Billion in 35 Jahren
konsumieren.“ 
CHEVRON-CHEF DAVID O’REILLY 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weil Länder wie China und Indien sich in ihrer wirtschaftlichen 

Aufholjagd nicht bremsen lassen. 
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), 

die 2002 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft 

eine neue Energiestudie vorlegte, geht von einem jährlichen 

Anstieg des Bedarfs an Erdöl von 1,6 Prozent aus. Selbst bei 

dieser eher vorsichtig kalkulierten Rate könnten, so formulier- 

ten die BGR-Experten, „aus unserer Sicht Engpässe auftreten“. 

Die Nachfrage nach Erdgas werde überdurchschnittlich steigen 

und dürfte sich bis 2030 verdoppeln. Insgesamt würden die 

fossilen Brennstoffe, Kohle eingeschlossen, auch in den nächs- 

ten drei Jahrzehnten die Hauptenergiequelle bleiben und müss- 

ten über 90 Prozent des Verbrauchsanstiegs decken. 
 
EINE STUDIE „STRATEGIE 2030“, die das Hambur- 

gische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) zusammen mit der Be- 

renberg Bank im Sommer 2005 vorlegte, geht davon aus, dass 

der globale Primärenergieverbrauch mit einer jährlichen Rate 

von 2,1 Prozent zunehmen und bis 2030 um 75 Prozent stei- 

gen wird. Länder wie China und Indien mit ihrem dramatischen 

Wachstum sind dabei wahrscheinlich noch gar nicht ausrei- 

chend berücksichtigt. Die Nachfrage nach Öl wird, der HWWI- 

Studie zufolge, jährlich um 1,7 Prozent, die nach Erdgas um 2,4 

Prozent wachsen. 
Das entscheidende Ergebnis dieses Szenarios, das auch das 

HWWI für die bedeutsamste Erkenntnis hält: Wegen der nun- 

mehr einkalkulierten steigenden Energienachfrage schrumpft 

die Reichweite der fossilen Reserven. Öl würde demnach nur 

noch 22 statt gut 40 Jahre zur Verfügung stehen, Gas nicht mehr 

für knapp 70, sondern nur noch für 42 Jahre. 

Die Erkenntnis, dass nach der Hamburger Hochrechnung der 

dritte wichtige Energieträger, die Kohle, immerhin noch 150 

Jahre zuverlässig vorhanden sein werde, wirft sogleich die Frage 
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auf, in welchem Zustand die gegenwärtig handelnde Genera- 

tion ihren Enkeln die Erde hinterlassen will. Kohle wird ebenso 

wenig wie die Kernkraft die entstehende Energielücke weltweit 

füllen können. 
Im Angesicht der drohenden Energiekrise wird von Kraftwerks- 

betreibern und Politikern gern wieder an die Kernenergie er- 

innert. Die allerdings hat nicht nur mit den Problemen der 

sicheren Endlagerung radioaktiven Abfalls, der Proliferations- 

und der Terrorismusgefahr zu kämpfen. Vielmehr sind auch die 

Uranvorräte endlich. Die Reserven, die nach Schätzungen der 

International Atomic Energy Agency (IAEA) und der Nudear 

Energy Agency (NEA) wirtschaftlich abzubauen sind, liegen 

zwischen 1,25 und 4 Millionen Tonnen, wobei ein großer Teil 

nur unter beträchtlichem Aufwand zu gewinnen wäre. Das zu 

vertretbaren Kosten zu fördernde Uran könnte, bei jetzigem 

Verbrauch, noch 20 Jahre reichen, es sei denn, die gefährliche 

Brütertechnologie würde wiederaufgegriffen, die immer neuen 

Reaktorbrennstoff – aber auch Bombenrohstoff – schafft. 

Ist die weltweite Energiekrise also unvermeidlich? Die Mensch- 

heit steht unter dem Zwang, neue Energiequellen für sich zu 

erschließen. Es scheint, als hätten gerade die großen Firmen, 

die bislang mit Öl und Gas ihr Geld verdienen, als Erste die 

Botschaft verstanden. Der Mineralölkonzern BP, der inzwischen 

seine Initialen als „Beyond Petroleum“ deutet und eine stili- 

sierte Sonnenblume im Logo zeigt, ist aktiv in der Solartechnik 

engagiert. Exxon und Shell investieren ebenfalls in alternative 

Energiequellen. Der kanadische Konzern Suncor Energy, der 

bislang vor allem die Ölsande der Provinz Alberta in großem 

Stil ausbeutete und Erdgas förderte, will nun mit dem gleichen 

„Pioniergeist“, so das Unternehmen in seiner Eigenwerbung, 

das Geschäft mit erneuerbarer Energie aufbauen. 

Längst aber hat die Suche nach Möglichkeiten, die drohende 

Energiekrise zu mildern, auch andere Wirtschaftsbereiche er- 

fasst. Große Energieversorger wie RWE und Eon wollen verstärkt 

Sonne, Wind und Wasser nutzen, Konzerne wie Siemens oder 

General Electric bieten die notwendige Technik, in Deutschland 

boomt die Branche der Firmen, die sich auf Solartechnik und 

Windkraftanlagen spezialisiert haben. Riesige Ackerflächen wer- 

den genutzt, um Biosprit zu erzeugen. Die Sorge um das Welt- 

klima sowie der Preis für ein Fass Rohöl, der im Januar 2008 

erstmals die Marke von 100 Dollar erreichte, werden diese 

Entwicklung weiter beschleunigen. Zu einem wirtschaftlichen 

Wachstumsfaktor ist sie schon längst geworden. ◄ 

 

PETER BÖLKE, bis 1995 Leiter des Wirtschaftsressorts, da- 
nach bis 2001 Kolumnist beim SPIEGEL, arbeitet als freier 
Journalist in Hamburg. 
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Stadtautobahnen in Shanghai: Eine Spirale aus Wirtschaftswachstum und öldurst als treibende Kraft der Weltnachfrage 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn der Sommer sich neigt, kommen Millionen vorausschau- 

ender Hausväter auf die Idee, einen Vorrat an Heizöl für den 

Winter zu bunkern. Jedes Mal, etwa in der Jahresmitte, gehört 

zu den taktischen Öl-Einkäufern auch eine kleine Gruppe von 

Menschen, die sich durch besonders große Kaufkraft auszeich- 

nen und dadurch, dass ihr die Pflicht obliegt, 1,3 Milliarden 

Menschen zu versorgen. 
Die Männer im Pekinger Politbüro denken ähnlich pragmatisch 

wie Hausbesitzer in der westlichen Welt, nur stehen sie unter 

einem ungleich größeren Handlungsdruck. Die chinesische 

Wirtschaft boomt, sie wächst jedes Jahr um gut neun Prozent. 

Der wirtschaftliche Aufschwung ist die beste Versicherung ge- 

gen soziale Unruhen, die die Kommunistische Partei fürchtet 
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wie kaum etwas anderes. Sollten die Öl- und Gasströme aus den 

Lieferländern einmal plötzlich abreißen, möchte die Pekinger 

Führung nicht kalt erwischt werden. 

Deshalb begann China im Sommer 2005, Reservelager anzule- 

gen – für das ganze Land. Die riesigen Tanks sollen, wenn sie 

gefüllt sind, das aufstrebende Reich der Mitte für mindestens 30 

Tage (im Westen sind es 90 Tage) von der Weltversorgung unab- 

hängig machen. Bisher reichen Chinas Vorräte nur für zwei bis 

drei Tage. Um für einen Monat unabhängig zu sein, muss China 

zusätzlich 30 bis 40 Millionen Barrel Öl einlagern, entsprechend 

gut zehn Prozent seines Jahresverbrauchs. Auch 2007 ist Chinas 

Ölbedarf wieder um zehn Prozent auf 385 Millionen Tonnen 

gestiegen. In den nächsten Jahren rechnen Fachleute mit einem 

 

75 

China
erschüttert 
die Weltmärkte 
Nicht mit Waffen, sondern in der Rolle von Händlern schwärmen die 
Chinesen aus, um sich in der Welt mit Energie einzudecken. Jeden Kubik- 
meter Gas, jedes Fass Öl, das sich China heute an den Quellen sichert, 
muss es morgen nicht mehr teuer einkaufen, FRANK SIEREN 
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anhaltenden Anstieg von sechs bis acht Prozent pro Jahr, etwas 

niedriger als das erwartete chinesische Wirtschaftswachstum. 

Auf unabsehbare Zeit wird mithin der Ölpreis in der Welt nicht 

mehr vom westlichen Winterwetter, sondern von Chinas Ener- 

giestrategien bestimmt sein. 

 
ZWAR GILT AUCH INDIEN als ein bedeutender Faktor 

beim Anstieg des weltweiten Ölverbrauchs. Doch im Vergleich 

zu China ist Indien noch etwa zehn Jahre zurück. Die chine- 

sische Wirtschaft wird viel früher nach Unmengen von Energie 

dürsten als die indische. Mit eigenen Vorkommen lässt sich die- 

ser Bedarf nicht decken. Bereits heute müssen über 40 Prozent 

von Chinas Ölversorgung importiert werden. Wenn die gegen- 

wärtigen Trends unverändert bleiben, werden bis zum Jahr 

2020 rund 60 Prozent des chinesischen Ölverbrauches durch 

Importe gedeckt werden müssen. „Die chinesische Nachfrage 

ist die treibende Kraft hinter dem steigenden Bedarf weltweit“, 

fasste ein Bericht der Internationalen Energiebehörde in Paris 

zusammen. Zu 80 Prozent gehen die starken Ölpreissteige- 

rungen der letzten Jahre auf das Konto des großen Energie- 

durstes in China. Die Volksrepublik braucht bereits jetzt so viel 

Öl, wie Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate derzeit 

zusammen fördern. 

Ein Indikator für das chinesische Wirtschaftswachstum ist der 

Stahlverbrauch. Bereits 2003 konsumierte China mit 257 Millio- 

nen Tonnen ein Viertel der weltweiten Stahlproduktion, mehr, 

als die beiden größten Wirtschaftsmächte, USA und Japan, im 

selben Jahr gemeinsam herstellten. Inzwischen sind die Chine- 

sen, wie die China Iron and Steel Association (CISA) für das 

Jahr 2007 schätzte, bei 424 Millionen Tonnen Rohstahl ange- 

kommen, etwa 20 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor (der 

Weltstahlverbrauch stieg im gleichen Zeitraum nur um 6,8 Pro- 

zent an). Gleichzeitig verbrauchte das Land über 40 Prozent 

der weltweiten Kohleproduktion – Zahlen, bei denen einem 

schwindlig wird. 

Wer so viel Stahl produziert, benötigt auch ungeheure Mengen 

an Energie. Seit Jahren leidet China an Energieknappheit. Das 

hauptsächlich auf Kohlekraftwerken basierende Stromnetz hat 

seine Leistungsgrenzen längst erreicht. Seit mehreren Jah- 

ren fällt im Sommer in den Fabriken in Shanghai und 

in den südchinesischen Boomregionen regelmäßig 

der Strom aus, manchmal tagelang. 

In den Griff bekommen wird China seine Ener- 

gieprobleme frühestens Ende des Jahrzehnts, 

wenn eine Anzahl neuer Atomkraftwerke 

und modernerer Kohlekraftwerke in Betrieb 

genommen wird. Manche Experten schätzen, 
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dass die Chinesen sogar noch weitaus länger unter Stromman- 

gel werden leiden müssen. „Das wird nicht nur vorübergehend 

sein, sondern die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre so bleiben 

oder sich sogar noch verschlimmern“, schätzt der ehemalige 

Siemens-Chef und häufige China-Reisende Heinrich von Pierer. 

Die hohen Energiekosten schmälern die Gewinnmargen von 

Unternehmen und drücken den Konsum – nicht nur in China, 

sondern auch im Rest der Welt. Wie der Haushalt des deutschen 

Finanzministers aussieht, wird heute bereits maßgeblich von 

China beeinflusst. Die Deutschen bekommen Chinas Entwick- 

lung direkt am eigenen Geldbeutel zu spüren. Zugespitzt gesagt: 

Der deutsche Aufschwung des Jahres 2007 wurde von Chinas 

Ressourcenhunger aufgefressen. 

In allen Fragen, die mit Energie und Bodenschätzen zu tun ha- 

ben, wird künftig niemand mehr an China vorbeikommen. Das 

Politbüro in Peking entscheidet über die Renaissance der Atom- 

kraft ebenso wie über die Entwicklung von Windenergie und die 

Chancen von Wasserstoffantrieben oder Hybrid-Autos. China 

könnte sowohl das Land mit dem höchsten Anteil an Atomstrom 

als auch das erste Land mit mehr als zehn Prozent Energie aus 

alternativen Energien werden. 

In den vergangenen 20 Jahren hat China nur elf Kernreaktoren 

errichtet, fünf weitere sind in Bau. Jetzt plant die Pekinger Füh- 

rung, bis 2030 jährlich zwei bis drei neue Kernkraftwerke zu 

errichten und so Chinas installierte Stromkapazität auf 160 Giga- 

watt um das Zwanzigfache zu erhöhen. In der boomenden Süd- 

provinz Guangdong an der Grenze zu Hongkong sollen allein 

vier Kernkraftwerke mit jeweils einer installierten Kapazität von 

mehr als 1000 Megawatt hochgezogen werden. 

Zudem muss die chinesische Regierung auf die steigenden Ben- 

zinpreise reagieren und hat bereits einen Feldversuch begonnen, 

bei dem aus Biomasse gewonnener Alkohol, vermischt mit Ben- 

zin, in die Tanks gefüllt wird. Das Projekt startete 2005 gleich- 

zeitig in fünf Provinzen. Über 10 Millionen Tonnen Bioalkohol 

wurden im ersten Jahr dafür verbraucht. Sollten die Alltagser- 

gebnisse befriedigend ausfallen, könnten in Zukunft alle Autos 

in den Provinzen mit dem Alkohol-Benzin-Gemisch fahren müs- 

sen. Auch an der Entwicklung eines Wasserstoffautos arbeiten 

chinesische Forscher, gemeinsam mit internationalen Au- 

toherstellern, auf höchsten Touren. 

Gleichzeitig ist die Führung dabei, sich aus 

den für China traditionellen Energiegewin- 

nungsmethoden   Wasserkraft   und   Kohle 

schrittweise  zurückziehen.  Kohle ist zu 

umweltschädlich, und ob moderne Wasser- 

kraftwerke hinlänglich effizient arbeiten, soll 

sich zunächst anhand des Drei-Schluchten- 
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Stahlproduktion in China: Größter Erz-Importeur 
der Welt 
 

Hunger auf Zinn und Kupfer 
Chinas Jagd nach Bodenschätzen 
 
Chinas Kampf ums Öl ist nur ein Teil seines unge- 
heuren Bedarfs an Bodenschätzen. Zu den Roh- 
stoffen, bei denen China gleichfalls die Weltmarkt- 
preise in die Höhe treibt, gehören – neben Erdgas 
– vor allem Eisenerz und Kupfer, aber auch Bauxit, 
das für die Aluminiumherstellung unentbehrlich 
ist, sowie Zinn, das man zur Herstellung von Weiß- 
blech (also Konservendosen), Pflanzenschutz- 
mitteln und Farben braucht. Im Zinnverbrauch 
steht China inzwischen an der Weltspitze, weil die 
boomende Elektroindustrie es als Lötzinn verwen- 
det. Kupfer, das zum Beispiel zur Herstellung von 
Kabeln verarbeitet wird, kostete im Januar 2008 
mehr als doppelt so viel wie Anfang 2005. Der 
Preis für Nickel, das vor allem der Stahlver- 
edelung dient, näherte sich im Frühjahr 2007 der 
40 000 Euro-Marke pro Tonne, seinem histo- 
rischen Höchststand. Gold und Platin zogen 
2007 um 45 Prozent an. Der CRB-Index, der die 
Terminpreise von 17 Rohstoffen abbildet, erreichte 
Anfang 2008 einen neuen Gipfel. China bestreitet 
etwa ein Drittel der weltweiten Erzeinfuhren und 
ist damit der größte Importeur der Welt. 
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Staudamms erweisen. Klar ist schon jetzt, dass die Umsied- 

lungsaktionen politisch hohe Kosten verursachen. Drei geplante 

Wasser- und 19 Kohlekraftwerke hat die Pekinger Führung 2005 

gestoppt. Sie hätten es zusammen auf eine Leistung von über 

14000 Megawatt gebracht, etwa so viel wie 14 Atomkraft- 

werke. „Die Projekte wurden annulliert, weil sie die von uns 

gesetzten Umweltauflagen nicht erfüllten“, sagte Pekings Vize- 

Umweltminister Pan Yue. Auch der geplante Xiluodu-Damm am 

Oberlauf des Jangtse – veranschlagte Baukosten: fünf Milliarden 

US-Dollar – wird nicht gebaut. Es ist bereits das zweite Milliar- 

den-Staudamm-Projekt innerhalb von zwei Jahren, das auf Eis 

gelegt wird. 
 
DOCH SELBST WENN sich all diese Vorhaben reibungslos 

hätten umsetzen lassen, wäre China darauf angewiesen, sich 

so schnell und so langfristig wie möglich weltweit Bodenschät- 

ze zu sichern. Jeden Kubikmeter Gas, jedes Fass Öl, das sich 

China heute an den Quellen sichert, muss es morgen, wenn 

die Preise weiter gestiegen sind, nicht mehr teuer einkaufen. 

Das Reich der Mitte wurde zum Global Player auf dem Roh- 

stoff-Weltmarkt. Peking investierte einen mittlerweile drei- 

stelligen Milliardenbetrag in Ölfelder im Sudan, Venezuela, 

Kasachstan, Nigeria, Kanada und Indonesien. Ein Kennzeichen 

der neuen Großmacht im Weltenergiegeschäft ist es, dass sie 

ihre Rohstoffversorgung mit strategischen politischen Zielen zu 

verknüpfen und mit diesen Strategien Einfluss auf die wichtigs- 

ten Konfliktherde der Welt zu nehmen weiß. Die Verzahnung 

von Staatsinteressen und Geschäft verleiht dem aufstrebenden 

Reich der Mitte einen heftigen Bedeutungsschub auf der Bühne 

der internationalen Politik. 
China geht dabei einen anderen Weg als die Vereinigten Staaten. 

Während die USA, wie im Irak, ihren Zugriff aufs Öl mit militä- 

rischen Mitteln auszubauen suchen, setzen die Chinesen nicht 

auf Waffen, sondern auf Waren. Sie treten als Händler auf, nicht 

als Demokratie-Missionare oder Besatzer – eine Methode, die 

sich schon jetzt als einfacher und unauffälliger erweist, obwohl 

der Kampf um die Weltressourcen zwischen den USA und Chi- 

na gerade erst begonnen hat. 
Zu einem ersten Höhepunkt in diesem Wettstreit kam es im 

Herbst 2004, als die Chinesen 70 Milliarden US-Dollar in ira- 

nische Öl- und Gasvorkommen investierten und damit – er- 

staunlicherweise fast unbeobachtet von der Weltöffentlichkeit 

– zu einer Art Schutzmacht von Teheran wurden. Wann im- 

mer die USA Iran ernsthaft militärisch bedrohen sollten, wird 

China ein Wort mitreden. Inzwischen fließen 15 Prozent des 

iranischen Öls nach China – Tendenz, Embargo hin oder her, 

steigend. 
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Im Mai 2007 einigten sich der chinesische Ölkonzern China 

National Offshore Oil Company (CNOOC) und Iran, ein Gasfeld 

in vier Phasen zu erschließen. China bindet sich für 25 Jahre und 

hält einen Anteil von 50 Prozent. Das Projekt wird mindestens 

16 Milliarden US-Dollar kosten. Seit Dezember 2007 fließen die 

ersten zwei Milliarden zur Entwicklung des iranischen Ölfelds. 

Ein amerikanischer Regierungssprecher bezeichnete den Vertrag 

als „nicht verantwortungsvoll“. Ein Sprecher des chinesischen 

Außenministeriums antwortete, die USA sollten sich nicht in die 

inneren Angelegenheiten Chinas einmischen. 

Einer der größten Öllieferanten Chinas ist inzwischen der Sudan. 

Ebenfalls ein ölreiches Land, das im Westen ganz oben auf der 

Liste der „gescheiterten Staaten“ („Failed States“) steht, da es 

gegen die eigene Bevölkerung in Darfur vorgeht. Doch auch in 

diesem Land stellen sich die Chinesen gegen harte UN-Sankti- 

onen. Und es sieht so aus, als ob die Amerikaner keinen Fuß 

mehr in dem islamischen Land auf den Boden bekommen. Auch 

in Angola sind die Chinesen derzeit dick im Geschäft. Sie wis- 

sen, ein Drittel aller Bodenschätze liegen in Afrika. Und deswe- 

gen bemühen sie sich um die afrikanischen Länder. Noch nie in 

der Geschichte des Kontinents waren dort so viele hochrangige 

ausländische Politiker zu Besuch wie durch die Reisetätigkeit 

der chinesischen Toppolitiker. 
Besonders stark aber hatte sich China, ebenso wie Russland, 

trotz des UN-Embargos seit 1997 im Irak engagiert, der über die 

weltweit zweitgrößten Ölreserven nach Saudi-Arabien verfügt. 

China erwarb unter anderem Rechte an dem hundert Kilometer 

westlich von Bagdad gelegenen Ölfeld al-Ahdab. Dieser Vertrag 

kam den wirtschaftlichen, aber zugleich auch den politischen 

Interessen aller drei Beteiligten entgegen: China, Russland und 

Irak hatten dabei nicht nur die Ölversorgung im Sinn, sondern 

auch die Schwächung der Position der Vereinigten Staaten als 

– bisher noch – alleiniger Weltmacht. 

Um seine Beziehungen zu Bagdad langfristig zu festigen, hatte 

sich China Anfang der 90er Jahre, nach dem zweiten Golfkrieg, 

intensiv um den Aufbau der irakischen Infrastruktur gekümmert. 

Die von Staatspräsident Jiang Zemin ausgegebene Irak-Strategie 

lautete: „Opposition gegen die USA, ohne dass es groß auffällt.“ 

Chinas wirtschaftliche Irak-Aktivitäten sind nirgendwo vollstän- 

dig erfasst. Zwischen fünfzig und sechzig chinesische Unterneh- 

men, vor allem aus dem Bau- und Energiesektor, hatten sich mit 

Investitionen im zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich im Irak 

engagiert, bevor die USA 2003 einmarschierten. Den Chinesen 

war klar, dass sie unter diesen Umständen wieder einmal die 

Kontrolle über ihre Geschäfte verlieren würden. 

Es war nicht das erste Mal, dass sie in der Konfrontation mit 

den USA zunächst den Kürzeren zogen. Schon der Afghanistan- 
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feldzug 2001 war ein Rückschlag für China. Dass ein Teil der 

amerikanischen Truppen die Invasion aus der Mongolei startete, 

dem Pufferstaat zwischen China und Russland, der sich als neu- 

tral bezeichnet hatte, war nur ein Nadelstich. Viel stärker wog, 

dass China bereits sehr gute Beziehungen zu den afghanischen 

Taliban aufgebaut hatte. Obwohl die Vereinten Nationen Sank- 

tionen gegen die radikalen Mullahs verhängten, hatten sich 

chinesische Staatsbetriebe auch in Afghanistan beim Aufbau der 

Infrastruktur stark engagiert. Das langgestreckte Land mit einer 

– wenn auch relativ kleinen – Grenze zu China schien vorzüg- 

lich geeignet, um dort eine Pipeline zu den Ölfeldern des Nahen 

Ostens zu installieren. 
Als Afghanistan in die Hände der Amerikaner fiel, mussten die 

Chinesen umdisponieren. Sie konzentrierten sich auf Kasach- 

stan. Das ölreiche Land (rund sechs Prozent der Weltreserven) 

hat ebenfalls eine Grenze mit China und Anschluss ans Kas- 

pische Meer. Kasachstan hatte in den letzten Jahren die größten 

neuen Öl- und Gasfunde zu verzeichnen; nach eigenen Angaben 

verfügt das flächenmäßig neuntgrößte Land der Erde mit nur 

wenig mehr Einwohnern als Peking über etwa vier Milliarden 

Barrel Öl, und mindestens drei- bis viermal so hohe Vorkom- 

men werden dort noch vermutet. Bis 2015 will das Land mit 

einer Fördermenge von drei Millionen Fass pro Tag zu den ganz 

großen Anbietern am Ölmarkt aufsteigen. Inzwischen fassen 

die Chinesen auch in Afghanistan wieder Fuß. Mit Kasachstan 

bleibt man im Geschäft. 
 
SO WAR ES KEIN ZUFALL, dass Chinas Staats- und Par- 

teichef Hu Jintao seine erste Auslandsreise im Mai 2003 in das 

riesige Nachbarland im Westen unternahm – mit 800 Millionen 

US-Dollar im Gepäck. Bereits seit längerem fördert ein kasa- 

chisch-chinesisches Gemeinschaftsunternehmen in Kasachstan 

Öl. Beschlossen wurde der Bau einer 3040 Kilometer langen, 

drei Milliarden US-Dollar teuren Pipeline, die inzwischen fertig- 

gestellt ist und von Kasachstan in die westchinesische Provinz 

Xinjiang und weiter nach Shanghai führt. Die Transportkapazi- 

tät der Pipeline, die von der China National Petroleum Corp. 

(CNPC) und dem kasachischen Ölkonzern Kazmunaigaz ge- 

meinsam gebaut wurde, soll schrittweise von anfangs 10 Millio- 

nen Barrel auf 20 Millionen Barrel pro Jahr verdoppelt werden. 

Außerdem investiert die CNPC in die Erschließung von Öl- und 

Gasvorkommen im kaspischen Festlandsockel. Kurz vor Aus- 

bruch des dritten Irakkriegs kauften die chinesischen Ölfirmen 

China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) und Sinopec im 

Abstand von wenigen Tagen für insgesamt 1,23 Milliarden US- 

Dollar von der britischen BP Group einen gut 16-prozentigen 

Anteil an einem der größten Öl- und Gasfelder, die in den letz- 

 



 

 

ten dreißig Jahren gefunden wurden. Der amerikanische Sender 

CNN sprach von „aggressiven Käufen“. Mit dem Erwerb im Kas- 

pischen Meer schloss sich die CNOOC dem bereits laufenden 

Projekt eines exklusiven Konsortiums an. ExxonMobil, Royal 

Dutch Shell und Total besitzen jeder ebenso viele Anteile an 

dem lukrativen Feld. Kasachstans zeitweiliger Zentralbankchef 

und Vizepremier Grigori Marchenko brachte das Ziel all dieser 

Aktivitäten auf den Punkt: „Die Chinesen wollen nicht die Welt 

verbessern. Sie wollen Geschäfte machen.“ Genau das nimmt 

man den Amerikanern inzwischen nicht mehr ab. 

Kaum hatten die USA Saddam Hussein gestürzt, erfuhren die 

Chinesen aus dem „Wall Street Journal“, dass ihre Verträge mit 

dem Irak von den neuen Herren für null und nichtig erklärt 

 

ENERGIE ZUKUNFT _ China 
 
worden seien. Begründung: Sie seien mit einer nicht legitimen 

Regierung abgeschlossen worden. China zog es vor, den Konflikt 

nicht in der Öffentlichkeit auszutragen. Peking hatte kein Inter- 

esse, Washington zu provozieren. Doch auch so wurde die neue 

Konkurrenz um Ölressourcen im Mittleren Osten von den US- 

Strategen als ähnlich gefährlich angesehen wie die Bedrohung 

durch den unberechenbaren Diktator Saddam Hussein. Höchst 

problematisch ist das Bündnis der USA mit Saudi-Arabien. Die 

erzkonservative Führung des weltgrößten Erdölförderstaates un- 

terstützt sowohl die USA als auch die arabischen Terroristen. 

Die amerikanische Ölindustrie und auch die politischen Falken 

wiesen die Regierung in Washington mehrfach darauf hin, dass 

folgendes Szenario drohe: Das energiehungrige China könnte mit 
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INDIEN 

 
„Energie verdient die höchste Priorität in unserem Land“ 
Ein Milliardenvolk auf der Suche nach neuen Energiequellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einkaufsmarkt in Bangalore: Traum von einer „Montanunion“ in Asien 
 
Wenn im indischen Sommer die 
Temperaturen auf über 40 Grad 
Celsius ansteigen, wirft Indiens 
gutverdienende Mittelklasse in 
den Großstädten des Landes den 
Diesel-Generator an: Da auf das 
schwächliche Stromnetz kein 
Verlass ist. muss der Saft für die 
unverzichtbaren Klimaanlagen und 
Deckenventilatoren oft im eigenen 
Garten erzeugt werden. Auch Klein- 
unternehmer wie Sanjay Leekha, 
der in seiner Fabrik in Neu-Delhi 
Lederwaren für den Export herstellt, 
sind notgedrungen ihre eigenen 
Energieversorger. Leekha lässt 16 
Stunden am Tag einen Generator 
laufen, der Elektrizität für seine 
Maschinen liefert. „Ich bin kein 
Ölhändler“, klagte der Fabrikant 
dem US-Nachrichtenkanal CNN, 
„aber trotzdem muss ich ständig 
den Ölmarkt beobachten.“ Leekha 
hat keine Wahl: Die Stromausfälle, 
die im boomenden Indien alltäglich 
sind, würden seine Fabrik ohne den 
Generator ständig lahmlegen. 
Um über neun Prozent ist die Wirt- 
schaft des 1,1-Milliarden-Volkes im 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jahr 2007 gewachsen. Und alle 
Prognosen sagen weiteres steiles 
Wachstum voraus. Ebenso rapide 
nimmt Indiens Energiehunger zu. 
Schon heute ist das Land der fünft- 
größte Energieverbraucher der Welt. 
Bis 2030, so die Prognosen, wird es 
Japan und Russland überholt haben 
und auf Platz drei angekommen 
sein. Indiens gesamter Primärener- 
gieverbrauch wird sich bis dahin 
verdoppelt haben. Dann werden 
45,8 Prozent der Inder in Städten 
leben (heute: 27,2 Prozent). Derzeit 
sind nur 44 Prozent der Haushalte 
in ländlichen Regionen elektrifiziert; 
bis Ende dieses Jahrzehnts sollen 
alle indischen Dörfer ans Netz ange- 
schlossen sein. Auf den Straßen des 
Subkontinents werden nach Exper- 
tenschätzungen im Jahr 2035 rund 
200 Millionen Autos fahren (derzeit 
sind es erst rund zehn Millionen). 
Indiens installierte Kraftwerksleis- 
tung lag im Jahr 2007 bei 127423 
Megawatt. Die Regierung schätzt, 
dass die Kapazität bis zum Jahr 
2030 auf 400000 Megawatt gestei- 
gert werden muss, um die Nachfra- 

ge zu decken. Heute wird der größte 
Teil der indischen Elektrizität aus 
fossilen Brennstoffen produziert, zu 
mehr als der Hälfte aus heimischer 
Kohle. Öl und Gas muss Indien im- 
portieren. 2020, so die Prognose der 
Internationalen Energie-Agentur, 
wird das Land zu 91,6 Prozent von 
Ölimporten abhängig sein. 
Deshalb ist „Energiesicherheit“ ein 
wichtiges Thema in Indien gewor- 
den. Bei den Unabhängigkeitsfeiern 
2005 sagte der amtierende Prä- 
sident Abdul Kalam: „Wir müssen 
Energie-Unabhängigkeit zur ersten 
und höchsten Priorität unserer 
Nation machen.“ Ganz ähnlich wie 
sein großer asiatischer Rivale China 
ist Indien heute überall in der Welt 
auf der Suche nach neuen Öl- und 
Gasquellen. Die staatliche indische 
Oil and Natural Gas Corporation 
hat in den vergangenen Jahren rund 
fünf Milliarden Dollar in Ölprojekte 
in Russland, Vietnam, Burma und 
Iran gesteckt. In Zentralasien sind 
die Inder sehr aktiv auf der Suche 
nach Öl- und Gaslieferanten, eben- 
so in Nigeria, Libyen, Syrien und 
dem Sudan. Mit Iran hat Neu-Delhi 
einen 40-Milliarden-Dollar-Vertrag 
abgeschlossen, der Indien in den 
kommenden 25 Jahren 7,5 Millionen 
Tonnen Flüssiggas jährlich sichert 
und ihm Schürfrechte im größten 
iranischen Offshore-Ölfeld Yadava- 
ran garantiert. 
Sein größter Traum, verriet vor zwei 
Jahren Indiens damaliger Ölminister 
Mani Shankar Aiyar dem „Econo- 
mist“, sei eine asiatische „Montan- 
union“, ein Energie-Konglomerat 
wie der europäische Kohle- und 
Stahlverbund nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Schließlich, so Aiyar, sei 
daraus nichts Geringeres als die Eu- 
ropäische Union hervorgegangen. 



 

 

dem zweitwichtigsten Ölland, dem Irak, ein ähnliches Zweck- 

bündnis eingehen wie die USA mit den Saudis. Dies wäre ein- 

fach zu verwirklichen, denn Iraker und Chinesen sind einander 

politisch näher, als es sich Washington und Riad je sein könnten. 

Und beide Akteure hätten davon großen Nutzen: China könnte 

sich Teile der zweitgrößten Ölvorkommen der Welt sichern, und 

Irak hätte einen großen Kunden, der sich nicht darum schert, 

was für ein Regime in Bagdad herrscht. Dieser Schulterschluss 

musste, aus amerikanischer Sicht, verhindert werden. 
 
DOCH WER ZULETZT LACHT, lacht am besten. Den Chi- 

nesen gelingt es inzwischen, amerikanische Strategien im Irak 

zu unterlaufen. Im Juni 2007 reiste der irakische Ministerprä- 

sident Jalal Talabani mit einer großen Delegation nach China. 

Es war die erste Reise dieser Art, seit China und der Irak 1955 

diplomatische Beziehungen aufgenommen hatten. Und die 

Beziehungen sind zum Ärger der Amerikaner nicht schlecht. 

Die Iraker haben nicht vergessen, dass die Chinesen von 1982 

bis 1989 dem Irak Waffen im Wert von knapp fünf Milliarden 

US-Dollar verkauften. Umgekehrt haben die Chinesen nicht 

vergessen, dass die Iraker das meiste noch nicht bezahlt haben: 

Inzwischen sind die Schulden auf knapp zehn Milliarden US- 

Dollar angewachsen. 
Die Chinesen erklärten sich bereit, einen Teil der Schulden zu 

erlassen. Dafür reaktivieren Iraker die Öl-Konzessionen im al- 

Ahdab-Feld, die China einst erworben hatte. Chinesen und Ira- 

ker hatten bereits seit November 2006 miteinander verhandelt. 

Sollten die USA zum Beispiel nach einem Wahlsieg der Demo- 

kraten Ende 2008 überraschend abziehen, wären die Chinesen 

nicht nur vorbereitet, sondern auch willkommen, in großem 

Umfang im Irak zu investieren. 
Chinas geschickte Mischung aus Politik und Energiegeschäft 

funktioniert nicht nur im Nahen Osten. Auch anderswo hilft 

diese Strategie bereits seit Jahren, das Misstrauen der kleinen 

Nachbarn des Riesenreiches zu befrieden. Überall taucht China 

im unauffälligen Gewand eines Händlers auf, um Außenpolitik 

zu betreiben. Dabei ringt es mit seinen misstrauischen Nachbarn 

nicht um politische Ziele, sondern bietet ihnen Geschäfte an, die 

für beide Seiten attraktiv sind. 
China hilft Kasachstan, Vietnam, der Mongolei, Laos und Thai- 

land mit Infrastruktur und Technologietransfer beim Aufbau 

ihrer Wirtschaften und bekommt dafür Zugang zu den Rohstof- 

fen dieser Länder. Mit diesem Pakt wird Asien friedlicher und 

mächtiger. Die Region ist zunehmend gezwungen, an einem 

Strang zu ziehen. Dadurch verringert sich die Macht der US- 

Amerikaner. Fast alle asiatischen Länder haben ein wachsendes 

Interesse, ihre Angelegenheiten möglichst unter sich zu regeln. 
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Und die Vormacht Chinas ist für die asiatischen Länder leichter 

zu ertragen als die der USA – einstweilen zumindest. 

Das 82-Millionen-Einwohner-Land Vietnam tut sich nicht 

leicht, enger an den ungeliebten Nachbarn China heranzurü- 

cken. Mit einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von nur rund 

480 US-Dollar, was nicht einmal der Hälfte des chinesischen 

entspricht, bleibt Vietnam gar nichts anderes übrig, als sich an 

den Aufschwung des großen Nachbarlandes anzuhängen, ob- 

wohl die beiden kommunistischen Länder jahrzehntelang wie 

Hund und Katz miteinander umgingen und eine tausendjährige 

Geschichte der Feindschaft haben. 
Für eine nachhaltige Entwicklung braucht Vietnam Chinas Hilfe 

– und wird dafür mit seinem teuersten Gut bezahlen müssen: mit 

Bodenschätzen. Vietnam ist Asiens einziger Nettoexporteur von 

Energieträgern und Nahrungsmitteln. Gleichzeitig ist Vietnam 

auf Importe aus China angewiesen. Vietnam und China verhan- 

deln über ein Gemeinschaftsunternehmen zur Gewinnung von 

Bauxit. Rund zwei Milliarden US-Dollar müssen investiert wer- 

den. Auch über eine Öl-Kooperation wird bereits gesprochen. 

Doch Chinas unersättlicher Energiehunger reicht weiter: 

 
• Auch Thailands Verhältnis zu China wandelt sich unter dem 

Druck globaler Veränderungen. Während die USA als Partner im- 

mer unattraktiver werden, weil sie den Hass der muslimischen 

Minderheiten im Süden des Landes schüren, wird China inter- 

essanter. Eine Umfrage ergab schon Ende 2003, dass 76 Prozent 

der Thais China als ihren engsten Freund und Verbündeten be- 

trachten, während sich nur noch 9 Prozent den USA verbunden 

fühlen. Zehn Jahre zuvor war es noch genau umgekehrt. „China 

macht uns stärker, weil wir den Wettbewerb annehmen“, erklär- 

te Thaksin Shinawatra, bis 2006 thailändischer Premierminister. 

„Wir können China sicher nicht Paroli bieten, indem wir noch 

billiger werden. Stattdessen müssen wir unsere Nischen finden.“ 

Dazu zählt die logistische Zusammenarbeit im Energiebereich. 

• In ähnlicher Weise gerät die Mongolei zunehmend in Chi- 

nas Einflussbereich. Während die Amerikaner an dem Land als 

strategischem Stützpunkt interessiert sind und zu Russland eine 

traditionelle Bindung besteht, ist China wiederum der beste 

Kunde des Landes. Nicht nur für Schaffleisch und Kaschmir- 

wolle interessieren sich die Chinesen, sondern vor allem für 

mongolisches Kupfer. 2003 wurden in der Mongolei die größten 

Kupfervorkommen der Welt entdeckt. Der chinesische Staats- 

präsident Hu reiste noch im selben Jahr mit einer Offerte von 

300 Millionen US-Dollar Entwicklungshilfe in die Hauptstadt 

Ulan Bator. Die neue mongolische Mine wird ab 2008 Kupfer, 

aber auch Gold im Gesamtwert von mindestens 60 Milliarden 

US-Dollar fördern. 
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• Selbst das hermetisch abgeschlossene Nordkorea wird von 

Chinas sich global ausbreitender Nachfrage nach Rohstoffen 

erfasst. Nicht nur weil das stalinistische Land ein Risiko für die 

Sicherheit der Region darstellt, sondern auch weil es bis unter 

die Grasnarbe voller wertvoller Bodenschätze steckt, bemühen 

sich China, Russland und die USA darum, es zu ihren Gunsten 

in die Welt zu integrieren. Nordkorea verfügt über Steinkohle 

und 43 andere Mineralien, die immer wertvoller werden, zum 

Beispiel ist es bereits der zweitgrößte Magnesiumförderer in 

der Welt. 
 

Auch außerhalb Asiens sichert China sich Rohstoffquellen. 

Schon 2002 kaufte China Anteile an den Ölreserven der Aus- 

tralier sowie für fast 40 Milliarden US-Dollar Beteiligungen an 

einem algerischen Ölfeld. Weil die Chinesen gute Preise bieten 

und sich mit langfristigen Verträgen binden, nahm der aus- 

tralische Bergwerks-Konzern BHP Billiton, eines der größten 

Unternehmen der Welt, 2004 erstmals staatliche chinesische 

Stahlkonzerne mit einem Anteil von 40 Prozent als Partner bei 

der Erschließung neuer Erzminen auf. Zusätzlich wurden Erz- 

lieferverträge im Wert von 12 Milliarden US-Dollar unterzeich- 

net. Die Hälfte des künftigen Absatzes der Nickelproduktion 

von BHP wurde ebenfalls an China verkauft. 

Im November 2004 reiste Staatspräsident Hu Jintao mit ei- 

ner Delegation von 500 Managern zwei Wochen lang durch 

Südamerika. Damals vereinbarte Venezuelas Präsident Hugo 

Chávez mit der Regierung in Peking, dass die Chinesen in 

dem südamerikanischen Land 15 Ölfelder entwickeln und 

eine Raffinerie aufbauen dürfen. Weitere Positionen auf der 

Liste der von Peking in aller Welt getätigten Investitionen: 

440 Millionen US-Dollar in Indien zur Herstellung von Alumi- 

nium, 3 Milliarden US-Dollar zur Kupfergewinnung in Chile 

und 650 Millionen US-Dollar für einen 85-prozentigen Anteil an 

einem Nickelfeld in Papua-Neuguinea. In Argentinien investiert 

China in den nächsten Jahren 15 bis 20 Milliarden US-Dollar 

in die Ölförderung vor der Küste Patagoniens sowie in Eisen- 

erzabbau und in das Eisenbahnnetz. Nach Venezuela fließen 

mindestens eine Milliarde Dollar in Ölförderung, Gaspipelines, 

Raffinerien und Goldminen. 
Vieles deutet darauf hin, dass die USA und China in naher Zu- 

kunft im Mittleren Osten noch härter als bisher aufeinandertref- 

fen werden. Beide Länder sind gezwungen, viel zu riskieren, um 

ihre zukünftige Energieversorgung zu sichern. China ist zwar 

weder in der Lage noch willens, in eine direkte militärische Kon- 

frontation mit den USA zu treten, und wird auch politisch in der 

Region nicht das Wort führen können. Doch es wird durch seine 

Stärke als wirtschaftlicher Partner, genauer gesagt: als verläss- 
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licher, langfristiger Kunde und Investor, sein politisches Gewicht 

stetig vergrößern können. 
Nachdem Irak für China einstweilen verloren ist, zeigt sich be- 

reits der nächste Expansionsschub der Chinesen in Iran. Seit 

dem Beginn des dritten Golfkrieges wurden die wirtschaftlichen 

Beziehungen zwischen China und Iran noch enger. 2004 war 

Iran die Nummer zwei der Opec-Staaten, obwohl die USA ihre 

Sanktionen gegen das Land verschärften und das Atomwaffen- 

programm der Iraner als „nicht tolerierbar“ bezeichneten. Die 

Chinesen verhielten sich zunächst politisch ruhig. Doch schon 

bald erhielt Chinas größter Handels- und Rüstungskonzern No- 

rinco den Zuschlag für den Bau einer zweiten U-Bahn-Linie in 

Teheran im Wert von 836 Millionen US-Dollar. Das chinesische 

Staatsunternehmen konnte zu einem politischen Preis anbieten 

und damit die Konkurrenten, darunter Siemens, ausstechen. 
 
DIE AMERIKANER HATTEN schon vorab Sanktionen ge- 

gen Norinco wegen des Verdachts der Lieferung von Atomtech- 

nologie verhängt. Im Herbst 2004 spitzte sich die verdeckte 

Konfrontation zwischen den USA und China um den Iran wei- 

ter zu. China setzte dem Vorstoß der USA nichts Geringeres 

entgegen als den größten Energievertrag in seiner Geschichte. 

Der Ölkonzern Sinopec unterzeichnete im Herbst 2004 einen 

Vorvertrag im Wert von 70 Milliarden US-Dollar. China wird 

aus Iran über einen Zeitraum von zwanzig Jahren 250 Millio- 

nen Tonnen verflüssigtes Erdgas beziehen und das riesige Ya- 

davaran-Feld erschließen. Zusätzlich hat sich Iran verpflichtet, 

China in den kommenden 25 Jahren täglich 150000 Barrel 

Öl zum jeweiligen Marktpreis zu verkaufen. Die chinesische 

Führung wollte den Deal so unauffällig wie möglich abwickeln. 

Der iranische Ölminister Bijan Namdar Zanganeh dagegen äu- 

ßerte sich dezidiert: „Historisch ist Japan unser größter Ener- 

gieabnehmer. Aber wir wollen nun China den Vorzug geben.“ 

Daraufhin bezog auch Chinas Außenminister Li Zhaoxing öf- 

fentlich zu der Frage Stellung, ob der Fall Iran, wie die USA 

vorschlugen, vor dem UN-Sicherheitsrat verhandelt werden 

soll. „Es würde diesen Fall schwieriger werden lassen, und es 

würde komplizierter werden, ihn zu lösen.“ Bis heute halten 

die Chinesen eisern dagegen, wenn die Amerikaner wieder 

versuchen, Iran in die Knie zu zwingen. Ende 2007 wurde 

auf Druck der Chinesen die nächste Sanktionsstufe auf das fol- 

gende Jahr vertagt. 
Der Nutzen für beide Parteien des Deals liegt auf der Hand: Chi- 

na schützt Iran vor den USA und bekommt dafür garantierten 

Zugang zu den Bodenschätzen des zweitwichtigsten Opec-Staa- 

tes. Dabei stehen die Chancen Chinas in Iran besser als im Irak. 

Die USA können es sich militärisch und politisch nicht leisten, 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auch noch nach Iran einzumarschieren. Und China kommt 

dort auch politisch mit ins Spiel. Die Abrüstungsexperten von 

Deutschland, Frankreich und England versuchen zu vermitteln. 

Ein Ausweg deutet sich bereits an: Je enger das wirtschaftliche 

Verhältnis zu China wird, desto sicherer fühlt sich Iran unter 

dem Schutz der asiatischen Großmacht – und umso verzicht- 

barer wird sein Atomprogramm. 
Der Kampf um die Bodenschätze im Nahen Osten ist politisch 

stärker aufgeladen als je zuvor. Nicht als „Kampf der Kulturen“ 

(„Clash of Civilizations“), wie es der Harvard-Professor Samuel 

Huntington formulierte, wird der dritte Golfkrieg womöglich 

in die Geschichte eingehen, sondern als der erste chinesisch- 

amerikanische Kampf um die Ölvorräte der Welt. Eine neue Di- 

mension erhielt die chinesische Strategie der Energiesicherung 

schließlich im Sommer 2005. Während die chinesischen Ölein- 

käufer in den voraufgegangenen Jahren eher unauffällig agiert 

hatten, wagte die aufstrebende Weltmacht China nun einen 
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offenen und direkten Angriff auf die noch amtierende Weltmacht 

USA. Am 22. Juni bot die China National Offshore Oil Compa- 

ny (CNOOC) 18,5 Milliarden US-Dollar für die Übernahme des 

drittgrößten amerikanischen Ölproduzenten, Unocal. Das chine- 

sische Unternehmen konnte so viel bieten, weil es vom Staat bis 

zum Rand mit billigen Krediten versorgt worden war. Von den 

7 Milliarden US-Dollar, die als Kredite in das geplante CNOOC- 

Geschäft einflossen, kosteten 2,5 Milliarden überhaupt nichts; 

auf dem Rest lag eine dünne Zinslast von nur 3,5 Prozent, und 

die Summe sollte erst in 30 Jahren abbezahlt werden. 

Um sich bei der Unocal-Übernahme nicht in lange Verhand- 

lungen zu verwickeln und rasch einen Zuschlag zu bekommen, 

boten die Chinesen gleich zwei Milliarden US-Dollar mehr als 

der nächsthöchste Bieter, Chevron. Die Chinesen hatten an dem 

Deal auch deswegen ein großes Interesse, weil Unocal an der 

weltweit größten und teuersten Pipeline von Baku über Tiflis 

ins türkische Ceyhan beteiligt ist, die im Mai 2005 eingeweiht 
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wurde. Durch die Leitung sollen täglich eine Million Fass Öl aus 

Zentralasien, an Iran und Russland vorbei, in Richtung Westen 

gepumpt werden. China hingegen wünscht sich, dass möglichst 

große Mengen des Öls in Richtung Osten fließen. Während 

das Unocal-Management durchaus gewillt war, einen Verkauf 

an die Chinesen zu befürworten, machte Chevron-Texaco auf 

politischer Ebene gegen den Konkurrenten mobil. 40 Kongress- 

abgeordnete erklärten die Übernahmeschlacht zum nationalen 

Sicherheitsfall und kündigten in einem offenen Brief an, sie wür- 

den alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um den Kauf 

zu verhindern. Der texanische Abgeordnete Joe Barton machte 

Stimmung mit der Formulierung, es handle sich um einen „An- 
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Leben im Dunkel 
Gefährliche Arbeitsbedingungen in Chinas Kohleminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chinesische Bergarbeiter: „Richtig gewöhnen daran kann man sich nie“ 

 
 
griff auf die nationale Sicherheit der USA“. Auch die Regierung 

von Präsident George W. Bush zeigte sich nicht gewillt, der Bit- 

te von CNOOC um Prüfung des Falles nachzukommen. Unter 

diesen aussichtslosen Bedingungen zogen die Chinesen sich zu- 

rück, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Sie nahmen das Wohlwollen 

von zumindest einem westlichen Topmanager der Ölbranche 

mit, der nicht glücklich war über die Art und Weise, wie die 

CNOOC zurückgewiesen worden war. Lee Reymond, der Vor- 

standsvorsitzende von Exxon, dem weltgrößten Ölkonzern, hält 

die Entscheidung gegen CNOOC für „einen großen Fehler“. Er 

gab sich überzeugt, dass derartige politische Entscheidungen 

den Geschäftsspielraum verringern, gerade im Ölgeschäft gebe 

 
 
 

Es ist kalt und klamm hier unten. 
550 Meter unter der mongolischen 
Steppe tropft Wasser von der Tun- 
neldecke. Die Wände schimmern 
schwarz im Licht der funzeligen Gru- 
benlampen auf den Helmen der Ar- 
beiter. Die Stollen sind beklemmend 
eng. und der Lärm ist ohrenbetäu- 
bend: Vorschlaghämmer knallen auf 
Meißel und Brecheisen, Kohlewagen 
quietschen über Schienen, Sauer- 
stoffpumpen zischen. Gelegentlich 
kracht die Druckwelle einer Dyna- 
mitexplosion durch die Gänge. „Es 
braucht eine Zeit, bis man damit 
klarkommt“, meint Liu Shengquan, 

einer der Arbeiter, „und richtig daran
gewöhnen kann man sich nie.“ 
Zwölf Stunden arbeitet Liu täglich 
in der Mine Shijitou, einem der 
zahllosen Kohlebergwerke in der 
Gegend von E’erduosi in der Inneren 
Mongolei. Überall ragen Fördertür- 
me aus der Landschaft. Ab und zu 
verschwinden sie in einer schwarzen
Staubwolke. Dann ist wieder eine 
Fuhre Kohle oben angekommen. Der
Bergbau hat der Region den Spitz- 
namen „Kohlehauptstadt Chinas“ 
eingebracht. Ein zweifelhafter Ruhm,
denn die Arbeit in den Minen gehört 
zu den härtesten und gefährlichsten 

Jobs der Welt. Tausende sterben 
jährlich in Chinas Kohlegruben bei 
Gasexplosionen. Stollenbränden, 
unterirdischen Überflutungen oder 
Tunneleinstürzen. Allein in den ers- 
ten zehn Monaten des Jahres 2007 
starben 3000 Kohlekumpel nach 
fast 2000 Unglücken. In den USA 
sterben durchschnittlich 30 Minen- 
arbeiter im Jahr. 
Das ist die dunkle Seite des chine- 
sischen Wirtschaftswunders: Damit 
die Großstädte und Industriezonen 
schnell und billig mit der benötigten 
Energie versorgt werden, steigt der 
Produktionsdruck auf die Minen. 
Solange Atom-, Gas-, Wasser- oder 
Windkraftwerke nur einen geringen 
Teil des chinesischen Stroms liefern,
dürften sich die Bedingungen in den 
Minen kaum verbessern, auch wenn 
die Regierung dies Jahr für Jahr 
verspricht. 
Die Kohlekumpels machen sich 
keine Illusionen über die Gefahr, die 
ihr Job in sich birgt. Auf dem alten 
Fernsehapparat im Gemeinschafts- 
raum sehen sie regelmäßig Bilder 
von Grubenunglücken: schwitzende 
Rettungsarbeiter, verzweifelte Ange-
hörige, zornige Kader. Aber wenn sie
ihre Fertigsuppen und Bierflaschen 



 

 

es schließlich immer einen politischen Grund, an den man die 

Forderung knüpfen könne, einen Deal platzen zu lassen. 

Bisher haben die Chinesen keinen Versuch mehr unternommen 

bei amerikanischen Ölkonzernen auf Einkaufstour zu gehen. 

Stattdessen boten sie 4,18 Milliarden US-Dollar für den Erwerb 

des in Kanada ansässigen Unternehmens PetroKazakhstan. 

Diesmal kam die Übernahme zustande. Die Käufer setzten 

sich gegen das in London ansässige indische Stahlunternehmen 

Lakshmi Mittal durch – ein weiterer Hinweis darauf, dass China 

alles tut, um seinen regionalen Konkurrenten möglichst auf Dis- 

tanz zu halten. Ob derartige Initiativen ausreichen werden, um 

das Reich der Mitte künftig mit den Rohstoffen zu versorgen, 
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die seine stark wachsende Wirtschaft so dringend braucht, ist of- 

fen. Eines aber ist klar: Aus den Debatten um die Verteilung der 

Energieressourcen in der Welt möchte China in Zukunft nicht 

mehr herausgehalten werden. Die aufstrebende Weltmacht in 

Fernost wird vielmehr die Entwicklungen der Weltenergiepolitik 

entscheidend mitbestimmen. Keine andere Nation – und das ist 

die welthistorisch neue Lage – ist mächtig genug, China dies zu 

verweigern. Auch die Weltmacht USA nicht mehr. ◄ 
 

FRANK SIEREN ist China-Experte und Verfasser mehrerer 
Wirtschaftsbestseller, darunter „Der China-Schock. Wie Pe- 
king sich die Welt gefügig macht“ (2008, Econ Verlag). 

 

man Unfälle vermeidet. Doch was 
helfen Erste-Hilfe-Kurse, wenn die 
Minenbesitzer nicht einmal in ein- 
fachste Sicherheitsvorkehrungen zu 
investieren bereit sind? Zwar hat die 
Zentralregierung in Peking solchen 
Machenschaften den Kampf angesagt 
und in den vergangenen Jahren Tau- 
sende Minen geschlossen, die gegen 
Sicherheits- oder Umweltstandards 
verstoßen oder ohne Geschäftslizenz 
arbeiten. Aber häufig wird die Arbeit 
wieder aufgenommen, sobald die 
Inspektoren abgereist sind. Die Lokal- 
regierungen in armen Provinzen wie 
der Inneren Mongolei drücken gerne 
ein Auge zu, weil der Kohleabbau für 
sie eine der wenigen Einnahmequellen 
ist. „Vor ein paar Jahren haben die 
Menschen hier von der Hand in den 
Mund gelebt“, erklärt Wang Yaojin, 
der in E’erduosi für Industriepolitik 
zuständige Kader. Doch seit Ge- 
schäftsleute aus der südchinesischen 
Boomprovinz Guangdong in die Minen 
investieren, sind die Dörfer zu kleinen 
Provinzstädtchen gewachsen, in de- 
nen es Läden und Restaurants gibt. 
„Das Leben hier ist hart, aber besser 
als früher“, sagt Wang. „Dafür können 
wir den Kohleminen danken.“ 

Frank Sieren 

Er selber wäre nach einigen Tagen 
fast wieder abgereist. Der Arbeit in 
der Tiefe war er nicht gewachsen. 
Er litt unter Platzangst und bekam 
Panikanfälle. Manager Huang hatte 
Erbarmen mit ihm und gab ihm einen
harmloseren Posten, bei halbem 
Gehalt. Nun bedient Li den Aufzug, 
einen klapprigen Gitterkasten an 
einem dünnen Drahtseil, der Arbeiter
in die Tiefe und Kohle ans Tageslicht 
befördert, täglich 120 bis 130 Tonnen.
Ein elektrischer Summer ist die ein- 
zige Verbindung mit der Außenwelt. 
Einmal drücken heißt Stopp. Zweimal
drücken heißt runter, dreimal heißt 
hoch. Viermal heißt Unfall. Glaubt 
man Grubenmanager Huang, so hat 
es in Shijitou in den vergangenen 
zehn Jahren keinen Unfall gegeben. 
Er sieht nicht aus wie einer, der das 
Leben seiner Arbeiter leichtfertig aufs
Spiel setzen würde. Bis vor einem 
Jahr fuhr er selber in den Stollen, 
wovon ihm ein Dauerhusten und tiefe
schwarze Narben geblieben sind. 
Doch er weiß selber: Auf einen Notfall
ist die Grube nicht vorbereitet. Zwar 
fährt ein Wagen der Lokalregierung 
mit der Aufschrift „Sicherheit hat 
höchste Priorität“ von Mine zu Mi- 
ne und unterweist die Arbeiter, wie 

geleert und ein paar Stunden geschla-
fen haben, fahren sie doch wieder ein,
angezogen von 1000 Renminbi (100 
Euro) im Monat. Viel Geld für chine- 
sische Verhältnisse, so viel, wie man 
sonst nur mit guten Jobs in der Stadt
verdienen kann. Doch solche Anstel-
lungen sind für die Minenarbeiter au-
ßer Reichweite. Nur wenige von ihnen
haben eine Ausbildung; viele können
kaum lesen und schreiben. Früher wa-
ren sie Bauern, aber von den kargen 
Erträgen ihrer Parzellen können sie 
nicht mehr leben. „Wir wissen, dass 
jeder Arbeitstag gefährlich ist, aber 
wir brauchen das Geld“, meint Liu. 
„Wie sollen wir sonst unsere Familien
ernähren und das Schulgeld für unse-
re Kinder aufbringen?“ 
Dafür nehmen sie ein Leben im Dun-
keln in Kauf. Acht Stunden dauert eine
Schicht. Danach wanken die Arbeiter
kohlrabenschwarz in ihre Backstein-
baracken. Auch hier ist alles schwarz
– die Wände, die Möbel und die 
ehemals weißen Laken auf den drei 
Betten. Selbst auf dem Teewasser, 
das sie sich in Reiskochern machen, 
schwimmt eine Staubschicht. 
„Die meisten von uns sind alleine hier
und fahren nur zum Neujahrsfest zu 
ihren Familien“, erzählt Li Yuanquan. 
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                                    ehr als acht Jahre lang habe ich in Nairobi, Kenia, gelebt und 

gearbeitet, in der Mitte Afrikas. Dort ist der Sitz des Umwelt- 

programms der Vereinten Nationen (UNEP), das ich leiten 

durfte. Bei meiner Entscheidung für diese Aufgabe ist mir in 

Deutschland immer wieder gesagt worden, es sei sicherlich 

schön und gut, durch die Verantwortung für UNEP die weltweite Politik gegen 

Umweltbelastungen entwickeln und durchsetzen zu können. Es wurde nicht die 

Notwendigkeit in Frage gestellt, auf der Grundlage exakter wissenschaftlicher 

Analysen konkrete Aktionsprogramme zu entwickeln, die zur sanierenden und 

vorsorgenden Sicherung der Leistungsfähigkeit der Ökosysteme, des „Naturkapitals“, 
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Gegen die
Energiearmut der 
Dritten Welt 
Maßgeschneidert für die betroffenen Regionen der Dritten Welt, meint 
KLAUS TÖPFER, ehemaliger Direktor des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen, müssen Konzepte entwickelt werden. Erneuerbare Energien, 
dezentral eingesetzt, werden darin eine wichtige Rolle spielen. 
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beitragen. Die Notwendigkeit, Aktionspläne für die nachhaltige Entwicklung von Staaten 

und Regionen, vor allem aber auch für ein koordiniertes Handeln der globalen Staatenge- 

meinschaft durchzusetzen, sei unbestritten. 
Immer wurde aber auch die Frage angeschlossen: Ist dafür Nairobi der richtige Standort? 

Wäre es nicht viel sinnvoller, so wurde gefragt, wenn auch UNEP seinen Sitz in einem 

der drei anderen Hauptquartiere der Vereinten Nationen hätte, also in New York, Genf 

oder Wien? Je länger ich in Nairobi, in Afrika und in anderen Entwicklungsländern und 

-regionen tätig war, umso unsinniger erschien mir diese Frage. Offenbar ist das Gegenteil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genau richtig: Es gab und gibt keinen besseren Sitz für das Umweltprogramm der Verein- 

ten Nationen als Afrika, als Nairobi. 
Unbestritten ist dabei, dass dieser Standort vielfältige Probleme und Schwierigkeiten 

aufweist, die den Kollegen in den anderen UN-Organisationen und -Programmen weit- 

gehend unbekannt sind. Aber: 70 bis 75 Prozent aller Menschen leben in „Nairobis“, in 

„Kenias“, und nicht in „Genfs“ oder „New Yorks“. Die unmittelbare Konfrontation mit 

den Problemen der Menschen in den Entwicklungsländern, in besonderer Weise den 

am wenigsten entwickelten Ländern in Afrika, war und ist entscheidend dafür, dass die 

eigenen Perspektiven und Wertungen erst langsam und zunächst nahezu unbemerkt, 

dann sehr bewusst und sehr grundsätzlich verändert werden. Es wird deutlich, dass Um- 

weltprobleme und Armutskatastrophen in diesen Ländern nicht unwesentlich von den 

bewusst oder unbewusst exportierten Umweltkosten der reichen, „hochentwickelten“ 

Länder verursacht werden. Mit dieser Realität ist man am Standort Nairobi täglich kon- 

frontiert, man kann ihr nicht ausweichen. UNEP hat sich daher das Leitmotiv gegeben: 

„Umwelt für Entwicklung“. Der Nachweis also wird notwendig, dass die Erhaltung des 

Naturkapitals, einer intakten Umwelt, zentrale Voraussetzung für die Überwindung von 

Armut ist. 
In Kenia haben weniger als zehn Prozent der Einwohner überhaupt Zugang zu 

Elektrizität. Die Situation im größten Slum Afrikas, in Kibera in der Mitte Nairobis, ist 

gekennzeichnet durch unsägliche Armut und Hoffnungslosigkeit, besonders auch bei 

den jungen Menschen; sie macht die Verbindung zwischen Armutsüberwindung und 

Verfügbarkeit von Energie zu bezahlbaren Preisen unmittelbar deutlich. Energie ist in 

diesen Quartieren vornehmlich Biomasse, im Klartext also alle Arten von Müll und 

Energie in den Slums, das sind vornehmlich Müll, Abfall,
Holzreste und im besten Fall Holzkohle. Die Konsequen- 
zen für die Menschen sind drastisch: Mit Einbruch der 
Dunkelheit endet der Tag zum Lesen und zum Lernen. 
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Abfall, Holzreste und im besten Fall Holzkohle. Die Konsequenzen für das Leben 

der Menschen sind drastisch: Mit dem Einbruch der Dunkelheit endet der Tag zum 

Lesen und zum Lernen, weitgehend auch zu jeder Form von gesellschaftlichen und 

nachbarschaftlichen Kontakten. 
 
GEHT MAN IN DIE LÄNDLICHEN Gebiete, ist der Zugang zu Elektrizität voll- 

ends Luxus. Was nur kurz für Kenia beschrieben wurde, gilt in gleicher Weise und 

häufig sogar noch verstärkt in anderen Entwicklungsländern. Überall zeigt sich, dass 

die Überwindung von Armut stets an die Beseitigung der Energiearmut untrennbar 

gebunden ist. 
Gegenwärtig haben weltweit über 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu mo- 

derner Energie – über 35 Prozent der Energie in den Entwicklungsländern stammen 

aus traditioneller Biomasse, genutzt ohne moderne Technologien und daher mit 

einem sehr niedrigen Wirkungsgrad. Die Umwandlung von Biomasse etwa in Biogas 

und damit eine effizientere Nutzung der Biomasse findet kaum statt. Über die damit 

verbundenen ökonomischen und ökologischen Konsequenzen hinaus verursacht die 

traditionelle Nutzung von Biomasse über die Partikelbelastung in den Hütten massive 

gesundheitliche Belastungen. 
Im Jahr 2000, zu Beginn eines neuen Millenniums, hat die Vollversammlung der 

Vereinten Nationen in einer Sondersitzung die Aufgaben konkret benannt, die mit 

besonderer Dringlichkeit in diesem Jahrtausend abgearbeitet werden müssen. Es ist 

erstmals ein konkretes, mit quantitativen Zielen und einem klaren Zeitplan verse- 

henes Handlungsprogramm von allen Staats- und Regierungschefs dieser Welt verab- 

schiedet worden: die acht „Millennium Development Goals“, also die Entwicklungs- 

ziele für dieses neue Jahrtausend. Analysiert man diese Ziele, von der Halbierung der 

Armut in den ersten 15 Jahren nach der Jahrtausendwende bis zu der internationalen 

Zusammenarbeit und der Überwindung von Entwicklungsbarrieren für die Entwick- 

lungsländer, so überrascht es, festzustellen, dass „Energie“ nicht auftaucht, keine 

Erwähnung findet. 
Das Ergebnis der United Nations Conference on Sustainable Development im Jahr 

2002 in Johannesburg zur Überprüfung der Ergebnisse des Erdgipfels in Rio de Janei- 

ro 1992 hat dagegen die zentrale Bedeutung der Energieversorgung massiv in den 

Mittelpunkt des „Johannesburg Plan of Implementation“ gestellt. In verschiedenen 

Zusammenhängen wird in diesem Umsetzungsplan in breiter Form die Verfügbarkeit 

von Energie eingefordert. So ist unter der Überschrift „Poverty Eradication“ formu- 

liert: „Take joint actions and improve efforts to work together at all levels to improve 

access to reliable and affordable energy Services for sustainable development.“ Es 

wird konkret ein verbesserter Zugang zu sicher verfügbarer, bezahlbarer, wirtschaft- 

lich wettbewerbsfähiger, sozial akzeptierter und umweltverträglicher Energie zur 

Überwindung von Armut herausgearbeitet. 
Auch in anderen Kapiteln dieses Ergebnisses der Johannesburg-Konferenz ist die Be- 

deutung von Energie in den Mittelpunkt gestellt. Die nachhaltige Energieversorgung 

ist als entscheidend für die Beseitigung von Hunger und Armut in der Welt erkannt. 

Es wird unterstrichen, dass auch alle anderen Millennium Development Goals nur 

realisiert werden können, wenn die Energiearmut überwunden werden kann. Dabei 

wird auch deutlich, dass die Stabilität des Naturhaushalts eine wesentliche Bedingung 

für die Bereitstellung von Energie darstellt. 
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Dies ist keineswegs überraschend. Im weitesten Sinne liefert die Natur nahezu alle 

Energieträger: von der in Kohle, Mineralöl und Gas über Jahrmillionen gespeicherten 

Sonnenenergie über die nachwachsende Biomasse bis hin zur Nutzung der Wasserkraft 

und zu den „klassischen“ erneuerbaren Energien Wind, Sonne und Geothermie. 

Angesichts der Energiearmut in den Entwicklungsländern, angesichts auch der Notwen- 

digkeit wirtschaftlicher Entwicklung zur Erreichung der Armutsziele in der Welt ist es 

daher dringend erforderlich, alle Energiequellen zur Versorgung einzubinden und durch 

Forschung und Förderung mit Nachdruck zu entwickeln. Auch solche Energiequellen, 

die gegenwärtig nur einen sehr geringen Beitrag liefern und noch vergleichsweise hohe 

Kosten verursachen, sind in ein Forschungs- und Entwicklungskonzept mit aufzuneh- 

men. Gleichzeitig muss die Effizienz bei Gewinnung, Erzeugung und Transport von 

Energie geradezu revolutionär erhöht werden. Dies gilt auch für die Energienutzung, 

also für die Nachfrageseite des Energiemarktes. 
 
DIE UMWELTAUSWIRKUNGEN der verschiedenen Energieträger müssen objektiv 

und mit Blick auf die wirtschaftlichen und sozialen Folgen analysiert und bewertet wer- 

den. Dabei ist in Kenntnis der dramatischen Konsequenzen der mit der Nutzung fossiler 

Energien verbundenen CO2-Emissionen der Klimaverträglichkeit der Energieversorgung 

zentrale Bedeutung beizumessen. Aus ökonomischen und ökologischen Notwendig- 

keiten und Zwängen heraus muss die Kohlenstoffintensität der Energieversorgung massiv 

gesenkt werden. Dabei ist auch zu beachten, dass die Ärmsten der Armen, die zur 

Verursachung des Klimawandels nichts beigetragen haben, von den Folgen in besonderer 

Weise betroffen werden. Daher muss die Anpassung an nicht mehr vermeidbare klima- 

tische Veränderungen die Verursacher in besonderer Weise einbinden. 

Das Kyoto-Protokoll ist dafür ein entscheidender erster Schritt, dem weitere, wesentiich 

größere Schritte konsequent folgen müssen. Die Konferenz auf Bali hat für die Verhand- 

lungen zu einer Anschlusslösung den Weg frei gemacht. Besondere Bedeutung wird 

der Nutzung und der Entwicklung neuer Energietechnologien zukommen, die den 

Entwicklungsländern das „Recht auf Entwicklung“ zugestehen, ohne die katastrophalen 

Wirkungen des Klimawandels zu verstärken. Da insbesondere in den schnell wachsen- 

den Schwellenländern China und Indien die Nutzung von Kohle noch eine erhebliche 

Bedeutung für die Zukunft haben wird, ist es dabei besonders wichtig, Technologien für 

die „saubere“ Nutzung der Kohle verfügbar zu machen. Diese „Clean Coal“-Technolo- 

gjen umfassen die Bewältigung der SO2- und NOX-Emissionen ebenso wie die Minderung 

der Partikelbelastungen. Mit Blick auf die Klimawirkungen sind die technologischen 

Ansätze zu „Carbon Capture and Sequestration“ (CCS) gezielt und beschleunigt voran- 

zutreiben. Gleiches gilt für die Steigerung des Wirkungsgrades moderner Kraftwerke, vor 

allem auch für die gezielte Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung. 

Die Entwicklung und Anwendung von Energietechnologien auf der Angebots- wie auf 

der Nachfrageseite tragen in einer Welt, in der im Jahr 2050 mindestens 8,5 Milliarden 

Menschen leben werden, entscheidend bei zu einer friedlichen Entwicklung durch 

Überwindung der Armut. Technologie-Transfer, Zusammenarbeit bei der dezentralen 

Nutzung erneuerbarer Energien – alles dies sind Maßnahmen, die für einen nachhaltigen 

Entwicklungsprozess zentrale Bedeutung haben. Schon gegenwärtig können die Ent- 

wicklungsländer die gestiegenen Ölrechnungen kaum noch begleichen. Die dramatische 

Preissteigerung bei Rohöl auf bis zu 100 Dollar pro Barrel hat zur Folge, dass die afrika- 
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nischen Länder zusätzlich wesentlich mehr für die Ölrechnung zahlen müssen, als 

sie über die Mittel der wirtschaftlichen Zusammenarbeit aus den hochentwickelten 

Ländern erhalten. 
 
DIE NOTWENDIGKEIT, die Energiearmut zu überwinden und die Millenni- 

umsziele zu verwirklichen, macht es umso dringlicher, den erneuerbaren Energien 

auf breiter Front zur Marktreife und zum Einsatz in den Entwicklungsländern zu 

verhelfen. Die spezifischen Gegebenheiten, vor allem auch die Kapitalknappheit in 

den Entwicklungsländern, machen dezentrale Lösungen, sogenannte Insellösungen 

bei Wind- und Sonnenenergie, aber auch verbesserte Techniken der Nutzung von 

Biomasse und Geothermie zu zentralen Herausforderungen. 

Solche kleinen, häufig auch modular nutzbaren Bausteine der Energieversorgung 

können schrittweise und systematisch die Energiearmut überwinden helfen und 

damit einen entscheidenden Hemmschuh für die soziale und wirtschaftliche, aber 

auch umweltfreundliche Entwicklung in den armen Ländern beseitigen. Nicht 

blauäugige Vorlieben von Politikern und Experten oder auch besorgten Bürgern in 

entwickelten Ländern mit hohem Energieverbrauch, sondern die belegten ökono- 

mischen und ökologischen Vorzüge müssen die Richtung weisen, nicht unfundierte 

Schwärmereien, sondern technisch ausgereifte, wettbewerbsfähige Lösungen. 

Darüber hinaus ist es notwendig, dass die finanziellen und ökologischen Subven- 

tionen für die „klassischen“, die fossilen Energieträger abgebaut und gleichzeitig 

systematische Fördermaßnahmen für die erneuerbaren Energien auf breiter Front 

gezielt und effizient durchgesetzt werden. Die neuen Energieträger zur Marktreife 

zu bringen, macht ebenso zielstrebige und über die Zeitschiene schrittweise wieder 

zurückführbare Förderungen notwendig, wie dies auch bei den alten, den klas- 

sischen Energieträgern und in besonderer Weise bei der Kernenergie der Fall war 

und zum Teil noch ist. 
Energiearmut – das bedeutet Entwicklungsschwäche. Es bedeutet die Gefahr, dass 

sich der Graben zwischen Arm und Reich nicht schließt, sondern weiter vertieft. 

Und es birgt auch das Risiko, dass mit den wachsenden ökonomischen Unterschie- 

den die sozialen Stabilitäten in der Welt ins Wanken geraten. Die Gefahr, dass 

verstärkt Migrationen ausgelöst und Konflikte geschürt werden, dass eine friedliche 

Entwicklung gefährdet wird, ist mit der Energiearmut eng verbunden. Es liegt daher 

im sehr unmittelbaren Eigeninteresse der hochentwickelten Staaten, die Energie- 

armut – umweit- und sozialverträglich – abzubauen. 
Konkrete Maßnahmen in diese Richtung müssen mit den Menschen in den betrof- 

fenen Regionen gemeinsam entwickelt, die Konzepte auf die besonderen Bedürf- 

nisse dieser Länder und Regionen maßgeschneidert umgesetzt werden. Damit wird 

die Überwindung der Energiearmut zu einem wesentlichen Bestandteil der globalen 

Sicherheits- und Friedenspolitik.  ◄ 
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Heraufziehendes Unwetter in Kansas (USA): „Das Klima ist kein träges Faultier, sondern ein wildes Biest“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Zwergstaat Tuvalu, viermal kleiner als Sylt und bestehend 

aus neun flachen Koralleninseln, liegt umspült vom Pazifik auf 

halbem Weg zwischen Hawaii und Australien. Rund 11000 

Polynesier führen dort unter Kokospalmen und Brotfruchtbäu- 

men ein beschauliches Dasein. Nur während der Regenzeit, 

zwischen November und März, kann es unwirtlich werden in 

dem dichtbesiedelten Südseeparadies. Immer häufiger kommt 

es dann vor, dass Taifune große Fetzen Land aus den Küsten- 

regionen reißen und die aufgepeitschten Meeresfluten Felder 

und Dörfer überschwemmen. 
Seit längerem rechnen die Inselbewohner gar mit einem Total- 

verlust ihrer Heimat. Noch vor Ablauf des 21. Jahrhunderts, 

fürchten sie, werde Tuvalu womöglich ganz und für immer im 
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Pazifik versinken. Schon im Jahr 2000 beantragte die Regie- 

rung deshalb in Australien und Neuseeland formell Asyl für 

die Bevölkerung des kleinen Inselreichs. Neuseeland erklärte 

sich bereit, jährlich 300 Einwanderern aus Tuvalu Zuflucht zu 

gewähren. 
Einigen Politikern geht der Transfer zu langsam, sie würden 

die gesamte Einwohnerschaft am liebsten sofort auf die Fid- 

schiinsel Kioa umsiedeln. Die Kosten dafür sollten nach ihrer 

Ansicht die reichen Industrieländer im Norden tragen – mit ih- 

ren maßlosen CO2-Emissionen, heißt es in Tuvalus Hauptstadt 

Vaiaku, hätten sie schließlich den Anstieg des Meeresspiegels 

und damit den wohl unausweichlichen Untergang der Insel- 

gruppe verursacht. 
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Weltklima
auf der Kippe
Ein Schwall von Klimagasen belastet die Atmosphäre. Furiose Hurrikane, 
Starkregen und gehäuft auftretende Dürreperioden sind bedrohliche Anzeichen. 
Mit komplexen Computermodellen suchen die Forscher vorherzuberechnen, wie 
sich das Erdklima wandelt. KLAUS FRANKE 
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Ob der tropische Kleinstaat – höchste Bodenerhebungen: vier, 

fünf Meter über Normalnull – demnächst tatsächlich vom 

Pazifik verschluckt wird, ist noch ungewiss, auszuschließen ist 

es nicht. Reichlich Grund zur Sorge jedenfalls gibt den Inselbe- 

wohnern auch der vierte Bericht des Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC), den das Uno-Gremium 2007 der 

Weltöffentlichkeit vorstellte. Die Erwärmung des Erdklimas, so 

können sie dem Report entnehmen, schreite zügig weiter vor- 

an, allenthalben sei ein Anstieg des Meeresspiegels zu 

verzeichnen, mit häufigen, zunehmend heftigeren 

Stürmen müsse gerechnet werden – keine Ent- 

warnung für die besorgten Landesväter auf 

Tuvalu, die auf ihren Inseln wie Kapitäne 

sinkender Schiffe Notrufe aussenden. 

Inzwischen werden die Funkzeichen, zu- 

sammen mit ähnlichen Alarmsignalen aus 

anderen Erdregionen, längst in aller Welt 

empfangen und mit viel moralischem Zuspruch 

quittiert: In Rom plant Papst Benedikt XVI. eine 

Enzyklika zum Treibhaus-Thema, in New York will er 2008 

vor der Uno-Vollversammlung dazu eine Mahnrede halten; 

in Schweden erhielt der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore 

für seinen Klima-Schocker „Eine unbequeme Wahrheit“ den 

Friedensnobelpreis, gemeinsam mit den Klima-Experten vom 

IPCC, in Hollywood wurde das Gore-Werk als „bester Doku- 

mentarfilm“ mit zwei Oscars ausgezeichnet. Rund 50 Millio- 

nen Dollar hat Gores düstere Klima-Doku im ersten Jahr nach 

ihrem Erscheinen eingespielt. Dennoch, energische Taten, die 

geeignet wären, das von Gore und dem IPCC beschworene 

Unheil abzuwenden oder auch nur zu verzögern, blieben bis- 

lang aus. 
 
WAS DAS IPCC mit Sitz in Genf, auch Weltklimarat 

genannt, in seinem Bericht präsentiert, ist ein wissenschaftlich 

überprüfter Extrakt der wichtigsten aktuellen Forschungsar- 

beiten von mehr als 600 Wetter- und Klimaexperten aus allen 

fünf Kontinenten – das Fazit der Genfer Gutachter, ausgebreitet 

auf mehr als 3000 Druckseiten, wirkte auf Uno-Generalsekretär 

Ban Ki Moon „furchterregend wie ein Science-Fiction-Film“. In 

der Tat gleicht das Mammutwerk einer deprimierend langen 

Liste schlechter Nachrichten – beginnend mit der Feststellung, 

dass sich das Gebräu der Treibhausgase immer dichter und 

schneller in der irdischen Atmosphäre zusammenzieht: Mehr 

als 750 Milliarden Tonnen Kohlendioxid (CO2) haben sich dort 

inzwischen angesammelt, weit mehr als je zuvor in den letzten 

650000 Jahren; 22 Milliarden Tonnen kommen jährlich hin- 

zu. Seit 1750 ist der CO2-Gehalt der Luft um 35 Prozent von 
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280 auf 379 ppm (parts per million) gestiegen. In den letzten 

sechs Jahren, so die neuesten Messergebnisse, hat der CO2- 

Nachschub noch zugelegt; gegenüber den Jahrzehnten zuvor 

verdoppelte sich die jährliche Zuwachsrate. Enorm gestiegen 

ist auch die Konzentration von Methan in der Atmosphäre, sie 

wuchs seit 1750 um 148 Prozent. Methan, das vor allem in 

der Landwirtschaft entsteht, ist für 20 Prozent des weltweiten 

Temperaturanstiegs verantwortlich. 
Längst sind die Spuren des massiven Gasangriffs 

deutlich sichtbar – zu Lande, zu Wasser und 

in der Luft: Wandernde Vegetationszonen, 

stärkere Wirbelstürme in Südasien, Dürren 

in Afrika und sintflutartige Niederschläge 

in Kanada und Nordeuropa zählen zu den 

besorgniserregenden Symptomen des Klima- 

wandels. Zwar ist die globale Oberflächen- 

temperatur seit Beginn des Industriezeitalters 

erst um durchschnittlich 0,74 Grad Celsius ge- 

stiegen, regional allerdings, etwa in der Arktis, liegt 

der Temperaturzuwachs erheblich höher. Hier, am Polarkreis, 

geht im Vergleich zu 1978 das Treibeis im Jahresmittel um acht 

Prozent zurück, im Sommer sogar um rund 22 Prozent. Vor 

den Küsten Grönlands klatschen kolossale Eisbrocken in die 

See. Weltweit, in den Alpen wie im Himalaya, schwinden die 

Gebirgsgletscher, in den Alpen ist ihr Volumen seit 1850 um 

die Hälfte geschrumpft. Kontinentale Seen und Fließgewässer 

im hohen Norden bleiben heute zwei Wochen länger eisfrei als 

noch vor einem Jahrhundert. Die Temperaturen in den oberen 

Schichten der Permafrostböden – sie nehmen etwa 25 Prozent 

der Erdoberfläche ein – sind seit 1980 um drei Grad gestiegen. 

In der Schweiz hat sich die Dauerfrostgrenze um 150 Höhen- 

meter nach oben verlagert. Und schließlich: Auch die Welt- 

meere werden wärmer, mancherorts bis in 3000 Meter Tiefe. 

Seit 1900 ist der Meeresspiegel um 17 Zentimeter angestiegen, 

vor allem infolge thermischer Ausdehnung der Ozeane, aber 

auch durch den Zustrom von Schmelzwasser aus den Gebirgen 

und Polregionen. 
Für die Uno-Klimawächter ist der Zusammenhang klar: Verant- 

wortlich für die globale Wetterwende ist nach ihrem Urteil der 

Schwall von Treibhausgasen, der aus Schloten und Auspuff- 

rohren seit 150 Jahren gen Himmel steigt und bis heute stetig 

mächtiger wird. Zweifel am Heizeffekt der Gasschwaden, so 

das Resümee der Genfer Uno-Experten, sind angesichts der Fül- 

le wissenschaftlich gesicherter Befunde kaum mehr zulässig. 

Auch wenn längst noch nicht alle Regelkreise der hochkomple- 

xen globalen Klimamaschine zufriedenstellend erforscht sind 

– sicher ist für die Fachleute, dass der Klimawandel schon vor 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ablasshandel für Klimasünder – Anreiz für Investitionen 
Der Handel mit Emissionsrechten soll den Klimaschutz voranbringen 
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Kommission setzte für den Zeitraum 
2008 bis 2012 eine erheblich gerin- 
gere Zuteilung durch und kündigte 
an, die Verschmutzungsrechte ab 
2013 überwiegend nicht mehr kos- 
tenlos, sondern über Auktionen ver- 
geben zu wollen. Mittelfristig soll das 
Emissionshandelssystem auch auf 
andere Bereiche, etwa den Flugver- 
kehr, ausgeweitet und im Weltmaß- 
stab eingeführt werden. 

in Klimaschutz zu investieren, statt
sich an der Börse mit Zertifikaten 
einzudecken, war umso geringer, 
je kostengünstiger die Verschmut-
zungsrechte zu haben waren. An- 
fangs wurden die Zertifikate fast 
kostenlos an die rund 12 000 betei-
ligten Unternehmen in der EU ausge-
geben, was diese nicht hinderte, de-
ren Börsenwert als Kosten in die 
Strompreise einzurechnen. Die EU-

Der Emissionshandel, der 2005 auf
EU-Ebene erstmals in großem Stil 
gestartet wurde, gilt unter Klima- 
schutzstrategen als hoffnungsvolles 
marktwirtschaftliches Instrument –
vorausgesetzt, die Kinderkrank- 
heiten werden überwunden. Weil 
viele EU-Regierungen die Emissions-
rechte zunächst zu großzügig ver- 
teilten, konnte der erhoffte Innovati- 
onseffekt nicht eintreten. Der Anreiz,
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Mandron-Adamello-Gletscher in Trentino (Italien) 1988: Für die Forscher ist „Ötzi“ ein Unglücksbote ... 
 

 

Jahrzehnten begonnen hat, dass er Menschenwerk ist, mittler- 

weile rasch fortschreitet und in absehbarer Zukunft nicht zu 

stoppen sein wird. Selbst bei einer drastischen Verminderung 

der CO2-Emissionen wird, laut IPCC-Report, die globale Durch- 

schnittstemperatur bis zum Jahr 2100 um weitere ein bis drei 

Grad, im schlimmsten Fall um 2,4 bis 6,4 Grad Celsius steigen; 

damit verbunden wäre ein Anstieg des Meeresspiegels um 26 

bis 59 Zentimeter. 
 
NOCH ZEICHNET SICH erst in Umrissen ab, was die 

Messergebnisse und Hochrechnungen der Experten für die 

Lebenswirklichkeit im künftigen Treibhausklima bedeuten. 

Fest steht immerhin, dass ein Meeresspiegelanstieg von 25 
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Zentimetern Gefahren für Abermillionen Menschen mit sich 

bringt: Rund 50 Prozent der Erdbevölkerung, derzeit etwa drei 

Milliarden Menschen, siedeln an Meeresküsten, Seeufern oder 

Flussmündungen; sie sind demnächst zunehmend von Über- 

schwemmungen bedroht. Wo die Ozeane vordringen, sickert 

Salz ins Grundwasser, Trinkwasserknappheit wird die Folge 

sein. Sie wird sich in vielen Weltregionen durch die verbreitete 

Eisschmelze verschärfen. Im Himalaya, wo in den letzten drei 

Jahrzehnten die Temperaturen viermal schneller steigen als im 

globalen Durchschnitt, schwinden die Gletscher besonders ra- 

pide. Ihre Wasservorräte speisen bislang Asiens Fruchtbarkeit 

spendende Ströme wie Jangtse, Mekong, Ganges, Indus und 

Brahmaputra, deren Wasserstände stetig sinken – ihr Versiegen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... der von der Erderwärmung kündet: Abgeschmolzener Mandron-Adamello-Gletscher 2003 
 

 

käme für Millionen Menschen einer verheerenden Naturkata- 

strophe gleich. 
Katastrophal muten die allermeisten Prognosen der Fachleute 

an; Gründe zur Zuversicht bieten sie kaum. Schon ein Blick 

in die Vergangenheit, glauben die Gelehrten, stimme eher 

pessimistisch – richtig ist: Auch früher, lange vor der Indus- 

trialisierung, gab es den Chroniken zufolge immer wieder Kli- 

maschwankungen, die der Menschheit überwiegend schwer 

zusetzten. „Seit dem Beginn der Landwirtschaft vor etwa 

7000 Jahren“, so berichtet etwa der Paläoklimatologe Augusto 

Mangini über den Mittelmeerraum, „folgten nach Blütephasen 

immer wieder lange Trockenperioden mit Armut und Auswan- 

derung.“ Vor 3300 Jahren kam es dort durch Klimaänderungen 

ENERGIE ZUKUNFT _ Klimawandel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Untergang mehrerer großer Kulturen: „Warentransporte 

kamen zum Erliegen, die mykenischen Paläste versanken, die 

Hethiter gaben ihre Hauptstadt auf, Hafenstädte in der Levante 

gingen zugrunde, in Troja ging die bedeutendste Blütephase zu 

Ende, und aus Ägypten wird über Völkerwanderungen berich- 

tet, ausgelöst durch Hunger und Missernten.“ 
 
BEREITS 2000 JAHRE vorher hatte sich die früher mit üp- 

piger Vegetation gesegnete Sahara-Region in eine öde, gottver- 

lassene Wüste verwandelt; Ursache war ein Klimasturz, der die 

Monsunzirkulation aus der Bahn warf. Ein ähnliches Schicksal 

ereilte um 900 n. Chr. Mittelamerika, wo eine Dürre, die zwei 

Jahrhunderte währte, die Maya-Kultur für immer auslöschte. 
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Um 1400 schließlich begann in Europa eine Kälteperiode, 

„Kleine Eiszeit“ genannt, die das angenehm milde Klima des 

Hochmittelalters abrupt beendete und bis ins 19. Jahrhundert 

dauerte. Damals verließen die Wikinger Grönland, sie segelten 

südwärts zu den europäischen Küsten und terrorisierten dort 

die längst gleichfalls vom Klimawandel gequälte Bevölkerung. 

Regelmäßig froren im Winter Themse, Rhein und Seine zu. Die 

Sommer waren kurz und regnerisch, im Herbst fiel früh der 

erste Schnee. Hunger, Seuchen und Armut trieben die Völker 

Europas zur Verzweiflung. Das allgemeine Elend führte vieler- 

orts zu sozialen Unruhen und Rebellion. Auf dem Tiefpunkt der 

Kältephase, im 16. und 17. Jahrhundert, löste ein Bauernauf- 

stand den nächsten ab. 

 
WAS KLIMASPRÜNGE WIE die Kleine Eiszeit verur 

sachte, ist den Experten noch einigermaßen rätselhaft. Sicher 

allerdings ist nach ihrer Ansicht, dass auch außerirdische („as- 

tronomische“) Faktoren die Klimaverhältnisse mitbestimmen 

– etwa Schwankungen der Sonnenaktivität oder geringfügige 

Abweichungen der elliptischen Erdumlaufbahn, die auf dem 

Schwerkrafteinfluss der benachbarten Riesenplaneten Saturn 

und Jupiter beruhen und in großen Zeitabständen wiederkeh- 

ren. Auch die periodisch wechselnde Schräglage der irdischen 

Rotationsachse (Präzession), die den Planeten wie einen leicht 

torkelnden Kreisel um das Zentralgestirn wandern lässt, dürfte 

bei der Klimaentwicklung eine Rolle spielen. Doch die Effekte 

der kosmischen Faktoren halten sich in Grenzen; meist handelt 

es sich um höchst bescheidene Veränderungen des Quantums 

an Sonnenstrahlung, das auf der Erde eintrifft, ein durchweg zu 

geringer Unterschied für dramatische Klimakapriolen. 

Weitaus wirksamer bestimmen die insgesamt 40 bis 50 atmo- 

sphärischen Spurengase, darunter vor allem Kohlendioxid und 

Methan, das irdische Klimageschehen. Während sie das Son- 

nenlicht beim Auftreffen auf die Erde passieren lassen, halten 

sie – wie die Glasscheiben im Treibhaus – einen Teil der von der 

Erdoberfläche ins Weltall zurückgeworfenen langwelligen Wär- 

mestrahlung zurück. Je höher die Spurengaskonzentration in 

der Atmosphäre, desto wärmer wird es auf Erden. Und je wär- 

mer es ist, desto mehr Energie fließt in die große Klimamaschine 

des Planeten: Über den Meeren verdunstet mehr Wasser, der 

Regen wird stärker, die Stürme werden wuchtiger, die polaren 

Eiskappen beginnen zu schmelzen, so dass der Meeresspiegel 

steigt. Sinkt dagegen die Konzentration der Treibhausgase, so 

wird es eisig. Das Polareis breitet sich aus, der Meeresspiegel 

sinkt, aus den Fluten tauchen Inseln auf, manche verbinden 

sich mit dem Festland. England war, beispielsweise, während 

der Eiszeiten vom Kontinent aus zu Fuß zu erreichen. 
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Was die Wissenschaftler über das Klima der Vergangenheit 

wissen, haben sie auf Umwegen erfahren, etwa bei der Un- 

tersuchung von arktischen Eisbohrkernen, Sedimenten am 

Meeresgrund, Stalagmiten in Tropfsteinhöhlen, Korallen, 

Baumringen und anderen „Proxys“, wie die Indikatoren im 

Fachjargon genannt werden. Vor allem die bis zu vier Kilome- 

ter langen Bohrkerne aus dem Polareis dienen den Experten 

als eine Art Klimaarchiv, das weit zurückreicht. In den Jahr 

für Jahr neu entstehenden Polareisschichten sind winzige Luft- 

bläschen eingeschlossen, die präzise Auskunft geben über die 

wechselnden Zustände der Atmosphäre in längst vergangenen 

Zeiten. Besonders eine Erkenntnis drängte sich den Forschern 

beim Studium der Klimageschichte auf: Das Erdklima, so lern- 

ten sie, ist weitaus weniger stabil, als der kurzlebige Mensch 

beim Blick aus dem Fenster anzunehmen geneigt ist. Eine Se- 

rie grimmiger Eiszeiten, unterbrochen durch jeweils nur kurze 

Wärmeperioden, musste der Homo sapiens überstehen, ehe er 

vor rund 11500 Jahren ins komfortabel klimatisierte Zeitalter 

des Holozän entlassen wurde, das bis heute andauert. Damals 

wich der Eispanzer, der Deutschland bis zu seinen Mittelge- 

birgen bedeckt hatte. Endlich konnte der Mensch, erlöst vom 

harten Kampf ums Überleben, zeigen, was an Talenten in ihm 

steckt. Bald übte er sich in Ackerbau und Viehzucht, erfand das 

Rad, segelte über die Meere und etablierte die ersten Hoch- 

kulturen. 

Erst neuerdings dämmert dem rabiaten Welteroberer die Er- 

kenntnis, dass er in einem fragilen Raumschiff einsam durch 

den Kosmos reist. Nirgendwo im Universum ließ sich bislang 

ein Himmelskörper aufspüren, der dem Leben eine Heimstatt 

bieten könnte. Einzig auf der Erde, einem unscheinbaren Pla- 

 



 
 
neten in der Nähe eines mittelgroßen Fixsterns, öffnete sich 

im Lauf von vier Milliarden Jahren ein schmaler Lebensraum. 

Etwa 500000 Quadratkilometer, im kosmischen Maßstab ein 

Staubkorn, misst die Erdoberfläche. Gut 70 Prozent davon sind 

von den Weltmeeren bedeckt. Auf dem Festland, derzeit besie- 

delt von 6,2 Milliarden Menschen, sind große Gebiete – Wüs- 

ten, Hochgebirge, Sümpfe, Urwälder und riesige Eisflächen 

– unbewohnbar. Überwölbt wird das Ganze von einem dün- 

nen Gasschleier, der das irdische Leben nicht nur schützt und 

wärmt, sondern überhaupt erst ermöglicht: Ohne Atmosphäre 

läge die irdische Oberflächentemperatur konstant bei minus 18 

Grad Celsius, die mörderische Kälte und ein Dauerhagel kos- 

mischer Strahlung würden jede Lebensregung schon im Keim 

ersticken. 
Geradezu unwahrscheinlich mutet die Fülle der Bedingungen 

an, die der blaue Planet erfüllt, damit Leben auf ihm existieren 

kann. Ohne die stabilisierende Schwerkraftwirkung seines gro- 

ßen Mondtrabanten würde der Erdball wild taumelnd durchs All 

schießen, ständig umtost von Orkanen, denen kein Baum, kein 

Haus standhalten könnte. Läge die Erdumlaufbahn nur ein we- 

nig näher zur Sonne, würden die Ozeane verdampfen, im um- 

gekehrten Fall zu Eis gefrieren. Als Schutzpatron des irdischen 

Lebens bewährte sich zudem der riesige Planetennachbar Jupi- 

ter, der mit seinem mächtigen Schwerefeld durch Jahrmillionen 

immer wieder gefährliche Kometen und Meteore abfing, bevor 

sie auf der Erde einschlagen und alles Leben vernichten konn- 

ten – allein dieser astrale Hilfsdienst mag staunenswert wirken 

auf Gemüter, die für Wunder empfänglich sind. 
 
DIE ERDE ALS kosmische Arche, als einsame, stets gefähr- 

dete Wärmeinsel im eisigen Universum, dieses von der Wis- 

senschaft gezeichnete Bild mahnt jedenfalls zur Vorsicht im 

Umgang mit den Naturgewalten. Niemand kennt die damit ver- 

bundenen Risiken besser als die Klimaforscher, die sich in ein 

Umweltproblem vertiefen, das nicht nur bestimmte Regionen, 

sondern die ganze Welt betrifft. In nur 14 Tagen fließt die At- 

mosphäre einmal um den Erdball und verteilt die in ihr enthal- 

tenen Schadstoffe über alle Kontinente. Seit drei Jahrzehnten 

tüfteln die Experten mit Hilfe immer größerer Rechnerbatterien 

an Computermodellen, die das dynamische Klimageschehen 

der Gegenwart wie der Vergangenheit möglichst wirklichkeits- 

getreu simulieren sollen. Je weiter sie damit vorankommen, 

desto größer wird ihr Respekt vor der hochkomplexen, labyrin- 

thischen Klimamaschine, die voller noch nicht berechenbarer 

Tücken steckt. Das Erdklima, so formuliert es der US-Wissen- 

schaftler Wallace Broecker, „ist kein träges Faultier, sondern ein 

wildes Biest“ – ein Monster, das zwar Jahrtausende hindurch 
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schläfrig vor sich hindämmern, dann aber, wenn es gereizt 

wird, unerwartet brutal um sich schlagen kann. 

Immer wieder, so die beunruhigende Erkenntnis der Modell- 

bauer, gab es in früheren Zeiten jähe Temperatursprünge. Der 

letzte große Ruck ging zu Beginn der derzeit herrschenden 

Warmzeit durch das Erdklima. Innerhalb von nur zehn Jahren 

beendete ein Wärmeschub von mehr als zehn Grad Celsius die 

bis dahin dauernde Eiszeit. Wie kam es zu dem plötzlichen 

Umschwung? Vermutlich, so die Spekulationen der Forscher, 

hatte sich der Wandel in der globalen Klimaküche schon lange 

vorbereitet und schließlich einen Schwellenwert überschritten, 

der das komplette System in einen neuen Gleichgewichtszu- 

stand kippen ließ. „Flip-Flop“ heißt ein solcher Vorgang in 

der Fachsprache, „Tipping Point“ der Punkt, an dem das Kli- 

ma umschlägt. Das Ereignis, meint der Geowissenschaftler 

Richard B. Alley, lasse sich etwa am Beispiel eines Kanufahrers 

verdeutlichen, der sein Boot ins Schaukeln bringt, bis es einen 

Punkt erreicht, an dem es unweigerlich kentert und kieloben 

schwimmt. 
Einstweilen wissen die Forscher nicht viel über verborgene Tip- 

ping Points in der unübersichtlichen Klimamaschine. Dass etwa 

der Golfstrom, ein klassisches Flip-Flop-System, demnächst 

infolge zunehmender Erderwärmung kippen könnte, ist nach 

ihrer Überzeugung eher unwahrscheinlich, wenn auch nicht 

ganz und gar auszuschließen. In Gang gehalten wird der Wär- 

mestrom durch Temperaturunterschiede des Meerwassers im 

nördlichen und südlichen Atlantik. Im Nordatlantik, wo es sich 

bis auf den Gefrierpunkt abkühlt, wird das Oberflächenwasser 

dichter und schwerer; es sinkt in die Tiefe und fließt von dort 
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Trockenheit in Somalia: Das System der Jetstreams geriet aus den Fugen 

Dürren breiten sich aus, die Ernte verdorrt, das Vieh verdurstet 
Werden sich El-Niño-Ereignisse in Zukunft häufen? 
 
Das El-Niño-Phänomen – nach dem 
spanischen Beinamen des Christ- 
kinds benannt, weil es meist um die 
Weihnachtszeit eintrifft – gehört 
seit Menschengedenken zu den 
klimatischen Unglücksfällen rund 
um den Pazifik. In normalen Jahren 
treiben die Passatwinde warmes 
Wasser von den Gestaden Südame- 
rikas westwärts über den Pazifik 
an die Küsten Asiens, wo es durch 
Verdunstung Wolken emportreibt, 
die über Südostasien den Monsun- 
regen abladen. Bei einem El Niño 
erlahmt der Passatwind und mit 
ihm die Warmwasserströmung. 
Die Folgen sind weitreichend und 
fatal: In Südostasien und Australien 
bleibt der Regen aus, in Chile und 
Peru gehen Sturzfluten nieder. In 
allen Ländern Afrikas südlich des 

Äquators steigen die Temperaturen 
ins Unerträgliche, Dürren breiten 
sich aus; auf den Feldern verdorrt 
die Ernte, das Vieh verdurstet. In 
manchen El-Niño-Jahren sind im 
südlichen Afrika bis zu 20 Prozent 
der Rinder verendet; unter der oh- 
nehin von Seuchen und Bürgerkrie- 
gen gepeinigten Landbevölkerung 
grassierte der Hungertod. 
 
In den Jahren 1997/98 schlug El 
Niño besonders brutal zu. Seine 
Auswirkungen waren bis in den 
Atlantik spürbar, wo sich mehrfach 
ungewöhnlich zerstörerische Stür- 
me zusammenbrauten. Hoch über 
der Erde, in der Stratosphäre, geriet 
das System der dort zirkulierenden 
Jetstreams aus den Fugen, jener 
Luftströme, die mit enormer Ge- 

schwindigkeit dahinziehen und 
einen bedeutenden Einfluss auf 
die globalen Klimaverhältnisse aus- 
üben. Sollten sich El Niños künftig 
häufen, so müsste die Menschheit, 
wie Fachleute fürchten, zunehmend 
mit schweren Naturkatastrophen 
und hohen Folgekosten rechnen: 
Gesamtschäden in Höhe von rund 
32 Milliarden Dollar, so Schät- 
zungen, richtete El Niño 1997/98 
an. Gegenwärtig versuchen die 
Wissenschaftler, ein Frühwarnsys- 
tem zu entwickeln, mit dessen Hilfe 
sie El-Niño-Ereignisse vorhersa- 
gen wollen. Afrikanische Bauern 
könnten dann rechtzeitig Pflanzen 
anbauen, die weniger Wasser 
brauchen, Hilfsorganisationen 
vorsorglich Nahrungsmittel für 
Hungerregionen bereitstellen. 



 
 
Richtung Äquator zurück. An die 20 Millionen Kubikmeter 

werden pro Sekunde zwischen Island und Grönland auf den 

Meeresgrund befördert. Schon ein kleiner Temperatursprung 

oder auch eine minimale Änderung des Salzgehalts im Meer, 

ausgelöst durch verstärkte Süßwasserzufuhr von schmelzenden 

Grönlandgletschern, könnte nach Ansicht der Wissenschaftler 

die ozeanische Umwälzpumpe stoppen und die Meeresheizung 

lahmlegen. Mitteleuropa bekäme dann ein Klima ähnlich wie 

in Sibirien. 
Klimaexperimente am Computermodell bestätigen das Flip-Flop- 

Szenario. Sie zeigen aber auch, dass im höchst verwickelten 

Klimasystem überall mit unerwarteten Rückkopplungseffekten 

zu rechnen ist. Wenn etwa die irdischen Schnee- und Eisflä- 

chen schwinden, wird weniger Sonnenenergie ins All reflek- 

tiert; die Treibhauswirkung wird damit noch verstärkt. Tauen 

in den Hochgebirgen oder in Sibirien die Permafrostböden auf, 

so entweichen ihnen große Mengen Methan; auch das heizt 

die Atmosphäre zusätzlich auf. Wolken hingegen können, je 

nach ihrer Beschaffenheit, den Treibhauseffekt sowohl steigern 

als auch abschwächen. In den Tropen tragen sie eher zur Er- 

wärmung bei, in den mittleren und nördlichen Breiten mehr 

zur Abkühlung. Was geschieht, wenn sich unter dem Treib- 

hauseinfluss das vertraute globale Wolkenmuster ändert, lässt 

sich anhand der Computermodelle noch nicht schlüssig klären. 

Sehr wahrscheinlich geriete damit weltweit die gewohnte Ver- 

teilung der Niederschläge aus dem Lot – mit gravierenden Fol- 

gen für Vegetation und Landwirtschaft. 

Neben den Weltmeeren, die der Atmosphäre jährlich ein bis 

zwei Milliarden Tonnen Kohlendioxid entziehen, gelten auch 

die irdischen Grünflächen als sogenannte CO2-Senken, die das 

Klima abkühlen helfen. Die aber schwinden so schnell dahin 

wie die Gletscher. Vor allem die Tropenwälder, einstweilen 

noch gewaltige CO2-Schlucker, werden in furchterregendem 

Tempo abgefackelt und in Weidegründe oder Äcker verwan- 

delt. Bei der Brandrodung wird der CO2-Speicher gleichsam in 

die Luft gejagt, doch auch danach geht die Klimaverpestung 

meist weiter. Wo Landwirte pflügen oder Viehzucht treiben, 

werden fast stets mehr Treibhausgase produziert als gebun- 

den. Aus den Rinderdärmen entweicht Methan, das 20-mal 

klimaschädlicher ist als CO2, aus den Traktoren, Trucks und 

Mähdreschern der Farmer steigen Abgaswolken auf. Besonders 

die Viehzucht belastet die Atmosphäre: Bei der Herstellung 

eines einzigen Kilogramms Rindfleisch wird die gleiche Menge 

Treibhausgas produziert wie bei einer 260 Kilometer langen 

Autofahrt. Mehr als 1,3 Milliarden Rinder bevölkern derzeit 

die Erde, in manchen Ländern, so in Brasilien und Australien, 

leben mehr Rinder als Menschen. Etwa ein Drittel der globalen 
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Getreideernte wird an das Hornvieh verfüttert. „Ohne es zu 

wissen“, resümiert der Klimaforscher Hartmut Graßl, „hantiert 

der Bauer mit Megawatt“, mit riesigen Mengen Heizenergie 

für das Erdklima. 
Allerdings, auch hier gibt es Rückkopplungseffekte; so fördert 

die steigende CO2-Konzentration in den nördlichen Breiten 

das Pflanzenwachstum, was die Kapazität der globalen Koh- 

lendioxid-Senken wiederum erweitert – und eine realistische 

Berechnung der irdischen CO2-Bilanz erschwert. Als gleichfalls 

schwierig erweist es sich, den globalen Wasserkreislauf im 

Computermodell nachzubilden, er gilt als Motor der irdischen 

Klimaanlage. Die Sonne versorgt den Motor mit Energie, aber 

das Wasser bringt ihn erst auf Touren. Alle Wetterereignisse, 

vom Nebel bis zum Schneesturm, hängen von der Wasserzu- 

fuhr ab, sie entscheidet, wo auf der Welt Wälder wachsen oder 

Wüsten entstehen. Auch bei der Temperaturregelung spielt der 

Wasserkreislauf eine entscheidende Rolle, sogar in globalem 

Maßstab: Wasserdampf etwa, der über den tropischen Meeren 

aufsteigt, transportiert Wärme in die höheren Schichten der At- 

mosphäre. Von dort wird Wärmeenergie an die kälteren Luft- 

massen nördlich und südlich des Äquators weitergereicht. In 

den Tropen wirkt der Austausch kühlend, in den polnäheren 

Regionen heizt er die Atmosphäre auf, wobei er auf vielerlei 

höchst verschlungenen Wegen die lokalen Wetterverhältnisse 

beeinflusst. 
 
NOCH SIND DIE ZUKUNFTSBILDER der Klimamodelle 

zu „grobkörnig“, wie die Wissenschaftler klagen, um regionale 

Veränderungen einigermaßen sicher vorherzusagen. Doch das 

Prognose-Potenzial der Computerspezialisten wächst stetig. Ja- 

panische Experten etwa errichten in Yokohama auf einer fuß- 

ballfeldgroßen Grundfläche einen imposanten „Erdsimulator“; 

die 500 Millionen Dollar teure Computeranlage soll die Leis- 

tung der bislang stärksten Klima-Rechner um das Hundertfa- 

che übertreffen und den Forschern in naher Zukunft gründlich 

vertiefte Einsichten verschaffen. Dass dabei Erfreuliches ans 

Licht kommen wird, ist nach den neuesten, 2007 publizierten 

Erkenntnissen der Klimaforscher kaum zu erwarten: Der Mee- 

resspiegel, melden die Fachleute, steige schneller als bislang an- 

genommen, desgleichen die CO2-Konzentration in der Luft; das 

CO2-Gewölk, so die nächste Hiobsbotschaft, werde wesentlich 

länger als früher vermutet in der Atmosphäre verweilen, noch 

in 1000 Jahren werde bis zu einem Drittel der gegenwärtigen 

Menge dort vorhanden sein. Und schließlich: Die wärmer wer- 

denden Weltmeere schlucken künftig weniger Kohlendioxid 

als bisher einkalkuliert – alles Nachrichten, die eine Steigerung 

und Beschleunigung des Treibhauseffekts anzeigen. 
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Dass es nicht nur ratsam, sondern höchste Zeit wäre, den Kli- 

mawandel zu stoppen oder ihn wenigstens zu verlangsamen, 

war schon 1992 auf dem ersten Uno-Klimagipfel in Rio de 

Janeiro klar, wo 159 Staaten eine „Klimarahmenkonvention“ 

unterzeichneten, in der sie sich verpflichteten, ihre CO2-Emis- 

sionen bis zum Jahr 2000 auf das Niveau von 1990 zurückzu- 

fahren. Fünf Jahre vergingen bis zum nächsten Schritt, dem 

„Klimaprotokoll“ von Kyoto, in dem die 39 teilnehmenden In- 

dustrieländer sich bereit erklärten, die von ihnen produzierten 

Treibhausgase zwischen 2008 und 2012 um 5,2 Prozent der 

Emissionen des Jahres 1990 zu reduzieren. Das Abkommen, 

vom größten Luftverschmutzer, den USA, bis heute nicht rati- 

fiziert, konnte erst im Februar 2005 in Kraft treten. Zu diesem 

Zeitpunkt war bereits offenkundig, dass die in Kyoto angepeil- 

ten CO2-Reduktionsziele nicht erreicht werden würden, im Ge- 

genteil: Alle Indikatoren zeigen an, dass der CO2-Ausstoß wohl 

auch künftig weiter zunehmen wird und die Erwärmung des 

Erdklimas erst einmal unaufhaltsam fortschreitet. 

Bis 2050, so prognostiziert das World Energy Council (WEC), 

eine 1923 gegründete internationale Organisation der Ener- 

giewirtschaft, werde sich der globale Energiebedarf ungefähr 

verdoppeln, der Strombedarf sogar vervierfachen. Noch leben 

mehr als zwei Milliarden Menschen ohne Anschluss an ein Elek- 

trizitätsnetz, in naher Zukunft, so das WEC, müssten jährlich 

100 Millionen Menschen zusätzlich mit Strom versorgt wer- 

den, dreimal mehr als derzeit. Etwa 85 Prozent der weltweiten 

Stromproduktion werden mit Hilfe fossiler Brennstoffe erzeugt. 

Besonders boomende Schwellenländer wie China, Indien oder 

Brasilien lassen die CO2-Emissionen weiter anschwellen. In 

China werden gegenwärtig pro Woche zwei neue 500-Mega- 

watt-Kohlekraftwerke in Betrieb genommen. Zwischen 2001 

und 2005 baute das Land 24000 Kilometer Autobahnen, 2007 

produzierte es erstmals mehr Automobile als Deutschland. 

Schon in Kürze wird das Riesenreich, wie Fachleute vorhersa- 

gen, die USA als größten Treibhausgas-Produzenten überholt 

haben. Doch auf dem Klimagipfel von Bali, im Dezember 2007, 

zeigten Chinesen und Inder keinerlei Bereitschaft, dem Welt- 

klima zuliebe die Dynamik ihres Wirtschaftsaufschwungs zu 

gefährden. Die derzeit existierende Klima-Kalamität, erklärten 

sie, sei von den westlichen Industrienationen verursacht wor- 

den, es sei nur folgerichtig, nun von ihnen auch die größten 

Anstrengungen bei der Problemlösung zu verlangen. 

Dass sich auf Bali, wieder einmal, besonders die US-Delegierten 

gegen verpflichtende CO2-Reduktionsziele sträubten, erregte 

Unmut bei Asiaten, Europäern wie Afrikanern – allerdings: Die 

in Washington praktizierte Klimapolitik spiegelt nur sehr un- 

vollkommen die Stimmung der stärksten Industrienation des 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westens wider. Rund 330 amerikanische Städte haben 

es sich zum Ziel gesetzt, die im Kyoto-Protokoll fixierten 

Klimaschutz-Vorgaben gleichsam auf eigene Faust zu erfüllen 

– durch Sparbeleuchtung auf den Straßen oder Dienstwagen 

mit Hybridantrieb. Seit langem schon floriert in den USA ein 

privatwirtschaftlich organisierter Handel mit CO2-Zertifikaten. 

Kaliforniens republikanischer Gouverneur Arnold Schwarzeneg- 

ger – von der britischen Zeitschrift „Economist“ zum „grünsten 

Politiker der Welt“ erklärt – verklagte die Bundesumweltbe- 
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hörde in Washington, weil sie 

eine Verschärfung der Abgasbe- 

stimmungen für Autos im Sonnen- 

staat abgelehnt hatte. Längst gibt es in den 

USA auch behördlich vorgeschriebene Obergrenzen für den 

Spritverbrauch der Fahrzeuge; 2007 wurden deutsche Auto- 

hersteller, darunter Porsche, Daimler, BMW und Volkswagen, 

wegen Überschreitung der Verbrauchsnormen zu Millionen- 

Dollar-Strafen verurteilt. 
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Auch in Europa können sich Politiker inzwischen auf die Zu- 

stimmung ihrer Wähler verlassen, wenn sie strikte Klimaschutz- 

maßnahmen proklamieren. Sogar ein generelles Tempolimit auf 

den Autobahnen, wie es SPD und Grüne fordern, würden laut 

Umfragen 60 Prozent der Deutschen mittlerweile akzeptieren. 

Manchen Zeitgenossen freilich geht der quasireligiöse Eifer von 

Öko-Moralisten wie Al Gore allmählich auf die Nerven, wo 

er auftauche, schrieb die Berliner „Tageszeitung“, gehe es zu 

wie „bei einer Zeltmission mit besonders frommen Christen“. 

Gores „Evangelium der grünen Apokalypse“ mit dem Aufruf 

zum Sündenbekenntnis, zu Umkehr, Buße und Verzicht, rü- 

gen andere Kritiker, schiebe alle Schuld am Klima-Desaster den 

Konsumenten zu und lasse die mächtigen Öl- und Energiekon- 

zerne weitgehend ungeschoren. Auf Kritik stößt aber auch die 

eher nüchterne Klimapolitik der deutschen Bundesregierung, 

die nach dem Willen der Kanzlerin Angela Merkel auf diesem 

Feld gern eine „Vorreiterrolle“ übernehmen würde. 
 
WAHR IST, DASS die Bundesrepublik im Kreis der Indus- 

trienationen mit einer Abgas-Verminderung von 17 Prozent ge- 

genüber 1990 als eine Art Primus dasteht – was sie allerdings 

weniger deutschen Drei-Liter-Autos und Windrädern, mehr 

dagegen dem Kollaps der extra schmutzigen DDR-Industrie 

zu verdanken hat. Immerhin hat Deutschland als einziger Ver- 

tragsstaat die Kyoto-Vorgaben fast erfüllt. Dabei soll es nicht 

bleiben: Anno 2020, so beschloss die Merkel-Regierung im 

Sommer 2007 auf Schloss Meseberg, soll Deutschland 40 Pro- 

zent weniger CO2 in die Luft blasen als 1990, ein Spitzenwert 

innerhalb der EU, die sich mit 30 Prozent begnügt; zugleich 

soll der Produktionsanteil erneuerbarer Energie von derzeit 

13 auf 25 bis 30 Prozent gesteigert werden. Zweieinhalb Mil- 

liarden Euro will die deutsche Regierung für den Klimaschutz 

ausgeben, „ein Quantensprung“, rühmte Umweltminister Sig- 

mar Gabriel. 
Gleichwohl, am deutschen Wesen wird das Weltklima kaum 

genesen: Nur rund drei Prozent der globalen Treibhausgas- 

Emissionen stammen aus Deutschland; nur etwa 13 Prozent 

der deutschen CO2-Schwaden entstehen im Straßenverkehr: 

Nicht ganz grundlos stellen Skeptiker die Frage, ob es sich 

überhaupt lohnt, die Deutschen mit Tempolimits, strengen Ab- 

gasnormen oder Wärmeschutzverordnungen zu quälen. Eine 

CO2-Reduktion der EU von 20 Prozent zwischen 2013 und 

2020 würde Deutschland, laut einer Studie des Wirtschafts- 

instituts Prognos, rund 123 Milliarden Euro kosten; erreicht 

würde damit eine Verringerung des Anstiegs der globalen CO2- 

Emissionen um kümmerliche 1,7 Prozent – „klimapolitisch nur 

ein Tropfen auf den heißen Stein“, urteilen die Prognos-Exper- 
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ten, die vor teuren und wirkungslosen, stattdessen aber mit 

Weltmarktnachteilen verbundenen Alleingängen warnen. 

Wirksame Hilfe, glauben auch andere Beobachter, sei nur von 

einem Bündnis möglichst vieler Staaten zu erwarten – und von 

neuen Ideen. Beim Klimagipfel auf Bali empfahlen Gwyn Prins 

von der London School of Economics und Steve Rayner, Uni- 

versität Oxford, das Kyoto-Abkommen wegen erwiesener Un- 

tauglichkeit „über Bord zu werfen“. Tatsächlich ist seit 1990 

der CO2-Ausstoß in vielen Ländern dramatisch gestiegen, nicht 

nur in Indien und China, auch in der Türkei mit einem Plus 

von 72 Prozent, in Spanien (49 Prozent) oder Portugal (41 

Prozent). Statt wie bislang ehrgeizige Reduktionsziele anzuvi- 

sieren, die letztlich überall verfehlt wurden, raten Prins und 

Rayner, sollten sich alle Länder verpflichten, die Entwicklung 

erneuerbarer Energien voranzutreiben und dafür ebenso viel 

Geld auszugeben, wie sie derzeit in ihr Militär investieren. 

Weniger radikale Fachleute wie etwa Hans Joachim Schelln- 

huber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung wollen 

den Kyoto-Prozess zwar fortsetzen, ihn aber durch freiwillige 

Maßnahmen der einzelnen Länder ergänzen. Auch wenn die 

europäische Politik in Sachen CO2-Reduktion wenig bewirken 

könne, meint Schellnhuber, bleibe sie wichtig, weil es nur so 

gelingen werde, die Entwicklungs- und Schwellenländer für 

verbindliche Klimaschutzabkommen zu gewinnen. 

Besonders ihnen, weniger den reichen Industrieländern, werde 

der Klimawandel künftig schwer zu schaffen machen, konsta- 

tiert die Londoner Forschergruppe International Alert in einem 

2007 vorgelegten Report mit dem Titel „A Climate of Conflict“: 

Trinkwassermangel, Energie- und Nahrungsmittelknappheit, 

Hunger und Seuchen werden der Untersuchung zufolge in 46 

Staaten mit insgesamt 2,7 Milliarden Einwohnern – unter ih- 

nen die Atommächte Indien und Pakistan – „zu einem hohen 

Risiko bewaffneter Konflikte führen“. In weiteren 56 Ländern 

mit zusammen 1,2 Milliarden Einwohnern werde der Klima- 

schock politische Instabilität auslösen und gleichfalls die Gefahr 

kriegerischer Auseinandersetzungen heraufbeschwören, sagen 

die Londoner Forscher voraus. Bei so viel Unheil, meinen sie, 

sei mit mächtigen Migrationsbewegungen und einem Ende der 

friedlichen Globalisierung zu rechnen; in den reichen Ländern 

werde die Bereitschaft wachsen, sich abzuschotten und Klima- 

Flüchtlinge gleichsam „vom Rettungsboot herunterzutreten“. 
 
FÜR DEN WIRTSCHAFTSEXPERTEN Nicholas Stern, 

vormals Chefökonom der Weltbank, klingen derart düstere 

Prognosen zu pessimistisch. Stern, der im Auftrag der bri- 

tischen Regierung 2006 eine 650 Seiten starke Studie über 

die wirtschaftlichen Aspekte des Klimawandels vorgelegt hat, 

 



 

 

erwartet zwar ebenfalls Hungersnöte, wachsende Armut in 

manchen Weltregionen und verschärfte Verteilungskämpfe 

um Wasser, Erdölreserven und Rohstoffe; ein solches Chaos, 

schätzt er, könne die Welt leicht in die größte Rezession seit 

dem Wallstreet-Crash von 1929 stürzen und jährlich zwischen 

fünf und 20 Prozent des globalen Bruttosozialprodukts ver- 

nichten. Doch andererseits: Würde nur ein einziges Prozent 

in umfassende Klimaschutzmaßnahmen investiert, so ließe sich 

laut Stern damit nicht nur der Treibhauseffekt abschwächen, 

sondern bis 2050 zugleich ein Gewinn von etwa 2,5 Billionen 

Dollar erwirtschaften. Notwendig, meint der Ökonom, wäre 

eine Beteiligung vor allem der schlimmsten Luftverschmutzer 

sowie ein finanzstarker Weltbankfonds, der etwa Brasilien oder 

Papua-Neuguinea helfen soll, die schwindenden Regenwälder 

zu retten. Der Tropenstaat Guyana, ärmstes Land in Südameri- 

ka, hat den Vorschlag aufgegriffen und Großbritannien seinen 

170000 Quadratkilometer umfassenden Regenwald angebo- 

ten; Guyanas Präsident Bharrat Jagdeo erwartet im Gegenzug 

Entwicklungshilfe, das riesige Waldgebiet, halb so groß wie 

Deutschland, soll fortan von einem internationalen Gremium 

unter britischer Führung verwaltet werden. 

Noch könnte es, schätzt Stern, mit viel Geld und gutem Willen 

gelingen, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre bis 2050 

auf 550 ppm zu begrenzen; die weltweite Durchschnittstempe- 

ratur würde dann um zwei bis drei Grad Celsius steigen. Vor- 

aussetzung dafür wäre zumindest ein Stopp des Anstiegs der 

Emissionen innerhalb der nächsten 15 Jahre; danach müsste 

der CO2-Ausstoß jährlich um etwa zwei Prozent sinken. Auch 

wenn diese Herkulesleistung vollbracht würde, wären bislang 

unkalkulierbare „Anpassungsmaßnahmen“ nötig, um die Fol- 

gen des Klimawandels abzufedern – darunter Deichbauten, die 

Renaturierung von Flussläufen, Landnutzungsbeschränkungen, 

verbesserte Wetterwarndienste oder auch staatliche Zwangs- 

versicherungen gegen Klima-Katastrophen. Im Mittelpunkt 

aller Herausforderungen aber steht die Menschheitsaufgabe, 

sich möglichst bald von den fossilen Energieträgern zu verab- 

schieden. 
Dramatisch steigende Rohöl- und Erdgaspreise dürften die Su- 

che nach Alternativen beschleunigen. An Ideen und kühnen 

Visionen für einen Wandel mangelt es nicht. „Trec“ (für Trans- 

Mediterranean Renewable Energy Cooperation) nennt sich 

ein internationales Netzwerk von Politikern und Technikern, 

das 2003 vom Club of Rome und dem Hamburger Klima- 

schutz-Fonds etabliert wurde und seither zusammen mit dem 

Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein futuristisch 

anmutendes Projekt vorantreibt: An den Küsten der Mittel- 

meerländer, vor allem aber in den Wüstenregionen Nordafri- 
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kas wollen die Trec-Initiatoren Windparks und solarthermische 

Kraftwerke errichten, die Sonnenlicht bündeln und mit Hilfe 

von Dampfturbinen elektrischen Strom erzeugen. Hochspan- 

nungs-Gleichstromleitungen, mit besonders geringen Übertra- 

gungsverlusten, sollen den Solarstrom bis nach Mitteleuropa 

weiterleiten, zugleich könnten die Kraftwerke im regenarmen 

Süden Meerwasser entsalzen und für Trinkwasser sorgen. Die 

meisten Länder in Nordafrika, von Jordanien bis Marokko, ha- 

ben Interesse an dem ingeniösen Vorhaben (Projekt „Desertec“) 

bekundet. Bis 2050, schätzen die Trec-Experten, könnte der 

Wüstenstrom 15 bis 25 Prozent des europäischen Strombedarfs 

decken; erforderlich wären bis dahin Investitionen von etwa 45 

Milliarden Euro. 
 
EIN ÄHNLICHES PROJEKT, das sich gleichfalls aus- 

schließlich auf bereits vorhandene Technik stützt, hat der Kas- 

seler Physiker und Elektrotechniker Gregor Czisch entworfen 

– für einen Versorgungsraum, der von Sibirien über Europa bis 

nach Südmauretanien reicht und rund 1,1 Milliarden Konsu- 

menten umfasst. Mit Wind- und Wasserkraft, Sonnenenergie 

und Biogasanlagen, so hat Czisch errechnet, ließen sich bereits 

jetzt weite Teile Europas in einem großräumigen Stromverbund 

flächendeckend mit Ökostrom versorgen. Etwa 77,5 Milliar- 

den Euro jährlich, sechs Promille des Bruttoinlandsprodukts 

im Versorgungsgebiet, müssten in den nächsten 20 Jahren für 

die Umrüstung aufgewandt werden; anschließend hätten die 

Verbraucher laut Czisch mit 4,65 Cent pro Kilowattstunde we- 

niger Stromkosten zu zahlen als heute. 

Das alles wird den Untergang des Zwergstaats Tuvalu in der 

Südsee wohl nicht verhindern können. Unklar ist, wer gege- 

benenfalls dafür haftet. Nie zuvor ist ein kompletter Staat von 

der Erdoberfläche verschwunden. Juristen denken inzwischen 

darüber nach, ob Tuvalu unter Wasser als Völkerrechtssubjekt 

fortexistieren und auf Schadenersatz klagen kann. Ein Selbst- 

verschulden der Inselbewohner scheidet aus, klimaschädliche 

Umtriebe sind ihnen kaum nachzuweisen. Fahrräder sind bis 

heute das wichtigste Verkehrsmittel auf dem Archipel. Höchs- 

tens dreimal wöchentlich landet ein Flugzeug auf der Haupt- 

insel Funafuti. Den Taxis am Airport stehen lediglich acht 

Kilometer Asphaltstraße zur Verfügung. ◄ 
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ENERGIE ZUKUNFT _ Klimawandel                                       icht das Klima sei bedroht, sondern unsere Freiheit. Der tsche- 

chische Präsident Vaclav Klaus drückt mit wünschenswerter 

Klarheit aus, was viele denken: Der globale Klimaschutz be- 

schränkt das Wirtschaftswachstum und damit unsere Freiheit. 

Die globale Klimaschutzbewegung benutze das vermeintliche 

Klimaproblem, um die Freiheit des Menschen zu beschränken – die Freiheit, 

zu reisen, zu konsumieren und zu produzieren. Der Klimaschutz sei nicht 

mehr und nicht weniger als ein Angriff auf das Projekt einer liberalen Globali- 

sierung. Die Freiheit der Märkte mit ihrem enormen Potenzial zur Schaffung 

von Wohlstand werde vor allem zu Lasten jener Länder beschränkt, die den 

113 

N 

Ein 
„Global Deal“ für 
den Klimaschutz 
Gefährlicher Klimawandel bedroht die Freiheit, kluger Klimaschutz fördert 
die unternehmerische Initiative. Der Umbau der Weltwirtschaft muss 
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Wohlstand der USA, Europas oder Japans erst noch erringen wollen. Was also 

ist bedroht – das Klima oder die Freiheit? 
Die Frage ist falsch gestellt. Gefährlicher Klimawandel ist eine Bedrohung 

unserer Freiheit. Kluger Klimaschutz dagegen wird die unternehmerische 

Freiheit fördern. Aber: Wer globalen Klimaschutz will, wird dies nur errei- 

chen, wenn er den Entwicklungs- und Schwellenländern ein faires Angebot 

unterbreitet. Es geht also in der Klimadebatte um eine Neubestimmung von 

Freiheit und Gerechtigkeit. 
 
DER VIERTE SACHSTANDSBERICHT des Weltklimarates (IPCC) konsta- 

tiert für den Zeitraum von 1970 bis 2004 einen Anstieg der globalen von 

Menschen gemachten Treibhausgasemissionen um 70 Prozent. Obwohl die Ener- 

gieintensität der Weltwirtschaft (Energieverbrauch pro Einheit Sozialprodukt) 

ebenso wie die Kohlenstoffintensität der Energieproduktion gesunken sind, wur- 

den diese emissionsmindernden Effekte durch den Anstieg der Weltbevölkerung 

und die Steigerung der Arbeitsproduktivität (Sozialprodukt pro Kopf) bei weitem 

überkompensiert. Angesichts des zu erwartenden weiteren Wachstums der Welt- 

bevölkerung und der Arbeitsproduktivität ist daher im Falle eines energie- und 

klimapolitischen „Weiter so“ mit deutlich steigenden Emissionen zu rechnen. 

Erst wenn die Energie- und Kohlenstoffintensität schneller reduziert wird, als Be- 

völkerung und Arbeitsproduktivität steigen, können auch die weltweiten Emis- 

sionen sinken. 
Die niederschmetternde Diagnose des Vierten Sachstandsberichts lautet deshalb: 

„Wir sind nicht auf dem richtigen Weg!“ Geringfügige Abweichungen von einem 

Weiter-wie-bisher-Szenario werden nicht ausreichen, um klimapolitisch relevante 

Ziele zu erreichen. Es bedarf also einer beträchtlichen Kraftanstrengung, um die 

Weltwirtschaft von der Kohlenstofflast zu befreien. 

Zwar ist der Anstieg der weltweiten Emissionen vor allem auf das rasante 

Wirtschaftswachstum Chinas und Indiens zurückzuführen. Doch sind sowohl 

die USA als auch Europa weit davon entfernt, ihre Emissionen abzusenken. 

Sie wachsen dort lediglich weniger schnell. Dabei gehen mehr als die Hälfte 

der CO2-Emissionen seit Beginn der Industrialisierung auf das Konto Europas 

und der USA. Die wirtschaftlich am stärksten prosperierenden Länder wie 

China und Indien, aber auch die USA und Russland werden Elektrizität über- 

wiegend aus Braun- und Steinkohle gewinnen. 
Selbst wenn es weiterhin zu einer Steigerung der Energieeffizienz kommt 

und China und Indien sowohl die erneuerbaren Energieträger als auch die 

Nuklearenergie im bisher geplanten Umfang ausbauen – für eine dauerhafte 

Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Emissionen wird dies nicht 

reichen. In den kommenden 20 Jahren wird ein Großteil der globalen Energie- 

infrastruktur erneuert und zugebaut. Fallen die Investitionsentscheidungen 

jetzt zugunsten von Kohlekraftwerken, sind die Emissionen künftig nur mit 

hohen Kosten zu reduzieren. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um 

Fehlinvestitionen zu vermeiden. 
Wird der gegenwärtig von den USA, China und Indien eingeschlagene Pfad 

der Energiepolitik weiter beschritten, ist ein dramatischer Klimawandel 

unausweichlich. Um gefährlichen Klimawandel zu vermeiden, müsste der 
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Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf zwei Grad Celsius begrenzt 

werden. Das Erreichen dieses Zwei-Grad-Ziels wird dadurch weiter er- 

schwert, dass die Aufnahmefähigkeit der Ozeane als Folge des Klimawandels 

bereits deutlich abgenommen hat. In den letzten sechs Jahren waren bereits 

18 Prozent der zusätzlich in die Atmosphäre eingelagerten CO2-Emissionen 

der verminderten Speicherfähigkeit der natürlichen Senken geschuldet. Der 

bereits einsetzende Klimawandel stört den globalen Kohlenstoffkreislauf 

erheblich und setzt damit die Klimapolitik zeitlich weiter unter Druck. Um 

das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, müssen die globalen Emissionen bis zum 

Jahr 2020 stabilisiert und bis zur Mitte des Jahrhunderts gegenüber dem 

Niveau von 1990 um deutlich mehr als die Hälfte reduziert werden. Manche 

Energiepolitiker und viele Energiestrategen in den großen Konzernen halten 

das bereits für unerreichbar. 
 
ES IST DAHER VERSTÄNDLICH, dass angesichts der gewaltigen 

Herausforderungen Nachrichten gern gehört werden, die die Gefahren des 

Klimawandels als gering erscheinen lassen. So hat der dänische Statistiker 

Björn Lomborg zu zeigen versucht, dass die Schäden selbst eines ungebrems- 

ten Klimawandels weit geringer seien als die Kosten der Emissionsvermin- 

derung. Auch wenn seine Einsichten im Gewand ökonomischer Vernunft 

die Bühne betreten – sie sind grob fehlerhaft, weil sie entscheidende Effekte 

vernachlässigen: die fortschreitende Versauerung der Ozeane, das Austrock- 

nen der tropischen Regenwälder, die Veränderung der Monsundynamik in 

China und Indien oder das Schmelzen der Gletscher im tibetischen Hochland. 

Hier werden Kippschalter im Erdsystem aktiviert, die kaum überschaubare 

Probleme erzeugen und praktisch nicht mehr zurückgenommen werden kön- 

nen. Ein Abschmelzen der Gletscher im tibetischen Hochland führt zunächst 

zu vermehrten Überschwemmungen der großen Flüsse Chinas; schließlich 

werden sie jahreszeitlich bedingt austrocknen, da der kontinuierliche Abfluss 

der Gletscher nicht mehr möglich ist. Solche weitreichenden Schäden, die 

die Funktionsfähigkeit des gesamten Erdsystems beeinträchtigen, können 

jedoch nicht sinnvoll in Geldgrößen ausgedrückt werden. Zwar hat der 2006 

veröffentlichte Bericht des britischen Ökonomen Nicholas Stern gezeigt, dass 

die Klimaschäden bis zu 20 Prozent des weltweiten Sozialproduktes betragen 

können, wenn es zu keinem effektiven Klimaschutz kommt. Von dem Ver- 

such, die Schäden zu beziffern, die entstehen, wenn die Kippschalter aktiviert 

werden, hat aber auch Stern Abstand genommen. Kein Wunder – von diesem 

russischen Roulette wird jeder vernünftige Ökonom abraten. Deshalb dürfen 

die Kippschalter erst gar nicht aktiviert werden. Dann aber ist der tiefgreifen- 

de Umbau des weltweiten Energiesystems unvermeidbar. Doch ist er auch 

machbar? 
In den letzten Jahren haben sich vermehrt Ökonomen, Naturwissenschaftler 

und Ingenieure zu Wort gemeldet, die eine Wende im globalen Energiesys- 

tem zu akzeptablen volkswirtschaftlichen Kosten für realisierbar halten. Als 

wichtigste Optionen werden zum Beispiel im Bericht des Weltklimarates die 

Steigerung der Energieeffizienz, die Förderung der erneuerbaren Energien 

sowie die Kohlendioxid-Abscheidung und -Einlagerung im geologischen 
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Untergrund bezeichnet. Letztere Option ist schon deshalb wichtig, weil sie 

die emissionsarme Nutzung von Kohle in China und Indien erlaubt. Die Nu- 

klearenergie und die Substitution von Kohle durch Gas, das ein geringeres 

Treibhauspotenzial als Kohle besitzt, werden vom IPCC als eher nachran- 

gige Vermeidungsoptionen eingeschätzt. Berechnungen des Potsdam-Insti- 

tuts für Klimafolgenforschung (PIK) zeigen zudem, dass auf einen weiteren 

Ausbau der Nuklearenergie verzichtet werden kann, ohne dass die Kosten 

der Klimapolitik steigen müssen. Mittelfristig (bis 2030) bieten laut IPCC 

Maßnahmen zur Energieeffizienz, dazu die Verminderung von Nicht-CO2- 

Treibhausgasen (zum Beispiel Lachgas und Methan) außerhalb des Energie- 

sektors und schließlich der Einsatz von erneuerbaren Energien das größte 

Vermeidungspotenzial. 
 
IM GEGENSATZ ZU den früher vorgelegten IPCC-Berichten zeigt die 

Arbeitsgruppe III im Vierten Sachstandsbericht, dass die Kosten dieses 

Reduktionsprogramms relativ gering sind. Sie lägen bei weniger als drei 

Prozent des weltweiten Sozialproduktes bis 2030, wenn die Konzentration 

der Emissionen in der Atmosphäre auf einem Niveau stabilisiert wird, das 

mit dem Zwei-Grad-Ziel vereinbar ist. 
Ein am PIK durchgeführter Modellvergleich kam zu dem Ergebnis, dass 

mit dem Zwei-Grad-Ziel zu vereinbarende Stabilisierungsniveaus erreicht 

werden können, wenn etwa ein Prozent des globalen Sozialprodukts in 

den Klimaschutz investiert wird. Das bedeutet, dass die durchschnittliche 

jährliche Wachstumsrate des weltweiten Sozialproduktes um 0,07 Prozent 

reduziert würde (wenn man eine Diskontrate von drei Prozent und eine 

Wachstumsrate der Weltwirtschaft von zwei Prozent zugrunde legt). Dies 

ist gleichbedeutend mit einer Verzögerung des Weltwirtschaftswachstums 

im Jahr 2030 um knapp vier Monate. Diese Ergebnisse wurden sowohl in 

den Berichten des IPCC als auch im Stern-Bericht ausführlich diskutiert und 

positiv gewürdigt. 
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Für das Erreichen solcher politischen Ziele gibt es jedoch eine Mindestvor- 

aussetzung: Die Atmosphäre darf nicht weiter kostenlos genutzt werden. 

Erst wenn es etwas kostet, CO2 zu emittieren, lohnt es sich betriebswirt- 

schaftlich, über erneuerbare Energieträger oder die Kohlenstoffabscheidung 

nachzudenken. Ein weltweiter Markt für Emissionsrechte wäre hierfür das 

geeignete Mittel. 
Emissionshandelssysteme bieten gegenüber CO2-Steuern den Vorteil, dass 

das Emissionsvolumen direkt kontrolliert werden kann; dagegen bestehen 

Unsicherheiten über die Entwicklung des Emissionspreises. Als Vorteil der 

Steuer wird daher immer wieder ins Feld geführt, die Investoren könnten 

dann mit sicheren Preisen rechnen, was die Investitionsbereitschaft in er- 

neuerbare Energieträger oder in emissionsarme Kohlekraftwerkstechnologie 

erhöhen würde. Dieses Argument trifft jedoch nur bedingt zu. Eine CO2- 

Steuer kann diesen Effekt nur dann haben, wenn sie glaubwürdig ist und 

die Investoren keine größeren politischen Richtungsänderungen erwarten 

müssen. Der gleiche Effekt wird aber auch dann erzielt, wenn Emissions- 

minderungen War und überzeugend angekündigt werden. Entscheidend 

ist also die langfristige Glaubwürdigkeit der Klimapolitik. Dieses dringliche 

Problem muss, unabhängig von der Wahl des Instruments, gelöst werden. 
 
UM GLAUBWÜRDIG ZU SEIN, muss ein „Global Deal“ folgende Kern- 

elemente enthalten: 

 
• Einigung aller Staaten auf globale Emissionsminderungen, die dem Zwei- 

Grad-Ziel entsprechen, und eine faire Verteilung der Vermeidungskosten. 

• Schrittweise Einführung eines globalen Emissionshandels. 

• Erhebliche Ausweitung der globalen Forschungs- und Entwicklungs- 

anstrengungen bei Niedrigemissionstechnologien, Bau und Finanzierung 

von Demonstrationsprojekten (zum Beispiel für erneuerbare Energien und 

CO2-Abscheidung) sowie Erleichterung des internationalen Transfers von 

Niedrigemissionstechnologien. 

• Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen in besonders betroffenen und 

armen Regionen. 

• Verhinderung der weiteren Abholzung der Tropenwälder. 

 

Will man das Zwei-Grad-Ziel erreichen, so bedeutet dies, dass die globalen 

CO2-Emissionen von heute durchschnittlich 4,9 Tonnen CO2 pro Kopf der 

Weltbevölkerung auf 1,5 Tonnen pro Kopf im Jahr 2050 abgesenkt werden 

müssen. In den politischen Verhandlungen ist jedoch die Frage entschei- 

dend, wie die Emissionsrechte auf die verschiedenen Staaten gerecht verteilt 

werden sollen. Durch die Zuteilung von Emissionsrechten wird zugleich 

über die Lastenverteilung der Kosten des Klimaschutzes entschieden. 

Für die gerechte Zuteilung von Emissionsrechten wird immer wieder der 

Vorschlag ins Spiel gebracht, dass jedem Erdenbürger bis zum Jahr 2050 

das gleiche Emissionsrecht zugestanden werden solle: Ausgehend von 

ihren heutigen Pro-Kopf-Emissionen werden den Industriestaaten schritt- 

weise weniger Emissionsrechte zugeteilt, während die Entwicklungsländer 
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zunehmend mehr Emissionsrechte erhalten, bis im Jahr 2050 jedes Land 

die gleichen Pro-Kopf-Rechte erhält. Dies würde bedeuten, dass die Emis- 

sionsrechte der Industriestaaten gegenüber dem heutigen Niveau um 80 

Prozent abgesenkt werden müssten. 
Allerdings würden die Industrieländer ihre Emissionsminderungen nicht 

notwendigerweise in ihren heimischen Volkswirtschaften erbringen 

müssen. Über den Emissionshandel können sie den Entwicklungsländern 

Emissionsrechte abkaufen. Mit den Verkaufserlösen können die Emissionen 

in den Entwicklungsländern zu geringeren Kosten reduziert werden als 

in den Industriestaaten. Wenn die durchschnittlichen Vermeidungskos- 

ten der Entwicklungsländer geringer sind als die Zertifikatspreise – was 

offenkundig der Fall ist –, dann werden die Entwicklungsländer vom 

Emissionshandel finanziell erheblich profitieren. Die höchsten Vermei- 

dungskosten werden vermutlich die USA zu tragen haben, neben Afrika 

werden voraussichtlich Indien und China am meisten profitieren. Die 

Erlöse aus dem Emissionshandel könnten die heutige Entwicklungshilfe für 

Afrika bei weitem übersteigen. Dies ist auch deshalb bedeutsam, weil die 

Entwicklungsländer von den Folgen des Klimawandels besonders betroffen 

sein werden. Insofern bietet sich hier die Möglichkeit, Kompensationszah- 

lungen für Klimaschäden im Rahmen der Verteilung von Emissionsrechten 

zu leisten. 
Auf den ersten Blick scheint das Prinzip von Verminderung und Gleich- 

verteilung der Emissionsrechte den Vorstellungen eines „fairen“ Deals zu 

entsprechen. Dieses Prinzip vernachlässigt jedoch die Tatsache, dass vor 

allem Europa und die USA die Atmosphäre seit Beginn ihrer Industrialisie- 

rung kostenlos genutzt haben. Lediglich die künftigen Nutzungsmöglich- 

keiten werden hier zwischen allen gleich verteilt. Die bereits angehäufte 

Kohlenstoffschuld wird nicht in Betracht gezogen. Diese Verteilungsregel 

entspricht in etwa folgender Situation: Zehn Personen dürsten in der 

Wüste. Zwei von ihnen trinken, ohne Rücksicht auf die anderen, ein Glas 

Wasser halb leer. Nach Verhandlungen um die Verteilung der zweiten 

Hälfte des Glasinhalts bescheiden sich alle zehn mit dem verbliebenen 

Rest zu gleichen Teilen. Man wird daher die Gleichverteilung künftiger 

Nutzungsmöglichkeiten als das Minimum an Gerechtigkeit betrachten 

können. Immerhin haben sich – neben Bundeskanzlerin Merkel – Länder 

wie Indien bereits positiv zu diesem Vorschlag geäußert. 
 
EIN GLOBALER EMISSIONSHANDEL wird sich nicht sofort einfüh- 

ren lassen, er wird sich schrittweise entwickeln. Die EU hat das Verfahren 

bereits eingeführt. Insgesamt 25 Staaten in den USA, das ist immerhin die 

Hälfte aller US-Bundesstaaten, planen die Einführung von drei verschie- 

denen regionalen Emissionshandelssystemen. Damit erhöht sich auch 

der Druck auf Washington, in den USA zügig ein einheitliches nationales 

System zu etablieren. Im August besuchte Außenminister Frank-Walter 

Steinmeier den Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger. 

In den Gesprächen wurde vereinbart, die Beratungen über die Entwick- 

lung eines transatlantischen Marktes für Emissionsrechte aufzunehmen. 
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Mittlerweile wurde mit der International Carbon Action Partnership (ICAP) 

eine Plattform gegründet, die die Frage klären wird, wie und ob sich das 

europäische Emissionshandelssystem mit den neu entstehenden regionalen 

Emissionshandelssystemen in den USA, aber auch mit dem schrittweise ab 

1. Januar 2008 in Neuseeland eingeführten System verzahnen ließe. 

Angesichts der energiepolitischen Herausforderungen des Klimawandels gilt 

es überdies, die Anstrengungen zur Entwicklung emissionsarmer Energie- 

technologien zu vervielfachen. In Wahrheit sind aber die globalen Ausgaben 

für Forschung und Entwicklung im Energiebereich in den vergangenen 

20 Jahren gesunken. Hier müssen also dringend öffentliche Investitionen 

einspringen. Wenn private Unternehmen für sich die Möglichkeit sehen, 

neue Technologien zu übernehmen, fehlt ihnen oft der Anreiz, teure 

Forschung, Entwicklung und Umsetzung selbst zu finanzieren. Staatliche 

Förderung von Demonstrationsprojekten im Bereich der erneuerbaren Ener- 

gieträger und zur Entwicklung der Kohlenstoffabscheidung und -speiche- 

rung ist daher unverzichtbar. So müssten in den nächsten 15 Jahren etwa 

30 Demonstrationskraftwerke errichtet werden, um zu zeigen, dass die 

gesamte Sequenz von der Abscheidung über den Transport bis hin zur Ein- 

lagerung des CO2 technisch machbar und wirtschaftlich tragbar ist. Auch im 

Bereich der erneuerbaren Energieträger sind technische Durchbrüche nur 

zu erwarten, wenn es im Bereich der Solarthermie und der Fotovoltaik zur 

öffentlichen Finanzierung von Demonstrationsprojekten kommt. 
 
AUCH WENN SICH die Weltgesellschaft auf das ambitionierte Zwei- 

Grad-Ziel einigt und es auch erreicht, wird es zu Klimaveränderungen 

kommen, die nicht mehr aufzuhalten sind. Den Folgen dieses in jedem 

Falle stattfindenden Klimawandels muss in den betroffenen Regionen durch 

entsprechende Maßnahmen begegnet werden. Hauptverursacher des 

unabwendbaren Schadens sind die industrialisierten Weltregionen. Sie 

stehen also bei der Finanzierung dieser Kosten in der Verantwortung. 

Hier gilt es, geeignete Finanzierungsmechanismen, wie etwa einen An- 

passungsfonds, sowie Regeln für die Verteilung der Mittel und Kosten zu 

identifizieren. 
Die politischen Herausforderungen eines solchen Global Deals sind groß. 

Aber die Politik kann darauf vertrauen, dass Marktwirtschaften auch mit 

vorübergehend steigenden Preisen für CO2 fertig werden, denn die Über- 

windung von Knappheiten war immer schon die große Stärke freier Märkte. 

Ohnehin wäre der Umbau des Energiesystems am Ende dieses Jahrhunderts 

unvermeidbar, wenn die fossilen Energieträger knapp und teuer werden. 

Nun muss der Umbau der Weltwirtschaft wegen des Klimawandels früher 

angepackt und schneller durchgeführt werden. Mit innovativen Marktwirt- 

schaften hat die Menschheit bislang gute Erfahrungen gemacht; mit gefähr- 

lichem Klimawandel würde sie aller Voraussicht nach schlechte machen. 

Ohne Gerechtigkeit wird globaler Klimaschutz keinesfalls gelingen. Auch 

hier wiederholt sich die Erfahrung, die freie Gesellschaften bei der sozialen 

Bändigung des Kapitalismus machen mussten: Freiheit kann es ohne 

Gerechtigkeit nicht geben.  ◄ 
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ENERGIE ZUKUNFT _ Klimawandel                                       as Klimasystem gerät aus dem Gleichgewicht. Die massive 

Ansammlung von Klimagasen in der Atmosphäre verändert 

die Strahlungsbilanz der Erde, mit unvorhersehbaren Folgen 

für alle Ökosysteme – und für die Zukunft des Menschen auf 

diesem Planeten. Unsere Zivilisation hat sich in den relativ 

stabilen Klimaverhältnissen des Holozän entwickelt. Unter den Bedingungen 

eines unbeherrschbaren Klimachaos im 21. Jahrhundert ist eine gastfreund- 

liche Welt für die Menschheit vermutlich nicht zu erhalten. Die zentrale 

Forderung der Klimawissenschaften lautet deshalb, eine Erwärmung der Erdat- 

mosphäre um mehr als zwei Grad Celsius im globalen Mittel zu verhindern 
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– sonst wären unkontrollierbare Störungen des irdischen Klimasystems zu 

befürchten. 
Wie der Weltklimarat (IPCC) in seinem Vierten Sachstandsbericht 2007 deut- 

lich gemacht hat, muss zum Erreichen dieses Zieles in den nächsten 10 bis 

15 Jahren eine Trendumkehr bei den CO2-Emissionen erfolgen. Das bedeutet, 

die globalen Emissionen dürfen ab 2020 nicht mehr steigen, sondern müssen 

sinken – eine ungeheure Herausforderung. Es besteht kein Zweifel, dass für 

unser Überleben eine zweite industrielle Revolution benötigt wird – nur viel 

schneller als im 18. bis 20. Jahrhundert, und dazu noch intelligent geplant. 

Wir müssen sehr schnell „umsteigen“ auf nichtfossile Energiequellen, und wir 

müssen gleichzeitig unseren Energieverbrauch drastisch senken, sonst reichen 

die Erneuerbaren als Energiequelle nicht aus. 
Ob die Zeit noch reicht, ist ungewiss. Denn die Anzeichen mehren sich, dass 

die Menschheit es nicht nur mit einem „schleichenden“ Klimawandel zu 

tun hat, sondern dass extreme Klimaereignisse sehr wahrscheinlich sind. Das 

komplette Aufbrechen des westantarktischen Eisschildes kann nicht mehr 

ausgeschlossen werden – die Folge wäre ein Anstieg des Meeresspiegels um 

mehrere Meter. Die Ökosysteme der Tropenwälder des Amazonas und des 

Kongo können zusammenbrechen, mit unabsehbaren Konsequenzen für 

das regionale und globale Klima. Weltweite Dürren werden befürchtet, die 

auch Europa in seinen Grundfesten erschüttern würden. Welche Folgen eine 

Hungerkatastrophe in Afrika für Europa hätte, zeigte sich im Herbst 2005 

beim Ansturm afrikanischer Auswanderer auf die spanischen Enklaven in 

Nordafrika. 
Als internationale Plattform für den Kampf gegen den Klimawandel wurde 1992 

auf dem Erdgipfel in Rio de Janeiro die Klimarahmenkonvention angenommen. 

Dieser Vertrag war als „Rahmenkonvention“ konzipiert, wie es bei anderen 

Umweltgefahren (zum Beispiel beim Schutz der Ozonschicht) schon recht 

erfolgreich erprobt worden war. Geregelt wurden also noch nicht die konkreten 

Maßnahmen für die Minderung von Treibhausgasen, sondern lediglich die Zu- 

sammenarbeit bei der Forschung und bei zukünftigen Aktivitäten zum Schutz 

des Klimas. Doch schon die erste Konferenz der Vertragsparteien 1995 in Berlin 

kam zu dem Schluss, dass die Klimarahmenkonvention nicht ausreichend sei 

und dass ein Protokoll mit verbindlichen Minderungszielen erarbeitet werden 

solle. 
Zwei Jahre später war es so weit: Nach einem schwierigen Verhandlungsmara- 

thon wurde 1997 in Kyoto (Japan) ein ergänzendes Protokoll angenommen, zu 

Ehren der Stadt des Abschlusses „Kyoto-Protokoll“ genannt. In diesem „Toch- 

tervertrag“ der Konvention wurden echte Pflichten verankert – im Zeitraum 

von 2008 bis 2012 sollen alle Industriestaaten ihre Treibhausgas-Emissionen 

um durchschnittlich fünf Prozent verringern. Zur Erleichterung der Umsetzung 

wurde zudem eine Reihe von ökonomischen Instrumenten in das Protokoll 

eingebaut, zum Beispiel der Emissionshandel und die gemeinsame Umsetzung 

(„Joint Implementation“) der Beschlüsse. Außerdem wurden ein System der 

Beobachtung von Treibhausgas-Emissionen aufgebaut und ein Verfahren für die 

Durchsetzung der Verpflichtungen beschlossen, das in seiner Reichweite im 

Umweltrecht bisher einmalig ist. 
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Dennoch war es mit der Annahme des Kyoto-Protokolls noch nicht getan, denn 

die meisten Detailregelungen standen weiterhin aus. Um die genauen Pflichten 

zu kennen, reichten die getroffenen Vereinbarungen nicht aus. Es folgte deshalb 

eine weitere Reihe von Konferenzen, um zusätzliche Festlegungen zu treffen. 

Das Paket der Regelungen sollte Ende 2000 auf einer Konferenz der Vertrags- 

parteien in Den Haag angenommen werden, doch endete die Konferenz mit 

einem Eklat und brach ohne Ergebnis auseinander. Vor allem die Umweltminis- 

ter von Frankreich und Deutschland waren nicht bereit, die Forderungen der 

USA (unter der Clinton-Regierung) zu akzeptieren. 
Vielleicht wäre die Einigung mit den Vertragspartnern auf die Detailregelungen 

nie zustande gekommen, wenn nicht der neue Präsident George W. Bush im 

Frühjahr 2001 seine Ablehnung des Kyoto-Protokolls erklärt hätte. Dieser offene 

Affront gegen einen Vertrag, der von der Weltgemeinschaft gewollt und als 

notwendig angesehen wurde, setzte eine ungewohnte Solidarisierungswelle in 

Gang. Die Europäische Union einigte sich mit anderen Industriestaaten und den 

großen Entwicklungsländern im Sommer 2001 auf eine politische Linie, Ende 

desselben Jahres wurde in Marrakesch eine Einigung über die wesentlichen 

Punkte erzielt. George W. Bush hatte zuvor nach massivem Druck versprochen, 

eine Einigung zumindest nicht zu behindern. Seit Anfang 2002 lag demnach 

das Kyoto-Protokoll zur Ratifizierung aus. Dennoch dauerte es noch weitere 

zwei Jahre, bis es in Kraft treten konnte – vor allem weil Russland sich sehr viel 

Zeit ließ und an die EU Forderungen in anderen Politikfeldern stellte. Nachdem 

die EU der Aufnahme Russlands in die Welthandelsorganisation (WTO) zuge- 

stimmt hatte, erfolgte die Ratifizierung durch Russland Ende 2004. Seit Februar 

2005 ist das Kyoto-Protokoll daher in Kraft. 
Doch war von überschäumender Freude nicht viel zu spüren auf der Kon- 

ferenz der Vertragsparteien im Dezember 2004, als die Ratifizierung durch 

Russland schon bekannt war. Vielleicht wurde vielen erst jetzt klar, welche 

Konsequenzen auf sie zukommen würden. Denn das Kyoto-Protokoll bedeutet 

den Einstieg in eine Welt mit begrenztem Kohlenstoffbudget: Das heißt, dass 

zukünftiges Wachstum nicht länger mit einem erhöhten Ausstoß an Treibhaus- 

gasen erkauft werden darf. Oder umgekehrt: Wirtschaftliche Prosperität muss 

unter den Bedingungen einer „carbon constrained world“ mit anderen als 

fossilen Energieträgern erreicht werden. 
 
EINE WEITVERBREITETE FURCHT der Kyoto-Vertragsstaaten betrifft 

die Frage, ob die Verpflichtungen nicht zu einer Schwächung der Wirtschaft im 

Vergleich mit solchen Staaten führen könnten, die das Protokoll nicht ratifiziert 

haben – wie die USA und anfangs auch Australien auf Seiten der Industrielän- 

der. Von vielen wurden aber auch Forderungen laut, China, Indien und Süd- 

korea auf Seiten der sogenannten Entwicklungsländer müssten schnellstens in 

die Reduktionspflichten mit einbezogen werden, um Wettbewerbsverzerrungen 

zu vermeiden. Ob diese Befürchtungen berechtigt sind, mag hier dahingestellt 

bleiben. Es gibt eine Menge Hinweise, dass eine effektive Klimapolitik für die 

Volkswirtschaften keinen Nachteil bedeuten muss, sondern im Gegenteil ein 

Motor für Innovationen sein kann. Dennoch sind die Befürchtungen ernst 

zu nehmen, schon weil sie politische Kraft entfalten. Außerdem ist richtig, 
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dass mittel- und noch mehr langfristig eine effektive Klimapolitik ohne 

die Staaten mit den höchsten Emissionen – nämlich die USA und China 
– keinen Erfolg haben kann: Auf beide Länder zusammen entfällt fast die 

Hälfte der globalen Emissionen. Also muss darüber nachgedacht werden, wie 

es mit dem internationalen Prozess weitergehen soll. Die Klimakonferenz 

Ende 2007 in Bali hat dafür einen guten Start bereitet. Zwar ist das Ergebnis 

der eigentlichen Herausforderung – in den nächsten 10 bis 15 Jahren eine 

globale Trendwende herbeizuführen – nicht wirklich angemessen. Doch im 

Rahmen der Realpolitik kann das Ergebnis, die sogenannte Bali Roadmap, als 

Erfolg gewertet werden. Vor allem ist klar geworden, dass kein Staat, auch 

nicht die USA, sich dem Kampf gegen den Klimawandel wird verweigern 

können. Und es wurde ein Prozess in die Wege geleitet, um das Protokoll 

für die Zeit nach 2012 fit zu machen, wenn die bisherigen Verpflichtungen 

auslaufen. Zwei Ebenen müssen beim Weiterdenken unterschieden werden: 

die Umsetzung der bestehenden Regelungen und die Weiterentwicklung des 

Kyoto-Protokolls bzw. die Erarbeitung eines neuen internationalen Vertrages 

als Ersatz für das Kyoto-Protokoll. 
Zunächst zur ersten Ebene, der Umsetzung des Protokolls. Diese muss für die 

nächsten Jahre weiterhin Priorität haben, denn es ist keine Zeit zu verlieren 
– für eine erfolgreiche Bekämpfung des Klimawandels ist es wichtig, den 

Ausstoß von CO2-Emissionen sofort zu verringern und vom Pfad der fossilen 

Energieerzeugung abzugehen. Einige Staaten sind, als „Einäugige unter Blin- 

den“, Vorreiter im Klimaschutz, wie zum Beispiel Deutschland und Großbri- 

tannien. Andere Staaten dagegen haben ihre Hausaufgaben sträflich vernach- 

lässigt, ihre Emissionen sind heute viel höher als im Jahr 1990, dem Basisjahr 

für die Verpflichtungen. Sollte sich das nicht ändern, müssten sie zum Ende 

der Verpflichtungsperiode von anderen, erfolgreicheren Staaten Emissions- 

rechte hinzukaufen. Die erste Konferenz der Vertragsparteien in Montreal 

2005 hat einen Erfüllungsmechanismus in Kraft gesetzt, der bei Bedarf auch 

über Sanktionen die Einhaltung der Verpflichtungen sicherstellen kann. 
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Ferner muss das Kyoto-Protokoll nachgebessert werden. Dazu dienen die 

jährlichen Konferenzen der Vertragsparteien. Auf einer eher technischen 

Ebene muss das Verfahren für die Durchsetzung der Verpflichtungen ver- 

vollkommnet werden, damit auf Verstöße gegen das Protokoll angemessen, 

notfalls mit Sanktionen, reagiert werden kann. Und es müssen die Entschei- 

dungsverfahren verbessert werden. Weil sich die Staaten bisher nicht auf 

eine Verfahrensordnung einigen konnten, sind Mehrheitsbeschlüsse nicht 

möglich. Da es aber immer Nachzügler und Gegner effektiver Regelungen 

geben wird, ist das Erfordernis des Konsenses ein Hemmschuh für das 

Ergreifen effektiver Maßnahmen. Man stelle sich nur vor, im Bundestag 

würde eine Pflicht zu Entscheidungen im Konsens gelten – die Nation wäre 

paralysiert. 
 
IM MITTELPUNKT STEHEN jedoch die Verhandlungen über die zukünf- 

tigen Verpflichtungen, wie sie mit der „Bali Roadmap“ angestoßen worden 

sind. Dabei ist nicht vorrangig, ob Ende 2009 in Kopenhagen tatsächlich das 

Kyoto-Protokoll ergänzt oder ob ein völlig neuer Vertrag abgeschlossen wird. 

Wichtig ist allerdings, dass das Gerüst und die grundlegenden Prinzipien und 

Instrumente des Kyoto-Vertrages in ein neues Protokoll übernommen werden. 

Das betrifft auch die Ausgestaltung der Pflichten, nämlich die mengenmäßige 

Begrenzung von Treibhausgas-Emissionen. Die neue australische Regierung 

hat mit einem ihrer ersten Regierungsakte das Kyoto-Protokoll ratifiziert, und 

auch die USA werden vermutlich nach einem Regierungswechsel diesen Weg 

bevorzugen: Es waren die Diplomaten der USA, die für verbindliche Ziele 

beim Emissionshandel plädiert hatten, weil dies nach gängiger ökonomischer 

Theorie der effizienteste Weg zum Klimaschutz ist. Auch die bisherigen Vor- 

schläge in den USA für nationale Instrumente beruhen alle auf diesem Ansatz 

des „cap and trade“. 
Die schwierigste Aufgabe wird jedoch die Einbeziehung der Entwicklungslän- 

der sein – dies wird einen ungeheuren diplomatischen Kraftakt erfordern. 

Der Vorwurf, die alten Industriestaaten hätten ihre Industrialisierung nur 

durch die massive Ausbeutung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas 

erreichen können, wird von vielen Schwellenländern erhoben. Warum sollte 

ihnen das jetzt nicht auch erlaubt sein? Es wird deshalb nicht ohne weit- 

reichende finanzielle und technologische Unterstützung gehen. Ein Vorbild 

könnte das Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht sein; damals, 

1987, erklärten sich die Industriestaaten bereit, den Entwicklungsländern 

die Mehrkosten beim Umstieg auf Ersatzstoffe (zum Beispiel für FCKW) zu 

erstatten. 
Auf der Bali-Konferenz Ende 2007 hat sich gezeigt, dass der Technologie- 

Transfer an China und andere Schwellenländer den Lackmus-Test für die 

Ernsthaftigkeit der Bemühungen des Nordens darstellt. Das bedeutet einer- 

seits die gemeinsame Entwicklung neuer Technologien und die Überlassung 

von Patentrechten, es bedeutet aber auch massive finanzielle Unterstützung. 

Der Bericht von Sir Nicholas Stern beziffert die benötigten Finanztransfers 

Nord-Süd für die Minderung von Treibhausgasen mit 20 bis 30 Milliarden 

Euro jährlich. Ein Papier des Klimasekretariats kommt zu dem Schluss, im 
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Jahr 2030 seien Finanzmittel in Höhe von ca. 200 Milliarden Euro pro Jahr 

erforderlich. Der Einstieg in das solare Zeitalter wird demnach nicht aus 

der Portokasse zu bezahlen sein. 
Dabei ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass diese Mittel keine 

Almosen sind und keine „Entwicklungshilfe“ – sondern ein unverzicht- 

barer Bestandteil des gemeinsamen Kampfes von Nord und Süd gegen den 

Klimawandel. Es ist ein bisschen wie im Kalten Krieg: Da Industrie- und 

Entwicklungsländer übers Ganze gesehen jeweils 50 Prozent der Emis- 

sionen ausstoßen (mit steigender Tendenz in den Entwicklungsländern), 

besteht eine neue Art von Gleichgewicht in der Fähigkeit, einander wech- 

selseitig die Lebensräume zu zerstören („Mutually assured destruction“). 

Auch die Entwicklungsländer müssten nur auf dem bisher eingeschlagenen 

und von den Industrieländern vorgezeichneten Weg der fossilen Energiesys- 

teme weitermachen, um die Erde unbewohnbar zu machen. Ein wichtiger 

Unterschied zum Kalten Krieg jedoch: Damals musste lediglich nicht 

gehandelt, also auf den atomaren Schlagabtausch verzichtet werden. Heute 

jedoch ist ein Handeln erforderlich, und es muss auch noch ein gemein- 

sames Handeln sein, das die Unterschiede zwischen Nord und Süd wenn 

nicht aufhebt, so doch mindestens abschwächt. 
 
SO HAT UNVERSEHENS die globale Sozialpolitik Einzug gehalten 

in die Klimaverhandlungen. Dies war auch auf Bali sichtbar, denn es gab 

viele neue Gesichter von Menschenrechtlern und Vertretern von Dritte- 

Welt-Gruppen. Diese Aktivisten haben erkannt, dass der Erfolg ihrer Arbeit 

immer stärker von der Klimaproblematik beeinflusst und auch beeinträch- 

tigt wird: einerseits durch den Klimawandel selbst, der die Erfolge der Ent- 

wicklungspolitik zunichte macht, aber auch durch die (oft nur vermeintlich 

nützliche) Bekämpfung des Klimawandels. So vernichtet zum Beispiel die 

Rodung des Regenwaldes in Indonesien, die der Erzeugung von Palmöl als 

Bio-Rohstoff dienen soll, nicht nur wichtige Ökosysteme, sondern auch die 

Lebensgrundlage vieler Menschen. 
Dafür wird die unterschiedliche Behandlung der in der G-77 zusammenge- 

schlossenen Staaten viel Umdenken im Süden erfordern. Denn bisher wiegt 

die „Solidarität“ innerhalb dieser inzwischen 130 Länder umfassenden 

Gruppe viel und gibt den schwächeren Staaten gerade in Afrika das Gefühl, 

nicht allein gegen die großen Industriestaaten bestehen zu müssen. Doch 

wird es nicht ohne eine Differenzierung gehen: Länder mit hohem Pro- 

Kopf-Ausstoß an Treibhausgasen, mit hohen historischen Emissionen und 

einer relativ weitentwickelten industriellen Basis werden schon bald ihre 

Emissionen im Zaum halten müssen (vgl. www.wupperinst.org/uploads/ 

tx_wiprojekt/1085_proposal.pdf). 
Bei der Akzeptanz aller Vorschläge des Nordens wird auch eine Rolle spie- 

len, wie mit der Frage der Anpassung an den Klimawandel umgegangen 

wird. Ein Staat wie die Niederlande mag es sich leisten können, die Deiche 

insgesamt um einen Meter anzuheben – für tiefliegende Deltastaaten im 

Süden wie Bangladesch ist ein solcher Schutz illusorisch. Deshalb muss 

auch hier erhebliche Unterstützung geleistet werden. Ob dies durch ein 
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eigenes Anpassungsprotokoll geschieht, wie von manchen gefordert, oder 

innerhalb des Kyoto-Protokolls, ist vielleicht zweitrangig. Allerdings könnte 

der Verhandlungsdruck der schwächeren Staaten innerhalb des Kyoto-Proto- 

kolls größer sein als in einem abgekoppelten Vertrag. 
 
ÜBER DIE ZWEITSCHWIERIGSTE FRAGE ist damit noch nichts ge- 

sagt – wie denn die USA in den Klimaschutz einbezogen werden sollen. Die 

Hurrikan-Saison 2005 war ein Erweckungserlebnis für viele Amerikaner, 

und der dreistellige Milliardenbetrag für die Beseitigung der Schäden von 

„Katrina“ in New Orleans und Umgebung ist erst der Anfang. Dutzende 

amerikanischer Bundesstaaten, Hunderte Städte und Millionen Menschen 

in den USA nehmen mittlerweile den Klimaschutz ernst und verlangen 

sinnvolle Maßnahmen. Jeder Kandidat und jede Kandidatin für die Präsi- 

dentschaft, egal welcher politischen Couleur, hat den Klimaschutz mit im 

Programm. 
Damit ist noch nicht gesagt, dass die USA dem Kyoto-Protokoll oder einem 

Folgevertrag beitreten werden. Der Spielraum beim Klimaschutz wird für 

jeden US-Präsidenten begrenzt sein. Es muss deshalb nach Möglichkeiten 

gesucht werden, die USA als größten CO2-Emittenten ohne formale Rati- 

fikation einzubeziehen. Das Völkerrecht hält dafür Möglichkeiten bereit. 

Zum Beispiel könnte es genügen, wenn die amerikanische Regierung ein 

anspruchsvolles nationales Klimaschutzprogramm in Kraft setzt, inklusive 

eines festen Minderungszieles, und dieses durch einseitige Erklärung für 

völkerrechtlich verbindlich erklärt. Dies würde allerdings ein hohes Maß an 

Entgegenkommen durch alle anderen Staaten erfordern. 

Andererseits ist über die USA noch nicht das letzte Wort gesprochen. Einem 

Winston Churchill zugeschriebenen Bonmot zufolge machen die USA am 

Ende alles richtig – aber erst nachdem sie alles andere ausprobiert haben. 

Es sollte nicht vergessen werden, dass die USA es waren, die nach einer 

Serie extremer Wetterereignisse im Rahmen des Weltklimarates (IPCC) den 

internationalen Prozess der Forschung und der Aushandlung der Klimakon- 

vention in Gang gesetzt haben. Die USA werden vermutlich in nicht allzu 

ferner Zukunft beim Klimaschutz die Führung übernehmen. Dann werden 

wir uns in Europa ziemlich warm anziehen müssen. Je größer der Vor- 

sprung deutscher und europäischer Technologieentwicklung, desto besser 

die Ausgangslage für die nächste industrielle Revolution.  ◄ 
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Was für eine gewaltige Anlage! Mehr als 200 Meter ragt die 

Gasförderplattform „Sleipner“ aus den Wellen der Nordsee em- 

por: ein Verbund von Bohrtürmen, Plattformen, Röhren, Ver- 

bindungsstegen, im Zentrum ein ausgewachsenes Hochhaus 

mit Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach, und überall ein 

Gewirr von Röhren, Pumpen, Ventilen und Stangen. Die Bohr- 

insel, im Jahr 2000 rund 250 Kilometer vor der norwegischen 

Küste erbaut, eröffnete ein neues Kapitel in der Geschichte der 

Energiegewinnung. 
Denn „Sleipner“ ist nicht nur eine normale Offshore-Plattform, 

die täglich Erdgas aus einer Tiefe von 3000 Metern unter dem 

Meeresspiegel fördert, sondern auch Modell und Hoffnungs- 

träger für die Lösung eines der größten Umweltprobleme im 
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21. Jahrhundert: für die problemlose Beseitigung des Treib- 

hausgases Kohlendioxid (CO2). Nicht nur durch Verbrennen 

fossiler Energieträger in Motoren, Kraftwerken und Haushalten 

wird das Gas freigesetzt und sorgt so für die Aufheizung des 

Klimas, auch bei der Förderung von Erdgas fallen bis zu neun 

Prozent CO2 an. Da man es nicht gebrauchen kann, lässt man 

es normalerweise in die Luft entweichen. 

Genau das wollte der norwegische Staat mit einer Strafsteuer 

unterbinden, weswegen „Sleipner“-Betreiber Statoil über eine 

unschädliche Beseitigungsmethode nachdachte. So entstand 

auf der Plattform eine 12000 Tonnen schwere, kirchturmhohe 

Anlage, die das CO2 vom Erdgas trennt, es anschließend unter 

Druck verflüssigt und dann über eine Pipeline in die „Utsira“- 
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Perspektiven
der Kohle – 
„sauberer Strom“?
Kohle bleibt auch in Zukunft das Rückgrat der weltweiten Energieversorgung. 
Gleichzeitig ist sie Hauptquelle des klimaschädlichen Gases CO2. Forscher in 
aller Welt fahnden nach Möglichkeiten, das lästige Abgas sicher zu verwahren, 
zum Beispiel unter Tage oder in den Tiefen des Meeres.  CHRISTOPH PECK 
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Sandsteinschicht in einer Tiefe von 800 Metern pumpt. Die 

saugt das CO2 auf wie ein Schwamm, und die harte Gesteins- 

schicht darüber – sie ist bis zu 250 Meter dick, mehrere hun- 

dert Kilometer lang und 150 Kilometer breit – wirkt wie ein 

Deckel, der den „Topf“ darunter fest abschließt. 

1996 begannen die Versuche, vier Jahre später erklärten die 

Experten die Methode für sicher; das injizierte Gas blieb an sei- 

nem Platz, es gab keine Lecks. Seitdem wird die Lagerstätte mit 

seismischen Methoden überwacht. Sie kann rund 600 Milliar- 

den Tonnen CO2 aufnehmen. „Damit“, erläutert Projektmana- 

ger Tore Torp, „könnten wir hier die gesamten CO2-Emissionen 

aller europäischen Kraftwerke für 100 Jahre unterbringen.“ 

Ein solcher Satz ist Musik in den Ohren der Kohlemanager 

und Kraftwerksbetreiber, denn er könnte einen Ausweg wei- 

sen aus einem gewaltigen Dilemma: Kohle ist weltweit verfüg- 

bar und relativ preiswert. Sie deckt heute rund ein Viertel des 

Weltenergieverbrauches, bei der Stromerzeugung ist sie mit 

einem Anteil von 38 Prozent der Energieträger Nummer eins. 

Und ihr Anteil an der Energieversorgung wird in den nächs- 

ten 50 Jahren noch weiter steigen, darin stimmen nahezu alle 

Energieszenarios überein. 
Andererseits ist Kohle der Klimakiller Num- 

mer eins. Bei der Verbrennung von Kohle 

werden pro Gigajoule 100 Kilogramm 

CO2 freigesetzt, bei Heizöl sind es 73 

und bei Erdgas 55 Kilogramm. Daher 

kommt es, dass – bei einem Anteil 

von 26 Prozent am Primärenergieein- 

satz – Kohle fast 40 Prozent der glo- 

balen CO2-Emissionen verursacht. „Nur 

fortschrittliche Technik kann dem fossilen 

Energieträger den Weg in eine bessere Zukunft 

ebnen“, wie eine Studie der Deutsche Bank Research feststellt. 

Kein Wunder, dass Forscher in der ganzen Welt nach Mög- 

lichkeiten fahnden, die Verbrennung von Kohle effizienter 

und  umweltschonender  zu  machen.   Das  revolutionärste 

Verfahren verbirgt sich hinter den Buchstaben CCS: Carbon 

Capture and Storage. Es hat zum Ziel, das CO2 abzuscheiden 

und unterirdisch zu speichern. Diese CO2-Sequestrierung* zu 

erforschen, haben sich 17 Staaten zum Carbon Sequestration 

Leadership Forum (CSLF) zusammengeschlossen, darunter 

die USA, Russland, China, Indien, Brasilien und die meis- 

ten EU-Staaten. Da ist eine Menge Geld im Spiel. Die USA 

investieren jährlich rund 50 Millionen Dollar, die EU hat 

ihre Mittel von 30 auf 200 Millionen Euro pro Jahr erhöht. 

 

* Von spätlateinisch sequestrere = in besondere Verwahrung geben. 
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Und doch sieht es so aus, als sei der Kampf gegen das Klimagas 

noch gar nicht richtig aufgenommen. 24 Milliarden Tonnen 

CO2 pro Jahr werden durch Autoauspuffe, Kraftwerks-, Fabrik- 

und Häuserschornsteine in die Erdatmosphäre geblasen – zu 

viel, als dass Pflanzen und Meere es binden könnten. 
 
DABEI GAB UND GIBT ES politische Absichtserklärungen, 

Resolutionen und Verträge genug – angefangen mit dem im 

Jahr 1997 verabschiedeten Kyoto-Protokoll. Darin verpflichten 

sich die Industriestaaten verbindlich, ihre gemeinsamen Emis- 

sionen der sechs wichtigsten Treibhausgase – darunter CO2 

– im Zeitraum 2008 bis 2012 um mindestens fünf Prozent 

unter das Niveau von 1990 zu senken. Seitdem vergeht kaum 

ein Gipfel ohne neue Umweltdeklaration. Ziel ist es, den von 

Menschen verursachten Temperaturanstieg auf maximal zwei 

Grad Celsius zu begrenzen. Dabei haben die einzelnen Län- 

der unterschiedliche Verpflichtungen zur Emissionsbegrenzung 

akzeptiert. Die Europäische Union hat 2007 ihre Ziele festge- 

schrieben: Angestrebt wird eine Reduktion der Treibhausgase 

in Europa von 30 Prozent – wenn auch andere Staaten mit- 

ziehen. Wenn nicht, sollen die Emissionen in Europa immer 

noch um 20 Prozent reduziert werden. Deutschland hat Ende 

Dezember 2007 ein Klimapaket verabschiedet, das den Aus- 

stoß von Kohlendioxid gegenüber dem Basisjahr 1990 bis zum 

Jahr 2020 um knapp 40 Prozent senken soll. 

Das war und ist Umweltschützern, nicht nur bei den NGOs, 

bei weitem nicht genug. So hat der Wissenschaftliche Beirat 

der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen gefordert, 

die Emissionen um 45 bis 60 Prozent zu senken. Andere legen 

noch eine Schippe drauf. Ihre Forderung: Weil der Verbrauch 

und damit die Emissionen in den Entwicklungsländern noch 

ansteigen werden, müssten die Industrieländer, argumentieren 

sie, ihren Anteil um 70 bis 80 Prozent reduzieren. 

Davon ist die Realität noch weit entfernt. Der Report des UN- 

Sekretariats für Klimawandel im Jahre 2006 spricht eine ein- 

deutige Sprache: Mehr als 24 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr 

bläst, im statistischen Mittel, jeder Amerikaner in die Luft, 

etwas mehr als zwölf Tonnen verursacht ein Deutscher; die 

Chinesen bringen es auf drei Tonnen, die Inder auf eine Tonne 

CO2-Ausstoß pro Kopf und Jahr. Der Weltdurchschnitt liegt 

bei 4,4 Tonnen. Eine Wende ist nicht in Sicht. Zwar sah es 

in den neunziger Jahren so aus, als gelänge es, den Ausstoß 

von Treibhausgasen zu begrenzen, aber seit dem Jahr 2000, 

so das Ergebnis des UN-Klimareports von Nicholas Stern, der 

im Oktober 2007 veröffentlicht wurde, steigen die CO2-Emis- 

sionen wieder. Maximal drei Tonnen CO2 pro Kopf dürfe die 

Welt in den nächsten Jahren ausstoßen, wenn sie den Klima- 

 



 
 
anstieg auf zwei Grad begrenzen wolle – so die Forderung der 

Klimaforscher. Und das ist nur ein Zwischenschritt: Der Anstieg 

der Weltbevölkerung mache es notwendig, ab 2050 den Aus- 

stoß auf zwei Tonnen pro Kopf zu begrenzen. 

Wie soll bei dieser Ausgangslage ausgerechnet der Klimaschäd- 

ling Nummer eins, die Kohle, eine Zukunftschance haben? 

Doch genau davon gehen alle Studien aus. Der Weltenergiebe- 

darf wird steigen, allein der Stromverbrauch wird sich bis zum 

Jahr 2030 nahezu verdoppeln. Selbst wenn die erneuerbaren 

Energien deutlich ausgebaut und die Effizienz der bestehen- 

den Kraftwerke erheblich erhöht würden, müssten die fossilen 

Energieträger voraussichtlich im Jahr 2030 etwa 60 Prozent 

und im Jahr 2050 sogar rund 70 Prozent des Weltenergiebe- 

darfs decken. Zu diesem Ergebnis kommen die im Mai 2007 

vorgelegten Szenarien („World Energy Outlook“) der Internati- 

onalen Energie-Agentur in Paris. Es deckt sich mit denen ande- 

rer globaler Studien. Sie alle zeigen, wohin die Reise geht: Der 

Kohleverbrauch in der Welt wird weiter steigen. In den ener- 

giehungrigen Schwellenländern wie China und Indien wird er 

sich bis 2030 etwa verdoppeln. Auch in Deutschland wird der 

Anteil fossiler Energieträger an der Stromerzeugung, weil sie 

den Wegfall der Atomenergie ausgleichen müssen, bis 2030 

von derzeit 62,7 auf 70 Prozent steigen. 
 
ETLICHE FAKTOREN SPRECHEN ja auch für die Koh- 

le: ihre relativ günstige Verfügbarkeit ebenso wie die längere 

Reichweite der Vorräte gegenüber Öl und Gas, die globale 

Verteilung der Vorkommen und die vergleichsweise niedrigen 

Kosten bei Gewinnung, Transport und Lagerung. Insgesamt 

verfügt die Kohle über Reserven (die nach gegenwärtigen wirt- 

schaftlichen und technischen Maßstäben abbaubar sind) von 

reichlich 150 Jahren. Nimmt man die geschätzten „Ressour- 

cen“ (geologisch nachgewiesen, aber noch nicht wirtschaftlich 

zu fördern) mit hinzu, würde die Kohle sogar für gut 800 Jahre 

reichen. Auch die regionale Verteilung der Vorkommen auf po- 

litisch mehr oder minder stabile Regionen lässt die Versorgung 

mit Importkohle als relativ sicher erscheinen. So verfügen die 

30 Mitgliedsländer der OECD über nahezu die Hälfte der welt- 

weiten Kohlereserven (48,3 Prozent), während sie an den Erd- 

ölvorkommen nur zu 8 und an den Erdgasvorkommen 

nur zu 10,6 Prozent beteiligt sind. 

Wie auch immer man rechnet, wohin man 

schaut: Kohle wird national und internatio- 

nal noch lange ein wichtiger Energieträger 

sein, womöglich nicht nur bei der Erzeu- 

gung von Strom und Wärme. Bei Ölpreisen 

von 100 Dollar pro Barrel wird eine lange 

 

ENERGIE ZUKUNFT _ Kohle 
 

vergessene Technik wirt- 

schaftlich wieder interes- 

sant: Die Verflüssigung von 

Kohle könnte (wie schon 

im Zweiten Weltkrieg) die 

derzeit gängigen Kraftstoffe 

ersetzen. 
Gleichwohl: In der öffent- 

lichen Diskussion war und 

ist Kohle einstweilen stig- 

matisiert – ein tiefgreifen- 

der Umschwung angesichts 

der glanzvollen Rolle, die 

das „schwarze Gold“ im 

Zeitalter der Industrialisie- 

rung gespielt hat. In den USA und in Europa setzte der ein- 

zigartige Boom, den die Kohle erlebt hat, zum Ende des 19. 

Jahrhunderts ein. Damals wurde auch den Deutschen ein ers- 

tes Wirtschaftswunder beschert. Als beispielsweise am 25. April 

1898 in der „Elektrotechnischen Zeitschrift“ die Gründung 

der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk AG mit einem 

zu jener Zeit staunenswerten Aktienkapital von 2,5 Millionen 

Mark angezeigt wurde, war das nichts Besonderes, denn über 

Deutschland ging damals eine wahre Gründer-Welle hinweg. 

Chemiewerke, Elektroindustrie, Maschinenbau, diese neuen 

Wirtschaftszweige addierten sich zu einem Aufschwung, der 

bis zum Ersten Weltkrieg anhalten sollte. Er wurde angefeuert 

durch die Kohle unter der Ruhr. Die Stromerzeuger und Stahl- 

produzenten im Ruhrpott erlebten einen schwindelerregenden 

Aufstieg. 
 
VERTRÄUMTE KLEINE STÄDTE wuchsen zu einem 

heute noch einzigartigen Industriekonglomerat zusammen, das 

Hunderttausende Zuwanderer aus den ostdeutschen Agrarre- 

gionen und aus Polen anlockte. In nur dreißig Jahren wuchs 

die Ruhrbevölkerung um 700000 auf 2,6 Millionen Menschen 

an. Sie alle, die Szymaniaks und Koslowskis, die Czerwinskis 

und Kwiatkowskis, kamen an die Ruhr, um einen harten Job 

zu machen und ihren kleinen Freuden wie Taubenzucht oder 

Fußball nachzugehen. 
Aber nicht nur diese schwarze Idylle prägte das 

Ruhrgebiet. Seine Geschicke wurden bestimmt 

von großbürgerlichen Familien, von wagemu- 

tigen Männern, die risikofreudig waren und 

ihre Chancen nutzten. Die Thyssens, die 

Krupps, die Stinnes oder die Haniels – sie 

alle eroberten neue Märkte und gewannen 
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Braunkohlen-Tagebau in Hambach (Nordrhein-Westfalen): „Der Ausstieg aus der Kohle ist keine Perspektive“ 
 

beeindruckende Vermögen, weil sie zukunftsträchtige Absatz- 

märkte schneller identifizierten als ihre Konkurrenten. Mehr 

als ein halbes Jahrhundert lang bestimmten die Ruhrbarone die 

Geschicke der Schwerindustrie, doch seit den 60er Jahren des 

20. Jahrhunderts ging es bergab. Seitdem ist das Ruhrgebiet 

nicht mehr auf Kohle gestimmt, der Grundton heißt Struktur- 

wandel. Selbst die härtesten Kohleverfechter in Deutschland 

denken nicht oder nur begrenzt an heimische Steinkohle, 

wenn sie von der Renaissance dieses Energieträgers reden. Es 

geht immer um Importkohle – jedenfalls bei der Steinkohle. 

Braunkohle hingegen ist in Deutschland reichlich vorhanden 

und, dank heftiger Anstrengungen der Produzenten, auch zu 

günstigen Konditionen förderbar. Freilich mit Auswirkungen 

für Luft und Landschaft. Welch riesige Löcher die Zähne der 

Superbagger in den Untergrund reißen, kann am besten sehen, 

wer mit dem Flugzeug von Westen kommend Köln anfliegt und 

plötzlich die sich terrassenförmig in die Tiefe fressende Mond- 

landschaft unter sich liegen sieht. Zum Beispiel den Tagebau 

Hambach, das „größte Loch der Welt“. Auf einer Fläche von 

85 Quadratkilometern dringen die Bagger in Tiefen von über 
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450 Metern vor. Insgesamt liegen hier 2,4 Milliarden Tonnen 

Braunkohle. Bis 2040 sollen zwischen 30 und 50 Millionen 

Tonnen pro Jahr gefördert werden. 
„Verheizte Heimat, zerstörte Landschaft“ – mit solchen Slogans 

kämpft etwa der Bund für Umwelt und Naturschutz gegen den 

Braunkohleabbau. Die Tagebaue seien energiepolitisch über- 

flüssig, ökologisch verheerend und sozial unverträglich. Zur 

ganzen Wahrheit gehört freilich, dass am Ende die Löcher wie- 

der verfüllt und die Landschaften „rekultiviert“, das heißt in ih- 

ren Urzustand zurückverwandelt werden. Nicht nur deswegen 

hält Volker Hauff, einst Forschungsminister im Kabinett von 

Helmut Schmidt und heute Vorsitzender des Rates für Nachhal- 

tige Entwicklung der Bundesregierung, dagegen: „Der Ausstieg 

aus den fossilen Energieträgern ist keine Perspektive für die glo- 

bale Energieversorgung – jedenfalls nicht für die nächsten Jahr- 

zehnte.“ Das bekamen die Granden der schwarzen Zunft auch 

von der Kanzlerin zu hören: Beim Steinkohletag 2007 in Essen 

sagte Angela Merkel: „Ohne Kohle wird es auf absehbare Zeit 

auf der Welt nicht gehen“ – schränkte aber gleich ein: „Kohle 

wird nur dann eine gute Zukunft haben, wenn wir auch die 

 



 

 

CO2-Abtrennung ins Auge fassen.“ Ist diese neue Technik also 

die Quadratur des Kreises, der Ausweg aus dem Dilemma oder 

das, was die Amerikaner „silver bullet“ nennen, die Lösung 

aller Probleme? 
 
JA UND NEIN. Auch die Abtrennung des CO2 und anschlie- 

ßende unterirdische Speicherung allein ist nicht der Königsweg, 

aber ohne diese fortschrittliche Technologie wird alles andere 

Makulatur bleiben. Ohne die Sequestrierung sind politische 

Vorgaben wie die des Umweltgipfels von Bali nicht zu schaffen. 

Aber noch ist das „emissionsfreie Kohlekraftwerk“, von dem 

in letzter Zeit so viel die Rede ist, für die einen reine Utopie 

und für die anderen eine „realistische Vision“ – zumindest aber 

noch Zukunftsmusik. Von „Stand der Technik“ kann noch kei- 

ne Rede sein, wir befinden uns noch in der Forschungs- und 

Entwicklungsphase. 
Die Kohleindustrie hat ihre Strategie in drei Horizonte aufge- 

teilt; die ersten beiden setzen auf Effizienzsteigerung, der dritte 

soll den Durchbruch der neuen Technik bringen. In den Jahren 

bis 2010 wird es bei den anstehenden Kraftwerksbauten dar- 

um gehen, alte Dreckschleudern durch moderne Kraftwerke 

nach dem gegenwärtigen Stand der Technik zu ersetzen. Schon 

heute liegen europäische Kohlekraftwerk-Technologien im in- 

ternationalen Vergleich an der Spitze. Während weltweit der 

durchschnittliche Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung aus 

Kohle bei nicht mal 30 Prozent liegt, wandeln Kraftwerke in 

Europa immerhin schon 44 bis 45 Prozent der zugeführten Pri- 

märenergie in Strom um. Wären alle Kraftwerke auf diesem 

Standard, so würde sich allein durch die bessere Ausnutzung 

des Brennstoffs der Ausstoß von CO2 rechnerisch um mehr als 

ein Drittel reduzieren. 
 
HORIZONT ZWEI: Überall auf der Welt arbeiten Ingenieure 

daran, auch den Wirkungsgrad der „State of the Art“-Kraft- 

werke noch weiter zu erhöhen. Neue Werkstoffe, die zum 

Beispiel höheren Hitzegraden standhalten, sollen dabei hel- 

fen. Mehr als 50 Prozent Wirkungsgrad, so die Vorhersagen 

der Kraftwerksbauer, seien im Jahr 2020 erreichbar. Aber diese 

Methode allein bringt nicht genug, wie eine kleine Beispiel- 

rechnung über die spezifischen CO2-Emissionen zeigt: Pro er- 

zeugter Kilowattstunde scheidet ein Steinkohle-Kraftwerk mit 

einem Wirkungsgrad von 38 Prozent 868 Gramm CO2 aus. 

Bei einem Wirkungsgrad von 50 Prozent sinkt der Ausstoß auf 

660 Gramm. Zum Vergleich: Ein modernes mit Erdgas betrie- 

benes Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk (GuD) mit einem 

Wirkungsgrad von 58 Prozent emittiert pro Kilowattstunde nur 

345 Gramm. Um diesen Wert mit einem Steinkohlekraftwerk 
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zu erreichen, müsste dessen Wirkungsgrad auf 96 Prozent ge- 

steigert werden – utopisch. 
Horizont drei sieht das CO2-arme Kraftwerk ab 2020 realisiert. 

Das ist inzwischen mehr als eine bloße technologische Vision. 

RWE hat mit den Planungen für ein Kraftwerk mit integrierter 

Kohlevergasung, CO2-Abtrennung und -Speicherung begonnen. 

Es soll voraussichtlich 450 Megawatt leisten und könnte, wenn 

alles optimal läuft, bereits 2014 ans Netz gehen. 

Drei Konzepte gibt es derzeit für die Abtrennung des Kohlendi- 

oxids: Bei der Rauchgaswäsche in konventionellen Kraftwer- 

ken wird das Klimagas CO2 erst nach der Verbrennung aus dem 

bereits entstaubten und entschwefelten Rauchgas abgetrennt. 

Dazu muss dem Kraftwerk ein kleines Chemiewerk etwa von 

der Größe eines Fußballplatzes angehängt werden – was bei 

manchen Kraftwerken schon am mangelnden Platz scheitert. 

Darüber hinaus ist dies ein vergleichsweise teures Verfahren. 

Dennoch sehen viele Kraftwerksbetreiber nunmehr bei Neu- 

bauten ausreichend Platz für eine solche Rauchgaswäsche vor. 

Das zweite Verfahren heißt Oxyfuel-Prozess: Grundprinzip 

dieses Verfahrens ist die Verbrennung der Kohle mit reinem 

Sauerstoff anstelle von Luft. Dazu wird zunächst (mit hohem 

Energieaufwand) aus der Verbrennungsluft der Stickstoff ent- 

fernt. Man erhält einen Abgasstrom, der zu rund 70 Prozent 

aus CO2 und zu 30 Prozent aus Wasserdampf besteht. Um 

die Verbrennungstemperaturen zu senken, wird er zu einem 

großen Teil in die Verbrennung zurückgeführt. Die Rest-Ab- 

gase werden sodann gefiltert, um Flugasche zu entfernen, ent- 

schwefelt (mit Gips als Nebenprodukt) und auskondensiert, um 

den Wasserdampf abzuscheiden. Am Ende besteht das Rauch- 

gas zu über 98 Prozent aus CO2, das direkt komprimiert und 

eingelagert werden kann. 
Beim sogenannten IGCC-Verfahren (Integrated Gasification 

Combined Cycle) schließlich wird ein Prozess der Kohleverga- 

sung mit einer CO2-Abtrennung kombiniert und der Strom in 

nachgeschalteten Gas- und Dampfturbinen erzeugt. Unter allen 

Optionen nahezu CO,-freier Kraftwerkstechnik ist die IGCC- 

Technologie, nach Angaben von RWE, „die einzige schon heu- 

te in großem Maßstab realisierbare Lösung“. Für alle Verfahren 

gilt: Sie sind teuer und werden obendrein mit Einbußen beim 

Wirkungsgrad erkauft. Es muss also mehr Kohle verbrannt wer- 

den, um die gleiche Menge Strom zu erzeugen wie bei moder- 

nen konventionellen Kraftwerken – die Experten sprechen von 

„energy penalty“. Bei einer Rückhaltung von 85 Prozent des 

anfallenden CO2 sinkt der Wirkungsgrad um 7 bis 14 Prozent 

(ein CO2-freies Kraftwerk ist ohnehin nicht zu schaffen). Das 

alles macht diese angebliche Wunderwaffe im Kampf gegen die 

Erderwärmung für viele Umweltschützer verdächtig. 
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Allerdings ergibt die gesonderte Betrachtung eines Umweltme- 

diums (Kohle) oder einer einzigen Technologie kein korrektes 

Bild. Das zeigte, Mitte 2007, eine McKinsey-Studie, in der die 

Autoren die volkswirtschaftlichen Kosten aller Maßnahmen 

– von der Wärmedämmung bis zur Fotovoltaik – auf deren 

Eignung hin untersuchten, die klimapolitischen Vorgaben zu 

erreichen. Die Fragestellung war: Wie viel Geld muss schät- 

zungsweise im Jahre 2020 aufgewendet werden, um jeweils 

eine Tonne CO2-Emission zu vermeiden? Die Antworten: Für 

CO2-Abscheidung bei Braunkohle sind es 31 Euro, bei Stein- 

kohle 52 Euro. Windkraftwerke an Land erfordern 58 Euro pro 

eingesparter Tonne CO2, Windkraft auf dem Wasser (Offshore) 

104 Euro. Beim Einsatz von Fotovoltaik schließlich schlägt eine 

Einsparung der gleichen Menge CO2 mit nicht weniger als 153 

Euro (Freifläche) bzw. 213 Euro (am Gebäude) zu Buche. Nach 

dieser Studie stünde die CO2-Abscheidung, jedenfalls auf mitt- 

lere Sicht, gar nicht so schlecht da. Dass sie bei Braunkohle 

übrigens so relativ wenig kostet, hängt zum einen damit zu- 
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sammen, dass Braunkohle der mit Abstand kostengünstigste 

Energieträger ist, zum anderen damit, dass sich hier das meiste 

CO2 pro produzierter Energieeinheit einsparen lässt. Bis 2020 

die Abscheide- und Speichertechnik zur Verfügung steht, soll 

der Wirkungsgrad eines Braunkohlekraftwerks auf über 50 

Prozent gesteigert werden. Das geschieht durch neue Werk- 

stoffe, die höhere Temperaturen erlauben, und eine von RWE 

entwickelte Technologie zur Trocknung der Braunkohle vor 

der Verbrennung, wobei die Trocknungsenergie zurückgewon- 

nen wird. Beides zusammen bildet die Basis für fortschrittliche 

Braunkohlekraftwerke und macht sie vermutlich hoffähig, was 

den Klimaschutz angeht. 
Nur in den seltensten Fällen kann das abgeschiedene CO2 

direkt am Kraftwerk in einem unterirdischen Speicher, zum 

Beispiel in aufgelassenen Kohle- oder Erzbergwerkstollen, ein- 

gelagert werden. Wenn das lästige CO2 transportiert werden 

muss, kann das entweder in Gasform oder flüssig oder als Tro- 

ckeneis geschehen. Für den Transport an Land gilt die flüssige 

 



 

 

Variante per Pipeline als Methode der Wahl. Risiken durch 

Leckagen gelten als beherrschbar, wie die Erfahrungen mit Erd- 

gasleitungen zeigen. 
Ob sich stillgelegte Kohleflöze als Speicherort eignen, wird 

derzeit in Kanada erforscht. Auch Recopol, ein Forschungsvor- 

haben der EU in Polen, galt diesem Ziel. Insgesamt 760 Ton- 

nen CO2 sind dort zwischen August 2004 und Juni 2005 in 

eine Tiefe von 1050 bis 1090 Metern gepumpt worden. Ob 

sie unten bleiben oder sich durch Haarrisse im Gestein doch 

wieder ihren Weg nach oben bahnen, wird nun überwacht. Er- 

weist sich die in Polen getestete Methode als sicher, könnte sie 

europaweit eingesetzt werden, denn Vorkommen in Schlesien 

sind typisch für andere europäische Kohlereviere. 
 
EINE ANDERE IDEE zielt darauf ab, das CO2 im Meer zu 

versenken. Wenn man es über Pipelines mindestens 950 Meter 

tief ins Wasser pumpt, perlt nur mehr ein geringer Prozentsatz 

wieder nach oben aus. Wie Forscher beobachtet haben, wird 

ohnehin ein Teil des in der Luft befindlichen CO2 beim Kontakt 

mit der Wasseroberfläche der Ozeane gelöst und über Jahrhun- 

derte hinweg in tiefe Meeresschichten transportiert. Ganz ohne 

Auswirkungen für die Umwelt wäre diese Art der Lagerung 

dennoch nicht. Wissenschaftler warnen vor Übersäuerung der 

Meere; außerdem könnte die erhöhte CO2-Konzentration zu 

einem Korallensterben führen. 
Man könnte auch die Ozeane düngen, um auf diese Weise 

mehr CO2 in die tiefen Schichten zu transportieren. Als „na- 

türliche Pumpe“ funktionieren einzellige Algen (Phytoplank- 

ton), die den Kohlenstoff an sich binden. Ein Teil der Algen 
– und mit ihnen der Kohlenstoff – gelangt als Bestandteil der 

Nahrungskette wieder an die Oberfläche. Ein anderer Teil aber 

sinkt in die tiefen Schichten. Durch Zugabe von Eisen könnte 

man eine Algenblüte auslösen, um auf diese Weise mehr CO2 

zu binden. Noch sind viele Fragen dabei unbeantwortet, aber 

es gibt bereits kommerzielle Projekte. 
Mehr und mehr Wissenschaftler halten alle Methoden, Kohlen- 

dioxid im offenen Wasser zu entsorgen, allerdings für zu riskant 
– nicht wegen der Übersäuerung oder der Gefahr für die Ko- 

rallen, sondern wegen der potenziellen tödlichen Bedrohung 

für Mensch und Tier, falls große Mengen CO2 doch wieder an 

die Oberfläche gelangen würden. Was CO2 anrichten kann, hat 

ein schweres Unglück 1986 in Kamerun gezeigt. Dort hatte 

sich im See eines Vulkans auf natürliche Weise eine CO2-Blase 

gebildet, die platzte. Das Gas entwich an die Oberfläche, 1700 

Menschen starben. Denn mehr als 10 Prozent CO2 in der Luft 

führen zu Vergiftungen, 20 Prozent zum Tod. „Die Verbrin- 

gung von CO2 in die tiefe Wassersäule der Ozeane wird von der 
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Bundesregierung aus ökologischen Gründen ausgeschlossen“, 

heißt es denn auch lapidar zu diesem Thema in einem Bericht 

der Berliner Regierung. Deswegen erscheint vielen Wissen- 

schaftlern allein die Lagerung in geeigneten Gesteinsschichten 

verantwortbar. Vor allem unterirdische Erdgas- und Erdölfelder 

eignen sich nach Ansicht vieler Experten als Depots. Sie sind 

vermutlich sicher gegen unerwünschtes Ausgasen und können 

im Übrigen auch schon benutzt werden, wenn sie noch nicht 

komplett ausgebeutet sind – und das auch noch zum Nutzen 

der Bohrloch-Betreiber. Drückt man nämlich das Kohlendioxid 

in solch ein noch aktives Feld, so erhöht sich der Druck un- 

ter Tage und damit der Ertrag. Die Förderung wird erleichtert. 

Genau das passiert bei der Gasförderplattform „Sleipner“ in der 

Nordsee vor Norwegen. Die Abtrennung des Kohlendioxids 

funktioniert problemlos, die Lagerstätte scheint sicher, und die 

Wirtschaftlichkeit ist für das Unternehmen ebenfalls gegeben, 

denn die Kosten sind ungefähr so hoch wie die norwegische 

Steuer, die ohne die Abscheidung von CO2 fällig wäre. 

So befinden sich die verschiedenen Verfahren zur CO2-Seques- 

trierung in ganz unterschiedlichen Entwicklungsstadien: Vom 

kommerziellen Betrieb wie bei der Injektion in Öl- oder Gas- 

felder bis zur Grundlagenforschung reicht das Spektrum. Der 

Weg zum nahezu emissionsfreien Kraftwerk ist noch mit vielen 

Unbekannten gepflastert: Werden die technischen Probleme 

wirklich innerhalb der nächsten 15 Jahren gelöst werden? Wie 

werden sich die Preise der anderen Energieträger entwickeln 

und wie der Handel mit Emissionszertifikaten? Kann die Kohle 

trotz der Mehrkosten für die Sequestrierung konkurrenzfähig 

bleiben? 
Viele offene Fragen, weswegen Kraftwerksbauer die neue 

Technik vor 2020 nicht heranreifen sehen. Dann sollte sie aber 

verfügbar sein. Denn dann will die EU-Kommission kein Kraft- 

werk mehr erlauben, das nicht CO2 abscheidet. Kommt es so, 

hat die Kohle es geschafft. Dann ist sie vom Schmuddelkind 

über den Hoffnungsträger zum Rückgrat der Energieversor- 

gung geworden – zumindest für die Übergangsphase, bis das 

solare Zeitalter beginnt. ◄ 
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Erdgasförderung auf der westsibirischen Halbinsel Jamal: Mit ausgeklügelten Bohrmethoden Vorstoß bis in 3500 Meter Tiefe 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drei Stunden dauert der Flug von Moskau nach Novy Urengoy 

im Nordwesten Sibiriens. Und wann immer der Passagier aus 

dem Fenster nach unten schaut, sieht er nur auf unberührte 

Natur. Wälder, so weit das Auge reicht, gelegentlich unterbro- 

chen durch einen Fluss oder kleine Seen. 

Man glaubt schon nicht mehr, dass hier irgendwo Menschen 

siedeln könnten – doch dann: hart und trocken die Landung 

auf dem Flughafen von Novy Urengoy. Willkommen im Land 

der scheinbar unbegrenzten Erdgasreserven, willkommen in 

Gasprom-Country. 
Die Stadt ist das Tor zum Westsibirischen Becken. Ein Gebiet, 

das sich von Nord nach Süd über 2000 Kilometer ausdehnt, 

in Ost-West-Richtung bis zu 1000 Kilometer. Und überall, in 
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einer Tiefe von tausend Metern und mehr, ruhen riesige Blasen 

Erdgas, gefangen in Erdschichten aus porösem Gestein. 

Rund 5000 Kilometer sind es von hier bis nach Deutschland. 

Aus dieser eigentlich unbewohnbaren Region am nördlichen 

Rand des eurasischen Kontinents kommt das Gas, das in Russ- 

land, in Deutschland und in weiten Teilen des übrigen Europa 

die Kraftwerksturbinen antreibt und die Wohnungen heizt. Un- 

ter widrigsten Bedingungen holen Menschen hier den ebenso 

flüchtigen wie nützlichen Rohstoff aus der Erde. Im Winter, der 

rund neun Monate dauert, steigt das Thermometer selten über 

minus 20 Grad. Im kurzen Sommer, wenn es teilweise 40 Grad 

warm wird, fallen Mückenschwärme über die Bewohner her; 

Schutz bietet dann nur ein Anzug aus dichtem Gazegeflecht, 
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Erdgas: 
Option für den 
Übergang? 
Erdgas wird der wichtigste Treibstoff für die kommenden Jahrzehnte. Die 
Gasvorräte reichen länger als die Ölreserven, der Ausstoß von klimaschädlichem 
CO2 ist geringer als bei Kohle und Öl. Eine Umstellung auf Flüssiggas, das in Tankern 
transportiert wird, würde die Märkte ein wenig öffnen. WOLFGANG KADEN 
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wie ihn Imker tragen. Der Boden ist das ganze Jahr über me- 

tertief gefroren, in den zwei, drei Sommermonaten verwandelt 

sich die ganze Region in eine riesige Matschlandschaft. Die 

Fundamente der Straßen müssen drei Meter tief ins Erdreich 

gebaut werden. 300 Kilometer weiter nördlich, im Förderzen- 

trum Jamburg, sind die Häuser auf Pfählen gegründet, damit sie 

in der warmen Periode nicht zusammenkrachen. 

Die Menschen, die hier oben arbeiten, werden aus allen Regio- 

nen Russlands angeworben. Es sind begehrte, weil gut bezahlte 

Jobs. Der russische Gas-Riese Gasprom bietet seinen Ange- 

stellten eine Rundumversorgung, wie sie die Kommunisten 

einstmals allen Menschen versprachen. Viele, die bei Gasprom 

schuften, lassen ihre Familien zu Hause zurück. Nördlich des 

Polarkreises, wo derzeit das meiste Gas gefördert wird, leben 

sowieso nur Singles. 
Seit fast vierzig Jahren wird Erdgas aus dem Boden dieser 

gottverlassenen westsibirischen Region geholt. Nach dem 

Gas aus der holländischen Nordsee war es der Brennstoff aus 

Westsibirien, der in Deutschland das Gas-Zeitalter einläutete. 

Erdgas aus Russland – das ist für Deutschland und Europa, 

was Öl aus Saudi-Arabien für die USA ist. Inzwischen sind die 

Vorräte, die in zwischen 1500 und 2000 Metern Tiefe lagern, 
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zu 70 Prozent ausgebeutet. Jetzt stoßen die Gasprom-Ingeni- 

eure, dank neuerer und ausgeklügelter Bohrmethoden, auf die 

nächste Ebene in bis zu 3500 Meter Tiefe vor. Weiter westlich 

liegt die Halbinsel Jamal, mit noch ungünstigeren klimatischen 

Bedingungen – aber mit neuen, noch völlig unerschlossenen 

riesigen Gasfeldern. Zwei Pipelinestränge, mit jeweils bis zu 

sechs Rohren, verbinden dieses Gas-Dorado mit Mitteleuropa. 

Die eine, in den 1960er Jahren mit Mannesmann-Röhren ge- 

baut und in den 80er und 90er Jahren erweitert, 

führt über die Ukraine, die Slowakei und 

Tschechien nach Waidhaus an der 

deutsch-tschechischen Grenze. 

Die andere, 1970 in Betrieb 

genommen, geht durch 

Weißrussland und Polen 

nach Brandenburg. In den 

kommenden Jahren soll 

eine dritte gebaut werden, 

von St. Petersburg durch 

die Ostsee nach Greifswald 

– um das politisch labile 

Weißrussland herum; vorbei an 

den Polen, die sich die Durchlei- 

tungsrechte für die nördliche Leitung 

allzu teuer bezahlen lassen. Den Aufsichtsrat 

der deutsch-russischen Gesellschaft, die diese Ostseepipeline 

betreiben wird, leitet Ex-Kanzler Gerhard Schröder – allem 

Protestgeheul in Deutschland zum Trotz. 
 

MILLIARDEN-INVESTITIONEN für neue Pipelines, 

Milliarden für die Erschließung neuer Lagerstätten, auf der 

Halbinsel Jamal wie anderswo in Sibirien. Das ist, in dieser 

Welt mit unersättlichem Energiehunger, ein Einsatz fast ohne 

geschäftliches Risiko. Das Geld, da können die Investoren si- 

cher sein, wird phantastische Renditen abwerfen. Gas, so viel 

ist gewiss, wird im 21. Jahrhundert eine dominierende Ener- 

gie-Ressource sein. So wie das 19. Jahrhundert das Zeitalter 

der Kohle war und das 20. vom Öl geprägt, so wird Erdgas 

der wichtigste Treibstoff für die kommenden Jahrzehnte. 

Während Erdgas heute 24 Prozent des Primärenergiebedarfs 

in EU-Europa deckt, sollen es, so die Prognosen der Energie- 

wirtschaft, 2020 bereits 30 Prozent sein. Tendenz: weiter 

steigend. Kernenergie und Kohle werden in Europa an Be- 

deutung leicht verlieren, das Öl wird seinen Anteil von rund 

38 Prozent behalten, vorerst noch. Schöne Perspektiven. 

Doch: Ist das mehr als eine Option für den Übergang? Gibt es 

überhaupt genug Gas in den Tiefenschichten der Erde? Reichen 

 



 

 

die technischen Fähigkeiten aus, den Stoff aus den Lagerstät- 

ten an die Erdoberfläche zu holen? Und: Lässt sich das Gas zu 

wirtschaftlich vertretbaren Kosten und mit wünschenswerter 

Zuverlässigkeit von den Gasfeldern, die weit entfernt von In- 

dustrie- und Wohngebieten liegen, in die Verbraucherregionen 

transportieren? 
Rund um den Globus hat inzwischen ein Run auf den wert- 

vollen Brennstoff eingesetzt. Erdgas, einstmals vernachlässigtes 

Stiefkind der Ölindustrie, entwickelt sich zunehmend zum 

Energie-Star. Die Gas- und Mineralölkonzerne in allen Teilen 

der Welt investieren abenteuerliche Beträge, um am Gas-Boom 

teilzuhaben. Nicht nur in Europa, auch in den USA wird zu- 

nehmend auf die Ressource Erdgas bei der Energieversorgung 

gesetzt. Und dann sind da noch, als neue Player auf dem Welt- 

markt, die 1,3 Milliarden Chinesen, die Anspruch erheben auf 

ihren Anteil am Wohlstand der Industrieländer. 

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) rechnet vor, dass sich 

die Weltnachfrage nach Gas bis 2030 verdoppeln wird. Für Eu- 

ropa könnte sich schon in wenigen Jahren eine Versorgungslü- 

cke auftun, weil die Gasfelder nicht schnell genug erschlossen 

werden. Wer auf der begehrten Ressource sitzt, kann sich, 

angesichts des „weltweiten Ansturms“ (EU-Kommission), sei- 

ne Käufer und Vertragspartner praktisch aussuchen, kann die 

Bedingungen diktieren. 
Die Industrieregionen in den gemäßigten Klimazonen sicher 

mit Gas zu versorgen – das ist weniger denn je nur eine Sache 

von Energie-Multis wie ExxonMobil, BP oder Eon. „Die Ener- 

gieversorgungssicherheit, und hier in besonderem Maße auch 

die Erdgasversorgungssicherheit“, sagt Burckhard Bergmann, 

bis Februar 2008 Chef von Eon Ruhrgas, „sollte zu einem inte- 

gralen Bestandteil der Außen- und Sicherheitspolitik werden.“ 

Anders als die amerikanische oder die französische Regierung 

tut sich die deutsche mit dieser Erkenntnis etwas schwer. Bei- 

spiel Russland: Kanzler Gerhard Schröder 

hatte zwar mit dem größten Erdgaslieferanten 

der Deutschen eine „strategische Partner- 

schaft im Energiesektor“ angestrebt. Nicht zu- 

letzt wegen der gigantischen Energiereserven 

Russlands ließ er Kreml-Chef Wladimir Putin 

eine Vorzugsbehandlung zukommen. Doch 

dieses Spezialverhältnis ist schon wieder Ver- 

gangenheit. Seit die ehemalige DDR-Bürgerin 

Angela Merkel im Kanzleramt die Leitlinien 

der Außenpolitik bestimmt, seit sich Russland 

im Inneren immer weiter von demokratischen 

Regierungsstrukturen entfernt und im Äuße- 

ren zunehmend zurückfindet zu imperialem 
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Gehabe – seither ist das Verhältnis zwischen Berlin und Mos- 

kau wieder merklich abgekühlt. 
Doch Bergmann hat recht: Jede Regierung wird heute zu be- 

denken haben, welche Bedeutung einer sicheren Versorgung 

des Landes mit Erdgas zukommt. 47 Prozent der deutschen 

Wohnungen werden derzeit mit dieser Energie beheizt. Ten- 

denz: steigend. Bei den Neubauten sind es schon 75 Prozent, 

deren Heizungen die Wärme aus dem Erdgas-Feuer holen. 
 
NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG war es zunächst das 

Öl gewesen, das in den Heizungskellern die Kohle verdrängte 

– vor allem der Bequemlichkeit wegen. Gas aber ist noch kom- 

fortabler. Die Gasleitung führt direkt zum Brenner, der Platz 

für den Öltank kann im Keller anderweitig genutzt werden. 

Es riecht nicht mehr nach Öl, und das Haus bleibt auch nicht 

mehr kalt, weil man vergessen hat, auf den Ölstandszeiger im 

Keller zu gucken und rechtzeitig die Ölfirma anzurufen. 40 Pro- 

zent des Erdgases in EU-Europa werden heute als Hausbrand 

verfeuert, 26 Prozent verbraucht die Industrie, und 27 Prozent 

werden für den Antrieb von Kraftwerksturbinen benötigt. Doch 

vor allem Letzteres wird sich gravierend ändern. 2020 sollen in 

Europa schon 35 Prozent des Gases für den Antrieb der Gene- 

ratoren eingesetzt werden. In den USA werden derzeit fast alle 

neu gebauten Kraftwerke mit Gas-Turbinen ausgerüstet. Die 

Internationale Energie-Agentur schätzt, dass insgesamt 59 Pro- 

zent der erwarteten Nachfragesteigerung beim Gas zwischen 

2002 und 2030 von der Strombranche kommen werden. 

In Deutschland brauchten Kraftwerke, die mit Gas befeuert 

werden, bis 1995 eine besondere Genehmigung. Mit dieser di- 

rigistischen Auflage sollte die heimische Kohle vor unliebsamer 

Konkurrenz geschützt werden. Seit die seltsame Verordnung 

nicht mehr gilt, nimmt auch hierzulande die Zahl der Gaskraft- 

werke zu. 2004 wurden in Deutschland 8 Prozent des Stroms 

mit Gas erzeugt, 2020 sollen es schon 25 

Prozent sein. 
Hauptgrund für den vermehrten Einsatz 

von Gas in den Kraftwerken ist dessen 

bessere Umweltverträglichkeit. Zwar gibt 

auch Gas – entgegen verbreitetem Vorur- 

teil – beim Verbrennen das klimaschäd- 

liche CO2 ab; doch die Mengen sind 

deutlich geringer als bei anderen fossilen 

Energielieferanten. Erdgas setzt pro Ki- 

lowattstunde Brennstoffeinsatz 0,20 Ki- 

logramm CO2 frei, bei schwerem Heizöl 

sind es 0,28, bei der Braunkohle, die in 

Deutschland (Stand 2004) mit 28 Prozent 
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an der Stromerzeugung beteiligt ist, gar 0,40 Kilogramm. Seit 

die Kraftwerksbetreiber die Rechte für den CO2-Ausstoß kaufen 

müssen beziehungsweise verkaufen können, sind sie verstärkt 

darauf bedacht, neue Kraftwerke mit Gasturbinen auszurüsten. 

Die Umweltfreundlichkeit des Erdgases spricht auch dafür, 

den Stoff für den Antrieb von Automobilen zu nutzen. Erd- 

gas stößt, anders als Benzin oder Diesel, kein Kohlenmonoxid, 

kein Schwefeldioxid und keine Partikel aus, zudem 25 Prozent 

weniger Kohlendioxid als die traditionellen Kraftstoffe. Die 

Feinstaub-Belastung der Städte spricht für eine stärkere Nut- 

zung von Gas im Autoverkehr. Bislang werden in Deutschland 

erst rund 30000 Fahrzeuge mit Erdgas betrieben. Aber seit 

Ende der 90er Jahre hat sich der Bestand etwa verzehnfacht. 

Die Nutzer tun das nicht nur aus Rücksicht auf die Umwelt, 

sondern auch, weil sie scharf rechnen: Die Kraftstoffkosten 

liegen um rund ein Drittel niedriger als bei Benzin-Antrieb. 

Einziger Nachteil bislang ist die noch geringe Zahl an Erdgas- 

Tankstellen. 2007 gab es in Deutschland 750 Tankstellen, die 

Erdgas im Angebot führen. Die Mineralölfirmen haben sich un- 

tereinander abgestimmt, um eine flächendeckende Versorgung 

aufzubauen. In Städten soll der Autofahrer schon bald alle fünf 

Kilometer eine Erdgas-Zapfsäule finden, auf dem Land alle 20 

bis 25 Kilometer. 
Bequem und einigermaßen umweltfreundlich ist der Stoff 

also. Doch wie groß sind die Vorräte? Alle natürlichen Res- 

sourcen sind endlich; auch das Erdgas, wie Öl und Kohle vor 

Jahrmillionen durch Ablagerung von organischen Stoffen ge- 

bildet, wird eines Tages verbraucht sein. Die gute Nachricht: 

Es lagert genug Erdgas im Boden, um (bei gegenwärtigem Ver- 

brauchsniveau) noch etliche Generationen mit dem Rohstoff 

zu versorgen. Die (durch Bohrungen bestätigten) Reserven 
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reichen nach gegenwärtigen Schätzungen noch für rund 65 

Jahre. Für die Erdgas-Ressourcen (Vorräte, die zwar vorhan- 

den, aber noch nicht wirtschaftlich zu fördern sind) errechne- 

te die Bundesanstalt für Geowissenschaften eine mutmaßliche 

Reichweite von 190 Jahren. 
Noch immer werden neue Erdgas-Lagerstätten entdeckt. Al- 

lein zwischen 2002 und 2003 sind die weltweit bekannten 

Vorkommen um 13 Prozent gestiegen. Zum anderen werden 

Lagerstätten heute besser ausgeforscht und ausgebeutet; so 

wurden in Westsibirien viele der tiefer gelegenen Lagerstät- 

ten erst in den vergangenen Jahren aufgefunden, nachdem 

die höher gelegenen schon weitgehend geleert waren. Und 

schließlich ermöglichen Innovationen bei der Fördertechnik, 

Vorkommen anzuzapfen, die früher unerreichbar waren. So 

war es in den 60er Jahren noch unwirtschaftlich, Gas aus dem 

Meer zu holen; heute sind Offshore-Plattformen zur Erdgasför- 

derung auf nahezu allen Weltmeeren verankert. Zudem wer- 

den Lagerstätten, aus denen bereits Gas in die Pipelines strömt, 

heutzutage wesentlich intensiver ausgebeutet als noch vor we- 

nigen Jahren. Beispielsweise dank der Frac-Technik: Mit hohen 

Drücken sorgen die Ingenieure dafür, dass im Gestein gering 

durchlässiger Lagerstätten Risse entstehen und das Gas seinen 

Weg nach oben findet. Oder auch mit horizontalen Bohrungen, 

die inzwischen über mehrere Kilometer hinweg zu dem Gas 

vordringen können; beispielsweise, um das Wattenmeer zu 

schonen, in der deutschen Nordsee. 
 
WIE ABER STEHT ES um die Verlässlichkeit jener Länder, 

in deren Boden sich der wertvolle Stoff angesammelt hat? Kön- 

nen die Verbraucher darauf vertrauen, dauerhaft beliefert zu 

werden? 
Weniger als ein Fünftel des Erdgases, das Deutschland ver- 

braucht, stammt aus heimischen Vorkommen. Bis auf wenige 

Ausnahmen lagert das Gas in Niedersachsen, 1000 bis 2500 

Meter unter der Erde. Hinzu kommen Reserven im Deutsch- 

land zugehörigen Teil der Nordsee. Die Reichweite der hei- 

mischen Reserven liegt bei 15 bis 20 Jahren, wenn man das 

gegenwärtige Verbrauchsniveau unterstellt. Der überwiegende 

Teil des Erdgases jedoch, das Deutschland verbraucht, muss 

schon jetzt im Ausland gekauft werden, in jenen Ländern, die 

mit dem Rohstoff reichlich gesegnet sind. 

Hoflieferant der Deutschen und der anderen Mitteleuropä- 

er ist heute Russland. Gasprom und die kleineren russischen 

Gasfirmen liefern derzeit schon 36 Prozent des in Deutsch- 

land verbrannten Gases. Und es wird in Zukunft, wenn aus 

den Niederlanden und Norwegen weniger durch die Pipelines 

gedrückt wird, noch deutlich mehr werden. Zu viel, womög- 

 



 

 

lich, wie manche warnen, die eine zu große Abhängigkeit von 

einem einzigen Lieferanten sehen und zudem befürchten, dass 

die Russen ihre Lagerstätten zu langsam erschließen. 

Russisches Gas – das ist vor allem das Gas des weltgrößten 

Energie-Konzerns, der Gasprom. Ein Staat im Staate und zu- 

gleich, für Außenstehende kaum zu entwirren, aufs Engste 

mit den Herrschenden verquickt. Was gut ist für Gasprom, 

so das Dogma des Kreml, ist auch gut für Russland. Die Rich- 

tigkeit dieser Formel lässt sich mit einer schlichten Zahl bele- 

gen: Mindestens 20 Prozent, vielleicht sogar 25 Prozent der 

russischen Staatseinnahmen werden von den 300000 Mit- 

arbeitern der Gasprom eingefahren. Die Export-Erlöse Russ- 

lands stammen weitestgehend aus den Gas-Verkäufen. Eine 

Stadt wie Novy Urengoy im Westsibirischen Becken mit ihren 

110000 Einwohnern ist eine Exklave der Gasprom. 
 
HIER IST ALLES GASPROM. Der Konzern baut die Un- 

terkünfte und die Straßen, er sorgt für Unterhaltung und gut 

gefüllte Läden, er betreibt seine eigene Airline und druckt 

eigene Zeitungen. Gasprom – das ist so, als wären die Kom- 

binate der alten Sowjetunion nie untergegangen. Wie sollen 

westliche Kunden mit diesem Schwerstgewicht umgehen? 

Produzenten wie die Gasprom möchten nicht nur liefern, sie 

wollen auch, durch Beteiligungen, beim Verkauf in den Ver- 

braucherländern mitverdienen; um beim deutschen Verbrau- 

cher bekannt zu werden, engagieren sich die Russen sogar 

beim Ruhrgebietsclub Schalke 04 als Sponsor. Ein Verteiler 

mit der Marktmacht der Ruhrgas möchte, andererseits, nicht 

nur auf dem heimischen Terrain verdienen, sondern – ähnlich 

den omnipräsenten Ölmultis – auch an der Förderung vor Ort 

mitmischen; um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und um 

eine zusätzliche Einnahmequelle zu generieren. Wahrschein- 

lich ist, dass beides zusammenwächst; dass die Trennung von 

Produktion und Verteilung ein Stück weit überwunden wird. 

„Wenn deutsche Energieversorger schon bei uns an die Förde- 

rung der Rohstoffe herankommen“, sagt Gasprom-Chef Alexej 

Miller, „wollen wir zumindest auch auf deren Märkten präsent 

sein.“ Die Produzenten in Russland oder Nahost brauchen Ka- 

pital, um neue Lagerstätten zu erschließen und Fernleitungen 

zu bauen. Schätzungen gehen für Gasprom von jährlich 11 Mil- 

liarden Dollar Investitionsbedarf aus; für die Erschließung des 

riesigen Schtokman-Felds in der Barentssee werden die Kosten 

auf rund 80 Milliarden Dollar geschätzt, ein abenteuerlicher 

Betrag, der selbst die Möglichkeiten multinationaler Energie- 

konzerne übersteigt. Solche Investitionen kann auch eine Gas- 

prom nur mit Helfern aus den Verbraucherländern stemmen. 

Die Gas-Lords sind daher geneigt, den Großhändlern ein wenig 
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die Tür zu öffnen. Je enger aber die wechselseitige Verflech- 

tung, umso größer vermutlich die Versorgungssicherheit. Aller- 

dings müssen die Russen dann auch ihre Verträge einhalten, 

woran inzwischen begründete Zweifel aufgekommen sind: Bei 

zwei ostsibirischen Lagerstätten wurden die Konzerne Shell 

und BP so lange von der Moskauer Regierung unter Druck ge- 

setzt, bis sie ihre Anteile an Gasprom abtraten, immerhin mit 

angemessener Entschädigung. 
Die Staaten am Golf sind gegenwärtig noch Gas-Riesen im 

Wartestand. Unter dem Wüstensand Irans, des Scheichtums 

Katar, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate 

lagert noch mehr Gas als in Sibirien. Doch bislang sind diese 

größten Reserven, die es auf der Welt in einer Region gibt, 

kaum angezapft worden. Vor allem Iran hängt, gemessen an 

seinen Vorräten, bei der Erschließung seines Gas-Reichtums 

noch weit zurück. Die Perser hüten in ihrem Boden 14,8 

Prozent der Welt-Reserven; doch sie tragen gegenwärtig nur 

mit 2,6 Prozent zur Pro- 

duktion bei. Der Streit 

über das Atomprogramm 

des Mullah-Staats hindert 

westliche Energie-Unter- 

nehmen bislang, dort in 

Gasförderung und -trans- 

port zu investieren. 

Gäbe es die politischen 

Hindernisse nicht, könnte 

Gas aus Persien schon in 

wenigen Jahren durch 

eine Pipeline nach Eu- 

ropa strömen. Unter der 
Führung des österreichischen Energiekonzerns OMV soll eine 

3000 Kilometer lange Verbindung zwischen dem Kaspischen 

Meer und dem östlichen Europa gebaut werden, durch die 

Türkei, Bulgarien, Rumänien und Ungarn bis nach Österreich. 

Mit einer Stichleitung könnten die Perser an diese Leitung an- 

geschlossen werden. 
Das Projekt, nach einem gemeinsamen Opernbesuch von 

Repräsentanten der Durchleitungsländer in Wien „Nabucco“ 

benannt, elektrisiert die Gasbranche. Nicht nur in Persien, 

auch in und rund um das Kaspische Meer lagern riesige Gas- 

reserven, in Turkmenistan, Kasachstan und Aserbeidschan. 

Würden diese Länder mit Röhren an die europäischen Ver- 

braucherzentren angeschlossen, gäbe es langfristig einen 

Wettbewerber für die Lieferungen aus Sibirien. Rund sieben 

Prozent des in Europa verfeuerten Gases könnten einmal aus 

dieser Pipeline strömen. Nabucco wird daher mit aller Macht 
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von der Kommission in Brüssel vorangetrieben. Und überaus 

kritisch von den Gasstrategen in Moskau beäugt. 

Ob der Röhrenstrang wirklich verlegt wird, hängt nicht zu- 

letzt von der Türkei ab. Die Türken wollen sich die Durch- 

leitungsrechte teuer bezahlen lassen – mit Bargeld und mit 

Entgegenkommen der Europäer bei den Verhandlungen über 

einen EU-Beitritt. 
Die Probleme mit dem Bau von Nabucco illustrieren, dass die 

Sicherheit der Gasversorgung nicht nur ausreichende Reser- 

ven und deren Erschließung voraussetzt, sondern dass auch 

erhebliche politische und territoriale Hindernisse zu überwin- 

den sind, um den Rohstoff Gas vom Bohrloch in die Keller und 

Werkhallen der Kunden zu verfrachten. Dazu kommen die 

nicht geringen finanziellen Kraftanstrengungen für den Bau 

und Unterhalt der Leitungen. Die Branche kalkuliert beim Gas 

mit fünfmal so hohen Kosten wie beim Öl. 
 
ES IST NICHT DAMIT GETAN, dicke Rohre unter der Erde 

zu verbuddeln und das Gas mit dem Druck, mit dem es aus 
der Erde kommt, dort hineinzuleiten. Zunächst einmal muss 

der Rohstoff am Bohrloch aufbereitet werden. Mit dem Gas 

kommen auch Bestandteile aus der Tiefe, die nicht brennen: 

Kohlendioxid, Stickstoff und Schwefelwasserstoff. Die werden 

direkt vor Ort, in kleinen Chemiefabriken, aus dem Brennstoff 

entfernt. Dann folgt der Transport. Auf dem weiten Weg in die 

Verbraucherländer lässt der Druck in den Leitungen nach, er 

muss alle 100 bis 150 Kilometer wieder auf die erforderlichen 

75 bar hochgefahren werden. Diese Arbeit erledigen Kompres- 

sorstationen. Sie werden mit dem Gas, das durch die Rohre 

fließt, angetrieben. An den beiden Leitungen, die Westsibirien 

mit Deutschland verbinden, sind insgesamt 53 solche Stationen 

installiert. 
Lange Zeit blickte die Gas-Branche neidisch 

auf die Kollegen vom Öl, die ihren Rohstoff 

mit riesigen Tankern über die Weltmeere 

transportieren, zu überschaubaren Kosten. 

Inzwischen gibt es aber auch den Schiffs- 

transport von Gas, oder besser: von ver- 

flüssigtem Erdgas, LNG (Liquefied Natural 

Gas) genannt. LNG hat eine große Zukunft. 

Während der Gas-Verbrauch derzeit mit 

rund drei Prozent pro Jahr wächst, nimmt 

der Verkauf von Gas, das per Schiff trans- 

portiert wird, jährlich um sieben Prozent 

zu. LNG ist das Kürzel, das die Gasma- 

nager seit einigen Jahren elektrisiert. Mit 

gutem Grund: Der Gastransport über Pipe- 
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lines fesselt Lieferanten und Abnehmer des Gases aneinander. 

Verflüssigtes Gas aber ermöglicht dem Verkäufer, mal hierhin 

und mal dorthin zu verkaufen (was den Preis auch steigern 

könnte), und es verschafft auch dem Käufer ein hohes Maß an 

Beweglichkeit. Offenere Märkte mit mehr Wettbewerb sind zu 

erwarten. 
LNG ist zudem nicht von Durchleitungsrechten und dem Wohl- 

wollen irgendwelcher Transitländer abhängig. Die Weltmeere 

sind frei, beteiligt sind nur das Land des Ausgangshafens und 

das Zielland – ein Umstand, der zweifellos beim Empfänger die 

Versorgungssicherheit erhöht. Und schließlich: LNG macht es 

lohnend, auch kleinere und weiter entfernte Gasfelder auszu- 

beuten, für die eine Pipeline sich niemals rechnen würde. Das 

gilt beispielsweise für Nigeria oder Angola. Dort schießt Gas 

zusammen mit Öl aus dem Boden und wird – welch eine Ver- 

schwendung und Umweltbelastung – ohne Nutzen zu stiften 

abgefackelt. 
In Deutschland gibt es bislang noch kein LNG-Terminal. Die 

Ruhrgas verfügt seit den Siebzigern in Wilhelmshaven über 

ein Gelände nebst Betriebsgenehmigung. Erst jetzt werden 

die Planungen konkretisiert. Für absehbare Zukunft lässt sich 

Deutschland besser mit Fernleitungen versorgen. Die deut- 

schen Gas-Manager kalkulieren, dass LNG erst ab 3000 Kilome- 

ter Entfernung zwischen Bohrloch und Verbraucher günstiger 

ist als eine Pipeline. 
Ob der Energie-Rohstoff Erdgas per Pipeline oder per Tanker zu 

den Kunden geschafft wird: Es ist ein wahrhaft globales Mono- 

poly, das, ähnlich wie bei Öl, um diesen attraktiven Energieträ- 

ger gespielt wird. Zu den bisherigen Nachfragern treten neue 

Herausforderer der Industrieländer auf den Markt, allen voran 

die Chinesen und die Inder. China wird Erdgas von den Russen 

kaufen – und dabei in Nachfragewettbewerb mit den Europä- 

ern treten, deren Importbedarf beim Erdgas 

von derzeit 54 Prozent ihres Verbrauchs bis 

2020 auf 75 Prozent steigen wird. Indien 

möchte sich im Nahen Osten versorgen. 

Die Sieger in diesem globalen Rennen um 

die wertvolle Ressource Gas stehen heute 

schon fest. Es werden diejenigen sein, die 

das meiste zahlen. Auch die Gas-Verbrau- 

cher, das lässt sich ohne prophetische Ga- 

ben voraussagen, werden sich dem Trend 

zu steigenden Energiepreisen nicht entzie- 

hen können. 
Im Augenblick ist das schon allein deswe- 

gen ausgeschlossen, weil in den meisten 

Verträgen zwischen Gas-Produzenten und 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abnehmern eine Bindung an den Ölpreis vorgesehen ist. Steigt 

der Ölpreis, dann folgt, mit etwa halbjährlichem Abstand, der 

Gaspreis. In Deutschland wird die Ölpreisbindung allerdings nur 

so lange Bestand haben, wie Öl der dominierende Energieträger 

ist. Die Ruhrgas hat in einigen Verträgen schon zusätzliche In- 

dizes eingebunden, so den Kohlepreis und den Spotmarktpreis 

für Gas. 
Welche Verträge auch immer Großeinkäufer und Lieferanten 

von Erdgas zukünftig vereinbaren, eines ist sicher: Beide Seiten 

werden ein gewisses Interesse an einer langfristigen Lieferbezie- 

hung haben, und die schließt eine Übereinkunft über den Preis 

ein, wie immer sie geartet sein mag. Der Produzent muss ex- 

trem hohe Investitionen tätigen und will die Gewissheit haben, 
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dass die Investitionen zurückfließen. Die Versorger in den Ab- 

nehmerländern kaufen sich mit den über viele Jahre, zum Teil 

Jahrzehnte laufenden Verträgen ein gewisses Maß an Sicherheit, 

dass die Energie auch tatsächlich aus den Rohren strömt. 
 
WER DIESE SICHERHEIT will, der kann sich nicht per- 

manent, wie womöglich beim Öl, an Spotmärkten durch ta- 

gesaktuelle Käufe versorgen. Diese Vorstellung ist schon allein 

deswegen realitätsfern, weil das Gas über fest installierte Lei- 

tungen fließt, die man nicht mal eben von A nach B umlegen 

kann. Der LNG-Transport wird sicherlich für mehr Beweg- 

lichkeit sorgen, weil hier die Kunden-Lieferanten-Beziehung 

ähnlich flexibel ist wie beim Öl. Aber der Transport zu Wasser 
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ERDGAS-TRANSPORT 

Tanker schaffen neue Erdgasmärkte 
Weltweit investieren Konzerne Milliarden in Schiffs- und Prozesstechnik für flüssiges Erdgas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bei minus 161,5 
Grad Celsius wird 
Erdgas flüssig, dafür 
sorgt ein aufwendiger 
Kühlprozess. Von der Quelle 
kommt das Gas in Pipelines zum 
Hafen. Eine bis zu 60 Meter hohe 
„kalte Kiste" frostet es vor der 
Verladung wie ein großer Gefrier- 
schrank mit Kompressoren, Wär- 
metauschern und Verdampfern. Bis 
das Flüssiggas, Liquefied Natural 
Gas (LNG), auf einen Tanker ge- 
pumpt wird, lagert es in Speichern. 
LNG hat ein Sechshundertstel 
des ursprünglichen Volumens und 
wiegt nur noch etwa die Hälfte. Auf 
dem Seeweg kocht die Fracht un- 
entwegt wie Wasser, ist dabei aber 
eben viel, viel kälter. Solange etwas 
Dampf aus dem Tank, der von einer 
komplexen Isolierschale umgeben 
ist. entweichen kann, bleiben Druck 
und Kälte konstant. 

 
 
 
 
 
 
Moderne Membran-Tanker lösen 
zunehmend die Schiffe mit den 
markanten Kugeln an Deck ab. Sie 
sind beinahe so flach wie öltanker 
und verbrauchen weniger Treib- 
stoff. Am Zielhafen wird LNG wieder 
in Speicher gepumpt, erwärmt und 
gasförmig in das nationale Pipe- 
linenetz eingespeist. Ein mittleres 
Schiff hat 138 000 Kubikmeter 
LNG an Bord, ausreichend für 
den Jahresbedarf einer Stadt 
mit 56 000 Haushalten. 
Die Regasifizierung ist teuer. Ein 
für Rotterdam geplantes Terminal 
wird rund 800 Millionen Euro kos- 
ten. Weltweit operieren bisher 57 
Anlagen. Bis 2010 sollen sich die 

Kapazitäten verdoppeln, versorgt 
von 350 LNG-Tankern auf den 
Weltmeeren. Ab 3000 Kilometern 
ist der Schiffstransport wirtschaft- 
licher als Pipelines. Erst seit knapp 
50 Jahren nimmt Erdgas auch 
den Seeweg. Tankerreeder sind 
bisher meist die Energiekonzerne 
selbst. Das aber ändert sich. Weil 
der Rohstoff teuer ist, wollen die 
Erdgas-Händler von kurzfristigen 
Preisschwankungen profitieren. 
Ein freier Markt für LNG-Tanker 
entsteht, auf dem Charterer die 
Schiffe mieten. Für deutsche Ver- 
sorger ist LNG eine Alternative zu 
den Lieferungen aus Russland. Die 
Entscheidung für die erste Fabrik 
zur Regasifizierung in Wilhelms- 
haven steht jedoch noch aus. Die 
Alternative: Hightech-Schiffbau soll 
dafür sorgen, dass die Tanker ihre 
Fracht an Bord bald selbst wieder in 
Gas verwandeln können. 



 

 

umfasst bislang erst sechs Prozent des Verbrauchs, und er wird 

trotz seiner hohen Wachstumsraten nur eine Ergänzung zu den 

Pipelines bleiben. Allein schon aufgrund seiner physikalischen 

Beschaffenheit läuft also das Geschäft mit dem Erdgas auf einem 

eingeschränkten, von wenigen Oligopolen beherrschten Markt 

ab. Wenigen Lieferanten stehen, auf der Großhandelsstufe, we- 

nige Abnehmer gegenüber. Und mit steigendem Bedarf in den 

Verbraucherländern, mit immer neuen Großkunden in Ländern 

wie China oder Indien wächst die Macht der Lieferanten. Das 

ist beim Gas nicht anders als beim Öl. 

Der Ausgang dieses Spiels mit wahrhaft gigantischen Einsätzen 

ist noch offen. Aber kein Kenner der Szene bezweifelt, dass die 

Preise für Erdgas, wie die für Rohöl, langfristig nur eine Richtung 

kennen werden: nach oben, wenn auch unter Schwankungen. 

Gewiss, in den nächsten Jahren werden neue Anbieter ihren 

Rohstoff feilbieten. Wenn der Iran einmal aus seiner Isolierung 

herausfinden sollte, könnte den Russen an ihrer Südostflanke 

ein gewichtiger Wettbewerber erwachsen. Die Golf-Staaten 

mit ihren fetten Reserven wollen alle am Gas mitverdienen. 

Algerien, heute schon per Fernleitung mit Süditalien verbun- 

den, wird seine Gasproduktion ausweiten. Libyen baut derzeit 

seine Infrastruktur aus, um neben Öl auch Gas zu verkaufen. 

Kleinere Anbieter wie Nigeria oder Angola werden die Szene 

bereichern. Gleichzeitig aber treten auch die großen interna- 

tionalen Mineralölgesellschaften auf den Plan. Sie haben das 

Gasgeschäft lange vernachlässigt und erkennen seit wenigen 

Jahren, welche gewaltigen Potenziale hier schlummern. Nun 

suchen sie verschärft nach Lieferanten und Investitionsmöglich- 

keiten. 
 
NATÜRLICH WOLLEN DIE VERBRAUCHER keine Wu- 

cherpreise zahlen. Aber Energie zu Aldi-Preisen wird es beim 

Gas zukünftig genauso wenig geben wie beim Öl. Energie- 

kosten sind ein wichtiger Posten im Budget von Privaten wie 

der Industrie. Noch wichtiger aber ist die Gewissheit, dass die 

Versorgung dauerhaft gesichert ist. „Planungssicherheit“, sagt 

Gasprom-Chef Alexej Miller zu Recht, „ist oft wichtiger als der 

absolute Preis.“ Diese Sicherheit aber ist zum Ende dieses Jahr- 

zehnts keineswegs mehr gegeben. Die Nachfrage nach Gas ist 

auf dem alten Kontinent völlig unkoordiniert und viel zu schnell 

gewachsen. Die Gaslieferanten, die nicht in Jahren sondern in 

Jahrzehnten planen, können beim Erschließen neuer Quellen 

nicht mehr Schritt halten. Vor allem Gasprom lässt sich mit sei- 

nem bürokratischen Apparat viel Zeit, bis aus den Bohrlöchern 

Gas strömt. Hinzu kommt, dass in der Nordsee bald viele La- 

gerstätten restlos ausgebeutet sein werden. Experten rechnen 

für die EU-Länder bis 2020 mit einer jährlichen Nachfrage von 
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740 Milliarden Kubikmetern, das Angebot aber wird nach der- 

zeitigem Stand bei nur 610 Milliarden liegen. „Europa steht vor 

einem großen Dilemma“, sagt Paolo Scaroni, der Chef des italie- 

nischen Öl- und Gaskonzerns Eni. 
Männer wie Scaroni mahnen die Europäer, endlich die Energie- 

versorgung aufeinander abzustimmen. Gegenwärtig versuchen 

die 27 Mitgliedsstaaten in Alleingängen, die Gasversorgung 

sicherzustellen. Das ermöglicht einem dominierenden Liefe- 

ranten wie Gasprom, die einzelnen Länder und Konzerne ge- 

geneinander auszuspielen. Vernünftiger wäre dagegen, wenn 

die Europäer geschlossen aufträten. 
Wichtig für die Sicherheit der Versorgung wäre natürlich auch, 

neben Russland noch weitere Lieferanten zu binden. Das sind 

für Deutschland wie für die EU-Staaten vor allem die nordafrika- 

nischen Länder, Algerien, Libyen und vielleicht auch 

Ägypten. Und das sind die nahöstlichen Öl- 

und Gas-Potentaten sowie die Länder rund 

um das Kaspische Meer, allen voran der 

Iran. Der Bau der Nabucco-Pipeline 

würde die Position der Europäer im 

globalen Energie-Monopoly nachhaltig 

stärken. 
Mehr Sicherheit gäbe es zweifellos auch 

durch die stärkere Nutzung der Option 

LNG. Wer auf Tanker mit Flüssiggas zu- 

rückgreifen kann, der sorgt für einen größeren 

Risikoausgleich. LNG könnte kurzfristig, sofern die nötigen An- 

landestationen gebaut sind, Abhilfe schaffen, wenn die Förder- 

länder in der Nachbarschaft nicht genug liefern können oder 

wenn Pipelines unterbrochen würden. Konzerne und Politik 

bleiben gefordert. Europa muss wachsam sein und geschlossen 

auftreten, um die Gasversorgung zu sichern. Die Claims für die 

nächsten Jahrzehnte werden jetzt abgesteckt. ◄ 
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ach Jahren erbitterter politischer Auseinandersetzung hat sich 

die Bundesregierung auf einen Ausstieg aus der heimischen 

Steinkohleförderung bis 2018 verständigt. Geologisch ungünsti- 

ge Lagerstätten mit immer tieferen Förderschächten verteuerten 

die deutsche Steinkohle, verglichen mit Importkohle, erheblich. 

Jährliche Subventionen in Höhe von mehreren Milliarden Euro führten schließ- 

lich zu einem Umdenken in der Politik. 
Nun gibt es – im Zeichen des Klimawandels – eine neue Debatte um die Kohle. 

Die saarländische Gemeinde Ensdorf könnte zum Fanal dieser beginnenden Aus- 

einandersetzung werden. Mit einem Bürgerentscheid wurde dort im November 
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Die Welt
kommt an der 
Kohle nicht vorbei
Die Nachfrage nach Kohle wächst. Käme es durch Verknappungen zu einem Erd- 
rutsch auf den internationalen Kohlemärkten, erwiese sich der deutsche Ausstieg 
aus dem heimischen Steinkohlenbergbau als strategische Fehlentscheidung, meint 
der Berliner Politologe FRANK UMBACH. 
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2007 der von RWE geplante Neubau eines Kohlekraftwerks gestoppt. 

70 Prozent der Bevölkerung hatten sich gegen das Projekt ausgesprochen. 

Mindestens 25 Kohlekraftwerks-Neubauten sind in Deutschland bis 2020 

geplant, aber an vielen Standorten regt sich Widerstand gegen die „Klimakiller 

Nr. 1“. Vielerorts haben die Betreiber ihre Pläne schon zurückgezogen. Die 

Anti-Atomkraft-Bewegung von einst lebt derzeit in deutschen Städten und 

Gemeinden als Anti-Kohle-Bewegung wieder auf. „Die Ensdorfer haben Weit- 

blick bewiesen“, kommentierte „Greenpeace“ den Aufstand im Saarland. Und 

Rainer Baake, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, frohlockte: 

„Ensdorf ist überall!“ Die neue Bürgerbewegung richtet sich auch gegen die 

Braunkohle, bei deren Verbrennung noch mehr CO2 freigesetzt wird als bei der 

Verstromung von Steinkohle. 
Auch bei den jüngsten Kohlediskussionen in Deutschland bleiben – wieder ein- 

mal – globale und europäische Energietrends außer Acht. Von den Anhängern 

der Anti-Kohle-Bewegung wird suggeriert, dass internationale Energieentwick- 

lungen keine wesentlichen Auswirkungen auf die „Insel“ Deutschland hätten; 

in manchen Köpfen spukt sogar die Vorstellung, dass Deutschland, Europa und 

die Welt ohne Kohle auskommen könnten. 
 
GEGENWÄRTIG WIRD die Energiepolitik fast ausschließlich dem Umwelt- 

und Klimaschutz untergeordnet. Und das, obwohl die internationalen Energie- 

agenturen und die meisten Energieexperten mit Nachdruck fordern, dass für 

eine nachhaltige und integrierte Energie- und Klimapolitik ein Gleichgewicht 

zwischen Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltschutz gewahrt 

werden muss. Zu fragen wäre also, inwieweit eine Welt ohne Kohle eine rea- 

listische Zukunftsperspektive ist. Und beim deutschen Steinkohleausstieg muss 

erneut diskutiert werden, ob dessen Grundannahme richtig ist, dass nämlich die 

bisher stabilen Trends auf den Weltkohlemärkten unverändert in die Zukunft 

fortgeschrieben werden können. Was geschieht, wenn die zunehmende Abhän- 

gigkeit Deutschlands von Importkohle in der Zukunft doch Probleme aufwirft? 

Seit zwei Jahren weist der „World Energy Outlook“ der Internationalen Energie- 

Agentur (IEA), übereinstimmend mit anderen Energieprognosen, auf eine 

neue Entwicklung hin, die den weltweiten Bemühungen um Eindämmung 
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Die Anti-Atomkraft-Bewegung von einst lebt derzeit in 
deutschen Städten und Gemeinden als Anti-Kohle- 
Bewegung wieder auf. An vielen Standorten regt sich 
Widerstand gegen den „Klimakiller Nr. 1“. 
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des Klimawandels deutlich zuwiderläuft. In den Jahren zuvor war vermutet 

worden, der Anteil des klimafreundlicheren Rohstoffs Erdgas werde unter allen 

fossilen Energieträgern am stärksten wachsen. Die neuesten Vorhersagen für 

den zukünftigen globalen Energiemix sagen aber etwas anderes. Danach wird, 

folgt man dem sogenannten Referenzszenario („business as usual“ – Fortset- 

zung der gegenwärtigen energiepolitischen Trends), der Erdgasanteil unter den 

fossilen Energieträgern bis zum Jahr 2030 nur um ein Prozent (von derzeit 21 

auf 22 Prozent) ansteigen. Der Anteil der Kohle hingegen wird am stärksten zu- 

nehmen (von gegenwärtig 25 auf 28 Prozent). Anders gesagt: Um 2030 würden 

weltweit rund 75 Prozent mehr Kohlen gefördert und verbraucht als heute. 
 
TATSÄCHLICH IST in den Jahren 2006 und 2007 die globale Nachfrage 

nach Kohle schon deutlich angestiegen, ein weiterer Verbrauchszuwachs (um 

1 bis 2,2 Prozent pro Jahr) wird erwartet. Auch in den kommenden zwei 

Jahrzehnten wird Kohle der weltweit zweitwichtigste Energieträger nach Erdöl 

sein. Gründe dafür sind die reichhaltigen Vorkommen und deren weiträumige 

Verteilung (was die geopolitischen Risiken mindert) sowie die vorerst relativ 

günstigen und stabilen Kohlepreise am Weltmarkt. Selbst im alternativen 

Politikszenario der IEA, das Energieeinsparungen, verbesserte Energieeffizienz 

sowie technologische Innovationen in die Prognosen mit einbezieht, nimmt der 

weltweite Kohlenverbrauch bis 2030 um mehr als ein Viertel zu. 

Dieser unaufhaltsame Aufstieg des Energieträgers Kohle liegt einerseits in der 

Zunahme des Weltenergieverbrauchs insgesamt begründet, andererseits und 

vor allem aber in der stürmisch wachsenden Energienachfrage aus Ländern 

wie China und Indien. Das Wachstum der Weltbevölkerung von derzeit 6,4 

auf über 8 Milliarden Menschen, die weitere Industrialisierungsdynamik und 

die erwartete Anhebung der Lebensstandards, vor allem in Asien, werden dazu 

führen, dass der weltweite Energieverbrauch bis 2030 um mehr als die Hälfte 

zunimmt. Etwa drei Viertel dieses Zuwachses werden auf die Entwicklungslän- 

der entfallen, der weitaus größte Teil davon auf China und Indien. 

Um diesen gewaltigen globalen Energieanstieg bewältigen zu können, ist 

ein tatkräftiger Ausbau der erneuerbaren Energien notwendig, nicht nur aus 

klimapolitischen Gründen. Doch wird dieser Ausbau nicht die fossilen Energie- 

träger ersetzen und gleichzeitig den weltweiten Anstieg der Energienachfrage 

befriedigen können. Selbst im optimistischen Alternativszenario der IEA werden 
die erneuerbaren Energien im Jahr 2030 lediglich 17 Prozent zum weltweiten 

Energiemix beitragen können. 
Bis dahin wird China nahezu die Hälfte der bis 2030 weltweit zusätzlich 

geförderten Kohlen verbrauchen. Schon jetzt ist das 1,3-Milliarden-Volk der 

weltgrößte Kohlenproduzent und -verbraucher. Nach 2010 wird China die Ver- 

einigten Staaten als größten Energiekonsumenten der Welt ablösen. Bis 2030 

müssen die Chinesen mehr als 1300 Gigawatt zusätzliche Stromerzeugungska- 

pazitäten aufbauen, so viel wie die gesamte derzeit installierte Leistung in den 

USA. Vergleichbare Zuwächse sind in Indien zu erwarten, der Kohleverbrauch 

dort wird sich in den nächsten zwei Jahrzehnten nahezu verdreifachen. 

Die Debatte um die Beendigung der deutschen Steinkohlenförderung bis 

2018 ist indes im Wesentlichen stets mit zwei vorrangig wirtschaftspolitischen 
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Argumenten geführt worden. Zum einen: Die heimische Produktion sei inter- 

national nicht wettbewerbsfähig. Zum anderen: In den nächsten Jahrzehnten 

seien keinerlei Probleme bei der Importkohle zu erwarten. Ihre Verfügbarkeit 

ist für mindestens 150 Jahre gesichert. Zudem seien die Kohlenvorräte weitaus 

stärker – und damit nachschubsicherer – über die Welt verstreut als die von Öl 

und Gas. Wie zahlreiche neue Analysen belegen, sind dies sehr oberflächliche 

Annahmen. Schon heute zeichnen sich grundlegende Veränderungen des inter- 

nationalen Kohlenhandels ab. 
Fast drei Viertel des deutschen Primärenergiebedarfs müssen importiert werden. 

Die Gas- und Ölkonflikte Russlands mit der Ukraine in den Jahren 2006 und 

2007 haben aber bereits ein Schlaglicht auf das sich grundlegend verändernde 

Machtgleichgewicht zwischen Energiekonsumenten- und Energieproduzenten- 

staaten geworfen. Weltweit ist inzwischen ein „Verkäufermarkt“ entstanden, 

bei dem die Produzentenstaaten ihre neue Machtrolle auch außenpolitisch 

instrumentalisieren. Gegenwärtig gilt diese Feststellung vor allem für den Rohöl- 

und für den Erdgashandel. Doch die temporären Versorgungsstörungen und 

Preisexplosionen bei Kokskohle in den letzten Jahre h,aben bereits gezeigt, dass 

sich auch die internationalen Kohlenmärkte grundlegend wandeln könnten. 

Die unbestreitbare Feststellung, die weltweiten Kohlevorräte seien reichhaltig 

und die Vorkommen hinreichend diversifiziert, darf nicht zu der Annahme ver- 

leiten, die Kohle sei auf den Exportmärkten und im internationalen Kohlenhan- 

del jederzeit und unbegrenzt verfügbar: 

 
• Zwei Drittel der weltweiten Reserven konzentrieren sich auf nur vier Länder: 

USA, Russland, China und Indien. Noch 2004 bestritten diese vier Großmächte 

auch zwei Drittel der globalen Kohleproduktion. 

• Vier Großanbieter (die „Big Four“ BHP Billiton, Xstrata/Glencore, Anglo Coal 

und Rio Tinto) beherrschen den internationalen Kohlenmarkt. Sie kontrollieren 

zusammen rund 40 Prozent der weltweiten Kohlenexporte, 30 Prozent des glo- 

balen Kesselkohlenhandels und 44 Prozent des Kokskohlenmarktes. Dies nährt 

die Befürchtung, es könne eine Art „Kohle-Opec“ mit Kartell- und Monopolbil- 

dung entstehen, wie jetzt bereits beim Eisenerz. Pläne einer Fusionierung von 

BHP Billiton und Rio Tinto müssen in diesem Kontext besonders alarmierend 

wirken. 

• Drei Viertel der Kraftwerkskohlenexporte stammen aus Ländern, die politisch 

als instabil gelten. 

• Mit Ausnahme Australiens und zum Teil auch Russlands gehören die Länder 

mit den größten Kohlereserven (USA, China, Indien) nicht zu den größten 

Exporteuren. 

 

Seit Anfang 2007 hat China sich zum Nettoimporteur gewandelt und wird 

künftig stetig mehr Kohle importieren. Trotz gestiegener Eigenproduktion haben 

sich die chinesischen Hartkohlenimporte zwischen 2000 und 2005 verzwölf- 

facht. Die kohlearmen Wirtschaftsmächte Japan, Südkorea und Taiwan werden 

ihren hohen Importbedarf immer weniger aus China decken können, sondern 

gezwungen sein, ihre Importkohle aus Australien, Indonesien, Russland, Süd- 

afrika und anderen Exportstaaten zu beziehen. Gleichzeitig werden in Indien 
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die Kohlenimporte in den nächsten 20 Jahren um das Siebenfache ansteigen. 

Insgesamt wird sich der grenzüberschreitende interregionale Kohlenhandel mit 

einem jährlichen Wachstum von drei Prozent bis 2030 mehr als verdoppeln. 

Das rasante Wachstum des Kohlenbedarfs in Asien wird auf den internationalen 

Kohlenmärkten zu einer Verschiebung der Machtgewichte führen: weg vom 

atlantischen, hin zum pazifischen Markt. Da China, Indien und die USA sich 

zu Nettoimporteuren bei Kohle entwickeln, werden Exporte aus Australien und 

Indonesien künftig kaum noch für Europa zur Verfügung stehen. Angesichts 

ihres wachsenden Kohleimportbedarfs sind China und Indien überdies daran 

interessiert, künftig mehr Kohlen aus Südafrika, Russland und Südamerika zu 

importieren. Damit wird sich die internationale Importkonkurrenz vor allem für 

den kleineren europäischen Markt erheblich verschärfen. 

Unabwendbar nimmt demnach bis 2030 die Abhängigkeit der 27 EU-Staaten 

von wenigen Kohlenanbietern zu. Voraussichtlich werden dann 90 Prozent der 

Kohlenimporte Westeuropas aus nur vier Lieferländern stammen: Russland, 

Südamerika (Kolumbien), Australien und Südafrika. Doch nicht nur Russland 

zählt zu den zweifelhaften Exportkandidaten, auch in allen drei anderen Liefer- 

ländern könnte sich das Angebot verringern, da sie künftig vorwiegend in den 

pazifischen Raum und verstärkt in die USA liefern werden. 
 
AM ENERGIETRÄGER KOHLE, der mehr als die Hälfte der globalen 

Reserven und Ressourcen aller fossilen Energieträger stellt, kommt die Welt – so 

das Fazit – nicht vorbei. Neue Explorationstechniken für noch unentdeckte Vor- 

kommen, verbesserte Untertage-Gewinnungstechnologien und beschleunigte 

Abbautechniken werden die Wirtschaftlichkeit des „Schwarzen Goldes“ weiter 

steigern. Künftig könnte das „unterschätzte Multitalent“ Kohle (Deutsche Bank 

Research) nicht nur in der Stromerzeugung und im Wärmemarkt, sondern auch 

im Verkehr als Benzin-Ersatz (Coal-to-Liquids/CTL) größere globale Bedeutung 

erlangen, falls saubere Kohletechnologien Wirklichkeit werden. 

Aufgrund ihrer längeren Reichweite und leichten Verfügbarkeit und als relativ 

preisgünstiger Energieträger wird Kohle gerade in den Ländern mit den 

größten Reserven und dem größten Verbrauch zunehmend als strategische 

Energiereserve angesehen werden, wenn Öl- und Gasvorräte sich mehr und 

mehr erschöpfen. Der massive Ausbau von Kohleverflüssigung und -Vergasung 

und der Einsatz „sauberer“, CO2-armer Kohlekraftwerke bei den weltgrößten 

Energiekonsumenten wird das globale Kohlenangebot weiter verknappen und 

die Preise für den Energierohstoff nach oben treiben. Vor diesem Hintergrund 

könnte sogar die deutsche Steinkohlenproduktion ab 2015 wieder international 

wettbewerbsfähig werden. 
Als Nettoimporteure von fossilen Energieträgern werden die Länder mit den 

größten Kohlevorräten – USA, China und Indien – immer weniger von dem 

kostbaren Rohstoff für den Export und den weltweiten Handel zur Verfügung 

stellen. Unter diesen Umständen könnte sich die Angebotssituation bis 2030 

dramatisch verändern und auf den (Stein) Kohlemärkten einen energiewirt- 

schaftlichen Erdrutsch auslösen. Käme es dazu, erwiese sich ein Ausstieg aus 

der heimischen Braunkohlen- und der beschlossene Ausstieg aus der Steinkoh- 

lenproduktion als strategische Fehlentscheidung der deutschen Energiepolitik.  ◄ 
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Kernkraftwerk (in Frankreich): Gesucht wird der idiotensichere Reaktor, in dem jede Kernschmelze ausgeschlossen ist 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie zuvor haben vier kleine Glühbirnen so viele Menschen so 

glücklich gemacht. 16 Wissenschaftler und Techniker brachen 

in Jubel aus und umarmten sich, als das Licht anging. Wie 

auf einer Wäscheleine hingen vier 100-Watt-Birnen in einem 

kargen Labor. Ihr Lichtschein leuchtete weit in die Zukunft. Es 

war der 20. Dezember 1951. Im experimentellen Brutreaktor 

EBR 1 des Ingenieurlabors von Idaho, mitten im amerikani- 

schen Kartoffel-Land, war soeben zum ersten Mal auf dieser 

Welt Atomstrom in einem Reaktor erzeugt worden. Vier bren- 

nende Glühbirnen auf der Wäscheleine markierten den Be- 

ginn eines neuen Zeitalters. Stolz schrieben die 16 Menschen 

ihren Namen mit Kreide an die Wand neben den Generator, 

um den historischen Augenblick festzuhalten. 
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Sechs Jahre zuvor, am 6. August 1945, hatte ein ganz anderes 

Ereignis der Welt die Urkraft des Atomkerns demonstriert: Hi- 

roshima. Sekunden nach der Zündung der ersten Atombombe 

durchschnitt ein glutweißer Blitz das Himmelstuch, tosendes 

Brüllen begleitete die Druckwelle. Die pilzförmige Rauch- 

wolke stieg mehrere Zehntausend Meter hoch. Vögel in der 

Luft gingen in Flammen auf, Katzen und Hunde verschwan- 

den mit einem kurzen Knistern, Dachziegel warfen faust- 

große Blasen. Eine auf der Treppe sitzende Frau hinterließ 

nicht mehr als den in Stein gravierten Umriss ihres Körpers. 

Die japanische Stadt verbrannte im atomaren Feuer. Die Welt 

konnte nie mehr so sein, wie sie war. 

Die „friedliche Nutzung der Atomenergie“ sollte zur Wie- 
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Kernkraft
gegen Klima- 
wandel? 
Wie steht es um die Zukunft der Kernkraft? Die großen Zukunftsträume der 
50er Jahre sind zerplatzt. Zwar sind Atommeiler klimafreundlich. Aber ihr Anteil 
am Welt-Energiemix ist rückläufig. Die Branche hofft auf die nächste, „inhärent 
sichere“ Kraftwerksgeneration. MANFRED KRIENER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dergutmachung für die Leichenberge von Hiroshima und 

Nagasaki werden – und den Ausweg aus dem bedrohlichen 

atomaren Wettrüsten markieren. US-Präsident Dwight D. 

Eisenhower wollte die Länder der Welt zum Verzicht auf die 

Bombe bewegen und ihnen als Gegenleistung ein großartiges 

Geschenk anbieten: Energie für alle durch den unversiegbaren 

Kraftstrom der Uranmaschinen. In seiner historischen Rede 

am 8. Dezember 1953 vor den Vereinten Nationen beschwor 

Eisenhower voller Pathos die Weltgemeinschaft: „Die Ver- 

einigten Staaten werden all ihre Kräfte des Herzens und des 
Verstandes daransetzen, einen Weg zu finden, des Menschen 

wunderbare Erfindungsgabe nicht zu seiner Vernichtung zu 

gebrauchen, sondern dem Leben zu weihen.“ Zur zivilen Nut- 

zung der Atomenergie wollte er eine internationale Agentur 

einsetzen (die noch heute existierende International Atomic 

Energy Agency, IAEA, in Wien), die das spaltbare Material 

überwachen und den militärischen Missbrauch verhindern 

sollte. Die USA sicherten den befreundeten Nationen jede Un- 

terstützung beim Einstieg in die Atomkraft zu. Das hatte den 
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schönen Nebeneffekt, dass sie ihre Reaktortechnik verkaufen 

und sich die Marktführerschaft einer neuen Technologie si- 

chern konnten. Die Welt nahm das Angebot dankend an. Wie 

eine Stampede griff die Atomeuphorie um sich. Die Furcht vor 

dem Atom wich der Ehrfurcht und schließlich einer taumeln- 

den Begeisterung über das neue Zeitalter. 
 

EIN HALBES JAHRHUNDERT und drei Atomkatastrophen 
später sind die großen Zukunftsträume zerplatzt. Trotz milliar- 

denschwerer staatlicher Alimentierung über Jahrzehnte hinweg 

hält die Atomenergie weltweit nur einen bescheidenen Anteil von 

6 Prozent am Primärenergieverbrauch der Menschheit. Sie lie- 

fert damit 15 Prozent des weltweit erzeugten Stroms, deutlich 

weniger als die erneuerbaren Energien (inklusive Wasserkraft). 

Nur 31 von 191 Nationen verfugen überhaupt über Atomkraft- 

werke. In nur fünf Staaten – USA, Frankreich, Japan, Russland 

und Deutschland – stehen mehr als zwei Drittel der weltwei- 

ten Atomkapazität. Dagegen sind in den Entwicklungs- und 

Schwellenländern mit 80 Prozent der Weltbevölkerung nur 

10 Prozent installiert und auch dort auf wenige Nationen 

konzentriert. Am Jahresende 2007 zählte die Wiener Atom- 

behörde IAEA weltweit 439 kommerziell genutzte Atomreak- 

toren mit einer elektrischen Leistung von 371 000 Megawatt. 

34 Kernkraftwerke sind nach Angaben der IAEA im Bau. Dar- 

unter befinden sich allerdings einige Uraltprojekte, mit deren 

Konstruktion teilweise schon in den 70er und 80er Jahren be- 

gonnen wurde und die mehrheitlich wohl nie ans Netz gehen 

werden. 
Einen deutlichen politischen Sinneswandel gibt es neuerdings 

in Großbritannien. Mit dem Entwurf eines neuen Energiege- 

setzes lud die britische Regierung (allerdings ohne Aussicht 

auf Subventionen) Stromversorger ein, neue Kernkraftwerke 

zu planen und zu bauen. Dadurch solle die Stromerzeugung 
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„sicherer und sauberer“ werden, erklärte Wirtschaftsminister 

John Hutton. Auch Bulgaren, Slowaken und Balten planen 

neue Meiler; den Ausstieg aus dem Ausstieg beziehungsweise 

die Verlängerung von Laufzeiten erwägen Länder wie Belgien, 

Italien, die Niederlande und Schweden. 

Zugebaut wurde in den vergangenen Jahren vor allem in Asien. 

In Westeuropa und in den USA ist der Ausbau der nuklearen 

Stromfabriken fast vollständig zum Erliegen gekommen. US- 

amerikanische Stromversorger haben ihr letztes Atomkraftwerk 

1973 bestellt. Außerhalb Asiens und Osteuropas sind seit 1986 

nur zwei Atommeiler geordert worden: die Reaktoren Olkiluo- 

to 3 in Finnland und Flamanville 3 in Frankreich. In Finnland 

wurde am 12. August 2005, in Frankreich am 3. Dezember 

2007 mit dem Bau der 1600-Megawatt-Riesen begonnen. 

Wer nach den Gründen für den abrupten Bruch des Atom- 

booms der 60er und 70er Jahre fragt, wird in den kaufmän- 

nischen Bilanzen der Betreiberfirmen fündig. Weder die 

bürgerkriegsähnlichen Proteste noch die Entsorgungsnöte, 

weder die Atomwaffenrisiken noch die drohende Endlich- 

keit des Urans haben die Kettenreaktionen der Atommeiler 

entscheidend unterbrochen. Es war der Rechenstift der Buch- 

halter. Die ökonomische Misere, verbunden mit den drei 

historischen Katastrophen in Windscale (1957), Harrisburg 

(1979) und Tschernobyl (1986), hat dafür gesorgt, dass die 

Energie aus gespaltenen Urankernen sich nie richtig durchset- 

zen konnte und bis heute die umstrittenste Methode, Kaffee 

zu kochen, geblieben ist. 
Atomkraft ist teuer. Zu teuer. Bereits Mitte der 70er Jahre, 

noch vor dem schweren Atomunfall von Harrisburg, hatten 

in den USA, dem wichtigsten Energiemarkt der Welt, die Ver- 

sorger auf die Bremse getreten: Mehr als die Hälfte der projek- 

tierten oder schon im Bau befindlichen Meiler wurden wieder 

aufgegeben, teilweise unter großen Verlusten. Das Wirtschafts- 

 

„Wir werden einen Weg finden, des Menschen 
wunderbare Erfindungsgabe nicht zu seiner Vernichtung 
zu gebrauchen, sondern dem Leben zu weihen.“ 

US-PRÄSIDENT DWIGHT D. EISENHOWER 
IN SEINER ATOMENERGIE-REDE 1953 

 



 
 
magazin „Forbes“ sprach später vom „größten Desaster der 

Wirtschaftsgeschichte“ und verglich das gescheiterte Atom- 

abenteuer der US-Stromindustrie mit dem Vietnamkrieg. Viele 

andere Industriestaaten folgten dem Beispiel der USA. Von 

diesem Schock hat sich die Branche nie mehr erholt. 
 
BIS HEUTE HEISST das Haupthindernis für den weiteren 

Ausbau: Atomkraft rechnet sich nicht. Mit der Liberalisierung 

der Strommärkte und dem allmählichen Einzug des Wettbe- 

werbs hat das ökonomische Kalkül jenseits von allen Entsor- 

gungsnöten und Akzeptanzproblemen noch mehr Gewicht 

bekommen. In den USA hat die Stromindustrie zwischen 1999 

und 2002 Kraftwerke mit der gewaltigen Leistung von 144000 

Megawatt neu ans Netz genommen. Das entspricht mehr als 

100 großen Atommeilern. Doch es befindet sich kein einziges 

Atomkraftwerk unter den neuen Energiezentralen. Und die Zu- 

kunft auf dem Leitmarkt der Welt bleibt trübe für die nukleare 

Branche. Die Forscher der EIA, der unabhängigen Energieinfor- 

mationsagentur der US-Regierung, halten den Daumen weiter 

nach unten. In ihrem Energie-Ausblick für die nächsten 20 Jah- 

re hieß es im Referenzszenario 2006 zur Entwicklung in den 

USA kurz und schmerzhaft: „Es wird nicht erwartet, dass bis 

2025 neue Nuklearreaktoren ans Netz gehen.“ 

Dabei ist die Politik der US-Regierung keinesfalls auf Ausstieg 

orientiert. Präsident Bush hat mehrfach erklärt, die Nuklear- 

energie sei „wegen der zunehmenden Erderwärmung ein 

wichtiges Thema“. Doch die hohen, unkalkulierbaren Kosten 

drängen die Atomkraft ins Abseits. Die Internationale Energie- 

Agentur (IEA) der OECD-Staaten kalkuliert aktuell für neue 

Kernkraftwerke mit Kapitalkosten von 2000 Dollar je Kilowatt 

Leistung. Im Vergleich dazu kosten Kohlekraftwerke 1200 

Dollar/kW und moderne Erdgaskraftwerke nur 500 Dollar/ 

kW. Die günstigeren Betriebs- und Brennstoffkosten der Atom- 

meiler können das Handicap der hohen Anfangsinvestitionen 

nicht wettmachen. Weltweit waren deshalb in den letzten 

zehn Jahren Erdgas-Kraftwerke die großen Renner. 

Zu den ohnehin hohen Kapitalkosten addieren sich unkalku- 

lierbare technologische und politische Risiken, die sich in wei- 

teren Kostenexplosionen niederschlagen. So rückte nach den 

Attentaten des 11. September 2001 die Gefahr eines gezielten 

Flugzeugabsturzes auf Atomkraftwerke in den Blickpunkt. In 

der Bundesrepublik haben die Atombetreiber versucht, sich 

gegen einen terroristischen Angriff mit Verkehrsflugzeugen 

zu wappnen – von Einnebelungsstrategien zur Tarnung der 

Meiler bis zum verbesserten Brandschutz. Doch die Wirksam- 

keit von Nebelwerfern bleibt im Zeitalter satellitengestützter 

Navigationssysteme fragwürdig. Die Politik fordert zusätzliche 
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Schutzmaßnahmen, und die immer neuen Sicherheitsvor- 

schriften drücken weiter auf die Wettbewerbsfähigkeit. Auch 

die Haftungsfrage hat sich für die Betreiberfirmen deutlich ver- 

schärft. Zudem, da macht sich auch die Energie-Agentur der 

OECD keine Illusionen, könne ein einziger schwerer Unfall alle 

Kalkulationen über den Haufen werfen – egal wo dieser Unfall 

passiert. 
Schon in den 80er Jahren hatten die Harrisburg-Kernschmel- 

ze von 1979 und die Tschernobyl-Katastrophe von 1986 

aufwendige Nachrüstungen an Design und Sicherheitskon- 

zepten gefordert. Nicht nur die Kosten galoppierten, auch 

die Bauzeiten für Atomkraftwerke wurden immer länger: In 

den 60er Jahren hatte es in den USA weniger als fünf Jah- 

re gedauert, bis ein Meiler fertiggestellt war. Für den Zeit- 

raum ab 1984 ermittelte die IEA dagegen Bauzeiten vom 

ersten Spatenstich bis zur Inbetriebnahme der US-Kernkraft- 

werke von im Schnitt zwölf Jahren. Der letzte in den USA 

fertiggestellte Meiler brachte es auf die Rekordbauzeit von 

23 Jahren. Gift für eine Branche, die immer stärker aufschnel- 

len Kapital-Rückfluss fixiert ist. 
Die Kosten im Nacken, setzen die Betreiberfirmen auf zwei 

Strategien: die Erhöhung der Stromproduktion durch tech- 

nische Nachrüstungen bei den bestehenden Anlagen und vor 

allem die Verlängerung ihrer Laufzeiten auf bis zu 60 Jahre. In 

den USA ist für drei Viertel der insgesamt 104 Atomkraftwerke 

des Landes eine verlängerte Laufzeit von 60 statt 40 Jahren 

entweder bereits genehmigt oder beantragt oder sie soll be- 

antragt werden, bilanziert die Wiener Atombehörde IAEA. In 

einer im März 2007 veröffentlichten Broschüre des deutschen 

Umweltministeriums („Atomkraft: ein teurer Irrweg“) hieß es 

dazu: „Die Strategie der Laufzeitverlängerung bedeutet weder 
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Von Ford geplantes Atomauto 1962: Neutronen flitzten im Heck 
 

Kraftstrom aus Uranmaschinen 
Die Atom-Euphorie der 50er Jahre trieb kuriose Blüten 
 
In keinem anderen Land entfachten 
die Verheißungen der Atomkraft in 
den 50er Jahren mehr Begeisterung 
als in der Bundesrepublik. Dass die 
atomare Erlöserphantasie bei uns 
besonders üppig blühte, lag an der 
erzwungenen Technikpause. Die Al- 
liierten hatten dem Kriegsaggressor 
Deutschland zunächst jede Kernfor- 
schung verboten, das Land musste 
einen „Rückstandsschock“ verdau- 
en. Aus Angst, den Fortschritt zu 
verpassen, entstand danach eine 
besonders wilde Euphorie. 
Die Zukunftsentwürfe waren gran- 
dios. Atomkraft sollte nicht nur 
kostenfreie Energie liefern – der 
Stromzähler wird abgeschafft! –, 
sondern auch gigantische Antriebs- 
kräfte für Exkursionen ins All. Auf 
Plakaten rollten die ersten Atom- 
lokomotiven, flogen Flugzeuge und 
Raketen mit Atomantrieb durch 
die Lüfte der neuen Zeit. „Nucleon“ 
hieß das von Ford geplante atom- 
getriebene Zukunftsauto, dessen 
Reaktor im Heck des Wagens mit 
„Kleinstexplosionen“ die Neutronen 

flitzen ließ und eine Reichweite von 
8000 Kilometern garantierte. Ber- 
lin-Sevilla und zurück ohne einen 
einzigen Tankstopp. Da strahlt die 
ganze Familie. Der Kraftstrom der 
Uranmaschinen sollte allen zugute 
kommen: Mediziner hofften auf 
Radioisotope, die unheilbare Leiden 
beseitigen, Landwirte träumten von 
Pflanzenmutationen durch gezielte 
Bestrahlung, um den Welthunger 
zu besiegen. Und Babyreaktoren im 
Keller der Wohnhäuser sollten be- 
hagliche nukleare Wärme liefern. 
Aber auch die Bewässerung der 
Wüsten und die Erschließung des 
arktisches Eises wurden beschwo- 
ren – bis hin zu Berge versetzenden 
Atomexplosionen für riesige Kanäle 
und zum Abbau von Bodenschät- 
zen. Selbst ein kritischer Geist wie 
Ernst Bloch glaubte an das atoma- 
re Wunder. Bloch schrieb begeis- 
tert: Die Atomenergie wird in „einer 
blauen Atmosphäre des Friedens 
aus Wüsten Fruchtland, aus Eis 
Frühling schaffen. Einige hundert 
Pfund Uranium und Thorium wer- 

den ausreichen, um die Sahara und 
die Wüste Gobi verschwinden zu 
lassen, Sibirien und Nordamerika, 
Grönland und die Antarktis zur Ri- 
viera zu verwandeln.“ SPD-Vorden- 
ker Leo Brandt gab den Delegierten 
des Atom-Parteitags der SPD 
1956 eine besonders anschauliche 
Schilderung vom „Urfeuer des 
Universums“. Der Brennstoff Uran 
235. rief er den Delegierten zu, sei 
„drei Millionen Mal besser als Koh- 
le“. Schon ein halbes Kilo reiche 
aus, um ein Flugzeug achtmal 
um die Erde zu schicken. Mit der 
geringen Summe von einer Million 
Dollar könne man Kleinreaktoren 
in Aluminiumkisten mit den Ab- 
messungen 2,7 mal 2,7 mal 7 Meter 
kaufen: „Diese Kisten werden in der 
Arktis eingegraben, einen halben 
Meter Eis darüber, am Ende kommt 
ein Kabel heraus. Diese Kisten sind 
ein eineinhalb Jahre lang unbedient 
und ungewartet laufendes, 10 000 
Kilowatt lieferndes, das heißt für 
eine Stadt von 10 000 Einwohnern 
ausreichendes Atomkraftwerk.“ 



 

 

in den USA noch anderswo den Start in eine neue Kernenergie- 

Konjunktur. Sie dokumentiert vielmehr den Versuch, mit alten 

und technisch überholten Investments möglichst lange Geld zu 

verdienen.“ 
 
OB DIE MEILER tatsächlich 60 Jahre lang am Netz gehalten 

werden können, ist allerdings eine ganz andere Frage, denn 

aufwendige Reparaturen könnten schnell zum Aus für betagte 

Atom-Oldies führen. In Deutschland hat sich die Große Koali- 

tion auf Druck der SPD für die Beibehaltung des alten Fahr- 

plans zum Atomausstieg ausgesprochen. Die Union und Teile 

der Energiewirtschaft versuchen, mit gezielten Nadelstichen 

diesen formalen Konsens aufzusprengen und Laufzeitverlänge- 

rungen auch in Deutschland durchzusetzen. Doch der für die 

Atompolitik verantwortliche Umweltminister Sigmar Gabriel 

(SPD) hielt einstweilen erfolgreich dagegen. Seine Position: 

„Atomkraft macht uns unendlich verletzlich. Sie ist keine Zu- 

kunftstechnologie, sondern hemmt Investitionen in effiziente 

und erneuerbare Energietechnologien.“ Die beiden Reaktor- 

pannen in Brunsbüttel und Krümmel im Juni 2007 und der 

anschließende Informations-GAU durch den Betreiberkonzern 

Vattenfall ließen selbst die Befürworter der Atomkraft in der 

Bundesrepublik ziemlich kleinlaut werden. 

Der Berliner Atomrechtsexperte Reiner Geulen kam in einem 

Rechtsgutachten ohnehin zu der Überzeugung, dass „eine Ver- 

längerung der Betriebszeiten der deutschen Atomkraftwerke 

aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen ist“. Der Grund: 

Die Atombetreiber hatten in dem Ausstiegsvertrag auf die bis 

dahin unbefristeten Betriebsgenehmigungen ihrer Reaktoren 

verzichtet. Dies wurde im Atomgesetz festgeschrieben. Auch 

in der deutschen Bevölkerung hat sich wenig geändert: In ei- 

ner Forsa-Meinungsumfrage vom August 2006 befürworteten 

62 Prozent der Bundesbürger den Atomausstieg. Nur zwei 

Prozent halten die nuklearen Meiler für sichere Kraftwerke, 

von denen keine Unfallgefahr ausgehe. Damit hat die Atom- 

kraft auch 20 Jahre nach Tschernobyl in Deutschland die alten 

Akzeptanzprobleme. 
Verlängerte Laufzeiten der Reaktoren haben indes noch einen 

anderen Sinn: Sie zögern das gern zitierte „dicke Ende des 

Atomzeitalters“ hinaus. Gemeint sind Stilllegung und Abriss 

der großen Atommeiler, die zur echten Herausforderung wer- 

den – nicht nur sicherheitstechnisch, sondern auch finanziell. 

Immer wieder tauchen Abschätzungen auf, nach denen das Ab- 

wracken der verstrahlten Stromfabriken bis zur Wiederherstel- 

lung der grünen Wiese zu einem dramatischen Kostenschub 

führen könnte. Im Magazin „Newsweek“ warnte Leonardo 

Maugeri, Vizepräsident des Energiekonzerns ENI: „Ein Atom- 
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kraftwerk zu schließen, kostet ungefähr dasselbe, wie es zu 

errichten, das ist auch der Hauptgrund, warum die Betreiber- 

gesellschaften weltweit die Stilllegungen hinauszögern.“ Auch 

die IEA sorgt sich, dass es zu wenig Erfahrungen mit dem Ab- 

riss großer Atomkraftwerke gebe. Die Riesenblöcke könnten 

beim „Rückbau“ für unvorhersehbare Probleme sorgen, die 

neue technologische Entwicklungen nötig machten und die 

Kosten nach oben trieben. Die Situation, resümiert die IEA, sei 

trotz aller Erfahrungen mit Stilllegungsprojekten „ähnlich wie 

beim Bau der ersten Reaktoren“. 
Die Laufzeit-Verlängerungen werden nicht verhindern können, 

dass die Zahl der weltweit betriebenen Reaktoren in den nächs- 

ten Jahren zurückgehen wird, weil immer mehr Meiler das de- 

finitive Ende ihrer Laufzelt erreichen. Das Durchschnittsalter 

des internationalen Reaktorparks hat sich in den vergangenen 

Jahren kontinuierlich erhöht und lag zur Jahresmitte 2006 bei 

22,7 Jahren. 88 Kraftwerke waren zu diesem Zeitpunkt bereits 

seit mehr als 30 Jahren am Netz. Das Fachblatt „Nuclear Engi- 

neering International“ prognostizierte angesichts dieser Überal- 

terung im Juni 2005, dass es „praktisch unmöglich sein wird, 

die Zahl der Atomkraftwerke in den nächsten 20 Jahren kon- 

stant zu halten“. Seine Rechnung: Um trotz anstehender Stillle- 

gungen die Zahl der Atommeiler auch nur zu erhalten, müssten 

„in den nächsten zehn Jahren etwa 80 Reaktoren geplant, ge- 

baut und in Betrieb genommen werden – alle sechs Wochen 

einer“. Im dann nachfolgenden Jahrzehnt „müssten sogar 200 

Meiler ans Netz gehen – alle 18 Tage einer“. Bei Bauzeiten von 

teilweise mehr als zehn Jahren wohl eine Illusion. Und nicht 

nur die Reaktoren, auch die Beschäftigten werden immer älter. 

Alarmiert registriert die Wiener IAEA, dass die Überalterung 

der Atomwerker „ein schwerwiegendes Problem“ sei und drin- 

gend für Nachwuchs gesorgt werden müsse. Die deutschen 

Nukleartechniker, schrieb die „Zeit“, „sind überwiegend ältere 

Herren, die ihre Mühe haben, im Reaktorgebäude umherzu- 

kriechen, der Nachwuchs bleibt aus“. An vielen Universitäten 

ist die Nukleartechnik nur noch ein Kuriosum. 

Die Prognosen der Wiener Atombehörde – sie ist per Satzung 

zur Förderung der Atomenergie verpflichtet – halten gleich- 

wohl am Glauben einer weltweit neuen Atomoffensive fest. 

So erwartet die IAEA in ihrem 2007 veröffentlichten neuesten 

Ausblick bis zum Jahr 2030 bei pessimistischen Annahmen 

einen Zubau der weltweit installierten Leistung von heu- 

te 371000 auf dann 447000 Megawatt. Im optimistischen 

Szenario klettert die nukleare Leistung sogar auf 679000 

MW, das wäre fast eine Verdoppelung des weltweiten Kraft- 

werksparks. Für die Wiener Atomhüter mit ihrem bekannten 

Zweckoptimismus ist das dennoch ein beinahe braver Blick 
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in die Zukunft. Immer wieder hatte die IAEA ein neues gol- 

denes Atomzeitalter heraufdämmern sehen. Legendär ist ihre 

Jahrtausend-Prognose von 1974. Damals sagte sie bis zum ma- 

gischen Jahr 2000 einen Superboom für die Nuklearenergie 

voraus mit einer installierten Leistung von 4500000 Mega- 

watt. Das ist zwölfmal so viel, wie heute tatsächlich am Netz 

ist. Man könnte sagen: Kräftig daneben ist auch vorbei. 

Ganz so blauäugig sind die aktuellen Prognosen nicht mehr: 

„Die Zukunft der Atomenergie hängt davon ab, ob die wirt- 

schaftliche Wettbewerbsfähigkeit, ob Management und Lage- 

rung des Atommülls sowie die Sicherheit verbessert und die 

Proliferationsrisiken reduziert werden können“, hieß es etwa 

im Jahresbericht 2004 der IAEA. Mit ihrer Prognose für den 

Zeitraum bis 2030 hofft die Zentralinstanz der „Nuclear Com- 

munity“ weiter auf die Klimadebatte, auf einen steigenden 

Gaspreis und auf den weltweit wachsenden Energiebedarf 

als Chance für die Atomenergie. Und auf die Beschwörung 

eines Begriffs, der als rhetorische Konstante seit einigen Jah- 

ren in keiner Atomdiskussion fehlen darf: die „Renaissance 

der Atomkraft“. Unter dieser Formel wird jedes neue Atom- 

kraftwerk, das in Indien oder Südkorea, in der Ukraine oder in 

China gebaut wird (oder gebaut werden soll), wie eine Bestäti- 

gung des nuklearen Aufbruchs stürmisch begrüßt. 
 
GERÜCHTE ÜBER GIGANTISCHE Ausbaupläne ma- 

chen immer wieder die Runde. Doch ein Blick in die Kraft- 

werkstatistik zeigt die Wirklichkeit. Die wichtigste Zutat einer 

Renaissance fehlt: der reale Zubau neuer Reaktoren. Die Zahl 

der weltweit operierenden Atomkraftwerke stagniert schon seit 

Ende der 80er Jahre und ist zuletzt sogar leicht zurückgegan- 

gen. Auch die Zahl der im Bau befindlichen Meiler bleibt auf 

bescheidenem Niveau: 1990 waren weltweit noch 83 Reak- 

toren im Bau, heute sind es 34. 
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Im Florenz des 15. und 16. Jahrhunderts stand die „Renais- 

sance“ in der Architektur für die Wiedergeburt des Ursprüng- 

lichen, der klassischen Form der Antike – zeitgenössisch 

interpretiert und vereint mit moderner Technik. In diesem 

Sinn erlebt der Energiemarkt tatsächlich eine Wiedergeburt: 

die Renaissance der Ur-Energien der Menschheit wie Sonne, 

Wind und Biomasse. Der amerikanische Energiewissenschaft- 

ler Amory Lovins hat sich die Energie-Zuwächse des Jahres 

2004 einmal genauer angesehen. Danach haben Kleinkraft- 

werke mit Kraft-Wärme-Kopplung plus erneuerbare Energien 

auch ohne Wasserkraft 5,9-mal so viel zum weltweiten Zu- 

wachs der Kapazität beigetragen wie Atomkraft. 

Aber was ist mit dem Atomboom in China und Russland? Es 

lohnt sich, entsprechende Ankündigungen zur Energiepolitik 

der beiden Atommächte einmal genauer zu betrachten. Auf 

einer IAEA-Konferenz in Obninsk, so berichtete die „Zeit“, 

hätten „die Russen“ angekündigt, sie wollten bei einer freund- 

lichen Wirtschaftsentwicklung „ihre nukleare Stromproduk- 

tion binnen fünf Jahren annähernd verdreifachen“. Ausgehend 

von der aktuellen Kapazität würde dies einen Zubau von 30 

großen Atommeilern der 1300-Megawatt-Klasse bis 2009 be- 

deuten. Derzeit befinden sich aber lediglich sieben russische 

Reaktoren im Bau – darunter auch Uralt-Projekte aus den 80er 

Jahren. Von der Epochenwende von 1989 bis zum Jahr 2004 

brachte Russland gerade mal 1800 Megawatt Atomstrom ans 

Netz. Schon in der Vergangenheit hatten sich Ankündigungen 

russischer Atomminister immer wieder als Luftbuchungen er- 

wiesen. 
Noch ehrgeiziger sind die Voraussagen aus China. Die „New 

York Times“ erklärte das Land im Januar 2005 zur „einzig 

möglichen Wachstumszone für Nuklearenergie“. Nachdem 

in den USA Funkstille herrsche, in Frankreich eine Ruhepau- 

se eingekehrt sei und sich in Japan die öffentliche Meinung 

 

„Die Zukunft der Atomenergie hängt davon ab, ob die 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, ob Management 
und Lagerung des Atommülls sowie die Sicherheit 
verbessert werden können.“ 
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nach schweren Unfällen gegen die Atomkraft gedreht habe, 

sei China der wichtigste Hoffnungsträger für die Atomindus- 

trie. „Wir werden mehr als einen Reaktor im Jahr zubauen“, 

zitiert das Blatt Zhou Dadi, den Direktor des zentralen Pekinger 

Energieforschungsinstituts. Tatsächlich befinden sich in China 

gegenwärtig fünf Reaktoren im Bau. Schon für die Errichtung 

des bisherigen Atomparks von elf laufenden Kraftwerken 

brauchte das Land, das erst Ende der 80er Jahre in die zivile 

Atomkraft eingestiegen ist, fast zwei Jahrzehnte. Zugleich hat 

China aber gewaltige Ausbaupläne für erneuerbare Energien 

angekündigt. Bis 2010 sollen allein auf diesem Sektor 60000 

Megawatt installiert werden – die weltweit anspruchsvollste 

Zielvorgabe. Und das Land verfügt zudem über riesige billi- 

ge Kohlevorkommen. „Es ist höchst unwahrscheinlich, dass 

Atomkraft in China in den nächsten 20 bis 30 Jahren eine 

Hauptrolle spielen wird“, resümieren die beiden Atomexperten 
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Antony Froggatt und Mycle Schneider in ihrem World Nuclear 

Industry Status Report. Der gegenwärtige Anteil der Atom- 

energie an der Stromproduktion des Landes liegt gerade mal bei 

zwei Prozent. Gleichwohl gehören China und Indien zu jenen 

Ländern, die den Energiehunger der Welt in den nächsten Jah- 

ren deutlich vergrößern werden. Bis zum Jahr 2030 rechnet 

die OECD mit einem Zuwachs des Weltenergieverbrauchs 

um 59 Prozent. Deshalb müssten „alle Energieoptionen offen- 

gehalten, darf keine Technologie dämonisiert oder idealisiert 

werden“. Ein Satz, der vor allem auf die Atomenergie gemünzt 

ist. Die ist Schlusslicht bei der Verteilung des Energiekuchens 

der nächsten Jahrzehnte. Gas und die erneuerbaren Energien 

sollen nach Abschätzungen der IEA den Löwenanteil des künf- 

tigen Energiewachstums decken, Atomkraft steuert nur 10 

Prozent bei. Der langjährige Abteilungsleiter für Energie und 

Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, 
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Hans-Joachim Ziesing, sagt es noch pointierter: „Nuklearener- 

gie spielt bei allen internationalen Überlegungen keine Rolle.“ 

Die nukleare Branche selbst setzt dennoch weiter auf die Kli- 

makarte. In den Zukunftsszenarien der Atomindustrie wird 

deren möglicher Beitrag zur CO2-Reduktion herausgestellt, da 

Atomkraftwerke bei ihrem Betrieb kein Kohlendioxid in die At- 

mosphäre blasen. Nach Angaben der IAEA hat die Atomkraft 

im Referenzjahr 2000 geschätzte 622 Millionen Tonnen Koh- 

lenstoff vermieden. Bei solchen Hochrechnungen werden die 

Atomkraftwerke den fossilen Kraftwerken mit ihrem starken 

Kohlendioxid-Ausstoß gegenübergestellt. Besonders gern 

nimmt man Braunkohlekraftwerke zum Vergleich. Aber auch 

verglichen mit einem fossilen Energiemix aus Gas, Öl und Koh- 

le steht die Atomkraft klimabezogen sehr gut da. 

„Ohne Kernenergie“, argumentiert die CDU, „ist die glo- 

bale Lösung der CO2-Problematik derzeit undenkbar. Mit 

Wind- und Solarenergie allein sind der drastisch steigende 

Energiebedarf und die weltweiten Klimaschutzziele nicht 

in Einklang zu bringen.“ Und der Bundesverband der Ener- 

gie- und Wasserwirtschaft, BDEW, in dem der Verband der 

Deutschen Elektrizitätswirtschaft 2007 aufging, sekundiert: 

„Wer beginnt, aus der Kernenergie auszusteigen, der beendet 

gleichzeitig den Einstieg in eine klimaverträgliche Energiever- 

sorgung.“ 
 
ATOMKRAFT ALSO ALS MÖGLICHE Klimaretterin? Was 

wäre, wenn man tatsächlich im großen Stil neue nukleare 

Kraftwerke bauen wollte, um die Klimaveränderung zu stop- 

pen? Dann müssten mehr und mehr fossile Kraftwerke durch 

atomare ersetzt werden. Um auch nur zehn Prozent der fossi- 

len Energie bis zur Mitte dieses Jahrhunderts durch Atomkraft 

zu produzieren, müssten mehr als 1000 Atomkraftwerke rund 

um die Welt zugebaut werden. Die Kosten wären horrend. Die 
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Atommüllproduktion würde sich ebenso vervielfachen wie die 

Sicherheitsprobleme, der militärische Missbrauch wäre kaum 

noch kontrollierbar. Und dennoch würde der Treibhauseffekt 

die Erde weiter in den Schwitzkasten nehmen. Zudem: Benzin, 

Diesel und Heizöl kommen nun mal nicht aus der Steckdose. 

Deshalb kann Atomkraft schon theoretisch nur einen kleinen 

Teil der fossilen Energieträger mit ihren Klimalasten verdrän- 

gen. Fazit: Das Klimaproblem ist sicher nicht mit Atomkraft zu 

lösen, es kann nur durch eine umfassende Energiewende ange- 

packt werden – mit dem massiven Ausbau erneuerbarer Ener- 

gien und mit einer intelligenten effizienten Energienutzung im 

Verkehr, in den privaten Haushalten und in der Industrie. 

Ein weltweit aggressiver Zubau von Atomkraftwerken wür- 

de noch ein ganz anderes Problem zuspitzen: die Endlichkeit 

der weltweiten Uranvorräte. Deren Reichweite wird auf etwa 

60 bis 70 Jahre geschätzt, wenn man vom derzeitigen Uran- 

bedarf von jährlich 67000 Tonnen und einem nachgewie- 

senen (und vermuteten) Reservoir von 4,6 Millionen Tonnen 

ausgeht. Bei doppelter Zahl der Reaktoren würden sich die 

Uranvorräte bereits in 30 Jahren erschöpfen. Kräftige Kos- 

tensteigerungen beim nuklearen Brennstoff sind schon jetzt 

an der Tagesordnung. Ohne den Schnellen Brüter, der Plu- 

tonium ausbrütet und damit die Uranvorräte streckt, ist eine 

langfristige Versorgung mit Atomenergie undenkbar. Nur: 

Das Kapitel „Brutreaktoren“ gehört zu den teuersten und 

grausamsten in der über fünfzigjährigen Geschichte der zivi- 

len Nutzung. In Frankreich, Japan, Großbritannien, den USA 

und in der Sowjetunion endete die Schnellbrüter-Entwicklung 

nach ständigen Pannen und Unfällen im Fiasko. Die Brut- 

reaktoren müssten immer wieder stillgelegt werden. Auch in 

Deutschland wurde „das Höllenfeuer von Kaikar“ (SPIEGEL), 

der berüchtigte Schnelle Brüter vom Niederrhein, 1991 nach 

19 Baujahren und – inklusive Entwicklungskosten – Verlusten 

 

„Um trotz anstehender Stillegungen die Zahl der Atom- 
meiler auch nur zu erhalten, müssten im nächsten 
Jahrzehnt 80 Reaktoren geplant, gebaut und in Betrieb 
genommen werden – alle sechs Wochen einer.“ 
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von mehr als 11 Milliarden Mark aufgegeben. Weltweit ist nur 

noch in Russland ein einziger Brutreaktor in Betrieb, einer be- 

findet sich in Indien im Bau – das klägliche Ende einer extrem 

störungsanfälligen, hochkomplexen Zukunftstechnologie, die 

dereinst die Leichtwasserreaktoren ablösen sollte. Die waren 

eigentlich nur „als Übergangslösung“ gedacht. 

Und die neuen Reaktoren der dritten und vierten Generation? 

Der seit Ende der 80er Jahre als „inhärent sicherer“ Zukunfts- 

reaktor angepriesene Europäische Druckwasserreaktor EPR, der 

nach Angaben der Herstellerfirma „Framatome“ alle Störfälle 

beherrschen und auf die eigene Anlage begrenzen soll, konnte 

sich bisher nicht am Markt durchsetzen. Selbst in Frankreich 

ist der EPR umstritten. Ex-Premierminister Laurent Fabius 

hat sich gegen den Bau ausgesprochen: „Man sollte nicht die 

Schlachten der Vergangenheit schlagen. Der EPR beruht auf 

demselben Prinzip wie die gegenwärtigen Kraftwerke.“ Fabius 

wollte warten, bis die vierte Generation einsatzbereit ist, an- 

statt einen Reaktortyp zu unterstützen, „der zu nichts führen 

wird“. Dennoch werden jetzt in Finnland und Frankreich die 

ersten EPR gebaut. Die neuen Supermeiler basieren auf alter 

Druckwasser-Reaktortechnik, sie verfügen aber über eine dop- 

pelte Betonhaut und über eine riesige Keramikwanne, die den 

schmelzenden Reaktorkern im Ernstfall auffangen soll. „Core- 

Catcher“ heißt das Konstrukt, gelegentlich auch despektierlich 

„Aschenbecher“ genannt. 
 
ENTGEGEN URSPRÜNGLICHEN Versprechen ist aber 

auch der EPR nicht gegen den Absturz eines großen Verkehrs- 

flugzeuges ausgelegt. Dies wurde erst durch die Veröffentlichung 

eines „geheim“ gestempelten Dokuments des staatlichen fran- 

zösischen Stromkonzerns EDF bekannt. Um die erheblichen 

Mehrkosten des Sicherheitskonzepts des EPR auszugleichen, 

ist er mit bis zu 1600 Megawatt Leistung größer konzipiert als 

die Vorgänger der 1300-MW-Generation. Dennoch bleiben er- 

hebliche ökonomische Risiken. Schon die Entwicklungskosten 

des EPR werden auf 3,3 Milliarden Euro veranschlagt. François 

Roussely, EDF-Präsident bis 2004, räumte vor dem Wirtschafts- 

ausschuss der französischen Nationalversammlung ein, dass 

die Finanzierung eines EPR „im Rahmen eines auf Konkurrenz 

beruhenden Strommarktes heikel“ („delicate“) sei. Wegen der 

hohen Kapitalkosten sei erst nach 20 Jahren Betrieb mit einem 

positiven Resultat für den Betreiber zu rechnen. Jetzt muss der 

EPR-Reaktorbau in Finnland zeigen, ob Bauzeit und Baukosten 

erneut aus dem Ruder laufen. Die französischen Lieferanten ga- 

rantieren einen – sehr optimistisch kalkulierten – Festpreis von 

rund 3 Milliarden Euro für Olkiluoto 3. Zusätzlich sichert der 

französische Staat das Geschäft mit großzügigen Export-Bürg- 
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schaften ab. Doch schon nach zwei Jahren musste der Zeitplan 

für den finnischen Reaktorbau über den Haufen geworfen wer- 

den. Aus der geplanten Inbetriebnahme 2009 wird nichts. Das 

französisch-deutsche Lieferkonsortium Areva/Siemens musste 

einräumen, dass aufgrund der „anspruchsvollen Sicherheits- 

vorgaben“ mit deutlichen Verzögerungen zu rechnen sei. Jetzt 

sollen die wichtigsten Bauarbeiten bis zum Winter 2009 abge- 

schlossen sein. Kritiker erwarten weitere Verschiebungen und 

als Konsequenz vermutlich auch Kostensteigerungen. Schlech- 

te Aussichten für die europäische Atomindustrie. Die meisten 

der derzeit im Bau befindlichen Atommeiler basieren ohnehin 

auf chinesischer, indischer oder russischer Atomtechnologie. 

Die auf den EPR folgende vierte Reaktorgeneration steht ganz 

oben auf dem Wunschzettel der Atomindustrie. Gesucht wird 

der „idiotensichere“ Reaktor, in dem schon naturgesetzlich jede 

Kernschmelze ausgeschlossen ist. Favorit sind kleine Kugel- 

haufen-Reaktoren, sogenannte Pebble Bed Modular Reactors. 

Als Brennelemente dienen uranhaltige Kugeln, als Kühlmittel 

wird Helium eingesetzt. Bei einem Unfall mit Kühlmittelver- 

lust soll der Neutronenfluss in den Brennelementen automa- 

tisch abnehmen, eine „sich selbst hemmende Reaktion“. Der 

südafrikanische Strommonopolist Eskom hatte angekündigt, 

er wolle schon im Sommer 2008 den ersten kommerziellen 

Kugelhaufen-Reaktor in Betrieb nehmen. China will angeblich 

2012 mit einem eigenen Reaktor folgen. Doch inzwischen 

sind interne Firmenpapiere von Eskom aufgetaucht, die das 

ökonomische Konzept in Frage stellen und exzessive Kosten 

des Reaktors vermuten lassen. 
Die konkurrierende französische Atomindustrie, die ihren 

EPR verkaufen will, rechnet nicht mit einem schnellen Er- 

folg der vierten Generation. „Sie wird frühestens 2040 oder 

2045 kommen“, erklärte Ex-EDF-Präsident Roussely. Die 

Pariser Politikerin Roselyne Bachelot-Narquin, jetzt Gesund- 

heits-, bis 2004 Umweltministerin, meinte sogar, dass „die 

vierte Generation vor 2050 nicht operationell existieren 

wird“. Unabhängig vom Zeithorizont erinnert die Zürcher 

„Weltwoche“ die Branche an ihr eigentliches Problem: „Bei 

den Stromerzeugungskosten muss der Kugelhaufenreaktor 

mit konventionellen Kraftwerken gleicher Größe mithalten 

– sonst hätte er in den Kohleförderländern Südafrika und Chi- 

na keine Chance. Ob das gelingt, bleibt so lange unklar, bis der 

erste Reaktor eine Betriebskostenbilanz vorlegt.“ ◄ 

 
 

MANFRED KRIENER arbeitet als freier Wissenschaftsjour- 
nalist und -autor in Berlin. Er schreibt regelmäßig über ener- 
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Glasschmelze (zum Einschließen radioaktiver Abfälle): Bis die Strahlung abgeklungen ist. vergeht eine Viertelmillion Jahre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Beginn des zivilen Atomzeitalters war den strahlenden 

Rückständen nur wenig Bedeutung beigemessen worden. In 

seiner Rede „Atoms for Peace“ hatte US-Präsident Dwight D. 

Eisenhower im Herbst 1953 vor der UN-Vollversammlung 

verkündet, es gelte „die größte jemals von Menschenhand 

entwickelte Zerstörungskraft zum Segen der gesamten 

Menschheit“ einzusetzen. Der Präsident bot an, die Vereinig- 

ten Staaten würden allen nuklearen Habenichtsen spaltbares 

Material einschließlich der zugehörigen Technologie liefern, 

wenn sich die Empfänger nur verpflichteten, auf Atomwaffen 

zu verzichten. Den übrigbleibenden Müll würden die Ver- 

einigten Staaten dann, wie eine Brauerei das Leergut, einfach 

zurücknehmen. 
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Allzu optimistisch urteilten selbst renommierte Physiker in 

den Nachkriegsjahren über die Problematik des Atommülls. 

Es genüge, befand 1955 der Nobelpreisträger Werner Hei- 

senberg, „den Atommüll ... in einer Tiefe von drei Metern 

zu vergraben, um ihn vollkommen unschädlich zu machen“. 

Noch 14 Jahre später glaubte sein Kollege Carl Friedrich von 

Weizsäcker fest daran, dass der „gesamte Atommüll, der in 

der Bundesrepublik im Jahr 2000 vorhanden sein“ werde, in 

einen Kasten passe, „der einem Kubus von 20 Meter Seiten- 

länge“ entspreche, sich „gut versiegeln“ lasse und „in einem 

Bergwerk versteckt“ werden könne. 

Die Pioniere der Kernphysik irrten sich gründlich. Gut sechs 

Jahrzehnte nachdem der erste zivile Kernreaktor der Welt (in 

 

171 

Wohin mit
dem Atommüll? 
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betreiber wissen nicht wohin mit den auf lange Zeit gefährlichen 
Abfällen ihrer Kernkraftwerke. MATTHIAS URBACH 
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der Nähe von Moskau) Strom erzeugte, gibt es weltweit noch 

immer kein reguläres Endlager für die abgebrannten, hoch- 

radioaktiven Brennelemente. Weil sich die Planungen überall 

hinauszögerten oder scheiterten, lagert der Müll stattdessen 

zumeist provisorisch in Wasserbecken nahe den Reaktoren. 

In Deutschland ist 20-mal so viel strahlender Müll angefallen, 

wie Carl Friedrich von Weizsäcker prognostizierte, und die 

Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) in Wien hält es 

für nötig, den Müll hundertfach tiefer einzulagern, als es Hei- 

senberg vorschwebte. Nur einfach „verstecken“ darf man den 

Müll schon gar nicht, will man nicht spätere Generationen der 

Gefahr aussetzen, dass ein Endlager zufällig aufgebohrt und 

die Umgebung radioaktiv verseucht wird. 

Mit ihrem naiven Fortschrittsglauben hat die Gründergene- 

ration von Physikern und Kerntechnikern der Nachwelt ein 

Problem beschert, an dem sich Forscher und Politiker nun die 

Zähne ausbeißen. Zudem schadet es der Atomindustrie. Denn 

die ungelöste Frage einer sicheren Entsorgung ist einer Studie 

von MIT und Harvard University zufolge ein Hindernis für die 

Akzeptanz und den weiteren Ausbau der Atomkraft. 

Nicht die Brennelemente allein bilden den Strahlenmüll. Schon 

bei ihrer Herstellung fallen radioaktive Abfälle an, im Betrieb 

bleiben verstrahlte Filterschwämme, Kühlmittel und Ersatztei- 

le übrig, ja die Reaktoren selbst sind nach ihrer Abschaltung 

zu beträchtlichen Teilen Sondermüll. Rund eine halbe Million 

Tonnen radioaktiver Abfall sind in den ersten fünfzig Jahren 

der Kernenergie bereits in Deutschland angefallen. 
 
AM GEFÄHRLICHSTEN ABER sind die abgebrannten 

Brennelemente selbst. Wer sich nur eine Minute neben einem 

ausgedienten Brennstab aufhält, ist bereits tödlich verstrahlt. 

Die heimtückischste Substanz in den Brennelementen ist das 

Plutonium-239: Als Staub eingeatmet, sind schon wenige Mi- 

krogramm des Alpha-Strahlung aussendenden Schwermetalls 

tödlich. Zudem ist Plutonium als radioaktive Substanz beson- 

ders langlebig: Es dauert 24400 Jahre, bis es sich zur Hälfte 

abbaut, also unter Abgabe radioaktiver Strahlung in weniger 

gefährliche Substanzen zerfällt (Halbwertszeit). Bis seine Radio- 

aktivität auf ein vertretbares Maß (0,1 Prozent) abgeklungen 

ist, vergehen rund zehn Halbwertszeiten, also eine Viertelmil- 

lion Jahre. 
Die Menge des Plutoniummülls aus Kernkraftwerken über- 

trifft inzwischen selbst die militärischen Bestände. Auf dem 

Höhepunkt des Kalten Krieges verfügten die atomaren Super- 

mächte über rund 260 Tonnen waffentaugliches Plutonium 

– genug für 85000 nukleare Sprengsätze und ausreichend zur 

mehrmaligen Entvölkerung der Erde. Doch zivile Kernreak- 

 

„Der gesamte Atom-
müll, der in der

Bundesrepublik bis
zum Jahr 2000

anfällt, wird sich in
einem 20 Meter

langen Kasten gut
versiegeln und in
einem Bergwerk

verstecken lassen.“

CARL FRIEDRICH
VON WEIZSÄCKER,

PHYSIKER, 1969



 

 

toren haben inzwischen mehr als sechsmal so viel erzeugt. 

Rund 440 Kernreaktoren in aller Welt produzieren zudem 

Jahr für Jahr bis zu 50 weitere Tonnen dieser hochgiftigen 

Substanz. Wie kann man solche Mengen tödlichen Mülls si- 

cher lagern? Und das für eine Zeitspanne, die länger währt als 

die Geschichte der Spezies Homo sapiens? 

Viele Verfahren wurden vorgeschlagen, den Müll aus der 

Welt zu schaffen. Eine aktuelle regierungsamtliche Studie aus 

Großbritannien führt 15 Optionen auf, darunter das Verschie- 

ßen des Atommülls mit Granaten in tiefe Meeresböden oder 

mit Raketen ins All. Nach zwei Jahren eingehender Diskussion 

schlug das britische Komitee für radioaktives Müllmanage- 

ment (CoRWM) in seinem Endbericht im Juli 2006 vor, den 

Müll in tiefen Erdschichten zu vergraben – entweder rückhol- 
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bar oder geologisch dauerhaft versiegelt. Zwar mutet die Idee, 

die Mülltonnage mit Kurs auf die Sonne ins All zu schießen, 

technisch elegant an. Doch bei Fehlstarts der Trägerraketen 

könnten die fliegenden Müllcontainer entweder eine Stadt 

treffen oder – noch schlimmer – in der Atmosphäre verglühen 

und dabei ihre Fracht als feinen Staub über die Erde verteilen. 

Chancenlos war im Londoner Expertenkomitee auch die zu- 

nächst einleuchtend klingende Idee, Müllcontainer in der Ant- 

arktis oder Grönland abzusetzen mit dem Ziel, dass sie sich 

durch ihre radioaktiv erzeugte Eigenwärme allmählich durch 

den Eispanzer in unerreichbare Tiefen 

schmelzen. Leider sind die po- 

laren Gletscher zumeist in 

Bewegung, die Feuch- 
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tigkeit würde zudem den Müllbehältern erheblich zusetzen. 

Auf der Atommüllkonferenz der Wiener Atomenergiebehörde 

IAEA im Herbst 2005 in Japan waren sich die aus aller Welt 

eingeladenen 300 Geologen, Ingenieure und Regierungsbe- 

amten einig, dass die Endlagerung in tiefen Erdschichten die 

„beste und sicherste Methode“ der Müllentsorgung darstelle. 

Im Gespräch sind vor allem Granit- und Tonschichten oder 

Salzstöcke, in die der radioaktive Müll zwischen 300 und 

2000 Meter tief versenkt werden soll. Gleichzeitig gaben die 

Experten zu Protokoll, wie schwierig es in allen Staaten ist, 

Kommunen zu finden, die ein solches Lager bei sich tolerie- 

ren. Das ist auch der Grund dafür, dass längst verworfene Kon- 

zepte immer wieder als „neue Vorschläge“ in die öffentliche 

Debatte Einzug halten. 
 
DIE EINZIGEN LICHTBLICKE für die Atomwirtschaft sind 

derzeit Finnland und Schweden. In Schweden stehen zwei 

Orte für ein Endlager zur Auswahl, deren Anwohner Umfra- 

gen zufolge einem Bau zustimmen würden. In Finnland wird 

bereits seit 2003 auf einer Insel vor der Südwestküste an einem 

von der Bevölkerung positiv aufgenommenen Endlager gebaut: 

Nur ein Drittel der Gemeinde Eurajoki votierte in einer eigens 

anberaumten Abstimmung gegen das Endlager Olkiluoto. Die 

Entscheidung war das Ergebnis eines transparenten Auswahl- 

verfahrens zwischen vier Standorten mit vergleichbaren geo- 

logischen Bedingungen. Mit zahlreichen Veranstaltungen und 

Informationsbriefen an alle Haushalte bemühte sich die Betrei- 

bergesellschaft Posiva Oy erfolgreich um das Vertrauen der An- 

wohner. Geholfen hat sicherlich, dass in Olkiluoto bereits zwei 

Atommeiler stehen, ein dritter gebaut wird und die Betreiber 

die Gemeinde mit Altersheimen und anderer Infrastruktur 

fürstlich unterstützen. 
Auf der finnischen Insel wird nun ein bis zu 700 Meter tiefes 

Tunnelsystem in den Granit getrieben. In den Tunneln sollen 

ab 2020 die abgebrannten Brennelemente (in Kupferbehälter 

verpackt) in einer Vielzahl kleiner vertikaler Bohrungen ver- 

senkt werden. Um sie besser gegen Wasser zu schützen, wer- 

den die Behälter mit Ton ummantelt. Anschließend füllen die 

Lagertechniker die Löcher mit Geröll und Tonmineral auf und 

schließen sie mit einem Betondeckel. 

Anders als in Finnland beruht die deutsche Wahl für ein End- 

lager in Gorleben nicht auf einem offenen Auswahlverfahren. 

Seit der Präsident der damaligen Bundesanstalt für Bodenfor- 

schung (BfB) 1963 Steinsalz als sogenanntes Wirtsgestein für 

ein Endlager vorschlug, versuchte der Bund in zwei Anläufen 

in den 60er und 70er Jahren, Endlagerstandorte zu bestim- 

men. Doch beide Male scheiterte die Politik am Widerstand 
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von Besitzern und Anwohnern. 1975 erklärte sich der dama- 

lige niedersächsische Ministerpräsident Alfred Kubel (SPD) be- 

reit, ein „Nukleares Entsorgungszentrum“ in seinem Land zu 

realisieren. Die nachfolgende CDU-Regierung entschied sich 

zwei Jahre später für den Salzstock Gorleben, wobei „geolo- 

gische Erwägungen eine untergeordnete Rolle spielten“, wie 

der Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz Wolfram 

König rückblickend urteilt. Nicht gefragt wurden die betrof- 

fenen Gemeinden Gartow und Lüchow, die sich fortan mit Ge- 

meinderatsbeschlüssen und Großdemonstrationen zur Wehr 

setzten. Gorleben wurde ein bis heute bedeutender Kristalli- 

sationspunkt der Anti-AKW-Bewegung. Unter diesem Druck 

beschloss die Landesregierung, das Lager für schwach- und mit- 

telradioaktiven Müll ins ehemalige Eisenerzbergwerk Schacht 

Konrad in Salzgitter zu verlegen. 
Nicht nur wegen des Widerstands der Anwohner hatte das 

Endlager Gorleben von Anfang an ein Glaubwürdigkeitspro- 

blem. Obwohl dort offiziell stets nur „Erkundungsbohrungen“ 

niedergebracht wurden, um die Eignung zu prüfen, vermit- 

telten die Ausmaße etwa der Schachtförderanlage und der 

übrigen Infrastruktur einen ganz anderen Eindruck: Sie sind 

längst für den Betrieb dimensioniert. Für die angeblich be- 

absichtigte bloße Untersuchung hätte ein Viertel der Investi- 

tionen gereicht. Zudem wurden die Sicherheitskriterien für 

das Endlager mit der Zeit den vorgefundenen Bedingungen 

angepasst. Hatte man zunächst zwei Barrieren für erforderlich 

gehalten, um den Atommüll sicher zu lagern, den Salzstock 

und darüber eine Deckschicht aus Ton, soll inzwischen angeb- 

lich nur eine einzige Barriere genügen. Die Erkundung hatte 

ergeben, dass die abdeckende Tonschicht nahe der Elbe durch 

die sogenannte Gorleben-Rinne unterbrochen ist – hier wurde 

der Ton während der Eiszeit abgeschrubbt. 

Der damalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin versuchte 

deshalb 1999 ein ordentliches Auswahlverfahren für ein End- 

lager zu initiieren. Er berief eine Gruppe aus etablierten sowie 

atomkritischen Forschern in den neu gegründeten „Arbeitskreis 

Auswahlverfahren Endlagerstandorte“ (AkEnd). Sein Auftrag: 

Kriterien für ein demokratischen und fachlichen Anforderungen 

genügendes Auswahlverfahren zu formulieren. Im Dezember 

2002 stellte der AkEnd ein entsprechendes Verfahren in fünf 

Schritten vor. Von 2010 bis 2020 sollten demnach geologische 

Formationen an mindestens zwei deutschen Standorten unter- 

sucht werden – vorausgesetzt, dass die Bevölkerung am Ort 

zustimmt. In Frage kämen Salz-, Ton- sowie Granitschichten. 

Der Müll solle darin für eine Million Jahre fest verschlossen 

und wartungsfrei von der Biosphäre abgetrennt werden. Um 

die Lagerung sicherer zu machen, solle eine Rückholung des 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atommüll-Stollen (in Frankreich): Das Gestein darf sich nicht verändern, auch wenn eine Eiszeit darüber hinwegzieht 

 

Mülls unmöglich gemacht werden; zudem sollen bereits die 

Gesteinsschichten allein den „wesentlichen“ Schutz gewähren 

– unabhängig vom verwendeten Müllbehälter. 

Mit diesem Vorschlag errang der AkEnd einen historischen 

Erfolg: Denn wider Erwarten hatten sich die Experten unter- 

schiedlicher Couleur nicht zerstritten, sondern einen Konsens 

über das Vorgehen erzielen können. Sogar das Freiburger Öko- 

Institut, 1977 aus der Umweltbewegung entstanden und qua- 

si der Think-Tank der Atomkritiker, ist inzwischen überzeugt, 

dass „mit den heutigen Möglichkeiten ein sicheres Endlager 

errichtet werden kann“, wie es in einem offiziellen Papier des 

Instituts zum „Risiko Kernenergie“ vom Juni 2005 heißt. 
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Gleichzeitig scheiterte der AkEnd grandios. Denn die kon- 

servative niedersächsische Landesregierung ließ, kaum im 

Amt, bereits im Frühjahr 2003 erklären, dass sie an Gorle- 

ben festhalten wolle. Ein neues Verfahren mache erst Sinn, 

so Ministerpräsident Christian Wulffs Argument, „wenn sich 

Gorleben als ungeeignet erweist“. Die kernkraftbetreibenden 

Stromversorger verweigerten daraufhin eine Teilnahme am 

neuen Suchprozess und erklärten, angesichts der schon getätig- 

ten Investitionen von 1,3 Milliarden Euro an der Erkundung 

in Gorleben festhalten zu wollen. Mit der Absage von Union 

und Betreibern war der vom AkEnd als Erstes angesteuerte 

Runde Tisch, bei dem die Beteiligten auf das neue Vorgehen 
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Wie warnt man künftige Generationen vor der Gefahr? 
Soll man Blumen oder Hauskatzen genetisch so verändern, 
dass sie bei Radioaktivität ihre Farbe ändern? 
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eingeschworen werden sollten, bereits im Ansatz gescheitert. 

Dennoch war der AkEnd nicht vergebens. Auch der neue Um- 

weltminister Sigmar Gabriel (SPD) setzte die Prüfung alterna- 

tiver Standorte fort. 
„Es reicht nicht aus, nur nach einem geeigneten Endlager- 

standort zu suchen“, erklärte Gabriel im November 2007. 

„Wegen des hohen Gefährdungspotenzials muss der am bes- 

ten geeignete Standort ausgewählt werden.“ Gorleben müsse 

sich daher dem Vergleich anderer Standorte stellen. Unionspo- 

litiker und Atomwirtschaft warfen Gabriel Zeitschinderei vor. 

Allerdings konnte Gabriel auf die Erfahrung mit dem ehema- 

ligen Forschungsbergwerk Asse verweisen, wo schwach- und 

mittelradioaktive Abfälle lagern: Seit 1988 läuft dort Salzlö- 

sung in die Grube – mittlerweile zwölf Kubikmeter pro Tag. 

Es drohe eine „Mobilisierung von Schadstoffen“, hieß es im 

Amtsdeutsch: Radioaktive Substanzen könnten ins Grundwas- 

ser gelangen. 
Die Schwierigkeiten mit nationalen Endlagern haben immer 

wieder die Frage aufgeworfen, ob internationale Lager eine 

Lösung wären – eine Option, die von Umweltgruppen be- 

kämpft wird, nicht zuletzt seit sich Russland im Jahr 2001 als 

Abnehmer angeboten hat. Auch wenn man gerade Russland 

seinen Atommüll eher nicht anvertrauen möchte, gibt es doch 

gute Gründe, über internationale Lager nachzudenken. Insbe- 

sondere der Chef der IAEA, Mohamed el-Baradei, befürwortet 

einen solchen Ansatz. Nicht weniger als 50 Länder speichern 

inzwischen Atommüll – viele haben nicht das Geld, manche 

nicht einmal die geologischen Voraussetzungen für ein sicheres 

Atomlager. Selbst ein entwickelter Staat wie die Niederlande 

hat mit nur einem kleinen Reaktor am Netz nicht genügend 

Geld erwirtschaftet, um davon ein Endlager zu finanzieren. In 

Deutschland wurden die Stromkonzerne verpflichtet, immer- 

hin rund 30 Milliarden Euro für diesen Zweck zurückzulegen. 

IAEA-Chef el-Baradei denkt aber auch an kleine, politisch we- 

niger solide Staaten: Staatenübergreifende Lager wären geeig- 
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net, das Proliferationsrisiko zu senken. Darüber hinaus hofft 

die IAEA auf eine bessere Akzeptanz der weiteren Nutzung 

der Kernenergie, wenn das Entsorgungsproblem auf interna- 

tionaler Ebene gelöst wird. 
Mit einem konkreten Vorschlag in dieser Richtung trat erst- 

mals 1999 die Firma Pangea Resources auf den Plan – und 

entwickelte daraus eine Geschäftsidee. In tiefen Gesteins- 

schichten in West- oder Südaustralien, die seit Hunderten von 

Millionen Jahren stabil sind, wollte die Firma ein internationa- 

les Endlager errichten, das zum Zeitpunkt der Fertigstellung 

ein Viertel des weltweiten Mülls aufnehmen sollte. Durch sein 

Unternehmen, rechnete Pangea-Chef Charles McCombie vor, 

würde Australiens Bruttoinlandsprodukt um ein Prozent stei- 

gen. Doch die Australier, die zu den größten Uranexporteuren 

der Welt gehören, bissen nicht an. 
McCombie ließ sich nicht unterkriegen. In der Schweiz 

gründete er die Vereinigung für regionale und internationale 

Untergrundlagerung ARIUS. Die untersuchte nun mit EU- 

Fördermitteln Wege und Möglichkeiten für ein europäisches 

Endlager (Projekt SAPIERR*). 14 Staaten waren beteiligt, dar- 

unter Italien, die Schweiz, Ungarn und Lettland. Mit einem 

gemeinsamen Endlager, hieß es im Abschlussbericht vom Janu- 

ar 2006, „ließen sich die Kosten halbieren“. Auch McCombie 

betrachtet Russland als einen möglichen Standort für Europas 

Atommüll, wenn er auch beteuert, dass dies „ein neues Niveau 

von internationalen Kontrollen“ voraussetzen würde. 

In der Tat: Das Lagern abgebrannter Brennstäbe erfordert ex- 

treme Sorgfalt, wie man sie von der einstigen Weltmacht im 

Osten bislang nicht gewohnt war. Für ein Endlager über Hun- 

derttausende von Jahren muss gewährleistet sein, dass sich 

die Gesteinsschichten nicht merklich verändern, selbst wenn 

die eine oder andere Eiszeit darüber hinzieht. Zudem muss 

sichergestellt sein, dass kein Wasser ins Endlager eindringen 

 
* Support Action on a Pilot Initiative for European Regional Repositories. 

Vergebens versuchten die Alchemisten, aus unedlen 
Stoffen Gold zu machen. In modernen Labors gelingt es 
tatsächlich, radioaktive Isotope in weniger bedenkliche 
Elemente umzuwandeln. 



 

 

kann, das die Müllbehälter verrotten ließe und Radioaktivität 

hinausspülen würde. 
Zwei Probleme haben die Fachleute in der Vergangenheit 

besonders irritiert: zum einen die schlichte Frage der Aus- 

schilderung eines Endlagers. Wie warnt man künftige Gene- 

rationen vor der Gefahr? Sollten sich Staatsgebilde auflösen 

oder sollte es aus anderen Gründen zu einem Zivilisations- 

bruch kommen, ist die Antwort darauf alles andere als trivial. 

Schon Anfang der 1980er Jahre hatte das US-Energieminis- 

terium den Zeichen- und Symboltheoretiker Thomas Sebeok 

an die Lösung dieses Problems gesetzt. Obwohl damals nur 

von einer Lagerzeit von 10000 Jahren die Rede war, verwarf 

Sebeok schnell die Möglichkeit, nur Warntafeln aufzustellen, 

die mit besonderer Textgestaltung oder auch Comic-ähnlichen 

Icons die Botschaft übermitteln. Der Vorschlag allerdings, mit 

dem Sebeok aufwartete, kostete ihn fast seinen wissenschaft- 

lichen Ruf: Er empfahl die Gründung einer „Priesterschaft“, 

einer Art Komitee, das keine andere Aufgabe hat, als das 

Wissen um den gefährlichen Standort mit einem künstlich ge- 

schaffenen Ritual samt zugehöriger Legende zu tradieren und 

die „Inschriften auf den neuesten Stand zu bringen“. 
 
AUS EUROPA kamen noch phantastischere Vorschläge zur 

Lösung des Problems: Man solle Blumen oder Hauskatzen 

genetisch so verändern, dass sie bei Radioaktivität ihre Far- 

be verändern, und diese Eigenschaften mit Mythen kulturell 

verankern. Doch letztlich musste Sebeoks Zunft befriedigende 

Antworten schuldig bleiben. Aus Sicht Michael Sailers, der bis 

Mai 2006 die deutsche Reaktorsicherheitskommission leitete 

und auch im AkEnd mitwirkte, ist eine Nachrichtenübermitt- 

lung auf 10000 Jahre und länger schlicht „unrealistisch“. Sailer 

setzt stattdessen auf eine tiefe, nichtrückholbare Versenkung 

des Mülls. Um den so abgeschotteten Müll wieder heraufzu- 

befördern, müssten nachkommende Zivilisationen schon über 

ein extrem hohes technisches Können verfügen – und selbst 

dann sollten sie, meint Sailer, sogleich erkennen können, dass 

sie „auf etwas völlig anderes als erwartet stoßen“. 

Das zweite besondere Problem, die Gasentwicklung, ist erst 

in jüngerer Zeit ins Bewusstsein der Experten gerückt: Durch 

Korrosion der Metallbehälter und Verrottung organischer 

Anteile entstehen im Atommüll Gase, die sowohl den Behäl- 

ter als auch das Endlager-Gestein sprengen könnten. Durch 

Risse käme dann die Radioaktivität in die Umwelt. Bei den 

schwächer radioaktiven Müllanteilen ist diese Gefahr beson- 

ders groß, weil ihr Anteil an organischer Materie höher ist. 

Erstmals an die Öffentlichkeit drang das Problem durch den 

Warnruf des Umweltrats der Bundesregierung im März 2000. 

 

ENERGIE ZUKUNFT _ Atommüll 
 

Die Professoren des Gremiums hatten feststellen müssen, dass 

die Gasbildung bislang kaum berücksichtigt worden war; die 

Entsorgung des Atommülls sei deshalb eine „wohl unlösbare 

Frage“. Fazit des Umweltrates: „Starke Radioaktivität, hohe 

chemische Toxizität und Radiotoxizität, die lang anhaltende 

Wärmeproduktion und die durch Korrosion und mikrobielle 

Vorgänge hervorgerufene Gasbildung setzen dem Rückhalte- 

vermögen der Barriereelemente enge Grenzen.“ 

Um solchen Problemen der Langzeitlagerung zu entgehen, 

besinnen sich einige Experten neuerdings auf die Kräfte der 

Alchemie. „Transmutation“ heißt des Zauberwort – und im 

Gegensatz zu den vergeblichen Bemühungen der Alchemisten 

im 17. Jahrhundert, unedlere Elemente in Gold zu verwan- 

deln, gelingt es in modernen Labors tatsächlich, radioaktive 

Isotope in weniger bedenkliche Elemente umzuwandeln. Mit 

Hilfe von Teilchenbeschleunigern oder starken Lasern werden 

dazu schnelle Neutronen erzeugt und auf den strahlenden 

Müll geschossen. Plutonium und Uran zerfallen dadurch in 

kurzlebigere Schadstoffe. 
Vor allem die USA, Frankreich und Russland arbeiten an den 

Grundlagen dieser Technik. Die US-Regierung sieht die Trans- 

mutation gar als strategische Schlüsseltechnologie. Auch die 

EU unterstützt finanziell die Forschung – treibende Kraft sind 

die Franzosen. Während die Amerikaner vor allem an der 

Zerstörung der gefährlichen Waffenplutoniumbestände inter- 

essiert sind, hoffen die europäischen Forscher gar, mit einem 

Transmutationsreaktor („Energy Amplifier“) eines Tages kos- 

tendeckend Strom erzeugen zu können. 

Einige Jahrzehnte Forschung werden noch nötig sein, um so 

einen Transmutationsreaktor zu realisieren, falls das Vorha- 

ben überhaupt gelingen sollte. Mit dieser Technik könnte die 

erforderliche Lagerzeit des Atommülls immerhin auf einige 

tausend Jahre verkürzt werden, einige Kernforscher sprechen 

sogar von nur 500 Jahren. Allerdings würde in jedem Brenn- 

stoff-Durchlauf nur ein Teil des Mülls umgewandelt – eine 

mehrfache Aufarbeitung der Müllbrennstoffe wäre also nötig. 

Das wäre weit aufwendiger als die Wiederaufarbeitung, wie 

sie bisher üblich war – eine Technik, von der Deutschland 

gerade erst im Sommer 2005 wegen ihrer Risiken und Um- 

weltbelastungen Abstand genommen hat. 

So könnte am Ende dabei herauskommen, dass man versucht 

hat, den Teufel mit Beelzebub auszutreiben. „Die Transmu- 

tation“, urteilt Reaktorsicherheits-Experte Michael Sailer, „ist 

eine Spekulation auf einen riesigen Technologiezirkus.“ Zu 

den Befürwortern dieser Methode zählten denn auch „fast 

ausschließlich die, die an den Forschungsarbeiten dazu be- 

teiligt sind“. ◄ 
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Plasmagefäß für „Wendelstein 7-X“ in Greifswald: Sechs Tonnen schwere supraleitende Spulen erzeugen das Magnetfeld 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Anfang des Traumes stand die „Super“. Es war der 

1. November 1952. Über dem zur Gruppe der Marshall-Inseln 

gehörenden Enewetak-Atoll wölbte sich der schaurig-schöne 

Atompilz der ersten thermonuklearen Explosion. Innerhalb 

einer Viertelstunde erreichte er eine Höhe von 40 Kilometern. 

Wo im Kreisrand des Atolls eben noch das Inselchen Elugelab 

gelegen hatte, klaffte nun ein Krater von fast zwei Kilometer 

Durchmesser und 60 Meter Tiefe, in den ein Gemisch aus 

Pazifikwasser, Schlamm und zertrümmerten Korallenriffen 

strömte. 
Bei „Mike“, wie die US-Militärs den Test nannten, handelte es 

sich noch nicht um eine einsatzfähige Wasserstoffbombe. Es 

war erst eine „thermonukleare Apparatur“, eine sperrige, ei- 
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nen ganzen Schuppen füllende Versuchsanordnung. Aber sie 

erbrachte den Bombenbauern in den Labors von Los Alamos 

und Lawrence Livermore den Beweis, dass sie auf dem rich- 

tigen Weg waren. 
Mit „Mike“ hatten sie erstmals das Feuer der Sonne auf der 

Erde gezündet. Durch die Verschmelzung von Wasserstoff 

zu Helium hatten sie in Sekundenbruchteilen Energien frei- 

gesetzt, die der Sprengkraft von etlichen Millionen Tonnen 

des herkömmlichen Sprengstoffs TNT entsprachen. Schon an- 

derthalb Jahre später hatten die US-Wissenschaftler – und mit 

einem weiteren Jahr Verzögerung auch ihre Kontrahenten in 

der damaligen Sowjetunion – das Problem endgültig gelöst: 

Die erste Wasserstoffbombe („Bravo“) explodierte im Bikini- 
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Kernfusion:
die ewige 
Verheißung 
Ein Kilogramm Wasserstoff, in einem Fusionsreaktor zu Heliumatomen 
verschmolzen, würde mehr Energie liefern als 10 000 Tonnen Steinkohle. 
Der Traum, das Sonnenfeuer für friedliche Zwecke zu nutzen, fasziniert 
die Forscher seit einem halben Jahrhundert. ROLF S. MÜLLER 
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Magnetspule für Wendelstein 7-X: Wird der Traum vom energetischen Schlaraffenland wahr? 

 

Atoll mit der tausendfachen Sprengwirkung der Hiroshima- 

Bombe. Einige tausend Forscher und Techniker weltweit 

mühten und mühen sich seither, das Sonnenfeuer auch zu 

friedlichen Zwecken zu nutzen, die „H-Bombe zu zähmen“ 

und damit der Menschheit eine schier unerschöpfliche Ener- 

giequelle zu erschließen. 
Bei der Energiegewinnung aus der Spaltung von schweren 

Uran-Atomkernen, wie sie in gängigen Atomkraftwerken 

abläuft, waren zwischen der Explosion des ersten atomaren 

Sprengsatzes und der Fähigkeit, im Reaktor Strom zu erzeu- 

gen, nur wenige Jahre vergangen. Doch im Gegensatz dazu 
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erweist sich eine mögliche Nutzung der Verschmelzung (Fu- 

sion) von Atomkernen als ungeheuer aufwendig, schwierig 

und zeitraubend. In zwanzig Jahren werde man die Fusion be- 

herrschen – davon waren die Experten auf der ersten „Atoms 

for Peace“-Konferenz im Jahre 1955 überzeugt. Rund 50 Mil- 

liarden Dollar haben die an Fusionsexperimenten beteiligten 

Industrienationen in den fünf Jahrzehnten seither dafür aufge- 

wendet. Doch der Zeitpunkt der möglichen wirtschaftlichen 

Nutzung ist dabei in immer weitere Ferne gerückt. 

Im Sommer 2005 einigten sich (nach einem zehn Jahre wäh- 

renden Standortstreit) sechs internationale Partner darauf, im 

 

Auf welche Weise die Sonne die riesigen Energiemengen 
erzeugt, die seit Jahrmilliarden ins All abgestrahlt werden
und das Leben auf der Erde möglich machen, blieb lange 
Zeit ein Rätsel. 



 

 

französischen Cadarache den Experimental-Reaktor „ITER“ 

zu bauen. ITER („International Thermonuclear Experimental 

Reactor“) soll nach seiner Fertigstellung in 10 bis 15 Jahren 

endgültig unter Beweis stellen, dass ein kontrollierbares, Ener- 

gie lieferndes Fusionsfeuer auf der Erde machbar ist. 

Ende November 2007 trafen sich im Château de Cadarache 

die führenden Wissenschaftler des ITER-Projekts aus den Teil- 

nehmerstaaten China, Indien, Japan, Korea, Russland, den 

USA und der EU. Dabei wurde das in den letzten sieben Jah- 

ren erarbeitete Design-Konzept des 10 Milliarden Euro teuren 

Versuchsreaktors „grundsätzlich gebilligt“. 

Erst wenn ITER tatsächlich ein Mehrfaches der Leistung er- 

bringt, die er selbst zu seinem Betrieb verschlingt, wollen 

die Partner den Prototyp eines Fusionskraftwerks („Demo“) 

bauen – mindestens doppelt so leistungsfähig wie ITER. Um 

2050, so die derzeit gültige Verheißung der Experten, könnte 

die wirtschaftliche Nutzung der Fusionsenergie Wirklichkeit 

werden. Ende des 21. Jahrhunderts, schätzt der Plasmaphy- 

sik-Professor Karl Lackner, könnten 200 Fusionskraftwerke 

20 Prozent des europäischen Strombedarfs decken. 
 
AUF WELCHE WEISE in der Sonne (und in allen anderen 

Sternen) die riesigen Energiemengen erzeugt werden, die seit 

Jahrmilliarden ins All abgestrahlt werden und das Leben auf 

der Erde möglich machen, blieb lange Zeit ein Rätsel. Gelöst 

wurde es erst in den 1930er Jahren. Damals beschrieben Phy- 

siker wie Fritz G. Houtermans, Robert D’Escourt Atkinson, 

Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizsäcker, wie sich im 

Inneren der Sonne unter dem enormen Druck von bis zu 220 

Milliarden Atmosphären und bei Temperaturen von bis zu 

14 Millionen Grad Celsius die Kerne von vier Wasserstoff- 

atomen in einer mehrstufigen Reaktion zu einem Heliumkern 

wandeln. 
Die Energieausbeute dieses Vorgangs ist, bezogen auf das Ge- 

wicht des eingesetzten Brennstoffs, millionenfach größer als 

bei der Verbrennung von Öl, Erdgas, Kohle oder Holz, und 

sie ist sechsmal höher als bei der Spaltung von Uranatomen. 

Anders gesagt: Ein Kilo Wasserstoff, zu Helium „verbrannt“, 

liefert so viel Energie wie 10000 Tonnen Steinkohle. 

Die Sonne, so haben die Astrophysiker errechnet, verwandelt 

auf diese Weise pro Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff 

in Helium (und das seit Jahrmilliarden). Der winzige Bruchteil 

der dabei erzeugten Energie, der auf die Erde trifft, entspricht 

noch immer der 100000-fachen Leistung aller irdischen Kraft- 

werke. Kein Wunder, dass es für die Physiker und Techniker 

ein Wunschtraum war und ist – zugleich eine Herausforderung 

ohne Beispiel –, es der Sonne gleichzutun. Verspricht doch die 
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Fusion gegenüber allen anderen Formen der Energieerzeugung 

unschätzbare Vorteile: 

 
• Die irdischen Vorräte an Erdöl und Erdgas werden schon in 

einigen Jahrzehnten, die an Kohle in einigen Jahrhunderten 

knapper und teurer. 

• Das für herkömmliche Atomreaktoren benötigte Uran reicht 

– auch wenn die Vorräte mit Hilfe von Brutreaktoren „ge- 

streckt“ werden – nur für wenige hundert Jahre. 

• Die Ausgangsstoffe für die Fusion, das Wasserstoff-Isotop 

Deuterium (auch Schwerer Wasserstoff genannt) und das Ele- 

ment Lithium, stehen in den Weltmeeren und in der Erdkrus- 

te in praktisch unbegrenzter Menge zur Verfügung. 

• Bei der Fusion werden keine klimaschädigenden Gase wie 

CO2 oder Methan in die Atmosphäre entlassen. 

• Fusion ist nach derzeitigem Kenntnisstand eine „katastro- 

phenfreie Technik“. Ein „Durchgehen“, wie es sich beispiels- 

weise in Tschernobyl ereignete, ist nicht denkbar. 

• Gegenüber den erneuerbaren Energien aus Windparks oder 

Solarstromanlagen, deren Windräder und Solarzellen an güns- 

tige Standorte gebunden sind, würde die Kernfusion eine von 

Windstärken, Wolken sowie Tag- und Nachtrhythmen unab- 

hängige Energiequelle darstellen. 

• Im Brennstoffkreislauf herkömmlicher Uranmeiler fallen 

stets große Mengen radioaktiven Mülls an, die über lange Zeit 

sicher gelagert werden müssen. Auch in einem Fusionsreak- 

tor entsteht Radioaktivität. Das Material der Reaktorwandung 

wird durch die beim Fusionsprozess frei werdenden Neu- 

tronen „aktiviert“. Doch diese Aktivität, so versichern die 

Physiker, sei zum überwiegenden Teil 50 bis 100 Jahre nach 

Stilllegung eines Reaktors abgeklungen. Das Material kann da- 

nach zum Bau neuer Reaktoren verwendet werden. 
 

Auf dem Weg zum ersten – noch experimentellen – Fusions- 

reaktor galt es, neben den politischen Verzögerungen, mit 

immensen technischen Problemen fertig zu werden. So fusio- 

nieren etwa im Inneren der Sonne – bedingt durch den unter 

der enormen Masse entstehenden Druck – die Wasserstoff- 

atomkerne schon bei Temperaturen um 10 Millionen Grad 

Celsius. Bei den Drücken aber, die in irdischen Versuchsanla- 

gen erreicht werden können, bedarf es einer Temperatur von 

über 100 Millionen Grad, um eine Fusion einzuleiten. 

Den Konstrukteuren der Wasserstoffbomben in Ost und West 

war es relativ leichtgefallen, die Temperatur für die Zündung 

ihrer Fusions-Monster zu erreichen. Sie packten einfach „nor- 

male“ Uran-Atombomben ins Zentrum der Bombe und um- 

gaben sie mit einem Gemisch aus Fusionsbrennstoffen. Die 
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Uransprengsätze schufen in Millisekunden die Druck- und 

Temperaturbedingungen, die für die blitzartige Fusion des 

Wasserstoffs nötig sind. Für eine kontrolliert in Kraftwerken 

ablaufende – kontinuierliche – Fusion hingegen konnten die 

Ingenieure nirgendwo auf vertraute Techniken zurückgreifen, 

alles auf diesem Gebiet war Neuland. 

Das Gemisch aus den Wasserstoff-Isotopen Deuterium und 

Tritium auf viele Millionen Grad aufzuheizen und in einen 

vollständig ionisierten Zustand („Plasma“) zu überführen, 

gelang ihnen, indem sie in riesigen Akkus gespeicherte elek- 

trische Energie schlagartig entluden. Einen gangbaren Weg, 

solch viele Millionen Grad heißes Plasma festzuhalten, wie- 

sen sowjetische Ingenieure in den 1950er Jahren. Sie bauten 

den ersten „Tokamak“, einen reifenförmigen Hohlkörper, bei 

dem das Plasma durch Magnetfeldspulen wie in einem un- 

sichtbaren Käfig von der stählernen Außenhaut ferngehalten 

wurde. 
Nach dieser Art des „magnetischen Einschlusses“ funktio- 

nierten seither die meisten experimentellen Fusionsappara- 

turen, die in den letzten Jahrzehnten in Europa, aber auch in 

den USA, Japan, China und Russland entstanden sind. Die For- 

scher erkundeten dabei das tückische Verhalten des Plasmas 

in den Magnetkäfigen und steigerten allmählich Temperatur, 

Druck und die Einschlusszeit des gefangenen Gemischs. Die 

deutschen Fusionsforscher – seit Jahrzehnten zur Weltspitze 

zählend – arbeiteten am Max-Planck-Institut für Plasmaphy- 

sik in Garching bei München an der Weiterentwicklung einer 

vom Tokamak abweichenden, gleichfalls reifenförmigen Fu- 

sionsanlage, genannt „Stellarator“. 
 
BEI DEN ANLAGEN vom Typ Tokamak muss zum Ein- 

schluss des Plasmas neben dem von Magnetspulen erzeugten 

Feld auch noch durch einen direkt im Plasma fließenden Strom 

ein zusätzliches Magnetfeld aufgebaut werden. Und ohne Zu- 
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Satzeinrichtungen kann ein Tokamak nur im Pulsbetrieb ar- 

beiten. Bei Stellaratoren dagegen wird der magnetische Käfig 

allein durch die äußeren Spulen erzeugt. Dies macht einen 

kontinuierlichen Betrieb der Anlage möglich, erfordert jedoch 

eine wesentlich komplexere Konstruktion. Das zeigt sich schon 

an den eigenwillig geformten Magnetspulen, deren exakte 

Konfiguration nur mit Hilfe von Supercomputern errechnet 

werden konnte. Sowohl in Tokamaks als auch in Stellaratoren 

gelang es schon relativ bald, Wasserstoffatome zu verschmel- 

zen. Aber die dabei erzielten Energieausbeuten blieben lange 

Jahre unendlich viel geringer als die Energiemengen, die nötig 

waren, das Plasma aufzuheizen und zu komprimieren. 
 
ERST MIT DEM europäischen Gemeinschaftsprojekt „Jet“ 

(„Joint European Torus“), der derzeit größten Fusionsanlage der 

Welt, gelang 1997 ein Durchbruch. Die nach dem Tokamak- 

Prinzip gebaute Anlage erreichte mit einer Fusionsleistung von 

16 Megawatt immerhin einen „Leistungsverstärkungsfaktor 

Q von 0,65“ (so die offizielle Verlautbarung). Anders gesagt: Jet 

lieferte fast zwei Drittel der Leistung, die er selbst brauchte – 

zwei Drittel des langen Weges zum „Break-even“. Das mindes- 

tens Zehnfache der eingesetzten Leistung zu erbringen, lautet 

das ehrgeizige Ziel für ITER, den im französischen Cadarache 

geplanten internationalen Versuchsreaktor. 

Das Projekt mit seinen auf 4,6 Milliarden Euro veranschlagten 

Planungs- und Baukosten ist das bislang „größte wissenschaft- 

liche Experiment in der Geschichte der Physik“. Der Stahlring 

des nach dem Tokamak-Prinzip arbeitenden ITER wird eine 

Höhe von 16 Meter und einen Durchmesser von 22 Meter 

aufweisen. Die ringförmige Vakuumkammer, in der das Plas- 

ma von gewaltigen Magnetspulen gebändigt werden soll, hat 

eine lichte Weite von etwa vier Metern. 

Zehn Jahre Bauzeit haben die Planer für ITER veranschlagt. 

Dann muss der Experimentalreaktor in einem 20-jährigen 

 

Unter dem Druck der enormen Sonnenmasse fusionieren 
Wasserstoffatomkerne schon bei 10 Millionen Grad 
Celsius. Auf der Erde bedarf es, um eine Fusion einzu- 
leiten, einer Temperatur von über 100 Millionen Grad. 



 

 

Testprogramm – Kosten: nochmals 5 Milliarden Euro – bewei- 

sen, dass er etwa zehnmal so viel Leistung erbringen kann, 

wie er zu seinem eigenen Betrieb benötigt. Dazu muss in ITER 

für längere Zeit ein Plasma mit einer Fusionsleistung von 500 

Megawatt brennen – die Hälfte der Leistung eines herkömm- 

lichen AKW. Zugleich sollen mit ITER die wichtigsten Bestand- 

teile eines künftigen Fusionskraftwerks getestet werden. Die 

Dimensionen des Giga-Projekts wurden schon an dem ersten 

Auftrag deutlich, den die ITER-Manager bei ihrem Treffen im 

November 2007 vergaben. Aus 400 Tonnen einer Niob-Zinn- 

Legierung sollen insgesamt 80000 Kilometer supraleitfähige 

Kabel für die 18 Magnetspulen des Fusionsreaktors gefertigt 

werden, wobei jedes Kabel aus 10000 haarfeinen Metallfäden 

aufgebaut ist. 
 

DIE  DEUTSCHEN  FUSIONSFORSCHER  vom  Max 

Planck-Institut – von denen zahlreiche auch in Cadarache 

dabei sein werden – setzen bei ITER außer auf den Tokamak 

auch noch auf den von ihnen weiterentwickelten Stellarator. 

Am Teilinstitut in Greifswald wird zurzeit der 250 Millionen 

Euro teure Stellarator „Wendelstein 7-X“ montiert. Von 2011 

an sollen 70 bis zu sechs Tonnen schwere supraleitende Spu- 

len im Inneren von Wendelstein 7-X ein Magnetfeld erzeugen, 

in dem ein Plasma aus Wasserstoff unter Fusionsbedingungen 

brennen kann. „Das wäre der Beweis, dass ein Kernfusionsre- 

aktor nach dem Stellarator-Prinzip möglich ist“, sagt Professor 

Thomas Klinger, Direktor des Greifswalder Instituts. 

Eine Entscheidung, ob das erste Fusionskraftwerk ein Toka- 

mak oder ein Stellarator – möglicherweise auch eine Misch- 

form aus beiden – sein wird, kann frühestens 2020 fallen. 

Dann könnten die ersten Versuchsreihen in Cadarache und 

Greifswald abgeschlossen sein. 
Außenseiterchancen im Wettbewerb um die erfolgreiche Fu- 

sionsmaschine haben auch noch zwei andere Methoden. Bei 

den Versuchen, mit Hilfe gigantischer Laserkanonen oder 

extrem starker Röntgenapparaturen das Sonnenfeuer zu ent- 

fachen, wurden in den USA und in Frankreich schon Anfangs- 

erfolge erzielt. 
Den Prototyp des ersten funktionierenden Fusionsreaktors, 

das gilt mittlerweile als sicher, werden die an ITER beteiligten 

Partner wohl in Japan bauen – das ist der stille Preis für Japans 

Nachgeben im jahrelangen Hin und Her um den ITER-Stand- 

ort. 
Ein halbes Jahrhundert wird es wohl noch dauern, so die 

ziemlich einhellige Meinung der Plasmaforscher, bis nach dem 

Vorbild des Prototyps der erste kommerzielle Fusionsreaktor 

gebaut wird. Er soll nach Schätzungen des Fusionsexperten 
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Lackner elektrischen Strom für (nach heutigem Geldwert) 

4 bis 7 Cent pro Kilowattstunde ins Haus liefern. 

Demnach werden Öl, Gas, Kohle und Uran – neben Wind, 

Wasser und Sonne – mindestens noch über die nächsten 100 

Jahre die Hauptenergiequellen der Menschheit bleiben, unge- 

achtet aller Klimaprobleme, Engpässe und politischen Vertei- 

lungskämpfe. 
Frühestens danach könnte das Zeitalter der Fusion anbrechen 

– und der Traum vom energetischen Schlaraffenland mit einer 

unerschöpflichen Energiefülle würde womöglich wahr. ◄ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLF S. MÜLLER, bis 1993 Ko-Ressortleiter Wissenschaft beim 
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ENERGIE ZUKUNFT _ Kernenergie                                       
as finnische Parlament hat im Jahr 2002 mit 107 zu 92 

Stimmen dem Bau eines fünften Atomreaktors zugestimmt. 

Damit ist in diesen Tagen, erstmals seit 1986, der Katastrophe 

von Tschernobyl, in einem EU-Land ein neues Kernkraftwerk 

im Bau. Der damalige sozialdemokratische Premierminister 

Paavo Lipponen erklärte, jetzt könne sein Land die Verpflichtungen des Kli- 

maprotokolls von Kyoto erfüllen. Vor zehn Jahren noch war die Planung für 

ein fünftes Kernkraftwerk mit 107 zu 90 Stimmen abgelehnt worden. 

Was ist die Ursache für den Sinneswandel, der ja nicht nur in Finnland, 

sondern auch in Großbritannien und den USA festzustellen ist? 
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Braucht die
Welt Atomkraft? 
Der von Rot-Grün beschlossene Ausstieg aus der Kernenergie ist 
„ein schwerer Fehler“, ein „typisch deutscher Kurzschluss“, meint 
Professor FRITZ VAHRENHOLT. Er plädiert für verlängerte Laufzeiten 
der Kernkraftwerke als „Brücke in die Zukunft“. 
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Die Aufheizung der Erdatmosphäre durch die Verbrennung fossiler Energie- 

träger um 1,5 bis 5 Grad Celsius in diesem Jahrhundert ist zwar die größte 

globale Bedrohung durch den Energiesektor. Doch für die Entscheidung der 

Nationalstaaten ist die Klimaveränderung allenfalls ein willkommenes Mar- 

keting-Argument. Die finnische Entscheidung ist getrieben von der Furcht, 

in wenigen Jahren in eine vollständige Abhängigkeit von russischen Energie- 

Importen geraten zu sein. Schon heute importiert Finnland 44 Prozent des 

Öls und 100 Prozent seines Bedarfs an Erdgas aus Russland. 

Nach dem Versiegen der Erdöl- und Erdgasquellen in der Nordsee in 15 bis 20 

Jahren sieht auch Großbritannien die Abhängigkeit von russischem Gas und 

Öl aus Nahost mit wachsendem Unbehagen. Das Maximum der Förderung 

an Öl und Gas vor der britischen Küste ist mittlerweile überschritten. Die 

Gaspipeline zwischen Bacton in England und Zeebrugge in Belgien, der soge- 

nannte Interconnector, ist in den letzten Jahren mit riesigen Kompressoren in 

Zeebrugge ausgerüstet worden, um die Fließrichtung der Pipeline für Importe 

nach England umzudrehen. Auch um die geplanten Grenzwerte für den 

Ausstoß von Treibhausgasen einhalten zu können, plant die britische Regie- 

rung einen erheblichen Ausbau der Kernenergie. Schon Tony Blair, bis 2007 

Premier, hatte erklärt, die globale Erwärmung mache es nötig, die „nukleare 

Option offenzuhalten“. Sein Nachfolger, Premierminister Gordon Brown, 

forcierte den Richtungswechsel. Anfang März 2008 forderte die britische 

Regierung einheimische und internationale Unternehmen auf, innerhalb eines 

Monats zu erklären, ob und an welchen Standorten sie am Bau neuer Kern- 

kraftwerke interessiert seien. 18 mögliche Areale wurden ausgewiesen. Die 

Regierung versprach zudem, ein vereinfachtes Planungsverfahren durchzu- 

setzen. Nach den Wünschen Londons könnten erste Kernreaktoren der neuen 

Generation schon 2018 in Betrieb genommen werden. 

In den USA, wo mittlerweile fünf Betreiber Standortgenehmigungen für 

neue Kernkraftwerke beantragt haben, erfährt die Kernenergie aus ähnlichen 

Gründen die massive Unterstützung der Bush-Administration. Statt auf Effi- 

zienz und Einspartechnologien durch eine behutsame steuerliche Verteuerung 

von Energie zu setzen, will der Cheney-Report das Angebot an Strom massiv 

erweitern: 390000 Megawatt, das entspricht rund 400 Großkraftwerken, 

sollen bis 2020 gebaut werden. Die Laufzeit bestehender Kraftwerke wurde 

in einer Reihe von Fällen auf 50 Jahre verlängert, für 25 Blöcke ist sogar eine 

Verlängerung der Betriebslizenz auf 60 Jahre beantragt worden. 
 
UNBESTREITBAR HAT DIE KERNENERGIE in der öffentlichen Mei- 

nung Terraingewinn zu verzeichnen. In den USA stieg die Zustimmung zum 

Bau neuer Kernkraftwerke in den vergangenen zehn Jahren von 40 auf 

70 Prozent. Und jeder Tornado, der für einige Wochen die Öl- und Gasförde- 

rung im Golf von Mexiko lahmlegt, lässt die Zustimmung anwachsen. Dazu 

beigetragen hat neben der Furcht vor einer bedrohlichen Abhängigkeit von 

den „Schurkenstaaten“ die Entwicklung neuer Reaktorkonzepte. Mit dem 

europäischen Druckwasserreaktor oder dem amerikanischen Konzept der 

passiven Sicherheit ist selbst der Super-GAU beherrschbar. Und die vierte 

Generation der inhärent sicheren Kernkraftwerke, wozu der Hochtemperatur- 
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Für mich ist 
es heute schon 
ein politischer 
Selbstgänger, 

dass es zu einer 
Verlängerung der 

Laufzeiten der 
Kernkraftwerke 
in Deutschland 
kommen wird. 
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reaktor gehört, schließt derartige Reaktorunfälle sogar naturgesetzlich aus. 

Hinzu kommt, dass die fehlende Endlagerung, die Achillesferse der Kern- 

energie, in den USA mit dem Yucca-Mountain-Projekt in der Wüste von Ne- 

vada Fortschritte macht. Der Kongress wies den Einspruch des Gouverneurs 

von Nevada zurück, damit steht der Genehmigung nichts mehr im Wege. 

Im Nachhinein ist es kaum nachvollziehbar, dass eine riskante Technolo- 

gie mit langlebigen hochradioaktiven Abfällen eingeführt wurde, ohne die 

Entsorgungsfrage gelöst zu haben. In Finnland war der Beschluss zum Bau 

eines Endlagers im letzten Jahr überhaupt die Voraussetzung für die jetzige 

Parlamentsentscheidung. 
Auch in Schweden, das mit der politischen Forderung nach einem Ausstieg 

in zehn Jahren Anfang der 90er Jahre Furore machte, hat ein Prozess des 

Umdenkens stattgefunden. Neue Kraftwerke werden nicht gebaut, aber die 

Laufzeit der bestehenden wurde auf 40 Jahre festgelegt. Da ist nun Deutsch- 

land mit 32 Jahren Laufzeitbegrenzung – das letzte Kernkraftwerk soll um 

2020 geschlossen werden – Weltmeister im Ausstieg. 

Doch auch hierzulande hat sich die öffentliche Meinung verändert. Hatten 

noch Anfang der 90er Jahre 40 Prozent der Bevölkerung Verständnis für die 

teilweise gewaltsamen Proteste gegen Atomtransporte nach Gorleben, so 

sind es heute nur noch 25 Prozent. Und dies ist sicherlich nicht nur einer 

veränderten Wahrnehmung der Abhängigkeit vom Persischen Golf und der 

ausgeprägten deutschen Befindlichkeit gegenüber der Klimabedrohung ge- 

schuldet. Es ist auch und vor allem dem Ausstiegsgesetz selbst zu verdanken. 

Kernenergie als Streitpunkt, der die Gesellschaft spaltete, ist in der politischen 

Auseinandersetzung kein Thema mehr. 
Vergessen die Schlachten um Brokdorf und Wyhl, vergessen die Zeit nach 

Tschernobyl, als besorgte Eltern und Kommunen den Spielsand in den Sand- 

kisten austauschten. Das Thema ist abgehakt. Der Sofortausstieg der Grünen 

wurde als ökologischer Trampelpfad in die Irre erkannt. Andererseits wird 

keine noch so kernenergiefreundlich gesinnte Regierung den Bau neuer Kern- 

kraftwerke in Deutschland erzwingen können: Die Investoren müssten über 

zehn Legislaturperioden hinweg Planungssicherheit haben, und sie haben 

die Lektion von Kaikar, Wackersdorf und der Verkürzung der Restlaufzeiten 

nicht vergessen. So ist es nicht verwunderlich, dass im deutschen Wahlkampf 

2005 die Ankündigung der damaligen Opposition, die Laufzeit der bestehen- 

den Kernkraftwerke wieder verlängern zu wollen, unaufgeregt zur Kenntnis 

genommen wurde und zu keiner schrillen Grundsatzdebatte geführt hat. 

Immerhin rechnen nur 22 Prozent der Bevölkerung mit einem stark sinken- 

den Beitrag der Kernkraft, mehr als ein Drittel rechnet mit einem gleichblei- 

benden Anteil, und nahezu die Hälfte ist der Auffassung, die Ausstiegsverein- 

barung sei umkehrbar. Es ist ein Verdienst des Bundeskanzlers Schröder, 

diese schwierige, hochaufgeladene Kontroverse um die Kernenergie so elegant 

aus der Diskussion genommen zu haben. Letztlich hat er damit sogar die 

Voraussetzung dafür geschaffen, dass in Zukunft auch in Deutschland wieder 

eine rationale Befassung mit dem Thema Kernenergie erfolgen kann. 

Die Diskussion um einen Ausstieg hat es in Asien ohnehin nie gegeben. Der 

größte Teil der zurzeit im Bau und in Planung befindlichen Anlagen findet 
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dort statt, wo die Sicherheitsanforderungen nicht die höchste Priorität 

besitzen. Nicht von ungefähr ist Russland zurzeit der größte Lieferant von 

Kernkraftwerken nach China und Indien und in den Iran. Insofern macht 

es nachdenklich, dass Deutschland, das Land „mit den sichersten Kernkraft- 

werken der Welt“ (Ex-Umweltminister Jürgen Trittin), in Zukunft keinen 

signifikanten Beitrag mehr wird leisten können, um den internationalen 

Sicherheitsstandard durch neue Reaktorkonzepte zu erhöhen. 

Doch in einer Zeit, in der die Energiedebatte gekennzeichnet ist von 

 
• erratisch steigenden Preisen für Öl, Gas und Importkohle, 

• drastisch wachsender Importabhängigkeit aus geopolitisch instabilen 

Regionen, 

• verschärften CO2-Minderungsanforderungen aufgrund der spürbar wer- 

denden Klimaveränderung, 

 

treten Sicherheitsbedenken, Furcht vor Proliferation kerntechnischen 

Materials in die Hände von Terroristen sowie die nach wie vor ungelöste 

Endlagerungsfrage in den Hintergrund. 
Auch die deutsche Energiedebatte muss den ungeheuren Energiehunger der 

Welt endlich zur Kenntnis nehmen, und der wächst rasant. Allein Chinas 

Energieverbrauch steigert sich alle drei Jahre etwa um die Menge, die Japan 

insgesamt benötigt. Dazu kommen Indien, Brasilien, weite Teile der Welt, 

die ihre Industrie, den privaten Konsum und die Mobilität sehr schnell ent- 

wickeln. Milliarden Menschen, die heute noch überhaupt keinen Zugang zu 

Elektrizität haben, wollen alle so zivilisiert leben wie wir. Zusätzlich wächst 

die Weltbevölkerung noch bis in die Mitte des Jahrhunderts kräftig, und 

zwar um 2,5 Milliarden, das ist zweimal ein zusätzliches China. 
 
DAS HAT GEWALTIGE AUSWIRKUNGEN auf alle Energieträger, 

insbesondere auf die Ölversorgung. Wir finden schon seit Jahren weltweit 

weniger neue Ölvorkommen, als zusätzlich Öl verbraucht wird: Von sechs 

verbrauchten Barrel Öl wird eines durch einen Neufund ersetzt. Vier 

Fünftel unserer heute angezapften Reserven werden bis 2020 versiegt sein, 

wir müssten also zehnmal die Nordsee neu entdecken, um das zu erset- 

zen, was wegfällt. Wir finden kaum noch „Super Giants“ wie das riesige 

Ölfeld Ghawar (das 1948 entdeckt wurde). Was wir finden, sind allenfalls 

„Mega Giants“ wie das Doba-Ölfeld im Tschad mit 3,7 Billionen US-Dol- 

lar Investment und 900 Millionen Barrel Reserven – das reicht für zwölf 

Tage des Weltölverbrauchs. Weltweit wird die Ölförderung in etwa zehn 

Jahren unseren Bedarf nicht mehr decken können. Das treibt den Preis. Ich 

schätze, dass der Ölpreis bis auf 100 bis 120 Dollar in den nächsten fünf 

bis zehn Jahren ansteigen kann. Dem Ölpreis folgt das Gas, das in vielerlei 

Hinsicht überfordert wird: Es soll unsere Wohnungen heizen, einen Teil der 

zukünftigen Mobilität abdecken (Gas-to-Liquid) und einen großen Teil des in 

Europa anstehenden Kraftwerksersatzes befeuern. 

Die Terroranschläge vom 11. September 2001, die fortgesetzten Terror- 

angriffe auf Pipelines im Irak, auf Ölanlagen in Saudi-Arabien haben gezeigt, 
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wie verletzlich die geopolitische Lage ist, wie schnell sich die Abhängig- 

keiten von den öl- und gasfördernden Staaten auf die Industriegesellschaften 

der OECD auswirken können. 70 Prozent der Ölreserven liegen in der 

Strategischen Ellipse von Kasachstan bis zum Persischen Golf. Saudi-Arabien 

ist ein Pulverfass. Die Saat der wahabitischen Diktatur geht auf, und eine 

perspektivlose fundamentalistische Jugend wird sich gegen das Königshaus 

selbst wenden. Viel schlimmer noch: Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, 

dass die seit 1990 angeblich vorhandenen 260 Milliarden Barrel gar nicht 

mehr vorhanden sind. Ghawar (1948), Abqaiq (1940), Safaniya (1951), die 

größten Felder der Welt, laufen heute nur noch unter Wasser-Injektion und 

fördern zunehmend auch Wasser. Und wir haben keinen Plan B für den Fall, 

dass uns Saudi-Arabien seit 15 Jahren hinters Licht geführt und Reserven 

nur vorgegaukelt hat, weil die zulässige Opec-Förderquote sich nach der 

gemeldeten Höhe der Reserven richtet. 
Auch die Erdgas-Alternative zeigt Beunruhigendes: Nach 2025 gibt es nur 

noch Vorkommen in den GUS-Staaten, die Europa versorgen können. Wir 

bringen uns in eine dramatische Abhängigkeit von Energieimporten. Kein 

Zweifel: Versorgungssicherheit, insbesondere durch heimische Energieträger, 

wird einen höheren Stellenwert bekommen. 
Ein mittlerer globaler Temperaturanstieg zwischen 1,4 und 5,8 Grad Celsius 

wird vom internationalen Wissenschaftsgremium IPCC bis Ende dieses 

Jahrhunderts befürchtet. Das hat Folgen: Verschiebung der Lebensräume 

von Tieren und Pflanzen, Auftreten nicht heimischer invasiver Insekten- 

arten, Zunahme der Extremereignisse wie Starkniederschläge, Hitze- und 

Dürreperioden mit Konsequenzen für die Nahrungsmittelsicherheit vieler 

Regionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Aufrütteln sollte uns, dass sich 

schon heute der Atlantik vor der europäischen Küste um 0,5 Grad Celsius 

aufgeheizt hat, dass die Winterperiode in Mitteleuropa um zwei bis drei 

Wochen später eintritt, dass die Gletscher um 10 Prozent geschrumpft sind, 

dass die Niederschläge in Nordeuropa um 10 bis 40 Prozent zugenommen 
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Es könnte aber auch sein, dass die Welt für 20 bis 
30 Jahre auf eine sichere Form der Kernenergie nicht 
wird verzichten können, bis wir im Wind-, Solar- und 
Biomasse- und Fusionszeitalter angekommen sind. 
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und in Südeuropa um 20 Prozent abgenommen haben. Wir stehen am 

Vorabend eines gigantischen Klimawandels, dessen Wucht wir nur noch 

dämpfen können. Langfristig spricht also alles für kohlendioxidfreie Ener- 

gien. Aus all dem folgt: 

 
• Der Ausstieg aus der Kernenergie ist ein typisch deutscher Kurzschluss, 

der klimapolitisch, geopolitisch und wirtschaftspolitisch ein schwerer Fehler 

ist. Niemand wird in Deutschland auf absehbare Zeit neue Kernkraftwerke 

bauen, selbst inhärent sichere nicht. Aber für mich ist es heute schon ein po- 

litischer Selbstgänger, dass es zu einer Wiederherstellung der ursprünglichen 

Laufzeiten der Kernkraftwerke in Deutschland kommen wird. Selbst die 

Atomkraftwerke Biblis und Brunsbüttel – da lange Zeit vom Netz – werden 

sich in die neue Legislaturperiode hinüberretten. Wir brauchen längere 

Laufzeiten, um Zeit zu kaufen für eine notwendige Umstellung unseres 

Kraftwerksparks auf mehr heimische CO2-freie Energieträger. 

• Es wird eine Renaissance der Kohle geben. Erstens sind die Vorräte dieses 

Energieträgers sehr viel gleichmäßiger über die Welt verteilt als Gas und Öl, 

und zudem weist Kohle eine um Jahrhunderte längere Reichweite auf. Mit 

der Erreichung des technologischen Ziels des CO2-freien Kohlekraftwerks 

Ende der nächsten Dekade wird die schmutzige Kohle ihren einzigen struk- 

turellen Nachteil verlieren. Allerdings ist dies mit weiteren Kostenbelastun- 

gen verbunden. 

• Wir werden angesichts steigender Energiepreise Riesenfortschritte machen 

in der Effizienz unseres Energie- und Materialverbrauchs. Die immer wieder 

postulierten 50 Prozent an Energieeinsparung durch Wärmedämmung 

werden zur leichten Übung. 

• Erneuerbare Energien sind heimische Energieträger und CO2-frei. In zehn 

Jahren wird bei weiter andauernder Kostendegression bei Wind und Bio- 

masse die Wettbewerbsfähigkeit erreicht sein, selbst wenn man die Kosten 

für Leitungsbau und Regelenergie hinzurechnet. Windenergie wird der 

Billigmacher im deutschen Energiemix sein. 

 

Eigentlich müsste der Technologie- und Wissensstandort Deutschland diese 

vier Optionen zu einer Energieoffensive nutzen: Voranzutreiben gilt es 

 
• die Entwicklung der erneuerbaren Energien, die in Zukunft einen Teil der 

fossilen Energieträger ablösen müssen, 

• die CO2-freie Kohlenutzung mit anschließender Sequestrierung der Koh- 

lendioxid-Abgase, 

• die Erhöhung der Energie- und Materialeffizienz, die deutsche Produkte 

weltweit wettbewerbsfähig machen wird, und schließlich 

• einen deutschen Beitrag zur sicheren Nutzung der Kernspaltung. 

 

Die Nutzung der Kerntechnik wird dabei nicht mehr als eine wichtige 

Brücke in die Zukunft der Energieversorgung sein, denn die Reichweite der 

Uranvorräte ist mit 40 bis 50 Jahren ebenso begrenzt wie die des Öls. Mag 

sein, dass neben der Laufzeitverlängerung auch die Hoffnung von Fram- 
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atome-Geschäftsführer Ralf Güldner erfüllt wird: „Ich halte es für möglich, 

dass vielleicht um 2015 ein neues Kernkraftwerk in Deutschland gebaut 

wird.“ Schon möglich, dass das eine oder andere Kraftwerk gebaut wird, 

wenn die Endlagerfrage in Deutschland gelöst ist. 

Ob es ein Kraftwerk der dritten Generation, des europäischen Druckwasser- 

reaktors, sein wird, darf füglich bezweifelt werden. Schon eher könnte es ein 

Hochtemperaturreaktor werden, der aufgrund der Naturgesetze auch durch 

gröbste Betriebsfehler nicht in einen gefährlichen Zustand gebracht werden 

kann. Bei Temperaturen über 1000 Grad Celsius können nicht nur Strom und 

Hochtemperaturwärme, sondern auch Wasserstoff durch thermochemische 

Spaltung von Wasser erzeugt werden. Die Technologie wurde in Deutschland, 

in Jülich, entwickelt. Nach der leichtfertigen Schließung des ersten Hoch- 

temperaturreaktors in Hamm-Uentrop 1986 bauen nunmehr Japan, China, 

Südafrika, die USA und Südkorea an dieser deutschen Entwicklung weiter. 

Die wahre Sonnenenergie, die auf dem Zentralgestirn ablaufenden Kern- 

verschmelzungsprozesse, auf die Erde zu holen, wird uns allerdings erst 

gelingen, wenn der Fusionsreaktor ITER seinen Praxistest 2015 erfolgreich 

absolviert hat. Dies ist ebenfalls eine Technologie, die zu großen Teilen ihre 

Wurzeln in deutschen Forschungsinstituten hat. Fusion ist eine katastrophen- 

freie Technik, eine Langzeitlagerung hochradioaktiver Abfälle kann vermieden 

werden, und die Ausgangsmaterialien Lithium und Deuterium gibt es in 

unerschöpflichen Mengen auf der Erde. 
Es ist sicher, dass die Welt vor einem Siegeszug der Sonnenenergie steht, 

sei es in Form der erneuerbaren Energien oder auch als Fusionsenergie. Es 

könnte aber auch sein, dass die Welt vor dem Hintergrund massiver Klimaver- 

änderungen und dramatischer Preisschübe für Öl und Gas für 20 bis 30 Jahre 

auf eine sichere Form der Kernenergie nicht wird verzichten können, bis wir 

im Wind-, Solar- und Biomasse- und Fusionszeitalter angekommen sind.  ◄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

193 

 
PROF. DR. 
FRITZ VAHRENHOLT 
ist seit Februar 2008 
Chef der neu gegrün- 
deten, für erneuerbare 
Energien zuständigen 
RWE-Tochter Innogy. 
Von 1991 bis 1997 war er 
Umweltsenator in Ham- 
burg, danach Vorstand 
der Deutschen Shell AG 
und von 2001 bis 2007 
Vorstandsvorsitzender 
des Hamburger 
Windkraftunternehmens 
Repower Systems. 



ENERGIE ZUKUNFT _ Erneuerbare

Erneuer



 

Aufbruch zur Energiewende _ CLAUS PETER SIMON 

Die Kräfte der Sonne _ CLAUS PETER SIMON 
Die Zukunft der Windkraft _ BERNWARD JANZING 

Boom der Bioenergie _ CLAUS PETER SIMON 
Erdwärme _ BERNWARD JANZING   Wasserkräfte _ BERNWARD JANZING 

Die neue „Leitbranche“ _ OLAF PREUSS 
Vom Traum zur Realität   HANS-JOACHIM ZIESING 

 

Was können die 

Energien? 
baren



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonneneruption: Vor viereinhalb Milliarden Jahren entzündete sich das nukleare Feuer als kolossaler Ausbruch elementarer Energien 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohne die Sonne wäre die Erde „wüst und leer“. Das ahnten 

die Autoren, die im ersten Buch Mose den Schöpfungsakt be- 

schrieben, und das wussten intuitiv fast alle archaischen Ge- 

sellschaften, weshalb sie – in Ehrfurcht und Dankbarkeit – das 

Zentralgestirn als Gottheit verehrten. 

Die Sonne ist die Quelle allen Lebens auf der Erde. Ihr Ener- 

giestrom ist – nach menschlichem Maßstab – unerschöpflich. 

Sie entstand vor fünf Milliarden Jahren, 400 Millionen Jahre 

später entzündete sich ihr nukleares Feuer als kolossale Erup- 

tion elementarer Energien. Aus Staub und Asche bildeten sich 

die Planeten des Sonnensystems. Aber nur die Erde umkreist 

das Zentralgestirn in einem so günstigen Abstand, dass dessen 

Strahlung die Evolution des Lebens möglich werden ließ. 
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Erst für einen Augenblick der Erdgeschichte ist der Homo sa- 

piens auf der Welt. Als einziges Lebewesen nahm er spürbaren 

Einfluss auf die natürlichen Energiekreisläufe und den Stoff- 

haushalt der Erde, für viele Jahrtausende nur lokal, dann regio- 

nal, neuerdings global. 
Zunächst entdeckten die Menschen das Feuer. Holz diente 

ihnen als Brennmaterial, ein Rohstoff, der unter dem steten 

Energiestrom der Sonne nachwächst. So begann das erste So- 

larzeitalter. Mit dem Eintritt in die industrielle Revolution, mit 

der Erfindung von Dampfmaschine und Eisenbahn explodierte 

der Energiebedarf. Der Mensch brauchte und entdeckte die fos- 

silen Brennstoffe, erst die Kohle, später Öl und Erdgas. Was er 

fand, war gespeicherte Sonnenenergie in Form von ungeheuren 
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Aufbruch
zur Energiewende 
Während der Klimawandel spürbar wird und die fossilen Vorräte schrumpfen, erkennen 
mehr und mehr Menschen die Vorzüge nachhaltiger Energiequellen: 
Windkraft und Biomasse, Erdwärme und Wasserkraft, vor allem aber – auf lange Sicht 
– die direkte Strahlungsenergie der Sonne.  CLAUS PETER SIMON 
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Lagerstätten, die sich unter gewaltigem Druck und hohen Tem- 

peraturen in Jahrmillionen aus der Biomasse von Pflanzen und 

Tieren gebildet hatten. Seit 200 Jahren bedient sich der Mensch 

dieses einmaligen Erbes und verschwendet es mit ständig stei- 

genden Verbrauchsraten. 
Aber das Erbe ist endlich. Seine Nutznießer werden alles daran- 

setzen müssen, es so weit wie möglich zu strecken. Unterdes- 

sen wächst die Sorge, das fossile Erbe könnte aufgezehrt oder 

mindestens dramatisch knapp werden, bevor neue Energiequel- 

len in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen. Hinzu kommt 

der drohende Klimawandel, der dem ungezügelten Verbrauch 

fossiler Brennstoffe schon zu einem früheren Zeitpunkt Gren- 

zen setzen muss. Beides zusammen bedeutet: Der Zeitpunkt 

der Wende rückt näher. 
Je dramatischer die fossilen Vorräte schrumpfen und je teurer 

die daraus gewonnenen Produkte werden, umso dring- 

licher müssen die Menschen den Übergang zu solaren 

Energien schaffen – sie müssen lernen, den größten 

Teil ihres Energiehaushalts mit dem zu bestreiten, 

was die Sonne liefert. Mit Biomasse, die im Rhyth- 

mus der Jahreszeiten ständig neu entsteht. Mit 

den Kräften des Wassers und des Windes. Und 

schließlich mit der direkten Strahlung, die der 

Fusionsreaktor Sonne über 150 Millionen Ki- 

lometer Entfernung in Richtung Erde schickt. 

Langfristig wird sich nur auf diese Weise der be- 

reits heute einsetzende Klimawandel abmildern 

lassen. 
 
SONNENENERGIE in all ihren Facetten wird 

noch für mehr als vier Milliarden Jahre zur Verfü- 

gung stehen. Ihr Angebot übersteigt den Bedarf der 

Menschheit bei weitem. Die Energiemenge, die die 

Sonne liefert, reicht theoretisch aus für mehrere tausend 

Erden, bevölkert von jeweils sechs Milliarden Menschen. 

Zwar erreicht ein Drittel der Sonnenstrahlung gar nicht erst 

die Erdoberfläche, sondern wird an den äußeren Schichten der 

Atmosphäre in den Weltraum zurückgespiegelt. Doch zwei 

Drittel durchdringen die gasförmige Schutzhülle. Auf jedem 

Quadratmeter Erdoberfläche kommen im Durchschnitt rund 

1000 Kilowattstunden jährlich an – eine Energiemenge, so groß 

wie der Energieinhalt von 100 Litern Öl. 

Der größte Teil der Sonnenstrahlung erwärmt die Ozeane. Gewal- 

tige Wassermengen verdunsten, Hoch- und Tiefdruckgebiete ent- 

stehen und lösen sich wieder auf. Winde sorgen für den Ausgleich 

von Druckunterschieden in der Atmosphäre. Meeresströmungen 

und Flusssysteme werden von der großen Klimamaschine ange- 
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trieben – alles zusammen bildet riesige natürliche Energiespei- 

cher, die mit dem Wechsel des Wetters und im Rhythmus der 

Jahreszeiten oszillieren. Dazu produzieren die komplexen, vom 

Sonnenlicht genährten chemischen Reaktionsketten der Fotosyn- 

these Tag für Tag ungeheure Mengen frischer Biomasse. 

Mit der Rückkehr zur Sonnenenergie steht die Menschheit vor 

der vielleicht gewaltigsten Herausforderung ihrer Zivilisations- 

geschichte. Die Energiewende ist, wie immer sie sich im Einzel- 

nen vollziehen mag, eine Aufgabe für Generationen. Das Ziel ist 

ohne Beispiel: Nicht mehr nur einige hundert Millionen Erdbe- 

wohner, wie noch zu Beginn des fossilen Zeitalters, müssen mit 

Energie versorgt werden, sondern sechs, demnächst sieben und 

in der Mitte des 21. Jahrhunderts vielleicht schon neun Mil- 

liarden Menschen. Um diese Aufgabe zu meistern, wird eine 

grundlegende Umstrukturierung der gegenwärtigen Formen 

von Energiegewinnung und -bereitstellung nötig sein. 

Solare Energie steht zwar im Überfluss zur Verfügung. Doch ver- 

glichen mit der hohen Energiedichte, wie sie den fossil gespei- 

cherten und erst recht den nuklearen Kraftquellen eigen ist, trifft 

die Energie, die von der Sonne kommt, gleichsam in extrem ver- 

dünnter Form auf die Erdoberfläche. Wer sie ernten will, braucht 

große Flächen und in der Regel einen hohen Materialeinsatz. 

Die auf lange Sicht unvermeidbare Abkehr vom fossil-atoma- 

ren Zeitalter wird deshalb auch eine Art Kulturrevolution in der 

Energiewirtschaft mit sich bringen. An die Stelle der zentral zu- 

sammengeballten fossilen und nuklearen Kraftwerkslandschaft 

mit wenigen spezialisierten Akteuren wird eine räumlich breit 

gefächerte Energieerzeugung treten – im Extremfall: Strom 

wird da erzeugt, wo er verbraucht wird. 
 
ZWAR WIRD ES AUCH IN ZUKUNFT Großkraftwerke 

geben. Die ersten Offshore-Windparks mit Leistungen im 1000- 

Megawatt-Bereich stehen vor der Realisierung. In fernerer 

Zukunft werden womöglich Solarkraftwerke im Sonnengürtel 
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der Erde auf riesigen Flächen große Mengen Strahlungsenergie 

sammeln und in konzentrierter Form zu den Verbrauchern brin- 

gen. Übers Ganze gesehen aber werden solche Ballungszentren 

der Energiegewinnung künftig nicht mehr die Regel sein. 

Bisher nutzt der Mensch vom immerwährenden Energiefluss 

der Sonne nur einen verschwindend winzigen Anteil. Nur der 

Bruchteil eines Prozents des weltweiten Energieverbrauchs 

stammt derzeit aus der direkten Umwandlung von Sonnen- 

energie. Andererseits beträgt die Energieleistung, die der 

Mensch aus allen heute eingesetzten Energieträgern gewinnt, 

gerade einmal 0,006 Prozent der solaren Strahlungsleistung, 

die die Erde erreicht. Der systematische, auf moderne Tech- 

nologien gestützte Einsatz solarer Energien zum Nutzen der 

Menschheit hat gerade erst begonnen. 

Gemessen am weltweiten Energieverbrauch, waren die Bio- 

masse (traditionelles Brennholz eingerechnet) mit 10,4 Prozent 

sowie Wasserkraft mit 2,2 Prozent Anteil im Jahr 2004 weitaus 

bedeutsamer als die sogenannten Neuen Erneuerbaren: Wind- 

kraft, Solarenergie und Erdwärme; sie kommen, alle zusam- 

mengenommen, gerade auf etwas mehr als 0,5 Prozent der auf 

der Erde verbrauchten Primärenergie. In Deutschland lag der 

Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch 

nach Angaben des Bundesumweltministeriums im Jahr 2007 bei 

9 Prozent (2003: 3,3 Prozent), der Anteil am Stromverbrauch 

bei 14 Prozent (2003: 8,0). Nach den Plänen, welche die rot- 

grüne Regierung hinterlassen hat, soll der Anteil bis zum Jahr 

2010 gegenüber dem Jahr 2000 verdoppelt werden. Schon 2020 

sollen die Erneuerbaren 20 Prozent des Bedarfs an Strom, Wär- 

me und Kraftstoffen in Deutschland decken. Mehr als 300000 

Menschen könnten dann in der Branche Arbeit finden. Im Jahr 

2006 waren es nach Angaben des Bundesverbandes Erneuer- 

bare Energien etwa 214000. 
Im April 2005 bekräftigten Unternehmen und Verbände aus 

dem Bereich der erneuerbaren Energien ihre Absicht, bis 2020 

 



 

 

eine Summe von 200 Milliarden Euro zu investieren. Ihr erklär- 

tes Ziel ist es, die auf dem Feld von Windenergie und Fotovoltaik 

erreichte globale Innovations- und Marktführerschaft zu vertei- 

digen. Die Kosten für die Erzeugung von Strom und Wärme aus 

erneuerbaren Energien sollen bis 2020 um 40 Prozent gesenkt, 

Öl-, Gas- und Kohleimporte im Wert von 20 Milliarden Euro 

jährlich eingespart werden. Die Regenerativen sollen den natio- 

nalen Klimagasausstoß in diesem Zeitraum um jährlich rund 

270 Millionen Tonnen Kohlendioxid reduzieren – das entspricht 

mehr als einem Viertel der derzeitigen deutschen Gesamtemis- 

sionen. 
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hält es auf- 

grund einer Langzeitstudie für möglich, dass sich der Anteil 

erneuerbarer Energien bis Mitte des 21. Jahrhunderts auf rund 

50 Prozent steigern lässt – vorausgesetzt, Politik, Wirtschaft 

und Verbraucher unterstützen eine solche Entwicklung. Das 

ist trotz aller Widerstände im Alltag gut möglich. Denn in der 

Bevölkerung verfügen die Öko-Energien seit Jahren über so viel 

Unterstützung wie keine andere Form der Energiegewinnung. 

Laut einer Emnid-Umfrage aus dem Jahr 2007 sehen 90 Pro- 

zent der Deutschen in der Verschwendung der Energievorräte 

das größte Umweltproblem, noch vor der Umweltverschmut- 

zung und dem Klimawandel. 85 Prozent der Befragten halten 

es für richtig, die erneuerbaren Energien finanziell zu fördern; 

59 Prozent wären sogar für eine stärkere Förderung. Und fast 

drei Viertel der Deutschen erklärten schon in einer Allensbach- 

Befragung von 2003 die Sonnenenergie zur tragenden Säule 

der künftigen Energieversorgung. In eine ähnliche Richtung 

zielte auch das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der 

Bundesregierung globale Umweltveränderungen (WBGU), das 

2003 unter dem Titel „Welt im Wandel – Energiewende zur 

Nachhaltigkeit“ veröffentlicht wurde. 

Kurz- und mittelfristig, heißt es dort, müssten verstärkt jene 

erneuerbaren Energiequellen genutzt werden, die schon jetzt 
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technisch ausgereift sind und vergleichsweise preiswert angebo- 

ten werden können. Gemeint waren die Windenergie, die Nut- 

zung der Biomasse und, in Grenzen, die Wasserkraft. Langfristig 

aber, so das Fazit der WBGU-Weisen, könne der steigende Pri- 

märenergiebedarf im globalen Maßstab nur durch eine direkte 

Nutzung der Sonnenenergie gedeckt werden. ◄ 
 

 

CLAUS PETER SIMON ist Geschäftsführender Redakteur der 
Zeitschriften „GEO WISSEN“ und „GEOkompakt“ in Hamburg. 
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Silizium-Kristall unter dem Mikroskop: Wenn die Lichtquanten auf einen Festkörper treffen, übertragen sie ihm ihre Energie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit „ruhiger Heiterkeit“, sinnierte der Forscher, könne man 

an die Zukunft der Kinder und Kindeskinder denken, wenn es 

gelänge, diese Art von Energiegewinnung in großtechnischem 

Maßstab umzusetzen. Über „photoelektrischen Strom“ – heu- 

te würde man es Fotovoltaik nennen – hatte Wilhelm Ost- 

wald, Naturforscher und Chemie-Nobelpreisträger, bereits 

1911 geschrieben. Wissenschaftler wie er machten sich zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts Gedanken darüber, wie die un- 

ablässig auf der Erde eintreffenden Sonnenstrahlen in elek- 

trische Energie umzuwandeln wären. Denn: „Die fossilen 

Kohlen sind ein einmaliges Erbe, das uns zugefallen ist, und 

sie sind der Erschöpfung ausgesetzt“ (so Ostwald weitsichtig 

im Jahr 1930). 
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Der Natur des Lichts war Albert Einstein auf die Spur gekom- 

men. Den Nobelpreis erhielt er 1921 für das Gesetz des „photo- 

elektrischen Effekts“. Für ihn war das Licht der Sonne ein Fluss 

von Teilchen, und wenn diese Lichtquanten auf einen Festkör- 

per treffen, übertragen sie ihm ihre Energie. Unter bestimmten 

Bedingungen fließe dann elektrischer Strom. 

Große Hoffnungen waren mit dieser Erkenntnis verbunden. 

Der Raketenpionier Hermann Oberth hatte Ende der 1920er 

Jahre Pläne für einen gigantischen Sonnenspiegel im Weltraum 

entwickelt, dessen gebündelte Strahlung die eisbedeckten Polar- 

regionen in fruchtbares Land verwandeln sollte. Der Ingenieur 

und Bestsellerautor Hans Dominik schwärmte von Installatio- 

nen in der Sahara, die „subtropische Sonnenstrahlen in Form 
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Sonne – 
Kraft im Überfluss
Von Minizellen für den Taschenrechner über Großkraftwerke, die Strom und nebenher 
Heiz- und Prozesswärme liefern, bis zur Vision von riesigen Solarfarmen im Weltall reicht 
das Ideenspektrum zur direkten Nutzung von Sonnenenergie. Die Solartechnik steht 
erst am Anfang ihrer Entwicklung – ihre Verheißungen sind enorm.  CLAUS PETER SIMON 
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von Elektrizität einfangen und in das energiehungrige Europa 

schicken“ könnten. An Vorläufern der Solarzelle wurde bereits 

in den 1880er Jahren in New York gearbeitet. Konzerngründer 

Werner von Siemens, Erbauer der ersten Dynamomaschine, 

bekam diese Technik zu Gesicht und war beeindruckt: 

„Da uns hier zum ersten Mal die direkte Umwandlung der 

Energie des Lichtes in elektrische Energie entgegentritt, ist 

diese Erfindung von größter wissenschaftlicher Bedeutung.“ 

Ein mit Solarenergie betriebener Mini-Elektromotor wurde 

1930 der staunenden deutschen Öffentlichkeit vorgestellt, al- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lerdings war sein Wirkungsgrad minimal. Erst ein Vierteljahr- 

hundert später gelang in den Bell Laboratories bei New York, 

die nach Möglichkeiten suchten, entlegene Gegenden mit 

Strom zu versorgen, der Durchbruch. Innerhalb eines Jahres 

schafften es die Bell-Ingenieure, den Wirkungsgrad auf sechs 

Prozent zu steigern. 1954 wurde die erste Silizium-Solarzelle 

vorgestellt. Schon vier Jahre später flog der erste damit bestück- 

te Satellit ins All. 
Heute lässt sich Sonnenenergie mit prinzipiell drei verschie- 

denen Verfahren einfangen: Bei der Fotovoltaik verwandeln 
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„Die fossilen Kohlen sind ein einmaliges Erbe, das uns 
zugefallen ist, und sie sind der Erschöpfung ausgesetzt.“ 

WILHELM OSTWALD, 1930 



 

 

Solarzellen, die aus mehreren Schichten halbleitender Materia- 

lien bestehen, das Licht ohne Umweg in elektrische Energie. 

Fast alle Zellen-Typen bestehen aus Silizium, dem nach Sauer- 

stoff zweithäufigsten Element auf der Erde. In der Natur kommt 

Silizium vor allem in chemischer Verbindung mit Sauerstoff als 

Quarzsand vor; durch Reduktion mit Kohle im Elektro-Ofen 

lässt es sich rein darstellen. 
 
SOLARZELLEN NUTZEN auch den diffusen, von Wolken 

getrübten Strahlungsanteil der Sonne. Ihr Einsatz ist deshalb 

– anders als bei Solarthermieanlagen – nicht auf die sonnen- 

reichen Regionen beschränkt. Die höchsten bislang erreich- 

ten Wirkungsgrade kristalliner Siliziumsolarzellen liegen bei 

24 Prozent. Ihr Wirkungsgrad ist mit herkömmlicher Technik 

kaum mehr zu steigern, künftig wird es bei diesem Typ von 

Solarzellen vor allem um eine Kostensenkung gehen. 

Das Anwendungsspektrum der Fotovoltaik ist enorm groß. Es 

beginnt im Milliwattbereich – zum Beispiel in Taschenrechnern 

oder Uhren. Netzferne Kleinstanlagen, etwa zum Betrieb von 

Parkscheinautomaten, liefern typischerweise einige Dutzend 

Watt. Netzgebundene Großkraftwerke, zusammengeschal- 

tet zu großen Modulen, können bis in den Megawattbereich 

ausgelegt werden. Moderne Systeme liefern den Strom, der 

zu ihrer Herstellung aufgewendet wurde, in etwa drei Jahren 

zurück („energetische Amortisation“) – bei einer Lebensdauer 

von durchschnittlich 20 Jahren. 
Fürsprecher der Fotovoltaik erwarten ein großes Potenzial bei 

Geräten, die Stand-by-Strom benötigen, wie Computer, Fern- 

seher, Drucker und Anrufbeantworter. Oder auch bei Handys 

mit Solarzellenelementen, die sich im Straßencafé wieder laden 

lassen. Schon ein Fotovoltaikmodul in Streichholzschachtelgrö- 

ße würde genügen, die Klingelanlage eines Hauses mit Strom 

zu versorgen. Rein rechnerisch ergäbe sich allein daraus für die 

etwa 37 Millionen Haushalte in Deutschland ein Einsparpoten- 

zial von 500 Millionen Kilowattstunden, entsprechend dem 

kompletten Strombedarf einer Großstadt mit 100000 Einwoh- 

nern. Als weiteres Plus der Fotovoltaik gilt, was Sonnenenergie- 

Fans die „kurze Bereitstellungskette“ nennen: Der Strom kann 

dort verbraucht werden, wo er erzeugt wird. Fotovoltaik-Ele- 

mente kommen ohne bewegliche Teile aus (und sind damit 

praktisch verschleißfrei), sie arbeiten lautlos und verursachen 

keine Emissionen. 
Ähnliches gilt für solarthermische Kraftwerke, die jedoch 

nach einem grundsätzlich anderen Prinzip funktionieren als die 

Fotovoltaik: Bei ihnen wird konzentriertes Sonnenlicht dazu 

genutzt, spezielle Flüssigkeiten zu erwärmen. Die so gespei- 

cherte Energie wird dann über Wärmetauscher zum Antrieb 
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von Dampfturbinen genutzt. Auf dieselbe Weise kann neben 

Strom auch Prozesswärme gewonnen werden, für die es in Ge- 

werbe und Industrie Bedarf gibt. 
Die Ingenieure unterscheiden drei solarthermische Kraftwerk- 

Typen: Beim Parabolrinnenkraftwerk erhitzt sich ein Thermo- 

öl auf bis zu 400 Grad. Die größte Solarstromanlage der Welt 

in der Wüste bei Kramer Junction in Kalifornien arbeitet nach 

diesem Prinzip; sie hat rund zwei Millionen Quadratmeter 

Spiegelfläche und erzeugt 354 Megawatt, die Kilowattstunde 

zu umgerechnet rund 12 Euro-Cent. In Andalusien wurde im 

Juli 2006 mit dem Bau von AndaSol 1 begonnen. Die Anlage 

kommt mit 510000 Quadratmeter Kollektorfläche auf eine 

Leistung von 50 Megawatt und soll 200000 Menschen mit 

Strom versorgen; Flüssigsalzspeicher ermöglichen es, auch 

nach Sonnenuntergang Strom zu produzieren. 

Bei Solarturmkraftwerken bündeln Spiegel (Heliostaten) das 

Sonnenlicht und fokussieren es auf Wärmeträger wie Natrium 

oder Salzschmelzen, die bis zu 1000 Grad heiß werden. Für 

100 Megawatt Leistung sind etwa 10000 Spiegel mit jeweils 

150 Quadratmeter Fläche nötig. Bislang gibt es solche Anlagen 

nur im Experimentalstadium, etwa das in Kalifornien gelegene 

„Solar One“, das 10 Megawatt Leistung bringt. 
 
PARABOLOIDKRAFTWERKE schließlich, die das Sonnen 

licht über nachgeführte Spiegel-Schüsseln einfangen, können mit 

den Betriebsmedien Helium und Wasserstoff ihre Wärmeleistung 

bis auf 2500 Grad steigern. Auch diese Technik ist bislang, so bei 

Almeria in Spanien, nur probeweise zu besichtigen. 

Ein Spezialfall von Solarthermieanlagen ist das Aufwindkraft- 

werk. Erhitzte Luft steigt in einem Turm nach oben und treibt 

dabei eine Turbine an. Der Stuttgarter Ingenieur Jörg Schlaich, 

der das Zeltdach des Münchner Olympiastadions konstruierte, 

hat Pläne für einen 1000 Meter hohen Aufwindturm entwickelt 

– das wäre das größte Bauwerk von Menschenhand. Die Luft 

soll sich unter einer 40 Quadratkilometer großen und mit Glas 

überdachten Fläche erwärmen. Für diese Art Kraftwerk wäre 

ein Standort in Wüstenregionen geeignet, Schlaich denkt vor 

allem an Indien und Australien. Skeptiker hingegen verweisen 

auf Probleme bei der Konstruktion solch gewaltiger Bauwerke. 

Ein bereits 1982 im spanischen Manzanares erbauter Prototyp 

lieferte 30 Monate lang Strom, danach fiel die aus Leichtbau- 

stoffen errichtete Anlage in sich zusammen. 

Einen Vorteil gegenüber fotovoltaischen Anlagen haben alle 

solarthermischen Kraftwerke: Ihre Wärme lässt sich für Stun- 

den oder Tage speichern, sie können also rund um die Uhr 

Strom abgeben. Außerdem können sie mit fossilen Kraftwer- 

ken zu sogenannten Hybridkraftwerken kombiniert werden, 
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ein Vorzug in Gegenden, in denen nicht unablässig die Sonne 

scheint. Solarthermische Kraftwerke lassen sich zudem in Kraft- 

Wärme-Kopplung betreiben. Neben elektrischer Energie kann 

beispielsweise auch Trinkwasser aus einer Meerwasserentsal- 

zungsanlage gewonnen werden. 
Da die Anlagen nur den direkten, nicht von Wolken oder Dunst 

gefilterten Anteil der Sonnenstrahlung nutzen, liegen ihre 

Standorte bevorzugt im äquatorialen Gürtel. Bislang sind auch 

die Kollektorfelder noch sehr teuer, vor allem deshalb, weil sich 

aufgrund der noch geringen Stückzahlen keine automatisier- 

te Fertigung lohnt. Für den Fall, dass sie in größeren Mengen 

produziert würden, erwarten die Experten einen steilen Abfall 

der Kosten. 
Mit Hilfe von Sonnenkollektoren schließlich – dritte Variante 

im solaren Mix – wird Sonnenenergie nicht zur Stromherstel- 

lung, sondern zur Gewinnung von Wärme genutzt. Sogenann- 

te Vakuumröhrenkollektoren oder Flachkollektoren, die sich 

zum Beispiel auf Hausdächern montieren lassen, setzen die 

Strahlung in Wärme bis maximal 200 Grad um, geeignet für 

Raumheizungen, Brauchwassererwärmung oder Schwimmbä- 

der. In den Kollektoren zirkuliert als Wärmeträger ein frostsi- 

cheres Gemisch aus Wasser und Propylenglykol; jede Anlage 

ist in der Regel mit einem Warmwasserspeicher verbunden. 

Die Technik ist ausgereift: Nach deutlichen Kostensenkungen 

in den letzten zehn Jahren wird erwartet, dass sich die Prei- 

se für thermische Solaranlagen in naher Zukunft kaum noch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabolrinnen-Kraftwerk in der Mojave-Wüste: 650 000 Spiegel, von Computern gesteuert, folgen dem Stand der Sonne 

 
 
verringern. Um einen 4-Personen-Haushalt mit Kollektoren zur 

Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung auszustat- 

ten, sind derzeit Investitionskosten von etwa 5000 bis 10000 

Euro nötig. 
 
UNTERDESSEN GEHT VOR ALLEM bei der Fotovol- 

taik und den solarthermischen Kraftwerken die Suche nach 

den besten Materialien, dem höchsten Wirkungsgrad, den 

niedrigsten Kosten und den besten Standorten unvermindert 

weiter. Die Pläne sind hochfliegend. Nach einer Schätzung von 

Hermann Scheer, Träger des Alternativen Nobelpreises und 

Sonnenkraft-Vorkämpfer, würde es ausreichen, auf 10 Prozent 

der in Deutschland überbauten Flächen zum Beispiel Dächer, 

Hauswände und Autobahnschutzwände mit heutiger Fotovol- 

taik-Technik auszustatten, um die gesamte deutsche Strom- 

erzeugung von 500 Milliarden Kilowattstunden abzudecken. 

Nicht ganz so schwärmerisch äußern sich die Zukunftsplaner 

im Bundesumweltministerium. Sie legten eine Studie vor, der- 

zufolge sich, bei Beschränkung auf die „geeigneten“ Dach- und 

Fassadenflächen, Fotovoltaik-Module mit zusammen 115000 

Megawatt installieren ließen; immer noch genügend, um ein 

Fünftel des derzeitigen deutschen Strombedarfs zu decken. 

Von solchen Zukunftshoffnungen ist Deutschland noch weit ent- 

fernt. Gleichwohl ist die Wachstumsrate bei der Installation von 

Fotovoltaik-Anlagen beeindruckend. Von den im Jahr 2007 rund 

2800 Megawatt vorhandener Leistung sind allein im Jahr zuvor 
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rund 1000 Megawatt in Betrieb gegangen. Insgesamt erzeugten 

Fotovoltaik-Anlagen im Jahr 2006 rund zwei Milliarden Kilo- 

wattstunden Strom, was 0,3 Prozent des gesamten Stromver- 

brauchs entspricht. Damit liegt Deutschland weiterhin vor Japan 

und den USA. Solarkollektoren waren 2006 bereits auf einer Flä- 

che von 8,6 Millionen Quadratmetern installiert, fast eine Mil- 

lion mehr als noch im Jahr zuvor. Insbesondere Thüringen hat 

sich weltweit zu einem der wichtigsten Solarindustriestandorte 

entwickelt: Im Technologie-Dreieck Erfurt-Jena-Ilmenau haben 

sich 15 Solarfirmen mit 1000 Beschäftigten angesiedelt. 

Im Jahr 2006 erhöhte sich der Umsatz der gesamten deutschen 

„Sonnenbranche“ nach Angaben des Bundesverbands Solarwirt- 

schaft auf 4,8 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum 

von rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Be- 

schäftigten in der Solarbranche ist im Jahr 2006 auf 54000 an- 

gewachsen. 
Die „Anschubinvestitionen“ allein für die Fotovoltaik belaufen 

sich als Folge der gesetzlich festgelegten Einspeisevergütung auf 

mehrere hundert Millionen Euro im Jahr. Für jede Kilowattstun- 

de Solarstrom aus einer im Jahr 2007 gebauten Freilandanlage 

müssen die Energieversorger 38 Cent zahlen, für Anlagen auf 

einem Gebäude sogar zwischen 46 und 49 Cent – und das für 

20 Jahre. Mit diesen Vergütungssätzen lohnt sich der Betrieb. 

Das Fünf-Megawatt-Kraftwerk Espenhain bei Leipzig beispiels- 

weise, gebaut von der Geosol GmbH und der Shell Solar GmbH, 

produziert mit mehr als 33000 Solarmodulen Strom zu einem 

Gestehungspreis von 41 Cent pro kWh; da es schon 2004 ans 

Netz ging, erhält das Kraftwerk die damals noch höhere Einspeise- 

vergütung von 45,7 Cent für freistehende Anlagen. 

Seit 1990 haben sich die Kosten für Fotovoltaik bereits mehr 

als halbiert. Joachim Luther, ehemaliger Direktor des Fraunhofer- 

Instituts für Solare Energiesysteme in Freiburg, geht davon aus, 

dass eine Kilowattstunde Solarstrom im Jahr 2020 in Deutsch- 

land für 20 Cent zu produzieren sein wird, südlich der Alpen 

sogar für 10 Cent. Eine enorme Verbilligung, aber gegenüber den 

derzeit etwa 4 Cent pro Kilowattstunde aus Kohlekraftwerken 

noch weit entfernt von der Konkurrenzfähigkeit. 
 
IN DEUTSCHLAND GILT BAYERN als Solarstrom Welt- 

meister: Nirgendwo auf der Welt wird – bezogen auf die Ein- 

wohnerzahl – mehr Sonnenstrom produziert. Anfang September 

2006 ist im unterfränkischen Arnstein die bislang größte Foto- 

voltaik-Anlage der Welt in Betrieb gegangen: Das von den Un- 

ternehmen Solon AG und dem Energieversorger Eon betriebene 

Kraftwerk leistet mit seinen 1400 Solarpaneelen 12 Megawatt 

und reicht aus, die 8500 Einwohner der Gemeinde mit Strom 

zu versorgen. Bis zu 1700 Stunden im Jahr scheint in Arnstein 
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die Sonne, so lange wie an kaum einem anderen Ort in Deutsch- 

land. Die Anlage ist der Natur abgeschaut: Wie Sonnenblumen 

richten sich die Module nach dem Stand des Zentralgestirns aus, 

was ihren Wirkungsgrad gegenüber herkömmlichen Anlagen um 

fast ein Drittel erhöht. 
Die Fotovoltaik ist indes nicht nur eine zukunftsträchtige Tech- 

nik für Industriestaaten. In tropischen Trockengebieten sind die 

Kosten für Solarstrom 

nach einer Faustregel 

der Ingenieure nur etwa 

halb so hoch wie in Eu- 

ropa. Zudem kann diese 

Energieform in Ent- 

wicklungsländern ih- 

ren besonderen Vorteil 

ausspielen: Wo sich der 

Aufbau eines Leitungs- 

netzes nicht lohnt, lässt 

sich mit der Sonnen- 

kraft dezentral Energie 

erzeugen. Hunderte 

von Millionen Menschen in Afrika und Asien könnten auf diese 

Weise überhaupt zum ersten Mal Zugang zu Strom zum Ko- 

chen, zu Wärme- und Kühlenergie bekommen – womöglich die 

einzige Chance, den bisher unaufhaltsamen Sog in die Elends- 

viertel der Megastädte zu bremsen. 
Wie die Zukunft der Solarenergie aussehen könnte, lässt sich 

unweit von San Diego beobachten, in El Cajon. Ein deutsches 

Physiker-Ehepaar hat dort zusammen mit US-Technikern ein 

Fotovoltaik-System mit besonders leistungsfähigen Fotozellen 

entwickelt. Diese sogenannten Konzentrator-Zellen erzeugen 

rund 800-mal mehr Strom als herkömmliche Solarzellen. Das 

6,6-Kilowatt-Kraftwerk misst 7,5 Meter im Durchmesser und 

verfügt über Brenngläser, die das Sonnenlicht auf die darunter 

liegenden, auf einer kühlenden Wasserschicht schwimmenden 

Fotozellen konzentrieren. Das Kraftwerk nutzt rund 80 Pro- 

zent der auf die Brenngläser treffenden Sonnenstrahlung. Ein 

Großkraftwerk mit 600 Megawatt Leistung würde etwa 

2,5 Quadratkilometer Fläche benötigen. 

Die Technik hat prominente Fürsprecher: „Solarenergie aus 

Konzentratorzellen ist viel kostengünstiger als herkömmliche 

Fotovoltaik“, sagt Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, bis 

Oktober 2005 Vorsitzender des Umweltausschusses des Deut- 

schen Bundestages. 
Nicht unbedingt müssen Solarzellen aus dem Grundstoff Silizi- 

um bestehen. Der US-Amerikaner Alan Heeger bekam im Jahr 

2000 den Nobelpreis für die Entwicklung von stromleitendem 
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SOLAR-ARCHITEKTUR 

Ein Haus wie eine 
Sonnenblume 
Der Solarturm „Heliotrop“ 
 

Das drehbare Solarhaus „Heliotrop“ 
am Freiburger Stadtrand erzeugt 
mehr Energie, als seine Bewohner 
verbrauchen. Kernstück des überwie- 
gend aus Holz gebauten, in Modul- 
bauweise vorgefertigten Wohnhauses 
ist eine 14 Meter hohe tragende 
Zentralsäule. Um sie herum sind 
miteinander verbundene Wohn- und 
Arbeitsbereiche gruppiert, in ihrem 
Innern befinden sich eine Wendel- 
treppe und die Elektroinstallationen. 
Die Säule ruht auf einem Drehkranz 
mit Schwenklager, der von einem 
Elektromotor angetrieben wird und 
das Gebäude jeweils – wie eine Son- 
nenblume – nach dem Stand der 
Sonne orientiert. Der auf der einen 
Seite großzügig verglaste, auf der 
anderen Seite hochwärmegedämmte 
Wohnzylinder, entworfen von dem 
Freiburger Architekten Rolf Disch, 
kann mit Hilfe der Sonnenstrahlung 
im Winter beheizt und im Sommer 
gekühlt werden. Wärmekollektoren 
in den Brüstungselementen und 
ein Erdwärmetauscher liefern den 
restlichen Heizenergiebedarf. Auf 
der Dachterrasse befindet sich das 
„Sonnensegel“, eine über zwei Ach- 
sen der Sonne nachgeführte Foto- 
voltaikanlage, die bis zu 6,6 Kilowatt 
Strom liefert. Der größte Teil davon 
wird ins Netz eingespeist. In der Jah- 
resbilanz erwirtschaftet das „Plus- 
Energie-Haus“ etwa die fünffache 
Menge dessen, was es verbraucht. 
Das gesammelte Regenwasser wird 
im „Heliotrop“ zum Spülen und Wa- 
schen verwendet, das Abwasser wird 
in einer Teichkaskade geklärt. 
 
Solarhaus „Heliotrop“ 
in Freiburg: Auf dem 
Dach ein „Sonnensegel“ 



 

 

Kunststoff. Wissenschaftler am Lawrence Berkeley National La- 

boratory haben unterdes eine Legierung aus Metall entwickelt, 

die den Wirkungsgrad von Solarzellen von bisher 24 auf 45 Pro- 

zent erhöhen könnte. 
Einen anderen Weg geht das US-Unternehmen Konarka. Die dort 

erprobten Solarzellen aus organischen Polymeren haben zwar 

keinen hohen Wirkungsgrad, lassen sich aber günstig produzie- 

ren, erfordern zum Beispiel bei der Herstellung keine staubfreien 

Räume. Außerdem können sie auf ein flexibles Trägermaterial 

aufgebracht werden, das sich wie eine Frischhaltefolie auf- und 

abrollen lässt. Auf diese Weise ließen sich zum Beispiel Zelte 

mit flexiblen Solarhäuten überspannen. In eine ähnliche Rich- 

tung zielt eine Entwicklung der Norddeutschen Affinerie in 

Hamburg. Deren Solarzelle besteht aus Kupfer, Indium, Gallium 

und Selen; das Trägermaterial ist nur 0,2 Millimeter dick. Das 

Produkt kostet nur die Hälfte von Silizium-Zellen, erzielt aber 

dennoch einen Wirkungsgrad von bis zu elf Prozent. 

Mittelfristig müssen aber vor allem scheinbar banale Dinge ge- 

löst werden, etwa die Speichertechnik von Strom. Die erweist 

sich als nicht unerhebliches Hindernis für die Entwicklung der 

Solarwirtschaft. Die derzeitigen Batterietechniken arbeiten alle- 

samt nicht besonders effizient. Auch neuere Techniken lassen 

noch keinen grundsätzlichen Technologiesprung erkennen: 

Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus in Form von dün- 

nen Folien haben zwar einen hohen Wirkungsgrad bei wenig 

Gewicht; sie können in Dächer und Fassaden integriert wer- 

den, aber die Kosten sind hoch und die Techniken noch nicht 

ausgereift. Elektrostatische Speicher wiederum lassen sich zwar 

millionenfach entladen und wieder aufladen, sind jedoch eben- 

falls teuer und nicht sehr leistungsfähig. Denkbar als künftiges 

Speichermedium von Sonnenenergie wären auch Schwungrä- 

der, die vom Kassettenrecorder bis zum Auto viele Geräte und 

Maschinen in Betrieb halten könnten, doch auch diese Technik 

ist noch nicht ausgereift. Bereits erprobt ist dagegen die Spei- 

cherung von Strom in Form von Press- bzw. Druckluft. Doch 

schon die Aufgabe, etwa 1000 Kilowatt elektrische Energie auf 

diese Weise zu speichern, erforderte mit heutiger Technik einen 

Drucktank von 15000 Litern Inhalt. 

Hermann Scheer bleibt trotz aller verheißungsvollen Ansätze 

in der Gesamtbetrachtung skeptisch: „Die Einführung erneuer- 

barer Energien kann mit der wachsenden Weltenergienachfrage 

nicht Schritt halten“, resümiert er in seinem 2005 erschienenen 

Buch „Energieautonomie“. Scheer setzt ganz auf dezentrale 

Lösungen: Kurze Transportwege sollen ökonomische und öko- 

logische Kosten minimieren und zugleich die Machtstrukturen 

großer Energieversorger aufbrechen. Solche Solartechnologien, 

so Scheer, stünden „erst am Anfang – vielleicht auf dem Stand 
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der Automobiltechnologien der 20er Jahre“. Womöglich ist eine 

zweigleisige Strategie langfristig erfolgversprechender: Foto- 

voltaik und Sonnenkollektoren wandeln Sonne dort in Strom 

und Wärme um, wo sie verbraucht werden. Solarthermische 

Kraftwerke hingegen könnten auf ungenutzten Flächen im 

Sonnengürtel der Erde Strahlungsenergie einsammeln – und 

quasi nebenbei vor Ort Trinkwasser aus einer Meerwasserent- 

salzungsanlage gewinnen sowie Kälteenergie erzeugen. Die 

gewonnene Energie ließe sich dann in Form von Strom nach 

Europa exportieren. 
Auf Initiative des Club of Rome, des Hamburger Klimaschutz- 

Fonds und des Energieforschungszentrums Jordanien ist so 

etwas für Europa, den Nahen Osten und Nordafrika einmal 

durchgerechnet worden – im Rahmen des sogenannten De- 

sertec-Konzepts. Demnach würden theoretisch 0,3 Prozent der 

Wüstenflächen Nordafrikas und des Nahen Ostens genügen, um 

ausreichend Strom für die Wüstenstaaten und Europa zu erzeu- 

gen und für die Entsalzung von Meerwasser. Der Stromexport 

könnte durch eine Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 

(HGÜ) erfolgen, deren Energieverlust nur drei Prozent je 1000 

Kilometer Leitung beträgt. In Ländern wie Spanien oder Italien 

könnte demnach Solarstrom aus Nordafrika schon 2020 billiger 

sein als Strom aus fossilen oder nuklearen Kraftwerken. 

Perspektivisch noch ein Stück weiter weg sind quadratkilo- 

metergroße Solarfarmen im Weltall, die unabhängig von allen 

irdischen Einflüssen Strom produzieren, der dann gebündelt zur 

Erde geschickt wird. Konkrete Projekte wurden aufgrund der 

gewaltigen Kosten aber niemals angegangen. Zieht man jedoch 

steigende Energiepreise, einen höheren Wirkungsgrad von Solar- 

zellen, eine ausgefeiltere Robotertechnik für Konstruktionen im 

Weltall und eine verbesserte Laser- und Mikrowellentechnik zur 

Energie-Übertragung auf die Erde in Betracht, erscheint eine 

Solarfarm im Weltall als nicht mehr ganz so utopisch. Die japa- 

nische Raumfahrtbehörde Japan Aerospace Exploration Agency, 

JAXA, will eine 1000-Megawatt-Anlage für rund 670 Millionen 

Euro entwerfen, die Strom zu Kosten von 4,7 bis 5,4 Cent je 

Kilowattstunde produzieren soll; bis 2030 könnte sie in Betrieb 

gehen. Der Vorteil einer Sonnenernte im All: Es gibt keine Wol- 

ken, keine Tag-und-Nacht-Zyklen und keine Atmosphäre, die ei- 

nen Teil der Strahlung absorbiert. Daher kann eine Konstruktion 

im Orbit bis zu 20-mal so viel Energie erzeugen wie eine gleich- 

große Anlage auf der Erde – und selbst wenn der Energiebedarf 

für die Errichtung der Solarfarm mit eingerechnet wird, wäre sie 

noch sechsmal ergiebiger als auf der Erde. 

Einen Nachteil hätten diese Großprojekte allerdings: Sie würden 

eine noch stärkere Zentralisierung der Versorgung mit sich brin- 

gen als die heutige Energiewirtschaft.  ◄ 
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Windrad-Montage in der Magdeburger Börde: Im Vergleich zu solchen Teilen ginge ein Traktor noch als Feinmechanik durch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Wohncontainer möge doch bitte zusätzlich für den Wind- 

park eingeplant werden, mit Notbetten und ausreichend Platz 

für Trinkwasser und Nahrungsmittel. Denn man müsse sich dar- 

auf gefasst machen, dass irgendwann eines der Wartungsteams 

von einem höllischen Unwetter überrascht und tagelang von 

jeglicher Zivilisation abgeschnitten werde. 

Das war zu damaliger Zeit ein ungewöhnlicher Auftrag für ei- 

nen Hersteller von Windturbinen. Doch wunschgemäß stand im 

Sommer 2000 besagter Container auf dem Freigelände der Fir- 

ma Enron Wind (heute GE Energy) im niedersächsischen Salz- 

bergen – bereit für seinen Abtransport nach Skandinavien. 

Kein absurdes Katastrophenszenario hatte diesen Notcontai- 

ner-Plan begründet, sondern Umsicht der Bauherren. Denn die 
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Branche begann in jener Zeit von ihren angestammten Ufern 

wegzustreben – hinaus in die Flachwasserzonen der Meere, etli- 

che Kilometer vor der Küste. Dorthin, wo die Natur ihre Kräfte 

noch ungestümer entlädt als an Land. Die Arbeitsbedingungen 

sind dort entsprechend rau, zugleich aber auch die Perspektiven 

der Stromgewinnung ausgesprochen attraktiv. Denn auf See bläst 

der Wind nicht nur stärker, sondern vor allem gleichmäßiger als 

an Land. Die Weite des Meeres garantiert zudem ausreichend 

Platz für große, leistungsstarke Windfarmen. Kein Anwohner, 

auch das ein wichtiges Argument, kann gegen surrende Rotoren 

oder Schattenwurf aufbegehren. 
Dänemark war, wie so oft in der Geschichte der Windkraft, beim 

Vorstoß auf die Meere führend. Bereits 1991 wurde ein erster 
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Die Zukunft
der Windkraft 
Die Deutschen sind „Weltmeister der Windkraft“. Nach der stürmischen Entwicklung 
der Windmühlen-Power zu Lande werden die High-Tech-Rotoren nun für den Einsatz auf 
See fit gemacht, wo der Wind beständiger bläst. Mehr als 40 Offshore-Windparks sind 
allein in der deutschen Nord- und Ostsee geplant.  BERNWARD JANZING 



 
 



 

 

kleiner Offshore-Windpark in der Ostsee errichtet, ein zweiter 

folgte 1995 im Kattegat, und im Herbst 2000 in den Gewässern 

vor Kopenhagen ein weiterer mit 40 Megawatt Leistung, genug, 

um mehr als 20000 Haushalte zu versorgen. Die Entfernung 

von Land beträgt bis zu sechs Kilometer, die Wassertiefe liegt in 

diesen Regionen bei maximal zehn Metern. Bei solchen Verhält- 

nissen haben die Ingenieure die Statik im Griff. 

Alles wird im Meer teurer als an Land – ob Fundamentbau, 

Aufstellung oder Wartung, ob Korrosionsschutz oder Netzan- 

bindung. Dennoch ist der Übergang ins Wasser attraktiv, weil 

auch die Erträge deutlich höher sind als an Land. Zugleich 

belasten die geringeren Turbulenzen des Windes die Mecha- 

nik weniger, was die Lebensdauer der Anlage erhöht, wie die 

Freunde der Windkraft hoffen. 
Mit einem Jahrzehnt Verspätung gegenüber Dänemark wurde 

das Thema Offshore-Windkraft auch in Deutschland aktuell. 

Für 41 Projekte an Nord- und Ostsee wurden beim Bundesamt 

für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg bereits Bau- 

anträge eingereicht. Ob nördlich von Helgoland oder westlich 

von Sylt, nördlich von Borkum oder nahe der Oderbank in der 

Ostsee: Einige Parks sollen mit mehreren hundert Windrädern 

mehr als 1000 Megawatt leisten – etwa so viel wie ein durch- 

schnittliches Großkraftwerk. Würden alle beantragten Parks in 

vollem Umfang realisiert, kämen sie zusammen auf mehr als 

60000 Megawatt Leistung. Doch nicht alle Projekte werden 

die Baugenehmigung bekommen: Bis Herbst 2007 wurden 19 

Projekte in der deutschen Nord- und Ostsee genehmigt, zwei 

jedoch aus Naturschutzgründen abgelehnt. 
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Lange hatten die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutsch- 

land die Windkraft zur See gebremst: Weil der Gesetzgeber bei 

der Gestaltung des Stromeinspeisungsgesetzes zu Beginn der 

neunziger Jahre die Meeresstandorte schlicht vergessen hatte, 

herrschte über Jahre hinweg Rechtsunsicherheit in den Küsten- 

gewässern. Investoren waren erst zu gewinnen, als mit dem 

Erneuerbare-Energien-Gesetz im April 2000 auch für Offshore- 

Windkraft günstige Rahmenbedingungen definiert waren. 

Die Branche war sich gleichwohl sicher, dass der Baubeginn 

für Anlagen im Meer nur eine Frage der Zeit sein würde. Und 

so hatten sich die großen Windkraft-Hersteller in Deutschland 

schon frühzeitig auf den neuen attraktiven Markt eingestellt. 

In den Werkshallen der Firma Enercon in Aurich werden heu- 

te Windräder mit bis zu 6 Megawatt Leistung gefertigt, deren 

Gondeln 440 Tonnen wiegen. In 135 Meter Höhe wird bei die- 

sen Anlagen die Nabe montiert sein, als Herzstück eines Rotors 

von bis zu 114 Meter Durchmesser. Jedes seiner drei Blätter 

wiegt rund 20 Tonnen. 
Das sind neue Dimensionen. Noch vor wenigen Jahren hätte 

niemand gedacht, dass man so schnell in diese Leistungsklas- 

se werde vorstoßen können. Denn schon an Land ist solche 

Technik eine Herausforderung für jeden Kranunternehmer. Viel 
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höher dürfte man aber kaum noch kommen, denn die heutigen 

Maschinen liegen schon „nahe beim Ende der Fahnenstange“, 

wie Jens Peter Molly, Leiter des Deutschen Windenergieinstituts 

in Wilhelmshaven (DEWI), vermutet. Nicht aus physikalischen 

Gründen, aber aus Gründen des Transports: Mit heutiger Tech- 

nik sind noch größere Anlagen kaum mehr zu errichten. 

„Das ist Extremmaschinenbau“, heißt es beim DEWI. In den 

Fabriken von Enercon, Vestas, Nordex und GE Energy – um nur 

die größten zu nennen – wird das offensichtlich. Da liegen stäh- 

lerne Rotorwellen und Zahnräder mit mehr als einem halben 

Meter Durchmesser aufgebockt in den Hallen, wie bestimmt für 

ein überdimensionales Uhrwerk. Im Vergleich zu diesen Ma- 

schinenteilen ginge ein Traktor noch als Feinmechanik durch. 

Und weil die Offshore-Windkraft als technisches Neuland so 

viele Risiken birgt, gehen die Unternehmen bei der Entwicklung 

behutsam vor. So testet zum Beispiel der deutsche Windkraft- 

Marktführer Enercon die Windräder erst einmal „nearshore“: 

Im Herbst 2004 errichtete die Firma nahe Emden im Wasser 

der Emsmündung eine Windkraftanlage mit 4,5 Megawatt 

Leistung. Für die vorsichtige Annäherung an die maritime Um- 

gebung gibt es gute Gründe: Die Installation und der Betrieb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage eines Windkraft-Rotors in der Emsmündung: „Das ist Extremmaschinenbau“ 
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von Windkraftanlagen auf See stellen hohe Herausforderungen 

an Technik und Logistik. Allzu schnell setzt ein Hersteller bei 

Pilotprojekten einen Millionenbetrag in den Seesand und ver- 

spielt sein Renommee. 
 

ANDERERSEITS REIZEN die wirtschaftlichen Perspek- 

tiven. Längst ist unstrittig, dass die Windkraft auf dem Meer 

für die Branche der erneuerbaren Energien in den nächsten 

Jahren das beherrschende Thema sein wird. Nach Plänen des 

Bundesumweltministeriums sollten bis 2007 die ersten 500 

Megawatt in deutschen Gewässern installiert werden. Doch 

der Ausbau hat sich verzögert – zum Jahresende stand noch 

keine einzige Maschine in der deutschen See. Der Bundesver- 

band Windenergie (BWE) schätzte unterdessen, dass im Jahr 

2015 etwa 5000 Megawatt Offshore-Windkraft in deutschen 

Gewässern installiert sein werden. Bis 2020 seien sogar 10000 

Megawatt realistisch. Für das Jahr 2030 hält das Bundesum- 

weltministerium bis zu 25000 Megawatt für möglich. Damit 

könnten in den deutschen Seegebieten künftig 85 Milliarden 

Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden – das ist etwa 

die Hälfte dessen, was derzeit die gesamte Atomkraft im Lan- 

 



 

 

de bringt. Auf weitere 55 Milliarden Kilowattstunden wird das 

nationale Arbeitspotenzial des Windes an Land beziffert. Fazit: 

Etwa um 2030 könnte Windenergie zu Wasser und zu Lande 

rund 25 Prozent des bundesweiten Strombedarfs decken. 

Bislang allerdings blicken die Freunde der Windkraft in 

Deutschland noch ein wenig neidisch nach Dänemark, Schwe- 

den und Großbritannien: Während in deutschen Meeren noch 

keine einzige Offshore-Anlage läuft, sind die Nachbarländer 

schon weiter fortgeschritten. 

 
WAS JEDOCH DIE PLANUNGEN betrifft, steht Deutsch- 

land international an der Spitze: 35 Parks wurden bislang in der 

Nordsee beantragt, sechs in der Ostsee. So könnte die Offshore- 

Windkraft in wenigen Jahren die gleiche Entwicklung nehmen 

wie einst die Windkraft an Land: Dänemark stand über Jah- 

re hinweg weltweit an der Spitze, ehe Mitte der 90er Jahre 

Deutschland seinen nördlichen Nachbarn in Riesenschritten 

überholte und sich fortan „Windweltmeister“ nennen konnte. 

Bis der Aufbau von Offshore-Anlagen allerdings zur Routine ge- 

worden sein wird, sind noch etliche technische Fragen zu klä- 

ren. Beim Umgang mit größeren Wassertiefen hat man in den 
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letzten Jahren immerhin große Fortschritte gemacht. Tiefen bis 

20 Meter gelten heute als unproblematisch, weil man dort ein- 

fache Stahlrohre, Monopile genannt, in den Erdboden treiben 

kann. Für Tiefen von weniger als 10 Metern sind sogar reine 

Schwerkraftfundamente möglich. Für größere Wassertiefen ab 

20 Meter braucht man jedoch mehrbeinige Konstruktionen 

– sogenannte Tripod-, Quadripod- oder Gitterturmkonstruk- 

tionen. Außerdem wurde im Mai 2007 für einen Offshore- 

Park in der Ostsee erstmalig in Deutschland der Bau eines 

schwimmfähigen Fundamentes genehmigt, das ohne lärmende 

Rammarbeiten errichtet werden kann. 

Ein Problem wird jedoch weiterhin die Erreichbarkeit der An- 

lagen für Servicemannschaften bleiben. „Bei rauer See ist das 

eine echte Herausforderung“, sagt Andreas Wagner, Sprecher 

der General-Electric-Tochter GE Energy in Salzbergen. Natür- 

lich sammelt auch dieses Unternehmen bereits Erfahrungen 

vor Ort: GE Energy realisierte im Jahr 2003 in der Irischen See 

das Projekt Arklow Bank mit sieben Windrädern à 3,6 Mega- 

watt, es war der weltweit erste Offshore-Windpark mit Anlagen 

von jeweils mehr als drei Megawatt Nennleistung. 

So wird derzeit allenthalben mit kleinen Parks die große Zu- 
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Offshore-Windpark in Dänemark: Der Stromtransport in die weit entfernten Ballungszentren erfordert zusätzliche Leitungen 

Windparks brauchen einen Ausbau der Stromnetze 
850 Kilometer zusätzliche Hochspannungsleitungen bis 2015 
 
Die Windkraft hat in der Praxis einen 
großen Nachteil: Der Strom wird 
häufig nicht dort gewonnen, wo er 
benötigt wird. Schon heute wird der 
meiste Windstrom in den ländlichen 
Regionen Norddeutschlands erzeugt, 
abseits der Ballungszentren. Mit dem 
Ausbau der Offshore-Windkraft wird 
sich die Situation weiter verschärfen, 
weil dann viele tausend Megawatt 
zusätzlich von Norddeutschland ins 
Netz drücken. 
Schon heute kann der Windstrom an 
stürmischen Tagen kaum mehr voll- 
ständig genutzt werden, weil er nicht 
in die Industriezentren gelangt. So 
wurde Mitte Januar 2007 am Spot- 
markt der deutschen Strombörse 
EEX die Kilowattstunde Strom einige 
Stunden lang für exakt 0.0 Cent „ver- 
kauft“. Hätte die Energie über weitere 
Strecken und ins Ausland verteilt 
werden können, hätte sie durchaus 

noch zahlende Käufer gefunden. Den 
nötigen Leitungsausbau innerhalb 
Deutschlands hat erstmals im Jahr 
2005 die Deutsche Energie-Agentur 
(dena) in ihrer sogenannten Netzstu- 
die systematisch untersucht. Darin 
geht die bundeseigene Agentur von 
einem Ausbau der Windkraft auf 
37 000 Megawatt bis zum Jahr 2015 
aus. Um diese Leistung abführen zu 
können, so ergab die Studie, müs- 
se man 850 Kilometer zusätzliche 
Hochspannungsleitungen (380 Kilo- 
volt) verlegen. Bestehende Leitungen 
müssten auf einer Länge von 400 
Kilometern verstärkt werden. 
Die Kosten des Netzausbaus, die auf 
den Strompreis umgelegt werden, 
sind gering. Privathaushalte müssten 
0,39 bis 0,49 Cent je Kilowattstunde 
zusätzlich bezahlen, was den Strom 
um zwei bis drei Prozent teurer 
machen würde. Für die Industrie sei 

mit Mehrkosten von etwa 0,15 Cent 
je Kilowattstunde zu rechnen. Das 
Problem sind also nicht so sehr die 
Kosten. 
Schwierigkeiten beim Ausbau des 
Hochspannungsnetzes bereiten im 
dichtbesiedelten Deutschland viel- 
mehr die Proteste von Anwohnern. 
Eon zum Beispiel plant eine 190-Ki- 
lometer-Trasse vom Umspannwerk 
in Wähle bei Braunschweig bis nach 
Mecklar in Nordhessen – und erntet 
heftigen Widerstand in den Anwoh- 
nergemeinden. Eine andere Leistung 
soll vom Umspannwerk Diele bei Pa- 
penburg bis zum Umspannwerk Nie- 
derrhein in Wesel laufen, ein Projekt, 
das jeweils zu Teilen Eon und RWE 
betreiben. 
Die Anwohner fordern stattdessen 
sogenannte HGÜ-Erdkabel – was für 
Hochspannungs-Gleichstrom-Über- 
tragung steht. International gilt diese 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technik zunehmend als attraktive 
Möglichkeit, hohe elektrische 
Leistungen über lange Strecken zu 
transportieren. Die HGÜ-Technik 
arbeitet deutlich verlustärmer als 
normale Wechselstromtechnik und 
erlaubt zudem Kabellängen von 
mehr als 1000 Kilometern, was mit 
Wechselstrom aus physikalischen 
Gründen problematisch ist. 
In China entsteht gerade eine 
5000-Megawatt-HGÜ-Leitung 
über 1400 Kilometer, um Wasser- 
kraft quer durchs Land zu trans- 
portieren. Zwar wurden die ersten 
kurzen HGÜ-Verbindungen schon 
vor 50 Jahren zur Überbrückung 
von Gewässern (zum Beispiel vor 
der schwedischen Insel Gotland) 
genutzt, doch erst moderne Halb- 
leitertechnik (Thyristoren) er- 
möglicht heute den Einsatz dieser 
Technik in großem Stil. 
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kunft geprobt. Denn künftig sollen Windkraftparks gebaut 

werden, die mehr leisten als die größten der konventionellen 

Kraftwerksblöcke. In England soll ein Park mit 1200 Megawatt 

in der Greater Wash Area im Osten des Landes realisiert wer- 

den. Ein Windpark westlich von Sylt könnte in Stufen gar bis 

auf 5000 Megawatt gesteigert werden. 
 
MIT EINER INSGESAMT geplanten Offshore-Leistung von 

etwa 9000 Megawatt will Großbritannien den Windkraftanteil 

am nationalen Strombedarf von derzeit knapp einem Prozent 

bis 2010 auf etwa sieben Prozent steigern. Ein Grund für das 

erhebliche Engagement der Briten ist die nüchterne Erkennt- 

nis, dass mit absehbarem Ende der Ölvorräte in der Nordsee 

Alternativen her müssen. Die European Wind Energy Asso- 

ciation (EWEA) schätzt, dass in Europa noch in diesem Jahr- 

zehnt 10000 Megawatt Offshore-Leistung installiert werden, 

bis 2020 sollen es 70000 Megawatt sein. Derzeit laufen in 

den Seegebieten vor Dänemark, Schweden, Großbritannien 

und Irland bereits 413 Rotoren mit zusammen 826 Megawatt. 

Auch große deutsche Stromkonzerne haben bereits ihr Enga- 

gement in die Offshore-Windkraft angekündigt und zum Teil 

bereits mit dem Ausbau begonnen. Eon hat erklärt, bis 2011 

in 500 Megawatt Offshore-Windenergie investieren zu wollen, 

Vattenfall sprach von 1,2 Milliarden Euro, die in diese Tech- 

nik fließen sollen. RWE betreibt in Wales bereits mit „North 

Hoyle“ ein Projekt in der Irischen See und will noch im Jahr 

2008 den Park „Rhyl Fiats“ mit 90 Megawatt vor der walisischen 

Küste bauen. Außerdem plant RWE einen 90-Megawatt-Park 

bei Mounes in Südfrankreich – den größten des 

Landes. Windkraftprojekte mit weiteren 80 

Megawatt seien an der französischen At- 

lantikküste genehmigt, heißt es bei dem 

Essener Konzern, 200 Megawatt in 

Spanien seien bereits in Betrieb. 

Unterdessen hat auch China den Bau 

eines Offshore-Parks für das kommen- 

de Jahr angekündigt: Zunächst wollen 

die Ingenieure dort mit 50 Megawatt 

starten und das Projekt dann bis zum Jahr 

2020 auf 1000 Megawatt aufstocken. 

Doch in allen Ländern wissen die Beteiligten nur zu gut, dass 

der Schritt vom Land aufs Meer noch manches unternehme- 

rische Risiko birgt. Das musste auch der dänische Hersteller 

Vestas erleben, der Anfang 2003 mit seinem Projekt Horns Rev 

vor der dänischen Hafenstadt Esbjerg mit 160 Megawatt einen 

der größten Parks weltweit in Betrieb genommen hatte. Binnen 

nur eines guten Jahres setzte die aggressive Salzluft Genera- 
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Windgenerator „N80“ in Grevenbroich am Niederrhein*: Wie werden die Vögel darauf reagieren? 

 

toren und Transformatoren derart zu, dass alle 80 Maschinen 

zur Revision zurück an Land geholt werden mussten. Vestas- 

Chef Svend Sigaard blieb nur die Flucht in den Zweckoptimis- 

mus: Die Erfahrungen, erklärte er, seien zwar kostspielig, aber 

auch wertvoll gewesen. 
In der Geschichte der Windkraft wird man diese Probleme als 

Kinderkrankheiten verbuchen. Denn die Perspektiven der An- 

lagenbauer sind blendend. Theoretisch könnte zum Beispiel 

Großbritannien eines Tages seinen Strombedarf sogar komplett 

aus der Windkraft decken – allerdings müsste dazu die Küste in 

Abständen von 10 Kilometern mit Windparks zugepflastert wer- 

den. Auch Deutschland hat nach Berechnungen der Technischen 

Universität Berlin ein technisches Stromerzeugungspotenzial an 

den Küsten von 237 Terawattstunden jährlich. Das wären mehr 

als 40 Prozent des bundesweiten Stromverbrauchs. Lauter ge- 

 
* Im Hintergrund das Braunkohlekraftwerk Neurath. 
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worden ist in den letzten Jahren jedoch der Chor der Kritiker, 

vor allem gegen die Windkraftparks an Land. Sie beklagen die 

„Verspargelung“ der Landschaft, erst recht wenn die Windräder 

an Orten gebaut werden, an denen die Winde gar nicht stark 

und häufig genug blasen. Auch für die geplanten großen Wind- 

parks auf dem Meer fragen Naturschützer besorgt: Wie werden 

die Vögel darauf reagieren? Das Nationale Umweltforschungs- 

institut in Kaie in Dänemark fand an der Offshore-Windfarm 

Tuno Knob heraus, dass die Tiere nicht gestört werden. Der 

untersuchte Park besteht allerdings nur aus zehn kleinen 500- 

Kilowatt-Anlagen. Die großen Parks in der Nordsee hingegen 

sollen bis zu 1000 Windräder umfassen, jedes bis zu fünf Mega- 

watt stark – bei dieser Größe kann sich das Bild verändern. Die 

ersten Projekte in deutschen Gewässern sollen daher von einem 

intensiven biologischen Monitoring begleitet werden. 

So hat die Windkraftbranche dank der rosigen Offshore-Perspek- 

tiven heute ein Ziel erreicht, das vor zwei Jahrzehnten mit einer 

 

„Deutschland hat das Zeug dazu, mit Windkraft den 
Weltmarkt zu erobern. Ab 2013 werden wir die Billig- 
heimer im Energiemix sein.“  ENERGIE-EXPERTE FRITZVAHRENHOLT 



 

 

Niederlage begann. Damals hatten Maschinenbaukonzerne 

wie MAN bei Marne an der Elbmündung die Großwindanlage 

„Growian“ errichtet, ein prestigeträchtiges Forschungsprojekt 

mit drei Megawatt Leistung. Doch die Zeit war noch nicht 

reif für eine solche Großanlage. Die Erfahrungen, auch mit 

kleineren Windrädern, fehlten; so verhinderten alsbald Risse 

in der Rotornabe einen Dauerbetrieb des Growian – das Wind- 

kraftwerk wurde wieder abgebaut. Die Gigantomanie hatte 

sich als fatal erwiesen und den Ruf der Maschinenbauer rui- 

niert. „Ganz schön blauäugig“ sei man damals gewesen, sagt 

Windforscher Molly heute. Doch kleinere Firmen, besonders 

in Dänemark, ließen sich vom Flop der Konzerne nicht be- 

irren. Sie bauten moderate Windkraftanlagen, zumeist 

mit Leistungen bis 100 Kilowatt, und fanden im 

Markt ihr Auskommen. Der aber wollte im- 

mer mehr Leistung sehen, und so taste- 

ten sich die Firmen in einem gesunden 

und effizienten Wettbewerb in den fol- 

genden Jahren an immer größere Maschinen heran. 

Die Steigerung spricht für sich: Im Jahr 1992 leisteten neu in- 

stallierte Turbinen in Deutschland im Mittel nur je etwa 180 

Kilowatt, im Jahr 2000 waren es bereits gut 1100 Kilowatt. Und 

2006 lag die durchschnittliche Leistung von Neuanlagen sogar 

schon bei 1,9 Megawatt. Inzwischen werden Serienanlagen mit 

jeweils mehreren Megawatt ausgeliefert, Prototypen mit bis zu 

6 Megawatt sind bereits im Bau. 
Obwohl man damit längst wieder auf Growian-Niveau ange- 

langt ist, spricht von Gigantomanie niemand mehr. Denn seit 

dem Fiasko der achtziger Jahre sind die Anlagen harmonisch 

gewachsen, immer nur so schnell, wie sich auch das technische 

Know-how entwickelte. Das war das Erfolgsrezept. 

So übertraf die Branche die Prognosen selbst der entschie- 

densten Optimisten. Greenpeace zum Beispiel hatte 1991 ein 

Energiekonzept für Deutschland vorgestellt, das zwei Szena- 

rien entwickelte. Das ambitioniertere nannte sich „Öko-Sze- 

nario“ und schien aus damaliger Sicht geradezu visionär und 

unerreichbar: Im Jahr 2010, so rechneten damals die Um- 

weltschützer vor, könnten Windkraftwerke in Deutschland 30 

Terawattstunden Strom erzeugen. Heute ist diese Perspektive 

Makulatur – sie war schlicht zu niedrig angesetzt. Bereits im 

Jahr 2006 wurde das 30-Terawattstunden-Ziel erreicht. 

Eine Schlussfolgerung daraus könnte lauten: Wenn die Politik 

die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt, dann lassen 

sich selbst optimistische Voraussagen übertreffen. So haben 

das Stromeinspeisungsgesetz ab 1991 und erst recht das nach- 

folgende Erneuerbare-Energien-Gesetz ab April 2000 den re- 

generativen Energien in Deutschland einen Boom beschert, 
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der ebenso unerwartet kam, wie er weltweit einmalig ist. In 

Zahlen: Ende 2007 waren in Deutschland 22247 Megawatt 

installiert. Damit überschreitet der Anteil der Windenergie an 

der Stromerzeugung in Deutschland in einem mittleren Wind- 

jahr inzwischen die Sechs-Prozent-Marke. Schleswig-Holstein, 

Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern decken bereits 

rund ein Drittel ihres Strombedarfs durch die Windkraft. Und 

spätestens wenn in wenigen Jahren die Offshore-Windkraft vor 

den deutschen Küsten startet, wird zumindest Schleswig-Hol- 

stein zum Windstrom-Exporteur. 
Um an Land die Leistung weiter auszubauen, setzt die Branche 

zunehmend auf das sogenannte Repowering, also auf den Abriss 

alter und den Bau neuer Windräder am selben Standort. Denn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 

 
 
viele Anlagen aus den Anfängen der Windkraft – meist in den 

frühen neunziger Jahren installiert – holen längst nicht den Er- 

trag aus dem Wind, den moderne Anlagen bringen. Wenn dann 

drei 250-Kilowatt-Maschinen durch eine moderne Zwei-Mega- 

watt-Anlage ersetzt werden, verdreifacht sich der Ertrag bei 

gleichzeitig deutlicher Reduktion der Rotoren. Vor allem dort, 

wo die Windkraft aus Gründen des Landschaftsbildes kritisch 

gesehen wird, kann Repowering somit sinnvoll sein. 

Das Potenzial immerhin ist beachtlich: In Deutschland wurden 

bis einschließlich 1995 mehr als 3600 Windkraftanlagen errich- 

tet. Diese Anlagen mit zwölf und mehr Betriebsjahren gelten als 

die bevorzugten Anwärter für das Repowering. Die Leistung der 

bis 1995 errichteten Anlagen lag durchschnittlich bei rund 300 

 



 

 

Kilowatt – heute werden im Schnitt Anlagen mit zwei Megawatt 

errichtet. 

Die Branche nennt zwar ein jährliches Zubaupotenzial von 2000 
Megawatt durch Repowering, doch ob dieses erschlossen wer- 

den kann, ist fraglich. Die jüngsten Zahlen jedenfalls machen 

noch nicht allzu viel Hoffnung: Bundesweit wurden im Jahr 

2006 gerade 79 Anlagen mit zusammen 26 Megawatt abgebaut 

und durch 55 neue Maschinen mit 136 Megawatt ersetzt. Der 

Grund ist offensichtlich: Der Austausch alter Rotoren durch neue 

Anlagen bedarf der Zustimmung der Gemeinden, da Baugeneh- 

migungen stets nur typenspezifisch erteilt wurden – und dabei 

stellen sich viele Kommunen bislang noch quer. 

Auch mit Repowering will Deutschland sich seinen internatio- 

nalen Spitzenplatz sichern, den es seit Jahren einnimmt. 28 

Prozent der weltweit installierten Windkraft stehen heute in 

Deutschland, es folgen Spanien und die USA mit jeweils knapp 

16 Prozent. Zudem ist Deutschland mit 37 Prozent Weltmarkt- 

anteil die „größte Manufaktur für Windkraftanlagen“, wie die 

Deutsche Bank Research kürzlich in einer Marktanalyse formu- 

lierte. Rund sechs Milliarden Euro Umsatz erzielt die deutsche 

Windkraftbranche jährlich, bei einer Exportquote von 74 Pro- 

zent im Jahr 2006. Und da der Weltmarkt rapide wächst – 2006 

um 26 Prozent auf 15,4 Milliarden Euro –, dürften die Exporte 

weiter zunehmen, obwohl auch die anderen starken Länder wie 

Spanien und die USA ihre Fertigung ausbauen. 

Es locken attraktive Geschäftsfelder: Das weltweite Windpoten- 

zial liegt nach unterschiedlichen Schätzungen etwa 100- bis 200- 

mal so hoch wie der gesamte Stromverbrauch Deutschlands; nur 

etwa 0,1 Prozent des global verfügbaren Windangebotes sind 

bisher genutzt. 
 
GEGNER DER WINDKRAFT in Deutschland sprechen von 

den Kosten: Zu teuer sei der Strom aus den Windmühlen, viel 

zu hoch die garantierte Vergütung für den Windmüller. Als Be- 

weis muss wiederum der Erfolg der Windkraft in Deutschland 

herhalten, etwa mit der These: Die Windkraft boomt nur, weil 

der Gesetzgeber die Erträge vergoldet. Doch die Realität ist eine 

andere. Deutschland liegt mit seinen Einspeisevergütungen im 

europäischen Vergleich nur auf einem mittleren Niveau. Eini- 

ge Länder, in denen deutlich höhere Sätze gezahlt werden, 

brachten ihre Windkraft trotzdem kaum voran. Damit liegt der 

Grund für die Erfolge in Deutschland offensichtlich nicht zu- 

vorderst in der Höhe der Vergütungssätze, sondern vielmehr in 

der langfristigen Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen und 

der unbürokratischen Umsetzung. 
In Deutschland bekommt ein Windmüller, der im Jahr 2007 an 

Land eine Anlage ans Netz brachte, eine Vergütung von 8,19 
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Cent je Kilowattstunde für mindestens fünf Jahre garantiert. 

Frühestens nach fünf Jahren – an windärmeren Standorten erst 

später – sinkt die Vergütung auf 5,18 Cent je Kilowattstunde. 

Für Offshore-Anlagen gelten etwas höhere Sätze. Nach 20 Be- 

triebsjahren läuft die garantierte Einspeisevergütung aus. 

Weil der Gesetzgeber die Hersteller dazu motivieren will, die 

Windkraftanlagen preiswerter zu machen, sinken die Vergü- 

tungssätze für Neuanlagen jedes Jahr um zwei Prozent. Ent- 

scheidend für die Vergütungshöhe ist also jeweils das Jahr der 

Inbetriebnahme. Bislang hat die Industrie diesen Rückgang der 

Einspeisevergütungen immer mit ihren Anlagenpreisen nachvoll- 

ziehen können – so wurde Windstrom stetig billiger. Er kostete 

vor 15 Jahren noch etwa zweieinhalbmal so viel wie heute. Vor 

allem das deutsche Vergütungssystem mit auskömmlichen und 

nach und nach sinkenden Vergütungen hat dazu beigetragen, die 

Kosten pro Kilowattstunde Windstrom zu senken. 

So ist der Windstrom heute gar nicht mehr weit von den Strom- 

Marktpreisen entfernt. Nach einer fünfjährigen Startphase erhält 

eine 2008 neu installierte Windkraftanlage in Deutschland nach 

derzeitiger Gesetzeslage pro Kilowattstunde noch 5,08 Cent Ver- 

gütung. Am Terminmarkt der Leipziger Strombörse wurden im 

Herbst 2007 Kontingente für 2008 hingegen für rund 6 Cent 

gehandelt. Die Vergütung für Windstrom liegt demnach bei den 

günstigsten Anlagen bereits unterhalb des Marktpreises. 

Bei weiter sinkenden Produktionskosten der Windkraft und zu- 

gleich steigenden Kosten der konventionellen Energien ist der 

Zeitpunkt absehbar, zu dem der Windstrom die Marktpreise ge- 

nerell unterbieten wird. Branchenkenner wagen die Vorhersage: 

Zwischen 2010 und 2015 wird sich die Schere schließen. 

Windkraft, meinte schon vor einigen Jahren der damalige Chef 

der Windkraftfirma Repower, Fritz Vahrenholt, jetzt zuständig 

für erneuerbare Energien bei RWE, habe das Zeug dazu, „den 

Weltmarkt zu erobern“. Vahrenholts Prognose: „Ab 2013 wer- 

den wir die Billigheimer im Energiemix sein.“ ◄ 
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Bruchwald im polnischen Bialowieski-Nationalpark: Drei Tonnen pflanzliche Trockenmasse entsprechen einer Tonne Erdöl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 750 Einwohner der Gemeinde Jühnde in der Nähe von 

Göttingen haben das Lagerfeuer der Steinzeit wiederentdeckt. 

Sie greifen zurück auf die früheste Form der energetischen Nut- 

zung von Biomasse. Jetzt, 10000 Jahre später, geht das aller- 

dings bequemer. 
Die Jühnder verwandeln Gülle, Restholz, Wintergetreide, Son- 

nenblumen und Mais in Strom und Wärme. Eine Biogasanlage, 

ein Blockheizkraftwerk und ein Holzhackschnitzel-Heizwerk 

helfen ihnen dabei. Die Häuser sind an ein fünf Kilometer 

langes unterirdisches Nahwärmenetz angeschlossen. So schaf- 

fen die fortschrittlichen Niedersachsen – im Klitzekleinen – 

eine Art Aufbruch zur Energiewende. Kann ihr Beispiel Schule 

machen? 
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Alle Welt spricht von den „neuen“ erneuerbaren Energieträ- 

gern wie Solar- und Windenergie. Von der ältesten aller Erneu- 

erbaren, der Bioenergie, ist dagegen weniger die Rede. Dabei 

sind die Bioenergien so etwas wie die Alleskönner unter den 

Erneuerbaren. Nur Biomasse ist gleichermaßen für die Erzeu- 

gung von Elektrizität, Wärme und Kraftstoffen brauchbar. Bei 

ihrer energetischen Verwendung wird nur so viel CO2 freige- 

setzt, wie zuvor durch das Pflanzenwachstum aus der Luft 

gebunden wurde; allerdings müssen der Einsatz von Energie 

und der Ausstoß von Schadstoffen bei der Produktion in die 

Gesamtbetrachtung miteinbezogen werden. 

Die Techniken zu Wärme- und Stromerzeugung aus Biomasse 

sind vorhanden. Anders als Wind und Sonne steht Biomasse 
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Boom der
Bioenergie 
Biomasse ist für die Erzeugung von Elektrizität, Wärme und Kraftstoffen brauch- 
bar – ein Alleskönner unter den Erneuerbaren. Ölkonzerne wie Shell investieren kräftig, 
Marktanalysten sprechen von „günstigen Perspektiven“. Doch die bisher gängigen 
Biotreibstoffe stehen auch in der Kritik.  CLAUS PETER SIMON 
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rund um die Uhr zur Verfügung. Biologische 

Energieressourcen sind zwar – ähnlich 

wie fossile Energien – erschöpfbar, aber 

nur  wenn  man  sie  exzessiv  nutzt, 

wenn  also  die  Abbaurate  höher  ist 

als die Menge der nachwachsenden 

Rohstoffe. 
Drei Tonnen pflanzlicher Trockenmas- 

se entsprechen energetisch etwa einer 

Tonne Erdöl. Rein rechnerisch könnten 

demnach zwei Millionen Quadratkilometer 

nachhaltig bewirtschafteter Waldfläche den jet- 

zigen Jahreserdölbedarf der Erdbewohner decken. 

Zur Biomasse zählen neben Holz auch Rückstände aller Art 

aus Gemüse- und Zierpflanzenanbau, von Wiesen und Weiden, 

Abfälle aus der Landschaftspflege, Stroh und speziell angebaute 

Energiepflanzen wie Raps oder Zuckerrohr. Ob Schilf oder 

Pflanzenöl, Sägerestholz oder Baumrinde, Gülle, Kuh- oder 

Hühnermist: kein organisches Material, das nicht von den Bio- 

kraftwerkern auf seinen Energiegehalt geprüft worden wäre. 

Wenn allerdings von „Biomasse-Nutzung“ in der Dritten Welt 

die Rede ist, heißt das meist nichts anderes als „Kochen mit 

Holz“. Dabei wird der Energiegehalt des Holzes nicht effektiv 

genutzt, und es entstehen viele gesundheitsgefährdende Stoffe. 

Wie die Weltgesundheitsorganisation errechnet hat, sterben 

jährlich 1,6 Millionen Menschen an Emissionen aus der Ver- 

brennung von Biomasse und Kohle in Innenräumen. 
 
IN DEUTSCHLAND SPIELT inzwischen die Erzeugung 

von Biogas eine wichtige Rolle: Hierzulande wurden im Jahr 

2006 etwa 3500 Biogasanlagen (1999 waren es noch 850) mit 

einer Leistung von rund 1100 Megawatt betrieben, die etwa 

fünf Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugten. Bis 2020 

könnte die Leistung bis auf 9500 Megawatt ausgebaut werden, 

was dann mit etwa 17 Prozent zur gesamten Stromerzeugung 

beitragen könnte. Die Förderung nach dem Erneuerbare-Ener- 

gien-Gesetz (EEG) lagen für das Jahr 2006 in einer Bandbreite 

zwischen 8,72 Cent und 15,75 Cent pro ins Netz eingespeister 

Kilowattstunde. Nach einer aktuellen Studie von EWI/Prognos 

werden mittelfristig die Stromgestehungskosten in Biogasanla- 

gen (im Ein-Megawatt-Leistungsbereich) zwischen 7,5 und 12 

Cent je Kilowattstunde liegen. 
Schon im Sommer 2005 berichtete die Forschungsabteilung 

der Deutschen Bank in einer Untersuchung von einem „stür- 

mischen Wachstum der Biomasse“. Dadurch könnten gleich 

„zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden“: Wenn 

etablierte Land- und Forstwirte künftig zu modernen „Energie- 
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wirten“ mutierten, dann erhalte einerseits 

die zukunftsträchtige Bioenergie die ge- 

hörige „fachmännische Unterstützung“, 

und zugleich würden „die Einkom- 

mensperspektiven im ländlichen 

Raum stabilisiert“. Vor allem 

am Wärmemarkt hätten 

die    Bio-Rohstoffe 
 

 

 

 

 

 

 

„günstige 

Perspektiven“. 

Zur  Wärmeerzeugung 

aus erneuerbaren Energien 

tragen  sie  schon  jetzt  zu  über 

90 Prozent bei. Insbesondere soge- 

nannte Pellets-Anlagen, die Biostoffe in 

handlicher Form verwerten, erfreuen sich 

wachsender Beliebtheit, Haus- oder Hofbesitzer 

machen sich damit unabhängig von Öl und Gas. Auch 

gewerbliche und kommunale Wärmeversorger – wie die 

Stadtwerker in Jühnde – zeigen sich an Biomasse-Heizwerken, 

die mit Nahwärmesystemen gekoppelt sind, zunehmend inter- 

essiert. 
Ein besonderer Vorteil der Biomasse gegenüber Sonnen- und 

Windkraft besteht darin, das sich auch Treibstoffe aus ihr 
herstellen lassen. Auch diese werden durch staatliche Sub- 

ventionen gefördert. „Kraftstoffe aus Biomasse“, notierten die 

Ökonomen der Deutschen Bank nicht ohne Poesie, „wachsen 

aus der Nische.“ 
So vielfältig wie das zu seiner Herstellung verwendete Bio-Arse- 

nal ist auch das Sortiment der biogenen Treibstoffe: Es umfasst 

Biodiesel, Bioethanol, Biogas, Biomethanol, Pflanzenöl und 

synthetische Biokraftstoffe. 
Der aus großflächig angebautem Raps gewonnene Biodiesel 
wird inzwischen in Deutschland an rund 1900 Zapfsäulen (bei 

insgesamt rund 15000 Tankstellen im Bundesgebiet) angebo- 

ten. Seit 2004 dürfen die Mineralölgesellschaften dem traditio- 

nellen Diesel 5 Prozent Biodiesel beimischen. Begünstigt durch 

diesen zweiten Vertriebsweg, stieg der Absatz von Biodiesel in 

Deutschland 2007 auf rund 2,8 Millionen Tonnen an. Gegen- 

über traditionellen Treibstoffen sind Biokraftstoffe bei weitem 

 



 

 

noch nicht konkurrenzfähig. Die Produktionskosten von einem 

Liter Biokraftstoff liegen je nach Verfahren und eingesetztem 

Ausgangsmaterial zwischen 45 und knapp über 60 Cent. Ver- 

gleichbare fossile Kraftstoffe sind zurzeit – zieht man die Steu- 

erlast ab – noch wesentlich günstiger. 
Neben Biodiesel, der dank staatlicher Subventionen unterm 
Strich an der Tankstelle deutlich weniger kostet als traditio- 

neller Dieselkraftstoff, spielt Bioethanol im Spektrum der 

Biokraftstoffe eine immer wichtigere Rolle. Der auch als Kraft- 

Stoffzusatz (Additiv) verwendbare Bioalkohol wird aus zu- 

cker- und stärkehaltigem Rohmaterial wie etwa Zuckerrüben, 

Weizen, Roggen und künftig auch Zellulose gewonnen. Brasi- 

lien zum Beispiel produziert in großem Umfang Ethanol aus 

            Zuckerrohr. Schon Mitte der 1970er Jahre hatte das 

                       Land auf den Bioalkohol gesetzt, 
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doch die Ölpreise sanken, und die Zuckermühlen lieferten wie- 

der Zucker statt Ethanol. Inzwischen aber haben zwei Drittel 

aller in Brasilien neu zugelassenen Pkw einen sogenannten 

Flex-Fuel-Motor, nun können sie Ethanol und herkömmlichen 

Treibstoff nach Belieben mischen. 25000 Tankstellen im Lande 

bieten Ethanol an, rund 17,5 Milliarden Liter werden jährlich 

produziert, bis 2014 soll es die doppelte Menge sein. 
 
BEI BIS ZU FÜNF Ernten lassen sich auf einem Hektar jähr- 

lich rund 10000 Liter Ethanol gewinnen. Brasilien möchte den 

Treibstoff künftig auch in die EU exportieren. Doch Ökologen 

sehen auch die Kehrseite der Expansion: Zuckerrohr ist eine 

der wasserintensivsten Kulturpflanzen, ihr Anbau hat oft eine 

Erosion des Bodens zur Folge, eine Ausweitung des Anbaus 

                     würde mit neuen Flächenrodungen weitere Re- 

                                        genwaldgebiete bedrohen. Inzwi- 

                                                    schen werden Verfahren 

                                                            entwickelt, bei denen 

                                                                   sich auch das 

                                                                          Stroh     und 
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das entzuckerte Zuckerrohr noch nutzen lassen. Seit 2004 

wird Bioethanol auch in Deutschland produziert, im branden- 

burgischen Schwedt, als Rohstoff dient Roggen. Und Europas 

größter Zuckerproduzent, die Südzucker AG, betreibt in Sach- 

sen-Anhalt inzwischen die größte europäische Anlage für Bio- 

ethanol, in der vor allem Zuckerrüben verwertet werden. 

Doch derzeit weht den Befürwortern der Biokraftstoffe der 

Wind kräftig ins Gesicht: „Kein Brot zu Benzin“, heißt die Paro- 

le der Gegner, und sie rechnen vor: Die 200 Kilogramm Mais, 

die für die Herstellung einer Tankfüllung Bioethanol nötig sind, 

reichen aus, einen Erwachsenen ein ganzes Jahr zu ernähren. 

Lässt sich an Autofahrern mehr verdienen als an Hungrigen? 

Ungeachtet solcher Einwände und Verdächtigungen soll in 

Deutschland die Biobeimischung in Diesel und Benzin bis 2020 

auf 17 Prozent steigen. Dafür wäre allerdings fast ein Drittel 

der deutschen Ackerfläche nötig. Schon jetzt steigen viele deut- 

sche Landwirte – statt auf Ökoanbau – auf Mais und Raps für 

Biosprit um. Die Biolebensmittel würden dann aus China oder 

Osteuropa importiert, was energetisch widersinnig ist. 

In der Tat, einiges spricht derzeit gegen die Biofuels: Sie bedür- 

fen einer Intensivlandwirtschaft, sie führen zu Preisanstiegen 

bei Nahrungsmitteln, und sie sind auch nicht wirklich klimaneu- 

tral, obwohl sie während der Wachstumsphase Kohlendioxid 

aus der Luft gebunden haben. Der Chemie-Nobelpreisträger 

Paul Crutzen hat kürzlich errechnen lassen, dass Rapsdiesel 

einen fast zweimal so großen Treibhauseffekt erzeugt wie 

herkömmlicher Diesel. Aus Mais destillierter Alkohol und aus 

Weizen hergestelltes Ethanol entfalten nach derselben Berech- 

nung eine größere Treibhauswirkung als Normalbenzin. Grund 
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ist die reichliche Stickstoff- 

düngung beim Anbau der 

Pflanzen und die erst jetzt 

offenbar gewordene Tatsa- 

che, dass von dem zuge- 

führten Stickstoff ein weit 

größerer Anteil als bisher 

angenommen in Form von 

Lachgas (N2O) verdampft. 

Das aber ist 300-mal klima- 

schädlicher als Kohlendi- 

oxid. Allein das Zuckerrohr 

schneidet in der Crutzen- 

Studie positiv ab, weil es 

wenig gedüngt wird. 

Auch auf politischer Ebe- 

ne werden diese Probleme 

inzwischen diskutiert. 

Beim Generalsekretariat 

der OECD in Paris wurde im September 2007 eine Studie 

mit dem Titel „Biofuels: Ist die Behandlung schlimmer als die 

Krankheit?“ vorgestellt. Fazit: Die zunehmende Konkurrenz 

um Pflanzen und Anbauflächen lasse steigende Lebensmittel- 

preise erwarten; der Nutzen von Biodiesel und Ethanol für den 

Klimaschutz sei unterm Strich gering, übersäuerte Böden und 

ein Verlust der Artenvielfalt seien zu befürchten. Die Autoren 

schließen daraus: Keine weiteren Subventionen für Biotreib- 

stoffe! Perspektivisch vielversprechend seien allein Treibstoffe 

der zweiten Generation; deren technische Entwicklung müsse 

aber noch mit Nachdruck vorangetrieben werden. 

Damit spielen die Studienautoren auf Treibstoffe an, die als 

BTL (Biomass to Liquids) bezeichnet werden. Diese können 

nur in Großanlagen erzeugt, aber in allen gängigen Motoren 

verfeuert werden. Zur Herstellung dieser sehr sauberen „De- 

signerkraftstoffe“ wurden neue Technologien entwickelt, eine 

davon bei dem Unternehmen Choren im sächsischen Freiberg. 

Dabei wird vor allem Holz genutzt, in Zukunft können auch 

Briketts aus Stroh oder aus Pflanzen verschiedenster Art als 

Rohstoff dienen. Größter Vorteil: Es können die kompletten 

Pflanzen genutzt werden und nicht nur die Samen wie beim 

Rapsdiesel. Aus dem Synthesegas, das sich hauptsächlich aus 

Kohlenmonoxid und Wasserstoff zusammensetzt, lassen sich 

sehr reine Kohlenwasserstoffe erzeugen – am Ende entsteht ein 

äußerst emissionsarmer Kraftstoff, der den Diesel-Partikelfilter 

überflüssig machen könnte. 
Bei Choren in Freiberg sollen schon ab 2008 jährlich 18 Mil- 

lionen Liter BTL-Kraftstoff erzeugt werden, ausreichend für 
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Inder an Feuerstelle: Frauen und Kinder sterben früher 

Ungesundes Herdfeuer 
Luftverschmutzung durch unvollständige 
Verbrennung 
Wenn die Verbrennung von traditioneller Biomasse – 
sprich: Brennholz und getrockneter Dung – nicht op- 
timal abläuft, werden schädliche Substanzen wie Ruß 
und Kohlenmonoxid freigesetzt. Vor allem in armen 
Ländern ist dies ein ernstes Gesundheitsproblem. 
Beispiel Indien: Drei Viertel der indischen Haus- 
halte (etwa 650 Millionen Menschen) sind auf das 
Verbrennen von Biomasse angewiesen. Die Gesund- 
heitsrisiken durch Verschmutzung von Innenraumluft 
sind dort auch in den Städten weit größer als durch 
Rauchen oder Malaria. Schätzungen ergeben, dass in 
Indien rund 500 000 frühzeitige Todesfälle bei Frauen 
und Kindern unter fünf Jahren auf die Nutzung fester 
Brennstoffe in Haushalten zurückzuführen sind. Mit 
der Einführung verbesserter Öfen und Herde kann 
das Problem gemildert werden. 
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den Jahresbedarf von rund 15000 Pkw. Das bei der Herstel- 

lung angewandte Verfahren ahmt gleichsam im Zeitraffer die 

Entstehung fossiler Brennstoffe nach: Wofür die Natur 400 Mil- 

lionen Jahre brauchte, das schaffen die Freiberger Ingenieure 

in 400 Tagen. Daimler und VW kooperieren bereits mit dem 

Unternehmen. Im August 2005 stieß die Shell Deutschland als 

Teilhaber zu dem sächsischen Unternehmen. Eine industrielle 

Großanlage mit einer Jahreskapazität von 250 Millionen Liter 

Sonnendiesel ist geplant. Mehrere hundert Millionen Euro sol- 

len in den kommenden Jahren in die BTL-Technik investiert 

werden. 
Was die langfristigen Zukunftschancen von Biotreibstoffen an- 

geht, sind sich die Experten nicht recht einig: In seiner Expertise 

zum Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesre- 

gierung (WBGU) 2003 kam das Leipziger Institut für Energe- 

tik und Umwelt zu dem Schluss, dass Kraftstoffe aus Biomasse 

„eher weniger vielversprechend“ seien und nur „einen kleinen 

Anteil der nachgefragten Treibstoffmenge“ decken könnten. 

Andere Studien schätzen das allein in der EU technisch um- 

setzbare Potenzial von Treibstoffen aus Biomasse auf bis zu 70 

Millionen Tonnen – das entspräche fast einem Drittel des im 

Jahr 2000 in den 15 EU-Staaten verbrauchten Kraftstoffs. Die 

Internationale Energie-Agentur in Paris geht davon aus, dass 

Ethanol bis zum Jahr 2025 weltweit zehn Prozent des Treib- 

stoffs werde ersetzen können. 
Eine perspektivisch erfolgreiche Biofuel- und Biomasse-Indus- 

trie wird sich nicht hauptsächlich auf Pflanzen stützen können, 

die wichtig für die Ernährung sind wie Weizen, Mais oder das 

Wolfsmilchgewächs Cassava (Maniok). Derzeit gibt es Bestre- 

bungen, mittels Gentechnik Baumarten so zu modifizieren, 

dass der Lignin-Anteil sinkt und die im Baum enthaltene Zel- 

lulose effektiver für die Herstellung von Biotreibstoffen genutzt 

werden kann. Umweltschützer halten nichts von dieser Strate- 

gie, da die Stabilität der Bäume leiden könnte. 

Aber es gibt auch interessante konventionelle Alternativen, die 

schon in großem Maßstab erprobt werden – beispielsweise Ja- 

tropha, gleichfalls ein Wolfsmilchgewächs. Erfolgversprechende 

Anbauprojekte gibt es bereits in Indien und China. Jatropha 

besteht hauptsächlich aus Zellulose, benötigt wenig Wasser 

und Stickstoffdüngung und kann auch auf unfruchtbaren Bö- 

den wachsen. Ausgenommen denjenigen von Ölpalm-Planta- 

gen (für die allerdings oftmals Urwaldgebiete gerodet werden), 

übertrifft der Ertrag den aller anderen Energiepflanzen. 

Ungewöhnliche Vorstellung: Statt über Stromleitungen oder 

mit gefährlichen Wasserstoff-Tankschiffen könnten die Länder 

des Südens ihren Überschuss an Sonnenenergie in Form von 

Biokraftstoff in den Norden exportieren. ◄ 
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Geysir „Grand Prismatic Spring“, Yellowstone National Park (USA): 87 Grad heißes Wasser sprudelt aus einem 90 Meter großen Loch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flugreisende, die im Winter in Island Station machen, vergnü- 

gen sich gern in der „Blauen Lagune“, einem Badesee, in dem 

magisch blau schimmerndes Thermalwasser blubbert. Sie inha- 

lieren, wie ein „Zeit“-Autor notierte, „den schwefligen Odem 

der Unterwelt“. Wenn die Dampfschwaden über dem Teich 

sich lichten, sind die silbrig schimmernden Röhren und Tanks 

eines nahe gelegenen Kraftwerks zu sehen – es speist sich, wie 

der Swimmingpool, aus Erdwärme. 

Island, das Eiland der Vulkane und Geysire, ist am weitesten 

fortgeschritten bei der Nutzung von Geothermie. 86 Prozent 

des gesamten Bedarfs an Heizenergie auf der Insel werden aus 

unterirdischen Heißwasserreservoirs gedeckt; der Vorrat reicht 

sogar, um Islands Straßen im Winter eisfrei zu halten. 

ENERGIE ZUKUNFT _ Erdwärme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Islands Strom wird bereits zu 21 Prozent aus Geothermie er- 

zeugt. Erste Projekte, den billigen Strom zur Gewinnung von 

Wasserstoff als Treibmittel für Automotoren zu nutzen, wurden 

bereits gestartet. Auf mittlere Sicht wollen sich die Isländer, 

gestützt auf ihre leicht zugänglichen Geothermievorkommen, 

ganz von den fossilen Energien verabschieden. Den, verglichen 

mit Deutschland, um 30 Prozent niedrigeren Strompreis findet 

vor allem die Aluminiumindustrie attraktiv. Weltfirmen wie Al- 

coa und Alusuisse sind auf der Insel präsent, andere werden 

folgen. Schon jetzt erzeugt kein Land der Erde pro Kopf der 

Bevölkerung so viel Aluminium wie Island. 

Erdwärme, mit der die Isländer so reich gesegnet sind, gilt 

neuerdings weltweit als interessanter Mitspieler im Chor der 
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Erdwärme:
die vergessene 
Reserve 
Die Wärme aus der Tiefe, aus der sich Strom gewinnen lässt, blieb lange 
Zeit missachtet. Nun sollen gesetzlich garantierte Einspeisevergütungen die 
Geothermie in Deutschland voranbringen. Ein Kraftwerk in Landau in der Pfalz 
ging im November 2007 bereits ans Netz.  BERNWARD JANZING 
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regenerativen Energien – eine Energieform, die lange Zeit je- 

der vergaß, der die Chancen des Ökostroms mit Sonne und 

Wind, Biomasse und Wasserkraft aufzählte. Jetzt weckt die 

Geothermie bei den Vorkämpfern der erneuerbaren Energien 

weitreichende Phantasien: Das Wärmepotenzial in den Tiefen 

der Erdkruste ist, nach menschlichen Maßstäben, nahezu un- 

vorstellbar groß. 
Nahe der Erdoberfläche stammt die Bodenwärme – wie Wind- 

und Wasserkraft – von der allgegenwärtigen Kraft der Son- 

ne; ein Teil ihrer Strahlung wird dort gespeichert und lässt 

sich, zum Beispiel mittels Wärmepumpen, auch nutzen. In 

tiefer gelegenen Schichten aber sind es die Wärmequellen 

der Erde selbst, die dem Menschen zu Gebote stehen: zum 

einen die thermische Energie aus den Zeiten der Entstehung 

des Planeten, überwiegend aber die Energie aus dem Zerfall 

radioaktiver Elemente im Erdmantel. Die sehr hohen Tempe- 

raturen im Erdinneren (im Erdkern bis zu 5000 Grad Celsius) 

verursachen einen kontinuierlichen Wärmestrom durch die 

Erdkruste in Richtung Oberfläche. Bohrt man von oben in die 

Tiefe, steigt die Temperatur im Boden um durchschnittlich 
drei Grad pro 100 Meter. 

Wegen der hohen Bohrkos- 

ten konzentrieren sich die 

Erdwärme-Nutzer jedoch 

auf Bereiche sogenannter 

geothemischer Anomalie, 

zum Beispiel in der Nähe 

aktiver oder erloschener 

Vulkane. Dort können teil- 

weise schon in 1000 Meter 

Tiefe Temperaturen von 100 

Grad Celsius herrschen. 

Rein rechnerisch würde die 

Wärme, die allein in den 

oberen zehn Kilometern 

der Erdkruste steckt, ausrei- 

chen, um Hunderttausende 

von Kraftwerken zu betreiben. Derzeit werden weltweit aber 

erst etwa 9000 Megawatt Strom (das entspricht etwa neun 

Großkraftwerken) und 27800 Megawatt Wärme aus Geother- 

mie erzeugt. Im Wärmesektor führt Europa, im Strommarkt 

liegen Amerika und Asien vorn. 
Doch die Potenziale sind weitaus größer. Theoretisch könnte 

ein Vielfaches des globalen Energiebedarfs aus Erdwärme ge- 

deckt werden. Dabei ist die Erdwärme ihrer Natur nach für die 

Stromerzeugung besonders interessant: Sie steht unabhängig 

von Jahreszeiten, Wetter und Klimabedingungen und rund um 
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die Uhr zu Verfügung und ist mithin – anders als Windenergie 

und Sonnenstrahlung – „grundlastfähig“. 

In Deutschland haben die Erdwärme-Prospektoren als Erstes 

den Oberrheingraben ausgeguckt. Dort ist der Zugang zum 

geothemischen Reservoir am leichtesten: Mancherorts wird 

der Untergrund je 100 Meter Bohrtiefe um sechs Grad wärmer. 

So herrschte im Jahr 2005 zwischen Basel und der Pfalz eine 

regelrechte Goldgräberstimmung. Fast allmonatlich wurden 

neue Projektplanungen publik. Manche Unternehmen deckten 

sich im Stillen mit bergrechtlichen Bohrgenehmigungen ein 

und steckten so ihre Claims ab. 
 
ES IST EIN BOOM, der aus dem novellierten Erneuerbare- 

Energien-Gesetz (EEG) resultiert. Seit August 2004 sind die 

Konditionen für die Geothermie deutlich verbessert: Je nach 

Leistung der Kraftwerke garantiert der Staat bis zu 15 Cent 

Vergütung je Kilowattstunde. Damit lässt sich Geld verdienen. 

Viele Städtenamen kursierten daraufhin in der Branche – doch 

der Optimismus war übertrieben. Einige Projekte blieben ziem- 

lich schnell auf der Strecke, manche wurden gestoppt, noch 

ehe man überhaupt richtig begonnen hatte. Nicht selten erwies 

sich die Geologie als unberechenbar: Fließt weniger Wasser im 

Untergrund oder sind die Temperaturen geringer als erhofft, ist 

die Wirtschaftlichkeit eines Projektes schnell dahin. 

Offenbach an der Queich ist so ein Name, der für ein aufge- 

gebenes Projekt steht, Ettenheim am Oberrhein ein anderer. 

In Speyer wurde statt des ersehnten heißen Wassers immer- 

hin Erdöl gefunden – womit freilich auch dieser Standort für 

die Geothermie verlorenging. In Basel wurden die Arbeiten an 

einem Erdwärmekraftwerk für unbestimmte Zeit ausgesetzt, 

weil sie Erdbeben bis Stärke 3,4 ausgelöst hatten. 

Eine – einstweilen unrühmlich – bekannte Tiefenwärmeboh- 

rung wurde auch im schwäbischen Bad Urach abgeteuft. Von 

zwei notwendigen Bohrungen ist eine bereits auf 4400 Meter 

niedergebracht, die andere kam nur bis auf 2700 Meter, dann 

ging den Betreibern das Geld aus. Jetzt liegt das Projekt auf 

Eis. Unterdessen ging im November 2003 in Neustadt-Glewe 

in Mecklenburg-Vorpommern ein geothermisches Strom- und 

Wärmekraftwerk ans Netz, das erste in der Geschichte der 

deutschen Stromwirtschaft. Das Projekt basiert auf zwei Tief- 

bohrungen, die noch aus DDR-Zeiten stammen. Sie versorgen 

heute 1100 Haushalte und einige Betriebe mit zusammen 6,5 

Megawatt Erdwärme. Dank neuer Technik konnte das Heiz- 

werk schließlich durch Anlagen zur Stromerzeugung ergänzt 

werden. Ein zweites Erdwärmekraftwerk nahm im November 

2007 in Landau in der Pfalz seinen Betrieb auf. Wenige Monate 

später folgte eines in Unterhaching bei München. Und einige 
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Thermalquelle „Blaue Lagune“ in Reykjavik: Badevergnügen im schwefligen Odem der Unterwelt 

 

weitere Orte in Deutschland sind noch gut im Rennen: Neuried 

bei Offenburg, Karlsruhe und Bruchsal zum Beispiel. 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die in der Erde ge- 

speicherte Wärme ans Licht zu befördern: 

 
• Ist das Energiemedium in Form von Dampf oder Heißwasser 

in der Tiefe vorhanden, wird die entsprechende Bodenschicht 

angezapft. Der nach oben strebende Dampf wird auf strom- 

erzeugende Turbinen geleitet, das abgekühlte Nass wieder in 

die Erde zurückgepumpt. Die im Kraftwerk anfallende Rest- 

wärme lässt sich für Industrie oder Haushalt nutzen. 
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• Besteht der Untergrund aus heißem Gestein, wird kaltes Was- 

ser in die Tiefe gepumpt und durch die Risse und Spalten oder 

Poren des Gesteins gedrückt. Das nach dem Prinzip des Durch- 

lauferhitzers auf 100 bis 180 Grad erhitzte Wasser wird sodann 

durch eine zweite Bohrung wieder zutage befördert (Hot-Dry- 

Rock-Technik, HDR). 
 

Bis heute bringt die Geothermie große technische Probleme 

mit sich. Jeder Standort hat seine Tücken. Auch der über Tage 

liegende Teil der Kraftgewinnung aus Erdwärme fordert die In- 

genieure heraus. Im mecklenburgischen Neustadt-Glewe zum 

Island, das Eiland der Geysire, ist am weitesten fort- 
geschritten bei der Nutzung von Geothermie. 
86 Prozent des Wärmebedarfs werden aus unter- 
irdischen Heißwasserreservoirs gedeckt. 



 
 
Beispiel wird aus 2250 Meter Tiefe 98 Grad heißes Wasser 

gefördert. Doch für den effizienten Betrieb einer klassischen 

Wasserdampfturbine ist diese Temperatur zu niedrig. Also über- 

trägt man die Energie über einen Wärmetauscher auf eine syn- 

thetische organische Flüssigkeit, die bereits bei 30 Grad siedet. 

Der so erzeugte Dampf treibt eine 230 Kilowatt starke Turbine 

an, die jährlich etwa 1,5 Millionen Kilowattstunden Strom in 

Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. Rund 500 Haushalte werden 

damit versorgt. 
Unterschiedliche Substanzen kommen als Arbeitsmittel für 

derlei Verfahren in Frage. Beim ORC-Prozess, was für „Or- 

ganic Rankine Cycle“ steht, nutzt man organische Medien, 

beim Kalina-Prozess ist es ein Ammoniak-Wasser-Gemisch. Die 

elektrischen Wirkungsgrade der Anlagen sind abhängig von 

der Temperatur der geothemischen Wärme: Im Bereich um 

100 Grad Celsius ist in der Praxis ein Wert um zehn Prozent 

erzielbar, bei 140 Grad sind zwölf Prozent möglich. Die der- 

zeit prognostizierten tatsächlichen Kosten der Stromerzeugung 

durch Erdwärme liegen zwischen sieben und 15 Cent je Kilo- 

wattstunde, wobei der untere Wert für Anlagen mit mehr als 

20 Megawatt elektrische Leistung und der obere für Kraftwerke 

mit weniger als fünf Megawatt gilt. 
 
IN EINEM PUNKT sind sich die geplanten Erdwärme-Kraft- 

werke allesamt ähnlich: Ihre elektrischen Leistungen sollen bei 

jeweils zwei bis fünf Megawatt liegen – eine Größenordnung, 

die sich durch ökonomische Rahmenbedingungen einerseits 

und die förderbaren Wärmemengen andererseits ergibt. Bei 

fünf Megawatt Leistung können 40 Millionen Kilowattstunden 

im Jahr erzeugt werden, ausreichend für 12000 Durchschnitts- 

haushalte. Eine nicht unattraktive Ressource also – jedoch nur 

mit großem Kapitaleinsatz zu erschließen. Während für Heiz- 

zwecke auch geringer temperierte Erdwärme kostengünstig 

verfügbar ist, braucht die Stromerzeugung deutlich höhere 

Temperaturen und damit weitaus größere Bohrtiefen. Min- 

destens 2500 Meter sind üblicherweise nötig, selbst in den 

günstigsten Regionen. So verschlingt jede Bohrung einen ein- 

stelligen Millionenbetrag. 
Zudem überschatten geologische Unsicherheiten die Projekte. 

Trotz bester Vorerkundung kann am Ende alles an der loka- 

len Geologie scheitern, wenn beispielsweise die Temperaturen 

nicht das gewünschte Niveau erreichen oder die nutzbare Was- 

sermenge zu gering ist. Millionen Euro sind dann buchstäblich 

in den Sand gesetzt. Wer dabei nicht einen starken Partner an 

seiner Seite weiß oder auf explizites Risikokapital zurückgrei- 

fen kann, ist schnell am Ende. Die Geothermie ist nichts für 

kleine Projektierer, die im Windgeschäft unter Flaute leiden. 
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Am intensivsten bewegt dieses Thema das Bundesumweltminis- 

terium (BMU). Denn was nutzt das schönste Einspeisegesetz, 

wenn die Unternehmen zögern, weil ihnen das Fündigkeitsri- 

siko zu groß ist. Das Ministerium hat inzwischen untersuchen 

lassen, welche Instrumente zur Absicherung in Frage kommen. 

Als denkbar gelten eine Fondslösung, eine Versicherung oder 

auch ein Modell auf Basis einer Stiftung. „Ziel ist es, Siche- 

rungsinstrumente zu entwickeln, die nicht alleine auf einer Fi- 

nanzierung durch öffentliche Haushalte basieren“, heißt es im 

BMU. Die Versicherungswirtschaft hat daher inzwischen erste 

Policen entwickelt. 
Damit ist in Deutschland absehbar, dass in den nächsten Jahren 

weitere Erdwärmekraftwerke ans Netz gehen werden. Aber 

immer wieder werden auch in Zukunft Projekte scheitern. Die 

Parallelen zum Goldrausch im 19. Jahrhundert sind damit un- 

verkennbar. Auch in Kalifornien, in Colorado und am Klondike 

River gingen nur die Träume einiger weniger, die ihr Glück 

machten, in Erfüllung. ◄ 
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Hoover-Staudamm in Arizona: Dramatischer Eingriff mit Folgen für Klima, Vegetation und Mensch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der historische Einschnitt vollzog sich irgendwann im Herbst 

2003: Mehr als 120 Jahre lang, seit Beginn der Elektrifizie- 

rung, hatte die Wasserkraft die Hitliste der regenerativen 

Stromerzeugung in Deutschland angeführt. Nun verlor sie den 

Spitzenplatz, an ihre Stelle trat die Windenergie. 

Eine Rückkehr des Wassers als Nummer eins ist ausgeschlos- 

sen. Zwar nimmt auch die Stromgewinnung aus Wasserkraft 

in Deutschland immer noch leicht zu, doch im Vergleich zum 

Ausbau anderer erneuerbarer Energien sind die Zuwächse 

moderat. So wird man bei mittelmäßigen Niederschlagsmen- 

gen auch in den kommenden Jahren in den Laufwasser- und 

Speicherkraftwerken Deutschlands kaum mehr als 23 Milliar- 

den Kilowattstunden erzeugen können. Das ist ein Anteil von 
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etwa vier bis fünf Prozent am gesamten deutschen Strommix. 

Wenn die Wasserkraft schon nicht mehr die bedeutendste un- 

ter den Erneuerbaren ist, die traditionsreichste ist sie gleich- 

wohl. Schon in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts wurden 

in Europa die ersten Wasserkraftwerke gebaut. Ihre Hochphase 

erlebte die Technik zwischen Jahrhundertwende und Zweitem 

Weltkrieg, in den 20er Jahren boomte sie geradezu. Auch der 

Talsperrenbau in Deutschland erreichte um diese Zeit einen 

Höhepunkt. 
Noch heute dokumentiert der Bestand an Wasserkraftwerken 

in Europa die lange Tradition der Branche: Etwa zwei Drittel 

aller Kleinwasserkraftwerke sind inzwischen älter als 40 Jahre, 

fast die Hälfte sogar älter als 60 Jahre. Seit Jahrzehnten ist die 
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Strom aus
der Kraft des 
Wassers 
Weltweit deckt Wasserkraft 17 Prozent des Strombedarfs – es ist die bei der 
Stromerzeugung bisher meistgenutzte regenerative Energie. Ein Bruchteil der 
Reserven ist bisher ausgeschöpft. In Deutschland lässt sich diese traditions- 
reiche Technik nur noch in Maßen ausbauen.  BERNWARD JANZING 
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Wasserkraft technisch weitgehend ausgereift; selbst Anlagen 

der 20er Jahre sind noch nahezu unverändert in Betrieb. Bei 

vielen ist die Stromausbeute kaum geringer als bei Neubauten. 

Zwar lässt sich in Deutschland die Wasserkraft noch aufstocken, 

doch besonders üppig sind ihre Perspektiven im Vergleich zu 

den Potenzialen anderer erneuerbarer Energiequellen nicht. So 

wird der Neubau des Kraftwerks Rheinfelden am Hochrhein 

auf absehbare Zeiten das größte Einzelprojekt bleiben. An dem 

Standort, flussaufwärts von Basel gelegen, soll ein komplett 

neues Laufwasserkraftwerk die bestehende historische Anlage 

ersetzen und deren jährliche Stromproduktion von 185 Mil- 

lionen auf 600 Millionen Kilowattstunden erhöhen. Im Som- 

mer 2005 wurde der Neubau definitiv beschlossen; das Werk 

soll im Jahr 2011 in Betrieb gehen. 
Damit wird Rheinfelden ein zweites Mal in die Energiege- 

schichte eingehen: Das bestehende Kraftwerk, seit 1898 am 

Netz, war einst das größte Kraftwerk Europas. Es legte als 

deutsch-schweizerisches Projekt zugleich einen Grundstein 

für den europäischen Netzverbund. Als im Jahr 1988 die für 

 



 

 

90 Jahre erteilte Konzession auslief, besannen sich die Behörden 

darauf, dass in ihrem Fluss ein weit höheres Potenzial steckt. 

Sie verlängerten die Konzession nur unter der Bedingung, dass 

die Stromausbeute künftig erheblich gesteigert werde. Nur mit 

einem Neubau ließ sich diese Auflage erfüllen. 
 
DIE HÖHERE LEISTUNG ergibt sich durch eine gänzlich 

andere Bauweise. Da man in der Entstehungszeit des histo- 

rischen Werkes noch nicht inmitten des Stromes bauen konn- 

te, wurde das Kraftwerk damals am Ufer des Rheins errichtet. 

Ein Teil des Wassers wurde aus dem Flussbett ausgeleitet und 

so kanalisiert, dass es die stromerzeugenden Turbinen trieb. 

Der Neubau hingegen wird quer zur Fließrichtung im Fluss 

stehen; er wird dann statt von 600 Kubikmeter Wasser pro 

Sekunde von 1500 Kubikmeter durchströmt werden. Zugleich 

wird das maximale Nutzgefälle von sechs auf neun Meter er- 

höht, die Leistung steigt damit von 25,7 auf 100 Megawatt. 

380 Millionen Euro wird die zum EnBW-Konzern gehörende 

Energiedienst AG in den Kraftwerksneubau investieren. Auch 
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andere der bestehenden 21 Großwasserkraftwerke am Rhein 

– zwischen 1898 und 1977 in Betrieb genommen – bieten 

noch Möglichkeiten zur Ertragssteigerung, zum Beispiel durch 

den Einbau neuer oder zusätzlicher Turbinen. Die technisch 

erzielbaren Mehrerträge in deutschen Großwasserkraftwerken 

liegen nach übereinstimmenden Schätzungen des Bundesum- 

weltministeriums sowie der Stromwirtschaft in der Jahressum- 

me bei etwa 1,5 Milliarden Kilowattstunden. 

Darüber hinaus sind zwar an deutschen Bächen und Flüssen 

noch zahlreiche kleinere Neubauprojekte denkbar. Doch selbst 

unter ambitionierten Annahmen ist der Jahresertrag der Was- 

serkraft in Deutschland nur noch leicht zu steigern; das techni- 

sche Potenzial liegt bei etwa 25 Milliarden Kilowattstunden in 

einem mittleren Niederschlagsjahr. 
Weltweit freilich ist die Situation eine andere. Global deckt die 

Wasserkraft heute etwa 17 Prozent des Strombedarfs und ist 

damit bei der Stromerzeugung nach wie vor die bisher meist- 

genutzte regenerative Energie. Trotzdem ist erst ein Bruchteil 

der Reserven ausgeschöpft. Theoretisch würden sie ausreichen, 
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den globalen Strombedarf komplett zu decken. Allerdings ist 

das Angebot an Wasserkraft auf der Erde sehr unterschiedlich 

verteilt. Fast die Hälfte des theoretischen Potenzials entfällt auf 

Asien, jeweils etwa 15 Prozent auf Nord- und Mittelamerika 

einerseits und Südamerika andererseits. Afrika könnte zehn 

Prozent beisteuern, Europa etwa acht. Die meisten Wasser- 

kraftreserven bieten naturgemäß die großen Länder wie China, 

Russland, Brasilien und Indien, aber auch Staaten wie Indone- 

sien und die Demokratische Republik Kongo. In Europa (ohne 

Russland) liegt Norwegen vorn. 
Nicht alles, was theoretisch erschließbar ist, kann auch wirt- 

schaftlich genutzt werden. So sind von den wirtschaftlich nutz- 

baren Wasserkräften in Europa heute bereits fast 75 Prozent 

erschlossen, in Nordamerika schon 70 Prozent; in Südamerika 

werden aber erst 33 Prozent genutzt, in Asien nur 22 Prozent 

und in Afrika gar nur sieben Prozent. Entsprechend ist der Aus- 

bau der Wasserkraft für den internationalen Klimaschutz ein 

wichtiges Thema. 
Trotz der bereits fortgeschrittenen Nutzung gibt es auch in ei- 

nigen europäischen Ländern noch ganz ordentliche Potenziale. 
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Bis zum Jahr 2010 könnten bei günstigen politischen Rahmen- 

bedingungen in der Europäischen Union bis zu insgesamt 4500 

Megawatt zusätzlicher Kleinwasserkraftwerke (also Anlagen bis 

jeweils maximal zehn Megawatt) installiert werden, ermittelte 

der französische Kleinwasserkraftverband. So steht es auch im 

Weißbuch der EU zu den erneuerbaren Energien. Frankreich 

wird an dem Zubau vermutlich den größten Anteil haben. 

1000 zusätzliche Megawatt könnten nach Angaben des fran- 

zösischen Kleinwasserkraftverbandes in den nächsten Jahren 

zwischen Kanalküste und Pyrenäen nutzbar gemacht werden. 

Darüber hinaus gibt es in vielen Ländern der Erde erhebliche 

Potenziale zur Nutzung einiger Sonderformen der strömenden 

Energie. Gemeint ist damit die maritime Wasserkraft, gewon- 

nen aus Meereswellen, Meeresströmungen und Gezeiten. 

Der Klassiker dieses Genres steht in der Bretagne: Das Ge- 

zeitenkraftwerk bei St. Malo, in den Jahren 1961 bis 1966 

errichtet, ist noch heute das größte seiner Art. An seinem 

Standort, der Mündungsbucht des französischen Flusses 

Rance, herrschen Bedingungen, wie man sie nur an wenigen 

Orten der Erde findet: Der Tidenhub, also der Höhenunter- 

 



 

 

schied zwischen täglichem Hoch- und Niedrigwasser, liegt an 

dieser Stelle im Mittel bei 14 Metern. Die Betreiberfirma Elec- 

tricité de France (EdF) gewinnt aus diesen Schwankungen des 

Wasserstandes mit Hilfe von 24 Turbinen eine Leistung von 

240 Megawatt, etwa ein Viertel der Leistung eines Atomkraft- 

werks. Nachahmer gibt es bisher nur in bescheidenem Rahmen: 

Man findet sie in Kanada, China und Russland, doch über 20 

Megawatt kommen die Anlagen in diesen Ländern bisher nicht 

hinaus. Da Gezeitenkraftwerke an den Küsten sehr spezielle 

Voraussetzungen benötigen – großen Tidenhub in einer engen 

Bucht –, hält sich ihr Ausbaupotenzial in engen Grenzen. 
In Großbritannien soll nach den Plänen eines Regierungskomi- 

tees ein riesiges Gezeitenkraftwerk im Bristol Channel errichtet 
werden. Es soll 17 Terawattstunden Strom jährlich erzeugen, 
und damit fünf Prozent des britischen Strombedarfs decken. 
Dazu wird ein 16 Kilometer langer Damm in der Severn-Fluss- 
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mündung errichtet, wo der Tidenhub mit 13 Metern ausge- 

sprochen hoch ist. Die Turbinen sollen sowohl beim Eintreffen 

der Flutwelle wie auch bei deren Ablaufen Energie gewinnen. 

Doch Umweltverbände warnen bereits: Das 20 Milliarden 

Euro teure Großbauwerk in einer ökologisch wertvollen Küs- 

tenregion würde Fauna und Flora massiv beeinträchtigen. Or- 

ganisationen wie der WWF und der Britische Vogelschutzbund 

RSPB argumentieren, dass es erheblich umweltschonendere 

Möglichkeiten der Gezeitennutzung gebe, etwa mittels künst- 

licher Lagunen. 
Trotz einzelner solcher Projektideen dürfte die Zahl der Gezei- 

tenkraftwerke an den Küsten überschaubar bleiben. In weitaus 

größerer Zahl gibt es hingegen Standorte auf See, an denen 

die Meeresströmung genutzt werden kann, die sich durch 

Ebbe und Flut ergibt. Erst in jüngster Zeit suchen Ingenieure 

diese Kräfte zu nutzen. Die erste Meeresströmungsturbine der 
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ÖKOLOGIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drei-Schluchten-Damm in China: Mehr als eine Million Einwohner wurden umgesiedelt 

 

„Biologische Vielfalt der Süßwasserfauna in Gefahr“ 
Umweltprobleme bei der Nutzung von Wasserkraft 

Jede Form der Stromerzeugung 
bringt Eingriffe in Natur und Um- 
welt mit sich – auch die Wasser- 
kraft. Besonders dramatisch sind 
die Folgen großer Staudämme: 
Landflächen und Ökosysteme ge- 
hen verloren, Menschen müssen 
umgesiedelt werden, der Wasser- 
haushalt einer Region oder gar ei- 
nes ganzen Landes verändert sich. 
Wegen der Komplexität ökologi- 
scher Zusammenhänge sind die 
Folgen großer Talsperrenbauten 
oft nur schwer vorherzusagen. 
Tier- und Pflanzenwelt verändern 
sich durch große aufgestaute 
Wasserflächen. So warnte auch 

der Wissenschaftliche Beirat der 
Bundesregierung Globale Umwelt- 
veränderungen (WBGU) vor einer 
„Gefährdung der biologischen 
Vielfalt der Süßwasserfauna und 
-flora“ durch Staudämme. 
Große Talsperren können auch als 
Sedimentfallen wirken. Während 
der Stausee allmählich versandet, 
führt der betreffende Fluss in 
seinem Unterlauf zu wenig Sedi- 
ment, was dort wiederum Erosion 
bewirkt. Auch Auswirkungen von 
Talsperren auf den Nährstoffgehalt 
des Wassers, auf Temperatur und 
Wasserchemie führt der WBGU in 
seiner Analyse auf. In den Tropen 

kann das in Stauseen mehr oder 
minder stehende Wasser die Infek- 
tionsgefahr für die Bewohner in der 
Umgebung der Talsperre erhöhen. 
Selbst die Frage, ob die Nutzung 
von Wasserkraft in jedem Falle der 
Klimaschädigung entgegenwirkt, 
ist unter Wissenschaftlern noch 
umstritten. Vor allem in tropischen 
Regionen könnten Stauseen unter 
Umständen das Gegenteil bewir- 
ken: Wenn sich Pflanzen im über- 
fluteten Gebiet zersetzen, werden 
große Mengen Methan freigesetzt. 
Dieses Gas trägt in der Atmosphä- 
re noch stärker als CO2 zum Treib- 
hauseffekt bei. 



 

 

Welt ging im Jahr 2003 rund zwölf Kilometer vor der Küste 

der englischen Grafschaft Devon in Betrieb. Sie sieht aus wie 

ein Windrad unter Wasser: Der zweiflüglige Rotor hat einen 

Durchmesser von elf Metern, dreht sich 10- bis 20-mal pro 

Minute und erreicht eine Leistung von 300 Kilowatt. 
 
KÜNFTIGE ANLAGEN dieser Art, so schätzen Wissen- 

schaftler, werden eine Leistung von 600 oder 800 Kilowatt 

erreichen können. Im nordirischen Strangford Lough zum 

Beispiel soll im Jahr 2008 ein Strömungskraftwerk mit zwei 

Rotoren von jeweils 600 Kilowatt installiert werden. Me- 

gawattanlagen gelten hingegen als wenig realistisch, da der 

Rotordurchmesser unter Wasser nicht zu groß werden darf; 

denn nur dort, wo das Meer flach genug ist, um (wie in einer 

Düse) hohe Fließgeschwindigkeiten zu erreichen, sind derar- 

tige Kraftwerke sinnvoll. Erste Erfahrungen des Projektes in 

Devon bestätigen, dass die dortigen Verhältnisse sich bestens 

eignen: Der Rotor dreht sich in einer Wassertiefe von 20 bis 

30 Metern, die Fließgeschwindigkeit liegt bei zwei bis drei Me- 

tern pro Sekunde. In deutschen Küstengebieten gibt es solche 

Bedingungen zwar nicht, Großbritannien jedoch könnte 10 bis 

20 Prozent seines Bedarfs an Elektrizität aus der Meeresströ- 

mung decken. Das größte Potenzial unter den maritimen 

Energien hat jedoch die Wellenkraft. Nach Schätzungen der 

Internationalen Energie-Agentur können bis zum Jahr 2025 

weltweit über 2000 Terawattstunden Strom aus Wellenkraft 

jährlich zu wirtschaftlichen Preisen erzeugt werden. Das ent- 

spricht etwa zehn Prozent des weltweiten Stromverbrauchs. 

Die Kraft der Wellen indes bringt auch Probleme; zahlreiche 

Prototypen schwimmender Wellenkraftwerke wurden längst 

durch die raue See zerstört. Erfolgversprechender sind daher 

Anlagen an der Küste. Ein solches Kraftwerk mit einer Leistung 

von 500 Kilowatt wurde im Jahr 2000 von der Firma Wavegen 

auf der schottischen Insel Islay errichtet, ein zweites Projekt 

gleicher Bauart entsteht auf den Färöer-Inseln. Der entschei- 

dende Vorteil dieser Technik liegt darin, dass die Turbinen nicht 

vom ätzenden Salzwasser direkt angetrieben werden, sondern 

von Luftbewegungen, die in Schächten durch die Auf- und Ab- 

wärtsbewegungen des Wassers entstehen. 

Diese Technik weckt inzwischen auch das Interesse großer 

Technologie-Konzerne: Im Mai 2005 gab die Firma Voith Sie- 

mens Hydro die Übernahme der Firma Wavegen aus Inver- 

ness bekannt. Das Unternehmen will die Technik nun auch 

in Deutschland einsetzen – die Planungen für ein Wellen- 

kraftwerk an der niedersächsischen Nordseeküste sind bereits 

weit fortgeschritten. Vor allem Hafenmolen gelten unter Wel- 

lenkraftexperten als attraktive Standorte. Die Kosten für den 
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Bau der Kraftwerke können gesenkt werden, wenn an den 

Hafen-Schutzdämmen ohnehin Bauarbeiten nötig sind. Auch 

deutsche Energieversorger sind bereits mit dem schottischen 

Unternehmen im Gespräch: Die RWE-Tochter npower renew- 

ables will zusammen mit Wavegen ein Wellenkraftwerk mit 

drei bis vier Megawatt auf der Hebrideninsel Lewis errichten. 

Voith, im Jahr 1867 im württembergischen Heidenheim gegrün- 

det, gehört zu den weltweit renommiertesten Unternehmen 

der Wasserkraftbranche. Vor allem im Bau von Großturbinen 

ist Voith erfahren. Bereits in den Jahren 1903 bis 1912 hat- 

te das Unternehmen zwölf Wasserturbinen mit bis zu neun 

Megawatt für die Kraftwerke an den Niagarafällen geliefert – es 

waren damals die größten Turbinen der Welt. Voith hat auch 

das derzeit leistungsstärkste Wasserkraftwerk der Welt, Itaipú 

an der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay, mit Turbinen 

ausgerüstet. Das Werk hat eine Leistung von 14000 Megawatt, 

die einzelnen Turbinen erreichen bis zu 800 Megawatt, fast so 

viel wie ein mittleres Atomkraftwerk. 

Noch übertroffen wird das brasilianische Werk in Zukunft durch 

die Anlagen am Drei-Schluchten-Staudamm am chinesischen 

Jangtsekiang, die eine Leistung von 18200 Megawatt erreichen 

werden. Allerdings warnt zum Beispiel der Wissenschaftliche 

Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 

(WBGU) vor der globalen „Umweltzerstörung durch gigantische 

Staudämme“. Denn zahlreiche Stauseen der Erde sind Tausen- 

de von Quadratkilometern groß – ein erheblicher Eingriff in den 

Wasserhaushalt im jeweiligen Land, mit Folgen für Klima, Vege- 

tation und Mensch. In China mussten für den Drei-Schluchten- 

Staudamm über eine Million Einwohner umgesiedelt werden. 

Fast 40 Milliarden Kubikmeter Wasser wird der Drei- 

Schluchten-Staudamm künftig fassen – dagegen sind die 

Stauseen in Deutschland allesamt winzig. Mit 215 Millionen 

Kubikmetern Stauvolumen ist das Bleiloch an der Saale in Thü- 

ringen der größte Stausee der Republik. 

Aber auch in Deutschland provozierten dramatische Eingriffe 

in die Natur beim Bau von Wasserkraftwerken wiederholt den 

Widerstand der Menschen – und das schon von Anfang an. Zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts, beim Bau des Rheinkraftwerks 

Laufenburg, wandten sich Heimatschützer ebenso heftig ge- 

gen das Projekt wie 90 Jahre später Naturschützer gegen den 

Bau des Pumpspeicherkraftwerks Goldisthal im Thüringer 

Wald. Wasserkraft ist demnach nicht nur die traditionsreichs- 

te aller Formen der regenerativen Stromerzeugung – sie hat 

auch die längste Tradition politischer Debatten über erneuer- 

bare Energien. ◄ 
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Montage einer Windkraftanlage (in Bremerhaven): „Jetzt kommt die Zeit des Erntens“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Herbst 2007 lief eine Schockwelle durch das Hamburger 

Solarenergie-Unternehmen Conergy. Sie begann mit einer Ge- 

winnwarnung und endete mit dem Rücktritt des Vorstands- 

chefs und Firmengründers. Für Außenstehende unerwartet, 

war das Unternehmen, das jahrelang mit einer kräftigen Ex- 

pansion beeindruckt hatte, in eine Krise geraten. 

Mitte der 90er Jahre hatte der junge Ingenieur Hans-Mar- 

tin Rüter begonnen, die Firma aufzubauen. Anfangs war er 

sein einziger Angestellter. Die Solarmodule, die er verkaufte, 

montierte er selbst auf die Dächer seiner Kunden. Rüter, kein 

Ökomoralist, sondern ein kühl rechnender Kaufmann und 

Techniker, glaubte fest daran, dass die Fotovoltaik in Deutsch- 

land eine industrielle Zukunft haben werde. In weniger als 
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zehn Jahren machte er aus seinem Ein-Mann-Unternehmen 

einen Mischkonzern für erneuerbare Energien mit rund 2500 

Mitarbeitern und rund 750 Millionen Euro Umsatz. Im März 

2005 ging das aufstrebende Unternehmen an die Börse. Die 

Nachfrage nach den Aktien lag 29-mal so hoch wie das An- 

gebot. 
Treiber für solche Börsenkurse, die ähnlich auch bei anderen 

Solarunternehmen erzielt wurden, waren die hohen Einspei- 

severgütungen für Ökostrom, die von der rot-grünen Bun- 

desregierung im Gesetz für erneuerbare Energien festgelegt 

wurden. Elektrisierend wirkte auf die Anleger aber auch das 

boomende Exportgeschäft mit Solarmodulen. In den sonnen- 

reichen Entwicklungsländern auf der Südhalbkugel wächst 
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Grüne 
Energie: die neue 
„Leitbranche“ 
Klimaschutz und der Zwang zur Energieeinsparung beschleunigen den Umstieg 
auf nachhaltige Technologien. Die erneuerbaren Energien können für die deutsche 
Wirtschaft zur Schlüsselbranche werden – so wie heute Maschinenbau und 
Autoindustrie.  OLAF PREUSS 
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Verladung einer Windkraft-Anlage (in Bremerhaven): Deutsches Know-how ist weltweit gefragt 

 

die Nachfrage vor allem bei der Bevölkerung der ländlichen 

Regionen. Die Fotovoltaik bringt ihnen eine zumindest rudi- 

mentäre Stromversorgung, ohne aufwendige Leitungsnetze. 

Rüter, gleichsam der Sonnyboy einer jungen, dynamischen 

Branche, machte sein Unternehmen zum umsatzstärksten So- 

laranbieter in Europa. Für 2007 strebte der ehemalige Zehn- 

kämpfer beim Umsatz den Sprung über die Milliardengrenze 

an. Doch im Herbst meldete das Unternehmen Verluste und 

einen gefährlichen Mangel an Liquidität, der die Existenz 

des Unternehmens bedrohte. Rüter zog kurz darauf die Kon- 

sequenzen und trat als Konzernchef zurück, blieb aber am 

Unternehmen beteiligt. In einem Interview erklärte er, eini- 

germaßen naiv, er sehe seinen Abgang als „persönliche Zäsur“, 

nicht aber als Scheitern: „Wir sind in ein Gewitter gekommen, 

ohne einen Regenschirm dabeizuhaben.“ 
 
DER FALL CONERGY steht beispielhaft für ein Unterneh- 

men, dessen Management im Sog eines rasanten Aufstiegs das 

Augenmaß verloren hat. Er wirft auch die Frage auf, ob der Ge- 

schäftszweig der erneuerbaren Energien insgesamt überschätzt 

wurde, ob nicht allein günstige politische Rahmenbedingungen 

und öffentliche Förderung das schnelle Wachstum vieler Wind- 
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kraft- und Solarunternehmen in den vergangenen Jahren ermög- 

licht haben. Tatsächlich aber liegt das Problem woanders. Die 

Branche steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Hersteller 

von Solaranlagen, Windturbinen oder Biomasse-Kraftwerken 

verlassen die Manufakturphase und treten in das Industriezeit- 

alter ein. Aus Pionierfirmen, in denen ein eher hemdsärmeliger 

Umgang herrschte, werden konventionelle Unternehmen mit 

hohem Bedarf an Kapital und ausgereiften Fähigkeiten im Ma- 

nagement. Der Klimaschutz und steigende Energiepreise haben 

die Branche in den vergangenen Jahren beflügelt. Gesetzliche 

Regelungen für die Einspeisung von Strom und die Herstellung 

von Kraftstoffen aus erneuerbaren Quellen in Deutschland und 

vielen anderen Staaten, aber auch eine starke Nachfrage aus 

Schwellen- und Entwicklungsländern treiben die Umsätze. Die 

Gunst des Marktes setzt die Gesetze der Marktwirtschaft je- 

doch nicht außer Kraft. Conergy ist nicht das einzige Unterneh- 

men dieses Wirtschaftszweiges, dessen Führung sich mit einem 

zu schnellen Wachstum verhoben hat. 

Trotz aller Friktionen in einzelnen Unternehmen: Die Anbieter 

erneuerbarer Energietechnologien können in den kommen- 

den Jahrzehnten zu einer Schlüsselindustrie in Deutschland 

aufsteigen. Der Klimawandel und die Verknappung fossiler 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage einer Windkraftanlage (in Kiel): „Wind ist als Rohstoff kostenlos“ 

 
Energien erzwingen einen tiefgreifenden Strukturwandel bei 

der Versorgung mit Strom, Wärme und Kraftstoffen, in den In- 

dustriestaaten ebenso wie in den Schwellenländern. Für den 

Übergang in ein neues Energiezeitalter werden Technologien 

benötigt, die zentrale Großkraftwerke effizienter machen und 

die es ermöglichen, das Treibhausgas Kohlendioxid aus dem 

Rauchgas der Kohlekraftwerke abzufangen und es unterir- 

disch einzulagern. Langfristig indes, mit einer Perspektive von 

30 oder 40 Jahren, werden aus heutiger Sicht die erneuer- 

baren Energien die Basis unserer Strom- und Kraftstoffversor- 

gung bilden. Nur so ist zu erreichen, dass die Erwärmung der 

Atmosphäre in einer Welt mit wachsender Bevölkerung und 

Wirtschaftsleistung nicht weiter beschleunigt wird. Um den 

von Menschen verursachten Klimawandel aufzuhalten, sei 

in der Wirtschaft und bei der Energieversorgung eine „dritte 

industrielle Revolution“ nötig, sagt Hans Joachim Schellnhu- 

ber, Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der 

derzeit prominenteste deutsche Klimawissenschaftler. 

Der Strukturwandel in der Energiewirtschaft ist ein lang- 

wieriger Prozess. Doch der Klimaschutz und der Zwang zur 

Energieeinsparung beschleunigen den Umstieg auf umwelt- 

schonende und nachhaltige Technologien. Rund sechs Prozent 
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des gesamten Primärenergiebedarfs wurden in Deutschland 

2007 aus regenerativen Quellen gedeckt, bis zum Jahr 2020 

sollen es nach den Plänen der Bundesregierung rund 20 Pro- 

zent sein, eine Größenordnung, die auch die Europäische 

Union insgesamt anstrebt. Die Verbreitung der neuen Tech- 

nologien entlastet das Klima und stimuliert den Arbeitsmarkt. 

Rund 214000 Menschen waren im Jahr 2006 in Deutschland 

in Unternehmen beschäftigt, die Systeme zur Versorgung aus 

erneuerbaren Energiequellen fertigen und vermarkten – fast 

60000 mehr als noch 2004. Zum Vergleich: Die deutsche Au- 

tomobilindustrie inklusive ihrer Zulieferer beschäftigt heute 

750000 Menschen, der Maschinenbau 873000. 

Die Hersteller von Windturbinen oder Solaranlagen arbeiten 

daran, ihre Produkte effizienter herzustellen und die Energie- 

ausbeute zu erhöhen. Mit jeder neuen Technologie-Genera- 

tion sinken die Fertigungskosten und damit die Preise für die 

Kunden. Das treibt den Markt zusätzlich an und verringert 

die Abhängigkeit der Unternehmen von wirtschaftlicher Hilfe 

durch die öffentliche Hand. Bei der Fotovoltaik ist der Fort- 

schritt am deutlichsten zu sehen. Noch vor wenigen Jahren 

wurden Solarzellen und -module zumeist per Hand gefertigt. 

Mittlerweile erledigen Maschinen bereits einen weitaus grö- 
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ßeren Teil der Produktion. Das trug dazu bei, dass der Preis 

für eine Kilowattstunde Strom aus Fotovoltaik-Modulen an 

Standorten in Deutschland 2007 auf 40 bis 45 Cent je Ki- 

lowattstunde gefallen ist. Das ist zwar noch immer viel zu 

teuer, verglichen etwa mit Strom aus Windturbinen, der rund 

8 Cent kostet. Doch haben sich die Kosten für Solarstrom in 

den vergangenen 15 Jahren bereits halbiert, und sie werden 

weiterhin deutlich sinken. Experten am Fraunhofer-Institut für 

Solare Energiesysteme in Freiburg gehen deshalb davon aus, 

dass die Fotovoltaik selbst in Regionen wie Mitteleuropa mit 

einer vergleichsweise geringen Sonnenintensität in absehbarer 

Zeit wettbewerbsfähig sein wird. In all jenen Regionen, in de- 

nen Solarenergie die einzige Chance zur Stromerzeugung dar- 

stellt, arbeitet die Technologie ohnehin längst wirtschaftlich. 

Trotz fortschreitender Automatisierung beschäftigen die Un- 

ternehmen der Solarindustrie jedes Jahr mehr Menschen, 

ebenso die Anbieter von Wind- oder Biomasse-Kraftwerken. 

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) kam im 

September 2007 in einer Studie für die Hypovereinsbank zu 

dem Ergebnis, dass die Teilbranchen Solar, Windkraft und Bio- 

masse heute insgesamt rund 190000 Arbeitsplätze bereitstel- 

len. Bis zum Jahr 2020 könnte diese Zahl nach der Prognose 

der Wirtschaftsforscher auf rund 470000 steigen. 

Die Anbieter „grüner“ Technologien sind wirtschaftliche 

Gewinner des Klimawandels und eines verstärkten Umwelt- 

schutzes. Neben den erneuerbaren Energien zählen dazu vor 

allem Anlagen für den Luft- und den Gewässerschutz, Effi- 

zienztechnologien und Recycling-Systeme. Laut HWWI-Pro- 

gnose dürfte der Markt für Umweltschutzgüter bis zum Jahr 

2030 jährlich um acht Prozent wachsen und damit doppelt 

so stark wie die Weltwirtschaft insgesamt. „Die Wirtschaft 

hat oft über die Kostenbelastung durch grüne Politik geklagt. 

Jetzt kommt die Zeit des Erntens“, sagt HWWI-Chef Thomas 

Straubhaar. „Um die negativen Folgen des Klimawandels zu 

verhindern, müssen Milliarden von Euro in neue Technolo- 

gien, Prävention und Anpassung investiert werden. Das ist 

eine elektrisierende Einladung an kreative Tüftler, neugierige 

Erfinder, kluge Investoren und mutige Unternehmer.“ 
 
DIE ETABLIERTE WIRTSCHAFT und ihre Analysten ha- 

ben diesen boomenden Markt erkannt. Mit erneuerbaren Ener- 

gien, Effizienz- oder Filtertechnologien werden weltweit rasch 

wachsende Summen umgesetzt. Burkhard Schwenker, Chef des 

Beratungsunternehmens Roland Berger, schätzt den Weltmarkt 

auf heute bereits rund eine Billion Euro im Jahr. Insgesamt rund 

eine Million Menschen seien in Deutschland mittlerweile in 

diesem Wirtschaftszweig beschäftigt. Bei den erneuerbaren 
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Energien hielten deutsche Unternehmen heute einen Welt- 

marktanteil von rund 30 Prozent, in der Recyclingwirtschaft 

von rund 25 Prozent. „Die Öko-Branche ist die Boombranche 

des 21. Jahrhunderts schlechthin. In Deutschland entwickelt 

sie sich zur Leitbranche“, sagt Schwenker. „2020 werden dort 

mehr Menschen beschäftigt sein als im deutschen Automobil- 

und Maschinenbau zusammen.“ 
 
BESONDERS DIE HERSTELLER von Windkraftwerken 

schaffen nach der Prognose des HWWI neue Arbeitsplätze in 

Deutschland. Ihre Zahl werde von rund 74000 Ende 2006 

auf etwa 200000 im Jahr 2020 steigen. Bei der Energiegewin- 

nung aus Biomasse erwarten die HWWI-Experten im gleichen 

Zeitraum einen Anstieg von rund 92000 auf 170000, bei der 

Solarenergie von etwa 22000 auf 100000. Zugleich beflügelt 

der Boom der erneuerbaren Energien etliche Unternehmen 

in klassischen Industriebranchen: An der Vermarktung von 

Windkraftwerken etwa verdienen auch der Getriebehersteller 

Flender (Siemens), der Elektronikkonzern Bosch und der Thys- 

sen-Konzern, der Wälzlager für die Anlagen fertigt. 

Entscheidend trägt zu dem Wachstum bei, dass Großunter- 

nehmen aus der Energiewirtschaft und aus dem Anlagen- 

bau in das Geschäft mit erneuerbaren Energien einsteigen. 

Häufig übernehmen sie dafür Anteile an kleinen Herstel- 

lern oder gleich das gesamte Unternehmen. Siemens etwa 

kaufte den dänischen Windturbinen-Hersteller Bonus. Der 

US-Mischkonzern General Electric schwang sich unter an- 

derem mit dem Zukauf des ursprünglich unter dem Namen 

Tacke firmierenden deutschen Unternehmens zu einem der 

weltweit führenden Anbieter von Windkraftanlagen auf. 

Der Energiekonzern Shell übernahm die Mehrheit bei dem 

kleinen sächsischen Unternehmen Choren, das an der Her- 

stellung sogenannter synthetischer Kraftstoffe der „zweiten 

Generation“ arbeitet. Für die Gewinnung dieses Sprits kann 

eine große Bandbreite von Biomasse genutzt werden, etwa 

Stroh oder Holzreste. Das verbreitert die Rohstoffbasis gegen- 

über heute gängigen Spritsorten deutlich. Bei der Raffinierung 

von konventionellem Biodiesel aus Raps etwa werden nur die 

Blüten der Pflanze eingesetzt. Kraftstoffe der zweiten Genera- 

tion werden voraussichtlich erst in der Mitte des kommenden 

Jahrzehnts marktreif sein. Energiekonzerne wie Shell und BP, 

Automobilhersteller wie Volkswagen oder Daimler aber wol- 

len bei der Entwicklung dieser zukunftweisenden Technologie 

von Beginn an mitmischen. 
Deutsches Know-how bei den erneuerbaren Energien ist welt- 

weit gefragt. Um den norddeutschen Windturbinen-Hersteller 

Repower Systems, der rund 800 Menschen beschäftigt, ent- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solarzellen-Fertigung (bei Conergy): Entlastung für das Klima und Stimulans für den Arbeitsmarkt 

 
brannte Ende 2006 eine regelrechte Übernahmeschlacht. Der 

französische Atomtechnologie-Konzern Areva hielt bereits 

mehr als 20 Prozent der Anteile und strebte eine Mehrheit an. 

Da trat der indische Unternehmer Tulsi Tanti mit seinem Kon- 

zern Suzlon auf den Plan. Er bot einen höheren Preis als Are- 

va, wurde seinerseits von den Franzosen überboten und setzte 

sich nach einem harten Bieterkampf schließlich durch. Der 

Kurs der Repower-Aktie stieg von 88 auf zeitweise 168 Euro. 

Tanti kaufte die Mehrheit an dem Unternehmen im Frühjahr 

2007 für 150 Euro je Aktie, das entsprach einem Gesamtwert 

für Repower von 1,2 Milliarden Euro, etwa dem 150-fachen 

des Nettogewinns von 2006. Tanti hatte hoch gepokert; er 

wollte die Toptechnologie und die Entwicklungskapazitäten 

 

ENERGIE ZUKUNFT _ Erneuerbare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
von Repower haben, außerdem einen schnellen Zugang zu 

den Märkten in Europa und in den USA. Auch Repower profi- 

tiert von der Übernahme. Suzlon stellt – vor allem wegen der 

niedrigen Löhne in Indien – eine Reihe von Komponenten für 

die Windturbinen bei gleicher Qualität deutlich billiger her 

als europäische Zulieferer. Zudem ist das Unternehmen bei 

Windkraftwerken Marktführer in Asien. Ein Jobkiller ist Tanti 

für Repower deshalb nicht. Um den wachsenden Weltmarkt 

zu bedienen, will der Inder die Belegschaft – vor allem Inge- 

nieure und Entwickler – an den deutschen Standorten weiter 

aufstocken. Areva wiederum hielt auch nach dem Rückzie- 

her bei Repower an dem Plan fest, die Windenergie zu einem 

zentralen Geschäftsfeld zu machen. Im September 2007 über- 
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nahm der französische Staatskonzern die Mehrheit bei dem 

deutschen Hersteller Multibrid in Bremerhaven, der auf den 

Bau von Windturbinen auf See spezialisiert ist. 

Auch die deutschen Stromkonzerne drängen mittlerweile an 

den lukrativen Markt der erneuerbaren Energien, allen voran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eon und RWE. Lange hatten sich die führenden deutschen Ver- 

sorgungsunternehmen gegen das starke Wachstum vor allem 

der Windenergie im Land gesträubt. Bei jeder Gelegenheit 

kritisierten sie das System der Einspeisevergütungen als un- 

wirtschaftlich und die Anbindung der zahlreichen Windparks 

an das Hochspannungsnetz als technische Belastung. Mittler- 

weile denkt man in den Vorstandsetagen der Konzerne anders. 
 

 

Solarzellen-Dach in Bern: Die Politik bestimmt das Tempo 
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Zuerst präsentierte Eon milliardenschwere Investitionspläne 

für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und 

im Ausland. Ende 2007 zog RWE nach. Gleich nach seinem 

Amtsantritt im November verkündete der neue Konzernchef 

Jürgen Großmann die Trendwende. Von 2008 an will der 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zweitgrößte deutsche Energiekonzern international jährlich 

mindestens eine Milliarde Euro in die umweltschonende Ener- 

gieerzeugung investieren, hauptsächlich in Windkraft und die 

Nutzung von Biomasse. Der Anteil der Erneuerbaren im Ener- 

giemix des Konzerns soll von derzeit 5 auf 20 Prozent im Jahr 

2020 steigen, durch den Aufbau eigener und die Übernahme 

anderer Unternehmen. „Die Erneuerbaren sind in der Vergan- 

genheit in diesem Konzern ganz klar zu kurz gekommen. Das 

wird sich nun ändern, und zwar tiefgreifend und schnell“, 

sagte Großmann. Diese Entscheidung sei „von ganz erheb- 

licher Bedeutung für unsere gesellschaftliche Akzeptanz“. 

In der Tat wird das Tempo beim Umbau der Energiewirtschaft 

auch in den kommenden Jahren von der öffentlichen Debat- 

te und von politischen Weichenstellungen bestimmt werden. 

Viel wird davon abhängen, in welcher Form sich die Staaten- 

gemeinschaft, voraussichtlich im Jahr 2009, auf ein Nachfol- 

geabkommen für den Kyoto-Vertrag zum Klimaschutz einigt. 

Der Kyoto-Vertrag läuft im Jahr 2012 aus. Die Hoffnungen der 

Klimaschützer gehen dahin, dass die Staaten unter dem Dach 

der Uno weit strengere Vorgaben als bislang festlegen, um den 

Ausstoß der klimaschädlichen Treibhausgase zu senken. Die 

Instrumente dafür werden voraussichtlich die gleichen sein 

wie bereits heute: gesetzliche Regelungen zur Vergütung von 

Ökostrom, deren Vorbild für viele Staaten mittlerweile das 

 

„Die Öko-Branche ist die Boombranche des 21. Jahr- 
hunderts schlechthin. 2020 werden dort mehr Menschen
beschäftigt sein als im deutschen Automobil- und 
Maschinenbau zusammen.“ 

BURKHARD SCHWENKER, 
CHEF DES BERATUNGSUNTERNEHMENS ROLAND BERGER 



 

 

deutsche System ist; der Handel mit Emissionsrechten für 

Treibhausgase, der über Europa hinaus ausgedehnt werden 

soll; und schließlich ein deutlich verstärkter – und im Zweifel 

subventionierter – Transfer modernster Umwelt- und Energie- 

technologien aus den Industriestaaten in die Schwellen- und 

Entwicklungsländer. 
 
UM MÖGLICHST SCHNELL einen wesentlichen Anteil 

an der Versorgung zu erlangen, werden die erneuerbaren Ener- 

gien in naher Zukunft weiterhin eine öffentliche Förderung 

benötigen. Das allerdings bedeutet nicht, dass die Windkraft, 

die Solarenergie oder die Nutzung von Biomasse auf alle Zeit 

ein Kostgänger der Steuerzahler bleiben werden, im Gegenteil. 

Die erneuerbaren Energien werden schrittweise konkurrenzfä- 

hig zu den konventionellen Energieträgern. Dafür sorgen die 

hohen Preise für Öl, Erdgas und Kohle, aber auch die Fertigung 

der neuen Technologien im industriellen Maßstab. „Innerhalb 

der kommenden fünf Jahre werden wir in Deutschland bei der 

Windkraft auf die staatliche Förderung verzichten können“, 

sagt der Energiemanager Fritz Vahrenholt. „Wir stehen vor 

dramatischen Entwicklungen bei den Energiepreisen. Ich bin 

ganz sicher, dass die Windenergie im kommenden Jahrzehnt 

der Billigmacher im Strommix wird. Wind ist als Rohstoff kos- 

tenlos.“ Der frühere Hamburger Umweltsenator brachte nach 

einer Zwischenstation bei der Deutschen Shell zu Beginn des 

Jahrzehnts den Windturbinenhersteller Repower an die Börse 

und führte das Unternehmen bis zur Übernahme durch Suz- 

Ion erfolgreich. Ende 2007 berief ihn RWE-Chef Großmann 

zum neuen Leiter der Sparte für erneuerbare Energien in den 

Essener Konzern. Vahrenholts Biographie steht stellvertretend 

für den Aufstieg eines Nischengewerbes zu einem Wirtschafts- 

zweig von herausragender Bedeutung. 

Bei der Wind- und der Solartechnologie ist Deutschland heu- 

te Exportweltmeister – weil die Politik die Weichen für eine 

weniger klimaschädliche Energieversorgung stellt und weil 

zahlreiche innovative deutsche Unternehmen ihre Chancen 

am Heimatmarkt und im Ausland nutzen. Noch immer gibt es 

Skeptiker, die das deutsche Vergütungssystem für Ökoenergien 

als schädliche Subvention betrachten. Fehlentwicklungen wie 

die überhastete Expansion beim Hamburger Unternehmen 

Conergy bekräftigen solche Vorbehalte. Doch die Förderbeträ- 

ge, vor allem für die Einspeisung von Ökostrom, sinken ste- 

tig. 2006 wurden dafür in Deutschland nach Berechnung des 

Bundesverbandes Erneuerbare Energie rund zwei Milliarden 

Euro gezahlt, rund 300 Millionen Euro weniger als im Jahr 

zuvor. Sinkende Vergütungen erhöhen bei den Herstellern den 

Druck zu technologischer Innovation und drücken so auch 
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die Preise für die Anlagen. Volkswirtschaftlich steht den Mehr- 

kosten, die durch die öffentliche Förderung der erneuerbaren 

Energien entstehen, ohnehin längst ein weit höherer Gewinn 

gegenüber. Er bemisst sich nicht nur in Hunderttausenden von 

neuen Arbeitsplätzen bei Unternehmen, die ihre Märkte früh- 

zeitig erschlossen haben. Der Gewinn besteht auch in einer 

sinkenden Importabhängigkeit bei Kohle, Öl und Erdgas, die 

stetig teurer werden – und nicht zuletzt in der Vermeidung 

von Umweltschäden durch Luftschadstoffe und klimaschäd- 

liche Gase. 
Die Geschichte der erneuerbaren Energien ist, trotz man- 

cher Rückschläge, auch die Erfolgsgeschichte eines neuen, 

dynamischen Unternehmertums in Deutschland. Zu dessen 

Pionieren zählt Ulrich Schmack, der als Selfmademan einen 

der führenden Hersteller von Biogasanlagen im Land mit in- 

zwischen mehr als 400 Mitarbeitern aufbaute. Schmack will 

mithelfen, die größte Schwäche der erneuerbaren Energien zu 

überwinden, die mangelnde Speicherungsfähigkeit von Wind- 

und Solarenergie. Um deren enorme, aber schwankende Aus- 

beute besser in das Versorgungssystem einzubinden, könnte 

man sie künftig in virtuellen Verbundkraftwerken mit der 

Energiegewinnung aus Biomasse und Wasserkraft koppeln, die 

stetig verfügbar sind und, zum Beispiel bei Flaute, einspringen 

können. Um das zu demonstrieren, entwickelte Schmack ge- 

meinsam mit dem Windturbinenhersteller Enercon und mit 

Solarworld eine funktionsfähige Pilotanlage. 
 
MIT HILFE einer solchen Technologie, schätzt der bayrische 

Biogas-Freak, könnte Deutschland bis zum Jahr 2030 zur Hälf- 

te, bis 2050 sogar komplett auf seine Öl- und Gasimporte ver- 

zichten – „wenn die Gesellschaft es will“. Die wirtschaftlichen 

Chancen allerdings, die seine Branche bietet, nutzt Schmack 

mit seinem börsennotierten Unternehmen schon heute. „In 

erster Linie will ich die profitable Nische in Gewinn umwan- 

deln, für mich und meine Aktionäre.“ ◄ 
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s herrscht ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber, dass er- 

neuerbare Energien einen wichtigen und zunehmenden Beitrag zur 

Energieversorgung leisten müssen und können. Mit den erneuer- 

baren Energien, so die Hoffnung, könne der Traum zur Lösung der 

uns bedrängenden Probleme – globaler Klimawandel und Schonung 

der begrenzten fossilen Energievorkommen – in Erfüllung gehen. Tatsächlich 

bestehen kaum Zweifel daran, dass erneuerbare Energien zur Ressourcenscho- 

nung beitragen. Sie sind – in unterschiedlicher Ausprägung – praktisch überall 

verfügbar, können also zugleich die Importabhängigkeit vermindern und damit 

auch der höheren Sicherheit der Energieversorgung dienen. Richtig ist auch, 
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Erneuerbare
Energien – 
vom Traum zur 
Realität 
Der drohende Klimawandel wird langfristig ohne den Einsatz regenerativer 
Energien nicht aufzuhalten sein. Die Erneuerbaren werden ihre wichtige 
Rolle aber nur spielen können, wenn ihnen die Politik die Wege dazu ebnet, 
meint Energie-Experte HANS-JOACHIM ZIESING. 
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dass erneuerbare Energien, soweit sie die Verbrennung fossiler Energieträger 

überflüssig machen, die Freisetzung von Treibhausgasen vermindern: In diesem 

Sinne sind erneuerbare Energiequellen also die Klimaschützer par excellence. 

Die Aufgabe, die vor uns steht, ist allerdings gewaltig: Folgt man den For- 

derungen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), das die 

verfügbaren wissenschaftlichen und sozioökonomischen Informationen zur Kli- 

maänderung und zu den Möglichkeiten ihrer Vermeidung zusammenträgt und 

bewertet, so ist eine Begrenzung des Anstiegs der globalen Oberflächentempera- 

turen auf gerade noch akzeptierbare zwei Grad Celsius nur dann zu erreichen, 

wenn die weltweiten Treibhausgasemissionen bis zur Mitte dieses Jahrhunderts 

im Vergleich zu 1990 mindestens halbiert werden. 

Die Erkenntnisse und Forderungen des IPCC, einer gemeinsamen Gründung 

der Welt-Meteorologie-Organisation (WMO) und des Umweltprogramms der 

Vereinten Nationen (UNEP) aus dem Jahr 1988, sind nicht einfach auf die Seite 

zu schieben. An der Erarbeitung des nunmehr vierten Wissensstandsberichts 

über Klimaänderung aus dem Jahr 2007, der die Berichte der drei Arbeitsgrup- 

pen des IPCC und deren Synthesebericht enthält, waren weltweit rund 2500 

Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachdisziplinen beteiligt; 2007 wurde 

der IPCC für seine Arbeit mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 
 
ÄHNLICHE FORDERUNGEN sind auch von der Enquete-Kommission 

des 15. Deutschen Bundestages „Nachhaltige Energieversorgung unter den 

Bedingungen der Globalisierung und Liberalisierung“ aufgegriffen und sogar 

noch verschärft worden: Für die wirtschaftsstarken Industrieländer wird dort 

eine Verminderung der Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 Prozent für 

notwendig angesehen, vor allem um den Entwicklungsländern mit ihren im 

Vergleich zu den Industrieländern sehr viel niedrigeren Pro-Kopf-Emissionen 

ausreichende Chancen zu eröffnen. Der Europäische Rat hat sich unter der 

deutschen Ratspräsidentschaft im März 2007 zu ähnlichen Zielen bekannt und 

betont, dass „die entwickelten Länder ... hierbei weiterhin die Vorreiterrolle 

übernehmen (sollten), indem sie sich verpflichten, ihre Treibhausgasemissio- 

nen bis 2020 gemeinsam in einer Größenordnung von 30 Prozent gegenüber 

1990 zu verringern. Ihr Blick sollte dabei auch auf das Ziel gerichtet sein, ihre 

Emissionen bis 2050 gemeinsam um 60 bis 80 Prozent gegenüber 1990 zu ver- 

ringern.“ Im weltweiten Durchschnitt betrugen die CO2-Emissionen pro Kopf 

im Jahr 2005 reichlich 4 Tonnen. In den westlichen Industrieländern (OECD) 

waren es mit rund 11 Tonnen fast dreimal so viel, in den Entwicklungsländern 

war es dagegen kaum die Hälfte. 
Was aber heißt das alles? Betrachten wir nur das Kohlendioxid, das mit großem 

Abstand wichtigste Treibhausgas. Wie eine Schätzung des Verfassers ausweist, 

sind die energiebedingten weltweiten CO2-Emissionen von etwa 22 Millionen 

Tonnen im Jahr 1990 auf fast 29 Millionen Tonnen im Jahr 2006 gestiegen. 

Die geforderte Halbierung der weltweiten Emissionen bis zur Mitte des Jahr- 

hunderts im Vergleich zu 1990 würde also beim CO2 eine Senkung auf rund 

11 Millionen Tonnen bedeuten. Wenn man dieses erreichen will, muss die 

Verbrennung fossiler Energieträger, die für die CO2-Emissionen überwiegend 

verantwortlich ist, etwa um die gleiche Größenordnung gesenkt werden: Welt- 
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weit dürften dann nicht mehr rund 7 Milliarden Tonnen Öleinheiten an Kohle, 

Öl und Gas wie im Jahr 1990 verbrannt werden, sondern nur noch etwa 

3,5 Milliarden Tonnen Öleinheiten. Heute sind es aber schon reichlich 9 Mil- 

liarden Tonnen Öleinheiten! 
Wenn man die Ergebnisse aktueller Energie- und damit verbundener Emissions- 

prognosen mit den Forderungen des IPCC und vieler anderer Kommissionen, 

aber auch mit denjenigen der EU und der deutschen Bundesregierung ver- 

gleicht, so passt wirklich wenig zusammen. Statt der aus Klimaschutzgründen 

geforderten Reduktion des Verbrauchs fossiler Energien wird auch für die 

Zukunft ein mehr oder weniger kräftiger Zuwachs vorhergesehen. In ihrem 

Anfang November 2007 vorgestellten „World Energy Outlook 2007“ kommt 

die Internationale Energie-Agentur (IEA) in Paris zu dem Ergebnis, dass der 

weltweite Energieverbrauch im Jahr 2030 im Vergleich zu 2005 um rund 

55 Prozent höher sein könnte; für die CO2-Emissionen würde das einen ähnlich 

hohen Anstieg bedeuten, gegenüber 1990 würden sich die Emissionen unter 

diesen Voraussetzungen reichlich verdoppeln. 
Es ist leicht einzusehen, dass ein solcher Pfad allen klimaschutzpolitischen 

Notwendigkeiten geradezu diametral entgegenläuft. Dies kann und darf uns 

nicht gleichgültig sein. Diese Prognosen dürfen nicht Realität werden. Denn 

wenn die Klimaforschung recht hat – und alle Anzeichen, insbesondere nach 

dem Vierten IPCC-Bericht, deuten darauf hin –, würden wir bei einem solchen 

Pfad offenen Auges in die befürchtete Klimakatastrophe laufen. Im Grunde gibt 

es nur zwei unmittelbar miteinander zu verschränkende nachhaltige Wege, um 

dies zu vermeiden: Der eine Weg führt über die Steigerung der Energieeffizienz 

und das Energiesparen, der andere Weg führt über die Nutzung emissions- 

freier Energieträger, und hierzu gehört an allererster Stelle die breite Palette 

erneuerbarer Energien, von der Wasserkraft über die Biomasse, die Windkraft, 

Erdwärme bis hin zur direkten Nutzung der Strahlungsenergie der Sonne zur 

Erzeugung von Strom und Wärme. 
Sicher, auch die Nuklearenergie ist weitgehend emissionsfrei, doch wirft sie 

derart viele gravierende Probleme anderer Art auf, dass ihre verstärkte Nutzung 

wohl keine breite Akzeptanz finden dürfte. Die IEA rechnet in ihrer jüngsten 

Prognose sogar mit einem relativen Rückgang des weltweit derzeit ohnehin 

nicht sehr hohen Energieversorgungsbeitrags der Atomenergie (nur wenig mehr 

als 6 Prozent] auf unter 5 Prozent im Jahr 2030. Der Anteil der Kernenergie an 

der weltweiten Stromerzeugung sinkt nach dieser Prognose deutlich, und zwar 

von 15 Prozent im Jahr 2005 auf nur noch 9 Prozent im Jahr 2030. Von der 

gegenwärtig vielbeschworenen Renaissance der Kernenergie kann angesichts 

dieser Zahlen eher nicht gesprochen werden. Und es ist wohl auch richtig, dass 

eine Energieversorgung ohne Kernenergie langfristig durchaus möglich ist. 

Energieeffizienz und erneuerbare Energien müssen deshalb die zentralen Ele- 

mente einer jeden auf Klimaschutz gerichteten Strategie sein. Nur wenn beides 

zusammenkommt, werden wir eine Chance haben, unsere Klimaschutzziele zu 

erreichen. Aber wir sollten uns keinen Illusionen hingeben, wie eine kleine Mo- 

dellrechnung zeigt: Eine Halbierung der weltweiten CO2-Emissionen bis Mitte 

des Jahrhunderts gegenüber 1990 ist bei einem globalen Wirtschaftswachstum 

von vielleicht 3 Prozent pro Jahr von 2005 bis 2050 nur möglich, wenn die 
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Energieeffizienz bis dahin gleichzeitig um den Faktor vier gesteigert und parallel 

der Anteil der emissionsfreien erneuerbaren Energien auf rund 60 Prozent des 

Energieverbrauchs erhöht werden kann. Würde die Energieeffizienz nur ver- 

doppelt werden können (was auch nicht ohne weiteres erwartet werden kann), 

müsste der Anteil der Erneuerbaren sogar auf fast vier Fünftel zunehmen. Diese 

Zahlen lassen erahnen, welchen Herausforderungen wir gegenüberstehen, 

wenn wir wirklich die Emissionen in dem genannten Umfang senken wollen. 

Die Zahlen zeigen aber auch, dass es nur im Zusammenspiel von weitaus hö- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herer Energieeffizienz und einer drastischen Ausweitung erneuerbarer Energien 

eine Lösung geben kann. Offen muss bleiben, welchen Beitrag langfristig die 

von vielen erhofften Techniken der CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS 

= Carbon Capture and Storage) bei der Nutzung fossiler Energieträger – haupt- 

sächlich Kohle – leisten könnten. 
Hier soll aber vor allem von den erneuerbaren Energiequellen die Rede sein. 

Nach den Angaben der Internationalen Energieagentur sind sie derzeit mit 

knapp 13 Prozent am weltweiten Energieverbrauch beteiligt. Darin ist aller- 

dings auch die nichtkommerzielle Nutzung insbesondere von Biomasse (Brenn- 

holz, Dung u. Ä.) in den Entwicklungsländern enthalten – Nutzungsformen, die 

vielfach aus der wirtschaftlichen Not der dort lebenden Menschen geboren und 

oft mit erheblichen Umweltschädigungen verbunden sind. Für die Zukunft sieht 

die IEA zwar einen deutlichen Zuwachs erneuerbarer Energien (plus 60 Prozent 

gegenüber 2005). Doch führt dies im Prognosezeitraum nur zu einer leichten 

Ausweitung des Versorgungsanteils auf gut 13 Prozent. Es ist klar, dass bei einer 

solchen Entwicklung die erneuerbaren Energien auch nur einen begrenzten 

Beitrag zur Minderung der CO2-Emissionen leisten könnten, denn nach wie vor 

würden die fossilen Energieträger bei einem deutlichen absoluten Verbrauchs- 

zuwachs mit einem Anteil von über 80 Prozent die Weltenergieversorgung 

dominieren. 
In Deutschland sieht die Situation kaum günstiger aus; noch immer entfallen 

hierzulande fast 83 Prozent des gesamten Primärenergieverbrauchs auf Kohle, 

Öl und Gas. Allerdings muss sich Deutschland keinesfalls verstecken: Mit dem 

256 

Die gute Nachricht lautet: Die Erneuerbaren haben 
das Potenzial, entscheidend zur Reduktion der Klimagas- 
Emissionen beizutragen – auch unter wirtschaftlich 
annehmbaren Bedingungen. 
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Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist hier ein Instrument geschaffen worden, 

das der Stromerzeugung auf der Basis erneuerbarer Energien in den vergan- 

genen Jahren einen erheblichen Auftrieb gegeben hat. Wurden im Jahr 1900 

– und dies vor allem auf der Grundlage der klassisch genutzten Wasserkraft – 

erst rund 18,5 Milliarden Kilowattstunden und 1998 etwa 26 Milliarden 

Kilowattstunden „erneuerbar“ erzeugt, waren es 2006 schon fast 72 Milliarden 

Kilowattstunden und 2007 schätzungsweise 88 Milliarden Kilowattstunden. 

Zur wichtigsten erneuerbaren Energiequelle noch vor der Wasserkraft ist 

inzwischen die Windenergie mit einer Stromerzeugung von rund 41 Milliarden 

Kilowattstunden geworden. Trotz großer Steigerungsraten in den vergangenen 

Jahren fristet dagegen die Fotovoltaik – der große Hoffnungsträger weltweit 

für die Zukunft – mit einer Stromerzeugung von 3 Milliarden Kilowattstunden 

(noch) ein Schattendasein. Starken, zunehmend ins Gewicht fallenden Auftrieb 

erfuhren dagegen Stromerzeugungssysteme auf der Basis von Biomasse, die 

bereits mehr Strom erzeugen als Wasserkraftwerke. Zusammengenommen 

beruht mittlerweile immerhin ein Siebentel der gesamten Stromerzeugung in 

Deutschland auf erneuerbaren Energien. 
 
WENIGER ENTWICKELT IST DAGEGEN die Nutzung erneuerbarer 
Energien zur Wärmebereitstellung, also zur Warmwasserbereitung und zur 

Heizung, sowie zur Bereitstellung von Kraftstoffen für den Verkehr. Ihr Anteil 

an der Wärmebereitstellung beträgt erst ungefähr 6 Prozent und am Kraftstoff- 

verbrauch im Straßenverkehr knapp 7 Prozent. Im Ergebnis über alle Bereiche 

entfallen auf die erneuerbaren Energien gegenwärtig wenig mehr als 6 Prozent 

des gesamten Primärenergieverbrauchs in Deutschland. 

Freilich leisten die erneuerbaren Energiequellen schon heute einen beachtlichen 

Beitrag zur Minderung von CO2-Emissionen. Folgt man den Schätzungen 

des Bundesumweltministeriums, so konnten im Jahr 2006 in Deutschland 

insgesamt reichlich 100 Millionen Tonnen – das entspricht fast 12 Prozent der 

gesamten Emissionen in diesem Jahr – vermieden werden.* Davon entfielen al- 

lein 68 Millionen Tonnen oder zwei Drittel auf vermiedene Emissionen aus der 

Stromerzeugung aus Wasser, Wind, Biomasse, Solarenergie und Geothermie. 

In den Energieszenarien, die das Energiewirtschaftliche Institut an der Univer- 

sität Köln und die Prognos AG in Basel für den Energiegipfel 2007 erarbeitet 

haben, wird unter der Annahme eines verstärkten Ausbaus der erneuerbaren 

Energien bis zum Jahr 2020 eine Erhöhung ihres Anteils an der gesamten 

Stromerzeugung auf bis zu annähernd 30 Prozent erwartet, zum gesamten 

Primärenergieverbrauch würden die Erneuerbaren dann immerhin schon knapp 

17 Prozent beitragen. Allerdings müssten dann noch immer rund acht Zehntel 

des Primärenergieverbrauchs – da bis dahin die Atomenergienutzung weitge- 

hend beendet worden sein dürfte – von fossilen, also auch emissionsintensiven 

Energieträgern gedeckt werden. 
Weltweit ebenso wie in Deutschland besteht somit ein erheblicher Handlungs- 

bedarf, wenn der Verbrauch fossiler Energieträger mit Blick auf den Klima- 
 

 

* Bei einem Gesamtausstoß von ca. 865 Millionen Tonnen. 
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schutz in dem geforderten Umfang gesenkt werden soll. Dass die erneuerbaren 

Energien hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten können, zeigen nicht nur 

die Aussagen aus den interessierten Branchen der Erneuerbare-Energien-Indus- 

trie selbst, sondern auch Untersuchungen vieler unabhängiger Institute, aus 

denen hervorgeht, dass dafür noch in allen Bereichen beträchtliche zusätzliche 

Nutzungspotenziale ausgeschöpft werden können. 
 
AUCH DIE SZENARIEN der bereits erwähnten Enquete-Kommission des 

15. Deutschen Bundestages („Nachhaltige Energieversorgung“) haben deutlich 

gemacht, dass eine Reduktion der CO2-Emissionen in Deutschland bis 2050 

selbst um 80 Prozent auf verschiedenen Wegen nicht nur technisch machbar, 

sondern auch ökonomisch zu verkraften ist. Eines der vier dort beschriebenen 

Szenarien spürt insbesondere den Möglichkeiten nach, die geforderte Emis- 

sionsminderung in einer Kombination aus Energieeffizienzsteigerung und 

erneuerbaren Energien zu erreichen. Im Ergebnis dieses mit „REG/REN-Offen- 

sive“ bezeichneten Szenarios würden die erneuerbaren Energien zur Mitte des 

Jahrhunderts etwa die Hälfte des gesamten Primärenergieverbrauchs decken 

und mit fast zwei Dritteln zur Deckung des Strorhbedarfs beitragen können. Zu 

ähnlichen Ergebnissen kommt die im Auftrag des Bundesumweltministeriums 

erarbeitete Leitstudie 2007, nach der der Anteil der erneuerbaren Energien 

an der Strombereitstellung bis 2030 auf 45 Prozent und bis 2050 sogar auf 

11 Prozent steigen könnte; auf den Primärenergieverbrauch bezogen würden 

die erneuerbaren Energien 2030 etwa ein Viertel und 2050 knapp die Hälfte 

ausmachen. 
Interessant ist auch das Fazit der Enquete-Kommission. In ihrem Endbericht 

kam sie zu dem Ergebnis, dass Szenarien wie „REG/REN-Offensive“, die die 

angestrebte Treibhausgasemissionsminderung mit einem Ausstieg aus der 

Kernenergie verbinden, zwar „durchaus erhebliche Anpassungsprozesse bei Be- 

völkerung und Wirtschaft notwendig machen sowie durchgreifende wirtschafts- 

strukturelle Wandlungen zur Folge haben werden“. Gleichwohl gelangt die 

Kommission zu der Schlussfolgerung, „dass der Nutzen dieser Szenarien, die 

gleichzeitig ja auch zukunftsträchtigen Wirtschaftszweigen nachhaltige Chan- 

cen eröffnen, die mit ihnen verknüpften wirtschaftlichen Nachteile bei weitem 

überwiegt“. Diese Schlussfolgerung gelte erst recht, wenn zugleich die externen 

Kosten mit ins Kalkül gezogen werden – also zum Beispiel bei der Atomenergie 

die Kosten für die Endlagerung von Strahlenmüll und das Abwracken ausge- 

dienter Kraftwerke. 
Nur am Rande sei bemerkt, dass das „fossil-nukleare Szenario“, bei dem sich die 

Stromerzeugung vorrangig auf diese beiden Energiequellen stützen würde, für 

das Jahr 2050 in Deutschland eine Kernkraftwerkskapazität von knapp 92000 

Megawatt voraussetzt, also beinahe 70 Kernkraftwerke mit der heute üblichen 

Anlagenleistung von rund 1400 Megawatt. Wie man dies in unserer Gesell- 

schaft mit ihrer mehrheitlichen Ablehnung der Kernenergie durchsetzen will, 

dürfte schon beinahe keine ernsthafte Frage mehr sein. 

Die gute Nachricht, die von den Ergebnissen der Leitstudie 2007 noch verstärkt 

wird, lautet also: Die erneuerbaren Energien haben das Potenzial, langfristig 

entscheidend zur Reduktion der Klimagasemissionen beizutragen. Sie können 
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dies auch unter wirtschaftlich annehmbaren Bedingungen leisten. Immer aber 

ist zugleich die Bedingung, dass es gelingt, durch eine effizientere Energienut- 

zung das Niveau der Energienachfrage zu vermindern. 

Und noch eine gute Nachricht: Auch international ist Bewegung in die erneu- 

erbaren Energien gekommen. Mehr und mehr Staaten räumen ihnen für die 

künftige Energieversorgung eine wichtige Rolle ein. Dies wurde deutlich auf 

der Internationalen Konferenz für Erneuerbare Energien im Juni 2004 in Bonn. 

Delegierte aus 154 Staaten waren dazu angereist, 30 internationale Organisa- 

tionen und mehr als 1000 Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und 

Industrieverbänden nahmen teil. 
Die Konferenz in Bonn blieb nicht ohne Folgen. Als Anschlussprojekt wurde das 

„Renewable Energy Policy Network for the 21st Century“ (REN21) beschlos- 

sen, dessen vorrangiges Ziel es ist, „relevante politische Prozesse und Entschei- 

dungen auf internationaler, nationaler und subnationaler Ebene zu unterstüt- 

zen, um die schnelle Verbreitung erneuerbarer Energien in Entwicklungs- und 

Industrieländern zu ermöglichen“. Auch die im November 2005 in Peking 

abgehaltene Internationale Konferenz für erneuerbare Energien endete mit der 

Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft zu verstärkten Anstrengungen 

beim Ausbau erneuerbarer Energien. Die 11. Vertragsstaatenkonferenz Anfang 

Dezember 2005 in Montreal griff dieses Thema erneut auf. Auf europäischer 

Ebene sandte die „European Renewable Energy Policy Conference“, die im 

Januar 2007 in Brüssel unter großer Resonanz stattfand, ein starkes Signal an 

die Mitgliedsstaaten der EU, gemeinsam mit der Europäischen Kommission 

einen ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien zu verfolgen. In diese 

Richtung geht auch der Aktionsplan „Eine Energiepolitik für Europa“, den der 

Europäische Rat auf seiner Sitzung am 8./9. März 2007 in Brüssel nach einem 

entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission beschlossen hat. Danach ist ver- 

bindliches Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch 

der EU bis 2020 auf 20 Prozent zu steigern und bis dahin den Anteil von 

Biokraftstoffen am gesamten verkehrsbedingten Benzin- und Dieselverbrauch 

auf 10 Prozent zu erhöhen. 
 
DEUTSCHLAND HAT SICH ebenfalls recht ambitionierte Ziele gesetzt. 

In Umsetzung der von der Bundesregierung im August 2007 in Meseberg 

verabschiedeten „Eckpunkte für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm“ 

beschloss das Bundeskabinett am 5. Dezember 2007 eine Reihe von Zielen und 

Maßnahmen zum verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien. So sollen 

bis 2020 deren Anteile an der Stromerzeugung auf 25 bis 30 Prozent, an der 

Wärmebereitstellung auf 14 Prozent und am verkehrsbedingten Kraftstoffver- 

brauch auf 10 Prozent (gemessen an ihrem Netto-Klimaschutzbeitrag, was etwa 

20 Volumenprozent entspricht) erhöht werden. Dadurch soll zugleich ein 

Beitrag zu der bis 2020 angestrebten Reduktion der Treibhausgasemissionen um 

40 Prozent gegenüber 1990 geleistet werden. 
Die weniger gute Nachricht ist: Auf dem Weg zu einer maßgeblichen Auswei- 

tung des Beitrags der erneuerbaren Energien sind zunächst noch mehr oder 

weniger große Hürden zu überwinden – erneuerbare Energien sind eben kein 

Selbstläufer. Gegenüber den konventionellen Systemen sind sie derzeit vielfach 
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(noch) nicht wettbewerbsfähig. Würde man sie schon heute allein – also ohne 

Förderung – am Energiemarkt sich bewähren lassen, könnten sie wohl nicht 

viel mehr als ein Nischendasein führen. Um dies zu verhindern, hat die Bundes- 

regierung die der Zielerreichung dienenden Fördermaßnahmen im Dezember 

2007 beschlossen. Dazu zählen die Novellierung des schon in der Vergangen- 

heit außerordentlich erfolgreichen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) für 

den Strombereich, das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) für 

den Wärmebereich sowie das Achte Gesetz zur Änderung des Bundes-Immis- 

sionsschutzgesetzes für den Kraftstoffbereich. Es blieb zunächst abzuwarten, ob 

die Entwürfe der Bundesregierung in der vorgelegten Fassung die Zustimmung 

von Bundesrat und Bundestag finden oder mit welchen Modifikationen sie 

letztlich verabschiedet würden. 
 
DABEI WAR NICHT ZU VERGESSEN, dass es gerade um die Berech- 

tigung und Notwendigkeit einer Förderung der erneuerbaren Energien in 

Deutschland eine teilweise heftige Diskussion gegeben hatte. Noch im Januar 

2004 brandmarkte der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsmi- 

nisterium mit dem Hinweis auf den europaweiten CO2-Emissionshandel die 

Förderung der Erneuerbaren als „ökologisch nutzlos“ und forderte in seiner 

Fundamentalkritik deren Abschaffung. Darüber hinaus gab es noch einen 

anderen Diskussionsstrang, bei dem vordergründig zwar „ja“ zu den erneuer- 

baren Energien gesagt und deren Förderung nicht unmittelbar angegriffen, das 

Förderungssystem aber mit dem Hinweis auf dessen vermeintlich mangelnde 

Effizienz abgelehnt wurde. Als Alternativen wurden Fördermodelle vorgeschla- 

gen, die im Ergebnis freilich für manche erneuerbaren Energien nichts anderes 

als ein „Nein“ bedeuten würden. Zu diesen alternativen Förderinstrumenten 

zählt etwa der Vorschlag eines Quotenmodells (aufbauend auf einem Bonus- 

modell), bei dem die Stromverbraucher und/oder Stromhändler verpflichtet 

werden, einen bestimmten Teil des Stromverbrauchs (bzw. des Stromabsatzes) 

mit erneuerbaren Energien zu bestreiten; das Prinzip wird – ähnlich wie beim 

C02-Emissionshandel – mit Hilfe von handelbaren Zertifikaten umgesetzt. Für 

ein solches System mag theoretisch manches sprechen. Doch der empirische 

Befund ist eindeutig: Das mit dem EEG realisierte System mit seiner über einen 

definierten Zeitraum festgelegten Mindestvergütung und der im vorhinein 

festgelegten Degression der Vergütungssätze erzielt weit größere Erfolge als die 

in einigen anderen Ländern erprobten Quotensysteme. 

Gegenwärtig scheinen sich allerdings die kritischen Haltungen gegenüber der 

Förderung erneuerbarer Energien angesichts der auch klimaschutzpolitisch 

motivierten breiten Zustimmung abzuschwächen und vorrangig nur noch auf 

die Forderung zu beschränken, dass es sich um keine Dauersubventionierung 

handeln dürfe, vielmehr sollten die erneuerbaren Energien schrittweise in den 

Wettbewerbsmarkt integriert werden. Oder, wie es der Präsident des Bundes- 

verbandes der deutschen Industrie formulierte: „Die Förderung der erneuer- 

baren Energien muss bezahlbar bleiben.“ 
Mehr Sorgen bereiten Überlegungen der EU-Kommission, einen europaweiten 

Zertifikatehandel für erneuerbare Energien einzuführen. Der Übergang auf 

ein derartiges System könnte das in vielen Ländern der EU – ähnlich dem 
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deutschen EEG – eingeführte Einspeisesystem gefährden und dessen nachweis- 

baren Erfolge zunichte machen. 
Sicher ist die aus Kreisen der Wirtschaft häufig geäußerte Sorge vor einer 

„Dauersubventionierung“ ernst zu nehmen. Dazu sollte auch die Förderung 

erneuerbarer Energien nicht führen. Allerdings muss dies auch nicht notwendig 

geschehen, denn zweierlei kann nicht übersehen werden: Erstens können wir 

bei fast allen Systemen zur Nutzung erneuerbarer Energien zumindest in der 

Tendenz mit mehr oder weniger ausgeprägten Lernkurveneffekten rechnen. Da- 

durch wird sich im Ergebnis auch die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Zweitens 

hängt die Kosteneffizienz langfristig auch von der Entwicklung der Preise für 

konkurrierende Energieträger bzw. Energiesysteme und – nicht zuletzt – von 

den gesetzten klimaschutzpolitischen Zielen ab: Mit steigenden Anforderungen 

an die CO2-Minderung nimmt die Kosteneffizienz erneuerbarer Energien zu, 

da sich die emissionsbehafteten fossilen Energieträger über die CO2-Zertifikats- 

preise umso mehr verteuern, je ambitionierter die Ziele der Klimaschutzpolitik 

sein werden. Aus unterschiedlichen Gründen nicht auszuschließende Knapp- 

heitserscheinungen auf dem Markt fossiler Energien dürften diesen Prozess eher 

noch befördern. 
Insofern besteht die berechtigte Hoffnung, dass erneuerbare Energien längerfris- 

tig auch unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz ihren angestrebten Platz 

rinden werden. Insbesondere die möglichen und notwendigen Lernkurvenef- 

fekte werden aber nur mit Hilfe einer einstweilen noch fortzuführenden Förde- 

rung zu erreichen sein. Den Weg zur künftigen Kosteneffizienz erneuerbarer 

Energien werden wir nur ebnen können, wenn wir schon heute die – vielfach 

ökonomisch motivierten – Widerstände aus dem Weg räumen. 
 
SCHAFFEN WIR DIES, wird zusammen mit der Steigerung der Energie- 

effizienz der Übergang auf erneuerbare Energien kein Traum bleiben müssen, 

sondern Realität werden. Es bedarf dazu des klaren politischen Willens und 

der Umsetzung einer ambitionierten Klimaschutzpolitik auf nationaler und 

internationaler Ebene. Der Verzicht darauf könnte uns in jeder Hinsicht teuer 

zu stehen kommen, wenn die Folgen des globalen Klimawandels nicht mehr 

einzugrenzen sein werden. Hier geben die jüngsten Entscheidungen des 

Europäischen Rates und der Bundesregierung richtungweisende Zeichen der 

Hoffnung. 
Das Resümee lautet also: Energieeffizienz und erneuerbare Energien sind nicht 

nur die entscheidenden Säulen für den Klimaschutz. Beide dienen zugleich 

auch der Schonung der begrenzten fossilen Energieressourcen und tragen auf 

diese Weise zur Minderung der Importabhängigkeit wie zur Sicherung der Ener- 

gieversorgung bei. Nicht zu vergessen die ökonomischen Impulse für Wachstum 

und Beschäftigung sowie für den wirtschaftlichen Strukturwandel. Der Traum 

von den Erneuerbaren ist auf dem besten Weg, Realität zu werden.  ◄ 
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Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts Amerikas erste Automobi- 

listen ihr Kraftfahrzeug an der Tankstelle flottmachten, wurde 

das Gasolin von der Standard Oil noch mit dem Pferdefuhr- 

werk angeliefert. Auch Energieträger wie Kohle oder Erdöl 

wurden in der Frühphase der Industrialisierung ganz überwie- 

gend auf herkömmlichen Transportpfaden, im Waggon oder 

im Fass, auf dem Straßen-, Schienen- oder Wasserweg, ans Ziel 

gebracht. 
Erst als das Zeitalter der unsichtbaren, ungreifbaren Elektrizität 

begann, die sich nicht auf Fässer abfüllen oder in Rohren trans- 

portieren ließ, musste sich die Energiewirtschaft ganz neue 

Formen des Transports erschließen: Nach Gas und Fernwärme 

wurde Strom zum dritten und wichtigsten leitungsgebunde- 
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nen Energieträger, zum Rückgrat jeder modernen Energie- 

versorgung. Die heute in den Industrieländern vorhandenen 

Netze der Elektrizitätsversorgung sind historisch gewachsen. 

Vor mehr als hundert Jahren entstanden in Deutschland, über- 

wiegend in Stadtgebieten und Ballungszentren, die ersten regio- 

nalen Versorgungsgebiete. Zumeist speiste nur ein zentrales 

Kraftwerk Strom in das jeweilige Teilnetz ein. Fiel das Kraft- 

werk aus, wurde die Stromversorgung bei allen angeschlos- 

senen Verbrauchern unterbrochen. 
Elektrizität ist, beim gegenwärtigen Stand der Technik, nicht 

oder nur zu äußerst hohen Kosten speicherfähig. Das stellt die 

Stromversorger vor große Herausforderungen: Nicht nur, dass 

die Energieeinspeisung ins Netz gesichert werden muss, die 

 

265 

Netze für
Europas 
Energieverbund 
Die über Ländergrenzen hinweg geknüpften Stromversorgungsnetze spielen 
in Zukunft eine Schlüsselrolle: Sie müssen für liberalisierte Strommärkte, für eine 
dezentralere Energiewirtschaft und für den Vormarsch erneuerbarer Energien 
fit gemacht werden.  FELIX CHRISTIAN MATTHES 



ENERGIE ZUKUNFT _ Netze 
 
Kraftwerkparks müssen auch noch so gestaltet und betrieben 

werden, dass jede Erhöhung des Stromverbrauchs innerhalb 

von Sekunden zu einer Ausweitung der Stromproduktion führt. 

Umgekehrt muss die Stromerzeugung sofort gedrosselt wer- 

den, sobald der Bedarf sinkt. Stromerzeugung und -verbrauch 

müssen „in Echtzeit“ miteinander abgeglichen werden. 

Gleichzeitig sind die Qualitätsanforderungen an die Stromver- 

sorgung in den letzten Jahrzehnten erheblich gestiegen. Was 

bedeutet Qualität beim Strom? Spannungsniveau und Netz- 

frequenz (in Europa in der Regel 50 Hertz) müssen zu allen 

Stunden des Tages in jeder Minute penibel eingehalten 

werden. Im Zeitalter komplexer Informationsverar- 

beitung und vielfältiger Prozesssteuerungen sind 

für das Spannungsniveau und die Frequenzhal- 

tung nur äußerst geringe Toleranzen zulässig. 

Das bedeutet: Energiezufuhr und -abfluss in 

den Stromnetzen müssen noch genauer als 

in früheren Zeiten austariert werden. Was 

passiert, wenn das nicht geschieht, verdeut- 

licht ein Beispiel: Nach der deutschen Wieder- 

vereinigung musste das bis dahin im Inselbetrieb 

gefahrene Stromnetz West-Berlins für eine Übergangs- 

zeit mit dem osteuropäischen Netz verbunden werden, das 

bei der Frequenzeinhaltung deutlich höhere Abweichungen 

erlaubte. Die Folge: Alle öffentlichen Uhren auf den Straßen 

West-Berlins zeigten die falsche Uhrzeit an. 
 
DER STEIGENDE BEDARF an Elektrizität und die damit 

verbundene Forderung der Verbraucher, die Versorgungssicher- 

heit und die Versorgungsqualität zu verbessern, haben dazu 

geführt, dass im Lauf der Jahrzehnte nach und nach alle Ener- 

gieversorgungsunternehmen (EVU) in Deutschland ihre Strom- 

netze zusammengeschaltet haben. So entstanden vielfältige 

Verteilungsnetze und das deutsche „Verbundnetz“ – mit gewal- 

tigem Nutzen: Viele parallel betriebene Kraftwerke können bei 

einem Kraftwerksausfall Reserven bereitstellen. Der enge Netz- 

verbund eröffnete die Möglichkeit, Kraftwerke wirtschaftlicher 

einzusetzen, die Sicherheit und die Qualität der Versorgung wur- 

den erhöht: Es entstanden Leitungsringe und Leitungsmaschen 

– beim Ausfall einer Leitung kann der Strom über andere Wege 

zum Kunden fließen. Der engmaschige deutsche Netzverbund 

hat, wie der Vergleich mit Ausfallzeiten verschiedener Länder 

zeigt, im internationalen Vergleich zu einer hohen Qualität der 

Stromversorgung geführt. Doch bis zur Erreichung dieses Ent- 

wicklungsstands war es ein weiter Weg. 

Stromerzeugung in größerem Umfang wurde erst möglich, nach- 

dem Werner Siemens, Mitgründer der „Telegraphenbau-Anstalt 
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von Siemens und Halske“, im Jahr 1866 das Dynamo-Prinzip 

entdeckt hatte. In der Anfangszeit befanden sich die Anlagen zur 

Stromerzeugung in privatem Besitz, die Verbrauchsstellen lagen 

unmittelbar daneben. Der damals erzeugte Gleichstrom erlaubte 

nur sehr kurze Leitungswege zwischen Generator und Verbrau- 

cher. Es war ein Markstein in der Entwicklung, als anlässlich der 

2. Internationalen Elektrizitätsausstellung 1882 in München die 

erste Fernübertragung von Strom präsentiert wurde. Gleichstrom 

mit einer Spannung von 1400 Volt wurde über einfache Tele- 

graphendrähte auf einer Strecke von 57 Kilometern zwischen 

Miesbach und München übertragen. Die Energieverluste 

betrugen mehr als 75 Prozent. Aber mit der ersten 

Möglichkeit, Stromlieferungen auch nur über ei- 

nige hundert Meter auszuführen, entstand we- 

nige Jahre später ein neuer Wirtschaftszweig. 

1885 wurde am Gendarmenmarkt in Berlin 

das erste öffentliche Kraftwerk in Betrieb 

genommen. Die ein Jahr zuvor gegründete 

Städtische Electricitäts-Werke AG (aus der spä- 

ter die Berliner Elektrizitätswerke AG und die 

Bewag hervorgingen) versorgte die umliegenden 

Häuserblöcke mit Strom für die Beleuchtung. 

Die folgenden Dekaden brachten eine dynamische Entwick- 

lung. Mit der Erfindung des Transformators wurde es möglich, 

bei der Stromerzeugung und -verteilung von Gleichstrom auf 

Wechsel- und Drehstrom überzugehen. Das erlaubte Strom- 

übertragungen mit höherer Spannung, was zu einer deutlichen 

Verringerung der Transportverluste führte. Damit war der Weg 

frei für die Überwindung größerer Transportentfernungen. Auf 

der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung von 1891 

wurde die Drehstrom-Übertragung von Lauffen in das 175 

Kilometer entfernte Frankfurt am Main vorgeführt, bei einer 

Transportspannung von 15 Kilovolt (kV). Die Leitungsverluste 

schrumpften auf etwa 25 Prozent. 
Unterdessen wuchs auch die Leistung der Kraftwerke. Gegen 

Ende des 19. Jahrhunderts wurden Kraftwerksleistungen von 

fast 10 Megawatt erreicht. Ab 1895 entstanden – zunächst in 

Bayern und Brandenburg – die ersten Überlandwerke, die gan- 

ze Regionen in der Fläche mit Strom versorgen konnten. Weil 

nun Strom über längere Entfernungen transportiert werden 

konnte, wurde auch die Erschließung 

der vergleichsweise billigen, aber 

von den Ballungs- und Industrie- 

zentren weit entfernt liegenden 

Braunkohle- und Wasserres- 

sourcen für die Stromversor- 

gung möglich. Immer höhere 



 
 
Spannungsstufen wurden für den Stromtransport genutzt. 

1910 entstand in Berlin ein 30-kV-Kabelnetz von 240 Kilome- 

ter Länge. 1912 verband das RWE seine Kraftwerke mit einem 

ausgedehnten 25-kV-Netz zu einem ersten kleineren Verbund. 

Immer größere Leistungen wurden zwischen entfernt liegen- 

den Kraftwerken und Verbrauchern übertragen. Das erste deut- 

sche Großkraftwerk in Zschornewitz, 1916 mit 128 Megawatt 

das größte Braunkohlenkraftwerk der Welt, war zu Anfang 

nicht ausgelastet. Mit einer in wenigen Monaten errichteten 

110-kV-Leitung, die eine Leistung von 60 Megawatt übertragen 

konnte, wurde es an das Verteilungsnetz im 132 km entfernten 

Berlin angeschlossen – ein weiterer Schritt auf dem Weg zu 

einem überregionalen Verbundnetz in Deutschland. Oskar von 

Miller, Gründungsdirektor der AEG und der Berliner Elektrizi- 

tätswerke AG, aber auch Inhaber des damals führenden Inge- 

nieurbüros auf dem Gebiet der Energiewirtschaft, entwickelte 

1930 als Erster das Konzept einer „Reichssammelschiene“; es 

sah 110-kV- und 220-kV-Hochspannungsleitungen mit einer 

Länge von insgesamt mehr als 15000 km 

vor. 
Zur gleichen Zeit wurden bereits 

erste Pläne für einen europäischen 

Verbund   entwickelt.   Ebenfalls 

1930 stellte Oskar Oliven, Direk- 

tor der Berliner „Gesellschaft für 

elektrische    Unternehmungen“, 

seinen Vorschlag für ein europäi- 

sches  Verbundnetz   („Olivenplan“) 

vor. Es sollten die Wasserkraftressour- 

cen Skandinaviens und der Iberischen Halb- 

insel, die günstigen Standorte für Steinkohlenkraftwerke in 

Westdeutschland, in Frankreich, in Oberschlesien und in der 

Ukraine, die mitteldeutschen Braunkohlenreviere sowie die Öl- 

vorkommen im Kaukasus und in Rumänien für die Stromerzeu- 

gung erschlossen und miteinander verknüpft werden. 10000 

Kilometer Leitungen auf einer Spannungsebene von 400 kV 

waren vorgesehen. Das – für seine Zeit sehr kühne – Projekt 

kam damals aus politischen und wirtschaftlichen Gründen nicht 

zustande, aber es zeichnete die Entwicklungsrichtung für die 

folgenden Jahrzehnte vor. 
Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts setzte sich der Trend zu 

größeren Kraftwerken, höheren Übertragungsspannungen und 

einer immer stärkeren Vernetzung auf der 380-kV-Ebene fort. 

Vorangetrieben wurde der Ausbau des Höchstspannungsnetzes 

von der 1948 gegründeten Deutschen Verbundgesellschaft 

(DVG), zu deren Mitgliedern alle großen Stromerzeuger West- 

deutschlands sowie die (später aufgenommene) Berliner Kraft- 
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und Licht AG (Bewag) und die aus den Reichselektrowerken 

hervorgegangenen Elektrowerke AG zählten. 

Ein weiterer Entwicklungsschub ergab sich für das deutsche 

Verbundnetz in den 1970er Jahren, als eine neue Quelle der 

Stromerzeugung erschlossen wurde. Meist 

abseits der traditionellen Energiestand- 

orte – Kohleverstromung in den 

Braun- und Steinkohlenrevieren, 

Wasserkraft in den Gebirgen 

und an großen Flüssen – wur- 

den   Atomkraftwerke   errichtet. 

Kraftwerksblöcke an ganz neuen 

Standorten und in einer völlig neu- 

en Größenordnung (1000 Megawatt 

und mehr) mussten nun in das Netz mit 

eingebunden werden. Als Ergebnis dieser Ent- 

wicklungen gibt es im heutigen deutschen Stromnetz vier Ebe- 

nen, über die der Stromtransport über längere Distanzen sowie 

die Stromverteilung an die Kunden mit Verlusten von wenigen 

Prozent realisiert werden: 

 
• Über das Höchstspannungsnetz (220 kV bzw. 380 kV) mit 

einer Systemlänge von 36000 km wird die überwiegend in 

Großkraftwerken erzeugte Elektrizität landesweit verteilt. 

• Mit dem Hochspannungsnetz (überwiegend 110 kV – Sys- 

temlänge 74700 km) werden größere Gebiete und Ballungs- 

zentren versorgt.  Die Energie wird entweder direkt aus 

Kraftwerken oder über Umspannwerke aus dem Höchstspan- 

nungsnetz bezogen. 

• Mittelspannungsnetze (mit Betriebsspannungen zwischen 

5 kV und 40 kV) mit einer Systemlänge von 494000 km ver- 

sorgen Industriebetriebe oder decken, über Ortsnetz-Trafosta- 

tionen, den Bedarf von Endverbrauchern. 

• Niederspannungsnetze (230 bzw. 400 Volt) mit einer System- 

länge von über einer Million Kilometern versorgen Stromkun- 

den mit kleinem und mittlerem Bedarf. Außer den klassischen 

Energieversorgungsunternehmen (EVU) sind in diesen Netzen 

auch öffentliche Stromversorger und – nach der Liberalisierung 

der Strommärkte – auch eine zunehmende Zahl anderer Ak- 

teure (zum Beispiel Contracting-Unternehmen) tätig. 

 
ZU BEGINN DES 21. JAHRHUNDERTS bildet das 

Höchstspannungs-Verbundnetz den strategisch wichtigsten 

Teil im Stromverbund. Auf dieser Ebene werden die größten 

Kraftwerkskapazitäten eingespeist, hier erfolgt die weiträumige 

Übertragung elektrischer Leistung, aber auch die Regelung und 

die Frequenzhaltung (d.h. der Abgleich von Erzeugung und 
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Verbrauch) sowie die Anbindung an die Netze der benachbar- 

ten Staaten. Eine zentrale Rolle spielen dabei die sogenannten 

Hauptlastverteiler der Verbundunternehmen. Bei ihnen wer- 

den zahlreiche Informationen zur Spannung, zu Stromflüssen 

und Einspeiseleistungen, aber auch Daten zu Wetterentwick- 

lung, zu Wasserangebot und Windstärken zusammengeführt. 

Hier werden hochauflösende und komplexe Computermodelle 

betrieben, zum Beispiel um den zu erwartenden Stromver- 

brauch und die Einspeisung von Windstrom im Viertelstunden- 

takt zu prognostizieren. Von hier wird der Betrieb zahlreicher 

Umspannwerke, Schaltstellen und Kraftwerksblöcke gesteuert. 

In den Hauptlastverteilern fallen auch Entscheidungen zum 

Einsatz der Primärreserve (vor allem die sekundenschnelle 

Erhöhung der Einspeiseleistung von aktuell betriebenen Kraft- 

werken) und der Sekundärreserve (Zuschaltung zusätzlicher 

Kraftwerke). Wichtigster Knotenpunkt ist der Hauptlastvertei- 

ler der RWE in Brauweiler, in dem neben der Regelung des 

RWE-Verbundnetzes auch die Lastschwankungen im gesamten 

westeuropäischen Verbundnetz ausgeglichen werden. 

Die Stromnetze der Staaten Europas sind auf der Höchstspan- 

nungsebene in verschiedenen Verbundnetzen zusammenge- 

schaltet. 

 
• Die größte Einheit bildet der Verbund der 1951 gegründeten 

UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electrici- 

ty), der von Portugal bis nach Polen, von den Niederlanden bis 

nach Italien und Griechenland reicht. Die UCTE koordiniert 

die Strom-Highways für die Versorgung von ca. 450 Millionen 

Menschen. In diesem Verbund werden hohe Qualitätsstan- 

dards für die Stromversorgung gewährleistet, zum Beispiel 

darf die Frequenz von der Sollgröße 50 Hertz nur um maximal 

±0,05 Hertz abweichen. 

• Der zweite europäische Großverbund IPS/UPS (Intercon- 

nected Power Systems/United Power Systems) verbindet die 

Netze der osteuropäischen Staaten mit Teilen des russischen 

Verbundnetzes. Das IPS/UPS wurde 1962 mit der Schaffung 

eines zentralen Lastverteilers in Prag gegründet und war – über 

sehr leistungsfähige Leitungen mit einer Spannung von 750 kV 

– vor allem auf den Export von Strom aus der UdSSR in die 

osteuropäischen Staaten ausgerichtet. Nach dem Zerfall der 

Sowjetunion löste es sich teilweise auf, heute gehören ihm nur 

noch die Netze Russlands, der Ukraine, Weißrusslands, der bal- 

tischen Staaten sowie der mittelasiatischen Nachfolgestaaten 

der UdSSR an. Bedingt durch die zentralistische Regelungsstra- 

tegie in diesem Verbundnetz werden hier deutlich höhere Ab- 

weichungen (bis zu ±1 Hertz und höher) von der Sollfrequenz 

toleriert. 
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• Daneben existieren in Europa noch zwei kleinere Systeme. Im 

1963 gegründeten NORDEL-System sind die skandinavischen 

Staaten zusammengeschlossen, auf den Britischen Inseln wird 

ein separates System betrieben. 
 

In einer Vielzahl von Studien wurden und werden die Chancen 

ausgelotet, das westliche UCTE-Netz mit dem osteuropäischen 

IPS/UPS-System zu verbinden – bis hin zu der Vision eines 

gemeinsamen Stromverbundes von Lissabon bis Wladiwostok. 

Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen ist der Ausbau der dafür 

nötigen Netzverbindungen bisher jedoch unterblieben. Auch 

in diesem Zusammenhang hat sich bisher eine alte Devise der 

Stromversorgung bestätigt, dass im Regelfall und über größere 

Entfernungen der Transport von Brennstoffen erheblich kos- 

tengünstiger ist als die verlustreiche Übertragung von Strom, 

die zudem noch erhebliche Investitionen in die Infrastruktur 

erfordert. Die in immer weiträumigeren Netzen verbundene 

Stromversorgung, bisher geprägt von einem langjährigen Trend 

zur zentralen Stromerzeugung mit immer größeren Kraftwerks- 

blöcken und von integrierten Konzernen, die Stromerzeugung, 

-übertragung und -vertrieb weitgehend kontrollieren, sieht sich 

jedoch seit Ende des 20. Jahrhunderts ganz neuen Herausfor- 

derungen gegenüber, die auch ihre Infrastruktur erheblich ver- 

ändern werden. 
 
ZUNÄCHST ERGIBT SICH ein neues Spannungsfeld 

zwischen dezentraler und zentraler Stromerzeugung. Vor 

allem aus Gründen des Klimaschutzes, aber auch weil fossile 

und nukleare Brennstoffe nur begrenzt verfügbar sind, wird 

die Stromerzeugung auf der Basis erneuerbarer Energien und 

ressourcensparender Techniken (z. B. Kraft-Wärme-Kopplung) 

eine deutlich stärkere Rolle spielen als bisher. Viele erneuerbare 

Energien stehen für die Stromerzeugung aber nur dezentral 

zur Verfügung, einige (z. B. Wind- oder Sonnenenergie) kön- 

nen Elektrizität nur mit schwankendem Dargebot einspeisen, 

andere wiederum stehen nur in der Fläche zur Verfügung (z. B. 

Biomasse). Eine ähnliche Situation ergibt sich für die Kraft- 

Wärme-Kopplung: Die entsprechenden Anlagen müssen im 

Regelfall in der Nähe des jeweiligen Wärmebedarfs errichtet 

werden. All das ist mit der gegenwärtigen zentralisierten Form 

des Energiesystems schlecht kompatibel. 

Interessante Entwicklungschancen ergeben sich jedoch auch 

aus der zunehmenden Verknüpfung von Stromerzeugung und 

Stromanwendung. Dezentrale Erzeugungsanlagen – Stichwort: 

„Kraftwerke im Heizungskeller“ – können über neue Techno- 

logien mit Stromverbrauchern gekoppelt werden, es entstehen 

„virtuelle Kraftwerke“. Die computergesteuerte Abstimmung 
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zwischen Stromangebot und dem Anlagen- oder Gerätebetrieb 

(bis hin zum zeitweiligen automatischen Abschalten in Spit- 

zenlastzeiten) eröffnet ganz neue Möglichkeiten, die Strom- 

versorgung zu flexibilisieren und zu optimieren. Dazu muss 

allerdings die Regelung der Stromnetze teilweise wieder auf 

die dezentrale Ebene, also die Ebene der Verteilungsnetze, ver- 

lagert werden, es entstehen „intelligente Netze“. 

In einer nachhaltigen Energiewirtschaft wird so der Anteil 

dezentraler, also dem Stromverbrauch näherer, Anlagen zur 

Stromerzeugung zunehmen. Das gilt besonders für solche 

Regionen in der Welt, die bisher ohne Stromversorgung sind. 

Gleichzeitig jedoch gibt es Entwicklungstrends, die eher zu 

einer Zentralisierung führen könnten, beispielsweise: 

 
• Die Erzeugung von Strom aus Windkraft wird sich zukünftig 

vor allem offshore, also in windgünstig gelegenen, aber über- 

wiegend verbrauchsfernen Regionen, auf den Meeren konzen- 

trieren. Hier wird es zur Einspeisung großer Strommengen an 

wenigen Netzpunkten in den Küstenregionen kommen. 

• Für die langfristige Nutzung der Solarenergie werden Szena- 
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rien diskutiert, bei denen sich die Stromerzeugung teilweise 

in besonders sonnenreiche Regionen (Spanien, Nordafrika) 

verlagert. Der so erzeugte Strom müsste über weite Stre- 

cken mittels Hochleistungs-Übertragungsleitungen in die Ver- 

brauchszentren transportiert werden. 
• Biogas wird überwiegend nicht am Ort seiner Herstellung 

verbraucht, sondern in Erdgasnetze eingespeist und in (effi- 

zienteren) zentralen Anlagen zur Stromerzeugung genutzt. 

• Wenn in der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen neue 

Techniken der CO2-Abtrennung und -Ablagerung in großem 

Maßstab realisiert werden, kann sich – als Alternative zum 

Ausbau eines eigenen CO2-Netzes – eine Zentralisierung 

der Kraftwerksstandorte in der Nähe von C02-Deponien als 

sinnvoll erweisen; die müssen aber mit den herkömmlichen 

Schwerpunkten der Stromerzeugung nicht übereinstimmen. 

 

Ob diese gegenläufigen Trends einander ausschließen oder 

ob sie zukünftig miteinander kombiniert werden, kann zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht richtungssicher bewertet 

werden. Sicher ist nur, dass die Entwicklung der Netze in die- 

sem Prozess eine entscheidende Rolle spielen wird. 

Jedenfalls aber wird es durch die große Technologie- und Anla- 

genvielfalt künftiger Stromerzeugung einer neuen Vielfalt von 

Akteuren bedürfen, für die der faire Zugang zu den Strom- 

netzen und ihren Dienstleistungen (Ausgleich schwankender 

Stromeinspeisung, dezentrale Regelung etc.) unverzichtbar ist. 

Ein nach ökologischen Erfordernissen umgestaltetes Stromver- 

sorgungssystem wird kaum mehr auf wenige große Unterneh- 

men abstellen können, die die Stromversorgung von wenigen 

großen Kraftwerken über das Netz bis hin zum Vertrieb durch- 

gängig betreiben und kontrollieren. 
 
DES WEITEREN ENTSTEHT Veränderungsdruck aus der 

in nahezu allen OECD-Staaten verfolgten Liberalisierung der 

Strommärkte. Die Netze bilden hier als „natürliches Monopol“ 

ein besonders kritisches Element. Nur wenn konkurrierenden 
 

Als nach der Wiedervereinigung West-Berlin mit dem 
osteuropäischen Stromnetz verbunden wurde, zeigten 
alle öffentlichen Uhren die falsche Uhrzeit an. 



 

 

Stromanbietern ein fairer Zugang zu den Netzen gewährleis- 

tet wird, kann Wettbewerb entstehen. Mehr noch: Vor allem 

die Betreiber der Verbundnetze verfügen über umfassende In- 

formationen zum Betrieb aller einspeisenden Kraftwerke, sie 

organisieren die Beschaffung der notwendigen Regelenergie, 

sie versteigern die Nutzungsrechte für die Kuppelstellen zu be- 

nachbarten Netzen, sie bestimmen über die Abschaltung von 

Kraftwerken im Fall sehr hoher Einspeisungen aus Windkraft- 

anlagen, sie entscheiden auch über die Anschlussbedingungen 

neuer Kraftwerksprojekte und -standorte. Aus all diesen Punk- 

ten können sich massive Wettbewerbsvorteile für die etablier- 

ten Versorger ergeben. 
Verglichen mit der ersten Phase der Strommarktöffnung in 

Deutschland seit 1998, die durch eine höchst unzureichende 

Trennung von Netz-, Kraftwerks- und Vertriebstätigkeiten der 

verschiedenen Stromversorgungsunternehmen gekennzeich- 

net war, hat sich der Veränderungsdruck inzwischen verstärkt. 

Die Europäische Kommission drängt mit Macht auf eine klare 

Entflechtung der Netze und auf transparente Verfahren. Nach 

einer ersten Fortschreibung der EU-Liberalisierungsrichtlinien 

im Jahr 2003 müssen die Netze und andere Betätigungsfelder 

(Kraftwerke, Vertrieb) auch in Deutschland zunächst in separa- 

ten Gesellschaften geführt werden. Vor allem für die Verbund- 

netze wird nach den jüngsten Vorschlägen der Europäischen 

Kommission künftig auch die Kontrolle der Netze auf unabhän- 

gige Betreiber übergehen. Dies könnte dazu führen, dass Un- 

ternehmen, die in der Stromerzeugung oder im -vertrieb tätig 

sind, von der Beteiligung an Netzgesellschaften ausgeschlossen 

werden. 
Mit der Liberalisierung der Strommärkte ergeben sich aber 

noch andere Herausforderungen. Wenn der Druck wächst, die 

Netze zu möglichst geringen Kosten für alle Anbieter verfügbar 

zu machen, entsteht das Problem, wie die notwendigen Inves- 

titionen gesichert werden, damit es nicht am Ende zu Netzaus- 

fällen wegen unterlassener Erneuerungsmaßnahmen kommt. 

Das gilt besonders für die weiträumige Stromübertragung. Die 

europaweite Liberalisierung der Strommärkte („Binnenmarkt 

für Elektrizität“) soll auch durch den Ausbau der Leitungsver- 

bindungen zwischen den Mitgliedsstaaten verstärkt werden. 

Für den Ausbau der Transeuropäischen Netze (TEN) stellt die 

Europäische Union erhebliche Planungs- und Fördermittel 

bereit. Schon immer waren jedoch die Übergangspunkte zwi- 

schen den verschiedenen Netzen zugleich Schwachstellen für 

die Versorgungssicherheit. So sind im Jahr 2003 weite Teile 

der Stromversorgung in Italien, das von französischen Strom- 

importen stark abhängig ist, durch einen einzigen Leitungsfeh- 

ler in der Schweiz (der sich im hochkomplexen überregionalen 
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Verbundnetzsystem „aufschaukelte“) vollständig ausgefallen. 

Eine Leitungsunterbrechung in Norddeutschland führte im No- 

vember 2006 zu Stromausfällen für 15 Millionen Haushalte in 

Mitteleuropa. Ähnliche Probleme haben in den vergangenen 

Jahren immer wieder weiträumige Stromausfälle verursacht, 

zum Beispiel in den USA und in Großbritannien, aber auch 

im pazifischen Raum. Die heutigen Stromversorgungssysteme 

werden sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stark 

verändern (müssen). Die Übertragungs- und Verteilungsnetze 

bilden dabei ein zentrales Scharnier. Ihre Weiterentwicklung 

und Regulierung wird über Erfolg oder Misserfolg der Strom- 

marktöffnung im europäischen Maßstab mit entscheiden. Die 

Netze werden eine zentrale Rolle für die Versorgungssicherheit 

und die Versorgungsqualität in der für moderne Gesellschaften 

existenziellen Stromversorgung spielen. 
 
NEUE STRUKTUREN und Netzkonfigurationen werden 

notwendig, Kosten werden entstehen und müssen getragen 

werden, neue Regulierungsmodelle für die verbliebenen Netz- 

monopole müssen erprobt, durchgesetzt und weiterentwickelt 

werden. Das ist aber, betrachtet man die historische Entwick- 

lung der Energiewirtschaft, eine keineswegs neue Situation. 

Auch bisher waren Fortschritte in der Stromerzeugung immer 

wieder mit Neustrukturierungen und einer Ausweitung der 

Stromversorgungsnetze (zu erheblichen Kosten) verbunden. 

Ein solcher historischer Rückblick sollte dazu beitragen, die 

Kosten der anstehenden Netzerweiterungen und -umstruktu- 

rierungen auch als Kosten der Allgemeinheit zu begreifen. 

Der Stromnetzbetrieb der Zukunft wird durch eine deutlich 

ausgeweitete Dimension und eine erheblich größere Vielfalt 

von Systemdienstleistungen geprägt sein. Neue Möglich- 

keiten der Wertschöpfung werden entstehen, gleichzeitig 

werden Stromnetze als verbliebene natürliche Monopole im- 

mer Gegenstand staatlicher Regulierung bleiben müssen. Die 

vielfältigen Quellen des Veränderungsdrucks werden wohl 

dazu führen, dass es im Bereich der Stromversorgungsnetze 

zur ersten umfassenden und konsequenten Integration von 

Energie-, Wettbewerbs- und Umweltpolitik kommen muss 

und kommen wird. ◄ 

 

 
 
 
 

DR. FELIX CHRISTIAN MATTHES ist Koordinator des Be- 
reichs Energie und Klimaschutz im Berliner Büro des Frei- 
burger Öko-Instituts. 
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Ozeanwelle: Wasserstoff gilt als ein Zauberwort, eine Art Sesam-öffne-dich zu künftigen Energiereichtümern 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Swartz und Alfred Spormann, zwei Professoren der Stan- 

ford University, haben – vielleicht – eine Lösung für die Energie- 

probleme der Menschheit: Sie hört auf den Namen Synechocystis 

und gehört zu den sogenannten Cyanobakterien. Das sind zell- 

kernlose Wesen, die Sauerstoff herstellen können und deshalb 

lange Zeit für Algen gehalten wurden. Mit geringen Manipula- 

tionen, so glauben die beiden Forscher, könnte die zwei bis drei 

Tausendstel Millimeter kleine Synechocystis neben Sauerstoff 

auch den als Energieträger begehrten Wasserstoff produzieren. 

Dazu müsste nur ein passendes Enzym in die Zelle geschmug- 

gelt werden, das im sauerstoffreichen Umfeld der Zelle überlebt. 

Doch genau hier liegt das Problem. Ob Swartz und Spormann 

ein solches Enzym jemals finden werden, ist völlig offen. 
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Gestern noch wäre ein Forschungsprojekt mit derartig vagen 

Erfolgsaussichten nicht einmal als exotische Neuheit am Ran- 

de abgehandelt worden. Jetzt jedoch, in Zeiten galoppierender 

Ölpreiserhöhungen, schlägt das kleine genetische Experiment 

große Wellen. So klopften die fixen Risikofinanzierer aus dem 

Silicon Valley schon bald an die Labortür in Stanford. In einer 

ersten Finanzierungsrunde konnte die auf Swartz’ Erkenntnis- 

sen gegründete Startup-Firma „Fundamental Applied Biology“ 

problemlos 22 Millionen Dollar einsammeln. Das nächste große 

Ding, die wirklich heiße Investition in die Zukunft wittern risiko- 

bereite Finanziers auf dem Gebiet der alternativen Energien, und 

Wasserstoff gilt ihnen dabei als Zauberwort, als eine Art Sesam- 

öffne-dich zu künftigen Energiereichtümern. 
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Wasserstoff:
Lösung 
oder Illusion? 
Regierungen und Unternehmen predigen den Aufbruch ins Zeitalter des 
Wasserstoffs. Strom aus Wasser, das klingt sauber, innovativ und zukunftsfähig. 
Doch die H2-Revolution ist umstritten. Viele Experten halten die angestrebte 
Wasserstoffwirtschaft für einen Irrweg.  TORSTEN MEISE 
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Wasserstoff ist das kleinste, leichteste und häufigste Element im 

Universum und – gebunden im Wasser – auf der Erde praktisch 

unbegrenzt verfügbar. Im Periodensystem der Elemente trägt es 

die Ordnungszahl 1. Abgekürzt wird es mit H, von Hydrogeni- 

um, was „Wassererzeuger“ bedeutet. 900 von 1000 Atomen im 

Weltall sind Wasserstoffatome. Auf der Erde kommt es in seiner 

molekularen Form (H2), als farb- und geruchloses Gas, nicht 

vor. Die überwiegende Zahl der Wasserstoffmoleküle hat sich 

mit anderen Elementen verbunden, zum Beispiel mit Sauerstoff 

zu Wasser. Der Grund, warum Wasserstoff als Mittel zur Lösung 
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aller zukünftigen Energieprobleme angepriesen wird, ist inzwi- 

schen geläufig: H2 und Sauerstoff verbrennen ohne unerwünschte 

Abgase oder Staub zu Wasser. Die Brennstoffzelle ist dabei ein 

Weg zur Stromerzeugung. Verglichen mit Verbrennungsmotoren, 

die mit Benzin oder Diesel arbeiten, gehen Brennstoffzellen etwa 

doppelt so effizient zu Werke. 
Bereits im Jahr 1839 erzeugte der walisische Jurist William Robert 

Grove in einer „galvanischen Gasbatterie“ elektrischen Strom, in- 

dem er Wasserstoff und Sauerstoff einer „kalten Verbrennung“ 

zuführte – es war die erste funktionstüchtige Brennstoffzelle. 

 



 

 

Seither hat die Idee, Energie aus Wasser zu gewinnen, immer 

aufs Neue die Welt fasziniert und die Phantasie angeregt. So lässt 

1874 Jules Verne eine seiner Romanfiguren sagen: „Wasser ist die 

Kohle der Zukunft.“ Auch Wissenschaftler wie der Chemiker und 

Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald waren früh von den Fähig- 

keiten der Brennstoffzelle überzeugt. 1894 prophezeite Ostwald 

auf der Jahresversammlung des Verbands der deutschen Elektro- 

techniker – damals ein eher exklusiver Zirkel – das baldige Ende 

des 1866 entwickelten Siemens-Generators und die Überlegen- 

heit der elektrochemischen Verbrennung. 

Doch OstwaJd war zu optimistisch. Während der Generator bis 

heute Stand der Technik ist, gelangte die Wasserstoff-Idee erst 

mit Beginn der bemannten Raumfahrt in den 1960er Jahren zu 

einem Teilerfolg. Als die USA nach einem Weg suchten, ihre 

Raumkapseln mit Strom zu versorgen, fanden sie in der Brenn- 

stoffzelle eine ebenso leichte wie effiziente Energiequelle, die 

noch dazu, als Abfallprodukt, Trinkwasser für die Besatzung lie- 

ferte. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte die Nasa die dafür 

notwendige Technik. Nach der Ölkrise in den 70er Jahren blühte 

erneut die Phantasie. Gewaltige Areale mit Sonnenkollektoren 

in der Sahara und riesige Windfarmen in Patagonien sollten mit 

Hilfe von regenerativen Energien Wasserstoff herstellen. Der so 

gewonnene saubere Energieträger sollte dann – wie heute das Öl 

– in Tankern zu den Verbrauchern transportiert werden. Doch 

diese technokratischen Kopfgeburten verschwanden so schnell, 

wie sie gekommen waren. 
Die aktuelle Version des Traums von einer goldenen Wasser- 

stoff-Ära hat der amerikanische Bestsellerautor Jeremy Rifkin vor 

wenigen Jahren formuliert. In seinem Buch über die „H2-Revolu- 

tion“ träumt er von „dezentralen Energienetzen, die Gemeinden 

auf der ganzen Welt miteinander verbinden“. Nach dem Vorbild 

von Internet und World Wide Web soll auch das HEW, das Hy- 

drogen Energy Web, interaktiv sein: Jeder ist gleichzeitig Konsu- 

ment und Produzent von Energie. Häuser und Fahrzeuge werden 

in dieser Welt von Brennstoffzellen mit Power versorgt, deren 

Träger, der Wasserstoff, mit Hilfe erneuerbarer Energien herge- 

stellt wurde. Der Wasserstoff stammt vor allem aus kleinteiligen 

privaten Solaranlagen und wird über engmaschige Netze verteilt. 

Selbst das Brennstoffzellen-Auto kann beim Parken ans Strom- 

Web angeschlossen werden und als kleines Kraftwerk seinen 

überschüssigen Strom einspeisen. Das Wundermittel Wasserstoff 

löst dabei nicht nur die globalen Energie- und Umweltprobleme, 

sondern entmachtet gleichzeitig die Energiekonzerne und ver- 

hilft den Entwicklungsländern zu mehr Teilhabe am Reichtum 

der Industriestaaten. 
Rifkins Thesen von der Hydropower-Wunderwelt erscheinen zu 

schön, um wahr zu werden. Doch sie finden offene Ohren auf 
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allen Kontinenten, auch in Rifkins Heimatland USA. Seit sich 

auch dort herumgesprochen hat, dass die Ölreserven der Erde 

endlich sind, seit immer mehr Experten davor warnen, der Oil- 

Peak, der Höhepunkt der Ölförderung, könne schon in wenigen 

Jahren erreicht (oder gar schon überschritten) sein, und seit die 

Energiepreise auch im Land der spritfressenden SUVs schmerz- 

haft steigen, gehören Begriffe wie Wasserstoffwirtschaft oder 

Wasserstoff-Autobahn zum neuen Vokabular in der Wall Street 

und im Weißen Haus. 
 
BEREITS AM 28. JANUAR 2003 hatte Präsident George 

W. Bush in seiner Rede zur Lage der Nation für die USA das 

Wasserstoff-Zeitalter eingeläutet. Mit seiner „Hydrogen Fuel 

Initiative“ brachte er ein 1,7 Milliarden US-Dollar schweres 

Forschungsprogramm auf den Weg, das Wasserstoff und 

Brennstoffzellen als saubere Alternative zu fossilen Energien 

entwickeln soll. Damit befand sich die Bush-Administration im 

Zentrum einer Bewegung, die den Anschein erweckt, als wisse 

sie, wie, wann und auf welchen technischen Wegen sich die 

neue Ära des Wasserstoffs verwirklichen lässt: 

 
• Island möchte als erstes Land der Erde vollkommen unabhängig 

von fossilen Ressourcen werden. Bis 2050 soll sämtliche Energie 

geothermisch oder durch Wind- und Wasserkraftanlagen erzeugt 

werden. Wasserstoff spielt als Energieträger eine zentrale Rolle. 

Nicht nur Autos, auch Fischkutter sollen mit Brennstoffzellen 

angetrieben werden. 

• Kalifornien will bis 2010 ein flächendeckendes Netz von Was- 

serstoff-Tankstellen aufbauen. Entlang der „Hydrogen Highways“ 

soll es alle 20 Meilen eine Möglichkeit geben, Brennstoffzellen- 

Fahrzeuge zu betanken. 

• Südkorea hat im Sommer 2005 den Plan verabschiedet, bis 

2040 eine funktionsfähige Wasserstoffwirtschaft zu etablieren. 

90 Prozent aller neuen südkoreanischen Fahrzeuge sollen dann 

mit Brennstoffzellen betrieben werden. 

• Japan hat seine jährlichen Investitionen in die Brennstoffzellen- 

Technologie von 11 auf 35,5 Milliarden Yen, umgerechnet rund 

250 Millionen Euro, mehr als verdreifacht. 

• Die Europäische Union verteilt in einer sogenannten Schnell- 

start-Initiative 2,8 Milliarden Euro öffentliche und private Gelder, 

um damit bis 2015 wichtige Forschungs- und Entwicklungsvor- 

haben der Wasserstofftechnologie zu finanzieren. 

 

Unterstützt werden die von hohen Energiepreisen und klimabe- 

dingten Katastrophen umgetriebenen Politiker bei ihrem Wasser- 

stoff-Kurs von Öl-Konzernen wie Shell und BP, aber auch von fast 

allen großen Automobilherstellern, die jeder für sich zum Teil 
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bereits Milliarden in die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-For- 

schung gesteckt haben. 
Ist also alles klar? Sind die zukünftigen Energieprobleme der 

Menschheit bereits so gut wie gelöst? Man könnte diesen Ein- 

druck gewinnen, nimmt man all die Verlautbarungen, Pläne, 

Forschungsvorhaben und Resolutionen nur oberflächlich zur 

Kenntnis. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass irgendwo zu lesen 

ist, Wasserstoff sei der Energieträger der Zukunft, der legitime 

Erbe von Öl, Benzin und Diesel. Und gibt es nicht bereits Fahr- 

zeuge, die von Wasserstoff angetrieben werden? Sollten nicht 

bereits 2006 erste Motorräder mit Brennstoffzellenantrieb auf 

den Markt kommen? Werden nicht U-Boote bereits serienmä- 

ßig mit Brennstoffzellen betrieben? 
 
ALL DAS STIMMT. Und doch wieder nicht. Denn keines 

der Vorzeigeprojekte hätte eine Chance, unter wirtschaftlich 

realen Bedingungen zu bestehen.Weder die Wasserstoffbusse, 

die im Öffentlichen Personennahverkehr durch immer mehr 

Städte flüstern, noch die dank Windkraft und Wasserstoff seit 

2004 energieautarke Insel Utsira in Norwegen – all das sind 

hochsubventionierte Pilotprojekte. Zum realen Einsatz kom- 

men Brennstoffzellen dort, wo Wirtschaftlichkeit keine Rolle 

spielt, etwa in der Raumfahrt oder beim Militär. 

Obwohl Autoproduzenten wie Mazda und BMW erste Mo- 

delle im Programm haben, die von Wasserstoff angetrieben 

werden können, ist ein auf dem Markt konkurrenzfähiges 

Brennstoffzellen-Fahrzeug in naher Zukunft nicht zu erwarten. 

Symptomatisch erscheint, dass einer der führenden Hersteller 

von Brennstoffzellen, die kanadische Ballard Power, im Herbst 

2007 ihre Automotive-Sparte an Daimler und Ford verkaufte. 

Begründung: Man müsse den hohen Kosten und der unbe- 

stimmten Zukunft Tribut zollen und sich stattdessen auf andere 

Märkte konzentrieren. All die schönen Wasserstofftankstellen, 

etwa der von BMW und Linde 1998 am Münchner Flughafen 

errichtete „Kalte Finger“, sind bislang kaum mehr als potemkin- 

sche Installationen. Fata Morganen einer Zukunft, die noch lange 

nicht stattfindet. Und, wenn man manchen Kritikern glaubt, nie- 

mals wirklich kommen wird. 
Nicht wenige Experten halten die wunderbare Welt des Was- 

serstoffs für einen einzigen Bluff, die einschlägige Forschung 

für einen Schritt in die falsche Richtung. Zum Beispiel der SPD- 

Bundestagsabgeordnete und Präsident der Europäischen Sonnen- 

energievereinigung Eurosolar, Hermann Scheer. Der Träger des 

Alternativen Nobelpreises gilt als überzeugter Verfechter regene- 

rativer Energien. Doch beim Thema Wasserstoff spricht Scheer 

von „ökologischem Selbstbetrug“ und „systemischem Unfug“. 

Und die Argumente, die er anführt, wiegen schwer. 
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Anders als viele Wasserstoff-Propheten suggerieren, ist Wasser- 

stoff keine Energie, sondern lediglich ein Energieträger, vergleich- 

bar dem warmen Wasser in einer Heizung. Da Wasserstoff in 

reiner Form so gut wie nicht vorhanden ist, muss er zunächst 

aus seinen Verbindungen gelöst werden. Wenn Unternehmen 

wie Linde heute Wasserstoff in industriellem Maßstab herstellen, 

dann benutzen sie dazu Erdgas oder andere Kohlenwasserstof- 

fe. Standardverfahren ist die Dampfreformierung. Dabei fallen in 

nicht unerheblichen Maße klimaschädliche Emissionen an. 

Klimaneutral lässt sich Wasserstoff aus regenerativen Quellen 

herstellen, also vor allem mit Hilfe von Windkraft und Solaran- 

lagen. Das Verfahren ist in diesem Fall Elektrolyse. Nur rund vier 

Prozent des Wasserstoffs werden heute auf diese Weise produ- 

ziert. Der Grund: Alle Varianten dieses Verfahrens brauchen viel 

Strom, und der ist teuer. Ein Kilogramm Wasserstoff, per Dampf- 

reformierung hergestellt mittels Erdgas oder Kohle, kostet etwa 

2,5 US-Dollar. Per Elektrolyse mit Windkraft produziert, kostet es. 

zwischen 7 und 11 Dollar. Stammt der für die Herstellung not- 

wendige Strom aus solaren Anlagen, klettert der Kilogramm-Preis 

auf 10 bis über 30 Dollar. 
Und woher soll der saubere, mit regenerativen Energien pro- 

duzierte Strom kommen? Eine Studie der britischen University 

of Warwick gelangte zu dem Ergebnis, dass 100000 Windkraft- 

anlagen benötigt würden, um die Lkw und Pkw der britischen 

Inseln mit Wasserstoff aus Elektrolyse zu versorgen. In den meis- 

ten Staaten ist der Anteil der Erzeugung erneuerbarer Energien 

an der Stromerzeugung noch äußerst niedrig. Und vor allem: Die 

vergleichsweise geringen Strommengen, die durch Wind und 

Solarenergie erzeugt werden, können besser direkt als Strom 

verwendet werden, statt sie umständlich in Wasserstoff zu ver- 

wandeln. 
Denn hier, im Verhältnis von eingesetzter und letztlich ent- 

nehmbarer Energie, liegt das größte Problem der angepeilten 

Wasserstoffwirtschaft. Soll der Wasserstoff beispielsweise in 

einer Brennstoffzelle ein Fahrzeug antreiben, kommt nur ein 

Bruchteil der Energie am Antriebsrad an. Bereits die elektroly- 

tische Umwandlung kostet etwa 35 Prozent der eingesetzten 

Energie. Zum Transport muss der Wasserstoff verflüssigt oder 

in speziellen Druckbehältern komprimiert werden. Auch diese 

Prozesse kosten Energie. Flüssigwasserstoff muss bei minus 253 

Grad Celsius gelagert werden. Die Spezialbehälter (zu deren 

Herstellung Energie verbraucht wird) müssen unter Energieauf- 

wand transportiert werden. Selbst das Umfüllen des Wasserstoffs 

in einen anderen Tank verschlechtert die Bilanz deutlich. 

Eine Menge Hürden also, die den Hydrogen-Highway derzeit 

noch zum hindernisreichen Holperweg machen. „Selbst mit 

effizienten Brennstoffzellen stehen dem Verbraucher nur etwa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Prozent des 

kostbaren Natur- 

stroms zur Nutzung 

zur Verfügung“, rechnet 

der Brennstoffzellen-Experte 

Ulf Bossel vor: „Nur eines von vier 

Kraftwerken liefert Nutzenergie. Die rest- 

lichen drei werden ausschließlich für die Kompensation der 

inneren Verluste einer Wasserstoffwirtschaft benötigt.“ Der 

ehemalige ABB-Forscher gilt als Kronzeuge der erwachenden 

Anti-Wasserstoff-Bewegung. Doch Bossel fasst nur zusammen, 

was Forscher wieder und wieder in Studien errechnet haben. 

Das Fazit ist immer dasselbe: Warum soll man die ohnehin 

knappen erneuerbaren Energien in einen verlustreichen Um- 

wandlungsprozess investieren, wenn man sie wesentlich 

effizienter direkt verwenden kann? Der Ausweg aus dem Di- 

lemma ist für viele Befürworter einer Wasserstoffwirtschaft 

klar: Statt teure Wind-, Wasser- oder Sonnenenergie für die 

Herstellung von Wasserstoff zu benutzen, könnte man wei- 

terhin fossile Energieträger wie Erdgas oder die noch für ei- 

nen längeren Zeitraum vorhandene Kohle nutzen – oder 

Atomstrom. Kritische Beobachter wie Hermann Scheer se- 

hen in den Wasserstoff-Visionen eine eindeutige „Pro-Atom- 

Kampagnenfunktion“: Unter dem hübschen Deckmantel des 

sauberen Wasserstoffs solle die von vielen Menschen aus gu- 

ten Gründen inzwischen verworfene Atomenergie wieder ein 

positiv besetztes Image zurückgewinnen. Bestätigt sieht sich 

H2-Kritiker Scheer durch einen Blick auf die Strategie der USA, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die bei ihrer Wasser- 

stoff-Initiative klar auf 

die Atom-Option setzt. 

Unterdessen gehen die Vor- 

bereitungen für den Einstieg ins 

Wasserstoff-Zeitalter weiter. Auf kaum 

einem Gebiet wird derzeit so umfassend ge- 

forscht wie über die Herstellung und Speicherung von Wasser- 

stoff. Beinahe im Wochenrhythmus verkünden Universitäten 

auf der ganzen Welt wichtige neue Erkenntnisse. Nicht immer 

lässt sich entscheiden, ob es sich wirklich um einen Durch- 

bruch handelt oder doch nur um einen weiteren Tropfen im 

Meer der spekulativen Ideen. So wie bei Swartz und Spormann, 

den Stanford-Forschern, und ihrer Cyanobakterie. 

Doch vielleicht werden wir unseren Wasserstoff eines Tages 

– trotz aller aktuellen Bedenken – im Komposthaufen hinter 

dem Haus herstellen, wer will das ausschließen? Halbleiter- 

industrie und Internetbranche haben es innerhalb weniger Jah- 

re geschafft, unsere Art, zu arbeiten, zu produzieren und zu 

kommunizieren, radikal zu verändern. Nur wenige hätten dies 

vor zwei Jahrzehnten ernsthaft vorauszusagen gewagt. Nicht 

an die revolutionären Potenziale von Wasserstoff zu glauben, 

hieße einen möglicherweise entscheidenden Teil des zukünf- 

tigen Energiemixes abzuschreiben. Noch allerdings findet die 

Revolution nicht statt. ◄ 
 

 

TORSTEN MEISE arbeitet als freier Journalist in Hamburg. 
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Wasserstoffauto-Auspuff: Aus dem Rohr tropft pures Wasser, das man sogar trinken kann 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lebendig sein heißt Geschwindigkeit sein“, sagt der französi- 

sche Philosoph Paul Virilio über die Unrast als Prinzip des Le- 

bens. Im Reich der Fauna herrscht ein einziges Hin-, Her- und 

Hintereinanderhergerenne. Die Löwin jagt die Antilope, der 

Fuchs die Gans, die Katz die Maus, der Gecko die Mücke. Je 

höher die Geschwindigkeit, desto größer der Vorteil im Kampf 

ums Überleben. Wer zu langsam ist, endet als Biomasse im Ver- 

dauungstrakt und dient seinem Fressfeind zur Beschleunigung. 

Paul Virilio hat also auch recht, wenn er behauptet: „Geschwin- 

digkeit resultiert aus Angst.“ Er formulierte das dromologische 

Gesetz*, das der Logik der Rennbahn folgt: „Jede höhere Ge- 

schwindigkeit grenzt zunächst niedrigere Geschwindigkeiten 

aus, um sie dann zu verdrängen.“ Die Geschichte der Mensch- 
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heit ist daher auch eine Geschichte der Beschleunigung ihrer 

Bewegung. Der Homo sapiens begann zu Fuß, stieg dann auf 

Pferd und Schiff. Das Pferd wurde vom Automobil verdrängt, 

die Propellermaschine vom Jet. 
Mobilität war auch immer ein Machtmittel. Wer über sie ver- 

fügte, der wurde reich und einflussreich. Nicht nur die spa- 

nischen Konquistadoren in Amerika mit ihren Pferden und 

schnellen Feuerwaffen, auch das flinke Reitervolk der Hunnen 

oder, banaler, der Händler mit Pferd und Wagen oder Kamelen. 

Er konnte Karawanen ausrüsten und Reichtümer herbeischaf- 

fen. Der arme Bauer besaß kein Reit- oder Tragtier. Im Mittel- 

 
* Nach griech. dromeus = der Läufer. 
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Das Auto
der Zukunft
Die Liebe zum Auto ist im Westen ungebrochen, die Motorisierungswelle in 
China und Indien rollt. Bei knapper werdenden Ressourcen wird Benzin allmählich 
zum Luxusprodukt. In naher Zukunft kommt deshalb eine Vielfalt an Treibstoff- 
Alternativen auf den Markt. Und langfristig?  BERNHARD SCHMIDT 
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alter hatten in Frankreich die Bauern nicht mal das Recht, einen 

Taubenschlag zu besitzen. Das Brieftaubenmonopol lag beim 

König, denn Nachrichten waren wertvoll. 

Zu dieser Zeit, vom 13. Jahrhundert an, wurde als Vorausset- 

zung der Beschleunigung des Lebens die Zeit „erfunden“. Da- 

mals wurden die ersten Turmuhren ertüftelt, die jeden Moment 

des Tages definierten. Nun fingen die Menschen an, pünktlich 

zu sein, man konnte effizient Verabredungen treffen. Seit dem 

17. Jahrhundert geht man nicht mehr mit den Hühnern schla- 

fen und steht auf, wenn der Hahn kräht, sondern man schläft 

von elf bis sieben. 
Erst mit dieser Zeiteinteilung war, vom 19. Jahrhundert an, der 

technische „Fortschritt“ (der auch eine Bewegung ist) möglich. 

Beim Transport stagnierte die Entwicklung jedoch über lan- 

ge Zeit. Virilio, der sich auch „Geschwindigkeitstheoretiker“ 

nennt, stellt fest, dass sich die Welt zwischen Cäsar und Na- 

poleon nicht merklich beschleunigt hat. Erst mit der Dampf- 

maschine kam wieder Bewegung ins Tempo. Die industrielle 

Revolution brachte Eisenbahnen, Autos und Flugzeuge hervor, 

alles von fossilen Energien angetrieben, ebenso wie die sinn- 

reichen Maschinen, die die Muskelkraft ersetzen und tausend- 

fach verstärken. 
 
SEIT BENJAMIN FRANKLINS berühmtem Satz „Bedenke, 

dass die Zeit Geld ist!“ wurden unendlich viele Produkte ent- 

wickelt, die das Tempo steigern. Schreib-, Näh-, Wasch-, Bügel-, 

Druck- und Dreschmaschine, Internet und Telefon, schließlich 

das Handy, mit dem man auch noch in den letzten verbliebe- 

nen Zeitnischen Dinge erledigen kann. Ohne all diese schnellen 

Geräte würden moderne Industriegesellschaften kollabieren. 

Und da alles so eingängig ist und logisch erscheint, machen alle 

mit. Die von Motoren und Prozessoren betriebene Beschleu- 

nigung der Welt wurde zu einer unaufhaltsamen kollektiven 

Anstrengung, rasante Mobilität zum Massenzwang. Die gefühl- 

ten Vorteile der Geschwindigkeit gediehen unter Slogans wie 

„Liebe zum Automobil“ oder „Freude am Fahren“ – auch wenn 
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sich Umweltschützer und gelegentlich das Großhirn mit seiner 

lästigen Vernunft zu Wort melden: Achtung, all diese spritsau- 

fenden Maschinen sind mit Vorsicht zu genießen! 

Theoretisch könnten wir weit intelligenter mit den Ressourcen 

umgehen. Alle Lebewesen sind darauf bedacht, Energie zu 

sparen und damit ihr Überleben zu sichern. Das Krokodil liegt 

die meiste Zeit dösend herum, damit es nicht so viel Energie 

verbraucht und nicht dauernd jagen muss, um sie wiederauf- 

zufüllen. Raubvögel schauen genau hin, wo Thermik sie nach 

oben trägt, ohne dass sie viel mit den Flügeln schlagen müssen. 

Fische sind glatt und stromlinienförmig gebaut, um möglichst 

widerstandsarm durchs Wasser zu gleiten, selbst einzelne Kör- 

perzellen sind auf höchste Effizienz getrimmt. Beim Menschen 

gilt das gleiche: Weshalb sonst stoppen fast alle Leute ihren Vor- 

wärtsdrang, sobald sie eine Rolltreppe betreten? Oder warum 

arbeiten in Rundum-sorglos-Ländern wie Katar, in denen der 

Staat alles bezahlt, kaum noch Einheimische und lassen die an- 

fallenden Arbeiten von importierten Kulis verrichten, die aus 

Armut Geld verdienen müssen? Und nun verfügt der Mensch 

über ein Vehikel, das ihn durch die Gegend transportiert, ohne 

dass er auch nur Bruchteile der von Natur aus dazu nötigen 

Energie aufwenden müsste. 
Dazu kommen noch weitere bestechende Eigenschaften des 

Autos, die dem Unterbewusstsein Vergnügen bereiten: Selbst- 

bestimmte Mobilität ohne Fahrplan. Eigenverantwortliches 

Handeln beim Fahren. Fortbewegung in einer geschützten Pri- 

vatsphäre ohne lästige Begegnungen. Das Auto eignet sich zur 

Steigerung des Selbstwertgefühls durch kleine errungene Tri- 

umphe über andere. Da es beweglich ist, überallhin mitkommt 

und rituell präsentiert werden kann, hilft es, das Sozialprestige 

oder auch die sexuelle Attraktivität zu steigern. Das Auto liefert 

auch noch psychische Energie in Form von Bewunderung und 

Status, sei es beim Überholen anderer oder bei kleinen Fluchten 

aus belastenden Situationen. Nicht zuletzt fördert es sogar die 

für den Genpool günstige Promiskuität. Je beweglicher wir sind, 

desto mehr Chancen lassen sich wahrnehmen. 

Zwischen Cäsar und Napoleon hat sich die Welt nicht 
merklich beschleunigt. Erst mit der Dampfmaschine 
kam wieder Bewegung ins Tempo. Die rasante Mobilität 
wurde seither zum Massenzwang. 



 

 

Bei all den physischen und psychischen Gewinnen, die das Auto 

verspricht, wundert es nicht, dass nicht einmal die Hälfte aller 

Fahrten beruflich bedingt sind. Autofahren bedient tiefsitzende 

menschliche Bedürfnisse dermaßen genau, dass wir mit dem 

Vehikel ausgesprochen gern unterwegs sind. Deswegen sind 

Sparappelle bislang meist ungehört verhallt. 

Auch die kommerzielle Mobilität wächst unaufhaltsam. 

Ökonomen haben berechnet, dass bei einer Steigerung der 

Güterproduktion eines Landes um 10 Prozent das Güterver- 

kehrsaufkommen um 7 bis 9 Prozent anwächst. Daher – und 

wegen mancher politischer Weichenstellungen gegen die Schie- 

ne – die gewaltige Zunahme der Lkw-Flotte in Deutschland, vor 

allem durch die schnell wachsenden Volkswirtschaften in Ost- 

europa, deren Produkte nach Deutschland hinein- oder durch 

es hindurchmüssen. 
Die kolossale Beschleunigung und das Hin- und Hergefahre, die 

der Franklin-Erkenntnis „Zeit ist Geld“ folgten, erscheinen zwar 

als logische Entwicklung, bringen aber offensichtlich Nachteile. 

Aus dem Zwang, weitere Beschleunigung und damit das ge- 

wünschte Wachstum zu erzielen, erwächst eine strangulieren- 

de Abhängigkeit vom Energienachschub, die es gegebenenfalls 

in Kauf nimmt, Kriege ums Öl zu führen. Leidtragende sind 

künftige Generationen. Da sie ihren Bedarf nicht anmelden 

können, gibt es keinen Zwang zu nachhaltigem Wirtschaften. 

„Die Zukunft hat keinen Markt“, schrieb der amerikanische 

Ökonom Nicholas Georgescu-Roegen. „Die Gegenwart übt eine 

regelrechte Diktatur über die Zukunft aus.“ 

Doch jetzt entstehen neue Zwänge. Sie folgen der Botschaft, 

die über die Preistafeln der Tankstellen vermittelt wird: Da der 

Sprit, der die Lieblingsmaschine des Gegenwartsmenschen an- 

treibt, im Preis so angezogen hat, könnte nun doch allmählich 

ein Umdenken beginnen. Virilios Gesetz „Geschwindigkeit re- 

sultiert aus Angst“ ließe sich umdrehen: Aus Angst, die Mobili- 

tät könnte uns weggenommen werden, sind nun manche sogar 

bereit, einen Gang zurückzuschalten oder Geld für teure und 

komplizierte Spartechnik auszugeben. 

Kurioserweise kommen die ersten Anzeichen einer Wende 

aus den USA, jenem Land, dessen Bewohner bisher besonders 

bedenkenlos mit dem Autotreibstoff aasen. Japanische Hy- 

bridfahrzeuge – die einen Benzin- mit einem Elektromotor 

kombinieren – sind der Schlager in den Vereinigten Staaten, 

zumindest bei Leuten mit Hochschulabschluss, sechsstelligem 

Jahreseinkommen und einer Vorliebe für organischen Gemü- 

seanbau. 
In der San Francisco Bay Area, einigen Neuengland-Staaten und 

den New-Age-Städten des Westens kommen die Toyota-Händ- 

ler mit dem Ausliefern ihres Prius kaum nach – obwohl der 
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Japaner mit dem Zweikomponenten-Antrieb rund 3000 Dollar 

teurer ist als ein vergleichbarer Corolla. Über ein Motiv gab der 

Neuropsychologe und Schriftsteller Oliver Sacks Auskunft, der 

einen Honda-Hybridwagen sein Eigen nennt. Sacks schwärme- 

risch in der „New York Times“: „Ich liebe es, wenn in der Stadt 

oder auf der Landstraße die grüne Eco-Lampe aufleuchtet und 

mir das Auto mehr als 40 Meilen pro Gallone schenkt.“ 
 
WICHTIGER DÜRFTE ABER ein anderer Beweggrund 

sein. Der Hybrid-Boom-Beginn korrelierte zeitlich genau mit 

dem Angriff der USA auf den Irak nach dem 11. September, 

bei dem es um die Sicherstellung des Energienachschubs ging, 

was viele amerikanische Intellektuelle und Friedensbewegte 

empörte. Sie protestierten mit dem Kauf des japanischen Prius 

gegen die Politik von Präsident George W. Bush und die ihm 

gewogene US-Autoindustrie. Ihre Botschaft: Wir wollen keinen 

Krieg, wir bezahlen sogar mehr fürs Auto, wenn man Kriege 

in Zukunft verhindern kann. Ein ähnliches Protest-Phänomen 

erlebte das Land schon einmal in den Sechzigern, als eine gan- 

ze Generation auf für amerikanische Maßstäbe lächerliche Ve- 

hikel wie den VW Käfer oder Bulli umstieg und damit nach 

San Francisco fuhr, um Flower-Power zu erleben. Heute hatte 

Toyota zufälligerweise das richtige Auto für die politische Mei- 

nungsäußerung im Programm. 
In den USA wurden 2006 rund 107000 Prius-Exemplare abge- 

setzt, für 2010 sind eine Million Hybrid-Toyota geplant, wobei 

nicht nur das Kompaktmodell, sondern auch diverse andere 

Toyota- und Lexus-Baureihen elektrisch angereichert werden. 

Von der Hybrid-Begeisterung der Amerikaner wurden deutsche 

Hersteller überrascht. Das Benzin-Elektromotor-Geflecht der 

Sparmobile von Toyota und Honda mit Tank, Antriebsbatterie 

und einer beängstigend komplizierten Elektronik schien ihnen 

viel zu aufwendig und schwer. Ihre Strategie: den Diesel mit 

Hochdrucksystemen („Common-Rail“ oder „Pumpe-Düse“) so 

sparsam zu machen, dass Ottomotoren und Hybridmodelle dage- 

gen chancenlos sind. Die amerikanische Umweltschutz-Agentur 

EPA kam den deutschen Diesel-Strategen zu Hilfe. Sie rechnete 

aus, dass die USA sich von Erdölimporten unabhängig machen 

könnten, wenn alle großen Sports Utility Vehicles (Geländewa- 

gen und Pick-ups) mit Dieselmotoren ausgerüstet würden. 

Doch das Schmutz-Stigma des Diesel, insbesondere das vom 

Ruß ausgehende Krebsrisiko, machte den Selbstzünder für auf- 

geklärte Amerikaner bislang indiskutabel. Außerdem war die 

Qualität des Dieseltreibstoffs in den Staaten in einigen Regionen 

zu schlecht, und an vielen Fernfahrertankstellen gibt es noch 

immer Nachschub nur an mit Öllachen umflorten Lkw-Säulen. 

Der elegante Importwagenkunde meidet solche tranig stinken- 
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den Orte. Inzwischen wurde die Dieselinfrastruktur in den USA 

jedoch zivilisierter, und deutsche Firmen, allen voran Mercedes, 

haben die ersten „Bluetec-Diesel“ auf den Markt gebracht. Es 

handelt sich um E 320 CDI-Modelle, die mit einer Harnstoff- 

einspritzung (Ad-Blue) ausgerüstet sind, um die strengen Ab- 

gasgrenzwerte zu erfüllen. Durch die Zufuhr dieser Chemikalie 

werden mit Hilfe eines speziellen Katalysators die bei Dieseln 

anfallenden Stickoxide unschädlich gemacht. Volkswagen hat 

für den Passat ein ähnliches System im Angebot, für den leich- 

teren Jetta genügt dagegen ein NOX-Speicherkatalysator. 

Das Kalkül der deutschen Dieselbauer: Bei gleichmäßiger Fahrt 

auf der Autobahn bringt ein Hybrid nichts, denn dann wird 

nicht gebremst und also auch keine Energie recycelt. Dann 

muss der Verbrennungsmotor nonstop schnurren, und das kann 

ein einfacher Diesel viel ökonomischer, auch weil er nicht noch 

die schwere Hybridtechnik mit ihrer Batterie herumschleppen 

muss. In Städten wie New York oder Tokio hingegen rentiert 

sich Oliver Sacks’ Liebling. Im Millionenstadtverkehr mit sei- 

nen Ampeln, Stoppschildern und Staus wird viel verzögert, hier 

kann die Hybrid-Konstruktion ihre Fähigkeiten voll entfalten 

und bis zu 30 Prozent Sprit einsparen. 

Daher arbeiten auch alle deutschen Premiummarken an Hy- 

bridversionen für den US-Markt. Mercedes wird zum Beispiel 

seine schweren S- und M-Klassen ab 2009 mit Hybridantrieb 

in den USA anbieten. Die anderen Hersteller entwickeln sehr 

unterschiedliche Konzepte, vom Mild-Hybrid, der nur hin und 

wieder ein bisschen elektrische Kraft zuschießt, über den Voll- 

hybriden, mit dem man auch ein paar Kilometer rein elektrisch 

schafft, zum Plug-in-Hybriden, der darüber hinaus an der Steck- 

dose aufgeladen werden kann. 
Neben den Spartechnologien wie Hybridantrieb, Diesel, Down- 

sizing (kleine Hubräume, aber dafür Aufladung) lohnen sich 

wegen der hohen Ölpreise inzwischen auch immer mehr Alter- 

nativen zu den herkömmlichen Treibstoffen. 

Bis etwa um 2060, wenn fossile Kohlenwasserstoff-Energien 

zu kostbar sein werden, um sie der Bewegung des Einzelnen 

zu opfern, gibt es eine ganze Auswahl von Gasen und Flüs- 

sigkeiten, die immer konkurrenzfähiger werden. Da wäre 

zunächst Flüssiggas (Liquefied Petroleum Gas/LPG), ein Ne- 

benprodukt der Benzinherstellung. Solange es Erdöl gibt, wird 

auch in großer Menge LPG vorhanden sein. LPG-Autos fahren 

schon seit geraumer Zeit in Europa, besonders in Frankreich, 

Polen, Großbritannien und den Benelux-Ländem, wo es dichte 

Tankstellennetze dafür gibt. Weltweit sind es rund neun Mil- 

lionen Fahrzeuge. In Deutschland erlebt das etwas sauberer als 

Benzin oder Diesel verbrennende Gas wegen der hohen Ben- 

zin- und Dieselpreise ebenfalls einen Boom, denn mit ihm kos- 
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tet das Fahren nur etwa die Hälfte. Rund 3300 LPG-Tankstellen 

sind über das Land verstreut. Die unter 8 bar Druck stehende 

Flüssigkeit, eine Mischung aus Butan und Propan ähnlich der in 

Camping-Gas-Kartuschen, verschafft dem Auto eine Reichweite 

von rund 400 Kilometern, und wenn sich mal keine Tankstelle 

findet, läuft der Motor notfalls auch mit Benzin. 

Gleiches gilt für Erdgas (Compressed Natural Gas/CNG), be- 

kannt als Energieträger für Gasheizungen und -herde. Seit ei- 

niger Zeit macht es auch im Automobil Karriere, weltweit in 

rund sieben Millionen Fahrzeugen. In Südamerika fahren bereits 

über zwei Millionen Pkw damit herum, in Italien eine halbe 

Million, in Deutschland etwa 60000 bei rund 750 Tankstellen. 

Erdgas dürfte noch 20 bis 40 Jahre länger als Öl reichen, ist 

wie LPG im Abgas erheblich sauberer, auch die Kohlendioxid-Bi- 

lanz ist günstiger, allerdings muss man öfter tanken (Reichweite: 

240 bis 450 Kilometer, je nach Fahrzeug). Der Gasbehälter ist 

sperrig, auch die Leistung etwas schlechter als bei Benzin oder 

Diesel. Im Gegensatz zu LPG, das bei 20 bar flüssig wird, bleibt 

CNG selbst bei 200 bar gasförmig, beansprucht daher deutlich 

mehr Tankvolumen. Größter Vorteil von Erdgas ist die gesetzlich 

festgeschriebene Steuerbevorzugung bis 2020 (LPG bis 2018). 
 
ERDGAS BESITZT NOCH ein weiteres Plus, das seine 

Handling-Nachteile aufhebt: Man kann aus ihm Synfuel, einen 

synthetischen Treibstoff in allen möglichen Spezifikationen, 

herstellen – ein sehr reiner Stoff, Extraklasse bei der Verbren- 

nung, maßgeschneidert für das Dieselprinzip und erst recht für 

ein Triebwerk, das schon in Prototypen läuft und Combined 

Combustion System (CCS) genannt wird. Der CCS-Antrieb ist 

ein hochkomplexer Zwitter aus Otto- und Dieselmotor und 

vereinigt angeblich nur die Vorteile der beiden. Vom Otto die 

Beherrschbarkeit der Abgase, vom Diesel die Genügsamkeit. 

Wolfgang Steiger, oberster Motorenforscher bei Volkswagen: 

„CCS hat das Potenzial, effizienter zu werden als heutige Die- 

sel, gleichzeitig die Emissionen noch mal zu senken. Allerdings 

brauchen wir dafür einen neuen Kraftstoff, eine Art Rohbenzin. 

Wir haben CCS in unserer Roadmap und sehen ab 2015 eine 

Chance dafür.“ Zumindest, wenn die Ölkonzerne bereit sind, 

diesem Verbrennungsprinzip eine eigene Säule an den Tankstel- 

len zu spendieren. 
Der Nachteil der Synfuel-Produktion ist die etwas schlechtere 

Kohlendioxidbilanz als bei der direkten Verbrennung von Erd- 

gas im Auto. Synfuel wird dennoch inzwischen großtechnisch 

von Shell in Malaysia hergestellt, demnächst auch in Katar 

und Nigeria, wo seit Jahrzehnten Erdgas in enormen Mengen 

einfach abgefackelt wird. Geplanter Ausstoß des Designertreib- 

stoffs ab 2009: drei Millionen Tonnen pro Jahr, entsprechend 

 



 

 

10 Prozent des deutschen Dieselkonsums. Die klare Flüssigkeit 

wird derzeit noch mit herkömmlichem Dieselöl verschnitten, 

das damit zwar etwas hochwertiger, aber auch teurer wird. Bei 

Shell heißt es V-Power-Diesel. Interessant wird Synfuel jedoch 

erst, wenn es an einer eigenen Säule gezapft werden kann, um 

damit sparsame Hochleistungsdieselmotoren oder den CCS- 

Zwitter zu versorgen. 
 
AUCH DAIMLER ARBEITET an einem Zwitter, der etwas 

simpler ist als der CCS von VW und der auch nicht für kleinere 

Motoren geeignet ist. Bei ihm genügt jedoch handelsübliches 

Benzin. Der Diesotto genannte Antrieb ist ein komplexes Ge- 

flecht aus einem relativ kleinvolumigen, aber mit einem Dop- 

pelturbo versehenen Vierzylinder mit variablen Ventilöffnungen 

und variabler Verdichtung. Beim Start und unter Volllast wird 

er wie üblich von Zündkerzen gezündet, im Teillastbereich al- 

lerdings werden die Kerzen abgeschaltet, und er arbeitet mit 

magerem Gemisch als Selbstzünder mit sogenannter Raum- 

zündverbrennung. Das Hightech-Triebwerk verbraucht so in 

einem Oberklassefahrzeug angeblich nur 5,3 Liter auf 100 km, 

bei 238 PS Leistung und 1,8 Liter Hubraum. 

Weit weniger hochwertig als Synfuel sind biogene Treibstoffe 

der ersten Generation wie reines Rapsöl und der daraus durch 

Umestern hergestellte Biodiesel sowie Ethanol (Alkohol), die 

beide aus zucker- oder ölhaltigen Pflanzenbestandteilen gewon- 

nen werden. Sie genießen bei Umweltschützern wegen der 

riesigen Monokulturen und des Einsatzes von Düngern, Pestizi- 

den und Energie keinen allzu guten Ruf. Rapsöl sorgt auch we- 

gen seiner aggressiven chemischen Bestandteile für Probleme 

mit Einspritzpumpen und Partikelfiltern, weshalb es dem Diesel 

zunächst nur zu 5,75 Prozent beigemischt werden soll, später 

dann zu zehn Prozent. 
Auch Ethanol wird nur beigemischt, hier allerdings dem Ben- 

zin. Der Alkohol, der schon lange im großen Stil in Brasilien 

aus Zuckerrohr gewonnen wird, weil sich das erdölarme Land 

keine großen Energieimporte leisten kann, ist zwar inzwischen 

ein bewährter Treibstoff, allerdings in der Energiebilanz fragwür- 

dig. Man muss derzeit für Anbau und Gewinnung des Biomasse- 

Sprits ein Megajoule fossiler Energie einsetzen, um am Ende (mit 

Sonnenhilfe) 1,32 Megajoule Ethanol zu gewinnen. In Deutsch- 

land betreibt die Südzucker-Tochter Crop Energies Werke, in de- 

nen aus Weizen Ethanol gewonnen wird. Bislang werden dem 

deutschen Benzin maximal fünf Prozent Ethanol beigemischt, 

zehn Prozent werden es ab 2009 sein – nicht ohne Probleme. 

Mancher Motor verträgt den korrosiven Zusatz nicht. 

So weit die Übergangszeit. Aber was tankt die gigantische 

Autoflotte der Welt, wenn die unterirdischen Lagerstätten leer 
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gepumpt oder die aus fossilen Vorkommen gewonnenen Treib- 

stoffe so teuer geworden sind, dass sie für einen Massenverkehr 

nicht mehr taugen? 
Für die Zeit, in der der stinkende Stoff, der eine kurze Mensch- 

heitsepoche prägte, komplett ausgeht, sinnen Forscher und Po- 

litiker auf Möglichkeiten, wie der Verlust zu kompensieren sei 
– beim Auto ein schwieriges Unterfangen. Denn anders als in 

Haushalten, Fabriken oder ICE-Zügen muss das Automobil sei- 

ne Energie an Bord mit sich führen, es kann nicht per Pipeline, 

Kabel oder Oberleitung versorgt werden. Autos brauchen daher 

ein hochenergetisches Gebräu wie das brisante, gleichzeitig bis- 

her so billige Mineralöl. 
Doch so einen schönen Saft wird man zu akzeptablen Preisen 

in absehbarer Zeit nirgends mehr finden können. Der Treibstoff 

der Zukunft, so viel ist sicher, wird umständlich, aufwendig, 

verlustreich, vielleicht sogar auf riskante Weise hergestellt wer- 

den. Oder der Individualverkehr bleibt stehen. Derzeit rollen 

etwa 800 Millionen Autos über die Straßen der Welt, 2050, 

so wird geschätzt, könnten es mit chinesischer und indischer 

Vollmotorisierung zwei Milliarden sein. 

Was also soll das Auto der Zukunft antreiben? 

Noch Mitte der 90er Jahre schien alles kein Problem zu sein, die 

Zukunftsmobilität schien gesichert: Batterien, genauer gesagt: 

wiederaufladbare Akkumulatoren sollten den Treibstofftank er- 

setzen. Mit diesem Ziel wurde in Amerika von den großen drei 
– General Motors, Ford und Chrysler – das Advanced Battery 

Consortium (ABC) gegründet, das Milliarden (unter anderem 

aus Regierungs-Subventionen) in die Entwicklung von Elektro- 

speichem mit allen möglichen exotischen Stoffkombinationen 

pumpte. Die Energiedichte der Batterien sollte der von Benzin 
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nahe kommen. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis die Zapf- 

pistole gegen Stecker und Steckdose einzutauschen wäre. 

Aber nach all dem kostspieligen Brainstorming birgt ein Kilo 

Sprit auch heute noch etwa 50-mal so viel Energie wie ein kilo- 

grammschwerer Lithium-Ionen-Akku, der Lieblingsspeicher der 

Elektroforscher. Zu hören ist vom ABC inzwischen nur noch 

wenig, der Zauberakku kam nicht in Sicht. Dagegen sprach 

man plötzlich vom Wasserstoff und seinem Reaktor, der Brenn- 

stoffzelle. In ihr wird der Strom zum Fahren nicht gespeichert, 

sondern direkt hergestellt. Als neue Wunderwaffe wurde die 

Brennstoffzelle angepriesen, statt giftiger Abgase, hieß es, wer- 

de reines Wasser aus dem Auspuff tröpfeln, das man sogar trin- 

ken könne, auch wenn das nicht gerade zu empfehlen sei. 

Bald fuhren Mercedes-A-Klasse-Autos und kleine Honda mit 

Brennstoffzellen kaum hörbar summend durch die Gegend, 

und aus ihren Auspuffrohren tropfte tatsächlich pures Wasser. 

Mercedes war ganz vorn mit dabei, und der damalige Brennstoff- 

zellen-Projektleiter Ferdinand Panik verkündete: „2004 werden 

die ersten Fahrzeuge marktreif sein.“ Herbert Kohler, Chef der 

Konzernforschung Antriebe, spricht inzwischen von 2010, und 

VW-Forscher Steiger meint: „Ich nehme an, im Jahr 2010 wird 

dann gesagt, dass es 2020 oder 2025 werden wird.“ 

Zwei Hauptprobleme bremsen die schöne Vision vom Wasser- 

stoff, Erstens sein Transport und die Lagerung. Als kleinstes 

Atom im Periodensystem der Elemente lässt sich H2 nur schwer 

einsperren. Wasserstoff geht durch jede Wand. Dicke Stahlfla- 

schen sind für das Gas auf Dauer kein Hindernis. Der Wasser- 

stoff diffundiert hindurch. Auch tiefgekühlt, also verflüssigt, 

vagabundiert er gern hinaus. Da keine noch so gute Isolierung 

minus 253 Grad auf Dauer halten kann, entsteht in den Kühl- 

tanks Wasserstoffgas, der Druck steigt, das Gas muss über ein 

Sicherheitsventil abgelassen werden. Parkt man seinen Wagen 

ein paar Wochen in der Garage, wabert dort möglicherweise 

ein explosives Knallgasgemisch. Weil er so leicht ist, braucht 

der Wasserstoff darüber hinaus viel Transportvolumen. Selbst 

in verflüssigtem Zustand wiegt das Element nur etwas mehr als 

Styropor. Um die Energiemenge einer Benzin-Tanklasterfüllung 

als Wasserstoff zu transportieren, sind 22 Lkw vonnöten. 

Das zweite und mit Abstand größte Problem mit dem leichten 

Gas ist jedoch seine Herstellung. Es gibt in der irdischen Natur 

fast keinen freien Wasserstoff. Er muss erst produziert werden, 

derzeit geschieht das zu 95 Prozent aus den fossilen Kohlenwas- 

serstoffträgern Erdgas, Erdöl oder Kohle, denn das ist bei wei- 

tem am billigsten. Damit ist der Wasserstoff bislang ganz und 

gar nicht die grüne Energie, als die sie die Wasserstoff-Lobby 

ausgibt. Ökologisch unbedenklich wäre nur die Gewinnung per 

Elektrolyse (elektrische Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff 
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und Sauerstoff) mit erneuerbaren Energien. Woher die aber in 

den erforderlichen Mengen nehmen? 

Nach Berechnungen des Bundesumweltministeriums ist die 

Wasserstoffproduktion aus Ökostrom erst dann ökologisch 

sinnvoll, wenn rund 30 Prozent der Energie in Deutschland 

regenerativ erzeugt werden. Ist der Anteil geringer, würde die 

Wasserstoffherstellung die Kohlendioxid-Bilanz verschlech- 

tern. Außerdem wäre sie Verschwendung, denn es ist weitaus 

effizienter, die mühsam regenerativ erzeugte Elektrizität ins 

Stromnetz einzuspeisen und damit Häuser zu beleuchten und 

Wasser warm zu machen, als damit verlustreich Wasserstoff 

herzustellen, der im Auto ein zweites Mal verlustreich Strom 

produziert. 
Damit bleibt von der Vision der wasserstoffgetriebenen Autos 

fürs Erste nicht viel übrig. Kritiker sehen in Wasserstoff und 

Brennstoffzelle bereits einen ähnlichen Flop wie einst beim 

Elektroauto mit Batterie – das aber könnte womöglich aus der 

Versenkung wieder aufsteigen. Experten sehen neuerdings zu- 

mindest auf Kurzstrecken für das Elektroauto gute Chancen. 

China will im großen Stil Lithium-Ionen-Akkus herstellen, 

womit dann der Preis sinken würde. Der Elektroantrieb wäre 

jedenfalls bei weitem die effizienteste Methode, sich vorwärtszu- 

bewegen, sein Wirkungsgrad liegt bei 90 Prozent, im Gegensatz 

zu knapp 40 Prozent bei den besten Dieseln. Volkswagen plant 

daher, seinen neuen Kleinwagen „up!“ auch in einer reinen 

Batterieversion auf den Markt zu bringen, Mercedes bastelt an 

einem E-Smart, und Opel denkt laut über den schnittigen Flex- 

treme-Stromwagen nach. Für längere Distanzen haben manche 

der Strom-Studien noch einen Verbrennungsmotor parat, der 

den Wagen nicht direkt antreibt, sondern nur als Kraftwerk 

dient. Aber noch ist der Lithium-Akku nicht so weit. Neben 

dem Herstellungspreis ist besonders die Sicherheit ein Problem. 

Einige Laptophersteller mussten in spektakulären Rückrufak- 

tionen brandgefährliche Akkus aus dem Verkehr ziehen. Und 

die haben im Vergleich zum Auto nur einen lächerlichen Ener- 

gieinhalt. 
Für Langstrecken bleibt jedoch noch eine andere Option: aus 

Biomasse (etwa Holz oder Stroh) im komplizierten Carbo-V- 

Verfahren hergestellte Kohlenwasserstoffe, Biokraftstoffe der 

zweiten Generation. 
Der biogene, am Ende der Produktionskette synthetisch gewon- 

nene Treibstoff hat die gleichen vorzüglichen Eigenschaften wie 

das aus Erdgas destillierte Synfuel und ist viel sauberer als das 

mit allerlei ungesunden Chemikalien vermischte Erdöl, das 

während der Jahrmillionen im Innern der Erde mit Schwefel 

und Aromaten angereichert wurde, weshalb auch die Abgasrei- 

nigung so diffizil ist. Der Biotreibstoff, der sich Sunfuel nennt 
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und derzeit im sächsischen Freiberg in einem Pilotprojekt und 

später von Shell im vorpommerschen Lubmin großtechnisch 

gewonnen wird, ist daher der zurzeit wohl aussichtsreichste 

Kandidat, im Konzert mit Batterien das Erbe von Benzin und 

Diesel anzutreten. Die Fachagentur für Nachwachsende Roh- 

stoffe (FNR) hat kalkuliert, im Jahr 2020 könnten im dicht- 

besiedelten, vielbefahrenen Deutschland rund 25 Prozent des 

Kraftstoffverbrauchs der Autos vom Acker gewonnen werden. 

VW-Mann Wolfgang Steiger sieht weltweit langfristig sogar noch 

ein deutlich höheres Potenzial. Er hält es nicht für ausgeschlos- 

sen, dass die Menschheit dereinst sogar allen Autotreibstoff auf 

den Feldern erntet. Neben Bauern, die weiterhin Nahrungs- 

mittel produzieren, gäbe es dann auch Energielandwirte, und 

die guten, alten, bewährten Motoren von Rudolf Diesel und 

Nikolaus August Otto, auch wenn sie als CCS oder Diesotto 

vereint werden sollten, dürften zumindest auf längeren Strecken 

weiterhin die Menschheit in Bewegung halten. 

Steiger: „Es wird eine Kraftstoff-Evolution statt einer Revolution 

geben, das schmeckt mir als Ingenieur auch deutlich besser.“ 

Die langweilige, gleichzeitig beruhigende Pointe bei der Rei- 

se ins Morgen-Land: Für den Autofahrer wird sich nicht viel 

ändern. Wenn er kein reines Elektroauto für den Nahbereich 

fährt, tankt er auch in der Post-Erdöl-Ära an einer gewöhnlichen 

Tankstelle unappetitliche Flüssigkeiten, die in ziemlich her- 

kömmlichen Verbrennungsmotoren kontrolliert explodieren. 

Was der Pflanzensaft künftig kosten wird, kann niemand 

vorhersagen. Bislang jedenfalls hat kein Preisschub an den 

Zapfsäulen die Automobilisten bremsen können. Schon jetzt 

dienen 4,9 Prozent der Republik, etwa 1,7 Millionen Hektar, 

als Verkehrsfläche. In den letzten 15 Jahren stieg die Länge der 

deutschen Autobahnen von knapp 9000 auf mehr als 12000 

Kilometer. Dennoch fordern Verkehrsplaner einen weiteren zü- 

gigen Ausbau des deutschen Verkehrsnetzes; jeder Wirtschafts- 

aufschwung irgendwo in Europa, erklären sie, werde angesichts 

der internationalen Arbeitsteilung zwangsläufig zu einer Zunah- 

me des Kraftverkehrs auf deutschen Straßen führen. 

Doch für Straßenbau in großem Stil fehlt den Deutschen längst 

das Geld, sie werden deshalb künftig immer häufiger im Stau 

stecken. „Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Stra- 

ßen“, resümiert das Berliner Institut für Mobilitätsforschung, 

„wird sich nahezu flächendeckend reduzieren“ – womöglich 

bis zu jenem Punkt, den Geschwindigkeitstheoretiker Virilio 

als „rasenden Stillstand“ bezeichnet: Weil alle sich bewegen, 

kommt keiner mehr voran. ◄ 
 

BERNHARD  SCHMIDT arbeitet als freier Automobil-Fach- 
journalist in Hannover. 
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INTERVIEW 

 
„Nachts wird Energie da reingepuffert“ 
VW-Forscher Wolfgang Steiger über die Chancen neuer Batterietechnologien im Auto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Wolfgang Steiger ist Leiter 
der Konzernforschung Antriebe bei 
Volkswagen 
 

Herr Dr. Steiger, angenommen, ein heute Ge- 
borener kauft sich zu seinem Renteneintritt 
in 65 Jahren ein neues Auto. Womit wird das 
angetrieben? 
Steiger: Das wird sehr stark davon 
abhängen, wie er das Fahrzeug be- 
nutzt. Heute haben wir Autos, die 
universell alle Mobilitätsbedürfnisse 
befriedigen, in 65 Jahren wird sich 
das geändert haben. Fährt jemand 
vorwiegend in der Stadt, dann wird 
er vermutlich Strom tanken. Ist er im 
ländlichen Raum unterwegs, dann 
wird er eher ein Fahrzeug besitzen, 
das flüssige Kohlenwasserstoffe ver- 
brennt, die aus Biomasse stammen. 

Das heißt, jeder muss eigentlich mehrere 
Fahrzeuge besitzen? 

Steiger: Oder er muss das Fahrzeug 
für die Fernfahrten mit anderen 
teilen, Car-Sharing also. Oder er 
bekommt es direkt von uns. Wir 
könnten von einem Fahrzeugher- 
steller zu einem Mobilitätsanbieter 
werden, der Kilometer verkauft, in 
wechselnden Autos. 

Also der Abschied vom Privatfahrzeug? 

Steiger: Ich glaube nicht, dass der 

 

 
Mensch sein Bedürfnis aufgibt, etwas 
zu besitzen, auch möchte er völlig 
frei entscheiden, sich von A nach B 
zu bewegen. Daher wird er mindes- 
tens ein Fahrzeug kaufen. 

Aber was ist denn mit der Begeisterung für 
Leistung und Status? Zukünftige Menschen 
werden davon der Umwelt zuliebe doch nicht 
ablassen. 

Steiger: Sicher nicht. Ich glaube, 
dass auch ein Fahrzeug, das eher für 
die Stadt konzipiert wurde, Faszina- 
tion ausüben kann. Statt Höchstleis- 
tung ist es das schöne Anzugsmo- 
ment von Elektroantrieben, dann die 
Lautlosigkeit: und Interieur, Infotain- 
ment und Design werden natürlich 
auch von enormer Wichtigkeit sein. 

Aber es gibt ja – aller Kohlendioxid-Diskus- 
sion zum Trotz – gerade die Eskalation des 
Muskelautoangebots. Ist dieses Wettrüsten 
ein letztes wollüstiges Bad im Erdöl? 

Steiger: Nein. Wir sehen derzeit eine 
deutliche Zunahme an betuchten 
Mitbürgern. In China, so wird gesagt, 
gibt es jeden Tag 200 neue Millio- 
näre. Auch bei denen wird das Auto 
zum Instrument der Selbstinszenie- 
rung. Aber wenn wir auf die Masse 
der Fahrzeuge schauen, dann ist 
das nur ein kleiner Anteil. Die Autos 
unserer Kunden haben meist den 
75-PS-Motor. 

Warum wird der Elektroantrieb plötzlich 
wieder salonfähig, nachdem er ja längst als 
Hoffnungsträger aufgegeben wurde? 

Steiger: Wir haben zwei Jahre lang 
ein weltweites Screening durchge- 
führt und über 200 verschiedene 
Forscher befragt und sind dabei zu 
dem Ergebnis gekommen, dass sich 
hier eine Technologie eröffnet, die wir 
wahrscheinlich schon in Kürze auf 
dem Markt sehen werden. Stufenwei- 

 

 
se. Anfangs mit einem City-Hupfer, 
dann ergänzt durch Reichweitener- 
weiterung, die das Manko der kurzen 
elektrischen Fahrstrecke mindert. 
Dabei handelt es sich um einen klei- 
nen, hochaufgeladenen, also sehr 
effizienten Verbrennungsmotor an 
Bord, der immer sehr nahe an sei- 
nem Optimum betrieben wird und die 
Batterie lädt oder sogar direkt an die 
Achse angekoppelt wird. 

Wie sieht die Batterietechnik aus? 

Steiger: Es wird die Lithium-Ionen- 
Technologie sein, ähnlich wie wir sie 
aus Mobiltelefonen und Laptop-Com- 
putern kennen. Derzeit verzögert sich 
wegen der Sicherheitsbedenken ihr 
Einsatz im Auto. Der dünne Separa- 
tor zwischen den Elektroden kann 
schadhaft werden, was eine Ketten- 
reaktion bis zur Explosion zur Folge 
hat. Das kriegt man aber in den Griff. 
Lithium-Ionen-Batterien besitzen ei- 
ne Vielzahl von chemischen Optionen 
mit unterschiedlichsten Materialien 
bei Kathode, Anode, Elektrolyt und 
Separator. Eine unendliche Spiel- 
wiese. 

Was für eine Kapazität hat so ein Akku? 

Steiger: In heutigen Hybridfahrzeu- 
gen werden Nickel-Metall-Hydrid-Ak- 
kus verwendet, die haben nutzbare 
10 Wattstunden pro Kilogramm, bei 
Lithium-Ionen verdoppelt sich das 
auf etwa 20 Wh/kg, lässt sich aber 
auf 60 bis 80 Wh/kg steigern. Un- 
ser Forschungsziel sind jedoch 200 
Wh/kg, was wir mittelfristig, also in 
den nächsten zehn bis zwölf Jahren, 
für machbar halten. Mit einer solchen 
100 kg schweren Batterie könnte 
man in einem Auto der Golf-Klasse 
70 Kilometer elektrisch fahren. Das 
würde 95 Prozent aller Fahrten ab- 
decken. 



 

 
Wie schwer wäre so eine Batterie? 

Steiger: Wir gehen davon aus. sie 
auf 100 Kilo runterzubringen. Das 
Getriebe fällt mit seinen 30 Kilo dann 
weg. der kleine Verbrennungsmotor 
spart auch noch mal Gewicht gegen- 
über heute, so dass das Mehrgewicht 
nur gering ist. 

Was kostet das? 

Steiger: Heute würde so eine Bat- 
terie 12 000 bis 15 000 Euro kosten. 
Wir denken, dass wir um den Faktor 
drei runterkommen müssen. Der 
Staat kann dabei mit Steueranreizen 
helfen, auf Stückzahlen zu kommen, 
was immer nützt. Es gibt darüber 
hinaus auch noch die Möglichkeit, 
mit den Energieversorgern in Kontakt 
zu treten, denn auch die haben einen 
Vorteil dabei. 

Welchen Vorteil? 

Steiger: Beim Erdgas wurde der Au- 
tokauf ja auch mit bis zu 2000 Euro 
subventioniert, um neue Gaskunden 
zu ködern. Beim Strom haben die E- 
Werke einen weiteren Nutzen, denn 
sie kriegen die Möglichkeit, den Wir- 
kungsgrad ihrer Energieerzeugung 
zu verbessern. Wenn man also mit 
Tausenden von Elektroautos einen 
virtuellen Großspeicher bekommt, 
dann kann man die erzeugte Über- 
schussenergie, die zum Beispiel 
nachts nicht genutzt wird, elegant in 
die Batterie reinpuffern. Umgekehrt 
lassen sich Bedarfsspitzen dadurch 
abdecken, dass man wieder etwas 
aus den Autos abzieht, wenn sie 
tagsüber im Parkhaus stehen. Ein 
Planspiel ist, dass der Energiever- 
sorger dem Kunden die Batterie zur 
Verfügung stellt, und der erlaubt im 
Gegenzug, dass auf zehn Prozent 
seiner Batteriekapazität zurückge- 
griffen werden darf. IBM ist schon 

 

 
dran, solche Rechenmodelle durch- 
zuspielen. 

Man sieht immer wieder Elektroauto-Studien 
wie den Tesla-Roadster, die 200 km/h und 
mehr erreichen. Aber ein Auto, das so knapp 
mit Energie ist, sollte man doch um Himmels 
willen nicht sportlich bewegen? 

Steiger: Richtig. Wenn man ein Elek- 
trofahrzeug als Sportwagen nutzt 
und schnell fährt, rasant beschleu- 
nigt oder einen Berg hochjagt, dann 
kann man die Reichweite um den 
Faktor zehn verringern. 

Das seriöse E-Auto wird also wie aussehen? 

Steiger: Wie unser „up!“ zum Bei- 
spiel. Ein praktisches, kleines Auto 
für den Kurzstreckenverkehr. Der 
Elektroantrieb ist so integriert, dass 
keine Einschränkungen im Innen- 
raum zu erkennen sind. 

Das ist aber alles Zukunftsmusik. Was tun 
Sie heute? 

Steiger: Wir müssen zunächst eine 
Strategie entwickeln, das Interesse 
an der Elektrotraktion aufrechtzu- 
erhalten, obwohl wir wissen, dass die 
Batterie heute noch viel zu teuer und 
zu schlecht ist. Das heißt, man muss 
Produkte in den Markt bringen, die 
das Interesse wecken. Das geht über 
Hybridtechnologie, die ja ein Vorgriff 
auf zukünftige Elektromobilität ist. 

Wie gefällt Ihnen als Mann der Verbren- 
nungsmotoren denn der Elektroantrieb ohne 
die vier Takte und Explosionen? 

Steiger: Sehr gut. Ich bin eigent- 
lich Thermodynamiker, aber beim 
neuesten CCS-Motor haben wir die 
Prozesse schon ziemlich ausgereizt. 
Ich sehe im Verbrennungsmotor nun 
nicht mehr viel Potenzial. Stattdes- 
sen ist die Elektromobilität gekom- 
men. Die hat zwei wesentliche Ele- 
mente, bei denen noch viel zu tun ist: 
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die Batterie und den E-Motor selbst. 
Was wir heute an Elektromotoren 
von der Zulieferindustrie bekommen, 
ist teilweise erschreckend primitiv. 
Da steckt keinerlei Intelligenz drin. 
Viel zu groß, zu schwer, zu ineffi- 
zient. Beim Anlagenbau, wo diese 
E-Motoren ja herkommen, stehen 
Kosten und Wartungsfreiheit im 
Vordergrund, im Automobilbau da- 
gegen Gewicht, Größe und Effizienz, 
dafür kann man ein bisschen mehr 
bei den Kosten akzeptieren. Daher 
entwickeln wir unsere Elektromo- 
toren jetzt selbst. Die sind von der 
Leistungsdichte dreimal besser. 
Außerdem haben wir eine integrierte 
Hochleistungselektronik und die 
Möglichkeit, zwischen Drehmoment- 
und Drehzahlorientierung hin- und 
herzuschalten, so dass der Bereich 
des optimalen Wirkungsgrades sie- 
benmal mal größer ist als bei einem 
konventionellen Elektromotor. 

Wer arbeitet denn derzeit am intensivsten an 
der Akku-Entwicklung? 

Steiger: Die Chinesen und Japaner 
sind emsig, aber auch wir bei Volks- 
wagen. Wir haben sogar einen Stif- 
tungslehrstuhl in Münster gegrün- 
det und finanzieren den, um dort 
Nachwuchs auszubilden. Wir meinen 
nämlich, dass es in der EU zu wenig 
Wissenschaft dafür gibt. Wir haben 
außerdem ein eigenes Team, das sich 
mit der Chemie neuer Lithium-Ionen- 
Batterien beschäftigt, und schließ- 
lich sogar eine Arbeitsgruppe, die 
sich mit der Nach-Li-Ion-Technologie 
befasst. Das sind luftbasierte Syste- 
me. Die ersten Tests wurden schon 
erfolgreich gemacht. Bei denen kom- 
men wir auf Leistungsdichten um 
1000 Wh/kg. Das ist noch sehr teuer, 
aber nicht unmöglich. 

Interview: Bernhard Schmidt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netzsteuerstand (im RWE-Hauptlastverteiler Brauweiler): Stromangebot und Nachfrage müssen sich stets die Waage halten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Sladek, ein bärtiger Mann von stattlicher Statur, steht 

in Schönau im Schwarzwald als freundlicher Dorfarzt seinen 

Mann. Doch zugleich sind er und seine Frau Ursula Vordenker 

und Anführer der Schönauer „Stromrebellen“. Die Aufrührer, 

die sich nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl 1986 zusam- 

menfanden, haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen eine deut- 

sche Energiewirtschaft ohne Atomkraft. 

Mit ihrer sanften Revolution begannen die Schönauer zunächst 

in ihrem 2500 Seelen zählenden Heimatort. Sie gründeten ein 

eigenes, ökologisch ausgerichtetes Energieversorgungsunter- 

nehmen und kaperten als Bürgerinitiative – einmalig in der 

deutschen Stromgeschichte – das heimische Stromnetz. Zwei 

örtliche Bürgerentscheide hatten sie dazu legitimiert. Ihrem 
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angestammten Stromlieferanten, den Kraftübertragungswer- 

ken Rheinfelden, die ihnen weiterhin Atomstrom verkaufen 

wollten, gaben sie den Laufpass. 
Seither arbeiten die bürgereigenen Elektrizitätswerke Schö- 

nau daran, in kleinen Schritten die Stromwirtschaft umzu- 

krempeln. Zum einen forcierten sie den Ausbau erneuerbarer 

Energien in ihrer Region. Vor allem aber fassten sie gemeinsam 

den Entschluss, ihre Heizungskeller gleichsam im Handstreich 

zukunftsfest zu machen. In diesen Kellern nämlich, sagt Strom- 

rebell Sladek, „liegen 40 Prozent des bundesweiten Strombe- 

darfs vergraben“. 
Sladeks Strategie: Wenn statt herkömmlicher Heizungen künf- 

tig in Wohnhäusern kleine Kraftwerke stehen, die neben der 
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Kraftwerke
im Keller
Kleinkraftwerke könnten in Zukunft die klassischen Wohnhaus-Heizungen ablösen. 
Dabei werden Tausende von Megawatt an Kapazität zur Stromerzeugung geschaffen. 
Auf intelligente Weise ferngesteuert, lässt sich die unscheinbare Energie-Armada zu 
„Virtuellen Kraftwerken“ bündeln.  BERNWARD JANZING 
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Heizwärme auch noch elektrischen Strom erzeugen, dann 

rückt der Atomausstieg in greifbare Nähe. Natürlich hat Sladek, 

der Arzt mit dem Rauschebart, selbst auch ein solches Block- 

heizkraftwerk (BHKW) in seinem Keller installiert. 

So überzieht von einem Dorf im Schwarzwald aus ein Stück 

Dezentralisierung die deutsche Stromlandschaft. Seit dem Jahr 

1998, als der deutsche Strommarkt liberalisiert wurde, dürfen 

die Elektrizitätswerke Schönau die in ihren Kellern generierte 

„Rebellenkraft“ auch bundesweit vermarkten. Mit eigenem, 

aber auch zugekauftem Ökostrom beliefert das Unternehmen 

inzwischen mehr als 65000 Stromkunden. 

Dank ihres großen Markterfolges konnten die Schönauer be- 

reits 204 Blockheizkraftwerke finanzieren und ans Netz brin- 

gen. Zwar erreichen diese Mini-Kraftwerke gerade mal eine 

elektrische Leistung von durchschnittlich 6,7 Kilowatt. Doch 

es ist die Masse, die den Wandel der Stromszene bewirken soll: 

Bundesweit gibt es 17,7 Millionen Wohngebäude. Da sind die 

204 Anlagen der Schönauer erst ein bescheidener Anfang. 

Der Clou der winzigen Stromerzeuger ist ihre vergleichsweise 

hohe Energieausbeute. Anders als bei Großkraftwerken, die im 

Durchschnitt etwa 60 Prozent der verheizten Energie als Abwär- 

me in die Umwelt blasen, gehen bei einem BHKW nur 10 bis 

15 Prozent durch Umwandlungsverluste verloren. Das gelingt, 

indem der Betreiber Strom und Wärme gleichermaßen nutzt. 
 
LANGE ZEIT WURDEN die hocheffizienten Kleinkraftwerke 

fast ausschließlich in Größenordnungen zwischen 100 Kilowatt 

und mehreren Megawatt angeboten. Sie waren deshalb nur für 

Großbetriebe interessant. Dort allerdings fanden sie seit jeher 

ihre Abnehmer, vor allem in Unternehmen des produzierenden 

Gewerbes, die große Mengen an Prozesswärme benötigen. 

Doch ein vergleichsweise viel größeres Potenzial schlummert 

noch bei den Kleinanlagen. So haben in jüngster Zeit die An- 

lagenbauer den Markt der Kleinstkraftwerke entdeckt: Bis hin- 

unter zum Einfamilienhaus sind inzwischen auf den Bedarf 

zugeschnittene Kellerkraftwerke erhältlich. Auch für alle Leis- 

tungsklassen dazwischen bietet sich die Technik an: für Wohn- 

anlagen, Hotels, Kliniken, Bürohäuser, Handwerksbetriebe, 

Schwimmbäder und landwirtschaftliche Betriebe. 

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist ein Prinzip, das noch 

nichts über die eingesetzte Technik aussagt. KWK kann durch 

verschiedene Technologien realisiert werden. Einfachstes Bei- 

spiel ist ein Otto- oder Dieselmotor, der stationär betrieben 

wird: Die Kraft des Motors treibt einen Stromgenerator, wäh- 

rend zugleich die Abwärme als Nutzenergie – üblicherweise 

für Heizzwecke – zur Verfügung steht. Das elektrische Leis- 

tungsspektrum solcher Anlagen beginnt bei etwa 15 Kilowatt. 
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Doch zunehmend bekommen die klassischen Motor-BHKW 

Konkurrenz: Längst bekannte Verfahren drängen zur Serien- 

reife. Neben der Brennstoffzelle wurden weitere Technologien 

perfektioniert, beispielsweise der Stirlingmotor und die Mikro- 

gasturbine, eine dank neuer Werkstoffe verkleinerte Ausfüh- 

rung der etablierten Gasturbine. 
Nicht nur Aktivitäten wie jene der Schönauer Stromrebellen, 

sondern auch ein spürbarer Innovationsschub der Anlagenbau- 

er könnten dazu beitragen, einen Strukturwandel in der Strom- 

wirtschaft zu fördern. Bereits in den nächsten ein bis zwei 

Jahren wird eine Reihe von Herstellern kleine KWK-Anlagen in 

der Größe von Waschmaschinen oder Wandschränken auf den 

Markt bringen. Nach Auffassung des Bundesverbandes Kraft- 

Wärme-Kopplung (B.KWK) werden diese stromerzeugenden 

Heizungen in den kommenden Jahren dem Brennwertkessel 

den Rang als effizienteste Heiztechnik ablaufen. 

Vor allem zwei Technologien werden dabei im Mittelpunkt ste- 

hen: der Dampfmotor und der Stirlingmotor. Die Firma Otag aus 

Olsberg zum Beispiel hat im Mai 2005 eine erdgasgetriebene 

Dampfmaschine mit Generator vorgestellt, deren elektrische 

Leistung zwischen 0,2 und 3 Kilowatt liegt. Sie ist damit noch- 

mals eine Nummer kleiner als der „Dachs“, das derzeit be- 

kannteste Klein-BHKW der Schweinfurter Firma SenerTec. Der 

„Dachs“ ist ein klassisches Motor-BHKW mit einer elektrischen 

Leistung ab 5 Kilowatt aufwärts. 
Zugleich drängt auch der Stirlingmotor auf den Markt. Als welt- 

weit erster Hersteller bot die Firma Solo aus Sindelfingen seit 

2002 eine derartige Maschine in Serie an. Inzwischen firmiert 

sie unter dem Namen Stirling Systems. Die Anlage wird mit 

Erdgas oder Flüssiggas betrieben und liefert eine thermische 

Leistung von 8 bis 26 Kilowatt, die zur Heizung eines Mehr- 

familienhauses ausreicht. Zugleich erzeugt der Stirlingmotor 

Strom im Leistungsbereich zwischen 2 und 9,5 Kilowatt. Die 

ersten Anlagen laufen bereits – zum Beispiel im Hotel Erika in 

Bad Kissingen oder im Fußballstadion des SC Freiburg. 

Weitere Hersteller sind gefolgt. Die neuseeländische Firma 

Whispergen hat eine Mikro-KWK-Anlage auf Basis eines Stir- 

lingmotors auf den deutschen Markt gebracht. Auch die Firma 

Microgen hat eine Stirlingmaschine angekündigt. Die elektrische 

Leistung dieser Anlagen wird bei 1,1 bis 1,2 Kilowatt liegen. Die 

süddeutsche Firma Sunmachine hat unterdessen einen Stirling- 

motor zur Serienreife gebracht, der mit Holzpellets betrieben 

wird. Ein ähnliches Gerät hat die österreichische Firma KWB 

gerade im Feldtest. 
Der Stirling ist ein in sich geschlossener Wärmemotor, dem die 

Energie von außen zugeführt wird. Sein Wirkprinzip beruht 

darauf, dass ein Arbeitsgas – bei Solo ist es Helium – zwischen 

 



 

 

zwei Reservoirs stetig hin- und hergeschoben wird. Der große 

Pluspunkt dieser Technik ist, wie bei allen KWK-Maschinen, 

ihre hohe Effizienz: Nach Angaben der Firma Solo werden 

beim Stirlingmotor 92 bis 96 Prozent der eingesetzten Energie 

verwertet. Großkraftwerke – etwa mit Kohlefeuerungen – lie- 

fern zumeist nur eine Ausbeute in Höhe von 35 bis 40 Prozent 

der eingesetzten Primärenergie. 
Der Bundesverband KWK geht davon aus, dass sich in den 

kommenden Jahren zunehmend Haus- und Wohnungsbesitzer 

sowie Inhaber von kleinen Gewerbebetrieben für die Mikro- 

KWK interessieren werden. Zumal – wegen der beschlossenen 

Einführung des Energiepasses für alle Gebäude im Jahr 2008 

– bei vielen Immobilienbesitzern in den kommenden Jah- 
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ren eine Sanierung der Energieversorgung in ihren Häusern 

ansteht. Das sei „der richtige Zeitpunkt für einen Heizungs- 

wechsel“, sagt B.KWK-Geschäftsführer Adi Golbach. Derzeit 

würden in Deutschland jedes Jahr 750000 Heizkessel aus- 

getauscht, mit steigender Tendenz. Golbach geht davon aus, 

dass das Interesse an Energiespartechnologien weiter wachsen 

wird: „Bei den explodierenden Energiepreisen schauen sich 

immer mehr Verbraucher nach Alternativen um.“ Daher wer- 

de es „in vielen deutschen Heizkellern in einigen Jahren ganz 

anders aussehen als jetzt“. 
Gesetzt den Fall, es würde binnen etwa zwei bis drei Jahr- 

zehnten in jedem Heizungskeller rund ein Kilowatt an 

Kraftwerksleistung installiert sein, so wäre das auch für die 
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Brennstoffzellen-Heizung von Vaillant: Über- 
schüssige Energie ins Netz 

 

Wärme und Strom fürs Heim 
Mini-Kraftwerk für den Hausgebrauch 
 
In der Öffentlichkeit wird die Brennstoffzelle vor 
allem als Energiewandler im Pkw diskutiert. Eine 
andere Option ist der stationäre Einsatz als Heiz- 
kraftwerk für den Privatgebrauch. Die Remschei- 
der Firma Vaillant, Vorreiter auf diesem Gebiet, 
hat diese Technik bereits als Pilotprojekt realisiert: 
Die im Keller aufgestellte Heizzentrale wird an 
das Erdgasnetz angeschlossen. Zusammen mit 
Wasserdampf und Luft strömt das Erdgas in den 
Reformer (1) und wird dort zu wasserstoffreichem 
Gas umgewandelt, das im Brennstoffzellen-Stapel 
(2) mit Sauerstoff reagiert. Es entstehen elek- 
trische Energie und Wärme. Der Wechselrichter 
(3) über der Brennstoffzellen-Einheit wandelt den 
Gleichstrom in netzüblichen Wechselstrom. Die 
frei werdende Wärme geht in den Heizkreislauf, 
überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist. 

 

 

traditionellen Energieversorger relevant. Denn bei etwa acht 

Millionen Heizungsanlagen in Deutschlands privaten Kellern 

ergäbe sich damit eine mögliche elektrische Leistung von acht 

Gigawatt. Das entspricht der Leistung von acht bis zehn kon- 

ventionellen Großkraftwerken. Die Stromwirtschaft, die in den 

kommenden Jahren in erheblichem Umfang Ersatz für veralte- 

te Kohleblöcke und stillgelegte Atomkraftwerke schaffen muss, 

beobachtet die Entwicklung in den Heizungskellern daher sehr 

genau. Offiziell spielt sie die Bedeutung der Kleinkraftwerke 

für die Stromwirtschaft zwar noch herunter. Doch unter der 

Hand hört man auch aus der Strombranche längst ganz andere 

Stimmen, die von einer künftig weitaus dezentraleren Erzeu- 

gungsstruktur ausgehen, als man sie in den vergangenen Jahr- 

zehnten kannte. 
 
FORTSCHRITTLICHE UNTERNEHMEN der Branche 

beginnen bereits, sich in ihre neue Rolle hineinzufinden: Sie 

fangen an zu begreifen, dass sie künftig nicht mehr nur als 

Stromerzeuger auftreten werden, sondern auch als Manager 

der Stromnetze. Für die Hausbesitzer ist es gleichgültig, zu 

welchen Tageszeiten ihre Heizung – also ihr heimisches Kraft- 

werk – läuft. Ein Wärmespeicher im Haus sichert stets ausrei- 

chende Wärme zur Raumheizung und Warmwasserbereitung. 

Die Betreiber der Netze aber werden mit modernster Kommu- 

nikationstechnik dafür sorgen müssen, dass Stromangebot und 

Stromnachfrage im Netz sich stets die Waage halten. Vorausset- 

zung dafür ist, dass sie jederzeit von zentralen Steuerständen 

aus die Stromerzeugungskapazitäten in den privaten Kellern 

nach Bedarf zu- und abschalten können. Dieser steuerungstech- 

nische Zugriff auf eine Vielzahl von Kleinerzeugern durch die 

Stromversorger wird auch als „Virtuelles Kraftwerk“ bezeich- 

net: In der Summe kommen Erzeugungsleistungen zusammen, 

die durchaus denen großer Kraftwerksblöcke vergleichbar sind. 

Das erste Virtuelle Kraftwerk wird seit Ende 2004 von der 

Dortmunder Gesellschaft für innovative Energieübertragung 

und -Speicherung, EUS, getestet. Seither verbindet die EUS 

über ein Softwarebündel von Prognose-, Leit- und Automati- 

sierungssystemen fünf Blockheizkraftwerke, zwei Windparks, 

eine Fotovoltaikanlage und ein Wasserkraftwerk zu einem Ge- 

samtsystem. Es wird von der Leitwarte der Stadtwerke Unna 

überwacht und basiert auf einem Energiemanagement, das die 

dezentral installierten Anlagen informationstechnisch über In- 

ternet, ISDN oder vorhandene Netzwerke zusammenbindet. 

Ziel ist es, die Energieerzeugung zu optimieren, und zwar 

abhängig von den technischen Möglichkeiten der einzelnen 

Kraftwerke, vom prognostizierten Strombedarf und von öko- 

nomischen Aspekten. 



 
 

 

Der nächste Schritt war im Oktober 2007 ein „regeneratives 

Kombikraftwerk“, das 36 über ganz Deutschland verstreute 

Wind-, Solar-, Biomasse- und Wasserkraftanlagen zusammen 

steuert. Die Unternehmen Enercon GmbH, SolarWorld AG und 

Schmack Biogas AG beweisen bei diesem Projekt zusammen mit 

dem Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET) der 

Universität Kassel, dass emeuerbare Energien eine bedarfsge- 

rechte Stromversorgung zu 100 Prozent sicherstellen können. 

Von Seiten der Steuer- und Leittechnik steht dem Aufbau Vir- 

tueller Kraftwerke also nichts mehr entgegen. Entscheidender 

Faktor ist der Ausbau der Kleinkraftwerke. Und da liegt derzeit 

noch das größte Defizit: Unter Bauplanern, Heizungsinstalla- 

teuren und Hausbesitzern ist bislang kaum bekannt, wie ausge- 

reift die Technik heute schon ist. Daher wird die Option BHKW 

bei Planungen längst nicht in dem Maße berücksichtigt, wie es 

– angesichts steigender Öl- und Gaspreise – ökonomisch und 

ökologisch sinnvoll wäre. 
 
Die Installationszahlen steigen indes stetig. In Deutschland gibt 

es schon viele tausend Kleinanlagen, die sich in Unternehmen 

zahlreicher Branchen und in Wohn- und Geschäftshäusern be- 

währen. So hat die Firma SenerTec als derzeitiger Marktführer 

in Deutschland im Segment Motor-BHKW bereits im Jahr 2007 

ihr 18000. „Dachs“-Kleinkraftwerk gefertigt. Etwa drei Viertel 

der Dachse laufen in Deutschland, der Rest vor allem in Öster- 

reich, in der Schweiz und in Italien. 

Es könnten noch viel mehr sein. Doch ein wenig leidet die 

Branche darunter, dass der Name Blockheizkraftwerk so wenig 

visionär klingt. Das wird sich mit der Brennstoffzelle und dem 

Stirlingmotor vielleicht ändern. Beiden Technologien haftet 

schon seit Jahrzehnten das Flair des technisch Revolutionären 

an – obwohl sie vom Prinzip her auch nichts anderes sind als 

schlichte Blockheizkraftwerke. ◄ 
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Infrarot-Aufnahme eines Wohnhauses: Die stärksten Wärmeverluste durch schlechte Isolierung schimmern golden und rot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Grünen hat er sich für „die Energiewende“ einge- 

setzt. Aber irgendwann ging Wilfried Boysen alles zu lang- 

sam. „Ich wollte etwas tun, statt immer nur zu reden“, 

räsoniert der Berliner Maschinenbauingenieur. Mitte der 

90er Jahre gründete er ein Ingenieurbüro: Statt auf die Köpfe 

von Wählern zielt er nun auf die Konten von Kunden. Sei- 

ne Auftraggeber sparen Geld, zuweilen viel Geld. Und das 

ohne eigenen Einsatz, ohne Investition. Boysen vertreibt kei- 

ne Kettenbriefe, alles, was er tut, ist: Er hilft seiner Klientel, 

Energie zu sparen. 
Bei Firmen und Behörden, in Schulen, Krankenhäusern und 

Privathaushalten untersucht der Berliner Ingenieur Hei- 

zung, Licht und Klimatisierung und optimiert sie, zunächst 
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auf eigene Rechnung. Im Schnitt lassen sich 30 Prozent des 

Energieverbrauchs vermeiden. Seine Investitionen (und sei- 

nen Verdienst) holt der Sanierer wieder heraus, indem er ei- 

nen Teil der gesparten Energiekosten für sich abzweigt. Nach 

ein paar Jahren fällt seinen Kunden dann der volle Nutzen 

der Ersparnis zu. 
Inzwischen beschäftigt Boysens Energiedienstleistungsfirma 

„edl“ 30 Leute – gemeinsam haben sie schon jetzt erreicht, 

dass jährlich rund 51600 Tonnen klimaschädliches Kohlendi- 

oxid weniger in die Atmosphäre geblasen werden. Seine bis- 

herigen Auftraggeber, Krankenhäuser, Bezirksverwaltungen, 

Hochschulen, sparen zusammengenommen Jahr für Jahr 9,5 

Millionen Euro. 
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Feldzug 
gegen die 
Verschwendung 
Energie-Einsparungen sind ein wirksames Mittel gegen drohende Klimagefahren 
und gegen den ölmangel. Ein neuer Berufsstand hat sich darauf spezialisiert, 
Fabriken, Schulen und Krankenhäuser auf ihre Energieeffizienz zu durchleuchten 
Die Kundschaft spart dabei viel Geld.  MATTHIAS URBACH 
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Energiespar-Contracting heißt dieses ungewöhnliche und für 

Firmen wie Stadtkämmerer risikolose Geschäft. Fast unbe- 

merkt von der Öffentlichkeit wächst hier langsam, aber stetig 

ein neuer Markt heran. Die knapp 100 Firmen in Deutschland, 

die sich seit einem Jahrzehnt um das professionelle Einsparma- 

nagement bemühen, haben noch nicht einmal „drei Prozent 

des Marktes erschlossen“, wie Boysen schätzt. 

Fast überall, wo sie hinsehen, erspähen die Sparexperten eine 

gigantische Verschwendung: donnernde Lüftungsanlagen, ver- 

soffene Heizkessel, überheißes Wasser, das sinnlos in Zentralhei- 

zungen kreist. Seit Jahren weisen Ökologen und Energieforscher 

auf das riesige Einsparpotenzial hin, das sich ohne jede Einbuße 

an Komfort erschließen ließe, wenn nur bessere Technik einge- 

setzt würde. Das reicht von der Wahl des richtigen Kühlschranks 

über spritsparende Autos bis hin zum intelligenten Brennwert- 

ofen. Allein um den Stand-by-Betrieb der deutschen Haushalts- 

geräte abzudecken, müssen zwei Großkraftwerke rund um die 

Uhr Strom erzeugen. Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haus- 

halt in Deutschland verbraucht 3500 Kilowattstunden Strom im 

Jahr, wird auch das Wasser mit Strom erwärmt, kommen wei- 

tere rund 1000 Kilowattstunden dazu. „Wenn wir ihn mit der 

besten am Markt verfügbaren Technik ausrüsten, können wir 

den Stromverbrauch um den Faktor sechs senken“, also auf ein 

Sechstel vermindern, schätzt Peter Hennicke, 

langjähriger Präsident des Wuppertal Insti- 

tuts für Klima, Umwelt, Energie. Auch 

am Automotor ließe sich viel tun. Man 

vergleiche nur den Durst deutscher 

Neuwagen von im Schnitt 6,8 Liter 

pro 100 Kilometer mit den 4,3 Litern, 

die der Toyota Prius verbraucht, ein 

geräumiges Familienauto mit gekoppel- 

tem Benzin- und Elektroantrieb, dem 

sogenannten Hybridmotor. Rund ein Drittel 

des Spritverbrauchs lässt sich mit dieser Technik 

wegsparen, ohne einen Kilometer weniger zu fahren. 

Beträchtliche Potenziale gibt es auch in der sonst so kostenbe- 

wussten Industrie. Eines Problems in vielen Betrieben hat sich 

die EU-Kommission mit ihrem „Motor Challenge“-Programm 

angenommen. Mit dieser Kampagne wirbt die Kommission 

für den Austausch alter Elektromotoren gegen moderne elek- 

tronisch geregelte Antriebe. Ein Drittel des gesamten Strom- 

verbrauchs der EU geht auf das Konto von – überwiegend 

veralteten – Antriebsaggregaten in der Industrie. Energieef- 

fiziente Motoren sind zwar teurer als die herkömmlichen, 

verbrauchen aber bis zu 50 Prozent weniger Strom. Das Euro- 

pean Copper Institute, Partner der Kampagne, kommt zu dem 
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Schluss, dass die Umrüstung den EU-Unternehmen insgesamt 

bis zu zehn Milliarden Euro höhere Betriebsergebnisse sichern 

würde. Zudem könnte so ein Viertel der CO2-Einsparziele er- 

reicht werden, auf die sich die alten EU-Länder im Kyoto-Pro- 

tokoll verpflichtet haben. Nebenher würde der Neubau von 

45000 Megawatt Kraftwerksleistung in den kommenden 20 

Jahren überflüssig. Das entspricht der Leistung von 30 Atom- 

reaktoren. 
Theoretisch und auf lange Sicht gesehen, ließe sich der Energie- 

verbrauch drastisch reduzieren. „Bis zur Mitte des Jahrhunderts 

kann der Primärenergieverbrauch pro Kopf in Deutschland um 

etwa zwei Drittel verringert werden“, schätzt Ex-Instituts-Chef 

Hennicke. Die EU hat das Potenzial der Energieeffizienz er- 

kannt und sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 ein Fünftel des Ener- 

gieverbrauchs einzusparen. Von einer „Effizienz-Revolution“, 

die nötig sei, spricht Umwelt-Experte Hennicke. Ganz neben- 

bei wird dabei die Umwelt entlastet, die Wirtschaft gestärkt 

und, als Folge gedrosselter Nachfrage, der Ölpreis im Zweifels- 

fall gesenkt. 
Das Ringen um mehr Energieeffizienz ist so alt wie die Industria- 

lisierung selbst. Als 1712 der englische Eisenhändler Thomas 

Newcomen die erste Dampfmaschine konstruierte, wollte er 

damit Wasser pumpen. In den britischen Zechen lagerte die 

Kohle meist so tief unter der Erde, dass die Gruben mit Grund- 

wasser vollliefen. Mit Hand- und Pferdepumpen kämpften die 

Bergleute mühsam dagegen an. Der Einsatz der 10 Meter ho- 

hen Feuermaschine von Newcomen in einer Kohlegrube bei 

Coventry machte immerhin „50 Pferde arbeitslos“. Doch fast 

20 Kilo Kohle pro Minute mussten in dem Ungetüm verfeuert 

werden, um die 50-PS-Leistung aufrechtzuerhalten. Newco- 

men erntete viel Spott für seine Dampfpumpe: Man benötige 

eine Eisenerzgrube, um sie zu bauen, und ein ganzes Kohle- 

bergwerk, um sie zu betreiben. 
 
MEHR ALS EIN HALBES JAHRHUNDERT nach ihrer 

Erfindung, im Jahre 1770, Newcomen war schon lange tot, 

pumpten 100 dieser ächzenden Kolosse Wasser aus Englands 

Gruben. Die Schächte ließen sich damit, wie ein Zeitgenosse 

notierte, „doppelt so tief als früher abteufen“. Jedoch bedinge 

der „ungeheure Brennstoffverbrauch, dass sich die Anwendung 

fast nicht mehr lohnt“. Trotz Verbesserungen konnten die be- 

häbigen Dampfmaschinen gerade mal ein bis zwei Prozent der 

in der Kohle gespeicherten Energie in Arbeit umsetzen. 

Derweil tüftelte der Universitätsmechaniker James Watt an 

einer defekten Newcomen-Maschine. Auf einem Sonntagsspa- 

ziergang kam ihm der Gedanke, für den verbrauchten Dampf 

einen getrennten Kondensator einzubauen. Finanziert durch 

 



 

 

einen Silberwarenfabrikanten, konnte Watt 1776 seinen ers- 

ten „Eisernen Engel“ ausliefern: Der verschlang nur noch ein 

Viertel so viele Kohlen wie Newcomens Original. Damit ver- 

half Watt der Dampfmaschine zum Durchbruch – auch Getrei- 

demühlen und Textilfabriken konnten mit dem neuen Gerät 

betrieben werden. Watts Dampfmaschine machte Industriege- 

schichte, sein Vorläufer Newcomen geriet in Vergessenheit. 

Derlei verschwenderische Anfänge liegen weit zurück. Moder- 

ne gasgetriebene Kraftwerke können fast 60 Prozent der im 

Erdgas gespeicherten Energie in elektrischen Strom umwan- 

deln, der Rest geht als Abwärme verloren. Zweigt man diese 

nach dem Prinzip der „Kraft-Wärme-Kopplung“ als nutzbare 

Fernwärme ab, lässt sich die Energieausbeute von Gaskraftwer- 

ken auf bis zu 90 Prozent steigern. Festere Materialien und 

ausgefeilte Technik führten zu diesem Erfolg. 

Doch allzu oft gehen die Menschen in den Industriegesell- 

schaften nachlässig mit Energie um. Schaltet man, um bei 

Dunkelheit dieses Buch zu lesen, eine Glühbirne ein, tut 

sich – energetisch betrachtet – ein wahrer Abgrund auf: Ein 

typisches Kohlekraftwerk nutzt lediglich ein Drittel der einge- 

setzten Primärenergie, vom erzeugten Strom geht noch mal ein 

Zehntel auf dem Transport über das Leitungsnetz verloren. Die 

Glühlampe schließlich wandelt wenig mehr als ein Zwanzigstel 

des ankommenden Stroms in Licht um, der Rest wärmt die 
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umgebende Luft. Alles in allem nutzt man beim Lesen also nur 

ein bis zwei Prozent des Energiegehalts der eingesetzten Kohle 

– eine obszöne Verschwendung, keinen Deut geringer als bei 

den Dampfungetümen vor drei Jahrhunderten. 

Glühlampen mit Heizdraht sind derart ineffektiv, dass 

das sozialistische Kuba sie sich nicht mehr 

leisten kann. Im Juli 2005 verbot Fidel 

Castro seinen Landsleuten die Einfuhr 

von Glühbirnen mit mehr als 15 Watt 

Verbrauch. Stattdessen bestellte der 

„máximo líder“ beim Bruderland Chi- 

na dreieinhalb Millionen Energiespar- 

birnen und Leuchtstoffröhren. 

Eine sichere Energieversorgung hat stra- 

tegische Bedeutung. Seit der Rohölpreis 

auf immer neue Höhen klettert, denken auch 

die Internationale Energie-Agentur in Paris und selbst die Stra- 

tegen im Pentagon über mehr Energieeffizienz nach. Trifft also 

die aufstrebende Contracting-Branche auf eine strategische 

Neuausrichtung der Politik? Steht uns die Effizienzrevolution 

unmittelbar bevor? 
Schon zweimal, 1973 und 1979, hat der steigende Ölpreis 

eine wahre Sparwut ausgelöst. Damals bildeten die Bundes- 

bürger Fahrgemeinschaften, duschten statt zu baden, klebten 
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wärmedämmendes Styropor an die Wohnzimmerdecke und 

schwarz-rot-goldene „Ich bin Energiesparer“-Aufkleber an die 

Heckscheibe ihrer Autos. Der Staat machte „rationelle Ener- 

gienutzung“ zur nationalen Aufgabe. Dabei war das Öl keines- 

wegs knapp – nur nicht mehr so billig wie gewohnt. 

Erstmals meldeten sich damals „alternative“ Forscher zu Wort, 

allen voran Amory B. Lovins. Der schnauzbärtige Physiker 

erinnert nicht nur äußerlich ein wenig an Groucho Marx. 

„Erstens die Welt retten, zweitens Spaß haben, drittens Geld 

verdienen.“ Mit diesem Motto wurde er schnell zum gefragten 

Berater für Firmen wie Shell oder General Motors. Der um- 

triebige Wissenschaftler erfand den „sanften Energiepfad“, eine 

Mischung aus Energieeffizienz, herkömmlichen Kraftwerken 

und „sanfter Technik“ wie Sonnen- und Windkraft. 1976 hatte 

er mit einem inzwischen legendären Aufsatz („The Road Not 

Taken“) in der Zeitschrift „Foreign Affairs“ erstmals öffentliche 

Aufmerksamkeit erlangt. 
 
VOR ALLEM DER VON LOVINS geprägte Begriff „Ne- 

gawatt“ machte Furore. Damit wollte er sein Konzept des 

„End-use“ und „Least-cost planning“ (LCP) illustrieren. Ging 

es den Energiewirtschaftlern bis dahin stets darum, das „Ener- 

gieproblem“ durch mehr Energieproduktion zu lösen, fragte 

Lovins erstmals ganz marktwirtschaftlich nach dem Nutzen für 

den Verbraucher. „Die Kunden wollen keine Kilowattstunden“, 

stellte er fest, „sie wollen heiße Duschen und kaltes Bier.“ Dar- 

aus folgte Lovins’ lapidarer Vorschlag, „Einsparkraftwerke“ zu 

bauen: Statt Megawatt sollten sie „Negawatt“ produzieren. 

Effektive Energiesparprogramme, so die Logik, könnten um 

ein Vielfaches billigere Kilowattstunden „erzeugen“, als sie 

ein neugebautes Kraftwerk liefern würde. Die Idee, Sparen als 

Energiequelle zu betrachten, war streng physikalisch betrachtet 

Unfug – und so dachten damals die meisten Ingenieure der 

Energiebranche. Ökonomisch gesehen, war sie recht genial. 

Lovins schrieb nicht nur Konzepte. Als Hauptquartier für sein 

1982 gegründetes „Rocky Mountain Institute“ baute er das ers- 

te energiesparende „Passivhaus“ der Welt. Obwohl auf 2200 

Meter Höhe gelegen, kommt es mittels großer Spezialfenster 

und extremer Isolierung auch im Winter praktisch ohne Hei- 

zung aus. Lovins machte das Haus zum Experimentierfeld für 

Energieeffizienz. Gern verblüfft er Zuhörer mit dem Hinweis 

auf seine „Bananenfarm in den Rocky Mountains“. Es könne 

dort „minus 44 Grad Celsius kalt werden, und wir bauen Bana- 

nen an ohne Heizung, weil wir keine brauchen“. 

Lovins’ Ideen inspirierten die ökologisch orientierten Forscher 

in der Bundesrepublik. Regierung und Energiewirtschaft aber 

setzten auf Kernkraft, um sich vom Öl unabhängig zu machen. 

 



 

 

Damals war der Mainstream fest überzeugt, dass das Inlands- 

produkt weiter im Wirtschaftswundertakt wachsen würde 

– und damit im gleichen Maße auch der Energiebedarf. Die 

Verfechter eines konsequenten Effizienzgedankens wurden ge- 

schmäht: Sie würden das Land in den „Kalorienstaat“ treiben, 

„in dem die letzte Kalorie staatlich bewacht wird“, wie ein 

Mitglied der Enquetekommission des Bundestages 1980 er- 

klärte. In den USA dagegen fanden Lovins’ Überlegungen An- 

klang. Einige bundesstaatliche Stromaufsichtsbehörden (Public 

Utility Commissions, PUC) verlangen seit Anfang der 1980er 

Jahre, vor einem Kraftwerksneubau erst einmal die Sparpoten- 

ziale zu erforschen. Die Stromversorger, die nur an verkauften 

Kilowattstunden verdienen, reagierten mit Widerstand. Erst 

1989 kamen die Aufsichtsbehörden im Nordosten der USA an 

einem Runden Tisch mit Ökologen und Stromkonzernen zu 

einer Regulierung, die Investitionen der Energieversorger in 

Negawatt belohnte: Alle Einsparinvestitionen – zuzüglich ei- 

ner ansehnlichen Rendite – durften auf die Stromentgelte um- 

gelegt werden. „Die Ratte muss den Käse riechen“, beschrieb 

John Rowe, Chef des Stromversorgers New England Electric 

System, die neue Idee. 
Andere PUCs übernahmen das Konzept. In Kalifornien gewähr- 

te der größte private US-Stromkonzern PG&E seinen Kunden 

auf sparsame Elektrogeräte 50 Prozent Rabatt und subventio- 

nierte Eigenheimbesitzern die Wärmedämmung. Zwar stieg der 

Preis pro Kilowattstunde, aber die Stromrechnungen sanken. 

Hatte der Konzern 1980 noch den Bau von 10 bis 20 Atom- 

meilern längs der kalifornischen Küste geplant, konnte PG&E 

1993 seine Bauabteilung komplett auflösen. Im Jahresbericht 

1992 hieß es, drei Viertel des Bedarfszuwachses würden nun- 

mehr mit Effizienzmaßnahmen gedeckt, der Rest durch Zukauf 

aus erneuerbaren Energiequellen kleiner Anbieter. Diese Ent- 

wicklung machte auch in Deutschland Eindruck. 1992 fanden 

sich die Stadtwerke Hannover, das Wuppertal Institut und das 

Freiburger Öko-Institut zusammen zu einer dreijährigen Stu- 
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die. Sie bewies, dass sich auch in Niedersachsen ein „Einspar- 

kraftwerk“ rentieren könnte. Hochgerechnet auf die Republik, 

so das Ergebnis der Studie, könne ein Fünftel des zu jener Zeit 

bestehenden installierten Kraftwerkparks „mit hohem volks- 

wirtschaftlichem Gewinn in etwa zehn Jahren weggespart wer- 

den“. Zwar müssten für Investitionen in sparsame Technik die 

Strompreise um etwa einen Cent pro Kilowattstunde steigen, 

die Stromrechnungen aber würden jährlich um etwa fünf Mil- 

liarden Euro sinken. 
 
AUSSERHALB VON HANNOVER kam das „Least cost 

planning“ (LCP) jedoch nicht recht in Gang. Allenfalls rabat- 

tierten die deutschen Versorger sparsame Kühlschränke, oder 

sie verschenkten eher lustlos Energiesparlampen. Alle Ansät- 

ze erloschen schließlich mit der im März 1998 beginnenden 

Öffnung des Strommarktes. Auch in den USA würgte die Li- 

beralisierung den kurzen Frühling der Negawatt-Bewegung 

ab. Resignierend stellte die kalifornische PUC 1997 fest: „Die 

Stromversorger treten in eine Phase ein, in der ihr Interesse an 

wachsendem Stromabsatz so groß ist wie nie zuvor.“ 

Erst neuerdings ist Energieeffizienz auch in Deutschland wie- 

der zum Modethema avanciert. Die Ölpreiskrisen der 1970er 

Jahre haben zwar einige Sparmaßnahmen angeregt; sie führten 

in den 80er Jahren zu sinkendem Flottenverbrauch der Auto- 

mobile und zu mehr Kraft-Wärme-Kopplung in der Versorgung 

einiger Städte. Unterm Strich aber ist die Energieeffizienz kaum 

über das hinausgekommen, was der technische Fortschritt als 

Nebeneffekt ohnehin mit sich brachte. 

Anknüpfend an das Least-cost planning der Amerikaner haben 

sich Contractoren darauf spezialisiert, auch in Industrieunter- 

nehmen die Energiekosten zu drücken. Ulrich Kaier, Geschäfts- 

führer von Energiecontracting Heidelberg, hat schon mehrere 

hundert Firmen betreut: „Zehn Prozent Kostenersparnis sind 

immer drin“, sagt Kaier. „Oft auch zwanzig Prozent, manch- 

mal dreißig – und zuweilen gar über fünfzig Prozent.“ Auch 
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„Mein Motto: Erstens die Welt retten, 
zweitens Spaß haben, drittens Geld 
verdienen.“  AMORY B. LOVINS, PHYSIKER 
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WÄRMENUTZUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergeudete Wärme – „ein deutsches Trauerspiel“ 
Bessere Energieausnutzung durch Kraft-Wärme-Kopplung 

 
Elektrizität wird bislang zumeist 
unter großen Verlusten produziert. 
Der Dampf, der die stromerzeu- 
genden Generatoren treibt und 
sich dabei entspannt, enthält zwar 
danach noch Wärme, kann aber 
keine Turbine mehr antreiben. Üb- 
licherweise geht diese Restwärme 
als „Wärmemüll“ verloren, sie heizt 
Flüsse oder (über Schornsteine 
und Kühltürme) die Luft. Im Durch- 
schnitt wird in Deutschland nur 
gut ein Drittel der eingesetzten 
fossilen Energie aus Kohle oder 
Gas in Strom umgewandelt. Bei der 
„Kraft-Wärme-Kopplung“ (KWK) 
wird diese bisher vergeudete Ab- 
wärme aus dem Energiestrom des 
Kraftwerks „ausgekoppelt“ und als 
Prozesswärme in der Industrie oder 
zum Heizen genutzt. Damit ver- 
ringert sich der Energieverlust bei 
der Stromerzeugung von fast zwei 
Dritteln auf 10 bis 20 Prozent. Bis- 

her kommt in Deutschland nur rund 
ein Zehntel des Stroms aus KWK- 
Anlagen. obwohl eine Studie des 
Bremer Energie Instituts und des 
Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) im Auftrag des 
Wirtschaftsministeriums 2006 er- 
gab, dass KWK ein Drittel des Wär- 
mebedarfs und mehr als die Hälfte 
des Strombedarfs decken könnte. 
Der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopp- 
lung ist seit Jahren politisch um- 
kämpft. Auf der einen Seite stehen 
Umweltschützer, Anlagenbauer und 
Stadtwerke, die KWK für eine klima- 
freundliche, arbeitsplatzschaffende 
und flexible Möglichkeit halten, vor 
Ort kostengünstig Strom und Wär- 
me zu produzieren. Auf der anderen 
Seite stehen die Stromkonzerne, 
die um ihre Absatzmärkte fürchten, 
wenn Stadtwerke sich eine KWK- 
Eigenversorgung aufbauen, sowie 
der Kohlebergbau: Neue KWK-An- 

lagen werden normalerweise mit 
(effektiverem) Erdgas befeuert. 
Ein zweites Hindernis bildet die 
schleppende Liberalisierung der 
Stromnetze. Die großen Versorger, 
denen die Netze gehören, „bekämp- 
fen die dezentrale Technik, weil sie 
ihr Erzeugungsmonopol gefährdet 
sehen“, meint Uwe Leprich von der 
Saarbrücker Hochschule für Tech- 
nik und Wirtschaft. Leprich: „Ein 
deutsches Trauerspiel.“ 
In Dänemark kommt mehr als die 
Hälfte des Stroms aus KWK, in Hol- 
land und Finnland sind es mehr als 
ein Drittel. Einen Anteil von einem 
Viertel will die Bundesregierung 
nun bis 2020 durch finanzielle 
Anreize erreichen. Ein ähnlicher 
Ansatz scheiterte allerdings schon 
unter Rot-Grün. Ein Zwang zur KWK 
bei Neubauten, wie ihn der SPD- 
Parteitag 2007 empfahl, fand in der 
Großen Koalition keine Mehrheit. 



 

 

bei international agierenden mo- 

dernen Unternehmen wird der 

Heidelberger Kostensparer fün- 

dig. Bei Bosch Siemens Haus- 

geräte in Traunreut musterte 

er den „antiken“ Heizkessel 

aus, führte Kraft-Wärme-Kopp- 

lung ein und regelte die Tempe- 

ratur der Heizungsnetze herunter. 

Ersparnis: „30 Prozent der Energiekosten.“ Bei Dynamit Nobel 

führte Kaier in den Lackieranlagen eine Wärmerückgewin- 

nung ein und modernisierte die Dampfnetze. Energie-Einspa- 

rung an vier Standorten: „30 bis 40 Prozent.“ Bei SAP hat er 

die energiefressenden Kälteanlagen und Notstromaggregate 

für die EDV effizienter gemacht und die Kosten um mehr als 

20 Prozent gesenkt. Kaier über SAP: „Deren Energiekosten 

haben einen so kleinen Anteil an den Unternehmensausgaben, 

dass die auf den Verbrauch gar nicht mehr geschaut haben.“ 
 
EINSTWEILEN SIND Energiespar-Contractoren in der 

Industrie noch seltene Gäste, obwohl ihr Gewerbe schon auf 

eine lange Tradition zurückblickt. Als James Watt auf seiner 

Dampfmaschine zunächst sitzenblieb, bot er den Minen- 

besitzern an, sie ihnen kostenlos aufzustellen. „Wir 

garantieren Ihnen, dass die Kohle für die Ma- 

schine weniger kostet, als Sie gegenwärtig an 

Futter für die Pferde aufwenden müssen.“ Als 

Bezahlung verlangte der Erfinder lediglich ein 

Drittel der Energieersparnis – ein klassisches 

„Anlagencontracting“, nur dass zu jener Zeit 

die eingesparte Energie noch in Futterhafer 

bestand. Die ersten Firmen, die in den 1980er 

Jahren mit dem Contracting in Deutschland anfin- 

gen, waren Anlagenbauer wie James Watt. Sie finanzierten 

und betrieben neue Kraftwerke für besonders energieintensive 

Industriezweige, die nach Wegen suchten, ihre Stromkosten zu 

drosseln. Das ging nur mit Kraftwerken, die effizienter waren 

als die der Energieversorgungsunternehmen. In den 90er Jahren 

dann, angestoßen durch die LCP-Studie 

in  Hannover, begannen vor allem 

Ingenieurbüros, nicht nur die 

Energieerzeugung ihrer Kunden 

zu verbessern („Anlagencon- 

tracting“), sondern auch die 

Verbrauchsseite zu betrachten. 

Sie analysierten die komplette 

Technik ihrer Auftraggeber und 
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optimierten, was ihnen auffiel – das „Energiespar-Contracting“ 

war geboren. 
Auch große Stromkonzerne stiegen in das Geschäft ein und 

gründeten Contracting-Töchter. Die Firmen teilen sich den 

Markt: Während die Großen sich eher auf Orders in Multimil- 

lionenhöhe spezialisieren, zum Beispiel darauf, ganze Kraft- 

werke schlüsselfertig hinzustellen, konzentrieren sich die 

Mittelständler auf kleinere Aufträge und die Optimierung der 

gesamten Prozesskette. Dieser Bereich ist zwar für diese Art von 

Kunden interessanter – weil ergiebiger –, aber zu kleinteilig und 

nicht renditeträchtig genug für die Konzerne. 

Rund 4000 Industriebetriebe und 15000 kommunale Liegen- 

schaften sind für Contracting geeignet, schätzt Energieberater 

Kaier. Der Unternehmer, zugleich Vorstand des Contracting 

Forums im Elektroindustrieverband ZVEI, hält seine Branche 

in der ganzen „vertrockneten Wirtschaftslandschaft in Deutsch- 

land“ für einen der wenigen Orte, „wo man noch wachsen kann 

ohne Ende“. Kaier: „Da wird viel Geld verschenkt.“ 

Warum, könnte man fragen, gibt es 33 Jahre nach der ersten 

Ölkrise überhaupt noch so große Einsparpotenziale? Vor allem in 

der Wirtschaft, wo doch Unternehmensberater regelmäßig alle 

Rationalisierungsmöglichkeiten durchchecken, aber auch in den 

Kommunen, in denen Schulen und Rathäuser aus Geld- 

not verfallen. Ein Grund dafür ist die Mentalität 

von Ingenieuren und Handwerkern. Bei ihnen 

hält sich noch immer verbreitet der feste Glau- 

be: „Viel hilft viel!“ Ein typisches Beispiel ist 

der „hydraulische Abgleich“: Wie so vieles 

in Deutschland ist diese Ausbalancierung 

der Warmwasserströme in Zentralheizungen 

per C-DIN 18380 genau reguliert. Nur schert 

sich niemand darum: Acht von zehn Heizungen 

sind nicht hydraulisch abgeglichen, leicht zu erken- 

nen an rauschenden Rohren und bollernden Heizkörpern. 

Während die Heizungen in Kesselnähe viel zu heiß laufen, 
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bleiben sie weiter entfernt zu kalt. In der Regel beheben Hei- 

zungsklempner dieses Problem mit stärkeren Umwälzpumpen, 

wodurch sowohl Heizkosten als auch Stromverbrauch in die 

Höhe schnellen. Der hydraulische Heizungsabgleich ist eine von 

Wilfried Boysens Spezialitäten. Wenn seine Contractingfirma die 

Heizung einer Schule neu reguliert, bekommt jeder Heizkreis 

Zusatzpumpen und Drosselventile, um in jeden Klassenraum 

nur genau so viel Wärme zu transportieren wie nötig. Damit der 

Einbau der vielen Pumpen nicht zu teuer wird, ließ Boysen etwa 

in der Ernst-Reuter-Schule in Berlin kleine Zipfelmützen aus 

Stahl zwischen die Heizungsrohre schweißen. Sie reduzieren 

für eine kurze Wegstrecke den Querschnitt der oberschenkel- 

dicken Verteilerrohre auf die Dicke eines zarten Handgelenks. 

Der Grund: Pumpen für dünne Rohre sind wesentlich billiger 

als solche für dicke – und nach dem Abgleich reicht der ver- 

kleinerte Querschnitt völlig aus, um alle Räume warm zu halten. 

Die Methode hat sich in Boysens früheren Projekten bewährt, 

doch als die Handwerker die Pläne sahen, weigerten sie sich zu- 

nächst, sie auszuführen, erzählt Boysen. „Die hatten Muffe, das 

funktioniert nicht.“ Hinter Energieeffizienz steckt viel Tüftelei 

und Improvisation – und eben oft die Erkenntnis, sagt Boysen: 

„Weniger ist mehr.“ 
 
DURCH BOYSENS TRICKS amortisiert sich die Sanierung 

deutlich früher. Das mache, erklärt er, bei Ausschreibungen oft 

den Unterschied. Im Mai 2005 bekam seine Firma edl den Zu- 

schlag für den bislang größten Liegenschaftspool in Deutschland: 

77 Schulen, Kindergärten und Bibliotheken wurden in Berlin- 

Mitte auf einen Streich saniert. Knapp sechs Millionen Euro in- 

vestierte Boysen zusammen mit dem Anlagenbauer Wolfferts. 

1,2 Millionen Euro soll die öffentliche Hand am Ende an Ener- 

giekosten einsparen – jedes Jahr. Ein Geschenk für schuldenge- 

plagte Politiker. 
Hemmnisse in Behörden bremsen allerdings oft die Energiesa- 

nierung. Beamte fürchten um Etat und Einfluss. Verantwortliche 

lassen sich von den komplizierten Verträgen abschrecken oder 

ignorieren die Ausführungen ihrer Techniker, weil sie sie nicht 

verstehen. In der Industrie kommt häufig das Problem hinzu, 

dass – anders als in energieintensiven Grundstoffindustrien – die 

Einsparbeträge gemessen an den Produktionskosten im Schnitt 

nur 1,6 Prozent ausmachen. „Energiekosten werden nicht sel- 

ten als gegeben und unvermeidbar, aber auch als vernachlässig- 

bar hingenommen“, so die Erfahrung von Eberhard Jochem vom 

Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) 

in Karlsruhe. 
Als größtes Hindernis aber gilt das schlechte Image des Ener- 

giesparens, das immer noch mit Verzichtspredigten von Um- 
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weltschützern assoziiert wird. „Energiesparen ist nicht sexy“, 

sagt Energie-Contractor Boysen – erneuerbare Energien sind 

besser zu vermarkten. Dabei ließe sich das Energiesparen 

mühelos an ein anderes politisches Großthema, die Arbeitslo- 

sigkeit, ankoppeln. Der Charme der Energieeffizienz besteht 

auch darin, dass sie nicht nur die Umwelt schützt, sondern 

gleichzeitig Jobs schafft. Energiesparen ist personalintensiv. 

Analysen, Regeltechnik, neue Heizkessel, Wärmedämmung, 

hydraulischer Abgleich: das alles beschäftigt Ingenieurbüros, 

Handwerker, Anlagenbauer. 
Zwei globale Trends dürften zudem für eine wachsende Attrak- 

tivität des Themas Energieeffizienz sorgen. Zum einen die stetig 

steigenden Preise für fossile Brennstoffe, die den ökonomischen 

Zwang zum sparsamen Umgang mit Energie verschärfen. Und 

zum anderen spielt die Energieeffizienz eine wichtige Rolle in 

den unterschiedlichen Programmen, mit denen die Politik den 

Klimawandel abschwächen will. Im Klimaschutzprogramm der 

Bundesregierung, welches das Kabinett im Dezember 2007 

verabschiedet hat, gehören die Sanierung von Wohngebäuden 

und der Einsatz von stromsparenden Geräten zu den wichtigs- 

ten Maßnahmen. Beide Instrumente sollen nach Berechnungen 

des Bundesumweltministeriums zusammen bis 2020 insgesamt 

57 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Emissionen einsparen. Das 

sind zwei Millionen Tonnen mehr, als der Ausbau der Stromge- 

winnung aus erneuerbaren Energiequellen einbringt. Die neuen 

Solarkraftwerke, Windräder oder Biogasanlagen kommen einer 

Rechnung des Karlsruher Fraunhofer-Instituts zufolge knapp 

ein Drittel teurer, als würde man den Strom aus fossilen Brenn- 

stoffen gewinnen. Die Vermeidung einer Tonne Kohlendioxid 

schlägt auf diesem Weg mit 27 Euro zu Buche. Die Sanierung 

von Wohngebäuden, so wie sie von der Regierung veranschlagt 

ist, spart pro eingesetzten Euro hingegen 1 Euro und 33 Cent 

ein. Jede dadurch eingesparte Tonne Kohlendioxid bringt also 

einen Profit von 58 Euro. Beim Einsatz von energiesparenden 

Produkten in Haushalt und Unternehmen steigt das Plus sogar 

auf 266 Euro. 
Damit dieses gewaltige Potenzial, das in sparsamen Elektromo- 

toren, TV-Geräten und Computern steckt, tatsächlich gehoben 

werden kann, müssen Konsumenten und Firmen mitspielen. 

Die Kunden aber haben offenbar genug damit zu tun, bei all 

den technischen Neuerungen von Computern und Haushalts- 

geräten halbwegs durchzublicken. „Der Staat sollte nachhelfen 

– und zwar mit Normen“, forderte Ex-IEA-Chef Claude Man- 

dil. „Geräte, die wenig effizient sind, sollten gar nicht mehr 

verkauft werden dürfen.“ Doch in Deutschland scheitern sol- 

che Ansätze bislang am allgemeinen Trend zur Deregulierung. 

Auch das sogenannte Top-Runner-Programm, das bereits 2005 
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ENERGIE-PRODUKTIVITÄT 

 
 
„Ich kenne keine Branche, in der sich nicht die Ausbeute vervierfachen lässt“ 
ERNST ULRICH VON WEIZSÄCKER über die Reichweite der Einsparpotenziale 
 
Der energiepolitische Streit tobt fast 
ausschließlich auf der Erzeugungs- 
seite: Windräder oder Atomstrom, 
Kohle oder Gas, und wie teuer darf 
das Öl werden? Auch bei der Umwelt 
streitet man sich über die Erzeu- 
gung: Kann man das Kohlendioxid 
abfangen und unschädlich machen? 
Wie soll das Endlager für Kern- 
kraftabfälle aussehen, und vor allem 
wo soll es eingerichtet werden? 
Schaden die Windräder den Vögeln 
oder der Landschaft? 
All diese Streitpunkte wären schlag- 
artig entschärft, wenn der Energie- 
bedarf schrumpfen oder wenigstens 
nicht mehr steigen würde. Es macht 
Sinn, die Energietechnologie vom 
Verbraucher her zu denken und von 
dort her die Verminderung des Be- 
darfs einzuleiten. Dafür gibt es grob 
gesagt zwei Wege: die Sparsamkeit 
und die Erhöhung der Produktivität. 
Sparsamkeit ist zwar eine Tugend, 
aber politisch nicht leicht zu verkau- 
fen. Die Erhöhung der Energiepro- 
duktivität hingegen ist technologisch 
begeisternd und politisch attraktiv. 
Langfristig bleibt uns auch gar nichts 
anderes übrig, als die Energiepro- 
duktivität dramatisch zu steigern. 
Nehmen wir uns ein Beispiel an der 
Entwicklung der Arbeitsprodukti- 
vität. Sie stand beim technischen 
Fortschritt zwei Jahrhunderte lang 
im Vordergrund. Das war gut für die 
Arbeitnehmer, weil sich dadurch 
die Löhne erhöhen konnten, und es 
war gut für die Arbeitgeber, weil sie 
dann weniger Arbeiter zu bezahlen 
brauchten. Die Arbeitsproduktivität 
stieg auf das Zwanzigfache ihres 
Wertes von vor 200 Jahren! Mit der 
Energieproduktivität lässt sich in 
200 Jahren Ähnliches anstellen, 
und wieder wäre es gut für alle. 

oder fast alle. Die Anbieter können 
dann höhere Tarife durchsetzen und 
brauchen kein schlechtes Gewissen 
zu haben. Und die Abnehmer freuen 
sich, wenn sie weniger brauchen. 
 
Der hauptsächliche Unterschied ist 
dieser: Bei der Arbeit ist der Anbie- 
ter der einzelne Mensch und der 
Abnehmer zumeist das Wirtschafts- 
unternehmen. Bei der Energie ist 
der Anbieter meist das Wirtschafts- 
unternehmen und der Abnehmer 
hauptsächlich der Einzelmensch. 
Und weil der technische Fortschritt 
eher bei den Wirtschaftsunterneh- 
men gemacht wird, weniger beim 
Einzelmenschen, hinkt die Erhöhung 
der Energieproduktivität so jämmer- 
lich hinterher. Das ist vereinfacht 
gesagt. Auch der Einzelne kann viel 
für die Erhöhung seiner eigenen 
Arbeitsproduktivität beitragen: das 
nennt man Bildung. Ferner kann man 
technischen Fortschritt auch außer- 
halb der Wirtschaft herstellen, in den 
Forschungs- und Entwicklungslabors 
der Universitäten und des Staates. 
Und es gibt auch Wirtschaftsbe- 
triebe, die ein massives Interesse an 
der Erhöhung der Energieprodukti- 
vität haben, so etwa in der Chemie- 
industrie. Die hat es auch geschafft, 
ihre durchschnittliche Energiepro- 
duktivität, also den Wert ihrer Pro- 
dukte pro eingesetzter Menge Ener- 
gie, in 30 Jahren zu vervierfachen. 
 
Wie auch immer: Es lohnt sich, über 
die Erhöhung der Energieprodukti- 
vität systematisch nachzudenken. 
Ich kenne keine Branche, in welcher 
nicht eine Vervierfachung der Ener- 
gieproduktivität erreichbar wäre. 
Und könnte ich Technologien des 
22. Jahrhunderts vorhersagen, 

könnte ich wohl auch an eine Ver- 
zwanzigfachung denken. Am anstö- 
ßigsten wird man diese Behauptung 
von mir wohl in der Grundstoffindus- 
trie finden. Denn dort ist man mit 
den heutigen Verfahren oft schon 
am „thermodynamischen Anschlag- 
punkt“, wo man die Energieeffizienz 
aus naturgesetzlichen Gründen nicht 
mehr steigern kann. Das ist etwa 
bei der Chloralkali-Elektrolyse oder 
der Aluminiumschmelze der Fall. 
Aber schon mit Materialrecycling 
lässt sich die Energie viel effizienter 
einsetzen, bei Aluminium um etwa 
einen Faktor zehn gegenüber der 
Herstellung aus Bauxit. Ferner gibt 
es natürlich Substitutionen. Das 
bedeutet, dass die Grundstoffin- 
dustrie in ihrer heutigen Form kaum 
bestehen bleiben würde. Das war 
beim Faktor Arbeit nicht anders. Die 
ursprünglich sehr arbeitsintensiven 
Branchen haben wohl den stärksten 
Strukturwandel durchgemacht. 
 
Am leichtesten ist die Vervierfa- 
chung in der Baubranche zu errei- 
chen. Das Passivhaus ist gegenüber 
anderen Neubauten um etwa einen 
Faktor zehn energieeffizienter. Bei 
der Altbausanierung ist zumindest 
ein Faktor vier erreichbar. Aber 
auch bei Fahrzeugen kommen neue 
Modelle dem magischen Faktor 
vier nahe. Die Umstellung von sehr 
energie- und transportintensiver 
Landwirtschaft auf ökologischere 
Wirtschaftsweisen kann auch in 
die Nähe des Faktors vier kommen. 
Und wenn man die ganzen Herstel- 
lungsketten bei ganz normalen Pro- 
dukten wie Kameras oder Matratzen 
systematisch nach stofflichen und 
energetischen Effizienzpotenzialen 
durchsucht, kommt man auch häufig 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
auf einen Faktor vier. In Japan ist 
ein „Top Runner“-Programm ange- 
laufen, bei welchem für die zwölf 
vielleicht wichtigsten Geräte und 
Fahrzeugtypen der energetisch Bes- 
te zum Top Runner erklärt wird. Und 
diesem müssen sich alle Anbieter in 
weniger als zehn Jahren anpassen. 
Eine ebenso wichtige wie vielleicht 
bedrohliche Nachricht für deutsche 
oder amerikanische Hersteller! Bei 
Desktop-Computern verbraucht der 
beste nur 17 Prozent so viel Strom 
wie der Durchschnitt, das ist mehr 
als ein Faktor fünf. In anderen Pro- 
duktklassen ist es eher ein Faktor 
zwei, aber das braucht ja nicht das 
Ende des Fortschritts zu sein. 
Auch China ist aufgewacht. Seit 
2005 gibt es eine Selbstverpflich- 
tung, in den nächsten 15 Jahren eine 
Verdoppelung der Ressourceneffi- 
zienz zu erlangen. 15 weitere Jahre 
später würde man bei diesem Tem- 
po den Faktor vier erreichen! 
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zu Zeiten der rot-grünen Koalition vom Bundestag eingefordert 

wurde und wieder explizit im Klimaschutzprogramm der Gro- 

ßen Koalition genannt wird, existiert derzeit nur in Japan. Die 

gesetzliche Vorgabe: Alle Hersteller müssen den Energiever- 

brauch ihrer Produkte innerhalb einer bestimmten Frist an den 

Verbrauch des sparsamsten Gerätes der jeweiligen Klasse aus- 

richten – andernfalls wird das Produkt vom Markt verbannt. Es 

bleibt abzuwarten, ob in der EU, die sich der Liberalisierung 

der Märkte verschrieben hat, ein solches Modell mittelfristig 

durchzusetzen wäre. 
So ruhen die größten Hoffnungen, der Energieverschwendung 

Einhalt zu gebieten, einstweilen auf den Contractoren. Auch die 

könnten Anschub gut gebrauchen. Unter Umweltexperten gilt 

ein Effizienzfonds, wie ihn Dänemark und Großbritannien ein- 

gerichtet haben, derzeit als aussichtsreichstes Instrument. Der 

Fonds sichert Investitionen ab oder finanziert sie vor und erspart 

vor allem mittelständischen Contractoren das mühsame Ge- 

schäft, Banken oder Anlagenbauer als Finanziers zu gewinnen. 

Dänemarks „Elsparefonden“ nahm 1997 seine Arbeit auf, um 

Potenziale in Privathaushalten und öffentlichen Gebäuden zu 

erschließen. Der Fonds wird gespeist durch einen Aufschlag auf 

den Strompreis von 0,08 Cent pro Kilowattstunde. Anfangs fi- 

nanzierte er vor allem den Ersatz von E-Heizungen durch Fern- 

wärme, später auch die Anschaffung effizienterer Computer, 

Pumpen und Kühlschränke. Zu seinem zehnjährigen Jubiläum 

2007 erklärte der Elsparefonden stolz, er habe dem dänischen 

Konsumenten zehnmal mehr Geld eingespart, als der zuvor 

habe aufwenden müssen. 
Außerdem hat in Dänemark die Energieagentur, anders als ihr 

deutsches Pendant, die Möglichkeit, Unternehmen Steuer- 

nachlässe zu gewähren, die ein Energiemanagement einfüh- 

ren. Durch die „konzertierte Aktion“, die Dänemark auf den 

Weg gebracht hat, sei dort Energiesparen „ein richtiger Sport“ 

geworden, schwärmt der Heidelberger Energiecontractor Kaier. 

„In Dänemark würde man solche Potenziale nicht mehr finden, 

wie wir sie hier an jeder Ecke haben.“ Wie nützlich eine kon- 

zertierte Aktion auch in Deutschland sein könnte, illustriert ein 

Großauftrag Wilfried Boysens: In einem der größten Büro- und 

Geschäftskomplexe, die nach der Wende in Berlin-Mitte gebaut 

wurden, fand der Ingenieur – „trotz neuester Technik!“ – ein 

Energie-Einsparpotenzial von 32 Prozent. Seinen Auftraggebern 

ist das so peinlich, dass Boysen versprechen musste, ihren Na- 

men nicht preiszugeben. ◄ 
 

MATTHIAS URBACH ist Leiter der Online-Redaktion 
taz.de. Im Ressort Wirtschaft & Umwelt der „taz“ ver- 
folgte er zehn Jahre lang die deutsche Energiepolitik. 
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ENERGIE ZUKUNFT _ Effizienz                                       ein Mensch möchte in Wahrheit Energie einkaufen, vielmehr 

möchte er einen angenehm temperierten und beleuchteten 

Raum, ein kühles Getränk, ein Gerät, das seine Wäsche wäscht, 

und eines, das ihm Informationen oder Unterhaltung bietet oder 

ihn von einem Ort zum anderen transportiert. Wie viel Energie 

er verbraucht, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, hängt von der Technolo- 

gie ab, die er benützt. 
So gehen allein bei der Raumwärme in Deutschlands Gebäuden etwa 

16 Prozent der gesamten Primärenergie verloren, die das Land in Form von 

Kohle, Erdöl, Naturgas oder Wasserkraft inländisch produziert oder aus den 
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verschiedenen Weltregionen importiert. Die jährlichen Verluste allein in 

diesem Bereich betragen 2300 Petajoule (PJ) – das entspricht 55 Millionen 

Tonnen Erdöl oder einem Tankzug mit einer Länge von 34000 km, oder 

85 Prozent des Erdumfangs. Wären alle Gebäude in Deutschland so gut 

wärmegedämmt wie die sogenannten Passivhäuser, dann wären diese Energie- 

einbußen um 90 Prozent geringer – immer noch ein Tankzug von Berlin bis 

Moskau pro Jahr. 
 

EIN ANDERER VERLUSTMACHER: Rund zehn Prozent der zugeführten 

Wärme bei Industrieprozessen gehen ungenutzt als Abluft, warmes Wasser 

oder nutzlose Erwärmung der Produkte verloren. Oder: Etwa 14 Prozent 

des gesamten deutschen Energieaufkommens werden beim Straßenverkehr 

verschleudert. Anders gesagt: Nahezu 80 Prozent der Energie, die im Benzin 

oder Dieselkraftstoff gespeichert ist, kommen über den Verbrennungsmotor 

und das Getriebe gar nicht bei den Antriebsachsen an, sondern sind schon 

in Wärmeverluste umgewandelt, bevor die Räder eine einzige Umdrehung 

gemacht haben. Bei der Erzeugung von elektrischem Strom in thermischen 

Kraftwerken betragen die Verluste zwischen 65 und 42 Prozent, bevor der 

Strom in die Verteilungsnetze eingespeist wird. Allein bei der Stromerzeugung 

gehen so in Deutschland fast 3000 Petajoule (PJ) verloren, eine Energiemen- 

ge, die dem Gegenwert von 72 Millionen Tonnen Erdöl gleichkommt oder der 

Ladung eines Kohlenzuges, der sich mehr als einmal um den Globus windet. 

Häufig wird behauptet, die westeuropäischen Staaten und Japan würden be- 

sonders effizient mit Energie umgehen. Aber auch in diesen Industrieländern 

sind die Einbußen bei der Energieumwandlung und Energienutzung sehr 

groß. Würde man in allen Bereichen die modernste Technik einsetzen, wie sie 

heute zumindest auf der Ebene der Forschungslabors verfügbar ist, so wäre 

der Energiebedarf um einen Faktor fünf kleiner, als er heute tatsächlich ist. 

Man könnte auch sagen: Die Menschheit befindet sich energiegeschichtlich 

in der Eisenzeit und nicht im 21. Jahrhundert. Selbstgefälliges Reden über ein 

angeblich energieeffizientes Industrieland spiegelt mehr die Bereitschaft einer 

Gesellschaft wider, die Fakten zu beschönigen, als den politischen Willen, 

durch Vermeidung möglichst vieler Energieverluste den Druck zur sozialen 

Ungerechtigkeit in Förderländern (z.B. Nigeria) zu lindern, die Naturbelas- 

tungen (z.B. Kanada, deutsche Braunkohlegebiete) in Grenzen zu halten oder 

kriegerische Auseinandersetzungen (z.B. Irak, Afghanistan) zu vermeiden. 

Ohne dass ein einziger weiterer Forschungserfolg für eine energieeffizientere 

Lösung nötig wäre, also allein mit heute am Markt verfügbarer und rentabler 

Technologie, könnten binnen 30 Jahren die genannten Energieverluste hal- 

biert und könnte mithin die Energieausnutzung verdoppelt werden. Beispiele: 

 
• Druckluftsysteme in den Betrieben könnten im Durchschnitt mit einem 

Drittel weniger Strom den gleichen Dienst verrichten wie bisher; die Hälfte 

der Verluste entsteht allein durch undichte Druckluftleitungen. 

• Elektronisch gesteuerte Pumpen mit Hocheffizienz-Elektromotoren würden 

mit 40 Prozent weniger Strom das Gleiche leisten wie herkömmliche Pum- 

pen. Bei Hydrauliksystemen mit mehreren Pumpen arbeiten diese teilweise 
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gegeneinander, bei solchen Systemen wären sogar 60 oder 70 Prozent Strom 

einzusparen. 
• Aufzüge, bei denen die Bremsenergie in den Antrieb zurückgespeist wird, 

benötigen nur 20 Prozent der Strommenge, die ein konventioneller Aufzug 

verbraucht. Sinnreiche elektronische Steuerung und Sondergetriebe ermögli- 

chen schon heute einen solchen Einspar-Erfolg von 80 Prozent. 

• Den gleichen Erfolg erzielt, wer eine stromvergeudende Glühbirne durch 

eine Energiesparleuchte ersetzt. In Betrieben lassen sich 45 Prozent Energie 

einsparen, wenn moderne, durch elektronische Steuerung jeweils dem Tages- 

licht angepasste Beleuchtungssysteme an die Stelle der alten „Neonleuchten“ 

treten. 

• Aus warmer Abluft, heißen Abgasen oder warmen Abwässern die Restwär- 

me zurückzugewinnen, bringt schnell einen Heizöl- oder Erdgasminderver- 

brauch von 50 bis 80 Prozent. 

• Passivhäuser oder Niedrigenergiehäuser brauchen nur ein Zehntel bis ein 

Fünftel so viel Heizenergie wie die Gebäude des heutigen Bestandes. 

• Schon Anfang dieses Jahrzehnts waren in Deutschland Autos auf dem 

Markt, die nur drei Liter Benzin auf 100 km schluckten (anstelle der gängigen 

sechs Liter des gleichen Autotyps) – doch dafür fanden sich nicht einmal 

20000 Käufer pro Jahr. 

• Moderne Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerke erreichen Wirkungsgrade 

von fast 60 Prozent, das heißt, sie erzeugen fast doppelt so viel Strom aus 

einer Energieeinheit Erdgas wie die alten Braunkohlekraftwerke. 

• Die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme, die sogenannte Kraft- 

Wärme-Kopplung, verbessert die Energieausnutzung ebenfalls etwa um ein 

Viertel. 

 

Wenn diese Möglichkeiten alle bestehen und sich zudem als rentabel erwei- 

sen, wieso werden sie nicht verwirklicht? Was hält die Investoren davon ab, 

in offensichtliche Kostenersparnis zu investieren? Was hindert den Energie- 

manager eines Unternehmens daran, die Energiekosten seines Betriebes zu 

senken? Warum werden so wenige energieeffiziente Lösungen realisiert? 

Die Gründe, warum die Potenziale der Energieeffizienz noch relativ wenig 

genutzt werden, sind zahlreich und gruppenspezifisch. Da werden – zum 

Beispiel – falsche Bewertungsmethoden für die Investitionen herangezogen, 

man vergisst zusätzliche, für den Unwissenden nicht erkennbare Nutzen 

der Energieeffizienzinvestitionen (zum Beispiel die Schallschutzwirkung von 

Doppelverglasung), oder man findet die Such- und Entscheidungskosten zu 

hoch, die nötig sind, um sachgerechte Lösungen ohne zusätzliche Risiken für 

die Produktion zu finden. Auch hierzu einige Beispiele: 

 
• Jeder beratende Ingenieur macht die Erfahrung, dass 80 Prozent der Unter- 

nehmen ihre Investitionsentscheidungen anhand vorgegebener Amortisations- 

zeiten treffen, das heißt allein nach der Zeitspanne, in welcher das eingesetzte 

Kapital durch die eingesparten Energiekosten wieder zurückgewonnen wird. 

Das dürfen in der Regel keinesfalls mehr als drei Jahre sein. Dies ist aber eine 

reine Risikobetrachtung, sie hat mit Wirtschaftlichkeit nichts zu tun. Denn 
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in Wahrheit kann – je nach Lebensdauer der jeweils getätigten Investition 

– nur die Berechnung der internen Verzinsung oder die Ermittlung des Bar- 

wertes Auskunft darüber geben, ob eine Investition wirtschaftlich ist oder 

nicht. Das lernen alle jungen Betriebswirte heute; aber man hat den Ein- 

druck, dass sie einen Teil ihres Wissens aus der Universität gleich am ersten 

Tag ihres Berufslebens an der Pforte abgeben. Denn wenn in einen Hochef- 

fizienzmotor nicht investiert werden darf, weil er sich erst nach vier (und 

nicht nach drei) Jahren amortisiert, aber mindestens zwölf Jahre Lebenszeit 

hat, dann entscheidet sich der Betrieb gegen eine hochrentable Investition. 

Bei kontinuierlicher Energieeinsparung über die gesamte Anlagennutzungs- 

dauer von zwölf Jahren ergibt sich bei dem gewählten Beispiel eine interne 

Verzinsung von 23 Prozent. Wo bekäme der Betrieb eine höhere Verzin- 

sung? Gewiss bei keiner Bank. 
• Der Energiemanager im Betrieb hat Vorbehalte gegenüber externen 

Beratern, entweder weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat oder weil er 

Vorwürfe seines Chefs befürchtet, dass er auf diesen oder jenen Effizienz- 

trick nicht selber gekommen sei. Vielleicht hat er auch mangelnde Energie- 

kenntnisse, oder es fehlt ihm der Marktüberblick, weil ihm nicht genug Zeit 

eingeräumt wurde und er auch noch für die Produktion und die Betriebs- 

sicherheit Sorge tragen muss. 

• Installateure und das Bauhandwerk, Leasing- und Generalunternehmer 

bieten Lösungen mit den niedrigsten Investitionskosten an; betrachtet man 

hingegen den gesamten Lebenszyklus, sind dies meist die verlustreichsten 

und die teuersten Lösungen. Die Anbieter wollen nur den Zuschlag bei der 

Ausschreibung, mit den später auflaufenden Energiekosten haben sie nichts 

mehr zu tun. 

• Nach ähnlichem Muster entscheiden private Haushalte in den meisten 

Fällen, wenn es um den Kauf eines Gerätes, einer Küche, eines Hauses oder 

eines Autos geht. Oft werden sie zudem noch geleitet von den Prestigeprä- 

ferenzen ihrer sozialen Gruppe. Auch in den Chefetagen der Wirtschaft und 

der öffentlichen Verwaltung ist das Prestigedenken verbreitet, man schaue 

nur in die Empfangshallen, auf die Stahl- und Glasfassaden oder die als 

Dienstwagen benutzten Limousinen. 

• Auch der Energieversorger ist vorwiegend an seinem Umsatz interessiert, 

da verschweigt man schon einmal die effizientere Lösung und preist die 

zweitbeste Lösung an; der Kunde wird, da er die für ihn eigentlich effizien- 

teste Lösung nicht kennt, dennoch zufrieden sein. 

• Der Hersteller von Industrieanlagen macht es genauso und versteckt die 

verlustreichen Motoren, Kompressoren, Ventilatoren und Wärmetauscher 

in die zu verkaufende Anlage, denn die Frage nach der Energieeffizienz der 

eingebauten Komponenten (etwa nach dem Motto „Intel inside?“) stellt 

der Kunde nicht. Sein Vertrauen auf die Kompetenz des Anlagenherstellers 

kommt ihn hier teuer zu stehen. 

• Der Großhändler hat, weil er Kapitalkosten sparen will, die Hocheffizienz- 

motoren und -komponenten nicht auf Lager; sein Kunde aber kann nicht 

fünf Tage warten, sondern muss die stillstehende Produktionsanlage binnen 

fünf Stunden wieder in Betrieb genommen haben. 
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Der Vielfalt technischer Lösungen zu effizienterer Energienutzung steht 

noch ein weiteres Hemmnis gegenüber: In allen Bereichen, in denen 

Energie genutzt wird, handelt es sich um multifunktionale technische 

Anwendungen, der Energieeinsatz ist dabei gleichsam nur ein notwendiges 

Übel. Ein Haus ist zum Wohnen gebaut, ein Fabrikgebäude soll Arbeiter und 

Produktionsmaschinen vor der Witterung schützen, ein Auto oder ein Zug 

dienen dem Transport von Personen oder Gütern zwischen zwei Orten, ein 

Data Center dem Verwalten elektronischer Daten und der Kommunikation 

übers Internet. Dabei ist der Energiekostenanteil an den Gesamtkosten 

dieser multifunktionalen technischen Anwendungen gering, in der Industrie 

liegt er meist unter zwei Prozent, in den Dienstleistungssektoren meist sogar 

unter einem Prozent. Nur bei den Energiewandlern, den Kraftwerken, Raffi- 

nerien, Kesselanlagen und einigen energieintensiven Industriezweigen geht 

es zentral auch um das Ziel, Energie so effizient wie möglich zu nutzen. 
 

BEI VIELEN ANWENDUNGEN liegt die Energieeffizienz (faktisch oder 

in der Wahrnehmung des Betroffenen) im Konflikt mit anderen Zielen: Die 

Produktqualität oder die Erhöhung der Arbeitsproduktivität oder der Kapi- 

talproduktivität sieht der Betriebsleiter vorrangig, häufig über Jahrzehnte. 

Damit blendet er die Minderungsmöglichkeiten für Energiekosten aus. Auch 

der Hang zur Bequemlichkeit überfällt den Kesselhausbetreiber, den Haus- 

meister oder den Hausbesitzer in gleicher Weise. Die Prioritätensetzung im 

betrieblichen Umfeld – oft gegen eine nachhaltige Energienutzung gerichtet 

– setzt sich nicht selten fort in den Lebensstilen der privaten Haushalte 

und ihrer Nachfrage nach Energiedienstleistungen. So wird der engagierte 

Ingenieur nachdenklich, wenn er es in vier Jahrzehnten geschafft hat, den 

spezifischen Stromverbrauch einer Waschmaschine um 75 Prozent zu 

vermindern, dann aber feststellen muss, dass heute pro Kopf viermal so viel 

gewaschen wird wie zu Beginn seiner Anstrengungen. 

Was bedeuten diese langen Aufzählungen von möglichen technischen 

Effizienzlösungen und die ebenso langen Listen von Gründen dafür, dass sie 

nicht realisiert werden? Nicht nur führt die Vielfalt der – oftmals auch sim- 

pel anmutenden – Möglichkeiten der Energieeffizienz ins Banale, sondern 

häufig verleiten auch die Nutzungskonflikte und Entscheidungsabwägungen 

in einer Gesellschaft mit geringem Bewusstsein für Nachhaltigkeit und für 

Ressourcenschonung dazu, dass man Möglichkeiten effizienter Energie- 

anwendung nicht wahrnimmt und deshalb auch nicht handelt. 

Wenn Energieeffizienz aber einerseits banal ist, andererseits zuweilen auch 

technisch komplex und unanschaulich, dann kann dieses Thema schwerlich 

medienwirksam sein oder politisch interessant. Eine Fotovoltaik-Anlage ist 

medial attraktiv, sie bringt Sozialprestige und ist politisch nutzbar, obwohl 

jede von ihr erzeugte Kilowattstunde 5- bis 20-mal teurer ist als eine einge- 

sparte kWh. Aus diesem Dilemma führt vielleicht nur der Weg hinaus, dass 

sich eine Lobby der Nachhaltigkeit mit den Technologieproduzenten und je- 

nen Dienstleistern zusammentut, die aus der Energie- und Materialeffizienz 

ihren eigenen geldwerten Nutzen ziehen können. Die Verbände der Investi- 

tionsgüterhersteller in Deutschland scheinen neuerdings zu begreifen, dass 
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die Energieeffizienz-Seite des Klimaschutzprogramms, das die Bundesregie- 

rung im September 2007 vorgelegt hat; ihnen mehr ökonomische Chancen 

bietet, als wenn sie weiterhin mit dem Bundesverband der Deutschen 

Industrie (BDI) auf die Erweiterung des Energieangebotes setzen. Denn es 

geht um die Substitution großenteils importierter Energie durch inländisch 

erzeugte Investitionsgüter und Dienstleistungen. 
 
OBWOHL DIE CHANCEN also gut stehen, eine Halbierung des heu- 

tigen Energiebedarfs bei gleicher Dienstleistung, gleicher Produktion und 

gleichem Komfort realisieren zu können, so würde auch dieses Potenzial 

angesichts der heutigen globalen Herausforderungen von Klimawandel und 

begrenzten Ölreserven die Lage nicht grundsätzlich verändern. Spätes- 

tens 2040 würde der Weltenergiebedarf wegen des weiteren Anstiegs des 

globalen Bruttosozialprodukts wieder zunehmen. Sind dann noch neue 

Energieeffizienz-Potenziale zu erschließen, die den heutigen Einspar-Faktor 

zwei (Halbierung des Bedarfs) im Laufe der kommenden Jahrzehnte weiter 

erhöhen? Und wie schnell stehen nichtfossile Energieträger bereit, um die 

globalen CO2-Emissionen in 20 Jahren stagnieren und anschließend auf 

jährlich eine Tonne CO2 pro Kopf am Ende dieses Jahrhunderts absinken zu 

lassen? (Deutschland heute: zehn Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr.) 

Theoretische Arbeiten des Autors Mitte der 80er Jahre, die bereits im Jahre 

1990 von der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages in ihrem 

Bericht zum Klimawandel aufgegriffen wurden, kamen zu dem Ergebnis, 

dass die Energieeffizienz einer Volkswirtschaft sogar um mehr als einen 

Faktor fünf bis sechs des damaligen Energiebedarfs verbessert werden 

könnte. Dieses Potenzial wurde vom Rat der Eidgenössischen Technischen 

Hochschule (ETH) in Zürich im Jahre 1998 als eine technologische Vision 

für die „2000-Watt-pro-Kopf-Gesellschaft“ formuliert, die nach der Mitte 

dieses Jahrhunderts erreichbar sein könnte. Die technische Machbarkeit 

dieser Vision mit heute (zumindest in den Forschungslabors) bekannten 

Techniken wurde in den letzten Jahren bestätigt. Hier sind die großen 

Potenziale kurz erläutert: 

 
• Erheblich verbesserte Wirkungsgrade bei der Umwandlung von Primär- 

in Endenergie und von End- in Nutzenergie mit neuartigen Energiewand- 

lern, zum Beispiel mit Gas-Dampfturbinen-Anlagen zur Stromerzeugung, 

Brennstoffzellen, Substitution von Brennern durch Gasturbinen oder 

Wärmepumpen, Wärmetransformatoren. 

• Substitution heutiger Techniken durch neue Konzepte und Verfahren. 

Beispiele: Passivsolar-Gebäude statt herkömmlicher Bautechnik; physika- 

lisch-chemische oder biotechnologisch basierte anstelle von thermischen 

Produktionsprozessen; leichtere Bauweisen bewegter Teile und Fahrzeuge; 

Rückspeisung bzw. Speicherung von Brems- und Bewegungsenergie. 

• Verstärktes Recycling von energieintensiven Werkstoffen sowie erhöhte 

Materialeffizienz durch verbesserte Konstruktionen oder Werkstoffeigen- 

schaften mit der Wirkung deutlich verminderter Primärmaterialnachfrage 

je Werkstoffdienstleistung. 
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• Intensivere Nutzung von langlebigen Investitions- und Gebrauchsgütern 

durch Maschinen- und Geräte-Leasing, Car-Sharing und Lohnaufträge. 

• Langfristig würde auch eine bessere Durchmischung der Stadtfunktionen 

von Wohnen, Erholung, Arbeiten und Einkaufen motorisierte Mobilität 

vermeiden. 

 

Nun wird mancher Leser sagen, dass angesichts der vielen Potenziale und 

Hemmnisse ein typischer Fall von Politikversagen vorliegt. Die Antwort lau- 

tet: ja und nein. Denn die Politik kann sich in Demokratien nicht weit vom 

Bewusstseinsstand der Wähler entfernen, und es ist Aufgabe der Wirtschaft, 

die erforderlichen Technologien und Dienstleistungen bereitzustellen. Die 

Wissenschaft fühlt sich ohnehin nur in Grenzen gesellschaftlichen Heraus- 

forderungen verpflichtet, allzu häufig folgt sie, mit einzelkämpferischen 

Neuigkeiten, ihren selbstgesetzten Karrierezielen. 

Die Politik hätte zuallererst die Aufgabe, die externen Kosten des Ener- 

gieverbrauchs in die Energiepreise zu integrieren. Die Energieverbraucher 

müssten nicht nur für die Folgen der konventionellen Luftbelastungen und 

Meeresverschmutzungen aufkommen, sondern auch für die Anpassungskos- 

ten, die zur Vermeidung von Schäden durch den Klimawandel von privaten 

Investoren und den öffentlichen Händen erforderlich sind. Die genaue 

Höhe ist noch nicht erforscht, sie wird in den kommenden Jahrzehnten 

steigen, zum Beispiel auf zwei Milliarden Euro allein für die Erhöhung der 

Dämme an den deutschen Küsten. 
Die Wirtschaft – allen voran die Investitionsgüterindustrie und der Sektor 

der Beratung – hat große Geschäftspotenziale bei dieser gigantischen Um- 

wälzung von einer energetisch verschwenderischen Industriegesellschaft zu 

einer nachhaltigen Ökonomie, die nur noch einen Bruchteil an Energie und 

kaum noch fossile Energieträger benötigt. Im Bankensektor sprießen schon 

die Energiefonds. Jetzt geht es um berufliche Fortbildung, aber auch um 

Ausbildung und unternehmerische Innovationen. Es geht um Produkte, bei 

denen die Energieverbraucher die gesamten Lebenszykluskosten im Auge 
haben – so kann man dem billigen Jakob, der nur mit den Anfangsinvesti- 

tionen seine Ware anpreist, die Kunden abjagen. Ein wenig Kreativität und 

Durchsetzungsfähigkeit der Akteure in der Wirtschaft sind schon gefragt. 

Bei Massenprodukten kann die Politik durch technische Mindeststandards 

nachhelfen. 

Da ist derzeit die EU-Kommission aktiver und weitsichtiger als manche 
Regierung in den Mitgliedsstaaten oder in den deutschen Bundesländern. 
Dies ist insofern bedauerlich, weil das Bemühen um Energieeffizienz den 
höchsten Zuwachs an Arbeitsplätzen zeitigt und auch die Schwellenländer 

an den hocheffizienten Investitionsgütern aus Europa durchaus Gefallen 
finden. 
Vielleicht aber produzieren die Schwellenländer schon bald diese effl- 
rzienteren Güter selbst, und das auch noch kostengünstiger infolge ihrer 

geringeren Lohnkosten. Das hätte zweifellos den Vorteil, dass die Mensch- 

heit dann auf globaler Ebene alle Ressourcen nutzt, um schnell zu einer 

nachhaltigen Energiewirtschaft zu gelangen.  ◄ 
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Es war ein kühl koordinierter, strategischer Angriff von Al 

Qaida. Und er traf die Supermacht ins Herz. Am 19. Januar 

legten mehrere große Bomben die Gasfabrik im saudiara- 

bischen Haradh lahm. 
Ein zweiter großer Anschlag im Hafen von Ras Tanura, dem 

größten Ölverladehafen der Welt, scheiterte zwar. Doch am 

anderen Ende der Welt, in Valdez/Alaska, flogen zur selben 

Stunde zwei Tanker und mehrere riesige Öllagertanks in die 

Luft: Alles lag still, die Transalaska-Pipeline transportierte kei- 

nen Tropfen Öl mehr nach Süden und wurde geschlossen. 

An den Börsen lief der Ölpreis Amok: 87, 98, 102 Dollar ... 

Am Ende dieses schrecklichen Tages blieb er bei 120 Dollar 

pro Barrel stehen. Ökonomen warnten, dass dieser Schock 
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die US-Wirtschaft in eine schwere Rezession stürzen und 

mindestens zwei Millionen Jobs kosten würde. Jeder ame- 

rikanische Haushalt, rechneten Analysten sofort aus, müs- 

se nun doppelt so viel wie bisher für Benzin, Diesel, Heizöl 

ausgeben – im Durchschnitt 5214 Dollar pro Jahr. Alles, al- 

les würde nun teurer. Die Weltwirtschaft erzitterte in ihren 

Grundfesten. 
Im War Room des Weißen Hauses versammelte sich das Ka- 

binett zur Krisensitzung. Mehrere Szenarien wurden durch- 

gespielt. Rasch war klar: Die „strategische Ölreserve“, von 

den Vereinigten Staaten nach der großen Ölkrise in den 70er 

Jahren angelegt, wäre mit ihren 700 Millionen Barrel nur 

ein Notvorrat, der – bei rund 20 Millionen Barrel täglichem 
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Öl aus dem
Pulverfass – 
Risiken für Europa
70 Prozent der Ölreserven lagern in der instabilen Region vom Nahen Osten bis nach 
Westsibirien. Die steigende Nachfrage nach Erdöl verändert die Machtverteilung 
in der Welt radikal. Wenn der Westen weiter eine Führungsrolle spielen will, muss er 
seine Abhängigkeit vom Öl verringern.  SABINE ROSENBLADT 
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Verbrauch in den USA – gerade mal etwas mehr als zwei Mo- 

nate reichen würde. Amerika, die reiche, starke, militärisch 

jedem Feind weit überlegene Supermacht, hatte ein Problem: 

Wenn jemand ihr den Ölhahn zudrehte, fing ihr Motor mas- 

siv an zu stottern. Was, wenn er ganz stehenbliebe? 
 

An dem Tag im Juli 2005, als dieses Szenario in Washington 

erörtert wurde, lag jener 19. Januar, das Datum der Terroran- 

schläge, zum Glück noch in der Zukunft. Das fiktive Kabinett, 

das sich über die Notfallpläne beugte, bestand aus „Ehema- 

ligen“: Gene Sperling war dabei, Präsident Bill Clintons natio- 

naler Wirtschaftsberater, Richard N. Haass, bis Juni 2003 Colin 

Powells außenpolitischer Chefdenker, General P. X. Kelley, pen- 

sionierter General der Marines und Ex-Mitglied der Joint Chiefs 

of Staff, Linda Stuntz, stellvertretende Energieministerin unter 

George Bush senior. Die Rolle des nationalen Sicherheitsbera- 

ters spielte Robert M. Gates, ehemals Chef des Geheimdienstes 

CIA. 
Eingeladen zu der Simulation hatten die National Commission 

on Energy Policy und die Bürgerinitiative „Securing America’s 

Future Energy“. Die versammelten Militärs, Politiker und Ge- 

heimdienstler sollten die Szenarien bewerten und den Präsi- 

denten beraten, falls die Krise eskalieren würde. Und das tat 

sie in diesem „War Game“: Im Juni herrschte in Saudi-Arabien, 

dem größten Ölproduzentenland der Welt, politisches Chaos; 

alle ausländischen Ölexperten verließen das Land, der Ölpreis 

kletterte auf unfassbare 160 Dollar. 
 
„ICH HABE ZWANZIG Jahre lang im Situation Room 

gesessen, unter fünf Präsidenten“, kommentierte Robert M. 

Gates die Szenarien hinterher, „dieses war sehr realistisch.“ 

Das virtuelle Kabinett fand heraus, dass die USA praktisch 

keine Vorkehrungen getroffen hatten, um die abrupte Unter- 

brechung des Ölflusses abfedern zu können. Vielleicht, so die 

simulierten Präsidentenberater, könnten die Amerikaner in 

einer solchen Krise ja davon überzeugt werden, ihren Ölver- 
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brauch „aus Gründen der nationalen Sicherheit“ zu senken 

– aber für wie lange? „Wie kann man von ihnen drei bis vier 

Jahre solche Einschränkungen verlangen, bis Alternativen ge- 

funden sind?“, fragte sich Gates. Und Gene Sperling resümier- 

te: „Was ich gelernt habe, ist: Wenn wir in eine Energiekrise 

geraten, sollten wir besser ein Pfund Prävention vorbereitet 

haben, sonst stehen wir da mit einem Gramm Medizin.“ 

Als das Spiel-Kabinett tagte, referierte der Investment-Analyst 

John Dowd vor dem Unterkomitee Internationaler Terrorismus 

und Non-Proliferation des Auswärtigen Ausschusses im US- 

Kongress zu demselben Thema. Seine Aussage ließ an Klarheit 

ebenfalls nichts zu wünschen übrig: „Das Risiko von Lieferun- 

terbrechungen auf den Ölmärkten scheint derzeit auf seinem 

historischen Höchststand zu sein, vor allem wegen der viel zu 

geringen Ersatzkapazitäten“, so Dowd. „Mit nur 2,2 Millionen 

Barrel Ersatzkapazität täglich sind die Ölmärkte völlig abhängig 

von der politischen Stabilität in Venezuela, Nigeria und dem 

Irak, und außerdem von potenziellen Terroranschlägen.“ 

Schöne Aussichten. Und leider nur ein kleiner Ausschnitt der 

Wirklichkeit. Denn man muss wohl hinzufügen: Die Ölmärkte 

sind auch noch abhängig von der Situation in Russland und 

Zentralasien, in Angola und im Sudan, im Iran und der ge- 

samten arabischen Welt. Sie sind abhängig von der Sicherheit 

des gigantischen Welt-Pipeline-Systems, das durch zahlreiche 

Krisengebiete (wie Afghanistan, Georgien, Kolumbien) führt 

und hochanfällig ist; sie sind gefährdet, weil 60 Prozent des 

Welt-Ölnachschubs in Tankern über die Weltmeere transpor- 

tiert werden. Dabei passieren die knapp 2000 Rohöltanker, 

die täglich unterwegs sind, mehrere sogenannte Choke points: 

gefährlich enge Seepassagen wie die Straße von Hormuz, den 

Suez- und den Panamakanal, den Bosporus und die Straße von 

Malakka. Ein Terroranschlag, der einen dieser nur ein bis zwei 

Kilometer breiten Engpässe blockierte, könnte dramatische 

weltweite Auswirkungen auf den Ölpreis haben – ein, zwei 

quergelegte, brennende Tanker dürften den ständigen Ölfluss, 

den die modernen Industrieländer brauchen wie die Luft zum 

 

„Wenn wir in eine Energiekrise geraten, sollten wir besser
ein Pfund Prävention vorbereitet haben, sonst stehen wir 
da mit einem Gramm Medizin.“  GENE SPERLING, US-ÖKONOM 



 

 

Leben, empfindlich unterbrechen. Die Ölmärkte werden zudem 

tangiert durch die gewaltig wachsende Nachfrage der aufstre- 

benden „jungen“ Supermächte China und Indien. China zum 

Beispiel ist heute der am schnellsten wachsende Ölkonsument 

der Welt. Allein im Jahr 2004 kletterte dort der Ölverbrauch 

um 14 Prozent, Tendenz steigend; 40 Prozent seines Öls muss 

das wirtschaftlich boomende 1,3-Milliarden-Einwohner-Land 

inzwischen importieren – Tendenz ebenfalls steigend. 

„Die sich abzeichnenden Angebots- und Nachfragetrends bei 

Erdöl und Erdgas machen die Fragilität unserer heutigen Ver- 

sorgungsstrukturen deutlich“, heißt es in einer Analyse der 

Deutsche Bank Research über „Energieperspektiven nach dem 

Ölzeitalter“ vom Dezember 2004. Und weiter: „In der Region 

vom Nahen Osten bis nach Westsibirien, die geographisch das 

Bild einer Ellipse zeigt, lagern 70 Prozent der konventionellen 

Welterdölreserven. Überdies ruhen in der etwas nach Norden 

verlängerten Ellipse knapp 70 Prozent der konventionellen 

Erdgasreserven. Damit liegt auf der Angebotsseite eine Kon- 

zentration wichtiger Energieträger in relativ unsicheren Regio- 

nen vor, deren Bedeutung in Zukunft merklich steigt. Um die 

herausragende Bedeutung für die längerfristige Sicherheit der 

Energieversorgung zu akzentuieren, hat sich für die Region der 

Begriff ‚Strategische Ellipse‘ durchgesetzt.“ 

Strategische Ellipse also. Oder „islamischer Krisenbogen“. Wie 

immer man diesen Teil der Welt nennt, eines ist klar: Wer auf 

stetigen Öl- und Gasnachschub aus diesen Gegenden ange- 

wiesen ist – und das trifft auf Europa ebenso zu wie auf die 

Vereinigten Staaten –, der hat ein Problem. Denn je instabi- 

ler, prekärer und gewalttätiger die Staaten dieser Krisen-Ellipse 

werden, desto verzweifelter müssen die Industriestaaten ver- 

suchen, dort selber die Ordnung aufrechtzuerhalten, um ihren 

Zugang zu den Energiequellen dieser Region zu sichern. Mit 

anderen Worten: Die Geopolitik des 19. und 20. Jahrhunderts, 

als die großen Mächte in der ganzen Welt um Einflusssphären, 

Rohstoff- und Ressourcenzugang kämpften, scheint zu Beginn 

des 21. Jahrhunderts in neuer Form auf die Weltbühne zurück- 

zukehren. Und dabei geht es – wieder, immer noch – in erster 

Linie um Öl. 
Die erste wahrhaft schlechte Nachricht des Jahres 2008 kam 

denn auch schon am 2. Januar: An der New Yorker Rohölbör- 

se hatte der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl die symbo- 

lische Hürde von 100 Dollar übersprungen. Seit Beginn des 

Irak-Krieges 2003 hatte sich der Ölpreis damit verfünffacht. 

Allein im Jahr 2007 waren die Kosten für den zentralen Treib- 

Stoff der Weltwirtschaft um 57 Prozent gestiegen. Kein Wun- 

der, dass sich sofort Reminiszenzen an die zwei schlimmsten 

globalen Rezessionen der vergangenen Jahrzehnte einstellten. 
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Als 1973 und 1979 die Organisation der erdölexportierenden 

Staaten (Opec) abrupt ihre Ölfördermengen drosselte, klet- 

terten die Ölpreise auf dem Weltmarkt so rasant, dass sie einen 

weltweiten ökonomischen „Schock“ auslösten. In Deutschland 

etwa stieg die Inflation auf sieben Prozent, das Bruttoinlands- 

produkt schrumpfte 1975 um ein Prozent, die Arbeitslosenzahl 

verdoppelte sich bis Mitte der siebziger Jahre auf rund zwei 

Millionen. 
 
STAND DIE WELTWIRTSCHAFT also vor einem neu 

en „Ölschock“ wie in den siebziger Jahren? Drei prominente 

amerikanische Ökonomen gaben eher Entwarnung: William 

Nordhaus von Brookings und Olivier Blanchard und Jordi Gali 

vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) kamen in 

zwei im Herbst 2007 veröffentlichen Studien zu dem Ergeb- 

nis, dass Ölschocks heute weniger „wehtun“, weil die Volks- 

wirtschaften flexibler sind, die Zentralbanken Inflationsrisiken 

besser kontrollieren und die Industriestaaten insgesamt heute 

pro (inflationsangepasstem) Dollar ihres Bruttosozialproduktes 

weniger als halb so viel Öl verbrauchen wie 1970. So impor- 

tiert Deutschland heute etwa dieselbe Menge Erdöl wie in 

den siebziger Jahren, produziert damit aber ein gut doppelt so 

großes Bruttoinlandsprodukt (BIP). Der starke Eurokurs gegen- 

über dem Dollar federte die hohen Ölkosten für die deutschen 

Verbraucher ab, und der wachsende Reichtum der Ölförderlän- 

der ist ebenfalls gut für den „Exportweltmeister“ Deutschland, 

weil die Nachfrage aus diesen Ländern für deutsche Produkte 

– etwa beim Maschinen- und Anlagenbau – steigt. 

Dennoch belastet ein hoher Ölpreis grundsätzlich die Konjunk- 

turaussichten. Jeder Zehn-Dollar-Anstieg, so errechnete eine 

Studie der OECD, der IEA und der Weltbank, bedeutet für die 

OECD-Länder einen Verlust von 0,4 Prozent ihres Bruttosozi- 

alproduktes und einen Inflationsanstieg von rund 0,5 Prozent. 

Vor allem für die vom Irak-Krieg und der Immobilienkrise ge- 

beutelte amerikanische Volkswirtschaft war der Ölpreisanstieg 

daher eine sehr schlechte Nachricht. Aber nicht nur das: die 

weltweit rasant gestiegene Nachfrage nach fossilen Brennstof- 

fen verändert zunehmend auch die geopolitische Machtvertei- 

lung zwischen Öl-Exporteuren und -Importeuren. Inzwischen 

liegt China nach den USA (mit rund 21 Millionen Barrel Ölver- 

brauch pro Tag) auf Platz zwei (7 Millionen Barrel) vor Japan 

(5,2), Russland (2,7), Deutschland (2,6) und Indien (2,6). In 

die Kassen der Erdölförderländer schwemmt die hohe Nach- 

frage geradezu märchenhaften Reichtum: Allein Saudi-Arabien 

würde bei einem dauerhaften Ölpreis von 100 Dollar jährlich 

rund 440 Milliarden Dollar mit dem Ölexport verdienen; Russ- 

land, der nach Saudi-Arabien zweitwichtigste Förderstaat, hat 
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Löscharbeiten an brennenden Ölfeldern im Irak: „Vitales Interesse der Vereinigten Staaten“ 

 

mit den Petrodollars seine Staatsfinanzen saniert und tritt zu- 

nehmend selbstbewusst als „Energiesupermacht“ auf. Gleiches 

gilt für Venezuelas Präsidenten Hugo Chávez, der schon von 

einem Ölpreis von 200 Dollar träumt und mit Venezuelas 

Öleinnahmen seine aggressiv antiamerikanische Politik in La- 

teinamerika finanziert. Die Haushaltsüberschüsse der Staaten 

am Persischen Golf übertreffen inzwischen diejenigen Chinas 

(dessen Zahlungsbilanzüberschuss schon 2006 bei über 200 

Milliarden US-Dollar lag). Die Öl-Milliarden fließen häufig in 

Staatsfonds, die damit zu einer neuen Macht auf den Welt-Fi- 

nanzmärkten geworden sind. Nicht nur Pessimisten sehen in- 

zwischen ein „Zeitalter dramatischer Verteilungskämpfe“ oder 

gar einen „globalen Krieg ums Öl“ heraufziehen. 

Das „Ende der Geschichte“, das amerikanische Politologen wie 

Francis Fukuyama nach dem Ende des Kalten Krieges Anfang 

der 90er Jahre schon heraufziehen sahen, also eine Welt, in 

der zunehmend demokratische Staaten friedlich miteinander 

Handel treiben, muss zu Beginn des 21. Jahrhunderts wohl ins 

Arsenal der unerfüllten Hoffnungen zurückgestellt werden. 

Statt friedlichen Miteinander bahnt sich vor allem im europä- 
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isch-asiatischen Teil des Krisenbogens – vom Kaukasus bis nach 

Zentralasien – ein neues „Great Game“ der großen Mächte an. 

„Great Game“ taufte Rudyard Kipling Ende des 19. Jahrhun- 

derts die Machtspiele, die das Zarenreich und das britische Em- 

pire in dieser Region miteinander ausfochten. Heute wird das 

„Great Game“ in Zentralasien von drei Mächten gespielt: Ame- 

rika, China und Russland. Die Spielregeln werden zunehmend 

härter, die Teilnahme kostspieliger. Und das Spielfeld ist dabei, 

sich bis in den Nahen Osten, nach Afrika und Lateinamerika 

auszudehnen. Amerika weiß schon lange, was dort auf dem 

Spiel steht. Europa, scheint es, weiß es noch immer nicht. 
 

SCHON IN DER SEPTEMBERAUSGABE 1997 von 
„Foreign Affairs“ veröffentlichte Zbigniew Brzezinski, ehemals 

Präsident Jimmy Carters nationaler Sicherheitsberater, einen 

Text mit dem Titel „Eine Geostrategie für Eurasien“. Darin 

wies er darauf hin, dass sich „in ‚Eurasien‘ 75 Prozent der 

Weltbevölkerung, 60 Prozent der Weltwirtschaftsleistung und 

75 Prozent der Welt-Energiereserven“ befänden. Eurasien und 

der Nahe/Mittlere Osten würden, so Brzezinski, zum „ent- 

 



 

 

scheidenden geopolitischen Schachbrett“, auf dem „weiterhin 

der Kampf um globale Führung ausgetragen wird“. Und die 

USA täten gut daran, in ihrer Außenpolitik „die geopolitische 

Dimension“ dieser Ausgangslage im Auge zu behalten. 

Mortimer Zuckerman, Chefredakteur des „US News and 

World Report“, warnte in einer Kolumne bereits im Mai 1999 

vor schlimmen Folgen für die Weltmacht Amerika, falls Russ- 

land oder eine Allianz unter russischer Führung die Kontrolle 

über die zentralasiatischen Ölressourcen – und die Pipelines, 

die das Öl in den Westen transportieren – gewinnen würde. 

Diese „Albtraumsituation“, so Zuckerman, würde „The Biggest 

Game“ auslösen, denn sie hätte „weltweite und nicht nur regio- 

nale Konsequenzen“. 
Die entscheidende Rolle bei diesen geostrategischen Überle- 

gungen spielt immer der Zugang zum Öl. „Geopolitik und Ener- 

gie existierten das ganze 20. Jahrhundert hindurch in einer 

symbiotischen Partnerschaft“, urteilte die Energiegruppe der 

renommierten Washingtoner Denkfabrik Center for Strategie 

und International Studies (CSIS) im Jahr 2000. „Und es ist 

kaum zu bezweifeln, dass diese Symbiose andauern wird.“ 

„Öl setzt mehr in Bewegung als Autos und Flugzeuge“, sagte 

der CSIS-Experte Robert E. Ebel in einem Briefing für das ame- 

rikanische Außenministerium im April 2002. „Öl befeuert 

militärische Macht, nationalen Reichtum und internationale 

Politik.“ Die Abhängigkeit der großen Mächte vom Öl begann, 

als vor dem Ersten Weltkrieg Winston Churchill entschied, die 

britische Kriegsflotte von Kohlebefeuerung auf Dieseltreibstoff 

umzurüsten. Es gab Bedenken gegen diesen Schritt, denn ein- 

heimische Kohle war reichlich vorhanden, während Öl aus 

Amerika und aus dem Nahen Osten importiert werden muss- 

te. Doch Churchill setzte sich durch. Und die neue, überle- 

gene Technologie veränderte die Kriegführung grundlegend: 

Wer auf dem Schlachtfeld noch mithalten wollte, brauchte 

nicht nur Schiffe, sondern bald auch „Tanks“ (Panzer), Trup- 

pentransporter, Kampfjets – und den dafür nötigen Treibstoff. 

Amerika war das erste Land der Welt, das eine großangelegte 

Ölindustrie entwickelt hatte, seit im Jahr 1859 in Titusville/ 

Pennsylvania der erste Ölbohrturm tatsächlich auf „Petroleum“ 
– Steinöl – stieß. Riesige, international agierende Firmen ent- 

standen, phantastische Reichtümer wurden damit begründet 

– die Rockefellers, die Gettys und viele mehr wurden mit ihren 

Ölmilliarden zu Symbolfiguren des neuen, global agierenden 

Kapitalismus. Auch das Land selbst wurde reich. „Diese Indus- 

trie hat in den vergangenen 145 Jahren die zentrale Rolle für 

das Wirtschaftswachstum der Nation gespielt“, urteilt Michael 

T. Klare, Professor am Hampshire College in Amherst, in sei- 

nem bemerkenswerten Buch „Blood and Oil“. 
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Bis nach dem Zweiten Weltkrieg waren die USA einer der 

großen Ölexporteure der Welt. Doch in den 40er Jahren des 

20. Jahrhunderts begann das einheimische Öl zur Neige zu 

gehen. In den Fünfzigern importierten die Vereinigten Staa- 

ten etwa 10 Prozent ihres Ölbedarfs, in den 60er Jahren rund 

18 Prozent, in den Siebzigern schon doppelt so viel – und seit 

1998 muss die Supermacht mehr als die Hälfte ihres Öl- und 

Gasbedarfs aus dem Ausland einführen. Heute verbrauchen die 

Amerikaner im Schnitt 12 Liter Öl pro Person und Tag – das 

ist ein Viertel des gesamten Weltenergieverbrauchs, obwohl ihr 

Anteil an der Weltbevölkerung nur 4 Prozent beträgt. Und der 

Segen, den der Ölreichtum einstmals für die junge Einwande- 

rernation darstellte, verwandelt sich mehr und mehr in einen 

Fluch. Denn wer abhängig wird, ist verwundbar. „Unsere ge- 

samte 10,5-Billionen-Dollar-Wirtschaft basiert in erster Linie auf 

Öl“, warnte Daniel Yergin, Autor eines mit dem Pulitzerpreis 

gekrönten Buches über die amerikanische Ölindustrie, im April 

2003 den außenpolitischen Ausschuss des US-Senats. „Billiges 

Öl ist wesentlich für die Wirtschaftskraft der Nation,“ meint 

auch Michael T. Klare. „Die Automobilindustrie, die Fluglinien, 

die Straßen, die petrochemische Industrie, die Landwirtschaft, 

der Tourismus, der Handel in den Vororten: diese Sektoren 

sind das Herz der US-Industrie, und ohne billiges Öl werden sie 

– und der Way of Life, den sie möglich machen – schwerlich 

überleben.“ 
 
DER ERSTE US-PRÄSIDENT, der diesen Zusammenhang 

klar erkannte, war Franklin D. Roosevelt. Im Februar 1945, nach 

der Konferenz von Jalta, traf Roosevelt an Bord der USS „Quin- 

cy“, die im Suezkanal ankerte, einen arabischen Potentaten: 

König Abdelaziz Ibn Saud. Grund für das Treffen waren „die 

immensen Ölvorkommen, die das Land für die amerikanische 

Diplomatie wichtiger machen als jede andere kleine Nation“, 

wie die „New York Times“ damals richtig erkannte. Bei diesem 

Treffen wurde die überaus spezielle Beziehung zwischen dem 

Wüstenscheichtum und der Supermacht begründet, die seither 

die amerikanische Nahost-Politik geprägt hat. Alle amerika- 

nischen Präsidenten nach Roosevelt haben die Sicherung des 

Zugangs zu den saudischen Ölquellen als eine außenpolitische 

Priorität ersten Ranges betrachtet. Jimmy Carter etwa sagte am 

23. Januar 1980 vor dem US-Kongress, dass Washington „alle 

Mittel einschließlich militärischer Gewalt“ einsetzen würde, 

„um das Öl weiter fließen zu lassen“. Ronald Reagan schickte 

1987 US-Kriegsschiffe in den Persischen Golf, um kuweitische 

Öltanker vor iranischen oder irakischen Angriffen zu schützen 

(Iran und Irak führten zu dieser Zeit den blutigen ersten Golf- 

krieg gegeneinander). George Bush senior erklärte im August 
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1990, am Vorabend des zweiten Golfkrieges: „Unsere Nation 

importiert nahezu die Hälfte des Öls, das sie verbraucht, und 

ihre ökonomische Unabhängigkeit könnte ernsthaft bedroht 

sein.“ Daher sei „die souveräne Unabhängigkeit von Saudi- 

Arabien im vitalen Interesse der Vereinigten Staaten“. 

Warum, das erläuterte der damalige Chef von Centcom (Cen- 

tral Command, der amerikanische Truppenteil, der seit 1983 

für die „zentrale Region“ vom Nahen Osten bis nach Zentral- 

asien militärisch zuständig ist), General J. H. Binford Peay III, 

dem US-Kongress 1997 unmissverständlich: „Da sich mehr als 

65 Prozent der Weltölreserven in den Golfstaaten befinden 

– wovon die USA nahezu 20 Prozent importieren, Westeuropa 

43 Prozent und Japan 68 Prozent –, muss die internationale 

Gemeinschaft freien und ungehinderten Zugang zu den Res- 

sourcen der Region haben.“ 
 
IN EINEM TOP-SECRET-DOKUMENT, das Paul Wolfo- 

witz, damals stellvertretender Verteidigungsminister, 1992 ver- 

fasste, heißt es: „Im Nahen Osten und Südwestasien ist unser 

vorrangiges Ziel, die überragende ausländische Macht zu blei- 

ben und den amerikanischen und westlichen Zugang zum Öl 

der Region zu erhalten.“ 
Das war die Blaupause für den Irakkrieg ab 2003. Dieser Krieg 

macht tagtäglich in bitteren Schlagzeilen deutlich, welchen im- 

mensen Preis die Supermacht für die Sicherung des Ölflusses 

heute zahlen muss – und zwar nicht nur in Menschenleben 

(bis Januar 2008 starben über 3900 amerikanische Soldaten 

und nach verschiedenen Schätzungen zwischen 100000 und 

eine Million Iraker; vier Millionen Iraker sind aus dem Land 

geflohen). Der zweite Golfkrieg 1991 hatte noch ungefähr 

80 Milliarden Dollar gekostet (wovon die Europäer und Japaner 

einen Großteil trugen). Was der Irakkrieg kostet und noch kos- 

ten könnte, rechnete Linda Bilmes, Professorin an der Kennedy 

School of Government in Harvard, im Sommer 2005 zusam- 

men, als schon rund 250 Milliarden Dollar dafür ausgegeben 

waren. Nach Bilmes’ Berechnungen, die neben den direkten 

militärischen und Verwaltungskosten auch indirekte wie Hilfe 

an Frontstaaten und die Gesundheitsversorgung der Kriegsve- 

teranen einbeziehen, würden sich die Kriegskosten, falls die 

US-Truppen noch bis 2010 vor Ort bleiben müssten, auf unvor- 

stellbare 1,3 Billiarden Dollar summieren. Zu Beginn des Jahres 

2008 kostete der Irakkrieg die Vereinigten Staaten pro Tag ca. 

275 Millionen Dollar. Und falls die Planer des Krieges hofften, 

im Gegenzug die gigantischen Ölreserven des Irak ausbeuten 

zu können (115 Milliarden Barrel bekannte Reserven, mögli- 

cherweise weitere 220 Milliarden noch nicht prospektierte 

Ressourcen, geschätzter Gesamtwert nach heutigen Preisen: 
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ca. 30 Billionen Dollar), dann haben sie sich auch da verkal- 

kuliert: Die irakische Ölförderung ist so gut wie zusammen- 

gebrochen, ein neues Ölfördergesetz, von dem amerikanische 

Firmen profitieren könnten, wird vom irakischen Parlament 

immer wieder auf die lange Bank geschoben. Teures Öl, für- 

wahr. Und noch nicht einberechnet sind darin die Kosten für je- 

nen anderen Krieg, den der Westen seither führen muss – den 

„Krieg gegen den Terror“. 
Vor Beginn des zweiten Golfkrieges hatte die amerikanische 

Regierung vom saudischen König Fahd die Genehmigung erhal- 

ten, ihre Interventionstruppen in Saudi-Arabien zu stationieren. 

Am 17. Januar 1991 begann von saudischen US-Militärbasen 

aus „Operation Desert Storm“. 500000 US-Soldaten nahmen 

daran teil. Der Krieg endete mit einem schnellen Sieg über 

Saddam Husseins Armee am 28. Februar. Die Regierung Bush 

senior hatte dem saudischen König versprechen müssen, ihre 

Truppen nach Ende der Kriegshandlungen sofort wieder aus 

Saudi-Arabien abzuziehen. Doch dieses Versprechen hielt sie 

nicht. Und damit hatte König Fahd, der Hüter der heiligsten 

Stätten des Islam, Mekka und Medina, ein Problem am Hals. 

Es hieß Osama Bin Laden. 
Bin Laden, der reiche Sohn eines saudischen Bau-Tycoons und 

Afghanistan-Veteran, unterhielt beste Beziehungen zum sau- 

dischen Königshaus. Er finanzierte damals eine Privatarmee von 

Afghanistankämpfern, die in Bosnien, Kaschmir, Tschetscheni- 

en und anderswo als Söldnertruppe im Namen eines radikalen 

Islam tätig war. Als Saddam Hussein 1990 Kuweit überfiel, bot 

Bin Laden diese Truppe dem saudischen König zum Schutz vor 

den Irakern an. König Fahd zog das amerikanische Angebot 

vor. Das hat ihm Osama Bin Laden nie verziehen. Folge: Seit 

1995 führen Al Qaida – und ihre zahlreichen Nachahmer in 

der islamischen Welt – einen fanatischen „Dschihad gegen die 

Ungläubigen“. 1998 begründete Bin Laden in einer seiner Vi- 

deobotschaften den Kampf so: „Seit über sieben Jahren halten 

die Vereinigten Staaten die heiligste Stätte des Islam besetzt, 

die Arabische Halbinsel; sie plündern ihre Reichtümer, diktie- 

ren ihren Herrschern, erniedrigen ihre Bevölkerung, terrorisie- 

ren ihre Nachbarn und verwandeln ihre Militärbasen auf der 

Halbinsel in Speerspitzen, mit denen sie die benachbarten mus- 

limischen Völker bekämpfen.“ Daher, so Bin Laden, sei es „die 

individuelle Pflicht jedes Muslims“, die „Amerikaner zu töten“ 

und ihre Armee „aus allen Ländern des Islam“ zu vertreiben. 

Seit dem Irakkrieg gibt es keine US-Militärbasen mehr in Saudi- 

Arabien. Aber der islamistische Terror war in der Welt. Und 

damit eine neue Bedrohung für den gesamten Westen. Der 

Zorn der jungen islamistischen Dschihadis speist sich aus vielen 

Quellen – und nicht zuletzt aus dem Gefühl der hilflosen Un- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terlegenheit gegenüber dem Hegemon Amerika, dessen kultu- 

relle, wirtschaftliche und militärische Macht in alle Ritzen ihrer 

eigenen Lebenswelt dringt. Die Konflikte der Zukunft würden 

„Clashes of Civilizations“ sein, prophezeite der Harvard-Pro- 

fessor Samuel Huntington Mitte der 90er Jahre unter dem 

Eindruck dieser neuen Revolte. Andere wie Michael T. Klare 

meinen jedoch, dass „Ressourcenkriege“ das 21. Jahrhundert 

bestimmen werden. Da die wesentlichen Ressourcen, Öl und 

Erdgas, sich vor allem in muslimischen Ländern befinden, wer- 

den diese künftigen Konflikte wohl beides sein – Ressourcen- 

kriege und der Zusammenprall von Zivilisationen. 
 
WIE WEIT GERADE DIE ARABISCHE WELT ökono- 

misch, wissenschaftlich und technologisch hinter den Indus- 

trienationen herhinkt, haben jüngst mehrere von den UN in 

Auftrag gegebene „Arab Human Development Reports“ ge- 

zeigt. Drei Defizite, so die (arabischen) Autoren der Reports, 

bestimmen diese Länder: das Freiheits-Defizit (sprich Demokra- 

tiemängel), das Frauen-Empowerment-Defizit (Frauen sind von 

der gesellschaftlichen Entwicklung weitgehend ausgeschlossen) 

und das Wissens-Defizit (schlechte Schulen, schlechte Univer- 

sitäten, keine Lesekultur etc.). 65 Millionen Araber, so die Re- 

ports, sind Analphabeten; zwei Drittel davon Frauen. Nur 0,6 

Prozent der Bevölkerung haben Zugang zum Internet – weit 

unter dem Weltdurchschnitt. Bildungseinrichtungen, Gesund- 

heitsversorgung, Wirtschaftsleistung – alles lässt zu wünschen 

übrig. Mit durchschnittlich 15 Prozent ist daher auch die Ar- 

beitslosigkeit in den arabischen Ländern die höchste in der sich 

entwickelnden Welt. 
Das ist besonders problematisch, weil die Bevölkerungen die- 

ser Länder überwiegend jung sind: „Youth bulge“ nennt die 

Forschung Alterspyramiden mit überdurchschnittlichem Anteil 

an Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren. Was geschieht 

mit diesen jungen Leuten, vor allem den Söhnen, wenn sie in 

ihrem Heimatland keine Arbeit finden? Der Bremer Völker- 

mordforscher Gunnar Heinsohn schätzt: „300 von insgesamt 
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900 Millionen jungen Männern aus der Dritten Welt werden 

in den kommenden 15 Jahren entschlossen außerhalb ihrer 

Heimat um Positionen kämpfen müssen. Sie gelten in den USA 

als Hauptgegner der nahen Zukunft ... Mit der islamistischen 

Speerspitze dieser Jugendarmee tritt nach dem Ende der mar- 

xistischen Weltbewegung erstmals wieder ein Herausforderer 

auf, der das Geschäft des aktuellen Hegemon nicht etwa über- 

nehmen, sondern zerstören will.“ Paradoxerweise profitieren 

auch die ölreichen arabischen Länder von ihrem Reichtum we- 

nig: In Saudi-Arabien liegt die Arbeitslosigkeit bei 20 Prozent, 

nach anderen Quellen bei bis zu 40 Prozent; die Korruption 

grassiert, und nahezu 10000 saudische Prinzen stecken einen 

satten Anteil der Ölmilliarden in die eigene Tasche. Auch in 

Russland, das durch die gestiegenen Ölpreise immer reicher 

wird, kommt der Geldsegen nicht bei der Bevölkerung an: 

Nach neueren Umfragen haben die Russen sich noch nie in 

ihrer Geschichte so arm gefühlt wie jetzt. 

Eine weitere paradoxe Wirkung hatten die Ölgewinne in Sau- 

di-Arabien: Da das saudische Königshaus in den Augen der 

Ulema, der extrem konservativen wahhabitischen Religions- 

wächterriege des Landes, mit den „ungläubigen“ Amerikanern 

1945 eine Art Teufelspakt eingegangen war, musste die Ulema 

vom Königshaus „ruhiggestellt“ werden. Dies geschah, indem 

die gigantischen Öleinnahmen nach 1973, dem Jahr der ersten 

Ölkrise, auch zum „Export“ der fundamentalistischen wahha- 

bitischen Glaubensrichtung in alle Länder der „Ungläubigen“ 

eingesetzt wurden. Der Terrorismusexperte Alex Alexiev vom 

Center for Security Policy in Washington hat ausgerechnet, 

dass die Saudis zwischen 1975 und 2002 rund 70 Milliar- 

den Dollar für die Förderung des islamistischen Extremismus 

in aller Welt ausgegeben haben. Mit diesem Geld haben sie 

weltweit mehrere tausend Moscheen gegründet, Tausende von 

Muezzins eingestellt, Schulen und islamische Kulturzentren 

überall in Europa eingerichtet, islamistische Vereinigungen 

in Pakistan, Afghanistan, den Philippinen, Indonesien, Tsche- 

tschenien, Bosnien und vielen europäischen Ländern finanziert. 
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Die meisten dieser Gelder wurden, als Entwicklungshilfe dekla- 

riert, von saudischen „Wohlfahrtsorganisationen“ gespendet. 

Dass Saudi-Arabien selbst inzwischen heftige Probleme mit is- 

lamistischem Terrorismus im eigenen Land hat, ist nur eine der 

Ironien in der Geschichte des Öls. Das Terror-Virus ist in der 

Welt: Im chaotischen Irak, im kaputten Kaukasus, in Pakistan, 

Afghanistan, Nordafrika, in Südostasien und sogar in den musli- 

mischen Diaspora-Gemeinden Europas findet es üppigen Nähr- 

boden, um sich unaufhaltsam zu vermehren. 
 
UM DIESER NEUEN BEDROHUNG die Grundlage zu ent- 

ziehen, versuchen die Amerikaner geradezu verzweifelt, ihre 

Abhängigkeit von nahöstlichem Öl zu verringern. In der Ener- 

giepolitik von George W. Bush spielen die „Alternative Eight“ 

eine große Rolle, wie sie die National Energy Policy der Bush- 

Regierung von 2001 auflistet: Mexiko, Venezuela, Kolumbien, 

Russland, Nigeria, Angola, Kasachstan und Aserbaidschan. Vor 

allem den Entwicklungsländern mit Öl zahlen die USA gewal- 

tige Militär- und Entwicklungshilfen; aber stabile Öllieferanten 

sind sie dennoch nicht. In Venezuela setzt der Amerikafeind 

und Fidel-Castro-Fan Hugo Chávez die Öleinkünfte dazu ein, 

antiamerikanische Allianzen auf dem lateinamerikanischen 

Kontinent zu schmieden. In Bolivien, das nach Venezuela über 
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die zweitgrößten Erdgasreserven Lateinamerikas verfügt, hat 

Präsident Evo Morales im Mai 2006 den Erdgassektor verstaat- 

licht und ausländische Firmen enteignet. Kolumbiens Pipelines 

werden – trotz massiver amerikanischer Militärpräsenz – stän- 

dig von Guerillas attackiert und blockiert. In Nigeria und Ango- 

la ruinieren Aufstände und korrupte Eliten den Ölnachschub. 

Und in Zentralasien stehen den Amerikanern neuerdings zwei 

mächtige Wettbewerber um Einfluss, Macht und Ressourcen- 

zugang gegenüber: Russland und China. 

Im Juli 2005 forderte die usbekische Regierung die USA auf, 

die US-Militärbasis in Karschi-Chanabad innerhalb von sechs 

Monaten zu räumen. Nach Aussagen des Pentagons, das 

von dort aus den Nachschub für die Militäroperationen in 

Afghanistan organisiert, kam die Aufforderung „überraschend“. 

Vorausgegangen waren Auseinandersetzungen zwischen 

Washington und dem usbekischen Präsidenten Islam Karimow 

über die gewaltsame Niederschlagung eines Aufstands in der 

südusbekischen Stadt Andischan. Der Hintergrund für diesen 

Affront war aber ein anderer: Anfang Juli hatten die sechs zen- 

tralasiatischen Staaten Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisien und 

Kasachstan sowie China und Russland auf einem Gipfeltreffen 

der 2001 gegründeten „Shanghai-Organisation für Zusammen- 

arbeit“ (Shanghai Organization for Cooperation, SOC) verlangt, 

 

 
 



 

 

Amerikaner und Nato sollten eine Frist für den Abzug ihres 

Militärs aus der Region angeben, da die Operationen gegen die 

afghanischen Taliban ja beendet seien. Die SOC versucht sehr 

energisch, die amerikanische Präsenz in Zentralasien zu verrin- 

gern: Im August 2005 führten die Russen und die Chinesen 

sogar ein gemeinsames Militärmanöver in der Region durch – 

während des Kalten Krieges undenkbar. Und die SOC hält nach 

neuen Verbündeten Ausschau: Beim SOC-Gipfel Mitte Juni 

2006 in Shanghai durfte Irans Präsident Mahmud Ahmadine- 

dschad als Ehrengast eine Rede halten. 

Länder wie Afghanistan und Georgien, in denen die Amerika- 

ner massiv präsent sind, werden von strategisch wichtigen 

Pipelines durchquert, etwa der im Sommer 2005 eröffneten 

Baku-Tbilissi-Ceyhan-Pipeline, die Öl aus dem aserbaidscha- 

nischen Baku durch Georgien in den türkischen Hafen Ceyhan 

bringt – ohne, und das ist für die Amerikaner entscheidend, 

russisches Territorium zu durchqueren. Denn den Pipelines, 

die über russischen Boden laufen, kann Moskau im Konfliktfall 

den Ölhahn zudrehen. 
 
EINSTWEILEN WERDEN DIE zentralasiatischen Re- 

gierungschefs mit verlockenden Angeboten aus Peking, 

Washington und Moskau überhäuft. Im Frühsommer 2005 

kündigte etwa China massive Investitionen in Usbekistans und 

Kasachstans Ölindustrie an. Auch im Iran, im Sudan und in 

Venezuela haben die Chinesen in letzter Zeit sehr attraktive 

Ölförderverträge abgeschlossen. Im Iran sicherte sich China 

für 30 Jahre 250 Millionen Tonnen Flüssigerdgas, im Wert 

von 70 Milliarden Dollar. Im Sudan beteiligt sich der größte 

chinesische Ölkonzem CNPC führend an der Ölförderung 

und hat eine 1600 Kilometer lange Pipeline zum Roten Meer 

sowie eine Raffinerie mit 2,5 Millionen Tonnen Kapazität ge- 

baut. Mittlerweile bedient der Sudan rund 8 Prozent der chi- 

nesischen Ölimporte. Im Frühjahr 2005 hatte Peking sogar 

versucht, den neuntgrößten US-Ölkonzern Unocal zu kaufen. 

Doch die chinesische Staatsfirma CNOOC (China National Off- 

shore Oil Corporation) scheiterte am politischen Widerstand 

Washingtons. Anfang August setzte sich dafür der chinesische 

Ölkonzem CNPC im Bieterwettbewerb gegen die indische Oil 

& Natural Gas Corporation durch: Für 4,18 Milliarden Dollar 

erwarb CNPC die kanadische Ölfirma Petrokazakhstan (PK), 

die einen Anteil von 12 Prozent an der kasachischen Ölpro- 

duktion besitzt. Kasachstans Ölreserven werden auf üppige 40 

Milliarden Barrel geschätzt. Schon im Frühling hatte Chinas 

Staats- und Parteichef Hu Jintao seinen kasachischen Kollegen 

Nursultan Nasarbajew getroffen, um eine enge Zusammenar- 

beit der beiden Länder im Energiebereich zu vereinbaren. Eine 
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3000 Kilometer lange Pipeline soll kasachisches Öl ins Reich 

der Mitte transportieren. 
Noch findet dieser globale Wettlauf zu den Ölquellen friedlich 

statt. Doch was, wenn der Stoff, ohne den moderne Öko- 

nomien nicht leben können, nicht mehr für alle reicht? 

Der persische Golf und Zentralasien, warnt Michael T. Klare, 

seien eine Zeitbombe, die „das Potenzial für Konflikte zwi- 

schen den großen Mächten“ habe. In dem amerikanischen 

Monatsmagazin „Atlantic Monthly“ malte einer der außenpoli- 

tischen Vordenker der Bush-Administration, Robert D. Kaplan, 

schon mal aus, wie „der nächste Kalte Krieg“ aussehen könnte: 

„Wie wir gegen China kämpfen“ war sein provokanter Text 

überschrieben. 
Zwischen 2001 und 2025, schätzt Michael T. Klare, dürften 

allein die USA – bei gleichbleibendem Verbrauch – die unvor- 

stellbare Summe von 3,5 Billiarden Dollar für ihre Ölimporte 

ausgeben. Dazu kommen die Kosten für die amerikanische 

Truppenpräsenz im Irak, im Golf, in Afghanistan, im Pazifik, 

im Kaspischen Becken und in Kolumbien – laut Klare unge- 

fähr 150 Milliarden Dollar pro Jahr. Seine Schlussfolgerung 

ist eindeutig: „Eine Strategie, die sich auf militärische Stärke 

stützt, um unseren Durst nach billigem Petroleum zu stillen, 

ist eine Strategie, die wir uns nicht leisten können.“ Was aber 

tun, wenn der Westen ohne billiges Petroleum seinen „Way of 

Life“ nicht mehr aufrechterhalten kann? Es bleibt wohl keine 

Wahl: Die Suche nach Energie-Alternativen ist ein dringlicher 

Imperativ für das beginnende 21. Jahrhundert. 
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ENERGIE ZUKUNFT _ Russland                                       
ie Energieversorgung Europas steht vor weitreichenden 

Veränderungen, die europäische Energiesicherheit vor unbe- 

kannten Herausforderungen. Nach dem 11. September 2001 

ist eine neue Gefahrenlage in der Weltpolitik entstanden. Die 

bisher als sicher geltende Energieversorgung des Westens aus 

den arabischen Opec-Staaten ist instabiler geworden. Sollte die amerikanische 

Demokratisierungsagenda im Mittleren Osten scheitern, könnten die dortigen 

Ölquellen unter Kontrolle radikaler islamischer Kräfte gelangen. 

Der Energiebedarf der westlichen und vor allem der asiatischen Industrienatio- 

nen wird rapide ansteigen. Seit den 1990er Jahren gelten Russland und die 
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Russland –
ein sicherer 
Partner? 
Machen sich die Deutschen zu abhängig vom russischen Erdgas? 
Die Strategie Russlands, das zur Energie-Supermacht aufsteigen 
will, ist langfristig angelegt, meint Russland-Experte ALEXANDER RAHR. 
Sie wird auch unter dem Präsidenten Dimitrij Medwedew fortgesetzt. 
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zentralasiatischen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion als alternative 

Energieversorger. Aufgrund der geographischen Nähe Russlands zur EU sowie 

aufgrund des russischen Interesses an einer wirtschaftlichen Ankopplung an 

Europa bietet sich die Russland-Option als naheliegend an. 
 
RUSSLAND HAT SICH unter der Präsidentschaft Wladimir Putins wirt- 

schaftlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion überraschend gut erholt. 

Die Ölförderung hat längst wieder den Stand der Sowjetunion erreicht, Russland 

fördert fast so viel wie Saudi-Arabien. Es gibt aber ein politisches Problem: Das 

Land ist keine westliche Demokratie. Der Westen befürchtet dort langfristige 

Rechtsunsicherheiten. Manche Staaten glauben, Russland könnte seine Öl- und 

Gasvorräte für politische Erpressungsversuche instrumentalisieren wollen. 

Wie sieht Russland selbst seine Rolle in der Weltenergiewirtschaft? 

Während die UdSSR bis 1991 ihre Energieressourcen vornehmlich mit ihren 

osteuropäischen Satellitenländern teilte, hat das neue Russland die historische 

Chance erkannt, sich zum wichtigsten Erdöl- und Erdgasexporteur für die EU 

und Asien aufzuschwingen und über den Faktor Energie den verlorenen Groß- 

machtstatus in der Weltpolitik wiederherzustellen. Um diesem ambitionierten 

Ziel näher zu kommen, muss der Kreml drei wesentliche Probleme lösen. 

Erstens muss die Transportkapazität für die angestrebte Verdopplung von Ener- 

gieexporten nach Europa, Asien und in die USA geschaffen werden. Russland 

ist seit 2000 dabei, seine Terminals in den Regionen Leningrad, Noworossijsk, 

Machatschkala und am Pazifik zu modernisieren und, wie in Murmansk, auf 

Flüssiggastransporte (LNG) umzurüsten. Unter großem Aufwand betreibt 

Moskau den Bau neuer Pipelines. Um Öltransporte durch den Nordkaukasus 

sicherer zu machen, wurde noch Ende der 1990er Jahre um Tschetschenien 

herum eine Ölpipeline verlegt. Eine Gaspipeline wurde 2003 am Grund des 

Schwarzen Meeres in die Türkei gebaut. Eine zweite soll schon ab 2010 

russisches Gas nach Griechenland transportieren. Mit amerikanischen Konzer- 

nen wie Chevron wurde noch Mitte der 1990er Jahre ein Konsortium für den 

Bau einer Ölpipeline aus Kasachstan zum Schwarzen Meer errichtet. Mit den 

deutschen Energiekonzernen Eon und Wintershall wurde 2005 der Bau einer 

unterseeischen Ostseepipeline besiegelt. Parallel zum Pipelineausbau im Westen 

forciert Russland seit 2004 die Konstruktion weiterer Mammutrohrleitungen in 

Richtung China und Asien, wo die eigentlichen Zukunftsmärkte für Russlands 

Exportwirtschaft liegen. 
Das zweite Problem ist die Konsolidierung des russischen Energiekomplexes. 

In den 1990er Jahren hatte die erste Reformregierung Russlands den Ölsektor 

praktisch in private Hände abgegeben – an die neuen Unternehmer (Oligar- 

chen), die durch die Exportgewinne schnell zu Milliardären wurden und gegen 

Ende der Jelzin-Ära dem Staat ihre Bedingungen diktierten. Während der 

Präsidentschaft von Wladimir Putin kehrte der Staat in den Mittelpunkt von 

Entscheidungen im Energiesektor zurück. 
Bis zur Verhaftung von Jukos-Chef Michail Chodorkowskij Ende 2003 gab es in 

der russischen Führung noch einen Richtungsstreit darüber, ob die Konsolidie- 

rung des Energiekomplexes nicht nach einem liberalen Reformmodell erfolgen 

sollte. Nach der Ölwirtschaft hätten die Erdgaswirtschaft ebenfalls privatisiert, 
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Gasprom in mehrere Einheiten aufgeteilt und das staatliche Pipelinesystem 

entmonopolisiert werden können. Der damalige Ministerpräsident Michail 

Kasjanow und einige liberale Reformer in der Regierung favorisierten diesen 

Plan. Doch Putin und die Geheimdienstlobby im Kreml setzten sich mit dem 

gegenteiligen Vorschlag durch. 
Die Zukunftspläne der Kremlführung gehen in die Richtung, einen riesigen 

nationalen Konzern auf der Grundlage des Gasmonopolisten Gasprom zu 

schaffen, dem sich andere bisher in der Hand von Oligarchen befindliche Öl- 

firmen – Sibneft und Jukos – anschließen sollen. Alle privaten Ölunternehmen 

Russlands folgen heute dem strategischen Kurs des Kreml. Westliche Energie- 

konzerne, wie Shell und BP, die sich in den 1990er Jahren in Öl- und Gasför- 

derungskonsortien eingekauft hatten, werden nun gezwungen, ihre führenden 

Positionen in den Konsortien an Gasprom abzugeben und sich mit einer Junior- 

partnerschaft zu begnügen. Andere westliche Energiekonzerne, die neu in die 

Förderung einsteigen, wie beispielsweise das französische Unternehmen Total 

im Stockmann-Erdgasfeld, müssen von vornherein Gasprom als Seniorpartner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akzeptieren. Der Monopolist Gasprom hat die alleinige Kontrolle über alle 

Gastransportnetze auf russischem Territorium gesetzlich zuerkannt bekommen. 

Auch die Ölpipelines gehören der staatlichen Firma Transneft. 

Die dritte Aufgabe, die der Kreml zum Erreichen seiner ambitionierten globalen 

Ziele lösen muss, ist die Wiederherstellung der Kontrolle über andere, jetzt in 

ausländischer Obhut befindliche Teile des ehemaligen sowjetischen Energiekom- 

plexes. Russland zielt darauf ab, mit den anderen Öl- und Gasriesen, Kasach- 

stan und Turkmenistan, ein Kartell zu bilden. Ohne diese beiden Länder kann 

Russland keine Energiesupermacht werden. Das Instrument zum Erreichen 

dieses Zieles ist wiederum das staatliche Pipelinemonopol. Solange das Öl und 

Gas aus der kaspischen Region nicht über alternative Pipelines unter Umgehung 

russischen Territoriums auf westliche Märkte gelangen kann, behält Russland 

über das zukunftsträchtige Energiegeschäft die Oberhand und entscheidet, 

wohin und in welchen Mengen die zentralasiatischen Staaten ihre Energieträger 

transportieren und verkaufen können. Ende 2007 errang Russland in dieser 

Das neue Russland hat die historische Chance erkannt, 
sich zum wichtigsten Erdöl- und Erdgas-Exporteur für die 
EU und Asien aufzuschwingen und über den Faktor Energie 
den verlorenen Großmachtstatus wiederherzustellen. 
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Hinsicht einen weiteren Vorteil, als es sich mit Kasachstan und Turkmenistan 

über den Bau einer neuen Riesengaspipeline am Ostufer des Kaspischen Meeres 

über Russland nach Europa einigen konnte. 
 
DER WESTEN BRAUCHT die Energiepartnerschaft mit Russland. Nur 

möchte er seine Versorgungssicherheit stärken und eine zu offensichtliche 

Energieabhängigkeit von Russland vermeiden. Deshalb folgt er dem Grundsatz, 

seine Bezugsquellen zu diversifizieren. Im Kaukasus hat die im Mai 2005 in 

Betrieb genommene Erdölpipeline von Baku ins türkische Ceyhan das russische 

Pipelinemonopol zum ersten Mal ausgehebelt. Westliche Konzerne planen, 

langfristig auch Zentralasien aus dem russischen Pipelinemonopol herauszu- 

brechen, indem sie Erdgaspipelines am Grund des Kaspischen Meeres und über 

Afghanistan bis an den Persischen Golf bauen wollen. Westliche Versuche, 

Kasachstan und Turkmenistan zum Bau einer Unterwassergaspipeline über das 

Kaspische Meer in die Türkei zu überreden, führten bislang jedoch zu keinem 

Erfolg. Vollends zerstört wäre das russische Pipelinemonopol im Süden der 

GUS, wenn der Westen eine Energiekooperation mit dem Iran – dem strate- 

gisch am günstigsten gelegenen Transitland – eingehen würde, was die USA 

jedoch auf absehbare Zeit verhindern werden. 
In Osteuropa gewann wiederum Russland im Streit um die Transportrouten für 

russische Energieträger in die EU die Oberhand. Als Polen und die baltischen 

Staaten den Energietransit und die russische Nutzung ihrer Ostseeterminals 

mit politischen Forderungen verknüpfen wollten, entschloss sich Russland, die 

Erdgas- und Erdöllieferungen direkt durch die Ostsee zu leiten. Im Westen gibt 

es völlig unterschiedliche Sichtweisen auf die dadurch besiegelte Energieallianz 

mit Russland. Deutschland hat in dieser Frage keine Berührungsängste. Schon 

in den 1970er Jahren, als die erste Ölkrise die Verwundbarkeit des Westens 

durch die Opec offenbarte, begann die damalige Bundesrepublik, einen 

konstruktiven Energiedialog mit der Sowjetunion zu führen. Das sogenannte 

Röhrengeschäft sicherte deutschen Firmen lukrative Industrieaufträge im Osten, 

Deutschland wurde an die Erdgasversorgungsnetze Russlands angeschlossen. 

Die kommerzielle Partnerschaft hielt auch den heftigsten politischen Krisen 

gegen Ende des Kalten Krieges sowie dem Kollaps der UdSSR stand. 

Der Zusammenbruch der Sowjetunion brachte zunächst einmal amerikanische 

Großkonzerne nach Russland. In den 1990er Jahren wurden mehrere Mega- 

deals, beispielsweise in Sachalin, über die politische Schiene der (von Al Gore 

und Viktor Tschernomyrdin angeführten) gemeinsamen Regierungskommission 

angestoßen. Auch unter Putin behielten die USA auf dem russischen Energie- 

sektor von allen ausländischen Unternehmen zunächst die Oberhand. Nach 

dem 11. September 2001 begann zwischen Washington und Moskau ein 

strategischer Energiedialog. Russland transportierte zum ersten Mal Erdöl per 

Tanker nach Amerika. Die Partnerschaft wurde im Gefolge der Jukos-Affäre 

eingefroren. Inzwischen übernahmen Deutschland, Frankreich und Italien die 

Führungsrolle beim Ausbau der westlichen Energiepartnerschaft mit Russland. 

Ungeachtet der öffentlichen Kritik an der Verhaftung Chodorkowskijs und der 

antirussischen Haltung Polens und der baltischen Länder, die den russisch- 

deutschen Energiedialog – in Anspielung auf den Molotow-Ribbentrop-Pakt von 
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1939 – als „Schröder-Putin-Pakt“ brandmarkten, hielt die Bundesregierung an 

ihrer Schrittmacherrolle fest. Sie schuf damit die Voraussetzungen dafür, dass 

aus einem anfänglichen Energiedialog eine feste Energieallianz wurde. Die ge- 

meinsamen westsibirischen Energieprojekte, die unter der Schröder-Regierung 
ausgehandelt wurden, konnten während der ersten Jahre der Kanzlerschaft 
Angela Merkels realisiert werden. 
Die Energieallianz dient der Idee einer künftigen wirtschaftspolitischen Inte- 

gration Russland – EU-Europa. Die EU sucht nach Wegen, Russland an Europa 

anzubinden, ohne es in die EU und Nato aufnehmen zu müssen. So wie die 

„Erzfeinde“ Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg die 
Montanunion gründeten, aus der später ein gemeinsamer Markt, dann die 

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und schließlich die politische Einheit West- 
europas erwachsen sind, ist die Energieallianz mit Russland das Fundament für 

den nächsten Schritt der EU in Richtung Russland: die Gründung einer freien 

Wirtschaftszone und eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes. 
 
PUTIN HATTE DIESE WEITREICHENDE ALLIANZ in seiner Rede vor 

dem Bundestag im September 2001 als Erster angeregt und vorgeschlagen, den 

energiereichen sibirischen Raum mit dem technologisch höherentwickelten 

EU-Raum zu verschmelzen. 
Die Energieallianz EU – Russland macht den Westen keineswegs einseitig von 

Russland abhängig. Sie wird von westlicher Seite nur dann ernsthaft weiterent- 

wickelt werden, wenn Russland seinen Energiesektor für ausländische Inves- 

toren stärker öffnet (in den nächsten Jahren muss sich der Anteil ausländischer 

Aktionäre an Gasprom vergrößern], sich den internationalen Wettbewerbs- 

regeln unterwirft (Voraussetzung für den WTO-Beitritt), eine unabhängige Justiz 

schafft und sich einer Zusammenarbeit im Bereich des Klimawandels und der 

nuklearen Sicherheit wirklich öffnet. Eine Energieallianz Russland – EU wird 

auch nur dann funktionieren, wenn die Transitländer in die gemeinsame Strate- 

gie eingebunden werden und ihnen die Angst vor politischen Druckmitteln von 

Seiten Moskaus genommen wird. Milliardenbeträge müssen in die Modernisie- 

rung der russischen Erdgas- und Erdölinfrastruktur investiert werden; das Geld 

dafür kann eigentlich nur aus dem Westen kommen. 

Die russische Strategie ist langfristig angelegt und wird auch nach dem Wechsel 

von Putin zu Medwedew im Jahr 2008 Fortbestand haben. Der Westen muss 

sich in dieser Hinsicht auf eine Kontinuität in der russischen Energiepolitik 

einstellen, die auch zum Instrument der russischen Außenpolitik werden wird. 

Viele Fragen zur Rechtssicherheit in einem zusehends staatlich kontrollierten 
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Energiesektor werden bleiben. Ein Liberalisierungsmodell hat kurzfristig in 

Russland weniger Chancen. Die EU bemüht sich zwar, auf eine Entmonopolisie- 

rung der russischen Energiewirtschaft, auf liberalen Wettbewerb, Öffnung des 

Marktes, Abbau von Subventionen für russische Industriekonsumenten und auf 

die Stärkung von Eigentumsrechten zu pochen, doch solche Politik macht eher 

für die langfristige Entwicklung einen Sinn. Andererseits ist Russland bewusst, 

dass die Europäer über Jahre hinweg seine Hauptkonsumenten bleiben. Moskau 

ist wirtschaftlich auch vom Westen abhängig. 
Schon im nächsten Jahrzehnt wird die EU, um das gewünschte Industriewirt- 

schaftswachstum zu erzeugen, ihre Erdölimporte um 40 Prozent und ihre 

Erdgasimporte um 150 Prozent steigern müssen, weil die Erdgasfelder in der 

Nordsee ausgeschöpft sind. Erdöl werden die EU-Staaten relativ einfach auf 

dem Weltmarkt erstehen können. Das ökologisch sauberere Erdgas dagegen 

wird in den nächsten Jahrzehnten für die Weltwirtschaft immer wichtiger. 

Tatsache ist, dass Russland die größten Erdgasreserven der Welt besitzt. Heute 

sind zwei Drittel der in Russland geförderten fossilen Energieträger für den 

Export bestimmt. Doch der Energiebedarf der rasant wachsenden russischen 

Industriewirtschaft steigert die Nachfrage auf dem Binnenmarkt. Weder massive 

Energieeinsparungen noch die Modernisierung der veralteten Industrieanlagen 

oder der Ausbau von Transportkapazitäten können verhindern, dass Russland 

gezwungen sein wird, seine Energieträger für das eigene Wirtschaftswachstum 

einzusetzen. 
 
EXPERTEN SAGEN VORAUS, dass die jetzigen Pipelinelieferungen in die 

EU künftig mehr und mehr durch Erdgas in verflüssigter Form (LNG) ersetzt 

werden, das Spezialtanker aus Algerien oder vom Persischen Golf heranschaf- 

fen. Damit könnte Russland gegenüber der EU seinen jetzigen geographischen 

Vorteil verlieren. Im Westen wird die Liberalisierung des Energiemarktes die 

Preiskonkurrenz stärken. Der feste Wille der EU, für ihren Energienachschub 

zusätzliche Quellen aufzutun, wird eine europäische Abhängigkeit von rus- 

sischem Erdgas und Erdöl verhindern. Außerdem wird der Westen, angesichts 

der steigenden Preise für fossile Energieträger, bis zu 20 Prozent seines Energie- 

verbrauchs durch erneuerbare Energiequellen abdecken und womöglich wieder 
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Die weltpolitische Lage kann sich so entwickeln, dass 
Energielieferungen aus dem Persischen Golf unterbrochen
werden. Ein berechenbarer Partner Russland wäre dann 
plötzlich in der Rolle des Retters von Europa. 
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stärker zur Atomwirtschaft zurückkehren. Die russisch-asiatische Energie- 

kooperation hat dagegen eine goldene Zukunft, wenn auch wahrscheinlich erst 

Mitte des 21. Jahrhunderts. Die größten russischen Erdgasfelder liegen nicht in 

West-, sondern in Ostsibirien – näher vor der asiatischen als vor der europäi- 

schen Haustür. 
Während heute Russland 88 Prozent der gesamten Erdgasausfuhren und 

58 Prozent der gesamten Erdölausfuhren in europäische Länder dirigiert, wird 

es in fünfzehn Jahren zwei Drittel seiner Erdgasexporte und 75 Prozent seiner 

Erdölexporte nicht der EU, sondern Asien und den USA zukommen lassen. Die 

einzige Voraussetzung dafür ist, dass Russland in den nächsten Jahren die bisher 

kaum vorhandene Transportinfrastruktur in Richtung Osten aufbaut, sonst wer- 

den sich die asiatischen Staaten doch mit dem Persischen Golf und Zentralasien 

vernetzen. Gegenwärtig werden russisches Erdgas und Erdöl nach China noch 

per Eisenbahn transportiert. 
Der Exportoptimismus Russlands wird durch den Energiehunger der rapide 

wachsenden Wirtschaften Chinas, Indiens und anderer asiatischer Staaten 

genährt. Eine Energieallianz funktioniert nur bei sicheren Transportwegen; und 

diese sind in Zentralasien von islamischen Extremisten- und Terrorgruppen 

bedroht. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, bekommt die Shanghai-Organisa- 

tion für Zusammenarbeit der Staaten Russland, China, Kasachstan, Usbekistan, 

Kirgisien und Tadschikistan, der Indien, Pakistan und Iran inzwischen als 

Beobachter angehören, eine klare strategische Bedeutung. 
 
EINE VÖLLIGE HINWENDUNG Russlands in Richtung Asien – wo 

Moskau die entsprechende Rückendeckung für seine Energiegroßmachtträume 

erhalten könnte – liegt nicht im europäischen Interesse. Zwar kann der Westen 

zufrieden sein, wenn die Atommächte China und Indien ihren Energiehunger 

in Russland stillen und sich nicht – wie die USA – politisch und militärisch im 

Nahen und Mittleren Osten einmischen. Trotzdem würde eine solche Entwick- 

lung nicht unbedingt die Energieversorgungssicherheit Europas stärken. Mit 

einem marktwirtschaftlich orientierten Juristen Medwedew im Kreml wird sich 

die Kooperation vermutlich besser gestalten können als mit den bislang in der 

russischen Führung dominierenden Geheimdiensten. 

Die weltpolitische Lage kann sich so entwickeln, dass der gesamte Nahe und 

Mittiere Osten destabilisiert und Energielieferungen aus dem Persischen Golf 

unterbrochen werden könnten. Ein politisch stabiler und berechenbarer Partner 

Russland, der sich selbst als Teil Europas definiert, wäre dann plötzlich in der 

Rolle des Retters von Europa. Mehr noch: Auf lange Sicht kommen die Russen 

nicht nur als Exporteure fossiler Energieträger in Betracht. Es gibt Expertenstu- 

dien, die den Horizont noch weiter spannen. Danach könnte Russland in der 

zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts mit seinem Wasserreichtum und einer dann 

womöglich hochentwickelten Atomindustrie zum Stromlieferanten für Europa 

und Asien heranwachsen.  ◄ 
 
 
 
 

339 

 
ALEXANDER RAHR 
ist Programmdirektor 
an der Deutschen 
Gesellschaft für 
Auswärtige Politik 
und Autor des Buches 
„Russland gibt Gas“ 
(Hanser Verlag, 2008). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Qaida-Führer Osama Bin Laden: Taktik der Nadelstiche im globalen Krieg gegen die „Ungläubigen“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ende Oktober 1986, ein Rübenacker bei Düren. Die Hand- 

werker kommen zu nächtlicher Stunde. Sie sind mit einfacher 

Gerätschaft ausgerüstet und schreiten umgehend zur Tat. 

Zwei Stunden und ein Dutzend Sägeblätter später haben sie 

zwei der vier stählernen Stützen des Strommastes fachmän- 

nisch durchtrennt. Dann sammeln sie ihr Werkzeug sorgfältig 

wieder ein, um keine Spuren zu hinterlassen, und schleichen 

sich im Schutze der Dunkelheit davon. Der Herbststurm 

besorgt tags darauf den Rest: Gegen 16.00 Uhr an jenem 

20. Oktober geht der 30 Meter hohe stählerne Koloss in die 

Knie, kracht auf ein Feld am Rande der nordrhein-westfälischen 

Kleinstadt und reißt gleich noch einen zweiten Turm mit sich. 

Die 110000-Volt-Leitung birst unter heftigem Funkenregen. 
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In Düren gehen schlagartig sämtliche Lichter aus, die Ampeln 

verlöschen, was im spätnachmittäglichen Feierabendverkehr 

zu einem „mittleren Chaos“ führt, wie das Lokalblatt tags dar- 

auf melden wird. Im nahe gelegenen Zweigwerk des Kölner 

Automobilkonzerns Ford, in dem an normalen Tagen 1500 

Hinterachsen gebaut werden, stehen alle Räder still. Nichts 

geht mehr. Wenigstens für ein paar Stunden. 

Es war einer der ersten terroristischen Angriffe auf die Ener- 

gieversorgung in Deutschland. Von den Beteiligten wurden 

die Gewaltaktionen damals als „legitime Notwehr“ gegen 

die „Atommafia“ verklärt. Verfassungsschutz und Staats- 

anwaltschaft ermittelten ohne großen Erfolg. Auch zu dem 

hinterhältigen „Sägewerk“ in Düren bekannte sich wenig spä- 
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Terrorismus:
die unwägbare 
Gefahr 
Können Terroristen durch gezielte Angriffe auf Tanker und Pipelines 
die Energieversorgung lähmen? Wie verwundbar sind Atomkraftwerke? 
Geheimdienste spielen die neuen internationalen Szenarien durch. 
Fazit: Die Abwehrchancen sind begrenzt.  EGMONT R. KOCH 
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ter eine Gruppe militanter Kernkraftgegner, die sich auf die 

Zerstörung von Hochspannungsleitungen spezialisiert hatte 

und mit Schneidbrennern, Sprengstoff und Sägen gegen die 

verhasste Atomindustrie kämpfte. Im Jahr 1986 fielen mehr 

als einhundert Hochspannungsmasten solchen Gruppen mit 

phantasievollen Ulk-Namen wie „Hau weg die Scheiße“, „Re- 

volutionäre Heimwerker“ oder „Verband der Sägefische“ zum 

Opfer. Die Energiewirtschaft fand die Sache alles andere als 

witzig, ihre Schäden gingen in die Millionen. 

Gefällt wurden bevorzugt Gittertürme in der Nähe von Atom- 

kraftwerken. Als Saboteure Ende August 1986 bei Hamburg 

mittels Sprengstoff einen 70-Meter-Mast in der Nähe des AKW 

Krümmel knickten und dessen 380000-Volt-Leitung brach, 

fiel in Hamburger Randgemeinden stundenlang der Strom aus. 

Für die Innenstadt wurde die Energieversorgung in Sekunden- 

bruchteilen auf andere Leitungen umgeschaltet. Die ultrakur- 

ze Unterbrechung machte sich zwar in den Haushalten nur 

als Flackern der Glühlampen bemerkbar, doch sie führte bei 

Hunderten von Firmen zu einem Zusammenbruch der damals 

noch extrem störanfälligen Computersysteme. 

Die Welle der Anschläge ebbte bald wieder ab, möglicherwei- 

se waren die Urheber verschreckt durch den Unfall einer Be- 

teiligten, die nach dem Umsägen eines Turms bei Darmstadt 

durch ein herabstürzendes 220000-Volt-Kabel schwerste Ver- 

brennungen erlitten hatte. Die meisten Täter wurden nie ge- 

fasst, konnten sich erfolgreich hinter ihren meist bürgerlichen 

Existenzen verstecken. Staatsschützer identifizierten die Öko- 

Terroristen als ehemals friedliche Kämpfer gegen Gorleben 

und Wackersdorf, die nach der Katastrophe von Tschernobyl 

glaubten, die Zeit für konkrete Aktionen sei gekommen. 
 
WENN DIE LEUTE vom Kritis-Krisenstab in Bonn-Bad 

Godesberg an diese Zeit zurückdenken, können sie nur müde 

lächeln. Im Zeitalter von Al Qaida, vier Jahre nach dem 

11. September, kommen ihnen die damaligen Anschläge fast 

wie Anti-Atom-Romantik vor. „Kritis“ steht für „kritische In- 

frastrukturen“, eine Wortschöpfung, die das fein gesponnene 

Netz der Nervenstränge unserer Industriegesellschaft um- 

schreibt und die ebenso neu ist wie die Behörde, zu der das 

Zentrum gehört: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe (BBK) ist aus dem Bundesamt für Zivilschutz 

hervorgegangen, wurde aber mit deutlich erweiterten Aufgaben 

und Kompetenzen ausgestattet. Die Godesberger Notfallplaner 

sind für überregionale Bedrohungen zuständig, für Angriffe 

auf Öl-Pipelines, Chemieanlagen, Trinkwasserreservoire, 

Verkehrswege, aber auch für Naturereignisse wie Hochwas- 

ser, Sturm und Schneekatastrophen. Und für das schlimmste 
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aller Horrorszenarien: den gezielten Terroranschlag auf ein 

deutsches Atomkraftwerk. 
Eine ernsthafte Analyse der Verletzlichkeit unserer energie- 

abhängigen Industriegesellschaft durch den internationalen 

Terrorismus begann erst nach dem 11. September. Und deren 

Ergebnisse waren nicht sehr beruhigend. Alles fließt: Verkehr, 

Strom, Öl, Nachrichten. Und das Geflecht der Verbindungen 

von überall nach irgendwo ist mit den Jahren immer dich- 

ter geworden. Auch anfälliger? Störungen des normalen „Be- 

triebsablaufs“ führen heute leichter zum Chaos. Kleine Fehler 

– große Auswirkungen. Jeder Autofahrer, der in einem Stau 

feststeckt und seinen Termin verpasst, kennt dieses Phäno- 

men. Am Ende ist es oft nur ein Kleinwagen mit plattem Rei- 

fen, der die kilometerlange Schlange verursacht hat. Schon 

der Blackout bei der Schweizer Bundesbahn im Juni 2005 

erhielt das Etikett „Mega-GAU“. Dabei waren nur die Züge 

mangels Strom für ein paar Stunden stehen geblieben. Eine 

gezielte Sabotage der Verteilungsnetze scheint logistisch nicht 

schwieriger zu planen und durchzuführen, als zeitgleich meh- 

rere Passagierflugzeuge zu entführen und in zuvor ausgewähl- 

te Gebäude zu lenken. Ob es den Terroristen jemals in den 

Sinn käme, solche Anschläge vorzunehmen, steht dabei auf 

einem ganz anderen Blatt. 
Zwar sei das Stromnetz heute „hochgradig vermascht“, ver- 

sichern die Experten des Godesberger Kritis-Zentrums, also 

so eng geknüpft, dass nicht gleich größere Versorgungsaus- 

fälle oder Engpässe drohen. „Ein einziger geknickter Mast“ 

wie weiland bei Krümmel führe garantiert nicht mehr „zum 

Systemkollaps“ am Hamburger Stadtrand. Andererseits gebe 

es weiterhin neuralgische Punkte, und die seien auch kein 

großes Geheimnis. So bedürfe es zum Beispiel nur ein paar 

synchronisierter Sprengstoffanschläge auf Großtransforma- 

toren an der Grenze zur ehemaligen DDR, sogenannte Über- 

gabepunkte, an denen der Osten der Republik am E-Netz des 

Westens hängt. Dann gingen womöglich in weiten Teilen der 

neuen Bundesländer – Vermaschung hin oder her – die Lich- 

ter aus. Und nicht nur die. Vielleicht käme das öffentliche Le- 

ben vorübergehend ganz zum Erliegen. 

Ein Ausfall der gesamten Elektrizitätsversorgung in einer Regi- 

on – das zählt zu den üblichen Planspielen der Kritis-Fachleu- 

te. Was wäre wenn? Wie schnell ließe sich Strom anderswo 

abzweigen? Und als sei diese Übung inzwischen fast ein we- 

nig zu einfach für die Katastrophenplaner, satteln sie oft noch 

ein Sekundärereignis drauf. Eines ihrer jüngsten Szenarien sah 

so aus: Ein Orkan legt die Stromversorgung und Infrastruktur 

in Bayern und Baden-Württemberg großflächig lahm; gleich- 

zeitig kommt es zu terroristischen Anschlägen. Bei der Groß- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung LÜKEx probten im November 2004 mehr als 6000 

Bedienstete aus Verwaltung, Wirtschaft und Polizei drei Tage 

lang diesen Ernstfall. Allerdings nur im Trockenen. Das Kür- 

zel LÜKEx steht für „Länderübergreifende Krisenmanagement 

Excercise“, als wüchse die Bedeutung solcher Übungen mit 

der Länge anglizistisch durchsetzter Wortungetüme. 

Hinterher lobte sich das BBK für die bestandene „erste große 

Bewährungsprobe“: Acht Bundesministerien, vier Bundeslän- 

der und mehr als einhundert Wirtschaftsunternehmen unter 

anderem aus der Energieversorgung, Telekommunikation, 

Flugsicherung und Wasserversorgung hätten gemeinsam „ope- 

rative Abläufe trainiert“. Fazit: „Erfolgreiches Krisenmanage- 

ment ist nur möglich, wenn die zuständigen Behörden mit 

betroffenen Wirtschaftsunternehmen und Medien reibungslos 

zusammenarbeiten.“ Diese Erkenntnis zu gewinnen freilich 

hätte es der LÜKEx-Übung wohl kaum bedurft. Natürlich fragt 

sich der Laie: Wie wahrscheinlich ist es, dass in Süddeutsch- 

land gerade ein Jahrhundertsturm tobt, wenn die Terroristen 

zuschlagen? Die verschiedenen Faktoren der Planspiele schei- 

nen ohnehin beliebig und austauschbar, weil es im Ernstfall 

immer anders kommt, als man gedacht hat. Entscheidend ist 

vielmehr, wie sich das Krisenmanagement überhaupt organi- 

sieren lässt, angesichts der Ungewissheit eines hypothetischen 

Anschlags, der vom gesprengten Öltanker in der Deutschen 

Bucht (mit einer ökologischen Katastrophe an der gesamten 

Nordseeküste) bis zum Hackerangriff auf die Deutsche Börse 

mit einem totalen Wirtschaftschaos reichen kann. 

Die internationalen Szenarien eines Terrorangriffs auf die Ener- 

gieversorgung gehen naturgemäß viel weiter als die zahme 

Sturm-Terror-Übung in Süddeutschland. Als Al-Qaida-Gründer 

Osama Bin Laden Anfang der 90er Jahre seine Strategie für 

den globalen Krieg gegen die „Ungläubigen“ festlegte, ordne- 

te er an, die Ölindustrie im Nahen Osten nicht anzurühren. 
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Das schwarze Gold sollte helfen, den Siegeszug des Islam zu 

finanzieren. Zwar habe sich die Gefahr für die Branche nach 

9/11 nicht dramatisch erhöht, glaubt Paul Beat, Direktor der 

weltweit tätigen Beratungsfirma ControlRisks, Saudi-Arabien 

sei allerdings von dieser Bewertung ausgenommen, denn Bin 

Laden habe seine Strategie zwischenzeitlich geändert und sei- 

ne Heimat zum feindlichen Territorium erklärt. 

Inzwischen pumpte das Königreich, der weltweit größte Öl- 

exporteur, fast eine Milliarde Dollar in die Verbesserung der 

Sicherheit. Ganze Heere von Hilfskräften bewachen Pipelines, 

Förder- und Verladeanlagen, die königliche Marine patrouil- 

liert vor Ras Tanura, dem größten Terminal am Persischen 

Golf, Riesentanker erhalten Begleitschutz von Hubschraubern 

und F-15-Kampfflugzeugen der saudischen Luftwaffe. Alles sei 

unter Kontrolle, versichert Abdallah Jumaa, Chef der staatli- 

chen Öl-Gesellschaft Aramco, „wir bereiten uns seit Jahren 

auf alle Eventualitäten vor“. 
Ganz anders im Irak. Dort verhindern Aufständische bisher 

erfolgreich, dass Druck auf die wichtige Rohrverbindung von 

Kirkuk ins türkische Ceyhan am Mittelmeer kommt. Immer 

wieder führen Sprengstoffanschläge zu Lecks in der Pipeline, 

die schnellen Einsatztrupps kommen mit der Reparatur kaum 

nach. Es ist die Taktik der kleinen Nadelstiche, bei denen weni- 

ge Kilogramm Sprengstoff reichen, um die Leitungen zu zerstö- 

ren und den gerade erst angeschwollenen Ölstrom wieder zum 

Erliegen zu bringen. 
Auch in Europa wurde der Schutz nach dem 11. September 

deutlich erhöht: mit mehr Technik durch Video-Überwachung 

und Alarmsysteme. Aber alle Betreiber sind sich einig, dass 

die Hunderte oder gar Tausende Kilometer langen Transport- 

stränge der Öl- und Gaspipelines gegen Sabotage kaum effek- 

tiv zu schützen sind. Wichtiger scheint die Schnelligkeit, mit 

der die Schäden ausgebessert werden können. Pipelines blei- 
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Alle Betreiber sind sich einig, dass die Hunderte oder 
gar Tausende von Kilometer langen Transportstränge 
der Öl- und Gaspipelines gegen Sabotage kaum effektiv 
zu schützen sind. 
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„Der Welthandel steht still“ 
Piraten und Terroristen bedrohen Erdöltransporte zur See 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handelsschiffe vor Singapur: Im Gegensatz zum Luftverkehr steckt die Sicherheit auf See noch in den Anfängen 
 
Die Stimme der Fernsehkommentators zittert. 
Die Live-Bilder auf dem Bildschirm sind erschre- 
ckend. In der Straße von Malakka blockieren drei 
brennende Öltanker den gesamten Schiffsverkehr. 
Das dunkle Öl strömt in den blauen Ozean. 
Ersten Berichten zufolge wurden die Tanker von 
Schnellbooten gezielt gerammt. Vor dem Hafen 
von Singapur sind Container explodiert. Immer 
wieder flimmern die Video-Bilder über den Moni- 
tor. Es gibt Gerüchte, dass mit den Explosionen 
radioaktives Material und unbekannte biologische 
Substanzen in die Luft geschleudert wurden. 
Blass und schockiert sprechen Experten vor 
den Kameras von „schmutzigen Bomben“, die 
leicht herzustellen und deren Wirkungen schwer 
einzuschätzen seien. Singapur, die Löwen-Stadt, 
ein Zentrum des Welthandels, steht unter Schock. 
In der Malakka-Straße geraten Kapitäne in Panik. 
Kopflos reißen sie das Steuer ihrer Schiffe herum 
und verursachen zusätzliche Unfälle. Die Angst 
vor ähnlichen Anschlägen hat die Behörden auf 

der gesamten Welt dazu veranlasst, ihre Seewege 
und Kanäle zu schließen. Die asiatischen Börsen 
reagieren sofort. Die Kurse fallen ins Bodenlose. 
Die europäischen und amerikanischen Börsen 
setzen den Handel aus. Die Ölpreise klettern auf 
neue, bislang unglaubliche Höhen. Niemand wagt 
die weiteren Konsequenzen vorherzusagen. Die 
Energieversorgung für Japan, Taiwan, Südkorea 
und das energiehungrige China ist innerhalb 
weniger Augenblicke zusammengebrochen. Der 
Welthandel steht still. Unternehmen auf der 
ganzen Welt werden in den kommenden Tagen ihre 
Produktion drosseln müssen. Und es wird Wochen 
dauern, bis alles wieder einigermaßen normal 
läuft.  Aber auch danach werden die Energiepreise 
auf ihrer Rekordhöhe verharren, die Versiche- 
rungsprämien werden steigen, die Gesamtkosten 
neue Dimensionen erreichen. Das Wirtschafts- 
wachstum Asiens wird sich verlangsamen, wenn 
nicht sogar stagnieren oder zurückgehen – und 
mit ihm die gesamte Weltwirtschaft. Plötzlich 

zeigen alle Fernsehstationen rund um die Welt das 
gleiche Videoband, das der arabische Sender Al 
Dschasira als Erster verbreitet hat: Al Qaida feiert 
seinen Triumph. Die Sprecher der Terrororganisa- 
tion preisen ihre Helden, ihre Bombenbauer und 
Selbstmordattentäter, die mit Schnellbooten die 
trägen Öltanker rammten; sie preisen ihre Seeleu- 
te, die auf den Schiffen im Hafen von Singapur die 
Container zur Explosion brachten ... 
 
Dieses fiktive Szenario beruht auf 
realen Plänen, die bei Al-Nashiri, dem 
früheren Chief of Naval Operations, 
dem Beauftragten für Seeterror, bei AI 
Qaida, gefunden wurden. Es verdeut- 
licht, welchen Gefahren der moderne 
Überseehandel ausgesetzt ist. Die Wa- 
renströme der Welt, die über See ver- 
frachtet werden, geraten zunehmend 
ins Visier von Piraten und Terroristen. 
90 Prozent des gesamten Welthan- 
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dels werden mit rund 50 000 großen 
und kleinen Schiffen über See abge- 
wickelt. 60 Prozent der täglich in der 
Welt verbrauchten 84 Millionen Barrel 
Öl gelangen auf schätzungsweise 
2000 langsamen und trägen Tankern 
an ihr Ziel. Hinzu kommt eine stei- 
gende Zahl von Frachtern für Flüssig- 
gas (LNG). Während die Sicherheits- 
vorkehrungen im Flugverkehr sehr 
streng sind, greifen die Vorschriften 
auf See oft nur mühsam. Häufig weiß 
niemand, wer der Eigentümer eines 
Schiffes ist, welche Crew und welche 
Ladung sich an Bord befinden und mit 
welchem Ziel es gerade unterwegs 
ist. Die Konzentration auf bestimmte 
Seewege und Megahäfen macht die 
Versorgungskette besonders anfällig. 
Drei Viertel des gesamten Seehandels 
und fast die Hälfte der Öllieferungen 
müssen sich durch einige wenige Eng- 
pässe zwängen, in denen die Schiffe 
nur langsam und äußerst vorsichtig 
manövrieren können. Ein gezielter An- 
griff – und fast alles steht still. 
Eine Schlüsselstellung nimmt dabei 
die Straße von Malakka und Singapur 
ein. Dieser 960 Kilometer lange Kor- 
ridor ist der wichtigste Seeweg nach 
Ostasien und die verkehrsreichste 
Seefahrtsstraße der Welt. Rund 600 
Schiffe zwängen sich täglich durch 
die Meerenge, rund ein Drittel des 
Welthandels, die Hälfte aller ostasia- 
tischen Ölimporte und zwei Drittel der 
weltweiten Schiffstransporte von Erd- 
gas werden über die Malakka-Straße 
abgewickelt. 80 Prozent des Öls, das 
Japan, Südkorea und China impor- 
tieren, kommen aus dem Persischen 
Golf und müssen durch dieses teilwei- 
se nur 1,2 Kilometer breite Nadelöhr. 
Engpässe („Choke Points“) wie dieser 
machen Schiffe zu attraktiven Zielen 
für Piraten und Terroristen, wobei die 

Trennlinie zwischen beiden Gruppen 
nicht klar zu ziehen ist. Den Piraten 
geht es um Geld. Terroristen können 
Piraterie nutzen, um Operationen zu 
finanzieren. Ebenso könnten sie, nach 
dem Vorbild von Piraten, Angriffe von 
See aus durchführen oder Schiffe 
kapern, um sie als schwimmende 
Bomben zu verwenden. 
Die Zahl der Überfälle auf See hat sich 
zwischen 1994 (90 gemeldete) und 
2004 (329) mehr als verdreifacht. 
Nachdem 2006 nur 239 Übergriffe 
gemeldet wurden, waren es 2007 
wieder 263. Hinzu kommt, dass schät- 
zungsweise 40 bis 60 Prozent der 
Angriffe und Entführungen nicht ge- 
meldet werden, weil die Schiffseigner 
steigende Versicherungsprämien und 
Nachahmer fürchten. Ebenso stieg 
die Gewaltbereitschaft der Piraten: 
1994 gab es noch keine Toten, 2004 
wurden 30 Seefahrer ermordet (2007: 
5 Todesfälle), in 87 Fällen wurden 
Feuerwaffen eingesetzt. Die Zahl der 
Geiselnahmen, um Lösegeld zu er- 
pressen, hat sich zwischen 1994 (11 
Fälle) und 2004 (148 Fälle) deutlich 
erhöht. 2007 gab es 63 Entführungen. 
Der militärische Stil der meisten 
Überfälle und die Bewaffnung – dar- 
unter Radarsysteme, automatische 
Waffen und Raketenwerfer – deuten 
auf organisierte Kriminalität hin. 
Gegenüber dem offensichtlichen 
Problem der Piraterie bilden terro- 
ristische Attacken einstweilen eine 
potenzielle Gefahr. Sprecher der 
Terrororganisation AI Qaida haben 
verschiedentlich erklärt, dass es gelte, 
den Welthandel zu zerstören. Terror- 
gruppen in aller Welt demonstrierten 
schon mehrfach ihre Fähigkeit, auf 
See und von See aus Anschläge zu 
führen. Der britische First Sea Lord 
und Chief of the Naval Staff, Admiral 

Sir Alan West, hat davor gewarnt, 
dass AI Qaida und andere Terrorgrup- 
pen Anschläge auf Handelsschiffe 
vorbereiten. Die beschlagnahmten 
Pläne des Al-Qaida-Strategen Al- 
Nashiri lieferten Hinweise auf den 
geplanten Einsatz von Schnellbooten, 
mittelgroßen Schiffen, Flugzeugen 
und Tauchern, um Kriegs-, Handels- 
oder Passagierschiffe anzugreifen. 
In Afghanistan wurden Videobänder 
gefunden, die zeigen, wie malaiische 
Schiffe in der Straße von Malakka 
patrouillieren. Im März 2003 enterten 
in derselben Seepassage Piraten 
den Chemietanker „Dewi Madrim“, 
übernahmen für gut eine Stunde das 
Ruder, navigierten und verschwanden 
wieder. Die Beute war zweitrangig. 
Eine Navigationsschulung für Terro- 
risten? 
Die Auswirkungen eines terroristi- 
schen Anschlags auf die Welthan- 
delsströme könnten verheerend sein. 
Allein die erzwungene Schließung des 
Hafens von Singapur könnte jährlich 
über 200 Milliarden US-Dollar kosten. 
Müssten Handelsschiffe die Malak- 
ka-Straße umfahren, würde das zwei 
Tage mehr auf See und damit jährlich 
rund drei Milliarden Dollar Mehrkos- 
ten bedeuten. 
Wie wahrscheinlich derlei Szenarien 
sind, weiß derzeit niemand zu sagen. 
Es gab konkrete Pläne von Terroristen. 
Ob sie noch aktuell sind, ist ungewiss. 
Experten sprechen zwar von einem 
„high impact but Iow probability sce- 
nario“. Die Drohung und die Gefahr 
aber bleiben. 
 
 

Jörg Eschenfelder 
arbeitet als freier Wirtschafts- 

journalist mit Schwerpunkt 
Asien in Singapur. 
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ben verwundbar, aber terroristische Anschläge auf Terminals, 

Tanker oder Hafenanlagen bereiten den Sicherheitsleuten von 

ControlRisks weit größere Sorgen, weil die Auswirkungen un- 

gleich schwerwiegender, geradezu verheerend sein können. 

Das amerikanische Energieministerium hält sechs interna- 

tionale Wasserstraßen für mögliche Terrorziele, darunter den 

Bosporus und die Straße von Hormuz am Persischen Golf. Ein 

einziger brennender Tanker würde nicht nur zu einer Öko- 

Katastrophe führen, sondern auch die Route für alle anderen 

Schiffe unpassierbar machen. 
Sicherlich, gezielte Terrorangriffe auf die Ölversorgung hätten 

schlimme Folgen für die internationale Wirtschaft. Der Rohöl- 

preis würde unmittelbar danach klettern, in noch schwindel- 

erregendere Höhen. Aber entspricht das den Zielvorstellungen 

islamistischer Terroristen? Bisher galten die größten Befürch- 

tungen anderen Szenarien, jedenfalls nicht dem Angriff auf die 

Ölversorgung. In den Überlegungen der Terrorplaner, so sagen 

die Psychologen der Sicherheitsorgane, stehen drei Fragen 

im Mittelpunkt: Was verursacht die größtmögliche Zahl von 

Opfern, was führt zur größtmöglichen Verunsicherung der Be- 

völkerung, was löst das größtmögliche Medienecho aus? Die 

nächstliegende Gefährdung, die alle drei Kriterien erfüllt, der 

gezielte Angriff auf ein Kernkraftwerk, wird allerdings in den 

meisten Planspielen weitgehend ausgeklammert. Um poten- 

ziellen Attentätern keine Handlungspläne zuzuspielen? Oder 

um keine erneute Diskussion über die Sicherheit der Atom- 

energie zu entfachen? 
In den 70er und 80er Jahren stand ausschließlich menschliches 

oder technisches Versagen als Ausgangspunkt einer nuklearen 

Katastrophe zur Diskussion, eine unglückliche Verkettung 

eigentlich unwahrscheinlicher Ereignisse, die zum Meltdown 

eines Reaktors führen können. Das Unglück von Three Mile 

Island Ende März 1979 und das Desaster von Tschernobyl im 

April 1986 waren solche Unfälle. Und Unfälle passieren. Sabo- 

tage dagegen oder die absichtlich provozierte Kernschmelze 

durch einen durchgeknallten Techniker wurden ebenso wenig 

für möglich gehalten wie die Schädigung des Reaktorgebäu- 

des durch einen fahrbaren Sprengsatz oder gar eine fliegende 

Kerosin-Bombe. Erst nach dem verheerenden Bombenattentat 

in Oklahoma City 1995 begannen sich amerikanische Sicher- 

heitsorgane mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass ein 

mit konventionellem Sprengstoff vollgestopfter Lastwagen wo- 

möglich nicht nur ein vielstöckiges Hochhaus, sondern auch 

die schützende Betonhülle eines Atomreaktors in Schutt und 

Asche legen könnte. Angreifer aus der Luft waren seltsamer- 

weise immer noch kein Thema, offiziell jedenfalls, denn in 

den militärischen Planspielen während des Kalten Krieges war 
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der Bombenangriff auf ein feindliches Kernkraftwerk natürlich 

immer eine Option gewesen, als Vorstufe zum Atomschlag ge- 

wissermaßen. 
„Wir haben damals unsere Atommeiler gegen Erdbeben, Tor- 

nados und andere Naturkatastrophen gesichert“, schreibt der 

frühere Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium Graham 

Allison in seinem Buch „Nuclear Terrorism“, „aber keiner der 

103 in Betrieb befindlichen US-Reaktoren wurde für den Auf- 

prall einer Boeing 767 ausgelegt.“ Heute wissen wir außerdem: 

Jedes fünfte US-Kernkraftwerk liegt weniger als fünf Meilen 

vom nächsten Flughafen entfernt.“ 

Den Anti-Terror-Spezialisten der US-Geheimdienste war sehr 

schnell nach dem 11. September klar geworden, dass Al Qai- 

da ebenso gut ein amerikanisches Kernkraftwerk auswählen 

und ein Strahlungsinferno hätte auslösen können. Die Sorgen- 

falten vertieften sich zwei Jahre später, als die Verhöre der 

beiden Führungskräfte Khalid Sheikh Mohammed und Ramzi 

Binalshibh offenbarten, dass eine solche Operation tatsächlich 

geplant und nur aufgrund von Fehleinschätzungen abgeblasen 

worden war. 
 
MOHAMMED ATTA, der spätere Pilot jener Boeing 767 der 

American Airlines, die in den Nordturm des World Trade Cen- 

ter krachte, hatte bei seinen Erkundungsflügen in der Umge- 

bung von New York die zwei Reaktorblöcke des Kernkraftwerks 

Indian Point gesehen, die bei Buchanan am Hudson River lie- 

gen, etwa 40 Kilometer von Manhattan entfernt. Sein Plan war, 

so ergab später die Untersuchung der 9/11-Kommission, die 

in Boston gekaperte Maschine über Albany/New York in eine 

Linkskurve zu zwingen und dann immer entlang des Hudson 

bis zur Südspitze von Manhattan zu fliegen. Was aber, wenn er 

den Passagierjet nach der Wende schneller in den Sinkflug brin- 

gen und in eine der Kuppeln von Indian Point rammen würde? 

Er gab seinem Alternativziel den Tarnnamen „electrical engi- 

neering“. Die beiden fast 30 Jahre alten Reaktor-Veteranen von 

Indian Point, beide mit einer Nennleistung von etwa 1000 Me- 

gawatt, wären ein leichtes Ziel gewesen. In einem Umkreis von 

75 Kilometern leben 20 Millionen Menschen, die Zerstörung 

einer der beiden betagten Betonhüllen durch ein vollgetanktes 

Passagierflugzeug hätte fast todsicher eine Kernschmelze mit 

massiven radioaktiven Freisetzungen, Tausenden von Toten 

und Zehntausenden von Krebsfällen zur Folge gehabt. 

Ebenso hätten die Terroristen, statt American Airlines Flug 

17 in das Pentagon zu lenken, „das North-Anna-Kernkraft- 

werk nahe Richmond/Virginia anvisieren“ und dadurch 

eine radioaktive Verseuchung im weiteren Einzugsgebiet 

von Washington auslösen können, schreibt Graham Allison. 
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Terrorangriff auf das World Trade Center: Nach Plan B sollte die Maschine in ein Kernkraftwerk bei Manhattan stürzen 

 

 

Kein Abfangjäger, keine Boden-Luft-Rakete wäre in der Lage 

gewesen, das zu verhindern. Ein weiteres Tschernobyl wäre 

unausweichlich gewesen. Die Radioaktivität, die bei dem 

ukrainischen Atomunglück in die Umgebung freigesetzt wur- 

de, lag mehrere hundert Mal über derjenigen, die 1945 nach 

den Abwürfen der amerikanischen Atombomben die japa- 

nischen Städte Hiroshima und Nagasaki auf Jahrzehnte ver- 

seuchte. 350000 Menschen mussten nach dem Super-GAU 

in Tschernobyl evakuiert oder langfristig umgesiedelt werden, 

die ökonomischen Schäden werden rückblickend auf 300 Mil- 

liarden Dollar geschätzt. 
Atta konnte sich mit seinem „Plan B“, dem Angriff auf das 

Atomkraftwerk, nicht durchsetzen. Die anderen Piloten be- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fürchteten einen Abschuss der Maschine vor dem Crash, 

ähnlich wie beim Weißen Haus, Bin Ladens bevorzugtem Ziel- 

objekt. Tatsächlich wurde das Kernkraftwerk jedoch nicht von 

Flugabwehrraketen geschützt. Der Angriff auf Indian Point 

wäre, wie sich hinterher herausstellte, ein leichtes Spiel ge- 

wesen. Die langfristigen physischen, ökonomischen und psy- 

chologischen Folgen eines Super-GAU in unmittelbarer Nähe 

von New York, da waren sich alle Sicherheitsfachleute einig, 

hätten die der Terroranschläge auf das World Trade Center 

und das Pentagon weit in den Schatten gestellt. Der ursprüng- 

liche Plan von Khalid Sheikh Mohammed war sogar noch viel 

weiter gegangen: Zehn Flugzeuge, so erklärte er nach seiner 

Verhaftung im März 2003 in Pakistan, sollten zeitgleich an 
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der amerikanischen Ost- und Westküste gekapert werden. 

Neben den später tatsächlich angegriffenen Objekten in New 

York und Washington sei von ihm eine Liste weiterer Ziele 

aufgestellt worden, darunter die Headquarter von CIA und 

FBI, die höchsten Gebäude in Kalifornien – und einige Atom- 

kraftwerke. Mit der letzten der entführten Maschinen habe er 

selbst dann auf einem amerikanischen Flughafen landen und 

sich als islamischer Super-Terrorist den amerikanischen Medi- 

en präsentieren wollen. 
Und wenn aus Attas „Plan B“ irgendwann „Plan A“ würde? 

Wären unsere Kernkraftwerke wirksam gegen Kamikaze- 

Flieger geschützt? Hielten die Schutzhüllen dem Aufprall 

eines vollbetankten Boeing-Jumbos oder wenigstens eines 

kleinen Airbus stand? Beim Bau der deutschen Atommeiler 

war davon ausgegangen worden, das größte aller eigentlich 

„undenkbaren“ äußeren Risiken sei der zufällige Crash eines 

havarierten Militärjets mit einem Reaktorgebäude. Der Rest 

falle unter das berühmte Restrisiko. 

Auf Veranlassung des Bundesumweltministers begann die 

Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) unverzüglich nach 

den Anschlägen von New York und Washington mit einer 

umfangreichen Untersuchung über die Gefährdung der bun- 

desdeutschen Reaktoren. Die Experten gaben sich alle Mühe, 

die Angriffe möglichst realitätsgetreu nachzuempfinden. Ein 

Flugsimulator der Technischen Universität Berlin wurde 

angemietet, „sechs Probanden mit flugtechnischen Kennt- 

nissen“ übernahmen die Rolle potenzieller Terroristen. Sie 

hatten, wie Mohammed Atta und die anderen drei Piloten des 

11. September, ihre Fertigkeiten auf Flugschulen für ein- oder 

zweimotorige Propellermaschinen erworben, besaßen also 

keine Lizenz für große Passagiermaschinen. Da saßen die Ver- 

suchspersonen nun schwitzend im nachgebauten Cockpit und 

versuchten, ihre Flugzeuge möglichst punktgenau in die Ziel- 

objekte zu jagen, die per detailgetreuer Videoanimation auf 

eine Leinwand in ihrer Pilotenkanzel projiziert wurden. Je- 

der zweite Sturzflug in die etwa 60 Meter hohen und breiten 

Gebäudekomplexe war ein Treffer. Sämtliche Daten wurden 

aufgezeichnet. Es ging den Sicherheitsleuten darum, das Ge- 

fährdungspotenzial unter „realistischen Anflugbedingungen“ 

mit unterschiedlichen Aufprallgeschwindigkeiten und -win- 

keln zu ermitteln, heißt es in der Zusammenfassung der GRS- 

Studie („VS-vertraulich“). 
 
DIE ERGEBNISSE DER STUDIE erwiesen sich als so alar- 

mierend, dass sie erst einmal in den Safes einiger handverle- 

sener Berliner Geheimnisträger verschwanden. Den meisten 

deutschen Meilern drohe ein Inferno, so war dort, technisch 
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verklausuliert, zu lesen, das Containment halte entweder dem 

Einschlag nicht stand oder das Rohrleitungssystem könnte 

durch Erschütterungen und nachfolgende Kerosinbrände 

bersten. 
Dabei sind die Gefährdungspotenziale unterschiedlich. Einige 

Typen von Siedewasserreaktoren sind überhaupt nicht gegen 

abstürzende Flugzeuge ausgelegt und infolgedessen bei allen 

Flugzeugtypen und Geschwindigkeiten nahezu schutzlos. Bei 

anderen Siede- und Druckwasserreaktoren scheint den Gut- 

achtern beim zielgenauen Aufprall einer Boeing 747 oder eines 

Airbus 340 „die Beherrschung fraglich“. Manche Druckwas- 

serreaktoren bieten offenbar den relativ besten Schutz. Ernüch- 

ternde Bilanz der Untersuchung: Nur in sieben von 18 

deutschen Kernkraftwerken meist jüngerer Bauart könnte nach 

einem Terrorangriff der Super-GAU vermieden werden. 

Was tun? Abschuss durch Abfangjäger? Die Idee ist 

moralisch umstritten (und vom Bundesverfassungsgericht ge- 

stoppt worden). Sie scheint auch technisch wenig sinnvoll. 

Nach Untersuchungen der 9/11-Kommission stiegen die 

F-15-Kampfflugzeuge erst sechs Minuten nach dem Zeitpunkt, 

zu dem Atta seine Maschine in das World Trade Center ge- 

rammt hatte, von der Otis Air Force Base in Falmouth/Mas- 

sachusetts auf. 
Flugabwehrraketen? Tatsächlich sollen einige ausländische 

Kernkraftwerke, darunter Dukovany und Temelin in Tsche- 

chien, bereits mit Boden-Luft-Geschossen gewappnet worden 

sein. Auch die Franzosen rüsteten ihre Wiederaufbereitungs- 

anlage La Hague nach dem 11. September zunächst mit Rake- 

ten auf, ein halbes Jahr später aber wieder ab. Denn wer, bitte 

schön, soll im Ernstfall die Entscheidung treffen und auf den 

Knopf drücken? Die meisten Flugverbotszonen um Kernkraft- 

werke haben einen Radius von 1,5 Kilometern. Für diese Stre- 

cke braucht ein mit Vollgas fliegender Passagier-Jet nicht 

einmal acht Sekunden. Selbst wenn der Sicherheitsabstand 

auf zehn Kilometer vergrößert würde, was bei stadtnah errich- 

teten Reaktoren unrealistisch ist, bliebe nicht einmal eine Mi- 

nute, um den Ernst der Lage analysieren und entsprechend 

reagieren zu können. Der vollautomatische Abschuss jedes 

Flugzeuges, das in den verbotenen Luftraum eindringt, so wie 

angeblich beim Weißen Haus in Washington, scheidet wohl 

grundsätzlich aus – es könnte sich ja auch um einen Irrflug 

oder eine Notlage des Fliegers handeln. 

Mehr als zwei Jahre nach dem 11. September legten schließ- 

lich die bundesdeutschen Stromkonzerne Eon, RWE, EnBW 

und Vattenfall ihre Abwehrkonzepte gegen Terrorangriffe vor. 

Sobald ein Flugzeug in der Verbotszone vom Radar erfasst 

werde, so die Idee der Kraftwerksbetreiber, sollen die Reak- 

 



 

 

toren schlagartig mit „rotem Phosphor“ eingenebelt werden. 

Damit ließe sich wenigstens ein Volltreffer vermeiden. 

Das Prinzip entspricht dem von Feuerwerksraketen, die in alle 

Richtungen in die Luft katapultiert und dann gezündet wer- 

den. Nach wenigen Sekunden bereits, so die Hoffnung, sei der 

bedrohte Atommeiler hinter einem dichten Schleier ver- 

schwunden. Pro Salve halte sich der Nebel zwei bis drei Mi- 

nuten in der Luft. 
Die Vernebelungstaktik wurde von einem Tochterunterneh- 

men des Rüstungsbetriebs Rheinmetall ersonnen, zunächst 

vor allem für die Marine. Bewegliche Objekte wie Kriegs- 

schiffe können sich hinter der Nebelwand in Sicherheit brin- 

gen, weil die Methode nicht nur optischen Schutz bietet, 

sondern auch infrarot-, laser- und radargelenkte feindliche Ra- 

keten in die Irre leitet. Aber nützt sie auch beim Angriff auf 

ein Kernkraftwerk? 
Selbst wenn es gelänge, trotz möglicherweise miserabler Wind- 

und Witterungsverhältnisse innerhalb von besagten acht Se- 

kunden den Reaktorkomplex blitzartig und vollständig der 

Sicht des Terroristen am Steuerknüppel zu entziehen, wäre der 

Effekt höchst fraglich. In diesem Abstand hätte der Pilot sein 

Zielobjekt im Sturzflug bereits so genau anvisiert, dass er es 

auch blind treffen könnte. Wenn aber die Vorwarnzeit erhöht 

würde, zum Beispiel durch Ausdehnung der Flugverbotszonen, 

würde das zu häufigem Fehlalarm führen. 

Ein Pilotprojekt am Standort des niedersächsischen Kernkraft- 

werks Grohnde soll Aufschluss darüber geben, ob das Verne- 

belungskonzept den Schutz der Atommeiler vor Terrorangriffen 

tatsächlich erhöhen kann. Zusätzlich zu den Nebelwerfern 

sollen auch Störsender erprobt werden, mit denen sich 

satellitengestützte Navigationssysteme ausschalten lassen, da- 

mit Terroristen die fliegenden Kerosinbomben nicht mit dem 

Autopiloten ins Ziel lenken können. 

Mag sein, dass in den Schubladen der Energieversorger noch 

Abwehrpläne liegen, die auf die lokalen Besonderheiten einzel- 

ner Kraftwerke zugeschnitten sind; aber die Betreiber tun sich 

„aus Geheimhaltungsgründen“ schwer, darüber im Einzelnen 

Auskunft zu geben. Die Unlösbarkeit des Problems einzugeste- 

hen und fünf der älteren deutschen Atomkraftwerke vom Netz 

zu nehmen – diesen Vorschlag machte Anfang 2003 Wolfram 

König, Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), weil 

die Reaktoren Philippsburg-1, Obrigheim, Isar-1, Biblis-A und 

Brunsbüttel am schlechtesten gegen Terrorangriffe mit gekaper- 

ten Passagierflugzeugen geschützt seien. Stattdessen könnten 

den neueren Anlagen längere Laufzeiten eingeräumt werden. 

Bei alledem bleibt festzuhalten, dass die Anfälligkeit von 

Kernkraftwerken kein spezifisch deutsches Problem darstellt. 
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Weltweit sind bestehende Anlagen nicht gegen Terror-Atta- 

cken vom Ausmaß des 11. September 2001 gefeit – und welt- 

weit haben sich Menschen wohl oder übel bereitfinden 

müssen, mit diesem Risiko zu leben. Eine Art psychischer 

Selbstschutzmechanismus sorgt offenbar dafür, dass das Wis- 

sen um die Gefährdungen weithin verdrängt wird – in der 

Hoffnung, dass womöglich spätere Generationen von Atom- 

kraftwerken, bei denen das Risiko einer Kernschmelze ge- 

bannt sein wird, dieses Gefahrenpotenzial aus der Welt 

befördern. ◄ 
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Ölbohrinsel vor Schottland: Ein Jahrzehnt lang wärmten sich die Briten an billiger Energie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Urteil über Revolutionen variiert mit dem Abstand. Zu den 

großen – und noch andauernden – wirtschaftlichen Revolu- 

tionen der vergangenen Jahrzehnte gehört die Liberalisierung 

des Energiesektors in Europa. Die Briten machten den Anfang. 

Erst ernteten sie Häme und ungläubiges Staunen, später Be- 

wunderung. Doch auf das freie Spiel der Marktkräfte allein 

vertrauen auch die Briten nicht. Den Wettbewerb will auf der 

Insel niemand mehr missen. Aber zugleich sieht es der Staat 

neuerdings wieder als seine Aufgabe an, die Rahmenbedin- 

gungen so zu verändern, dass die privaten Unternehmen stär- 

ker in den Energiesektor investieren. Ohne solche Reformen 

wäre eine bezahlbare, sichere und umweltverträgliche Energie- 

versorgung künftiger Generationen nicht zu gewährleisten. 
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Noch in den 1980er Jahren erschien es vielen Fachleuten als 

nachgerade ungeheuerlich, den Gedanken der öffentlichen 

Daseinsvorsorge aufzugeben und die Energieversorgung dem 

freien Spiel der Marktkräfte zu überlassen. Großbritannien 

machte in Margaret Thatchers Regierungszeit (1979 bis 1990) 

gleichwohl den Anfang und ist heute das Land Europas, so je- 

denfalls die Diagnose des Wirtschaftsministeriums in London, 

mit dem intensivsten Wettbewerb im Energie-Bereich. Die 
britische Energiemarkt-Öffnung gilt vielen als Vorbild, und sie 

prägte entscheidend die Brüsseler Liberalisierungs-Direktiven 

– das britische Modell strahlt herüber auf den Kontinent. 

Kernstück dieses Systems ist inzwischen nicht mehr die 

Privatisierung – sie war nur ein Grundstein –, sondern der 

 

Die Insel –
ein Vorbild? 
In Großbritannien wurde der Energiemarkt so weitgehend liberalisiert wie in keinem 
anderen europäischen Land. Seitdem funktioniert unstreitig alles besser als früher. 
Doch bei näherem Hinsehen hat das energiepolitische Modell GB auch Schwächen 
– vor allem auf lange Sicht.  GERD ZITZELSBERGER 
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Wettbewerb. Seinen Beginn datieren die Briten auf die Zeit um 

das Jahr 2000. Damals erhielten nach den Großverbrauchern 

auch die privaten Haushalte die Möglichkeit, unter verschie- 

denen Anbietern für Strom und Gas zu wählen. Gewisserma- 

ßen den Schlussstein der Revolution setzte dann die staatliche 

Aufsichtsbehörde Office for Gas and Electricity Markets (Of- 

gem) im April 2002: Sie hob am Endkunden-Markt die letzten 

Preiskontrollen auf, die bis dahin noch bestanden hatten. „Die 

Indizien erlauben keinen Zweifel daran, dass der Wettbewerb 

quer durch alle sozialen Schichten und bei allen Zahlungsme- 

thoden funktioniert“, konstatierte der damalige Ofgem-Chef 

Callum McCarthy. 
 
DER WETTBEWERB WAR bei den Briten einfacher zu in- 

stallieren als anderswo. Unmittelbar nach dem Zweiten Welt- 

krieg hatte auch auf der Insel die Energieversorgung auf einer 

großen Zahl von Stadtwerken und privaten Unternehmen ba- 

siert. Ende der 1940er Jahre wurden dann alle verstaatlicht. 

Die Regierung hatte es damit in den 80er und 90er Jahren 

leichter, dem Markt eine neue Struktur zu geben, als dies 

etwa in Deutschland der Fall wäre. In Deutschland beriefen 

sich die Gegner einer Liberalisierung lange auf die sogenann- 

ten natürlichen Monopole bei der Strom- und Gasversorgung. 

In der Tat wäre es in höchstem Grade ineffizient, neben einer 

Pipeline noch drei weitere zu verlegen, nur damit es Wettbe- 

werb beim Gastransport gibt. Doch der Transport, so sagten 

sich die Briten, ist nur ein kleiner Teil der Energieversorgung 

(er macht weniger als ein Fünftel der privaten Strom- und Gas- 

rechnung aus). Bei Produktion und Absatz dagegen gebe es 

kein natürliches Monopol. Dementsprechend spalteten sie die 

integrierten Staatskonzerne auf: in Stromerzeuger bzw. Gas- 

Großhändler (an der Gasförderung waren immer schon viele 

Unternehmen beteiligt), in reine Transportgesellschaften und 

in Firmen, die für den Verkauf der Energie und die Abrechnung 

zuständig sind. An den beiden Enden des Marktes sollte Wett- 

bewerb herrschen, nur im Mittelteil, beim Transport, sollte es 

noch Monopole geben. 
In der Praxis entwickelte sich das System allerdings etwas an- 

ders als geplant. Am nächsten kommt der Theorie noch der 

Mittelteil: Inzwischen betreibt eine einzige (private) Gesell- 

schaft, die National Grid mit 24000 Beschäftigten, die Hoch- 

spannungsleitungen in England und Wales sowie die gesamten 

Gas-Pipelines und stellt dieses Netz den anderen Unternehmen 

zur Verfügung. Diese Konstruktion soll dafür sorgen, dass beim 

Durchleiten von Strom und Gas keines der anderen am Ener- 

giesystem beteiligten Unternehmen benachteiligt oder bevor- 

zugt wird. National Grid untersteht nicht nur bei den Preisen 
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der staatlichen Aufsichtsbehörde Ofgem, sondern vor allem 

auch bei der Zuverlässigkeit und der Leistungsfähigkeit ihrer 

Technik. De facto liegt damit bei Ofgem auch die letzte Ent- 

scheidung über die Investitionen. National Grid ist demnach 

in Wirklichkeit ein Zwitter zwischen Staats- und Privatunter- 

nehmen: Die Geschäftspolitik bestimmt letztlich die öffentliche 

Hand, die Dividende steht den privaten Aktionären zu. Im 

Großen und Ganzen scheint sich diese Konstruktion zu bewäh- 

ren, jedenfalls dringen selten Klagen über National Grid in die 

Öffentlichkeit. 
Die Trennung des Transports vom Rest oder, akademisch ausge- 

drückt, der diskriminierungsfreie und problemlose Zugang zum 

Netz für alle Strom- und Gasanbieter ist offenbar ein Schlüs- 

selpunkt des britischen Liberalisierungserfolges. Jedenfalls ant- 

wortete ein deutscher Strom-Manager auf die Frage, ob ihm 

die Rahmenbedingungen zu Hause oder die jenseits des Kanals 

besser gefielen: „Wir lieben liberale Rahmenbedingungen.“ 

Und listig setzte er hinzu: „Aber natürlich wollen wir auch die 

Freiheit haben, Stromnetze selbst zu besitzen.“ Durchleitungs- 

rechte (gegen Entgelt) gibt es zwar auch auf dem Kontinent. 

Aber die Praxis sieht unterschiedlich aus: „Hier in Großbri- 

tannien kauft man Durchleitungs-Kapazitäten so einfach wie 

eine Aktie per Internet. In Deutschland ist das mit langen Ver- 

handlungen verbunden“, berichtet Analyst und Berater Patrick 

Heren. Anders als im „Mittelteil“ des Systems herrscht an den 

beiden Enden des Marktes, also zwischen den Stromerzeugern 

bzw. Großhändlern sowie zwischen den Vermarktungsgesell- 

schaften, Wettbewerb. 
Auf Seiten der Stromerzeuger kam es nach der Privatisierung 

zu einer ganzen Welle von Fusionen und Übernahmen. Die 

deutschen Energiekonzerne Eon und RWE, die französische 

EDF und zuletzt die spanische Iberdrola kauften im Lauf der 

Jahre einen großen Teil der Branche auf. Derzeit dominieren 

sechs große Kraftwerksbetreiber das Stromangebot. Gleichzeitig 

ist beim Großhandel mit Gas eine Dekonzentration zu beobach- 

ten: Centrica/British Gas, die vor wenigen Jahren noch prak- 

tisch ein Monopol hatte, muss sukzessive Marktanteile abgeben. 

Auf der „Einzelhandelsseite“ haben die Verbraucher zwischen 

einem guten Dutzend „Marken“ die Wahl; beinahe alle sind sie 

landesweit tätig und bieten sowohl Strom wie Gas an. Selbst 

Supermarktketten haben Strom und Gas im Angebot. 

Dass der Wettbewerb auf der „Einzelhandelsseite“ im Großen 

und Ganzen funktioniert, hat einen einfachen Grund: Wäh- 

rend deutsche Strom- und Gaskunden in der Vergangenheit ih- 

ren Stadtwerken treuer waren als dem Ehepartner, suchen sich 

viele britische Verbraucher – wie neuerdings auch die Deut- 

schen – ohne langes Zögern einen anderen Anbieter, wenn ih- 

 



 

 

nen beispielsweise eine Preiserhöhung zu happig erscheint. Pro 

Jahr wechseln etwa 15 bis 20 Prozent der Kunden den Liefe- 

ranten, lautet eine Faustformel der Energieunternehmen. Den 

Anreiz dazu bilden Preisunterschiede von bis zu 500 Euro pro 

Jahr für den Strom- und Gasbedarf eines Durchschnittshaus- 

halts. Die Aufsichtsbehörde Ofgem hat die Anbieter gezwun- 

gen, den Wechsel für die Kunden einfach zu gestalten. Zudem 

hat der Staat mit Energywatch eine eigene Verbraucherorgani- 

sation geschaffen (und finanziert sie auch heute noch), die 

Preisvergleiche in plakativer Form liefert. 

Auch bei den Briten gibt es natürlich „grünen Strom“, aber 

auch Energie ohne Grundgebühr oder etwa Vorzugstarife für 

Internet-Nutzer. Andere Unternehmen locken mit mehrjäh- 

rigen Festpreisgarantien, wie sie jetzt auch in Deutschland an- 

geboten werden. 
Im Grundsatz müssen die britischen Energie-„Einzelhändler“ 

immer genau so viel Strom und Gas in das System einspeisen, 

wie sie auf der anderen Seite des Systems verkaufen. Teilwei- 

se speisen sie Strom aus eigenen Kraftwerken, oder – im Falle 

von Centrica – Gas aus eigenen Nordsee-Feldern ein. Selbst- 

versorger ist aber keiner der sechs großen Anbieter. Alle kaufen 

in erheblichem Umfang Strom und Gas auf den Großhandels- 

märkten dazu. Auf diesen Märkten kann man sich im soge- 

nannten Terminhandel bis zu drei Jahre im Voraus eindecken. 

Eine Kopplung des Gas-Preises an die Öl-Notierung, wie in 

Deutschland, kennen die Briten nicht. 
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Anfangs hatte die Liberalisierung der britischen Strom- und Gas- 

märkte die Meinungen polarisiert. Noch auf Basis der Preissi- 

tuation zu Jahresbeginn 1996 hieß es in einer Veröffentlichung 

der International Labour Organisation (ILO), einer Unterorga- 

nisation der Vereinten Nationen: „Die verfügbaren Daten über 

Strompreise bestätigen nicht die These, dass Elektrizität dort 

billiger sei, wo die Privatisierung am stärksten fortgeschritten 

ist.“ Tatsächlich machten erst einmal die frischgebackenen 

Aktionäre der früheren Staatsmonopole ein besseres Geschäft 

als die Strom- und Gaskunden: Wer sich beispielsweise 1986 

am Börsengang von British Gas beteiligte, hatte bis zum Herbst 

2000 seinen Einsatz vervierfacht. Beim Strom schraubten die 

Anbieter den Preis zwischen 1987 und 1991 um mehr als ein 

Drittel in die Höhe. 
 
IN DEN JAHREN DANACH änderte sich die Situation dann 

aber erheblich zugunsten der Verbraucher. Die Lage an den 

weltweiten Öl- und Kohlemärkten entspannte sich und münde- 

te schließlich in die Ölschwemme des Jahres 1998; aber auch 

die staatliche Aufsicht über das Geschäftsgebaren der privati- 

sierten Anbieter funktionierte sichtlich besser. Die Politik zog 

gleichwohl Konsequenzen: Als 1997 bei den Briten die Macht 

von den Konservativen auf „New Labour“ überging, verschärf- 

te die neue Regierung entgegen vielen Erwartungen die Libe- 

ralisierung noch. Jetzt hieß das Credo der Politik: Der Verkauf 

von Staatsfirmen an private Aktionäre und die Missbrauchsauf- 
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Britisches Atomkraftwerk (in Kent): Die Konzerne hoffen, dass der Strompreis nicht noch einmal ins Bodenlose fällt 

 

sicht genügen nicht. Erst gehöriger Wettbewerb verwandelt die 

Privatisierung in eine wirkliche Liberalisierung. Konkurrenz 

wirke besser als Kontrolle. Der neue Kurs hatte Erfolg, und der 

kam schnell: Verbraucher, die von der neugewonnenen Frei- 

heit Gebrauch machten und ihren Elektrizitätsanbieter wech- 

selten, konnten in vielen Fällen ein Viertel ihrer Strom- und 

Gaskosten einsparen. Millionen von Haushalten wechselten 

tatsächlich und brachten damit das Preisgefüge nach unten. 

Zudem machte das billige Erdgas den Bau von Gaskraftwer- 

ken wirtschaftlich, Überkapazitäten entstanden, und dies ließ 

auch die „Großhandelspreise“ für Strom abrutschen. Im Som- 

mer 2002 kostete die Megawattstunde Strom für Großverbrau- 

cher zeitweise nur noch 15 Pfund. Mit den großen Gewinnen 
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der Konzerne war es erst einmal vorbei. British Energy, den 

einzigen privaten Anbieter von Atomstrom auf der Insel, traf 

2002 die Wucht des Wettbewerbs so hart, dass nur staatliche 

Intervention das Unternehmen vor der Pleite bewahrte. Doch 

auch in dieser Situation wich die Regierung keinen zweiten 

Schritt vom Pfad der marktwirtschaftlichen Tugend ab. Bis weit 

in das Jahr 2005 hinein spielten Strom und Gas keine große 

Rolle mehr in der öffentlichen Diskussion. Der Grund: Die Be- 

völkerung war mit der Liberalisierung im Großen und Ganzen 

zufrieden. Die Opposition im Londoner Parlament ließ das The- 

ma in Wahlkämpfen links liegen, die Regierung rühmte sich 

ihrer Erfolge: „Real (also wenn man die allgemeine Preissteige- 

rung herausrechnet) liegen die Strompreise sowohl für private 

 

Großbritannien avancierte zum Scheichtum: 
Das Öl aus der Nordsee sprudelte, beim Erdgas stiegen 
die Briten zur viertgrößten Fördernation der Welt auf. 



 

 

wie für industrielle Abnehmer auf dem niedrigsten Niveau seit 

1970“, hieß es im energiewirtschaftlichen Jahresbericht 2005 

der Regierung. Ofgem, die staatliche Aufsichtsbehörde für den 

Energiemarkt, rechnete sogar vor: Zwischen 1990 und 2004 

habe die britische Wirtschaft gut elf Milliarden Euro weniger 

für Gas bezahlt als die deutsche. Und die privaten Haushalte 

Britanniens gar hätten im Vergleich zu Deutschland gut 40 Mil- 

liarden Euro gespart. 
 
EIN JAHRZEHNT LANG, von 1994/95 bis 2004/05, 

wärmten sich die Briten in der Tat an billiger Energie. Doch der 

massive Anstieg der Öl- und Gaspreise ab der zweiten Jahres- 

hälfte 2005 machte auch bei den Briten die Energieversorgung 

wieder zum öffentlichen Thema. Zwar greift keiner der Kritiker 

den „Systemwechsel“ an: Dass Wettbewerb und Marktwirt- 

schaft im Grundsatz bessere Ergebnisse im Energiebereich brin- 

gen als staatliche Daseinsvorsorge, gilt zwei Jahrzehnte nach 

den Anfängen der Revolution geradezu als Selbstverständlich- 

keit. Aber es hagelt nur so von Beschwerden über die Zustände 

am freien Energiemarkt. 
„Viele unserer Mitglieder müssen mit Preissteigerungen von 50 

bis 80 Prozent fertig werden“, beschwerte sich im Spätherbst 

2005 ein Industrieverband. Die Vereinigung der Großverbrau- 

cher erklärte die Energiepreise „zur größten Bedrohung der 

Wettbewerbsfähigkeit der britischen Industrie“. Und laut der 

Verbraucherorganisation Energywatch haben Kleinunterneh- 

men „weder Auswahlmöglichkeiten noch gute Tarife“. Massive 

Preissprünge mussten auch die Privatkunden hinnehmen. 

Verglichen mit Deutschland allerdings schneiden die meisten 

britischen Endverbraucher bei ihrer Strom- und Heizkostenab- 

rechnung immer noch gut ab. So kam im Februar 2008 eine 

Londoner Familie mit einem Jahresverbrauch von 6000 Kilo- 

wattstunden beim günstigsten Anbieter mit umgerechnet 700 

Euro davon. In München dagegen lag das billigste Angebot bei 

gut 900 Euro (dabei sind 75 Euro „Wechselbonus“-Gutschrift 

eingerechnet). 
Das Auf und Ab der britischen Diskussion ist nur zu verstehen 

vor dem Hintergrund der geographischen Lage Großbritanniens 

und seiner Nähe zu Öl und Gas. So dicht der Personenverkehr 

zwischen der Insel und dem Kontinent ist, so dünn rinnt der 

Strom des Energieaustausches. Es gibt zwar ein Unterseekabel 

zwischen Frankreich und England, doch die Stromlieferungen 

zwischen Kontinentaleuropa und England sind minimal. Beim 

Gas lag die Außenhandelsquote in den vergangenen Jahren 

zwar zeitweilig bei nahe 20 Prozent. Aber der größte Teil 

strömte durch Pipelines, die direkt von den Gasfeldern vor den 

britischen Küsten zum Kontinent führen und Großbritannien 
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selbst gar nicht berühren. Bis zum Jahr 2006 hatte nur eine 

einzige Gas-Pipeline, der sogenannte Interconnector zwischen 

Bacton und dem belgischen Seebrügge, England mit Kontinen- 

taleuropa verbunden. Mit einem Wort: Bei Gas und Strom war 

Großbritannien bis vor kurzem eine Insel – abgeschnitten vom 

europäischen Energieverbund. 
Zeitweise haben die britischen Energieverbraucher von dieser 

Insellage erheblich profitiert: Schon Anfang der siebziger Jahre, 

noch vor dem Öl-Rausch, hatte der Gas-Boom im britischen 

Teil der Nordsee eingesetzt. Bis 1980 hatte sich die Förde- 

rung bereits verdreifacht, und auch in den Folgejahren stieg 

sie weiter kräftig und beinahe kontinuierlich an. Für gut zwei 

Jahrzehnte avancierte Großbritannien gewissermaßen zum 

Scheichtum: Das Öl aus der Nordsee sprudelte, und bei Erdgas 

stieg das Land sogar zur viertgrößten Fördernation der Welt 

auf (vor Norwegen und hinter Russland, den USA und Kana- 

da). Doch die Pipelines liefen, von Ausnahmen abgesehen, alle 

von den Nordsee-Förderplattformen nach Großbritannien. Und 

während das Öl aus der Nordsee problemlos in alle Teile der 

Welt verschifft werden kann, gab es für das geförderte Erdgas 

im Wesentlichen keinen anderen Markt als den britischen. Ein 

engmaschiges Pipeline-Netz entstand, und überall auf der Insel 

war Erdgas reichlich und zu niedrigen Preisen zu haben. Der 

Verbrauch stieg rapide an – nicht zuletzt, weil die Stromwirt- 

schaft Kohlekraftwerke stilllegte und stattdessen neue Turbinen 

mit Gas befeuerte. 
 
ERDGAS WURDE ZUM RÜCKGRAT der britischen Ener- 

gieversorgung; sein Marktanteil am Mix der Primärenergie 

erreichte über 38 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland 

brachte es Erdgas im Jahr 2005 auf 23 Prozent Marktanteil. 

Speziell die neunziger Jahre waren in Großbritannien, wie das 

Beratungsunternehmen Pöyry Energy Consulting resümiert, 

durch ein Überangebot an Gas gekennzeichnet. Mit anderen 

Worten, die Energie-Preissenkungen für die Endkunden, die 

vielfach der Liberalisierung zugeschrieben wurden, hatten ihre 

Ursache zumindest teilweise schlicht in der Marktlage. 

Dramatisch änderte sich die Situation in den Jahren von 2004 

bis 2006. Auch das hat primär mit der Marktlage und wenig 

mit der Liberalisierung zu tun. Bereits Ende der neunziger Jahre 

stieg die Gas-Förderung im britischen Teil der Nordsee nur noch 

langsam an, und im Jahr 2000 erreichte sie, wie sich hinterher 

herausstellte, ihren Höhepunkt. Von da an ging es zunächst 

langsam und dann steil bergab. 2004 musste Großbritannien 

erstmals mehr Gas importieren, als es ins Ausland liefern konn- 

te. Bereits im Jahr 2007 lag nach ersten Schätzungen die Förde- 

rung um ein gutes Drittel unter dem Scheitelwert. 2015 wird 
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sie nach einer Prognose von Pöyry Energy Consulting nur noch 

20 Prozent des damaligen Volumens erreichen. 

Anfangs hatte das ganze Land die Trendwende bei der Gasför- 

derung auf die leichte Schulter genommen. Es dauerte Jahre, 

bis Politik und Wirtschaft aufwachten: Allein die Vorhersage 

ungewöhnlich tiefer Temperaturen oder die überraschende 

Ankündigung von Wartungsarbeiten an einer Förderplattform 

genügten schon, um in den Jahren 2004 bis 2006 wilde Preis- 

sprünge bei den Gas-Futures, also am Markt für künftige Gas- 

lieferungen, auszulösen. Plötzlich lagen zur Winterzeit (wenn 

der Verbrauch doppelt so hoch ist wie im Sommer) die bri- 

tischen Großhandelspreise weit höher als auf dem Kontinent. 

Zeitweilig notierte der Therm (entsprechend 29,3 Kilowatt- 

stunden) bei über zwei Pfund (damals umgerechnet knapp drei 

Euro). Der vergleichbare sogenannte Grenzübergangspreis in 

Deutschland lag währenddessen bei weniger als einem Drittel 

dieses Betrags. Die britische Regierung sah sich sogar genötigt, 

für den Fall des Falles ein „Nachfrage-Management“ anzukün- 

digen. Hinter dem unverfänglichen Wort verbergen sich Ab- 

schaltungen: Wäre es zu einer Kältewelle gekommen, wie das 

Land sie zuletzt 1962 erlebt hat, hätte man einzelnen industri- 

ellen Großverbrauchern schlicht den Hahn zugedreht, um die 

reibungslose Versorgung der Bevölkerung zu sichern. In deut- 

scher Denkweise erscheint es als das schlimmste vorstellbare 

Debakel eines Energiesystems, wenn es die Nachfrage nicht 

decken kann. Briten denken anders: „Einige Betriebe bei extre- 

men Bedingungen kurzzeitig stillzulegen, ist volkswirtschaft- 

lich billiger, als hohe Reservekapazitäten bereitzuhalten, die 

möglicherweise nie gebraucht werden“, meint Patrick Heren, 

Chef eines Beratungs- und Analyse-Unternehmens. 
 
ENTSCHEIDEND ÄNDERTE SICH die Situation 2007, 

als eine Pipeline von den Gasfeldern vor der norwegischen 

Küste nach England in Betrieb ging; zudem verlegte man 

vom Kontinent nach England eine zweite Pipeline, und ein 

Hafen für LNG-Tanker erweiterte seine Kapazität. Zu Jahres- 
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beginn 2008 standen überdies zwei Flüssiggas-Terminals im 

walisischen Milford Haven kurz vor der Fertigstellung; allein 

über sie kann ein Viertel des britischen Gasverbrauchs aus 

Übersee importiert werden. Mit der neuen Gas-Infrastruktur ist 

das Mengenproblem gewissermaßen in letzter Minute gelöst 

worden. Als das erste Gas aus den neuen Quellen anlandete, 

gab es einmal kurzzeitig sogar einen solchen Überfluss, dass 

der Großhandels-Gaspreis in den negativen Bereich absackte, 

anders gesagt: Einen Augenblick lang erhielt Geld, wer Gas ab- 

nehmen konnte. 
Auch wenn Großbritannien letztlich eine Gaskrise gerade noch 

vermeiden konnte, bleiben zwei Aspekte beunruhigend: Ob- 

wohl sich das Land jahrelang auf die Knappheit hätte vorberei- 

ten können, war lange Zeit wenig geschehen beim Ausbau der 

Energiesysteme. Es mangelt an Speicherkapazitäten, Flüssiggas- 

Häfen und Pipelines. Wer die Schuld daran trägt, ist – wie im- 

mer, wenn etwas schiefläuft – schwer auszumachen. Zum Teil 

zumindest liegt der Mangel daran, dass staatliche bzw. lokale 

Genehmigungsverfahren für Bauprojekte – nicht anders als in 

Deutschland – schleppend verlaufen. Aber auch die privaten 

Energieunternehmen sind bislang den Beweis für die Behaup- 

tung schuldig geblieben, der Wettbewerb sorge automatisch für 

genügend Reservekapazitäten. 
Der zweite Aspekt: Dass die britische Gas-Förderung in so star- 

kem Ausmaß zurückgehen würde, hat offensichtlich viele über- 

rascht. Dieses schnelle Schrumpfen der Förderung gibt Anlass 

zur Vorsicht im Umgang mit den gängigen Prognosen für das 

weltweite Energieangebot. 
Eine dauerhafte Lösung bildet im Übrigen auch die neue 

Infrastruktur nicht: In einigen Jahren werden die Anlandungen 

von Pipeline-Gas aus Norwegen schrumpfen. Die Flüssiggas-Lie- 

ferungen aus der Golfregion betrachtet die britische Regierung 

mittlerweile aus politischen Gründen als unsicher, überdies gel- 

ten sie als teuer. Der Neubau von Kohlekraftwerken verbietet 

sich aus Gründen des Umweltschutzes, und die meisten Atom- 

kraftwerke sollen aus Altersgründen in den nächsten 15 Jahren 

 

„Einige Betriebe bei extremen Wetterbedingungen 
kurzzeitig abzuschalten, ist volkswirtschaftlich billiger, 
als hohe Reservekapazitäten bereitzuhalten.“ 

PATRICK HEREN, ANALYST



 

 

abgeschaltet werden. Nach der Gaslücke droht in Zukunft eine 

Stromlücke. 
Der Theorie nach dürfte es solche Probleme gar nicht geben: 

Der Markt regelt, auf Jahre im Voraus, die Preise und liefert – 

theoretisch – den Energiekonzernen Anreize, neue Kraftwerke 

zu bauen. Tatsächlich aber fürchten die potenziellen Investoren 

angesichts der wilden Preissprünge in den vergangenen Jahren 

wirtschaftliche, technische und nicht zuletzt politische Unwäg- 

barkeiten. So hängt etwa die Rentabilität der Kraftwerke – auch 

die von künftigen Atommeilern – nicht zuletzt davon ab, wie 

sich die Preise der Luftverschmutzungszertifikate entwickeln 

werden. Diese Preise aber gelten in erheblichem Maße als po- 

litisch beeinflussbar. Niemand traut diesem Markt – und erst 

recht nicht der Sicherheit von Langfristinvestitionen, zum Bei- 

spiel in Kraftwerke. Selbst bei Windkraftanlagen, Projekten, die 

vergleichsweise billig sind und in Großbritannien ausgesprochen 

günstige natürliche Standortbedingungen haben, zögerten die 

Investoren, weil sie eine längerfristige Planungssicherheit haben 

wollten. Erst etwa drei Prozent der britischen Stromproduktion, 

weit weniger als in Deutschland, stammen aus Windkraftwer- 

ken. Noch weit stärker fallen langfristige Planungssicherheit 

und Kalkulierbarkeit bei Entscheidungen über Atomkraftwerke 

ins Gewicht. 
 
BEIM STROM ABER will die Regierung in London voraus- 

schauender agieren: Noch 2003 hatte sie die Atomenergie als 

„wenig ansprechend“ klassifiziert. Doch schon 2006 ließ sie 

einen Kurswechsel erkennen. Anfang März 2008 schließlich 

lud die britische Regierung unter Gordon Brown einheimische 

und internationale Unternehmen offiziell ein, neue Atomkraft- 

werke auf der Insel zu bauen. 18 mögliche Standorte wurden 

offeriert, beschleunigte Planungsverfahren in Aussicht gestellt. 

Der Grund für den Kurswechsel ist eine neue Risiko-Abwä- 

gung: Zwar sind die Briten immer wieder mit Störfällen in 

der Wiederaufbereitungsanlage Sellafield konfrontiert. Aber 

ohne neue Atommeiler, so der Wirtschaftsminister, werde 

Großbritannien in 20 Jahren fast ausschließlich auf importierte 

Energie angewiesen sein. Angesichts der immer stärkeren 

Konzentration der Öl- und Gasförderung auf wenige, vielfach 

politisch instabile oder undemokratische Länder erscheint der 

britischen Regierung das Versorgungsrisiko ohne Atomreak- 

toren zu hoch. Zudem sieht sie bei einem anderen Kurs kaum 

Chancen, ihre Klimaschutzziele zu erreichen. Und Windkraft, 

auf die „New Labour“ wenige Jahre zuvor noch große Stücke 

gehalten hatte, erscheint der Regierung mittlerweile als nicht 

verlässlich genug, um einen hohen Anteil zur Stromproduktion 

beizusteuern. 
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Marktwirtschaft soll auch bei neuen Atommeilern gelten: Die 

Investoren müssen ohne Subventionen auskommen, hat die Re- 

gierung wissen lassen. Die Wirtschaft hat auch bereits Interesse 

signalisiert – wenn die Rahmenbedingungen angemessen seien. 

Etliche Reformen zeichnen sich bereits ab. So soll es Typen- 

zulassungen für Atomkraftwerke geben, Genehmigungsverfah- 

ren würden dadurch vereinfacht. Spekuliert wird auch darauf, 

dass es für die neuen Atomkraftwerke eine Haftungsbeschrän- 

kung geben werde – sprich: dass die Betreiber nicht den maxi- 

mal möglichen Schaden, sondern nur einen Bruchteil davon 

versichern müssen. Ohne eine solche Haftungsbeschränkung 

lägen die Kosten des Atomstroms deutlich höher. Offen aber ist, 

ob den potenziellen Investoren solche Rahmenbedingungen rei- 

chen. Denn die Fachleute erinnern sich immer noch lebhaft an 

die Schieflage des Atomkraft-Produzenten British Energy, als die 

Energiepreise im Keller lagen. Mit anderen Worten: Sicher ist 

es noch keineswegs, ob die britische Regierung am Ende nicht 

doch noch ein Stück von der Marktwirtschaft abweichen muss, 

um der privaten Wirtschaft mehr Planungssicherheit für die 

ebenso hohen wie langfristigen Investitionen zu liefern. 

Den Wettbewerb auf der Großhandelsebene prägten in den ver- 

gangenen Jahren enorme Preisausschläge von Tag zu Tag. Dies 

und die Mobilität der Verbraucher bedeuten zusätzliche Kosten 

im Vergleich zu einem nicht liberalisierten System: Die Energie- 

Unternehmen brauchen größere Handelsabteilungen, erheblich 

ausgefeiltere Computerprogramme für die Kundenverwaltung, 

und sie haben höhere Kosten für die Kunden-Akquisition. Doch 

insgesamt kommen die Briten mit vergleichsweise geringen Per- 

sonalkosten aus, heißt es übereinstimmend auf beiden Seiten 

des Kanals: Es gibt weniger Indianer und vor allem weit weniger 

Häuptlinge als bei den 950 selbständigen Stadtwerken und sons- 

tigen Gas- und Stromversorgungsunternehmen in Deutschland. 

Kein Dissens herrscht auch darüber, dass die addierten Gewinne 

der 950 deutschen Unternehmen weit höher liegen als die der 

gut zwei Dutzend britischen Energieversorger. Allein Eon und 

RWE, so schätzt Centrica-Finanzchef Phil Bentley, verdienen auf 

ihren Heimatmärkten „ein Vielfaches von dem, was die ganze 

britische Strom- und Gasversorgung abwirft“. 

Vieles spricht demnach für die These, dass im operativen 

Tagesgeschäft das liberalisierte System in Großbritannien effi- 

zienter und besser im Sinne der Endnachfrager funktioniert 

als das deutsche. Die Schwachstellen liegen in dem Mangel 

an Zukunftsorientierung, an Krisenfestigkeit und an Reserve- 

kapazitäten. ◄ 
 

GERD ZITZELSBERGER ist Korrespondent der 
„Süddeutschen Zeitung“ in Zürich, zuvor in London. 
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ENERGIE ZUKUNFT _ Energiesicherheit                                        
eit Anfang der 90er Jahre haben sich die Fachleute darauf verstän- 

digt, einen umfassenden Begriff von Sicherheit zu verwenden, der 

ökonomische, ökologische und andere nichtmilitärische Sicher- 

heitsüberlegungen mit einschließt. In amtlichen Deklarationen und 

offiziellen Äußerungen findet dieser erweiterte Sicherheitsbegriff 

seinen Niederschlag. Der konkreten operativen Politik in Deutschland dagegen 

fällt es häufig schwer, derartige nichtmilitärische Sicherheitsdimensionen in ihr 

Denken und Handeln einzubeziehen. 
Bezeichnenderweise lagen bis zum russisch-ukrainischen Gaskonflikt im Januar 

2006 Fragen der nationalen und internationalen Energiesicherheit noch immer 
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Achillesferse
der Politik – 
Energiesicherheit 
für Europa 
Europa ist zunehmend abhängig von Energie-Importen. Die damit verbundenen 
Risiken zu mildern, ist Aufgabe einer weitsichtigen Energie- und Außenpolitik. 
Nach Meinung des Berliner Politologen FRANK UMBACH wird bei der Energiepolitik 
vieler EU-Staaten noch zu sehr in kurzsichtigen nationalen Kategorien gedacht. 
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allein in der Kompetenz des Wirtschaftsministeriums. Allenfalls das Umwelt- 

ministerium und zuweilen das Innenministerium sowie das Kanzleramt (wenn 

die deutsch-russische Energiepartnerschaft betroffen war) hatten in den letzten 

Jahren versucht, ihre Interessen einzubringen. Anders als in vielen anderen 

Staaten (auch der EU) blieb der länder- und regionalspezifische Sachverstand, 

der sich im Außen- und im Verteidigungsministerium findet, außen vor, statt ihn 

ressortübergreifend in sicherheitspolitische Strategien der Energieversorgung 

einzubeziehen. 
 
ÄHNLICHES GILT auf der Ebene der Wissenschaft. Bis 2006 fanden in 

Deutschland kaum Konferenzen und Seminare zur Energiesicherheit statt, auf 

denen Experten aus Wirtschaft und Außenpolitik systematisch miteinander 

diskutiert hätten. In Ländern außerhalb der EU werden Energieressourcen seit 

langem als strategische Güter betrachtet: Energiesicherheit gilt bei ihnen als 

sensitiver Bereich sowohl der Innen- als auch der Außenpolitik. In Deutschland 

dagegen sehen noch immer viele Wirtschaftsexperten Energieressourcen aus- 

schließlich als normale Wirtschaftsgüter an. Unerschütterlich scheint zudem der 

Glaube an die „unsichtbare Hand“ des Marktes, der die Lösung aller globaler 

Energieprobleme schon bringen werde. 
In Wahrheit haben sich die ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen 

auf internationaler Ebene bereits seit Ende der 90er Jahre so stark verändert, 

dass der Hinweis auf vergangene Jahrzehnte, in denen doch „alles gutgegan- 

gen“ sei, ins Leere geht und auf die Herausforderungen der Zukunft keine 

ausreichenden Antworten liefert. So wurde bis Mitte 2004 auch die rapide 

steigende Energienachfrage aus China, Indien und anderen asiatischen Staaten 

mit ihren nachhaltigen Auswirkungen auf Deutschland kaum zur Kenntnis 

genommen. Das änderte sich erst, als die deutsche Wirtschaft zunehmend 

Probleme bei der Energie- und Rohstoffbeschaffung bekam, weil aufstrebende 

Wirtschaftsmächte wie China der marktwirtschaftlichen Philosophie nicht 

folgten und bereit waren, weit mehr als die üblichen Weltmarktpreise für 

Energie zu bezahlen. 
Im März 2005 fand daraufhin erstmals seit mehr als 20 Jahren ein vom 

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) veranstalteter großer interna- 

tionaler Kongress zur Energie- und Rohstoffsicherheit Deutschlands statt. Auf 

einer zweiten Zusammenkunft zwei Jahre später stellte die daraufhin etablierte 

Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse, Handlungsoptionen und Empfehlungen vor, die 

in ein nationales Rohstoffkonzept der Bundesregierung einfließen sollen. 
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Für die Diskussion in Deutschland und in der EU über die künftige Energiever- 

sorgungssicherheit sind folgende Fakten und neueren strategischen Entwicklun- 

gen zu berücksichtigen: 
Die EU-27 ist bereits heute der größte Energieimporteur der Welt, und ihre 

Abhängigkeit von Energieimporten – vor allem bei Rohöl und Erdgas – wächst. 

Mit Sorge sah die EU-Kommission schon in ihrem ersten „Grünbuch“ vom 

November 2000 einen starken Anstieg der Importabhängigkeit voraus. Nach 

neuesten Angaben wird diese bis 2030 bei Erdöl von derzeit 82 Prozent auf 

93 Prozent und bei Erdgas von 57 auf 84 Prozent des deutschen Energiebedarfs 

ansteigen. Damit nehmen die Abhängigkeiten, Risiken und Verwundbarkeiten 

durch steigende Energieimporte aus politisch instabilen Ländern zu. Die Energie- 

versorgungssicherheit wird demnach mehr denn je im Mittelpunkt der Aufmerk- 

samkeit der EU stehen. Die EU-Kommission hatte bereits in ihrem „Grünbuch“ 

von 2000 gewarnt, das Fehlen gemeinsamer energiepolitischer Ziele sei die 

„Achillesferse“ jeder zukünftigen EU-Wirtschaftspolitik. Eine rein nationale Ener- 

giepolitik wäre im Zuge der allgemeinen Globalisierungstendenzen zunehmend 

kontraproduktiv. 
Nach Jahren der Diskreditierung der Kohle sah die Kommission in den letzten 

Jahren diesen Rohstoff ebenfalls als eine wichtige Energiequelle der Zukunft, 

um die zukünftige Versorgungssicherheit der EU wesentlich zu erhöhen. Sie 

hat daher politisch und finanziell den technischen Fortschritt hin zu einer sau- 

beren Verbrennung von Kohle („Kohlesequestrierung“) nachhaltig unterstützt. 

Die Eigendynamik der Klimaschutzdiskussionen droht nun jedoch erneut das 

Problem der Versorgungssicherheit der EU in den Hintergrund zu drängen. 

Da aus Sicht der Kommission der hohe Kohlendioxid-Ausstoß bei der Kohle- 

verstromung im Widerspruch zu den EU-Klimaschutzzielen steht, sollen die 

Ausnahmeregeln für Staatsbeihilfen zugunsten des Steinkohlebergbaus bis 2010 

auslaufen. Da Kohle jedoch zur Zeit für 17 Prozent der gesamten deutschen 

Energieproduktion und für 30 Prozent der Stromproduktion aufkommt, könnte 

ein Ausstieg aus der Kohleverstromung mittelfristig zu noch höherem Gasbe- 

darf führen und damit die Importabhängigkeit Deutschlands und der EU von 

Russland weiter erhöhen. 
 
AUCH RENOMMIERTE EXPERTEN und Organisationen haben in ihren 

Prognosen den Anstieg der Rohölpreise seit Jahren unterschätzt. Die Fehlpro- 

gnosen wurden im Nachhinein mit dem Hinweis auf vermeintlich singuläre, 

nicht vorhersehbare Ereignisse erklärt, wozu auch Naturkatastrophen, die 

explodierende Nachfrage aus China und Indien oder politische Spannungen in 

erdöl- und erdgasexportierenden Staaten gezählt wurden. Auch wurden „inter- 

nationale Spekulationen“ für das Ansteigen des Rohölpreises verantwortlich 

gemacht, ohne die zugrunde liegenden Probleme und Entwicklungstrends zu 

analysieren und das traditionelle analytische Instrumentarium kritisch zu hin- 

terfragen. Geopolitische Faktoren (einschließlich der Frage nach der politischen 

Stabilität der Exportstaaten von Rohöl und Erdgas) werden in den Analysen 

internationaler Energiesicherheit noch immer zu wenig berücksichtigt. 

Anders als in Europa und vor allem in Deutschland wurden in Asien die Zu- 

sammenhänge zwischen Energiesicherheit und geopolitischen Entwicklungen 
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frühzeitig antizipiert. Asiatische und amerikanische Experten warnten seit Mitte 

der 90er Jahre vor einem verschärften Energie- und Ressourcenwettbewerb, bis 

hin zum Ausbruch von zwischenstaatlichen und regionalen Konflikten. In zahl- 

reichen Staaten Asiens sind – vor dem Hintergrund eines historischen Autarkie- 

strebens und eines tradierten, in Zeiten der Globalisierung überholten Verständ- 

nisses von staatlicher Souveränität – zunehmend unilateralistische Tendenzen 

einer staatlichen Energiepolitik auszumachen. Multilaterale Kooperationsansät- 

ze treten demgegenüber zurück. Die Folge ist ein globales Nullsummenspiel um 

Zugriffsrechte auf Erdöl- und Erdgasfelder und ein „Great Game“ um Pipelines, 

das keineswegs nur auf Zentralasien beschränkt ist. 

Gleichzeitig gibt es weltweit zunehmende Tendenzen zur Renationalisierung 

und Wiederverstaatlichung der Energiewirtschaft (wie in Russland, Asien 

und Lateinamerika), die zu einem grundlegenden Wandel der internationalen 

Machtbeziehungen zwischen Energieproduzenten- und Energiekonsumenten- 

Staaten sowie zwischen den Internationalen Ölkonzernen (IOCs) und den na- 

tionalen Erdölkonzernen (NOCs) führen. So befinden sich rund 85 Prozent der 

verbleibenden konventionellen Erdölressourcen und ca. 70 Prozent der welt- 

weiten Gasressourcen in der Hand staatlicher Energiekonzerne. Ob westliche 

IOCs zu ihnen Zugang erhalten, wird von politischem Wohlverhalten abhängig 

gemacht. Diese Veränderung der Machtgleichgewichte hat weitreichende 

Auswirkungen auf die globale Außen- und Sicherheitspolitik und die politische 

Stabilität vieler Länder und Regionen: Je höher die Preise für Rohöl auf den 

internationalen Märkten, desto geringer die innenpolitische Reformbereitschaft 

dieser Staaten (deren Ökonomien und Staatshaushalte auf großen Erdölexpor- 

ten basieren). Hinzu kommt eine konfrontativere Außenpolitik, wie sie derzeit 

vor allem bei Russland, Iran und Venezuela zu beobachten ist. Während diese 

Energieexporteure nach innen Rede- und Pressefreiheit, demokratische Wahlen, 

unabhängige Justiz und Rechtsstaatlichkeit zunehmend unterhöhlen, nehmen 

sie außenpolitisch – bei wachsenden Öleinnahmen – immer weniger Rücksicht 

darauf, was der Westen und was die Welt von ihnen hält. 
 
AUF DIESE WACHSENDEN Tendenzen eines globalen Ressourcennationa- 

lismus sind Deutschland und die EU wenig vorbereitet. Dies gilt insbesondere 

auch für die strategische Energiepartnerschaft mit Russland. Ohne eine aktive 

Diversifizierungspolitik von Energieträgern und Energie-Importen würde 

Deutschland künftig mehr als 60 Prozent seiner Erdgasimporte von Russland 

beziehen. Eine derartig hohe Abhängigkeit von Moskau, das seine Rohstoff- 

macht gegenüber den Nachbarstaaten mal mehr, mal weniger subtil als außen- 

und sicherheitspolitisches Instrument einsetzt, ist wirtschaftlich wie politisch 

problematisch. Jeder Ölförder- oder Gaspipelinebau wird im Kreml nicht nur 

unter finanziell-ökonomischen, sondern vor allem unter außen- und sicher- 

heitspolitischen Gesichtspunkten entschieden. Dies steht im krassen Gegensatz 

zur europäischen Energiepolitik, die auf eine zunehmende Liberalisierung der 

Energiemärkte setzt. 
Schon bevor die beunruhigenden Renationalisierungstendenzen in Russland 

einsetzten, haben in den letzten Jahren nicht nur die EU-Kommission und die 

Internationale Energie-Agentur, IEA, sondern auch die Regierungen Großbritan- 

362 



ENERGIE ZUKUNFT _ Energiesicherheit 
 

niens und Frankreichs vor einer zu großen Energieabhängigkeit Deutschlands 

von Moskau gewarnt. Daher überrascht es, wie wenig die Kritik der letzten 

liberalen Reformer im Putin-Lager an derartigen Renationalisierungsplänen in 

Deutschland Beachtung gefunden hat. Dies gilt umso mehr, als Yukos der ein- 

zige private Ölkonzern war, der nicht nur dank der Kooperation mit westlichen 

(vor allem amerikanischen) Ölkonzernen über modernste Fördertechnologie 

verfügte, sondern auch wesentlich kostenbewusster und produktiver arbeitete 

und weniger von Korruption geplagt war als die staatlichen und halbstaatlichen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölfirmen im Lande. Ende 2004 gebot die neue informelle „Kreml AG“, die von 

sieben engen Vertrauten Wladimir Putins geleitet wird, über neun Großkon- 

zerne, die rund 40 Prozent des russischen Bruttosozialprodukts erwirtschaften. 

Diese sind alle staatlich kontrolliert und in ihrer Branche jeweils Monopolisten 

oder Quasimonopolisten. 
Zudem erfolgte die Übergabe lukrativer Ölfördereinrichtungen an Gasprom mit 

der Intention, den Gasmonopolisten zum weltgrößten Energieunternehmen zu 

machen, während gleichzeitig die staatliche Kontrolle über das Unternehmen 

(mit mehr als 50 Prozent der Aktien) wiederhergestellt wurde. Mit der Unter- 

zeichnung des neuen Gesetzes „Über Exporte von Erdgas“ durch Präsident 

Putin am 19. Juli 2006 wurde das russische Monopol für den Gasexport auch 

gesetzlich verankert. Dies hat den Zugang ausländischer Unternehmen zu 

russischen Öl- und Gasfeldern wesentlich erschwert. Für die EU bedeutet es 

weitreichende Konsequenzen bei der „strategischen Energiepartnerschaft“, da 

die Liberalisierung der EU-Energiemärkte und die russischen Monopolstrategien 

einander widersprechen. Putins Energiepolitik unterläuft so den Wettbewerb in 

den europäischen Energiemärkten, öffnet die Tür für politische Manipulation 

und verzerrt die künftige Entwicklung der russischen Wirtschaft. 

Eine naive und unkritische Haltung Deutschlands in dieser Frage ist nicht nur 

aus außenpolitischen Gründen („Schweigen für Gas“) kontraproduktiv; sie hilft 

auch nicht den innenpolitischen Reformern in Moskau, die eine größere Libe- 

ralisierung und marktwirtschaftliche Ausrichtung der russischen Energiepolitik 

anstreben. Zwar gibt es zu einer prinzipiellen strategischen Energiepartnerschaft 

363 

Putins Energiepolitik unterläuft den liberalisierten 
Wettbewerb in den europäischen Energiemärkten, 
öffnet die Tür für politische Manipulation und verzerrt 
die künftige Entwicklung der russischen Wirtschaft. 



ENERGIE ZUKUNFT _ Energiesicherheit 
 

zwischen EU und Deutschland auf der einen Seite und Russland auf der anderen 

Seite keine wirkliche Alternative, doch heißt dies nicht zwangsläufig, dass die 

Interessen und Strategien beider Seiten wirklich kompatibel sind. 

Seit den 70er Jahren hat sich in vielen Industrieländern, so auch in Deutschland, 

die nationale Energiepolitik an einer Trias von Wirtschaftlichkeit, Versorgungs- 

sicherheit und Umweltverträglichkeit orientiert. Dabei hatte der Faktor Umwelt- 

verträglichkeit spätestens seit Beginn der 90er Jahre an Bedeutung zugenom- 

men, die Frage der Versorgungssicherheit war in den Hintergrund gerückt. Sie 

wurde faktisch den privatwirtschaftlichen Energiekonzernen überlassen, deren 

Unternehmensstrategien jedoch primär auf Gewinne ausgerichtet sind. 
 
INDES ZEIGEN GERADE die sicherheitspolitischen Entwicklungen der 

letzten Jahre, wie kurzsichtig es ist, in einem sich rapide verändernden globalen 

Umfeld von einem rein „marktwirtschaftlichen Ansatz“ auszugehen, speziell 

wenn es um Erdöl und Erdgas geht. Ein solcher Ansatz beleuchtet nicht die 

jeweiligen innenpolitischen und regionalen politischen Rahmenbedingungen 

der Erdölförderländer und ist so letztlich apolitisch. Dahinter wird auch ein 

problematisches Verständnis von Globalisierung („It’s the economy – stupid!“) 

deutlich, das sich seit Anfang der 90er Jahre bei vielen Ökonomen, Politikern 

und in großen Teilen der Öffentlichkeit wiederfindet – als ginge es nur um 

einen verschärften wirtschaftlichen Wettbewerb und nicht auch um dessen 

Auswirkungen auf die globalen außen- und sicherheitspolitischen Beziehungen. 

Klar ist: 

 
• Trotz weltweiter Anstrengungen um die Entwicklung von Alternativener- 

gien werden in mittelfristiger Perspektive weiterhin die fossilen Energieträger 

(Rohöl, Erdgas und Kohle) den weitaus größten Teil des weltweiten Verbrauchs 

ausmachen. Den weltweiten Anstieg der Energienachfrage werden sie zu mehr 

als vier Fünfteln decken müssen. 

• Zwar wird die Erdgasnachfrage in den nächsten 25 Jahren stark zunehmen, 

dennoch bleibt Rohöl mit etwa 32 Prozent im weltweiten Energiemix der wich- 

tigste Energieträger bis etwa 2030. 

• Gegenläufig zu den Bemühungen um Klimaschutz ist in den letzten Jahren 

ein stärkeres Wachstum der globalen Kohlennachfrage zu konstatieren. Die IEA 

erwartet, dass der Kohlenverbrauch in der Welt um jährlich ein bis 2,2 Prozent 

zunehmen und damit womöglich auch weiterhin stärker wachsen wird als die 

Nachfrage nach dem saubereren Erdgas. 

• Die Entwicklungs- und die industriellen Schwellenländer (wie China und 

Indien mit zusammen 40 Prozent der Weltbevölkerung) werden aufgrund ihres 

Bevölkerungsreichtums und ihrer wirtschaftlichen Dynamik mit einem Anteil 

von nahezu 85 Prozent zum globalen Anstieg der Rohölnachfrage beitragen. 

Bereits kurz nach 2010 dürfte China die USA als derzeit größten Energiekonsu- 

menten der Welt überflügelt haben. 

 

Die entscheidende Frage jedoch – wie viele Erdöl- und Erdgasressourcen stehen 

nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich auf dem Weltmarkt jederzeit 

zur Verfügung? – hängt nicht nur von eng definierten ökonomischen Faktoren 
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wie Angebot und Nachfrage ab, sondern auch von den politischen Rahmen- 

bedingungen. Sie waren in der Vergangenheit weitgehend stabil, von dieser 

zumeist nicht weiter hinterfragten Vorbedingung jeglicher Energiesicherheit 

aber kann nicht länger ausgegangen werden. 
Gegenwärtig müssen bereits 10 der 14 führenden rohölexportierenden Staaten 

als politisch instabil eingestuft werden, ein Aufbrechen der Konflikte könnte 

jederzeit zu Unterbrechungen des Rohöl- und Erdgasexports dieser Länder 

führen. 50 Prozent der Weltenergienachfrage werden von erdölproduzierenden 

Staaten gedeckt, deren innenpolitische Spannungen ein hohes Risiko darstellen. 

Energieengpässe mit drastischen Preissteigerungen oder sogar größeren Ver- 

sorgungskrisen können daher für den mittelfristigen Zeitraum bis 2020 immer 

weniger ausgeschlossen werden. 
Welches sind, vor diesem Hintergrund, die wichtigsten Herausforderungen für 

die Zukunft der Energiepolitik? Die derzeit hohen Ölpreise von fast 100 US- 

Dollar sind im Wesentlichen durch fünf Faktoren zu erklären: 

 
• die unterschätzte Nachfrage aus Asien (insbesondere China und Indien); 

• kaum noch freie Produktionskapazitäten, die kurzfristig beim Ausfall von För- 

dermengen in einzelnen Exportstaaten von Rohöl mobilisiert werden können; 

• ebenso eng begrenzte Raffinerie- und Transportkapazitäten; 

• vielfältige politische Krisen in öl- und gasexportierenden Staaten und Natur- 

katastrophen, die zu Produktions- und Exportausfällen führten; und 

• neue politische Allianzen in der Opec (wie Iran-Venezuela) und zwischen 

einzelnen Opec- und Nicht-Opec-Staaten, die aus innen- und außenpolitischen 

Gründen an sehr hohen Rohölpreisen interessiert sind. 

Im Gegensatz zur Ölkrise in den 70er Jahren oder während des irakisch-ira- 

nischen Krieges ab 1980 sind die gegenwärtig hohen Preise nicht auf eine 

einzelne akute politische Krise im Nahen Osten zurückzuführen, sondern auf 

die globale Nachfrage und auf strukturelle Probleme auf der Angebotsseite 

Gegenwärtig müssen bereits 10 der 14 führenden 
rohölexportierenden Staaten als politisch instabil ein- 
gestuft werden. Ein Aufbrechen der Konflikte könnte 
jederzeit zu Unterbrechungen des Exports führen. 
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(Engpässe bei Produktions-, Raffinerie- und Transportkapazitäten). Da diese 

Probleme für absehbare Zeit andauern, wird in den nächsten Jahren kein signi- 

fikanter Preisrückgang auf den Rohölmärkten erwartet. Allenfalls eine größere 

wirtschaftliche Krise in China könnte die weltweite Rohölnachfrage verringern. 

Eine Lösung der Energieprobleme in der asiatisch-pazifischen Region ist ohne 

die Berücksichtigung des Faktors China kaum denkbar. Chinas Energieeinsatz 

macht etwa 64 Prozent des gesamten Verbrauchs in der Region aus. Seit 2000 

ist China allein für 40 Prozent des weltweiten Anstiegs der Rohölnachfrage 

verantwortlich. Seit 1999 haben sich Chinas Rohölimporte mehr als verdoppelt. 

China hat Japan als zweitgrößten Energie- und Rohölkonsumenten nach den 

USA abgelöst und ist gleichzeitig zum drittgrößten Exportstaat der Welt aufge- 

stiegen. Bis 2030 könnten Chinas Rohölimporte auf fast 10 Millionen Barrel pro 

Tag (mb/d) ansteigen – ein Importvolumen, das der derzeitigen Gesamtproduk- 

tion von Saudi-Arabien entspricht. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, 

dass gesicherte Energieimporte zu einer Frage des politischen Überlebens der 

Regime in Asien werden. Nur der garantierte weltweite Zugang zu Energie- 

ressourcen sichert der Regierung in Peking ein hohes Wirtschaftswachstum 

von mindestens sechs Prozent, das für die Lösung der sich zuspitzenden innen- 

politischen Probleme als unverzichtbar angesehen wird. Gleichzeitig wird sich 

der prognostizierte Energiebedarf Südostasiens insgesamt bis 2020 verdoppeln. 
 
AUSSER DURCH DIE STEIGENDE Rohölnachfrage ist die gegenwärtige 

Krise der weltweiten Energiesicherheit mit Engpässen auf der Angebotsseite 

zu erklären. Vermehrt waren Ausfälle der Erdölproduktion zu verzeichnen, 

vor allem aufgrund von innenpolitischen Krisen oder Bürgerkriegen; Länder im 

Nahen und Mittieren Osten waren davon ebenso betroffen wie Staaten in Afrika 

und Lateinamerika. Zudem wächst die Gefahr von Störungen und Lieferunter- 

brechungen durch immer größere maritime Energietransporte, die durch 

strategische Nadelöhre („Choke Points“) müssen, darunter der Bosporus, die 

Straße von Hormuz, die Malakka-Straße und andere. Allein die Öltransporte 

durch die Straße von Hormuz betragen bis zu 17 Millionen Fass pro Tag. 

Der politisch instabile Irak, der theoretisch bis zu sechs Millionen Barrel Rohöl 

pro Tag produzieren könnte, wird aufgrund der angespannten Sicherheitslage 

in den nächsten Jahren kaum als ein führender Ölexporteur auf dem Weltmarkt 

erscheinen. Die derzeitige Förderung hat mit 2 mb/d noch nicht einmal das 

Niveau der Vorkriegszeit (2,5 mb/d) erreicht. Ohne massive Investitionen 

in Höhe von mindestens 25 Milliarden US-Dollar und eine Verbesserung der 

prekären Sicherheitssituation ist eine nennenswerte Produktionserhöhung nicht 

zu erwarten. 
Zusätzliche Förder- und Produktionskapazitäten von Rohöl und Erdgas, die 

bei Engpässen in Krisen- und Konfliktzeiten als Ausgleich dienen können, sind 

gegenwärtig begrenzter denn je. Bereits im April 2003 war die theoretisch 

verfügbare freie Rohölproduktionskapazität weltweit von ursprünglich 7,3 

mb/d auf ein historisches Tief von nur noch 0,7 bis 1,2 mb/d gesunken. Die 

Schlüsselstellung Saudi-Arabiens als eine Art „Rohöl-Zentralbank“ für die globa- 

le Energiesicherheit resultiert vor allem aus dem Umstand, dass Riad der einzige 

Öllieferant ist, der noch über nennenswerte ungenutzte Förderkapazitäten 
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verfügt (US-Experten nennen es ein „Energieäquivalent von Nuklearwaffen“). 

Allerdings sind es (bei einem Produktionsniveau von insgesamt rund 10 mb/d) 

auch jetzt nur rund 1,5 bis 2 mb/d, die der weltweit größte Rohölproduzent 

lockermachen kann. Vor diesem Hintergrund hat der Internationale Währungs- 

fonds (IWF) im Frühjahr 2005 die Opec-Staaten aufgefordert, zusätzliche freie 

Produktionskapazitäten von mindestens 5 mb/d in den nächsten Jahren bereit- 

zustellen, da sonst die globale Rohölversorgung nicht länger stabil zu halten 

sei. Doch mit Ausnahme Saudi-Arabiens ist es sowohl aus politischen als auch 

wirtschaftlichen Gründen fraglich, ob die Opec-Staaten dieser Aufforderung 

Folge leisten werden. 
Bereits vor den beiden Hurrikanen im Sommer 2005 waren die Raffineriekapa- 

zitäten der USA im Golf von Mexiko mit bis zu 96 Prozent stärker ausgelastet 

als je zuvor. Weltweit war in den letzten Jahren die Raffineriekapazität stets 

knapp, weil vor allem in den USA und Europa während der vergangenen 30 

Jahre keine größeren Anlagen neu errichtet worden sind. Selbst in die Moderni- 

sierung bestehender Raffinerien wurde kaum investiert, weil mit der Veredelung 

von Rohöl lange Zeit kaum Geld zu verdienen war. Die Anzahl der Raffine- 

rien sank auf 149 – weniger als die Hälfte verglichen mit 1981. Der 

durchschnittliche Auslastungsgrad betrug 1990 noch etwa 80 

Prozent und stieg dann weltweit auf etwa 92 Prozent an. In 

den USA konnten die Raffineriekapazitäten den Bedarf des 

Landes schließlich nur noch zu 90 Prozent decken. Trotz 

der inzwischen gestiegenen Gewinnmargen im Bereich der 

Rohölveredelung mangelt es im Westen weiterhin an der 

Bereitschaft, ins Raffineriegeschäft zu investieren. Auch bei 

den Raffinerien kann der globale Zuwachs zurzeit nicht mit 

der steigenden Nachfrage mithalten. Zusätzliche Kapazitäten 

sind wohl frühestens in sechs Jahren zu erwarten – auch das ein 

Grund für die Annahme, dass sich am hohen Ölpreis vorerst wenig ändern 

wird. 
 
MIT DER VERSCHIEBUNG der weltweiten Rohölnachfrage aus den westli- 

chen Industriestaaten in die bevölkerungsreichsten industriellen Schwellenstaa- 

ten wie China und Indien wird sich im 21. Jahrhundert auch der Hauptanteil 

der Raffinerien aus den USA und aus Europa nach Asien und in andere Weltre- 

gionen verlagern. Dies bedeutet: Nicht nur der größte Teil der Erdölförderung, 

sondern auch 60 Prozent der weltweiten Raffineriekapazität werden sich dann 

in zumeist politisch instabileren Ländern und Regionen befinden. So neu, wie es 

scheint, sind die Probleme allerdings nicht. Das arabische Ölembargo 1973/74, 

die iranische Revolution von 1979, der irakisch-iranische Krieg 1980–1988 und 

der irakische Überfall auf Kuweit am 2. August 1990 haben die Verwundbarkeit 

der westlichen Industriestaaten und ihre Abhängigkeit von den Erdölimporten 

aus der Region des Nahen und Mittleren Ostens wiederholt offengelegt. Trotz 

der weltweiten Fortschritte zur Deregulierung und Liberalisierung der Energie- 

märkte, bei der staatliche Interventionen aus innen- und/oder außenpolitischen 

Gründen zurückgedrängt und letztlich völlig verhindert werden sollen, ist vor 

allem der Ölmarkt (der fast 39 Prozent der weltweiten Energieversorgung aus- 
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macht) nach wie vor von politischen Faktoren stark beeinflusst. Jeder größere 

regionale Konflikt im Nahen und Mittleren Osten oder zukünftig auch in 

Zentralasien könnte unter bestimmten Konstellationen die Versorgung der west- 

lichen Industriestaaten mit Rohöl und Erdgas ernstlich gefährden, zumindest 

könnte er zu temporären Versorgungsengpässen oder rapiden Preisanstiegen 

führen, mit negativen Folgen für die Weltwirtschaft. Daher suchen die energie- 

importierenden Staaten nach Möglichkeiten, einerseits die Abhängigkeiten zu 

reduzieren und andererseits im Rahmen ihrer Außen- und Sicherheitspolitik 

gute Beziehungen zu den erdöl- und erdgasexportierenden Staaten aufzubauen. 

Die Frage nach der Energiesicherheit in den Industriestaaten war somit zu 

keiner Zeit nur eine außenwirtschaftliche Problematik, der mit ausschließlich 

(markt-)wirtschaftlichen Mitteln zu begegnen wäre. 

Im Zuge der Globalisierung verstärken sich zwar die wirtschaftlich-politischen 

Kooperationszwänge zwischen erdöl- und erdgasexportierenden und -impor- 

tierenden Staaten. Ebenso wachsen die Interdependenzen zwischen diesen 

Staaten und den privaten oder staatlichen Energiekonzernen. Die daraus 

resultierenden gegenseitigen Abhängigkeiten können in der Tat die ökonomisch- 

politische Kooperation stärken und Konflikte dämpfen. Gleichzeitig macht das 

Interdependenzgeflecht jedoch beide Seiten auch verwundbarer, sowohl in Be- 

zug auf innen- wie auf außenpolitische Entwicklungen regionaler und globaler 

Prägung. Auch können ungleichgewichtige Abhängigkeiten Konflikte eher her- 

aufbeschwören und anheizen als eindämmen. Gegenseitige Abhängigkeiten set- 

zen, wenn sie hilfreich sein sollen, zunächst das Anerkennen der Realitäten auf 

beiden Seiten voraus, sie dürfen auch nicht von einer Seite instrumentalisiert 

werden. Zudem wirken sich die weltweiten Renationalisierungstrends negativ 

auf die Effizienz, Produktivität und ausreichenden Investitionen der Erdöl- und 

Erdgasförderung aus und gefährden so die zukünftige globale Energiesicherheit. 
 
ANGESICHTS EINER RAPIDE ansteigenden Energienachfrage in den kom- 

menden Jahrzehnten gilt es die Frage zu beantworten, ob die politischen Leh- 

ren, die nach der Ölkrise in den 70er Jahren gezogen wurden, auch im Zeitalter 

der Globalisierung noch helfen können, Verwundbarkeiten im Energiebereich 

zu mindern. Das traditionelle Konzept der Energieversorgungssicherheit der 

70er und zum Teil auch der 80er Jahre zielte vor allem auf die Vergrößerung 

des Energieangebots. Diesem Ziel sollten eine Diversifizierung von Energieträ- 

gern (einschließlich des Ausbaus der Kernenergie) und eine Diversifizierung der 

Energieimporte aus verschiedenen Lieferländern und -regionen dienen. Mit Be- 

ginn der 90er Jahre wurden Deregulierung und Liberalisierung der nationalen 

Energiemärkte forciert. Regelungen und Subventionen, die den Markt behin- 

dern, sollten abgebaut, die Öffnung gegenüber bis dahin abgeschotteten Staaten 

sollte beschleunigt werden. Darüber hinaus wurden besonders in Europa und 

Japan die Erforschung und Entwicklung alternativer Energiequellen gefördert. 

Auch die effizientere Nutzung von Primärenergieträgern, die Förderung von 

Energieeinsparmöglichkeiten sowie die stärkere Abstützung auf andere Energie- 

träger (Kernkraft, Erdgas) haben die energiepolitische Verwundbarkeit Europas 

und Amerikas seit den 70er Jahren bis vor wenigen Jahren verringert. 

Seither hat die EU wichtige Schritte auf dem Weg zu einer gemeinsamen 
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Energie(sicherheits)politik unternommen: Der von den Staats- und Regie- 

rungschefs der EU-27 auf ihrem Frühjahrsgipfel im März 2007 verabschiedete 

„Energieaktionsplan“, der sich zu einer nachhaltigen Energiepolitik bekennt; die 

„Dreimal-20-Prozent“-Zielsetzung der EU (je 20 Prozent bei der Verbesserung 

der Energieeffizienz, der Senkung der CO2-Emissionen und beim Anteil der 

erneuerbaren Energien bis 2020); die Proklamation einer aktiven globalen Ener- 

gieaußenpolitik – all das zielt in die richtige Richtung. Doch das Überwinden 

des „alten Denkens“ in einer kurzsichtigen nationalen Energiepolitik, welche 

sich nicht an den gemeinsamen Interessen der EU-27 und dem politischen 

Solidaritätsgebot orientiert, wird noch einige Zeit brauchen und wohl auch 

außenpolitischer Krisen bedürfen. Das Ziel ist jedoch vorgegeben. Unilaterale 

Alleingänge Deutschlands und anderer EU-Staaten sind insbesondere in der 

Energiepolitik, die noch stärker als andere Wirtschaftszweige internationalisiert 

ist, in jeder Hinsicht kontraproduktiv. 
 
ANGESICHTS DER STEIGENDEN globalen Nachfrage und der hohen 

Konzentration von Erdöl- und Erdgasressourcen in der politisch labilen Region 

zwischen Persischem Golf und Kaspischem Becken empfehlen sowohl die 

EU-Kommission als auch die IEA und der Weltenergierat, dass alle energie- 

politischen Handlungsoptionen offengehalten werden. Verbesserungen der 

Energieeffizienz und Energieeinsparungen gehören dazu, wären jedoch für 

sich allein unzureichend. Auch aus diesem Grund wäre ein Verzicht auf fossile 

Energieträger wie Kohle und auf die Kernenergie in den nächsten Jahrzehnten 

weder realistisch noch vernünftig. In mittelfristiger Zukunft stellen die erneuer- 

baren Energien aber eine zunehmend wichtige Ergänzung für den Energiemix 

dar und verringern so die Importabhängigkeiten vor allem bei Erdöl und Erdgas. 

Daher muss der unsinnige Streit zwischen den Verfechtern erneuerbarer Ener- 

gien und denen, die vorrangig auf fossile Energieträger und Kernenergie setzen, 

schnell beendet werden. Es geht nicht um ein „entweder – oder“, sondern um 

ein „sowohl – als auch“. Außerdem: Liberalisierung und Versorgungssicherheit 

sind keine Gegensätze, sondern bedingen einander. Es gilt, sie in einer kom- 

plementären Strategie zu integrieren, die auch die geopolitischen Dimensionen 

ausreichend berücksichtigt. Nur so kann den sich verändernden wirtschaft- 

lichen und politischen Rahmenbedingungen der Globalisierung sowohl konzep- 

tionell als auch in der politischen Praxis Rechnung getragen werden.  ◄ 
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Verwüstung durch Hurrikan „Katrina“ (in New Orleans): Mit den Stürmen kam ein tiefgreifender Stimmungswandel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitte Dezember 2007 versammelten sich, wie jedes Jahr um 

diese Zeit, Amerikas Nobelpreisträger zu einem Empfang im 

Weißen Haus. Da standen sie nun vor den Kameras nebeneinan- 

der: George W. Bush, der Präsident, verantwortlich für das Irak- 

Debakel und das Rekord-Staatsdefizit, beim Volk unbeliebter als 

einst Richard Nixon. Und der strahlende Held Al Gore, Bushs 

im Jahr 2000 gescheiterter Gegenkandidat, jetzt stolzer Emp- 

fänger des Friedensnobelpreises und Oscar-Gewinner für seinen 

Dokumentarfilm zum Klimawandel, ein weltweit bewunderter 

Politiker, von vielen seiner Landsleute inständig gebeten, noch 

einmal für die Präsidentschaft zu kandidieren. 

Er hat das abgelehnt. Dennoch gehört Al Gore derzeit zu den 

einflussreichsten Vordenkern der USA. Denn seit vor drei Jah- 
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ren die Stadt New Orleans im Hurrikan „Katrina“ unterging, 

hat sich die Stimmung im Land tiefgreifend gewandelt: „Ame- 

rica goes green“, konstatierte der „Economist“. Mit den immer 

wilderen Stürmen im Golf von Mexiko, mit den Schlamm- 

fluten, Hitzewellen und Waldbränden in Kalifornien, den Dür- 

ren im Mittelwesten kam die Erkenntnis, dass die Warnungen 

der Wissenschaftler vor einer drohenden Klimakatastrophe 

wohl doch nicht ganz aus der Luft gegriffen waren. Ein weiterer 

Schock traf die Amerikaner am Geldbeutel: Der Ölpreis, der zu 

Beginn des Irakkrieges noch bei 19 Dollar pro Barrel gelegen 

hatte, kletterte Anfang 2008 auf 100 Dollar. Sollte sich etwa 

der gewohnte „American Way of Life“, das sorglose Leben mit 

vollaufgedrehter Klimaanlage und benzinschluckendem Gelän- 
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Geo-Green –
Amerikas neue 
politische Farbe 
George W. Bushs Energie- und Klimapolitik ist gescheitert. Eine mächtige neue 
amerikanische Umweltbewegung verlangt radikales Umdenken beim 
Energieverbrauch, bei Ölabhängigkeit und Klimaschutz. Gouverneure und 
Bürgermeister gehen voran, Washington muss folgen.  SABINE ROSENBLADT 
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dewagen, am Ende nicht mehr finanzieren lassen? War doch 

etwas falsch an der amerikanischen Energiepolitik mit ihrer 

hartnäckigen Weigerung, das Kyoto-Protokoll zur Reduzierung 

der Treibhausgase zu unterzeichnen? 

Plötzlich wurden „grüne“ Themen sexy. Und Hollywood setzte 

sich an die Spitze der Bewegung. Wie unfassbar einflussreich 

Amerikas Filmprominenz ist, zeigt die Geschichte eines klei- 

nen Autos, des Toyota Prius. Als dieser japanische Pkw mit 

Hybridantrieb im Jahr 2000 seine Premiere auf dem amerika- 

nischen Markt hatte, hielt man ihn eher für einen Witz: ein 

komisches kleines Ding mit winzigen Rädern, lächerlich wenig 

PS und einem Fahrstil, den das Fachmagazin „Car and Driver“ 

als „bucking and lurching down the road“ beschrieb – die Stra- 

ße entlanghüpfend und -schleichend. Toyotas Verkaufserwar- 

tungen in den USA waren entsprechend moderat. Doch dann 

kaufte Leo einen, Leonardo DiCaprio, seit dem Film „Titanic“ 

einer der großen Stars, der schon seit Jahren Geld in Umwelt- 

projekte investiert; Cameron Diaz, George Clooney und Matt 

Damon folgten – und bald wollte jeder einen. „Es ist das Auto 

geworden, das man in Hollywood haben muss“, sagt Debbie 

Levin von der Environmental Media Association. Zur Oscar-Ver- 

leihung 2006 rollten schon 25 prominente Leinwandstars mit 

dem Toyota Prius vor den roten Teppich. Und die US-Verkaufs- 

zahlen des belächelten kleinen Hybrid-Hüpfers stiegen auf über 

200000 pro Jahr. 
 
DIE MEDIEN GRIFFEN den „coolen“ grünen Trend rasch 

auf. Im Mai 2006 erschien das Glamour-Magazin „Vanity Fair“ 

mit einer Ausgabe ganz in Grün: innen Umweltthemen, au- 

ßen auf dem Titel die „Earth Angels“ – Julia Roberts, George 

Clooney, Al Gore und Robert F. Kennedy, fotografiert von Star- 

Fotografin Annie Leibovitz. Kennedy, ein Sohn von Robert und 

Neffe von John F. Kennedy, ist einer der bekanntesten Um- 

weltanwälte des Landes. Er arbeitet für den Natural Resources 

Defense Council, ist Präsident der Waterkeeper Alliance, einer 

Dachorganisation für über 100 Wasserschutzgruppen weltweit, 

und hat eine wöchentliche Umweltsendung bei Radio Air Ame- 

rica. Julia Roberts wohnt in einem Solarhaus, fährt einen Prius 

und ist Aktivistin in einer Naturschutz-Gruppe, die das Valle 

Vidal in New Mexico retten will. Clooney produziert Filme 

wie „Syriana“, der die Korruption im amerikanischen Ölge- 

schäft thematisiert, und hat gemeinsam mit dem Sierra Club 

eine Kampagne namens „Oil Change“ – Ölwechsel – ins Leben 

gerufen: Man erhält Vorschläge, wie man als Konsument unab- 

hängiger vom Öl werden kann. 
Ein weiterer wichtiger Player in Amerikas neuer Umweltbewe- 

gung ist die IT-Community von Silicon Valley. Viele der jungen, 
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superreichen Computer Whiz Kids stecken ihr Geld heute in 

grüne Technologie-Projekte, weil sie das für den nächsten gro- 

ßen Markt halten. Larry Page und Sergey Brin etwa, die Gründer 

von Google, haben im November 2007 eine gigantische neue 

strategische Initiative angekündigt, die Alternativtechnologien 

zur Stromerzeugung entwickeln soll. „Wir haben Expertisen er- 

worben, was das Design und den Bau von großen, energieinten- 

siven Anlagen für Datencenter angeht“, sagte Larry Page bei der 

Vorstellung des Projekts, „jetzt wollen wir dieselbe Kreativität 

und Innovation einsetzen, um Strom aus erneuerbaren Energien 

in globalem Maßstab zu produzieren, und zwar billiger als mit 

Kohle. Wir wollen ein Gigawatt erneuerbare Energie-Kapazität 

herstellen.“ 1000 Megawatt Stromerzeugungskapazität, genug 

für eine Stadt von der Größe San Franciscos, wollen die Google- 

Gründer für viele Millionen Dollar installieren. „Wir sind opti- 

mistisch, dass wir das in Jahren schaffen, nicht in Jahrzehnten.“ 

Ziel ist es, alle Google-eigenen Anlagen „carbon-neutral“ – frei 

von CO2-Ausstoß – zu fahren. Ähnliche Projekte verfolgen auch 

Microsoft und andere Internet-Giganten. 

Venture-Capital-Investments in Firmen, die an solchen Tech- 

nologien arbeiten, stiegen schon im Jahr 2005 um 35 Prozent 

auf insgesamt 1,6 Milliarden Dollar, Tendenz: rasant wachsend. 

Für das Jahr 2006 lagen die amerikanischen Investitionen in 

alternative Energie-Technologien nach Angaben des Forschungs- 

instituts New Energy Finance schon bei fast 30 Milliarden Dollar. 

Amerikanische Venture-Kapitalisten stecken laut „Economist“ 
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inzwischen siebenmal so viel Geld in diesen „Cleantech“-Sek- 

tor wie ihre europäischen Kollegen. „Wenn man es mit neuen 

Entwicklungen wie etwa der Nanotechnologie vergleicht“, sagt 

Craig Cuddeback, Vizechef der Cleantech Capital Group, die 

ein Netzwerk von Risikokapitalgebern koordiniert, „dann geht 

Cleantech sehr viel weiter. Alle großen Energiefirmen sind jetzt 

auf diesem Feld aktiv.“ Die Investmentfirma Kleiner Perkins 

Caufield & Byers, die in den neunziger Jahren Internet-Neulin- 

gen wie AOL, Google und Amazon finanziell auf die Sprünge 

half, steckt heute Hunderte von Millionen Dollars in grüne Pro- 

jekte. Im Board von Kleiner Perkins sitzen Stars wie Al Gore. 

Einer der Partner war auch Vinod Khosla, genannt Silicon Val- 

leys „Mr. Green“, bevor er seine eigene Venture-Capital-Firma 

gründete. Einst Mitgründer von Sun Microsystems, finanziert 

der aus Indien stammende Milliardär heute vor allem technolo- 

gische Forschung für Biodiesel-Projekte. Er will erreichen, dass 

Ethanol aus Bioabfall von den Kosten her mit Erdöl konkurrie- 

ren kann, um so Amerikas Importabhängigkeit zu verringern. 

Sein Motiv? „Ich habe einen religiösen Glauben in die Macht 

von Ideen, die mit unternehmerischer Energie vorangetrieben 

werden“, sagt Khosla. „Ich fand, ich sollte mich um wirkliche 

Probleme kümmern. Man muss das Leben von wenigstens ei- 

ner Million Leute ändern.“ 
 
IM SILICON VALLEY, das nach dem Platzen der Dot.com- 

Blase viele Arbeitsplätze verlor, hat sich der Trend umgekehrt: 

Dank wachsender Investitionen in grüne Technologiefirmen 

– von 34 Millionen Dollar im ersten Quartal auf 290 Millionen 

Dollar im dritten Quartal 2006 – ist das Stellenangebot heute 

wieder gut und reichlich. „Immer wenn eine neue Technologie 

auf uns zukommt“, kommentiert Stephen Levy, Ökonom am 

Center for the Continuing Study of the California Economy, 

„geht es Silicon Valley ziemlich gut.“ Und Russell Hancock, 

Chef der Firma Joint Venture, urteilt, dass das dort vorhande- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ne Computer-Know-how perfekt mit dem neuen Technologie- 

Trend zusammenpasst: „Im Silicon Valley entsteht ein neues 

Cluster, das beim Umgang mit dem globalen Klimawandel eine 

führende Rolle spielen wird.“ 
Während das offizielle Washington beim Klimagipfel in Bali 

Ende 2007 immer noch als Bremser auftrat und sich nicht auf 

konkrete Zahlen zur Minderung von Treibhausgas-Emissionen 

festlegen lassen wollte, haben viele Amerikaner begonnen, von 

Grund auf umzudenken. Besonders sichtbar ist dieser Trend 

an amerikanischen Universitäten. Fast überall sind inzwischen 

Umweltgruppen auf dem Campus aktiv, die sich für Energieeffi- 

zienz und Strom aus Solar- oder Windenergie, für Biomasseanla- 

gen, klimaschonende Häuser und andere Projekte einsetzen. Im 

April 2007 nahmen Zehntausende von Studenten an der Kam- 

pagne „Step it up“ teil – einem virtuellen Marsch auf Washing- 

ton mit der Forderung, die Kohlendioxid-Emissionen der USA 

bis 2050 um 80 Prozent zu reduzieren. Manche Soziologen 

glauben schon, dass der Klima-Aktivismus der Studenten einen 

ähnlichen Einfluss auf die amerikanische Politik haben könnte 

wie die Bürgerrechtsbewegung der sechziger Jahre. Am Projekt 

„Campus Climate Challenge“, einer Initiative von 30 Umwelt- 

gruppen, nahmen im Jahr 2007 Schülergruppen aus 570 ameri- 

kanischen Schulen teil. 
Kein Wunder, dass das neue Problembewusstsein in Sachen 

Energieverschwendung und Klimawandel zunehmend auch 

Amerikas Politik beeinflusst. „Geo-Greens“ nennen sich die 

neuen Umweltschützer, die Amerikas Abhängigkeit vom nah- 

östlichen Öl für das größte außen- und sicherheitspolitische 

Problem des Landes halten. „Ich bin ein Geo-Green“, bekannte 

Thomas Friedman, der berühmteste Kolumnist der „New York 

Times“, schon vor drei Jahren. Geo-grün sind inzwischen einige 

Gouverneure amerikanischer Bundesstaaten – der bekannteste 

heißt Arnold Schwarzenegger und regiert in Kalifornien –, aber 

auch konservative Sicherheitsexperten und sogar zunehmend 
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„Ich habe einen religiösen Glauben an die Macht von 
Ideen, die mit unternehmerischer Energie vorangetrieben 
werden. Man muss das Leben von wenigstens einer 
Million Menschen ändern.“ 

VINOD KHOSLA, MITGRÜNDER VON SUN MICROSYSTEMS 
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evangelikale Christen, die George W. Bush im Jahr 2004 noch 

zur Wiederwahl verhalfen. Quer durch alle politischen Lager 

entsteht in den USA derzeit eine neue Bewegung, die ein Ge- 

danke eint: weg vom Öl. 
Die prominenteste der neuen Gruppierungen ist die „Apollo 

Alliance“, gegründet von Umweltschützern, Gewerkschaftern, 

Politikern, Stiftungen und Geschäftsleuten. Ihr Name leitet sich 

her von John F. Kennedys „Apollo Project“: 1961 hatte der 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Präsident die Nation aufgefordert, alle Kräfte zu bündeln, um 

innerhalb von zehn Jahren einen Mann auf den Mond zu schi- 

cken. Das gelang. An diese Idee knüpfte 1973 der Republikaner 

Richard Nixon an, als er zu Beginn der ersten Ölkrise den Ameri- 

kanern zurief: „Lasst es uns – im Geiste des Apollo-Projekts und 

mit der Entschlossenheit des Manhattan-Projekts – als nationales 

Ziel setzen, bis zum Ende dieser Dekade das Potenzial zu ent- 

wickeln, das uns von ausländischen Energiequellen unabhängig 

macht.“ Nixons Aufruf verhallte, das Vorhaben misslang. Heute 

importieren die USA mehr als 60 Prozent ihres Energiebedarfs. 

Apollo Alliance versucht es nun aufs Neue. Im Jahr 2004 legte 

die Gruppe einen Zehn-Punkte-Plan vor, wie in den kommenden 

zehn Jahren der Abschied vom Ölzeitalter eingeleitet werden 

könnte. Mit Investitionen von 300 Milliarden Dollar sollen Dut- 

zende alternativer Energieprojekte, vom Hybrid-Auto bis zum 

Niedrigenergie-Haus, gefördert werden; die Apollo Alliance ver- 

spricht für diese kollektive Anstrengung ein Plus von drei Mil- 

lionen neuen Jobs, eine Einsparung von 284 Milliarden Dollar 

durch einen um 16 Prozent verringerten Energieverbrauch und 

die Halbierung der Ölimporte vom Persischen Golf. 

„Es ist klar, dass dieses Land eine dramatische Umstellung hin 

zu nachhaltigeren Energien in Angriff nehmen muss“, sagt 
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Robert Borosage, Präsident des Institute for America’s Future, 

das die Apollo-Allianz unterstützt. „Langfristig halten wir to- 

tale Energie-Unabhängigkeit der USA für denkbar. Aber auch 

kurzfristig lässt sich Amerikas Energieabhängigkeit dramatisch 

reduzieren, so dass wir keine jungen Amerikaner mehr in den 

Irak und sonst wohin schicken müssen, um Pipelines zu bewa- 

chen.“ Die radikalsten Altematiworschläge zur grassierenden 

„Ölsucht“ finden sich in einer vom Pentagon finanzierten Stu- 

die des Rocky Mountain Institute mit dem Titel „Winning the 

Oil Endgame“. „Unsere Energiezukunft ist unsere Wahl, nicht 

unser Schicksal“, konstatiert Amory B. Lovins, der Chef des In- 

stituts und Autor der Studie. „Ölabhängigkeit ist ein Problem, 

das wir nicht länger haben müssen.“ Die Studie erwägt zum 

Beispiel, bis 2025 alle Autos aus ultraleichten Kohlefaser-Ma- 

terialien herstellen zu lassen. Die Fahrzeuge wären dann so 

leicht, dass sie mit kleinsten Treibstoffmengen bewegt werden 

können. Ebenfalls schon im Oktober 2004 präsentierte eine 

Koalition von konservativen Washingtoner Think Tanks einen 

Plan, wie das „ernsthafte nationale Sicherheitsproblem“ der Ab- 

hängigkeit von Ölimporten gelöst werden sollte. Die Initiative 

„Set America Free“ schlägt vor, vier Jahre lang an Autoherstel- 

ler und Konsumenten insgesamt 12 Milliarden Dollar staatliche 

Anreize zu zahlen, damit sich ein Markt für Biodiesel-Autos ent- 

wickelt. Außerdem sollen Elektroautos und Hybridfahrzeuge 

gefördert werden, die teils mit Strom, teils mit Benzin fahren. 

„Set America Free“ wird unterstützt von einigen rechten Mili- 

tärstrategen wie Frank J. Gaffney Jr. vom Washingtoner Center 

for Security Policy, dem ehemaligen CIA-Chef R. James Woolsey 

und dem erzkonservativen religiösen Fundamentalisten Gary L. 

Bauer. Gaffneys Institut etwa hat sich intensiv mit dem islamis- 

tischen Terrorismus beschäftigt und dabei erkannt, dass die 

traditionelle amerikanische Ölpolitik die Gefahren von „asym- 

metrischen“ Angriffen solcher Gruppen auf die USA um ein Viel- 

faches erhöht. Andere konservative Militärexperten waren zu 

ähnlichen Schlussfolgerungen gelangt. Wie das Magazin „Time“ 

berichtete, treffen sich in Washington inzwischen regelmäßig 

republikanische und demokratische Kongressabgeordnete mit 

Umweltschützern und Sicherheitsexperten, um „Energie-Unab- 

hängigkeit als harte, trockene nationale Sicherheitsfrage statt als 

weichen, nassen Umweltschutz“ zu propagieren. 

Aber es tut sich noch mehr auf der politischen Rechten. Neben 

den „Geo-Greens“ gibt es „Green Gospel“ – fundamentalistische 

Christen, vor allem evangelikale Protestanten, die zusammen 

mit Katholiken und Juden energisch für Klimaschutz und an- 

dere Umweltziele eintreten und sich mit linken Öko-Aktivisten 

zusammentun – „strange bedfellows“, seltsame Bettgenossen, 

in der Tat. Reverend Ted Haggard, der Präsident der 30 Mil- 

 

„Unsere Energiezukunft 
ist unsere Wahl, nicht unser
Schicksal. Ölabhängigkeit ist
ein Problem, das wir nicht 
länger haben müssen.“ 
AMORY B. LOVINS 



 

 

lionen Mitglieder starken National Association of Evangelicals 

(NAE), erläuterte der „Washington Post“ die Gründe für das En- 

gagement seiner Gemeinde: „Die Umwelt ist eine Werte-Frage. 

Es gibt wichtige und zwingende theologische Gründe, warum 

das ein zentrales Anliegen für die christiiche Rechte ist.“ Daher 

sei das Ziel der NAE, „Energieeffizienz zu fördern, Umweltver- 

schmutzung zu reduzieren, die nachhaltige Nutzung der na- 

türlichen Ressourcen zu propagieren und natürliche Habitats 

zu schützen“. 
 
DIE EVANGELIKALEN WAREN George W. Bushs wichtigs- 

te Wählergruppe bei seiner Wiederwahl im November 2004. 

Die Spaltung zwischen marktradikalen Hardlinern und religiös 

motivierten rechten Umweltschützern bei den Republikanern 

gefährde zunehmend George W. Bushs Machtbasis in seiner 

Partei, urteilen Beobachter in Washington. Aber auch in den 

amerikanischen Bundesstaaten setzen sich republikanische wie 

demokratische Gouverneure in Energiefragen zunehmend vom 

Präsidenten ab. Schon im Jahr 2004 hatte der republikanische 

Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, mit den 

Gouverneuren von Nevada und New Mexico einen gemein- 

samen Energieplan aufgestellt, wonach bis 2015 rund 30000 

Megawatt aus alternativen Energien bereitgestellt und bis 2020 

die Energieeffizienz um 20 Prozent gesteigert werden sollen. 

Am 1. April 2005 erließ die Gouverneurin von Washington, 

Christine Gregoire, ein Bündel von Gesetzen nach dem Vorbild 

des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes, wonach unter 

anderem Neubauten der Behörden auf Energiespar-Kriterien 

ausgerichtet und Strom aus Wind- und Solaranlagen von den 

Energieversorgern zu Festpreisen abgenommen werden müssen. 

In Pennsylvania verabschiedete Gouverneur Ed Rendell schon 

im Jahr 2004 ein Gesetz, demzufolge 18 Prozent des Stroms im 

Bundesstaat aus erneuerbaren Energien kommen müssen. Neun 

weitere Bundesstaaten aus dem Norden und Osten wollen den 

Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid in ihren Kraftwerken 

auf dem aktuellen Stand einfrieren und ihn bis 2020 um 10 

Prozent reduzieren. Zwischen den Staaten soll ein regionaler 

Markt für den Handel mit Emissionsrechten aufgebaut werden. 

Angeführt wird die Gruppe von George Pataki, bis Ende 2006 

republikanischer Gouverneur von New York. Für Kalifornien 

hat Schwarzenegger sogar noch radikalere Ziele vorgesehen: 

Im Juni 2005 verkündete er, dass der Kohlendioxid-Ausstoß 

dort bis 2050 um 80 Prozent gesenkt werden soll. Derzeit 

entsteht in der Nähe des kalifornischen Städtchens Victorville 

auf 20 Quadratkilometer Fläche der größte Solarpark der Welt: 

Mit 850 Megawatt Leistung soll das Solarkraftwerk der Firma 

Southern California Edison (SCE) in ein paar Jahren eine Viertel- 
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million Haushalte mit Solarstrom versorgen. Insgesamt haben 

inzwischen mehr als 400 amerikanische Städte Programme zur 

Senkung ihrer Treibhausgas-Emissionen verabschiedet. 

Seit die Demokraten bei den Zwischenwahlen 2006 die Mehr- 

heit im US-Kongress holten, wird auch in Washington in Sachen 

Energiepolitik umgedacht. Das Umweltkomitee des US-Senats 

wird jetzt von Barbara Boxer geleitet, einer energischen Für- 

sprecherin des aktiven Klimaschutzes; ihr Vorgänger James In- 

hofe hatte die Klimaerwärmung noch als „größte Irreführung, 

der das amerikanische Volk je ausgesetzt war“, bezeichnet. Im 

Kongress wurden mehrere Gesetze verabschiedet, die Subven- 

tionen von der amerikanischen Ölindustrie abziehen und auf 

Produzenten erneuerbarer Energien umleiten sollen. Etliche 

Entwürfe für den Handel mit CO2-Emissionsrechten liegen vor. 

Alle demokratischen Präsidentschaftsbewerber haben sich als 

engagierte Klimaschützer präsentiert und setzen sich für drasti- 

sche Emissionsbeschränkungen ein: Hillary Clinton hat George 

W. Bushs Klimapolitik gar als „unamerikanisch“ verurteilt. Und 

ihrem Mann Bill Clinton gelang es mit seiner Stiftung „Clinton 

Global Initiative“, mehrere Großspender auf anspruchsvolle 

Energieprojekte zu verpflichten. So versprach der britische Un- 

ternehmer Sir Richard Branson, Besitzer der Fluglinie „Virgin 

Atlantic“, auf dem World Meeting der „Clinton Global Init- 

iative“ im September 2007, alle Profite aus seinem Flug- und 

Bahngeschäft in den kommenden zehn Jahren – geschätzte drei 

Milliarden Dollar – in das Projekt „Virgin Fuels“ zu stecken, das 

Biotreibstoffe auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig und auch im 

Flugverkehr nutzbar machen soll. Ein Sprecher der britischen 

Regierung nannte Sir Richards Angebot „extrem generös“. Der 

Premierminister, so der Sprecher, habe sich im Sommer in Kali- 

fornien mit Richard Branson und anderen Industrieführern ge- 

troffen und sei „sehr beeindruckt“ zurückgekehrt, beeindruckt 

von „all den Maßnahmen, mit denen die Firmen ihren Beitrag 

zur Klimaerwärmung reduzieren“. 
Wie sagte Al Gore, als er den Nobelpreis für sein Klimaschutz- 

Engagement entgegennahm? „Wir sind mitten in einem Prozess, 

einem grundlegenden Wandel. Die Welt bemüht sich, diese Krise 

zu lösen, aber es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Vereinigten 

Staaten von Amerika, der natürliche Anführer der Weltgemein- 

schaft, sollten vorangehen, statt den Wandel zu blockieren.“ 

Immer mehr seiner Landsleute sehen das genauso. ◄ 

 

 

SABINE ROSENBLADT ist Chefredakteurin der 
Zeitschrift „Internationale Politik“. Bis 2002 war sie 
zunächst Ressortleiterin Ausland, danach Chefredak- 
teurin bei der Wochenzeitung „Die Woche“. 
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Wachstumsmetropole 
São Paulo 

„In Entwick- 
lungsländern 
geht wirtschaft- 
liches Wachs- 
tum immer mit 
einem erhöhten 
Energiever- 
brauch einher.“ 
 
ADAM S. POSEN 
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ei den Veränderungen in der Energietechnologie geht es naturge- 

mäß um eine globale Herausforderung. Angebot und Nachfrage 

von Energie werden auf dem Weltmarkt geregelt. Die Umweltlas- 

ten durch Energieverschwendung und CO2-Emissionen machen 

nicht an Staatsgrenzen halt. Alle Versuche jedoch, die Energie- 

probleme allein durch Gesetze regeln zu wollen, sind aus zwei Gründen zum 

Scheitern verurteilt. Erstens: Viele Staaten – allen voran die USA, aber auch 

eine Reihe von Schwellenländern – lehnen es ab, sich internationalen Be- 

schränkungen zu unterwerfen, und niemand wird sie dazu zwingen können. 

Zweitens: Ohne wirtschaftliche Anreize werden sich die gewünschten Resultate 
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Deutschland
als Schrittmacher
der Energiewende?
Im weltweiten Bemühen um sichere Energie kann Deutschland eine Spitzen- 
position einnehmen. Das meint der amerikanische Ökonom ADAM S. POSEN und 
macht konkrete Vorschläge, wie sich die Bundesrepublik als Vorreiter einer zu- 
kunftsfähigen Energiewirtschaft profilieren könnte. 
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– beispielsweise die notwendigen technologischen Innovationen und deren 

Einsatz – nicht erzielen lassen. Fortschritte auf dem Gebiet der nachhaltigen 

Energieversorgung im 21. Jahrhundert erfordern deshalb Strategien, die in 

Rechnung stellen, dass Entscheidungsprozesse in einer globalen Wirtschaft 

zumeist dezentral und stets egoistisch motiviert sind. 

Das Ziel einer nachhaltigen Energiepolitik besteht darin, den wachsenden 

Energiebedarf mit der Forderung nach sinkenden CO2-Emissionen in Einklang 

zu bringen, unabhängig von der Energieart und den angewandten Technolo- 

gien. Geht man von dieser Prämisse aus, lassen sich ein paar grundsätzliche 

Überlegungen formulieren: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• In Entwicklungsländern geht wirtschaftliches Wachstum immer mit einem 

erhöhten Energieverbrauch einher; vor allem diese Länder werden daher die 

globale Nachfrage nach Energie weiter steigern. 

• Wachstumsbeschränkungen in der entwickelten Welt (die nur mit drako- 

nischen Maßnahmen durchzusetzen wären) haben nur einen geringen Einfluss 

auf die Nachfrage nach Energie. 

• Echte Fortschritte erfordern daher eine deutliche Steigerung der Energieeffi- 

zienz. Die Preisgestaltung muss nicht nur die reinen Nutzungskosten, sondern 

auch die Kosten für die Verringerung der CO2-Emissionen widerspiegeln. 

• Technologische Fortschritte werden beim Vermindern der CO2-Emissionen 

eine Schlüsselrolle spielen. 

• Unternehmen wie auch Haushalte werden nach wirtschaftlichen Anreizen 

entscheiden, wie viel und welche Formen von Energie sie verbrauchen und 

welche Innovationsziele sie verfolgen wollen. 

• Unweigerlich werden einige Länder ihren Nutzen daraus ziehen, dass andere 

sich energiepolitisch verantwortungsvoller verhalten. Das wird zu internationa- 

len Ungleichheiten führen. 

Vor diesem Hintergrund wird Energiesicherheit in der Zukunft entscheidend 

davon abhängen, wie weit bestimmte Staaten (und ihre Bürger) bereit sind, 
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eine überproportionale Last zu tragen, sowohl bei den Kosten als auch bei den 

Anpassungsschwierigkeiten in einer Übergangsphase, bis neue Technologien 

entwickelt und eingeführt sind. 
Deutschland ist für eine solche Führungsrolle bestens gerüstet. Die Bundes- 

republik war in der Vergangenheit bereits Vorreiter in der Umweltpolitik und 

bei der Entwicklung von nachhaltigen Energien – sowohl intellektuell als auch 

auf dem Feld der nationalen Gesetzgebung. Die Schlüsselaufgabe für Deutsch- 

land bestünde jetzt darin, beim Energiesparen und bei den Energietechnologien 

voranzumarschieren und gleichzeitig zu akzeptieren, dass es keinen einheit- 

lichen Fortschritt gibt. Der Beitrag der USA wird deutlich geringer ausfallen, 

der Anteil einiger Entwicklungsländer (zumindest anfanglich) sogar sehr viel 

geringer. Manche werden sich über die ungleiche, „unfaire“ Verteilung der Last 

beklagen. Andere werden – auch wenn sie sich darüber freuen, dass überhaupt 

etwas geschieht, was der Umwelt als Ganzem zugute kommt – darauf behar- 

ren, dass die Welt nicht ohne multilaterale Regelungen (wie etwa das Kyoto- 

Protokoll) funktionieren kann. Dies alles aber kann die Bundesrepublik als 

wirtschaftlicher Hegemon beiseite schieben, um der Verbesserung der globalen 

Situation willen und weil die Vorreiterrolle im ureigensten Interesse Deutsch- 

lands liegt, solange die ökonomische Kosten-Nutzen-Bilanz am Ende positiv ist. 
 
WIE TEUER MUSS ENERGIE SEIN? Ein angemessener Preis – für 

Großabnehmer ebenso wie für Haushalte – setzt sich nicht nur aus den Kosten 

für Förderung, Aufbereitung, Produktion, Transport und einer Rendite auf das 

eingesetzte Kapital zusammen. Er muss vielmehr auch die „externen“ Kosten 

des Energiekonsums mit einbeziehen, speziell die Kosten, die durch globale 

Erwärmung als Folge der CO2-Emission entstehen. Obwohl es im Prinzip für 

den Rohstoff „fossile Energien“ (in Form von Erdgas, Öl oder Kohle) nur einen 

einzigen internationalen Spot-Markt und dementsprechend nur einen weltwei- 

ten Preis gibt, variieren die Endverbraucherpreise von Land zu Land drama- 

tisch. Manche Entwicklungsländer, auch solche, die selber Energie exportieren, 

subventionieren stark den heimischen Verbrauch. In der industrialisierten 

Welt gibt es starke Unterschiede in der Besteuerung von Energie, beginnend in 

den USA, wo sie am niedrigsten ist. Die Bedeutung dieser unterschiedlichen 

Preisgestaltung darf nicht überbewertet werden. Die Elastizität des Verbrauchs 

ist letztlich relativ gering, und auch eine Korrektur der Energiepreise (nament- 

lich eine deutliche Anhebung in den USA und in einigen Entwicklungsländern) 

würde nicht zu einer deutlich sinkenden globalen Nachfrage führen. 

Dennoch wären Preiskorrekturen ein geeignetes Instrument, um den relativen 

Verbrauch einzelner Energiearten (z. B. Kohle gegenüber Öl) und verschiedene 

Methoden der Energieproduktion umzusteuern, abhängig von ihrer jeweiligen 

Belastung für die Umwelt. Klaus Lackner und Jeffrey Sachs vom Earth Institute 

der Columbia University haben unlängst dargelegt, dass der derzeit beste Weg 

zu deutlich geringeren CO2-Emissionen darin bestünde, die Energieproduzenten 

und die großen industriellen Energieverbraucher zur Technologie der CO2- 

Abscheidung und -Ablagerung zu ermuntern. In aufgeschlossenen Industrie- 

ländern wie Deutschland könnten gezielte Steuern, kombiniert mit entspre- 

chenden Vorschriften für Kraftwerke, die Industrie dazu bringen oder sogar 
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dazu zwingen, Energie künftig nur noch auf der Basis von CO2-Sequestrierung 

zu erzeugen. Der „richtige“ Preis, der sich aus den Kosten dieser Technologie 

ergäbe, würde dann vermutlich an den Verbraucher weitergereicht. Da die 

meisten neuen Kraftwerke in China, Indien und schließlich auch im Rest der 

noch nicht entwickelten Welt gebaut werden, wird es im Interesse der reichen 

Staaten liegen, diesen Ländern genügend finanzielle Ressourcen zur Verfügung 

zu stellen, damit sie sich beim Bau neuer Kraftwerke nicht aus Kostengründen 

gegen die modernsten Sequestrierungs-Technologien entscheiden. 

Die Strategie, die Vorreiternationen wie Deutschland in diesem Zusammen- 

hang verfolgen sollten, würde sich demnach auf zwei Aspekte konzentrieren: 

Erstens müssten sie beschließen, dass alle neuen Kraftwerke, die auf deutschem 

Boden – oder besser: in der EU, sofern hier ein Konsens erreicht werden kann 

– gebaut werden, mit den neuesten CO2-Abscheidungs- und -Sequestrierungs- 

techniken ausgestattet sein müssen (man könnte auch eine entsprechend hohe 

Strafsteuer auf Kraftwerke ohne diese Technologie erheben). Die Kosten dafür 

würden auf die Endverbraucher, die von solchen Kraftwerken Energie beziehen, 

abgewälzt werden. Alternativ dazu könnten die Deutschen und andere ähnlich 

gesinnte Regierungen diese umweltschonende Art der Energiegewinnung 

staatlich subventionieren – die Subventionen müssten dann aber über Steuern 

refinanziert werden, was wiederum den klaren Zusammenhang zwischen Ver- 

brauch und Kosten verwischt. Zweitens könnten die deutsche und auch andere 

Regierungen Entwicklungshilfe an Schwellenländer mit einer Zweckbindung für 

den Bau solcher Sequestrierungs-Kraftwerke versehen. Dazu könnte Deutsch- 

land entweder laufende Entwicklungshilfezahlungen umwidmen oder zusätz- 

liche Gelder bereitstellen oder auch die Weltbank und andere Kreditgeber dafür 

gewinnen, künftig Kredite für Energieprojekte an die Bedingung zu knüpfen, 

dass in den Empfängerländern Sequestrierungs-Technologien eingesetzt werden. 
 
EIN WEITERES THEMA ist die Frage der geeigneten Forschungsfinan- 

zierung. CO2-Abscheidung und -Sequestrierung sind Technologien, die voller 

Entwicklungsmöglichkeiten stecken. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze 

Reihe weiterer Technologien zu entwickeln, mit denen wir die Energiepro- 

duktivität erhöhen und gleichzeitig die CO2-Emissionen verringern können. 

Neuartige Automobil-Antriebe gehören dazu (z. B. Hybridmotoren oder sogar 

Brennstoffzellen), aber auch verbesserte Solarkraftwerke und bessere Verfah- 

ren zur Kohlereinigung und Kohleverflüssigung, um nur einige zu nennen. 

Allerdings steuert der private Sektor derzeit noch zu wenig zur Erforschung und 

Entwicklung dieser Technologien bei, weil der in der Zukunft zu erwartende 

Profit mit dem sozialen und umweltpolitischen Nutzen solcher Technologien 

nicht gleichzieht. Vielen privaten Investoren sind die Risiken, dass sich manche 

dieser Technologien ohne staatliche Anreize und Infrastrukturmaßnahmen 

später nicht gewinnbringend vermarkten lassen, einfach zu groß, um die hohen 

Anschubkosten zu rechtfertigen. 
Daher muss sich die öffentliche Hand an diesen Kosten beteiligen und genü- 

gend Anreize für die Industrie schaffen. Mir ist natürlich bewusst, dass die Bi- 

lanz politischer Förderung von erwünschten Technologien bisher fast stets eher 

mager ausfiel – hoher Aufwand für höchst bescheidene Resultate. Dennoch 
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wäre es in einem ersten Schritt allemal besser, öffentliche Mittel für Energiefor- 

schung auszugeben (auch wenn diese nicht sofort großartige Ergebnisse bringt) 

als für völlig unnütze oder sogar wertzerstörende Projekte. So wäre es sicherlich 

sinnvoller, europäische Gelder in den Ausbau einer Verkehrsinfrastruktur für al- 

ternative Treibstoffe oder in eine Modernisierung der EU-Fuhrparks zu stecken, 

als in Ego-Projekte wie „Galileo“, die europäische Alternative zum Satelliten- 

navigationssystem GPS. 
Ein weiteres Modell, wie man den privaten Sektor zu vermehrten Investitionen 

in neue Technologien stimulieren kann, haben Michael Kremer von der Harvard 

University und Rachel Glennerster vom MIT am Beispiel der Entwicklung von 

Impfstoffen gegen „seltene Erkrankungen“ vorgeführt (die für die Pharmaindus- 

trie nicht interessant sind). Die Autoren folgen dem Konzept der sogenannten 

Best Practices für öffentliche Ausgaben: Der Staat setzt Forschungsziele, anstatt 

schon vorher bestimmte Firmen oder Produkte als Gewinner zu proklamieren. 

Zweitens: Der Staat gibt weitreichende Absatzgarantien – denn selbst wenn für 

bestimmte Technologien nicht sofort ein Markt vorhanden ist, kann Nachfrage 

dennoch entstehen, wenn diese Technologie erst einmal verfügbar ist. Drittens 

muss der Staat die Finanzierungsprogramme limitieren, beispielsweise indem er 

sie an bestimmte Ergebnisse koppelt, damit aus einem Anschubprogramm keine 

dauernde Transferleistung an die Industrie wird. Eine Experten-Kommission 

mit Vertretern der Industrie könnte die Zielsetzungen derartiger Programme 

festlegen. In der Außendarstellung könnte man argumentieren, dass solche 

Programme der europäischen Industrie unter die Arme greifen und sie kon- 

kurrenzfähiger gegenüber den USA und Japan machen sollen – was wiederum 

diejenigen Kritiker beschwichtigen würde, die sich über mangelnde amerika- 

nische Mitarbeit beklagen. 
Es ist verständlich, dass man diesseits des Atlantik wütend ist über die Haltung 

der Vereinigten Staaten: Die Regierung Bush zögert bis heute, die wissenschaft- 

lichen Erkenntnisse über die Dringlichkeit einer nachhaltigen Energie- und Um- 

weltpolitik anzuerkennen, und selbst unter der Clinton-Administration hatten 

die Amerikaner hier deutlich andere Prioritäten als die Europäer. Wut senkt nun 

aber weder die CO2-Emissionen noch hebt sie die Energieproduktivität. Zwar 

wird die Einhaltung des Kyoto-Protokolls durchaus positive Effekte haben, aber 

besser wäre es, wenn man die USA mit ins Boot holte und auch den Energie- 

bedarf der Entwicklungsländer besser steuern würde. Daher ist es einfach nicht 

zweckmäßig, wenn sich die deutsche Regierung und andere gleichgesinnte 

Staaten weiter den Kopf zerbrechen, wie man die bestehenden Regeln besser 

durchsetzen oder sogar neue aufstellen könnte. Stattdessen sollte sich Deutsch- 
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land aktiv an die Spitze der Bewegung setzen und mit gutem Beispiel vorange- 

hen. Es könnte den USA, China, Indien und anderen Problemkandidaten zeigen 

und vorleben, wie eine nachhaltige Energie- und Umweltpolitik aussehen sollte, 

und so den Rest der Welt zu überzeugen suchen. Zwei Vorschläge, die Deutsch- 

land nicht viel kosten, aber dennoch Amerika und vielleicht auch China zum 

Mitmachen verlocken könnten: 

 
• Verkürzung des Zeitraums zwischen Entwicklung und Vermarktung. Damit 

würde die deutsche Industrie gestärkt und gleichzeitig der amerikanischen 

Neigung zu privatwirtschaftlichen Lösungen entsprochen. Sobald Deutschland 

einen kommerziellen Vorsprung im Bereich von sauberen Technologien erringt, 

würden die USA und andere Länder (Asien, aber auch Frankreich oder Italien) 

versuchen gleichzuziehen, um den wirtschaftlichen Anschluss nicht zu verlie- 

ren. Investitionen in Forschung und Entwicklung und eigene Innovationen in 

diesen Ländern wären die Folge. Man denke nur an die Schockreaktion, die 

Toyotas und Hondas Hybrid-Autos bei der amerikanischen Automobilindustrie 

ausgelöst haben. Wenn Deutschland beispielsweise massiv in die Infrastruktur 

für Sequestrierungs-Techniken investierte oder sämtliche öffentliche Fuhrparks 

auf saubere Antriebe umstellte, könnten deutsche Unternehmen die entwickel- 

ten Technologien weltweit verkaufen und so ihre technologische Führung wei- 

ter ausbauen. Ein weltweiter Wettlauf um bessere Technologien käme in Gang 

– allemal effizienter als jede internationale Richtlinie, die nur neue Widerstände 

generiert. 

• Erhebung einer CO2-Steuer. Eine aufkommensneutrale Umschichtung der 

Steuern, bei der fossile Brennstoffe sehr viel stärker als bisher belastet werden, 

wäre ein weiterer Weg, wie Deutschland ohne Kosten eine Menge bewegen 

könnte. Unternehmenssteuern könnten beispielsweise an den Energieverbrauch 

und die entsprechenden CO2-Emissionen gekoppelt werden; im Gegenzug 

würden Körperschafts- oder Gewerbesteuern oder Lohnnebenkosten gesenkt. 

Deutschland könnte damit anderen Ländern ein Beispiel geben. Der Nutzen, 

den die deutsche Wirtschaft daraus zöge, dass sie marginale Unternehmenssteu- 

ern senkt und dafür die festgezurrte Energienachfrage aufweicht, wäre riesig 

und für alle Welt offenkundig. Andere Volkswirtschaften sähen sich gezwungen, 
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dem deutschen Beispiel zu folgen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben. Lang- 

fristig wäre so die Möglichkeit gegeben, auch schwer fassbares „wanderndes 

Kapital“ zu besteuern, indem man die Steuer- und Abgabenhöhen international 

koordiniert und harmonisiert. Kurzfristige Nachteile für die Wettbewerbsfähig- 

keit der deutschen Wirtschaft oder Standortnachteile in Bezug auf Investitionen 

entstehen fast nicht, da die Elastizität der Faktoren, die von Steuersenkungen 

betroffen sind (Arbeit und Profit), höher ist als die des Energieverbrauchs. Über- 

dies könnte ein solcher Ansatz zum Modell für Entwicklungsländer werden, die 

ausländische Investoren mit massiven steuerlichen Vorteilen ködern müssen, 

aber gleichzeitig auf auskömmliche Steuereinnahmen angewiesen sind. 
 
DER KERNGEDANKE DIESES KONZEPTS ist folgender: In einer 

dezentralisierten globalen Wirtschaft kann man das Verhalten anderer Staaten 

am besten dadurch ändern, dass man ihnen am konkreten Beispiel zeigt, wie 

die Politik im eigenen Land messbare Erfolge zeitigt. Weder internationaler 

Kuhhandel noch eine Politik des Zwangs werden je positive Veränderungen 

bewirken, wenn nicht das jeweilige Land davon überzeugt ist, dass die 

Veränderungen in seinem eigenen Interesse liegen. Nur wenn es genügend 

Staaten gibt, die vom wirtschaftlichen Vorteil solcher Politikänderungen über- 

zeugt sind, werden sich entsprechende internationale Richtlinien und Standards 

durchsetzen. Daher muss ein Land, das eine Führungsrolle übernehmen will, 

mit gutem Beispiel vorangehen und einseitig diejenigen Investitionen tätigen, 

von deren Nutzen es überzeugt ist, selbst wenn andere Länder zunächst unge- 

rechterweise davon profitieren. Deutschland ist – wirtschaftlich wie technolo- 

gisch – sehr wohl in der Lage, einen wichtigen Beitrag zur Energiesicherheit im 

21. Jahrhundert zu leisten: durch die Kraft des Beispiels, durch Innovationen, 

durch gelenkte Entwicklungshilfe und durch zielführende Steuern. Und das 

selbst dann, wenn die USA, China und andere Länder mit hohem Energiever- 

brauch nicht von Anfang an mit von der Partie sind.  ◄ 
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Lichtbögen im 110-kV- 
Hochspannungsnetz der 
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„Die heutigen 
Energiesysteme 
sind Badewan- 
nen vergleich- 
bar, die wegen 
eines geöffneten
Abflusses einen 
ständigen Zu- 
fluss erfordern, 
damit der 
Wasserstand ge- 
halten werden 
kann.“ 
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s geht ein Ruck durch Weltpolitik und Konzerne, Klima- und Res- 

sourcenschutz haben Konjunktur. Von Heiligendamm bis Bali ha- 

ben der explodierende Ölpreis und die alarmierenden Berichte des 

Weltklimarats (IPCC) selbst hartnäckige Bremser und Ignoranten 

unter Druck und in Entscheidungszwänge versetzt. Die Frage ist 

nicht mehr, ob, sondern wie schnell der sich beschleunigende Trendzuwachs 

klimawirksamer Gase (allen voran CO2) gebrochen werden kann. „CO2 abschei- 

den und speichern“ und „Rein in die Atomenergie“ rufen die einen, „Raus aus 

der Kohleverstromung“ und „100 Prozent Erneuerbare“ rufen andere. Aber 

weder Aktionismus noch „Weiter so“ oder Risikoverlagerung zur Atomenergie 
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helfen weiter: Strategische Richtungsentscheidungen und mächtige Schritte zur 

Energieeffizienz- und Solarenergiewirtschaft sind jetzt überfällig. 

Fragt man Energieexperten nach den Zukunftsenergien, dann ist – zum Beispiel 

nach einer repräsentativen Delphi-Umfrage in Europa – die Antwort eindeutig 

und einmütig wie selten: Techniken, die zu einer rationelleren Energienutzung 

und zu dezentraler Energieerzeugung führen, wird höchste Priorität einge- 

räumt. Umstritten bleibt die Rolle der Kernenergie. Aber dies ist kein unüber- 

windbares Hindernis auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Energiesystem: Die 

ungeheuren Potenziale, die in einer rationelleren Energienutzung beim End- 

verbraucher und in der Kraft-Wärme/Kälte-Kopplung liegen, sowie die enorme 

Vielfalt der erneuerbaren Energien reichen aus, weit energischer als bisher eine 

Energiewende hin zu einer Effizienz- und Solarenergiewirtschaft einzuleiten 

und noch in diesem Jahrhundert erfolgreich zu Ende zu führen. 
 
DIE KERNENERGIE lässt sich weltweit ebenso wie die klimaschädlichen 

fossilen Energieträger Kohle, Öl und Erdgas schrittweise überflüssig machen. 

Je mehr unnötiger Energieverbrauch durch Effizienzsteigerung weggespart 

wird, desto schneller und bezahlbarer erreicht die Menschheit ein vollständig 

erneuerbares, risikoarmes Energiesystem. Eine Vielfalt von Szenarien für die 

Welt, für Europa, für Deutschland und für Japan bis China haben dies nachge- 

wiesen. Auch die realen Zuwachsraten für erneuerbare Energien, insbesondere 

für Wind- und Solarenergie, übertreffen selbst kühnste Prognosen. China plant 

eine veritable Effizienzrevolution (allerdings derzeit mit erheblichen Umset- 

zungsproblemen) und für 2020 einen Primärenergieanteil der Erneuerbaren von 

15 Prozent. 
Dennoch sind die absoluten Marktanteile der Erneuerbaren weltweit im 

Durchschnitt noch bescheiden, und der größte Leitmarkt, die Energieeffizienz 

(derzeitige Schätzung: 450 Mrd. Euro), gleicht noch einem schlafenden Riesen. 

Noch immer dominiert das großtechnische fossil-nukleare Weltbild im Norden 

wie im Süden, und dezentralere Erzeugung und Energiespartechniken sind für 

die großen Energieplayer immer noch marginale Geschäftsfelder. Es fehlen wirk- 

lich durchgreifende neue Rahmenbedingungen, vielfältigere Akteure, förder- 

liche Anreizstrukturen und verlässliche energiepolitische Langfristprogramme, 

die einen robusten technologischen Korridor zur Energiewende und für mehr 

Investitionssicherheit aufzeigen könnten. 
Obwohl, wie in Theorie und Praxis vielfach nachgewiesen, strukturelles Markt- 

versagen die Erschließung eigentlich hochprofitabler Energieeffizienz-Potenziale 
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immer wieder verhindert, bleiben Politik und Wirtschaft zögerlich, sich an die 

Spitze einer Effizienzrevolution zu stellen. 
Hat die Energiewende in Europa und weltweit dennoch eine Chance? Die 

Herausforderung ist groß: Verteilt man den heutigen Gesamtenergieverbrauch 

Europas auf seine Einwohner, dann ergeben sich im Durchschnitt rund 52500 

Kilowattstunden pro Kopf und Jahr, das entspricht, geteilt durch die Zahl der 

Stunden eines Jahres, etwa 6000 Watt pro Kopf. Würde die Mehrheit der Erd- 

bevölkerung genauso viel verbrauchen wollen, müsste die Welt in Klimachaos 

und Ressourcenkriegen versinken. Eine solche Energiemenge ist überdies für 

die meisten Menschen unbezahlbar: Sie kostet pro Kopf im Durchschnitt etwa 

2000 Euro pro Jahr. Zwei Drittel der Menschheit leben aber derzeit von einem 

Einkommen von höchstens zwei Euro pro Tag. Diese Menschen haben nur 

dann eine Entwicklungsperspektive, wenn sie uneingeschränkten Zugang zu 

modernen Energiedienstleistungen wie Licht, Wärme und Kälte, Mobilität und 

Kommunikation, Antriebs- und Produktionskraft erhalten. 

Ist dieser Widerspruch zwischen zu viel Energie im Norden und Energiearmut 

im Süden lösbar, ohne das Ressourcen- und Klimaproblem katastrophal zu ver- 

schärfen? Nur dann, wenn in den Industrieländern der Energieverbrauch (nicht 

das Niveau an Energiedienstleistungen) absolut gesenkt und vom Wirtschafts- 

wachstum entkoppelt wird und wenn die Entwicklungsländer ihren enormen 

Bedarf an Energiedienstleistungen mit nur moderat wachsendem Energiever- 

brauch decken können. 
 
DIE GUTE NACHRICHT ist: Der Pro-Kopf-Energieverbrauch könnte in 

Europa und tendenziell in allen OECD-Ländern bis zum Jahr 2050 auf ein 

Drittel des jetzigen gesenkt werden. Möglich ist dies, weil Ingenieurskunst so 

hocheffiziente Fahrzeuge, Gebäude, Produktionsprozesse und Haushaltsgeräte 

entwickelt hat, dass aus jeder eingesetzten Kilowattstunde im Vergleich zu 

heute der vier- bis fünffache Nutzen herauszuholen wäre. Aus den heutigen 

verschwenderischen 6000-Watt-pro-Kopf-Gesellschaften könnten in 50 Jahren 

bei universellem Einsatz von bereits heute (zumindest als Prototyp) bekannten 

Hocheffizienztechniken und durch nachhaltigere Lebensstile wirtschaftlichere, 

gerechtere und umweltverträglichere 2000-Watt-pro-Kopf-Gesellschaften ent- 

stehen. Gleichzeitig könnte die Wirtschaftsleistung mit neuer Qualität und mit 

Ressourcen-leichteren Strukturen bis 2050 erheblich weiter wachsen, Ener- 

gieverbrauch und (qualitatives) Wirtschaftswachstum können also entkoppelt 

werden – ohne Einbußen an Wohlstand. Technisch ist dies machbar, es handelt 

sich um eine konkrete Utopie, die auf Realisierung wartet. Die Grundformel 

hierzu lautet: mit der Effizienzrevolution zur Solarenergiewirtschaft. 

Die heutigen Energiesysteme sind Badewannen vergleichbar, die wegen eines 

geöffneten Abflusses einen ständigen Zufluss erfordern, damit der Wasserstand 

gehalten werden kann. Das müsste eigentlich eine intellektuelle Provokation 

für jeden kreativen Ingenieur und Planer darstellen: Aus 100 Prozent Energie- 

zufluss kommt nach der Umwandlung der Primärenergien Öl, Kohle, Gas und 

Uran weltweit etwa nur ein Drittel Nutzenergie beim Verbraucher an. Diese 

ineffiziente Weltenergiemaschine läuft mit erneuerbaren Energien nicht besser. 

Sie mit den – noch teuren – Alternativenergien in Gang halten zu wollen, 

393 

Optimistisch 
stimmt, dass der 
„sanfte Pfad“ in 
die Energieeffi- 
zienz- und die 
Solarwirtschaft 
immer mehr An- 
hänger gewinnt. 



ENERGIE ZUKUNFT _ Energiewende 
 

wäre illusionär und unbezahlbar. Gesunder Menschenverstand spricht dafür, 

zuerst die Löcher zu stopfen, indem Umwandlungsverluste auf allen Stufen 

der Energiegewinnung drastisch reduziert und mehr Energiedienstleistungen 

(von der gekühlten Coca-Cola bis zur Tonne Stahl) mit weniger Energieeinsatz 

bereitgestellt werden. Dann machen die Erneuerbaren wirklich Sinn. Szenarien 

zeigen übereinstimmend: Erst die Effizienzrevolution macht es im Laufe des 

21. Jahrhunderts möglich, den hochentwickelten Norden langfristig vollständig 

mit erneuerbaren Energien zu versorgen, und das sogar zu geringeren volks- 

wirtschaftlichen Energiekosten, als es mit riskanten fossilen und nuklearen 

Energien möglich ist. 
 
EINE SOLCHE KONKRETE UTOPIE kann beflügeln: Shell International 

und die Regionalregierung von Shanghai denken ernsthaft am Beispiel Shanghai 

über eine „1000-Watt-(fossil fuel)-pro-Kopf-Gesellschaft“ nach. Partnerschaften 

zwischen Schweizer Architekten und chinesischen Planern könnten das bisher 

Undenkbare möglich machen: „Better City, Better Life“ lautet des Motto der 

Weltausstellung 2010 in Shanghai. Sie könnte zum Fanal einer globalen Ener- 

gieeffizienz-Partnerschaft werden. 
Durch die Effizienzrevolution im Norden und Technologiepartnerschaften mit 

dem Süden sowie den rasch wachsenden Schwellenländern können die Voraus- 

setzungen dafür geschaffen werden, dass die Entwicklungsländer den heutigen 

hohen Pro-Kopf-Energieverbrauch der Industrieländer nicht mehr ansteuern 

müssen. Dieses „Überspringen“ von Stadien überkommener Alttechnik durch 

Zukunftstechnik wird unter Experten mit dem bildhaften Begriff „Froschhüp- 

fen“ („leapfrogging“) bezeichnet. Der Prozess kann von den reichen Ländern 

des Nordens beschleunigt werden – auch im wohlverstandenen Eigeninteresse, 

um der Armut die Grundlage und dem Terror den Nährboden zu entziehen. 

Dazu braucht es faire Entwicklungspartnerschaften, den partnerschaftlichen 

Austausch von Kapital, Technologie und Know-how sowie innovative Finanzie- 

rungs- und Förderkonzepte. Im Zuge der Globalisierung beginnen sich Hochef- 

fizienztechniken in energieintensiven Industrien ohnehin so anzunähern, dass 

– nach Analysen der IEA – zum Beispiel die effizientesten Aluminiumschmelzen 

heute in Afrika und einige der modernsten Zementwerke in Indien stehen. Die 

Effizienzrevolution im Bündnis mit den Erneuerbaren ist im Übrigen, unter dem 

Motto „Abrüsten mit neuer Energie“, auch der Schlüssel für zukünftige Sicher- 

heits- und Friedenspolitik. Wie wäre es, wenn sich die G8-Staaten auf ernsthafte 

und beschleunigte Umsetzung einer „Weltinitiative für Energieeffizienz und 

erneuerbare Energien“ verständigen würden? 
Stattdessen werden von interessierter Seite immer wieder untaugliche Rezepte 

von gestern als Lösungskonzepte für morgen angepriesen. Zum Beispiel: Ein 

forcierter Run auf Erdgas? Dies bedeutete nur eine Atempause und Verlage- 

rung der Risiken. Ein verstärkter Einsatz von Kohle? Dies hieße beschleunigter 

Klimawandel und Klimaflüchtlinge, falls die Hoffnungen auf gefahrlose und 

bezahlbare CO2-Abscheidung sich nur begrenzt erfüllen lassen. Weiterer Ausbau 

der Kernenergie? Dies würde die Risiken der Weiterverbreitung von Atomwaf- 

fen, von Atomterrorismus und Atommülllagerung verschärfen. Militärische 

Intervention zur Sicherung von Ölversorgung und Ölrouten? Dies könnte 
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der Zündfunke für eine explosive Mischung aus globalem Terrorismus und 

Ölkriegen werden. All das zusammen wäre der riskante, der „harte Pfad“, der 

weder die Gesamtinteressen der Weltgemeinschaft im Blick hat noch dauerhaft 

durchzuhalten ist. 
Optimistisch stimmt, dass der „sanfte Pfad“ in die Energieeffizienz- und 

Solarenergiewirtschaft vor dem Hintergrund steigender Ölpreise und Ver- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sorgungsrisiken immer mehr Anhänger gewinnt. Während eine kleine, aber 

mächtige Minderheit auf Business-as-usual besteht, scheint der Mainstream in 

Expertenkreisen umzuschwenken. Großforschungseinrichtungen, zum Beispiel 

in der Schweiz, belegen die prinzipielle Machbarkeit einer 2000-Watt-pro-Kopf- 

Gesellschaft im Detail und arbeiten daran, technische und soziale Innovationen 

für deren Realisierung zu entwickeln. 
 
ENERGIEEFFIZIENZ IST DIE SCHNELLSTE, größte und billigste Opti- 

on, um Umweltschäden zu vermeiden, sagt heute sogar die Weltenergiekonfe- 

renz. Dieses Plädoyer für mehr Energieeffizienz sollten Politik und Wirtschaft 

schon deshalb ernster nehmen, weil es von Akteuren kommt, die nicht in der 

Tradition ökologischen Denkens stehen: Die Weltenergiekonferenzen (World 

Energy Council, WEC) sind wichtige Foren und Sprachrohr der Interessen 

mächtiger Energieanbieter. Leider hinken deren Geschäftspraktiken den bes- 

seren Einsichten weit hinterher. Auch die neuesten Weltenergie-Szenarien des 

WEC (2007) beschreiben mit vier – nur scheinbar unterschiedlichen – Pfaden 

einen Katastrophenzustand der Welt bis 2050, wie er sich nie entwickeln 

darf. Es wäre ein Offenbarungseid der mächtigen Energiekonzerne, wenn ihre 

Politik nur die folgende in den WEC-Szenarien unter „Messages on Mobility 

and Oil“ formulierte Konsequenz zulassen würde: „Die WEC-Szenarien führen 

zu der Schlussfolgerung, dass ... der Weltölmarkt mit steigenden Spannungen 

konfrontiert sein wird ... und dass die CO2-Emissionen wahrscheinlich weit 

über das vom Weltklimarat für akzeptabel angesehene Maß ansteigen werden, 

wenn nicht Strategien umgesetzt werden, mit denen sie spezifisch und drastisch 

verringert werden.“ 
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Richtig daran ist: Im Interesse der Weltgemeinschaft muss der nicht nachhaltige 

fossil-nukleare Energieabsatz „spezifisch und drastisch“ begrenzt werden. Bis 

heute indes gilt: Alle sind fürs Energiesparen, aber in der Realität ist die Ener- 

gieeffizienz noch immer die „vergessene Säule der Energiepolitik“ (so Stefan 

Thomas, Leiter der Forschungsgruppe 2 am Wuppertal Institut) und im besten 

Fall eine wachsende Nebenbeschäftigung für die Global Players im Energiege- 

schäft. 
Unter dem Eindruck steigender Öl- und Gaspreise und sich häufender 

extremer Wetterereignisse beginnt sich dies, leider noch viel zu langsam, zu 

ändern. Neues Denken begegnet uns zum Beispiel bei der Internationalen 

Energie-Agentur (IEA) und auch vereinzelt in den Energiekonzernen. Die 

IEA, früher Gralshüter angebotsorientierter Perspektiven des Energiesystems, 

wird zunehmend zur intellektuellen Drehscheibe der Energieeffizienz: In 

einer Vielzahl neuer Berichte munitioniert die IEA inzwischen die Sherpas der 

G8-Gipfel mit ausgezeichneten Studien und Daten zur Energieeffizienz. Auch 

RWE hat mit 150 Millionen Euro für drei Jahre immerhin das größte Energieef- 

fizienzprogramm seiner Unternehmensgeschichte aufgelegt, „zur Aktivierung 

der Energieeffizienz-Potenziale bei privaten und öffentlichen Verbrauchern“. 

Eon und EnBW haben ihre Aktivitäten auf dem Feld Energieeffizienz gleichfalls 

verstärkt: Gemessen an den Investitionsportfolios für traditionelle Großkraft- 

werke ist dies aber noch immer nicht mehr als ein erster etwas beherzterer 

Griff in die Portokasse. 
Es hat sich noch keineswegs in allen Chefetagen der Energieanbieter herumge- 

sprochen: Wer in der Öffentlichkeit zu Recht als Teil des Problems wahrgenom- 

men wird, muss zukünftig einen wesentlich ambitionierten Beitrag zur Lösung 

liefern, sonst wird nicht nur die Welt durch den Klimawandel ungastlich, 

sondern es wird über kurz oder lang auch „der Markt“ (vor allem in Gestalt 

der Finanzanalysten) auf derartige Risikobranchen zurückschlagen. Noch gilt: 

Kurzfristiges Aktionärsinteresse und herrschende Doktrin im Energiegeschäft 

zielen vorwiegend darauf, steigende Gewinne nicht durch Effizienztechnik und 

Verlängerung der Wertschöpfungskette zum Kunden, sondern durch ver- 

mehrten Absatz von Energie zu erzielen. Dass marktbeherrschende und heute 

noch hochprofitable, aber wenig innovative Energiekonzerne durch starres 

Festhalten an dieser Kurzfrist-Doktrin langfristig zu Verlierern der „ökolo- 

gischen Modernisierung“ werden, kann nicht mehr ausgeschlossen werden. 
 
AUCH WENN DIE ZEICHEN heute wieder günstiger stehen und Appelle 

für mehr Energieeffizienz nicht mehr ungehört verhallen, geht die Umsetzung 

in praktisches Handeln viel zu langsam, um die sich abzeichnenden Krisen des 

Energie- und Klimasystems noch rechtzeitig einzudämmen. Die Weltmacht 

Energie muss ihren Kurs rascher ändern. Die Devise lautet: Nicht mit immer 

mehr, sondern mit weniger Energie lassen sich mehr grünes Wachstum und 

raschere Entwicklung erreichen. Dafür bedarf es neuer Rahmenbedingungen 

und Anreizstrukturen: Energieanbieter, die dem Kunden helfen, Energie ein- 

zusparen, sollten belohnt, Absatzförderung sollte entmutigt werden. Denn für 

Kunden und Umwelt ist es in der Regel deutlich vorteilhafter, Kilowattstunden 

einzusparen, als sie zusätzlich zu produzieren. 
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Aber gilt das auch für Energieunternehmen? Stand des Wissens ist: „Einspar- 

kraftwerke“ zu bauen ist wirtschaftlicher, als neue Kraftwerkskapazität zu 

schaffen. „Einsparkraftwerke“ baut man dadurch, dass Energieverbraucher 

durch Informationen und Anreize dazu ermutigt werden, zum Kühlen, Beleuch- 

ten, Drucklufterzeugen, Pumpen, Motorenantreiben etc. bei ohnehin fälligen 

Neukäufen die jeweils marktbesten Geräte einzusetzen und dadurch systema- 

tisch neue Stromangebotskapazität zu vermeiden. Das sind die Geschäftsfelder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Zukunft. Techniken und vielfältige Managementkonzepte für strategisches 

Energiesparen wie Contracting und Demand Side Management sind verfügbar, 

der Bauplan für „Einsparkraftwerke“ liegt also bereit. Aufgabe der Energiepo- 

litik bei derlei Projekten wäre es, für die Vielzahl der Akteure – zum Beispiel 

Contracting-Unternehmen, Energieversorgungsunternehmen (EVU) – das 

strategische Energiesparen durch geeignete Rahmenbedingungen zum „business 

case“ zu machen. Ein Vorschlag hierfür wäre einfach umsetzbar: Die Kosten 

für EVU-Energiesparprogramme müssten inklusive einer durchschnittlichen 

Verzinsung auf das eingesetzte Kapital durch die Regulierungsbehörde bei den 

Netzkosten anerkannt werden, wenn hiermit beim Kunden Energiesparpro- 

gramme finanziert und deren Energierechnung dadurch gesenkt würde. 

Der Vorteil für die Volkswirtschaften liegt auf der Hand, erst recht für Entwick- 

lungsländer. China plant nicht aus ökologischer Überzeugung, sondern aus 

nüchterner Einsicht in die Notwendigkeit, seine rasch aufstrebende Wirtschaft 

zu einem weltweiten „Modell für Ressourceneffizienz“ (der Pekinger Energie- 

wissenschaftler Dadi Zhou) zu machen. Für die nächsten fünf Jahre wird dort 

offiziell eine Energieeffizienzsteigerung von vier Prozent pro Jahr angesteuert. 

Zwischen 1980 bis etwa 2001 wuchs das Sozialprodukt von China etwa 

dreimal so schnell wie der Energieverbrauch, seitdem kam dieser fulminante 

Effizienzsprung ins Stocken. Jetzt muss auch die chinesische Regierung, am 

besten in Effizienzpartnerschaften mit der EU, lernen, dass es nicht ausreicht, 

„top down“ Effizienz zu verordnen, sondern dass eine Effizienzrevolution nur 

durch ein breites Policy Mix und förderliche Anreizstrukturen für einen Markt 

Setzt man auf Pragmatismus und empirische Forschung, 
spricht vieles dafür, auf ideologische Scheindebatten 
zum Thema „Wettbewerb oder Dirigismus“ zu verzichten 
und sich am realen Marktergebnis zu orientieren. 
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für Energiedienstleistungen erreichbar ist. Für China ist die Effizienzrevolution 

eine Voraussetzung für weiteres Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Ent- 

wicklung. Selbst wenn es das Klimaproblem nicht gäbe, werden daher China 

und andere aufstrebende Schwellenländer (wie Indien, Brasilien) im wohlver- 

standenen Eigeninteresse die Weltmärkte für Techniken zur Steigerung von 

Energieeffizienz und für erneuerbare Energien rasant beschleunigen. Denn so 

viel Öl, wie China ohne diese Anstrengungen in 20 Jahren verbrauchen würde, 

könnte gar nicht mehr zu bezahlbaren Preisen auf den Ölmärkten eingekauft 

werden. In China entsteht derzeit der weltweit größte Markt für erneuerbare 

Energien, der erneuerbare Anteil am Primärenergieverbrauch wird offiziell für 

2020 auf 15 Prozent geplant und für 2050 von der Tsinghua-Universität auf 

28 Prozent geschätzt. Weder das Weltklima noch eine auf 1,4 Milliarden 

anwachsende chinesische Gesellschaft würden die vielen Schadstoffe aus Kohle 

und die Risiken der Atomenergie aushalten, die bei unverändertem Energiemix 

ins Haus stünden. 
 
EILE IST GEBOTEN. Die Angebotslastigkeit der Energiesysteme und die 

historisch geschaffene Abhängigkeit von energiefressenden Infra-, Produk- 

tions- und Verbrauchsstrukturen im Norden wie im Süden sind nicht über 

Nacht, sondern nur im Rahmen von längeren Investitionszyklen zu ändern. 

Die Kursänderung jedoch ist heute fällig. Jede tagtägliche Investitions- und 

Kaufentscheidung für ein neues Gebäude, Auto oder Kühlaggregat, für das es 

– häufig zum selben Preis – eine energiesparende Alternative gibt, ist eine ent- 

gangene Gelegenheit zum Abbau von Risiken und zur Kosteneinsparung. Das 

Problem ist, dass unübersichtliche Produktsortimente und verbrauchsfördernde 

Praktiken beim Energieangebot es dem Investor und Gerätekäufer noch immer 

viel zu schwer machen, zukunftsfähige Energieverbrauchstechniken aus der 

Vielfalt auszuwählen. 
Wir bauen PS-hochgerüstete Autoflotten (allen voran die Deutschen), deren 

durchschnittlicher Treibstoffverbrauch so hoch ist, als befänden wir uns noch 

am Beginn und nicht am Ende des Ölzeitalters. Wir produzieren Gerätetechnik, 

deren Stand-by-Verbrauch in den OECD-Ländern bis 2030 auf über 20 Prozent 

des Gesamtstromverbrauchs anwachsen und völlig unnötige Kraftwerkskapazi- 

täten erfordern würde – obwohl einfache Elektronik dies vermeiden könnte. 

Gleichgültig mit welchem Energieangebotsmix in Zukunft weltweit gerechnet 

wird, aus repräsentativen Szenarien wird eindeutig klar: Klimaschutz und 

Risikominimierung (d. h. weltweit ein schrittweiser Verzicht auf die Atom- 

energie) sind nur erreichbar, wenn Energie weit effizienter als heute genutzt 

und systematisch mit einem stetig wachsenden Anteil erneuerbarer Energien 

verbunden wird. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Energieeffizienz im 

Zusammenspiel mit den Erneuerbaren wurde wohl für kein Land der Welt so 

differenziert untersucht wie für Deutschland. Setzt man auf die kombinierte 

Strategie „Effizienz und Solarenergie“, dann kann die zum Jahr 2020 von der 

Bundesregierung im Dezember 2007 beschlossene 40-prozentige CO2-Minde- 

rung mit volkswirtschaftlichem Gewinn erreicht werden: Die eingesparten Ener- 

giekosten übersteigen die zusätzlichen Investitionskosten um fünf Milliarden 

Euro. Langfristig wird das erneuerbare Energiesystem ohnehin wirtschaftlicher, 
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weil dann sowohl die am Markt zu erwartenden Preissteigerungen für alle 

fossilen und nuklearen Energien als auch vor allem deren exorbitante externe 

Kosten vermieden werden können. 
 
IM NEUESTEN „LEITSZENARIO“ des Bundesumweltministeriums 

wurden die Arbeiten der Energie-Enquete-Kommission des Bundestages 

weiterentwickelt. Der Vision einer deutschen 2000-Watt-Gesellschaft kommt 

dieses Szenario schon recht nahe. Bei weiter moderat steigendem Wirtschafts- 

wachstum wird der Primärenergieverbrauch durch Effizienztechniken bis zum 

Jahr 2050 um gut 45 Prozent reduziert, so dass der dann noch verbleibende 

Gesamtenergieverbrauch zu fast 50 Prozent (bei Strom zu fast 80 Prozent) aus 

Erneuerbaren bereitgestellt werden kann. Damit verbunden sind der Ausstieg 

aus der Atomenergie, eine Reduktion der CO2-Emissionen um 80 Prozent und 

eine volkswirtschaftliche Kostendynamik, die dieses nachhaltigere Energiesys- 

tem langfristig billiger macht, bis es sich zum Ende des Jahrhunderts vollständig 

auf Erneuerbare stützt. Sicher ist, dass die hierzu notwendige Nutzung der 

Effizienzpotenziale eine grundlegend veränderte Energiepolitik, ein verändertes 

Investitionsverhalten aller Verbraucher und auch einen veränderten Lebensstil 

voraussetzt. Dies gilt vor allem im Verkehrssektor, wo nicht nur das zugunsten 

von Schiene und öffentlichen Verkehrsmitteln veränderte Mobilitätsverhalten, 

sondern auch die für 2050 angestrebte treibstoffsparende Pkw-Flotte (Ziel: das 

2- bis 3-Liter-Auto) ebenso wie der Einsatz alternativer Kraftstoffe Verhaltensän- 

derungen erfordert, die auf nachhaltigere Formen von Mobilität gerichtet sind. 

Zwei Drittel bis drei Viertel der für den Klimaschutz notwendigen CO2-Min- 

derung können und müssen in den nächsten Jahrzehnten auf den Märkten für 

Energieeffizienztechnologien erbracht werden. Daraus folgt der energiepoli- 

tische Imperativ, die Markteinführung der Erneuerbaren systematischer als bis- 

her mit einer Effizienzsteigerung zu verbinden. Die zweite makroökonomische 

Begründung für eine enge Integration von Effizienz und Erneuerbaren ergibt 

sich aus der Kostendynamik: Der moderate Anstieg der volkswirtschaftlichen 

Energierechnung während des Umbaus zu einem nachhaltigeren Energiesystem 

kann nur dann in vertretbarem Rahmen gehalten und langfristig wieder gesenkt 

werden, wenn es gelingt, den vorübergehend preissteigernden Effekt der 

Erneuerbaren durch den kostenmindernden Effekt der Energieeffizienz so weit 

es geht auszugleichen. Das bedeutet in der Praxis: Die volkswirtschaftlichen 

Zusatzkosten für die Markteinführung der Erneuerbaren müssen mit möglichst 

vielen Projekten und Programmen zur Energieeffizienz kompensiert werden. 

Eine einseitige Ausbaustrategie der erneuerbaren Energien führt demgegenüber 

zu unnötig höheren Energiekosten, ist ökonomisch suboptimal und setzt mittel- 

fristig die Akzeptanz für Sonne, Wind und Biomasse aufs Spiel. 

Der Schlüssel zur Solarenergiewirtschaft liegt demnach in einer strategischen 

Energieeffizienz-Initiative von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die mit 

der beschleunigten Markteinführung der Erneuerbaren – vor allem auch aus 

wirtschaftlichen Gründen – besser verbunden sein müsste als bisher. Um es 

bildhaft auszudrücken: Energieeffizienz und Erneuerbare sind aufeinander an- 

gewiesen wie siamesische Zwillinge; wer sie trennt, gefährdet ihre Lebenskraft 

und weitere Entwicklung. 
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Es gibt viele Gründe, warum dieses so vielversprechende „natürliche Bündnis“ 

zwischen Effizienz und Erneuerbaren noch nicht hinreichend funktioniert. Die 

Newcomer der Erneuerbaren haben es schwer, sich gegenüber der übermäch- 

tigen Konkurrenz traditioneller Energieanbieter durchzusetzen. Ihr Job wird 

noch anspruchsvoller, wenn es nicht mehr um die Expansion von Energieum- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sätzen, sondern um das systematische Wegsparen von unnötigem Energiever- 

brauch geht. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Hemmnisse, die die rationelle 

Energienutzung – also die Nachfrageseite des Energiemarkts – gegenüber 

jedweder Form des Energieangebots benachteiligen. Um einen von Professor 

Kurt Biedenkopf geprägten Aphorismus aufzugreifen: Ein funktionsfähiger 

Markt ist eine „geplante Veranstaltung“, der Markt für Energiedienstleistungen 

bedarf klarer staatlicher Rahmenbedingungen, um als „faires Wettbewerbsfeld“ 

(„Level Playing Field“) zwischen Energieeffizienz und Endenergieangebot 

wirken zu können. Überlässt man sie sich selbst, erliegen die Energieanbieter- 

märkte den aus Umwelt- und Verbrauchersicht falschen Anreizen zur Absatz- 

ausweitung. 
Eine Energiepolitik ist daher gefragt, die auf allen Ebenen (Bund, Länder, Ge- 

meinden) zu den neuen Geschäftsfeldern steuert. Durch gezielte Rahmenset- 

zung und durch einen gezielten Mix aus Maßnahmen und Anreizen kann sie 

den Substitutionswettbewerb zwischen Effizienz und Endenergie ermöglichen 

– anders kann die dominierende Marktposition von zu viel Energieangebot 

nicht im Wettbewerb abgebaut werden. Schlichte Plädoyers oder gut gemeinte 

Energiesparkampagnen reichen nicht. Dafür gibt es viele strukturell-institutio- 

nelle Gründe, zum Beispiel die systematische Ausblendung externer Kosten 

des Energieangebots in den Energiepreisen, die konzentrierte Markt- und 

Preissetzungsmacht großer Energieanbieter, die undurchschaubare Vielfalt von 

Techniken, Anbietern und Nutzern bei Energiespartechniken, die fehlenden 

einfachen Vergleichsindikatoren für Lebenszykluskosten (Energie- und Kos- 

tenreduktionen können höhere Anfangspreise oft mehr als ausgleichen), die 

irrtümliche Gleichsetzung von „viel Energie = Wohlfahrt“ und „Energiesparen 

= Opfer“ im öffentlichen Bewusstsein. 
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Auch im Vergleich zu den Regenerativen hat Energieeffizienz keine Lobby. 

Energiesparen und eine „Ökonomie des Vermeidens“ (von Ressourcenver- 

brauch) ist für Medien und Öffentlichkeit schlicht zu wenig sexy. Solarmo- 

dule auf dem Dach sind sichtbar, ästhetisch und emissionsfrei, auch wenn 

Stromerzeugung mit Fotovoltaik (noch) teuer ist. Realisierte Energiesparpoten- 

ziale dagegen sind zwar billig, aber man kann sie weder vorzeigen noch als 

Politiker mit viel Brimborium einweihen, sondern nur messen. Erneuerbare 

Energien wie Windkraft und Solarenergie haben für die meisten Menschen 

Öko-Appeal, hocheffiziente „Faktor Vier“-Heizungspumpen dagegen laufen 

unspektakulär in Kellern, auch wenn sie viel Energie und Geld einsparen 

könnten (zum Beispiel in den 27 EU-Staaten zusammen genommen drei 

Kernkraftwerke). 
Vor allem kollidieren Energiesparplädoyers mit der Hartleibigkeit von Vor- 

urteilen und einem Politik- und Wirtschaftsverständnis, das der scheinbaren 

Selbststeuerungskraft extrem vermachteter Energiemärkte viel und dem Staat 

wenig zutraut. Daher muss die Effizienzrevolution in den Köpfen beginnen. 

Da „Marktversagen“ auf dem Markt für Energiedienstleistungen nicht die 

Ausnahme, sondern die Regel ist, muss die Politik – streng nach neoliberaler 

Doktrin – für funktionsfähigere Märkte und Wettbewerb sorgen. Tut sie es 

nicht, wird die Energiepolitik zum Spielball von Sparteninteressen der Ener- 

giekonzerne oder auch der Automobilindustrie. Setzt man dagegen auf Prag- 

matismus und solide empirische Forschung, spricht viel dafür, auf ideologische 

Scheindebatten zum Thema „Wettbewerb oder Dirigismus“ zu verzichten 

und sich am realen Marktergebnis und an erwünschter gesellschaftlicher Ziel- 

setzung über den Ressourcen- und Klimaschutz zu orientieren. Länder wie 

Großbritannien, Dänemark, Norwegen oder die belgische Region Flandern 

machen uns vor, wie eine konsistente Interventionsstrategie mit einem Ge- 

samtpaket von Instrumenten zur Energieeinsparung im politischen Konsens 

beschlossen und konsequent umgesetzt werden kann. 
 
EIN KLIMAVERTRÄGLICHER und sich selbst tragender Markt für Ener- 

giedienstleistungen kann sich nur entwickeln, wenn der Staat (Bund, Länder 

und vor allem die EU) nicht nur auf der Angebots-, sondern auch auf der 

Nachfrageseite Rahmenbedingungen, Leitziele und einen Mix von Instrumen- 

ten (Fonds, Anreize, Information, Standards etc.) einsetzt, um die genannten 

vielfältigen Markthemmnisse abzubauen. Die im Jahr 2006 verabschiedeten 

EU-Richtlinien zu Endenergieeffizienz und zu Energiedienstleistungen sind 

das „Missing Link“, um diesen Markt in Europa zu etablieren und zu harmo- 

nisieren. 
Zweifellos hat die deutsche Energiepolitik mit einer Vielzahl von Maßnahmen 

und Instrumenten (Öko-Steuer, Energiesparverordnung, KfW-Kreditpro- 

gramme) und durch die Aktivitäten der Deutschen Energie-Agentur (dena) 

und der Landesenergieagenturen wichtige Impulse für die Energieeffizienz 

gegeben. Vor allem durch den Kabinettsbeschluss vom 5. Dezember 2007 

zur Umsetzung der in Meseberg im August 2007 beschlossenen Eckpunkte 

für ein Integriertes Energie- und Klimaprogramm hat die Bundesregierung 

während der Klimakonferenz in Bali mit dem ambitioniertesten (Ankündi- 
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gungs-?) Programm der Welt ein starkes Signal gesetzt. Dennoch bestehen 

erhebliche Zweifel, ob mit den beschlossenen und angekündigten Maßnah- 

men eine CO2-Minderung von 40 Prozent bis 2020 erreichbar ist. Der Zweifel 

betrifft weniger den weiter beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren (bei 

Strom und Wärme), sondern vor allem die mangelnde strategische Bündelung 

und Leitzielsetzung der Energieeffizienzmaßnahmen. Anreize, Förderung, 

Maßnahmen – das heißt in der Regel auch, dass dafür Finanzmittel zumindest 

zur Anschub- bzw. Vorfinanzierung erforderlich werden. Ein nationaler und 

mehrere regionale Energieeffizienzfonds sind eine logische Konsequenz aus 

dem bisherigen Marktversagen. Gegenüber der übermächtigen Position des 

Energieanbieters gilt es die Nachfrageseite des Markts für Energiedienstleis- 

tungen strukturell zu stärken. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher, 

aber auch für die Volkswirtschaft ergeben sich eine Nettokostenentlastung 

und positive Arbeitsplatzeffekte. Dabei sollte es in Zukunft selbstverständlich 

werden, erneuerbare Energien und Energieeffizienzsteigerungen möglichst 

immer gemeinsam zu planen und umzusetzen. Das gilt für Gebäude, Pro- 

zesse, Fahrzeuge, Regionen und Kraftwerkparks wie auch für den Markt für 

Energiedienstleistungen generell. 
Wie Energieeffizienz und Erneuerbare zusammenwirken können und wie 

sich Klimaschutz bei innovativer Finanzierung rechnet, kann anschaulich an 

einem Modellprojekt „Solar&Spar“ in vier Schulen in Nordrhein-Westfalen 

demonstriert werden. Eine neu installierte große Fotovoltaik-Anlage auf dem 

Schuldach speist Strom zu attraktiven Einspeisevergütungen in das öffent- 

liche Netz. Zu diesen Erlösen addieren sich die eingesparten Energiekosten, 

die aus der Installation von Energiespartechnik (effizientere Beleuchtung, 

Lüftung und Heizung) resultieren. Dadurch ergibt sich ein Gesamterlös, der 

das eingesetzte Kapital mit etwa fünf bis sechs Prozent verzinst. Eltern und 

Bürgern der Stadt, aber auch externen Anlegern kann so eine Beteiligung an 

der energetischen Sanierung „ihrer“ Schule mit attraktiven Zinsen angeboten 

werden. Für die Europaschule in Köln zum Beispiel wurden in weniger als 

sechs Monaten rund 860000 Euro eingeworben. Würden viele Schulen, 

aber auch Universitäten, Kirchen oder Rathäuser auf diese Weise energetisch 

saniert, könnte viel Bürgerkapital für einen sinnvollen öffentlichen Zweck und 

dennoch mit attraktiver privater Rendite angelegt werden. 
 
„SOLAR&SPAR“ KÖNNTE ein Bauelement für die 2000-Watt-pro-Kopf- 
Gesellschaft bilden, für deren Errichtung Greenpeace einen noch kühneren 

Vorschlag beigesteuert hat – es geht um die anstehende Erneuerung des Kraft- 

werkparks: In den nächsten 20 Jahren werden in Deutschland 40000 Mega- 

watt Kraftwerkskapazität stillgelegt, und hierfür müssen versorgungssichere, 

wirtschaftliche und umweltfreundliche Alternativen geschaffen werden. Ende 

2007 waren in Deutschland etwa 20 große Braun- und Steinkohlekraftwerke 

in konkreter Planung. Nach dem Leitszenario des Bundesumweltministeriums 

dürfen bis 2050 modernste Kohlekraftwerke mit maximal etwa 16 Gigawatt 

Gesamtleistung, möglichst in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), an die Stelle 

alter Kohlekraftwerke treten, wenn die Klimaschutzziele der Bundesregierung 

erreicht werden und der langfristig wirtschaftlichere Strukturwandel zu mehr 
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dezentraler Kraftwerkskapazität realisiert werden sollen. Daher müsste jede 

Planung für ein neues Kohlekraftwerk rechtzeitig auf den Prüfstand, ob es 

bessere Alternativen gibt: Zum Beispiel baut RWE am Standort Neurath zwei 

neue Braunkohleblöcke mit optimierter Anlagentechnik („Best of Art“) und 

einer Brutto-Leistung von etwa 2200 Megawatt. Die gleiche Leistung, so eine 

Modellrechnung, kann mit vergleichbarer Versorgungssicherheit, aber mit hö- 

herer Rendite, mehr Arbeitsplätzen und erheblich stärkerer Umweltentlastung 

mit einem alternativen Kraftwerkpark realisiert werden. 
 
DAS IST DAS SPEKTAKULÄRE und detailliert belegte Ergebnis einer 

von Greenpeace vorgestellten Studie des Aachener Ingenieurbüros Eutech. 

Durch Steigerung der Energieeffizienz werden dabei 15 Prozent des Stroms 

eingespart, 35 Prozent werden durch erdgasbefeuerte KWK-Anlagen und 

50 Prozent durch einen breiten Mix aus erneuerbaren Energien (Windkraft, 

Geothermie, Biomasse) bereitgestellt. Die Studie zeigt, dass dieser alternative 

Kraftwerkspark durch die Kombination vielfältiger, meist dezentraler Strom- 

erzeugungsanlagen mit Stromspartechnik den gleichen Umfang an Energie- 

dienstleistung bereitstellen kann wie das geplante Braunkohlekraftwerk – mit 

weniger als 15 Prozent des von der Braunkohle emittierten Kohlendioxids. 

Die Energiepolitik sollte jetzt Anreize dafür setzen, Demonstrationsprojekte 

für solche weltweit richtungweisenden kombinierten „Effizienzkraftwerke“ 

(„Erneuerbar + Dezentral“) zu errichten. Mehrere Stadtwerke haben Ende 

2007 mit Unterstützung durch das Wuppertal Institut und die Arbeitsge- 

meinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) mit der 

gemeinsamen Planung für ein Pilotprojekt eines solchen „Effizienzkraftwerks“ 

begonnen. 
Dieses Beispiel wirft ein Schlaglicht darauf, wie der Strukturwandel im Kraft- 

werkpark nachhaltig gestaltet werden könnte: Zentrale Kohle- und Kernener- 

gieerzeugung wird schrittweise und langfristig zum großen Teil durch einen 

Mix aus effizienterer Stromnutzung und erheblich dezentralisierter Strom- 

erzeugung ersetzt. Darin liegen große Chancen, aber auch offensichtliche, 

schwer überwindbare Barrieren. Hier der Großkraftwerksbetreiber mit Kapital 

und Marktmacht, dort die bunte Vielfalt von Techniken und Marktakteuren. 

Wie kann erreicht werden, dass auch die Energiekonzerne eine vorwärtstrei- 

bende Rolle bei der Errichtung von alternativen Kraftwerkparks übernehmen? 

Wer baut und betreibt die Vielzahl der Anlagen des beschriebenen alternativen 

Kraftwerkskonzepts und wer sorgt dafür, dass rechtzeitig und hinreichend 

Strom gespart wird? Welche Rolle spielen dabei die Stadtwerke und welche 

die großen Energiekonzerne? 
 
LÖSBARE FRAGEN. Aber sie berühren nicht nur die mangelnde Integration 

von Energieeffizienz und (erneuerbarem) Energieangebot, sondern auch die 

Frage von Marktmacht und Demokratie. Eine mutige Politik kann die Rahmen- 

bedingungen und gezielte Anreize dafür schaffen, dass innovative Unterneh- 

men die Wende zu einem nachhaltigeren Energiesystem einleiten, einem 

System, das wirtschaftlicher, umweltfreundlicher und langfristig versorgungs- 

sicherer ist als das jetzige. So ein Beispiel kann weltweit Schule machen.  ◄ 
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ch werde oft danach gefragt, welcher Mix der unterschiedlichen 

Energiearten die Zukunft am nachhaltigsten sichern kann. Es mag den 

einen oder anderen enttäuschen, aber meiner Meinung nach gibt es auf 

diese Frage keine klare und eindeutige Antwort. Allerdings kann man 

den Regierungen durchaus ein paar zielführende Empfehlungen geben; 

Empfehlungen, die sowohl die Faktoren einer soliden Energiepolitik als auch die 

Gegebenheiten des jeweiligen Landes berücksichtigen. 

Innerhalb der Internationalen Energie-Agentur (IEA) haben wir drei Faktoren 

ausgemacht, die bei der Entwicklung einer nachhaltigen Energiepolitik eine 

zentrale Rolle spielen: Versorgungssicherheit („energy security“), wirtschaft- 
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liches Wachstum („economic growth“) und Umweltschutz („environmental 

protection“) – in der IEA sprechen wir daher auch von den „drei ,E‘s“. Die drei 

,E‘s sind die Eckpfeiler der Nachhaltigkeit: Beschädigt man einen dieser drei 

Pfeiler, kann man die gesamte Energiepolitik zum Einsturz bringen. 

Aber sind wir auf dem richtigen Weg? Sind die gegenwärtigen Entwicklungen 

und Trends in unserer Energiepolitik im Einklang mit den drei ,E‘s? Die Ant- 

wort ist ernüchternd: Nein, mit Sicherheit nicht. So wie wir derzeit mit unseren 

Ressourcen umgehen, werden wir die drei ,E‘s – Versorgungssicherheit, Wachs- 

tum und Umweltschutz – definitiv nicht erreichen. 

Stellen wir uns ein Szenario vor, in dem wir die aktuelle Energiepolitik fort- 

schreiben. Im IEA-Report „World Energy Outlook“ wird dieses Szenario im 

Detail beschrieben: In den nächsten 25 Jahren nimmt der weltweite Bedarf an 

Energie um mehr als 50 Prozent zu. Transport und Verkehr bleiben nach wie 

vor auf Öl angewiesen, was zu einer verstärkten Abhängigkeit von ein paar 

wenigen ressourcenreichen Regionen – dem Nahen Osten und der ehemaligen 

Sowjetunion – führt. Preise steigen weiter deutlich an. Und der Ausstoß von 

CO2 – Hauptursache der globalen Erwärmung – erhöht sich um fast 60 Prozent. 

Dieses Szenario ist nicht im Einklang mit der Forderung nach Versorgungs- 

sicherheit. Wichtigste Voraussetzung für das erste ,E‘ ist nämlich eine Diver- 

sifizierung – sowohl hinsichtlich der Energieträger als auch in Bezug auf die 

Produzenten. Das zweite ,E‘, wirtschaftliches Wachstum, wird in diesem Szena- 

rio ebenfalls nicht erreicht werden können, da hierfür moderate Energiepreise 

notwendig sind. Und auch das dritte ,E‘, der Umweltschutz, würde zu kurz 

kommen, wenn wir weitermachen wie bisher. Denn dazu wäre es unumgäng- 

lich, die CO2-Emissionen kurzfristig zu begrenzen und sie mittelfristig deutlich 

zu reduzieren. Außerdem würden in diesem Szenario 1,5 Milliarden Menschen 

ganz ohne Strom auskommen müssen, was wiederum desaströse Auswirkungen 

auf deren Ausbildung, Gesundheit und wirtschaftliche Entwicklung hätte. 
 
DIE POLITISCHE FÜHRUNG DER WELT hat inzwischen erkannt, dass 

die gegenwärtig betriebene Energiepolitik nicht in der Lage ist, unsere Energie- 

zukunft nachhaltig zu sichern. Bereits anlässlich des G8-Gipfels im schottischen 

Gleneagles, bei dem Großbritannien den Vorsitz hatte, wurde die Forderung 

nach Alternativ-Szenarien gestellt. Die IEA wurde gebeten, Vorschläge zu erar- 

beiten. Was können wir tun? 
Für die nahe Zukunft muss die Politik auf bestehende Technologien zurück- 

greifen. Denn die Entwicklung neuer Technologien und wissenschaftliche 

„Breakthroughs“ brauchen ihre Zeit – und noch länger dauert es, bis diese 

Technologien dann auch tatsächlich marktreif sind. Dieser erste Schritt ist aber 

keineswegs ein Rückschlag, denn im Einsatz dieser bestehenden Technologien 

gibt es durchaus noch erhebliches Optimierungspotenzial. 

Insbesondere im Feld der Energieeffizienz lassen sich kurzfristig noch erheb- 

liche Fortschritte machen. So ist es beispielsweise möglich, mit bestehenden 

Technologien, den Energieverbrauch pro Einheit des Bruttoinlandprodukts 

deutlich zu senken – und das bei gleichen oder sogar geringeren Kosten. Dazu 

ein paar Beispiele: Vor einigen Jahren hat die IEA eine Studie zum Thema 

„Haushaltsgeräte“ angefertigt, deren Ziel es war, folgende einfache Frage zu 
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beantworten: Wie viel Energie könnte gespart werden, wenn jeder Verbraucher 

in den OECD-Ländern nur noch „life-long least-cost‘-Geräte kaufen würde (und 

könnte). Anders gesagt, wenn Verbraucher nicht nur den Anschaffungspreis 

eines Haushaltsgerätes als Grundlage für ihre Kaufentscheidung nähmen, son- 

dern stattdessen diejenigen Geräte kauften, die – über die gesamte Lebenszeit 

gerechnet – die niedrigsten Kosten verursachen (weil nämlich der geringere 

Energieverbrauch langfristig die etwas höheren Anschaffungskosten deutlich 

amortisiert). Das Ergebnis war erstaunlich: mehr als 30 Prozent der Energie, die 

in OECD-Ländern durch Haushaltsgeräte verbraucht wird, könnten eingespart 

werden – mit bestehenden Technologien und zu geringeren Kosten. 
 
IM ZWEITEN BEISPIEL geht es um den Verbrauch von „Stand-by“-Energie 

bei Haushaltsgeräten – also um den Strom, der verbraucht wird, wenn die Ge- 

räte außer Betrieb sind. Es gibt Haushaltsgeräte, die im Stand-by-Modus gerade 

mal ein Watt verbrauchen, aber das Problem ist, dass der durchschnittliche Ver- 

braucher gar nicht über den Stand-by-Verbrauch nachdenkt. Ein geringer Stand- 

by-Verbrauch ist daher typischerweise kein Kaufkriterium – und wo es keine 

Nachfrage gibt, wird die Industrie auch in der Regel nicht von sich aus aktiv. 

Wenn aber alle Geräte mit den sparsamen Ein-Watt-Komponenten ausgestattet 

wären, so die Berechnung der IEA, dann könnte man in der gesamten OECD in 

Spitzenzeiten bis zu 20 Gigawatt an Stand-by-Energie einsparen – das entspricht 

der Leistung von ungefähr 20 großen Kraftwerken. 

Ein drittes Beispiel: In verschiedenen Studien ist nachgewiesen worden, dass 

man den Benzinverbrauch eines ganz normalen Pkw ohne zusätzliche Kosten 

um fünf Prozent senken kann – indem man einfach regelmäßig den Luftdruck 

in den Reifen überprüft. 
Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Beispielen – bis hin zu der Tatsache, dass 

die besten derzeit verfügbaren Kohlekraftwerke dreimal so effizient arbeiten wie 

jene, die heute in der Dritten Welt üblicherweise in Gebrauch sind. 

Aber warum werden diese und andere moderne Technologien und Möglich- 

keiten nicht stärker als bisher eingesetzt? Häufig liegt es schlicht daran, dass die 

Verbraucher gar nicht wissen, wie viel Energie sie mit relativ einfachen Mitteln 

sparen könnten. Hier kommt der Politik eine klare Rolle zu: Aufklärungskam- 

pagnen, Überzeugungsarbeit, bessere Kennzeichnung von Geräten und notfalls 

sogar neue Normen und Richtlinien müssen verstärkt eingesetzt werden. 

Die IEA schätzt, dass bis 2030 der Weltenergiebedarf um etwa 15 Prozent redu- 

ziert werden könnte, wenn wir nur konsequent genug die Chancen der Ener- 

gieeffizienz und bestehender Technologien nutzen würden. Diese Einsparungen 

würden dem ersten ,E‘ Rechnung tragen – denn keine Energie ist einfacher zu 

bekommen als die, die man nicht verbraucht. Sie hätten einen positiven Effekt 

auf das zweite ,E‘ – denn jede Kostenersparnis hilft der Wirtschaft. Und auch 

das dritte ‚E‘ würde profitieren – denn nicht verbrauchte Energie ist unter dem 

Gesichtspunkt des Umweltschutzes offensichtlich die beste. Gleichwohl: Für 

ein wirklich nachhaltiges Energie-System müssen wir mehr tun. Langfristig 

wird eine effizientere Nutzung bestehender Technologien nicht ausreichen, 

um die wirklich gigantischen Herausforderungen zu bewältigen: eine diversifi- 

zierte Versorgung, um den Bedarf sicher zu befriedigen; moderate Preise, um 
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wirtschaftliches Wachstum zu sichern; und eine deutliche Reduzierung des 

CO2-Ausstoßes, um die globale Erwärmung abzuschwächen. 

 
ES GIBT EXPERTEN, die behaupten, diese Herausforderungen seien 

durch eine Umstellung auf erneuerbare Energien zu bewältigen. In der Tat: 

Die Erneuerbaren bieten ein gewaltiges Potenzial. Sie helfen bei der Diversi- 

fizierung, und sie vermindern den CO2-Ausstoß. Insbesondere Bio-Treibstoffe 

sind hier vielversprechend – denn sie sind eine der wenigen Möglichkeiten, für 

Transport und Verkehr eine flüssige Alternative zum Mineralöl zu schaffen. 

Allerdings haben die Erneuerbaren mit zwei Problemen zu kämpfen. Nummer 

eins: die Kosten. Mit der Ausnahme von Windkraft sind die meisten erneuer- 

baren Energiequellen technisch noch nicht genügend ausgereift, um kostenef- 

fizient zu sein. Deshalb sollten hier Forschung und Entwicklung oberste Priori- 

tät haben. Das zweite Problem besteht in der niedrigen Energiedichte der 

Erneuerbaren – wer fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzen 

will, muss dafür riesige Flächen Land aufwenden. 

Die Erneuerbaren können daher nicht die einzige Lösung sein. 

Andere Experten wiederum behaupten, die Zukunft liege in der Atomenergie. 

Aber auch hier tut sich ein großes Problem auf: Die öffentliche Meinung hat 

sich zu großen Teilen gegen Kernkraft ausgesprochen, denn es ist Wirtschaft 

und Politik bisher nicht gelungen, langfristig sichere Lösungen für die Hand- 

habung und Endlagerung von Atommüll aufzuzeigen. Darüber hinaus ist der 

nukleare Weg nur dann kosteneffizient, wenn es darum geht, Elektrizität zu 

erzeugen. Strom ist aber nur ein Teil unseres Energiebedarfs. Selbst wenn wir 

also das Abfallproblem in den Griff bekämen, kann auch der nukleare Weg 

nicht alle Probleme lösen. 
Und schließlich gibt es Experten, die für die Zukunft auf fossile Brennstoffe, 

speziell auf Kohle, setzen. Wahr ist: Kohle ist billig, die Vorkommen sind breit 

über die Welt verstreut. Aber Kohle zu verfeuern bedeutet einen enormen 

Ausstoß an CO2. Man könnte die großen Mengen an CO2, die bei Kohle-Groß- 

verbrauchern anfallen, abscheiden und anschließend in unterirdische Lager 

einschließen. Doch die dazu notwendige Technologie ist noch lange nicht 

ausgereift. Zweitens ist diese Technik nur dort einsetzbar, wo fossile Brennstof- 

fe massiv und konzentriert genutzt werden – sie taugt also nicht für den Haus- 

gebrauch (d.h. dort, wo fossile Brennstoffe zum Heizen oder zum Transport 

verwendet werden). Und drittens erfüllt dieser Weg nicht die Forderung nach 

langfristiger Versorgungssicherheit, jedenfalls was Öl und Gas betrifft. 

Daher wird auch der „fossile“ Weg – selbst wenn die Sequestrierung in den 

Griff zu bekommen wäre – nicht die einzige Lösung sein können. 

Der einzig mögliche Weg, um den weltweiten Energiebedarf langfristig und 

nachhaltig zu decken, ist daher ein Mix aus allen aufgezeigten Möglichkeiten. 

Nur wenn wir dafür sorgen, dass der Einsatz von Energie effizienter wird 

und dass gleichzeitig mehr erneuerbare Energien zur Verfügung stehen, dass 

weltweit deutlich mehr Kernenergie produziert wird und mehr fossile Energie 

mit CO2-Abscheidung und -Sequestrierung verfeuert wird, werden wir allen 

drei ,E‘s gerecht werden können. Nur dann werden wir sicherstellen können, 

dass alle Bürger dieser Erde ihren Energiebedarf langfristig decken können, 
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ohne dabei die ökonomischen Notwendigkeiten und einen deutlichen CO2- 

Rückgang außer Acht zu lassen. 
Es versteht sich von selbst, dass sich das Verhältnis der unterschiedlichen Ener- 

giearten zueinander nicht exakt wird bestimmen lassen. Dafür sind einfach 

noch zu viele technologische Breakthroughs notwendig. Außerdem muss man 

auf lokale Unterschiede Rücksicht nehmen – insbesondere, da einige Länder 

sich entschieden haben, die Entwicklung der Atomenergie nicht länger zu 

verfolgen. Eines steht jedoch fest: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dürfen wir 

keine der aufgezeigten Optionen aufgeben. 
Bleiben drei wichtige Fragen, die den Leser vermutlich beschäftigen: Wo in 

diesem Energiemix findet sich ein Platz für die Wasserstofftechnologie und für 

die Kernfusion? Und wie steht es um die Erschöpfbarkeit fossiler Ressourcen? 

Wasserstoff ist keine Primärenergie und taucht daher im Energiemix nicht auf. 

Wasserstoff lässt sich nur gewinnen, wenn man vorher Energie einsetzt, und 

die Gewinnung von Wasserstoff verschlingt mehr Energie, als anschließend im 

Wasserstoff gespeichert ist. Die Energiebilanz ist negativ. 

Kernfusion ist derzeit noch im Stadium der Grundlagenforschung. Wird es 

möglich sein, mit der Fusion wirtschaftlich Energie zu gewinnen? Das kann 

niemand beantworten, und wenn es möglich sein wird, dann sicherlich nicht 

vor Ende dieses Jahrhunderts. Bis dahin kann die Welt nicht warten. 

Und schließlich: Werden uns die fossilen Brennstoffe ausgehen? Was Kohle 

angeht, wird das sicherlich in absehbarer Zukunft nicht der Fall sein. Und Öl? 

Die IEA ist überzeugt, dass wir durch den technischen Fortschritt in der Lage 

sein werden, den Scheitelpunkt der Ölförderkurve („peak oil“) noch um eini- 

ge Dekaden hinauszuzögern. Das Wachstum der Erdgasproduktion wird sich 

sogar noch länger aufrechterhalten lassen. Allerdings ist ebenfalls richtig, dass 

es mit der Zeit immer weniger Öl und Gas produzierende Länder geben wird 

– und das ist im Sinne der Versorgungssicherheit nicht wünschenswert. 

Bei alledem werden die Regierungen, so meine ich, eine zentrale Rolle spie- 

len. Die Zukunft unserer Energieversorgung setzt ein außerordentlich hohes 

Investment voraus, Kosten müssen sinken, und die effizientesten Lösungen 

müssen nach vorn gebracht werden. Obwohl dies am besten durch die Kräfte 

des Marktes geregelt wird, heißt das nicht, dass Regierungen hier keine Auf- 

gabe hätten. Sie müssen dafür sorgen, dass die Mechanismen der Marktwirt- 

schaft auch tatsächlich zum Tragen kommen. Das betrifft beispielsweise den 

freien Handel mit Emissionsrechten von CO2 und den Abbau von Subven- 

tionen, die das freie Spiel der Marktkräfte einschränken. Zusätzlich müssen 

sie dafür sorgen, dass Marktmechanismen dort unterstützt werden, wo sie 

nicht aus eigener Kraft funktionieren. Zum Beispiel indem sie Forschung und 

Entwicklung finanzieren und indem sie Normen und Richtlinien in denjenigen 

Fällen erlassen, in denen der Verbraucher Preis- und Technologieentwick- 

lungen nicht mitbekommt. Indem sie ein für die Energiesicherheit günstiges 

Investmentklima schaffen und durch gezielte Aufklärungskampagnen. 

Bürger und Gemeinden, die bestimmte Energieerzeugungsanlagen nicht 

in ihrer Nähe haben wollen, aber gleichzeitig eine sichere Energieversorgung 

wünschen, müssen begreifen, dass das eine ohne das andere nicht zu 

haben ist. Wir leben in aufregenden Zeiten!  ◄ 
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Das SPANNENDE HANDBUCH zur aktuellen Energiedebatte - in gründlich überarbeiteter 

Neuauflage. Das Zeitalter FOSSILER ENERGIEN geht zu Ende. CO2 belastet die Ökosphäre. 

Die Abhängigkeit von politisch INSTABILEN WELTREGIONEN wächst. 

Journalisten und Wissenschaftler liefern Daten, Fakten, Hintergründe: Lässt sich der 

KLIMAWANDEL bremsen? Braucht die Welt Atomkraft? Wie schaffen wir die Wende zu 

erneuerbaren Energien? 

 

Das Buch zeigt Wege auf, wie sich die Energieversorgung NACHHALTIG SICHERN 

lässt. Verständlich geschrieben, mit AUFWENDIGEN INFOGRAFIKEN illustriert. Ein Buch 
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„Ein Wegweiser in die Zukunft und ein umfassender Almanach.“ 
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