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Editorial

Die Ereignisse überstürzen sich. Internationale Klimakonfe-
renzen, Klima-Filme, Klima-Vorträge, wissenschaftliche Veran-
staltungen, Workshops, Neuerscheinungen, Pressemeldungen, 
Mahnungen, Appelle, Vorsätze, Richtlinien, Beschlüsse, wir 
hören und lesen das alles und täglich mehr davon.
 2007 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in 
dem die globale Öffentlichkeit mit erschrecktem Aufhorchen 
Notiz vom Klimawandel nahm (Nachwirkungen des „Stern-
Reports“, Friedensnobelpreis für Al Gore und den IPCC, die 
Veröffentlichung von dessen viertem Sachstandsbericht, der 
G8-Gipfel, Bali). Wir erleben als Zeitzeugen, wie das theore-
tische Konzept einer „Wissensgesellschaft“ tagtäglich durch 
empirische Belege untermauert wird: Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen haben eine globale Diskussion und mög-
licherweise sogar einen Bewusstseinswandel von den Spitzen 
der Gesellschaft bis hin zu ihrer Basis angestoßen. Dass die 
Förderspitzen vieler Ölquellen bereits überschritten sind, mag 
diesen Wandel befördert haben, aber die intensive Präsenz, 
mit der die (Natur-)Wissenschaften ihre Rolle auf der Bühne 
der Politik spielen, hat Wirkung gezeigt. 
 Aber wie steht es um den Output der Klimadebatte, gemes-
sen in eingesparten CO

2
-Äquivalenten, Barrel und Kilowatt-

stunden? Die Bilanz ist ernüchternd: Teures Öl führte nicht, 
wie erhofft, zu weniger Treibhausgas-Emissionen, sondern zu 
mehr, weil man sich nun weltweit wieder der guten alten Kohle 
besinnt, deren Lagerstätten noch für Jahrhunderte ausreichen. 
Alles geht – oder besser: fährt – seinen gewohnten Weg. Und 
man fährt immer öfter mit großhubigen, schweren Fahrzeugen. 
Man fährt in das neu gebaute Eigenheim am Rand des Ortes, 
wo die Gemeinde in ihrem Bestreben nach mehr Einwohnern 
Gründe parzellierte, ohne für öffentliche Verkehrsmittel zu 
sorgen. Man fährt zu den großen Einkaufsmeilen, die am Rande 
von Ballungszentren und Bezirksstädten hochgezogen wurden, 
und man hört entnervt weg, wenn automobile Enthaltsamkeit 
gepredigt wird. Aber selbst wenn man Treibstoff sparen wollte, 
so machen die strukturellen (Fehl-)Entwicklungen der letzten 
Jahrzehnte eine Verkehrsverringerung in vielen Bereichen fast 
unmöglich. So fährt man und konkurriert mit Lkw-Flotten um 
knappen Straßenraum. In den Lkw-Flotten befinden sich Güter, 
deren Herstellung in einer Produktionskette erfolgt, in der die 
räumliche Lage der einzelnen Prozesse vom Bestreben domi-
niert wird, dort zu produzieren, wo Ressourcen und Löhne am 
billigsten sind. Die Herstellungs-Prozesskette führt, in die Län-
ge gezogen durch zu niedrige Transportkosten und kontrapro-
duktive Förderungen, oft quer durch Europa oder weit darüber 
hinaus. Billige Mobilität wird damit zu einem der Grundpfeiler 
des modernen Wirtschafts- und Wohlstandssystems. 
 Unseren Wohlstand manifestieren wir heute in PCs, 
TV-Großbild-Plasma-Schirmen, Wäschetrocknern, Geschirr-
spülern, Klimaanlagen, DVD-Recordern, Digital-Weckern, 
-Waagen, -Kameras, Handys, und ein guter Teil davon hat 
keinen „Aus-Schalter“ mehr. Ohne diesen ist es schwierig 
aufzuhören. Wachsender Wohlstand bedeutet mehr Konsum, 
und dieser wiederum mehr Material- und Energieverbrauch 
bei Herstellung und Transport. Eine Steigerung der Effizienz 

bei Ressourcen und Energie könnte die Lösung sein, um der 
Wachstumsspirale zu entkommen, so hofft man: Wir leisten 
uns den gleichen Wohlstand, verbrauchen dabei aber weniger, 
weil die Produkte effizienter sind. In einigen Bereichen wie in 
der Passivhaustechnologie – massive Reduktion des Energie-
aufwandes bei gleichem Wohnkomfort – scheint diese Entwick-
lung tatsächlich stattzufinden. Viele technische Entwicklungen 
aber führen keineswegs in Richtung Energieeinsparung, ja oft 
nicht einmal zur Verringerung des spezifischen Energiever-
brauchs, der durch steigende Aktivitäten dann meist ohnehin 
mehr als aufgewogen wird, wie die Erschließung des neuen 
Stromanwendungsbereichs der Raumklimatisierung zeigt. 
Technische Maßnahmen zur Energieverbrauchssenkung in 
einem Bereich (wie durch elektronische Regler) bedeuten auch 
oft eine Verlagerung hin zu steigendem Stromverbrauch.
 Um weitere Fehlentwicklungen zu vermeiden, müssen 
deren (häufig komplexe) Ursachen analysiert werden. Nur 
dann lassen sich wegweisende Impulse in Richtung sinnvoller 
Lösungen setzen. Dabei wären auch alle Lösungsansätze auf 
ihre tatsächliche Lösungskapazität zu prüfen und jene aus-
zuscheiden, die bei nüchterner Betrachtung in die Sackgasse 
führen (und manchen Interessengruppen auf dem Weg dorthin 
noch Profite versprechen). So ist etwa die Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit der Umstellung auf ein solarbasiertes Energie-
system unbestritten. Aber angesichts des steigenden Bedarfs 
nach erneuerbaren Rohstoffen wird die Konkurrenz um Flächen 
immer offenkundiger, wie sich nicht zuletzt im Bereich der 
Lebensmittelproduktion zeigt. Es ist daher unumgänglich, die 
wertvolle Ressource „Boden“ durch kaskadische Nutzungen 
(wie etwa regional differenzierte Bioraffineriekonzepte) opti-
mal und effizient, aber auch nachhaltig zu nutzen.
 Der Weisheit letzten Schluss werden wir auch in diesem 
Heft zur „Energiezukunft“ nicht präsentieren können. Wir hof-
fen aber, mit der hier versammelten Expertise – den Autoren 
und Autorinnen sei an dieser Stelle aufs Herzlichste gedankt 
– einen Beitrag zur Orientierung in einer komplexen Diskussion 
leisten zu können und jene, auf die es ankommt, und das sind 
im Grunde wir alle, zu ermutigen, das Bestmögliche zu tun.

Kapitel 1: Energieprognosen und politisches Handeln

Komplex sind auch die Energieverbrauchsszenarien unter-
schiedlicher Institutionen, die politischen Entscheidungs-
trägern häufig als Richtlinien für langfristige Investitionen 
dienen. Haben diese Prognosen Recht, so fragt der Ener-
giewirtschaftler EBERHARD JOCHEM, wenn sie von einem 
beschleunigten Wirtschaftswachstum in der Zukunft ausgehen 
und somit zu Investitionen in die Erweiterung des Energie-
angebotes ermutigen? Wäre es nicht wesentlich sinnvoller, 
Energie durch forcierte Energieeffizienz zu mobilisieren? Der 
Betriebswirtschaftler WERNER ZITTEL und der Physiker JÖRG 
SCHINDLER zeigen die Schwachstellen von Szenarien wie 
jenen der Internationalen Energie-Agentur auf. Überzogene 
Zukunftserwartungen in Technologiesprünge, Kernfusion und 
Wasserstoffwirtschaft verortet der Ökonom GUNTHER TICHY 
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und empfiehlt stattdessen, sich mit politischen und orga-
nisatorischen Reformen in der Gegenwart zu beschäftigen. 
Grundvoraussetzung für solche Reformen aber ist ein weit 
reichender Mentalitätswandel aufseiten der Bürger und Bür-
gerinnen. Denn eine effektive klimaschützende Energiepolitik, 
so der Jurist und Philosoph FELIX EKARDT, muss gegenüber 
gegenläufigen Interessen und Motiven durchgesetzt und von 
der Bevölkerung akzeptiert werden. Könnten globale Umwelt-
standards dabei hilfreich sein? 
 Hilfreich, ja unerlässlich, um weitreichende politische 
Einsparungsziele durchzusetzen, wäre es sicherlich, diese 
Ziele mit einem deutlichen Mehr an finanziellem Kapital zu un-
terstützen, wie die Ökonomin ELVIRA LUTTER angesichts des 
Energie- und Klimapakets der EU und der nationalen Politik 
Österreichs analysiert. Auf internationaler Ebene, berichtet 
der Bali-Beobachter und politische Geschäftsführer der NGO 
Germanwatch CHRISTOPH BALS, wird sich in den kommenden 
beiden Jahren entscheiden, ob es in der Zukunft, nach dem 
Auslaufen des Kyoto-Protokolls, eine wirkungsvolle globale 
Klimaschutzpartnerschaft geben wird oder ob wir weiterhin 
auf ein unkontrolliertes Großexperiment mit Mensch und 
Natur zusteuern.

Kapitel 2: Globale Energiesysteme und Strukturen

Die weltweiten Energie- und Klimaprobleme werden auf 
dramatische Weise durch die Tatsache verschärft, dass sich 
Schwellenländer wie China, das bevölkerungsreichste Land 
der Erde, heute in einer rapide ablaufenden Transformations- 
und Modernisierungsphase befinden. Eines scheint gewiss: 
Wenn wir solche Länder dazu bewegen wollen, weniger auf 
Kohle und mehr auf erneuerbare Energien zu setzen, muss der 
Westen mit gutem Beispiel vorangehen, fordert der Klimarefe-
rent von Germanwatch SVEN HARMELING. Hoffnung auf eine 
Trendumkehr im Reich der Mitte besteht jedenfalls, ergänzt 
Greenpeace-China-Experte ALEXANDER EGIT.
 Völlig anders ist die Problemlage in Afrika, wie der in 
Äthiopien geborene Bioenergie-Experte MARKUS RENNAU 
analysiert. Hier liegt das Problem nicht an zu viel CO

2
, sondern 

an mangelnder Energieverfügbarkeit und -leistbarkeit. Sind er-
neuerbare, dezentral verfügbare Energieträger anstatt teurem, 
nicht leistbarem Öl eine Hoffnung für Afrika? Ganz gewiss 
wäre insbesondere Solarenergie eine zivilisatorische Chance 
zur Belebung strukturschwacher ländlicher Räume, ist der 
Vorsitzende des Weltrats für Erneuerbare Energien HERMANN 
SCHEER überzeugt und plädiert für einen weltweiten Struktur-
wandel und für eine Ablöse des kapitalintensiven, zentralisier-
ten, Ressourcenkriege provozierenden Fossilenergiesystems. 
In der Sache gibt ihm der Geograph AXEL BORSDORF Recht, 
wenngleich er die historisch gewachsene Problemlage von 
Entwicklungs- und Schwellenländern differenzierter betrach-
ten und nicht sämtliche dort herrschenden Probleme auf die 
Energieversorung zurückführen möchte. 
 In Lateinamerika setzt man bereits seit längerem auf er-
neuerbare Ressourcen in Form von Ethanol aus Zuckerrohr als 

Benzinersatz. Die USA haben in jüngerer Zeit mit Mais-Ethanol 
bereits überholt, Europa zieht mit Biodiesel aus Raps- und 
Sonnenblumenöl nach. Da tropische Energiepflanzen weit 
höhere Erträge bei geringerem Energie- und Düngemittelein-
satz bringen als europäische, halten die Ökonomin INA MEYER 
und der Physiker JÜRGEN SCHEFFRAN einen Nord-Süd-Handel 
für sinnvoll, allerdings nur, wenn dieser auf ökologischen und 
sozialen Standards basiert. Äußerst skeptisch beurteilt der 
Umweltpolitik-Experte ERNST ULRICH VON WEIZSÄCKER die 
soziale und ökologische Bilanz von „Agro“-Treibstoffen und 
stellt dazu eine im Juni 2007 veröffentlichte NGO-Studie vor, 
die kritische Fragen in neun Schlüsselbereichen formuliert.
 Eine der Fragen, die hinsichtlich erneuerbarer Energien 
zu stellen ist, betrifft deren Energiebilanz. Nimmt man alle 
Aufwendungen wie Düngemittel, Transport etc. zusammen, 
so liegt die Energiebilanz der europäischen Landwirtschaft 
derzeit kaum über Null. Ein Blick zurück in die Geschichte lehrt 
uns, dass Agrargesellschaften, die ohne den zusätzlichen Input 
der sehr „energiedichten“ fossilen Energieträger auskommen 
mussten, in ihrer ökonomischen Entwicklung stets an nicht 
ausweitbare Grenzen stießen und dass das jüngere Wohl-
standswachstum eng an den Verbrauch von Energie gekoppelt 
war. Beim Umstieg auf erneuerbare Energien, so der Ökologe 
und Ressourcenexperte FRIDOLIN KRAUSMANN und W&U-
Redakteurin und Historikerin PETRA SCHNEIDER, werden diese 
Grenzen trotz technologischer Fortschritte und Bemühungen 
um mehr Energieeffizienz wieder spürbar werden. Aber wie 
sollte das mit dem Wachstumsparadigma unserer Wirtschaft 
zu vereinbaren sein? Wer sich ernsthaft darum bemüht, die 
globale Erwärmung zu begrenzen, kommt nicht darum herum, 
den Wachstumszwang und -drang unserer Ökonomie zu ana-
lysieren, so der Schweizer Umweltökonom HANS CHRISTOPH 
BINSWANGER. Denn alle Bemühungen um Effizienz, Konsistenz 
und Suffizienz laufen ins Leere, wenn nicht entscheidende 
Schrauben an dem treibenden Motor des permanent zuneh-
menden Energieverbrauchs gedreht werden. 

Kapitel 3: Energiewende in Österreich

Wenn Österreich bis 2020 tatsächlich einen Anteil von 
45 Prozent erneuerbaren Energieträgern an der Gesamtver-
sorgung erreichen will, wie das aktuelle Regierungsprogramm 
vorsieht, dann führt kein Weg daran vorbei, zugleich auch den 
Energieverbrauch deutlich zu reduzieren. Das aber, ist der 
Ökonom HERBERT LECHNER überzeugt, kann nur mit einer 
groß angelegten (und entsprechend budgetär ausgestatteten) 
Energieeffizienz-Offensive gelingen. Da aber effizientere, also 
billigere Anwendungen oft auch einen höheren Verbrauch 
und „Rebound-Effekte“ nach sich ziehen, brauchen wir alles 
zugleich, ergänzt der Techniker und Energiewirtschaftler ERNST 
SCHRIEFL: Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. So wichtig und 
dringlich der Umstieg auf erneuerbare Energien ist, stoßen der 
Energieexperte REINHOLD CHRISTIAN und der Umwelttechni-
ker RENÉ BOLZ im Zuge ihrer Abschätzung der energetischen 
Potenziale Erneuerbarer für Österreich ins selbe Horn – ohne 
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Verhaltensänderungen, finanzielle Anreize und ordnungsrecht-
liche Instrumente, die uns zu einem geringeren Energiever-
brauch führen, wird die Wende nicht zu schaffen sein. 
 Dabei, streicht der Energietechniker HUBERT FECHNER 
hervor, hielte die Photovoltaik ungeheure Potenziale bereit. 
Diese wurden jedoch in Österreich in der Vergangenheit auf-
grund einer mangelnden Förderpolitik nicht einmal in Ansätzen 
mobilisiert. Eine Lösung anderer Art erfordert das Akzeptanz-
problem, das dem großzügigen Ausbau der Windkraft entge-
gensteht. Der Politikwissenschaftler PATRICK SCHERHAUFER 
spricht von der Sozialverträglichkeit einer Technologie, die 
neben deren Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit 
berücksichtigt werden müsse, und W&U-Redakteurin PETRA 
SCHNEIDER kommentiert die Windrad-Akzeptanzfrage auf der 
Basis von 60 Interviews mit NiederösterreicherInnen: Was hat 
es auf sich mit der Beziehung der Menschen zu den Turbinen?
 Zu der hoch umstrittenen Frage der Energiegewinnung aus 
Biomasse nehmen die Agrarwissenschaftler THOMAS AMON 
und ALEXANDER BAUER und der Ökologe CHRISTIAN 
LEONHARTSBERGER in ihrem Beitrag aus regionaler und 
europäischer Sicht Stellung und beziehen sich dabei auf die 
Fragen, die in der von Ernst Ulrich von Weizsäcker präsen-
tierten NGO-Studie aufgeworfen werden. Die Autoren sehen 
aufgrund eigener Studien große Potenziale in der Vergärung 
heimischer Biomasse in Biogasraffinerien – sofern diese 
Biomasse in integrierten und nachhaltigen Fruchtfolgesyste-
men angebaut wird. Wie ein Zusammenspiel von Wirtschaft, 
Forschung und Förderung zur Verbesserung der Biogas-Tech-
nologie führt, kommentiert der Chemiker WALTER SOMITSCH. 
Auch der niederösterreichische Energieversorger EVN erprobt 
das Verfahren, wie Pressesprecher STEFAN ZACH im Interview 
berichtet, wenngleich eine völlige Abkehr von fossilen Energie-
trägern als unrealistisch eingeschätzt wird. Als große Chance 
für die heimische Landwirtschaft und regionale Entwicklung 
beurteilen die Umweltsystemwissenschaftlerin BIRGIT 
BIRNSTINGL und der Verfahrenstechniker MICHAEL 
NARODOSLAWSKY die Biogas-Technologie. Einen regionalen 
Ansatz verfolgt auch die Landschaftsplanerin HERMINE 
MITTER, wenn sie dafür plädiert, Anlagen zur Nahwärmever-
sorgung mit raumplanerischen Instrumenten auf Gemeinde-
ebene zu fördern. Der Verfahrenstechniker und Regionalent-
wickler KURT SCHAUER streicht in seinem Bericht über das 
Projekt der Wärme- und Stromautarkie im steirischen Bezirk 
Murau die Bedeutsamkeit der Mobilisierung von „sozialer 
Energie“ für regionale Innovationsprozesse hervor. Eine 
nachhaltige Energieversorgung braucht nicht nur technisches 
Können, sondern auch soziales Wollen.

Kapitel 4: Energiestile und Verhaltensänderungen

Um das so bedeutsame soziale Wollen geht es im abschließen-
den Kapitel des Heftes. Zunächst untersuchen der Soziologe 
FRITZ REUSSWIG und der Ökonom HERBERT GREISBERGER die 
Rolle der gesellschaftlichen „Software“, unserer Lebensstile 
und Haltungen, im Vergleich zur „Hardware“, den das Handeln 
stark beeinflussenden Infrastrukturen und Energiesystemen, 
und kommen zu dem Schluss, dass sich Hard- und Software 
gemeinsam fortentwickeln müssen, dass das eine ohne das 
andere wirkungslos bleibt. In diesem Sinne zeigen auch die 
UmweltpsychologInnen HANNAH SCHEUTHLE und FLORIAN 
KAISER auf, dass Interventionen zur Verhaltensänderung nur 
dann mit Erfolg unmittelbar an Personen ansetzen können, 
wenn Handlungsweisen nicht durch starke strukturelle Hin-
dernisse erschwert werden. Äußere Bedingungen und soziale 
Vorbildwirkungen, berichten die PsychologInnen CHRISTINE 
TURETSCHEK, RALPH RISSER und DORIS WUNSCH, waren die 
wesentlichsten Faktoren, die eine ganze Firmenbelegschaft 
zum Umstieg auf das Rad motivierten. Bei ihrer Untersuchung 
von am EcoTeam-Umweltprogramm zur Verhaltensänderung 
teilnehmenden Familien fand auch die Psychologin SUSANNE 
BRUPPACHER heraus, dass sich besonders veränderungsresis-
tente Verhaltensmuster, die mit dem persönlichen Lebensstil 
verknüpft sind, am ehesten durch soziale Vorzeigeeffekte 
verändern lassen. Die Umweltpsychologin ELLEN MATTHIES 
berichtet von einem Energiesparprogramm an der Ruhr-Univer-
sität Bochum, bei dem lediglich durch Interventionen bei Ange-
stellten mithilfe von Postern, Plakaten und Feedback einige 
Prozent Energie eingespart werden konnten. 

Als Abschluss des Heftes und Anregung zum Weiterdenken 
stellt die Philosophin ANTONIETTA DI GIULIO die wichtige 
Frage, welche Ressourcen es zu einem „guten Leben“ braucht 
und ob es die Möglichkeit gibt, allgemein festzuschreiben, was 
Menschen für sich beanspruchen dürfen. Es gibt eine solche 
Möglichkeit, ist die Philosophin überzeugt, denn aus anthropo-
logischer Sicht existieren universale menschliche Bedürfnisse, 
deren Befriedigung jedem Menschen auf der Welt zu gewähr-
leisten ist. Diese sind allerdings nicht mit jenem laut dröh-
nenden Wunschkonzert zu verwechseln, das wir uns tagtäglich 
gegenseitig vorspielen.

Das Redaktionsteam
Petra Schneider und Andreas Windsperger
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Hoffnungen, Illusionen, 
Optionen
Energietechnologien, Energieprojektionen, 

Energiepolitik	              

Eberhard Jochem 

Jüngere Energiebedarfsprojektionen suggerieren der 

Energiepolitik, ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf 

die Erweiterung des Energieangebotes zu legen: 

Das langfristige Wirtschaftswachstum in den OECD-

Staaten beschleunige sich gegenüber der Vergangen-

heit und induziere somit mehr Energiebedarf. 

Die Energieeffizienz beschleunige sich zwar auto-

nom, aber zusätzliche Effizienzpolitiken könnten 

nicht viel zusätzlich bewirken. Die Energiefor-

schungspolitik der OECD-Länder setzte in den letzten 

15 Jahren auf „Abwarten bei geringem Engagement“ 

und mehr auf das Energieangebot als auf die effizi-

entere Nutzung von Energie. Der Artikel schließt mit 

einem Plädoyer für die Intensivierung der Energie-

effizienz-Politik als die wirksamste Antwort und die 

profitabelste Option in den kommenden zwei, drei 

Jahrzehnten. Der Fortschritt der erneuerbaren 

Energien ist das absehbare Ende der Hoffnungen auf 

die Fusionsenergie. 

Schlüsselwörter: Wirtschaftswachstum, Energie-

effizienz, Energieangebot, Energieforschung

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

2
-zielorientierten 

erneuerbaren Szenario bei 63 Prozent. Eine Verfünffachung 
oder eine Verzwanzigfachung des Anteils eines Primärener-
gieträgers binnen 45 Jahren – ist dieser Unterschied plausibel 
begründbar? 
 In Erstaunen versetzt werden Leser und Leserinnen auch bei 
den Annahmen zum Wirtschaftswachstum einiger Industrie-
staaten in den kommenden dreißig Jahren: Während das Wirt-
schaftswachstum der USA oder Europas in den vergangenen 15 
Jahren bei etwa 670  bzw. 315 Dollar pro Kopf und Jahr lag, soll 
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ENERGY TECHNOLOGIES, ENERGY DEMAND 

PROJECTIONS, AND ENERGY POLICIES – HOPES, 

ILLUSIONS, OPTIONS

Recent energy demand projections suggest that energy 

policies should continue to focus on enlarging the energy 

supply. They assume that long-term economic growth of 

the OECD countries is likely to accelerate relative to the 

past decades, inducing additional energy demand. The 

progress of energy efficiency is said to be accelerating au-

tonomously, whereby additional efficiency policies would 

not have an important additional impact. The energy 

research policy of the OECD countries over the last 15 years 

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

energy supply issues rather than on energy efficiency. This 

paper concludes that intensifying the energy efficiency 

policy would be the most effective response and the most 

profitable option in the coming two to three decades. 

The progress on renewables will mark the end of hopes 

pinned on fusion energy. 

Keywords: Economic growth, energy efficiency, energy 

supply, energy research,  

Wirtschaftswachstum – exponenziell oder linear? 
Eine Terra incognita

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

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

Hoffnungen und Illusionen

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

E. Jochem 

Energieprojektionen



�0

Wissenschaft & Umwelt

Interdisziplinär �� |  �008

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

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

Tabelle 1: 
Wachstumsannahmen zum BIP in Dollar pro Kopf und Jahr 
(€/cap.a) für Deutschland, Europa und die USA, 1990–2005,  
2000–2030 (Quelle: eigene Berechnungen aus den 
angegebenen Quellen)



��

Europa eher realistisch mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-
Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts um 595 Dollar pro Jahr 
zwischen 2004 und 2015 bzw. um 300 Dollar pro Jahr zwischen 
2015 und 2030 (vgl. Tabelle 1). Überhöhte Energiebedarfsschät-
zungen für einen Zeithorizont bis 2030 (und länger) haben ihre 
eigenen Risiken, insbesondere wenn es sich um Investitionen 
mit sehr langfristigen Re-Investitionszyklen handelt wie bei 
thermischen Kraftwerken oder um die Frage der Begrenzung 
und Verminderung der energiebedingten CO

2
-Emissionen. 

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

2
-Emissionen eines für Jahrzehnte bestehenden Kraft-

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

2
-Emissionen global um einen Faktor 3 

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

Autonom beschleunigte 
Energieeffizienzverbesserung? 

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

E. Jochem 

Energieprojektionen

Tabelle 2: 
Jährliche Veränderungen der Primärenergie-Intensität in Prozent pro 
Jahr (%/a), OECD-Europa, 1990–2005, Projektionen 2005–2030 der 
IEA (Quellen: IEA 2006;  eigene Berechnungen)
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♦ Der unerklärte Trend zu schnelleren Fortschritten der  
 Energieintensität in der Referenz-Entwicklung führt zu  
 der Schlussfolgerung, dass Energieeffizienz und Struktur- 
 wandel sich als eher autonome Prozesse selbst verstärken  
 und beschleunigend auf die Nachfrage auswirken. Man  
 braucht sich also nicht allzu sehr darum bemühen, die  
 Nachfrage nach effizienten Energiedienstleistungen zu  
 beeinflussen, diese vergrößere sich ohne große energie- 
 politische Zusatzanstrengungen zügiger als in der Ver- 
 gangenheit. Die IEA betont zwar die Bedeutung der Ener- 
 gieeffizienz als wesentlichen Beitrag zur Vermeidung der  
 CO

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

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

Energieforschungspolitik

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

Tabelle 3: 
Energieforschungsbudgets der OECD-Länder 1994–
2004, in Milliarden US-Dollar, berechnet nach der Kauf-
kraft in Preisen von 2005 ($(2005))  (Quelle: IEA 2006a)
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verschob sich zwischen 1994 und 2005 geringfügig zugunsten 
der erneuerbaren Energiequellen und der Sekundärenergieträ-
ger Strom und Wasserstoff, und zwar zu Lasten der fossilen 
Energieträger, die um das Jahr 2000 mit 0,6 Milliarden Dollar 
Forschungsmitteln ein Finanzierungstief durchschritten, und 
zu Lasten der Kernenergieforschung (sowohl Spaltung und 
Fusion, vgl. Tabelle 3). Deutlich zugelegt hat das Budget für 
Energie-Systemanalysen und sonstige empirische Forschung 
zum Energiesystem der OECD-Länder auf 1,88 Milliarden Dollar 
(oder fast 20 %) im Jahr 2005, was zu der Hoffnung Anlass 
geben könnte, dass die Prioritäten sich weiter in die richtige 
Richtung entwickeln könnten, nämlich dorthin, wo die größten 
Potentiale für Lösungsbeiträge liegen. 
 Denn die IEA (2006) stellte in ihrer jüngsten Energiebe-
darfsprognose für die Industrieländer auch fest, dass von der 
Energieeffizienz der größte Beitrag (etwa zwei Drittel) zur 
Reduktion der CO

2
-Emissionen innerhalb der nächsten 25 Jahre 

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

Vernachlässigung der Energieeffizienz? 

Die Optionen einer rationelleren Energieanwendung und die Re-
duktion von energieintensiven Materialien und Produkten sind 
extrem vielfältig (z.B. Oberschmidt et al. 2007). Durch höhere 
Materialeffizienz oder Angebote wie Pooling (z.B. gemeinsame 
Nutzung von Investitionsgütern wie Autos oder Müllfahrzeu-
gen), Lohnaufträgen (z.B. Ernte) und Verleih (z.B. Baumaschi-
nen) kann Energie in großem Ausmaß eingespart werden, ohne 
das aus menschlichen Bedürfnissen resultierende Angebot 
einzuschränken. Es handelt sich um Tausende von Techniken 
und Millionen von Entscheidungsträgern in Haushalten, Un-
ternehmen, Büros und Dienststellen. Es geht um Investitions-
entscheidungen, um schnelle Beseitigung von Störungen durch 
ausgefallene Aggregate, um die Bedienung von Maschinen, 
Fahrzeugen, Heizungen und energiebetriebener Anlagen aller 
Art im Alltag (Jochem 2002). 
 Diese Vielfalt an Optionen umfasst also technologische 
Aspekte im gesamten Kapitalstock einer Volkswirtschaft. Sie 
umfasst Entscheidungen für Neu- und Ersatzinvestitionen auf 
den verschiedenen technischen Ebenen der Energieumwandlung 
und -nutzung, der Materialeffizienz und der Materialsubstituti-
on (Arthur D. Little et al. 2005) – einschließlich von Verhaltens-
entscheidungen beim Betrieb im Alltag von fast allen Menschen 
einer Gesellschaft. Diese Vielfalt dürfte vielleicht der Haupt-
grund sein, dass rationellere Energie- und Materialanwendung 
weder medienattraktiv ist, noch eine klare Interessenformie-
rung „natürlicherweise“ entstehen lässt. Sie ist nicht politisch 
organisiert wie die erneuerbaren Energien, die Kernenergie, 
die Stromwirtschaft oder die Mineralölwirtschaft. Sie ist auch 
zu komplex und undurchschaubar für einen Analysten oder ein 
kleines Analystenteam für Energiebedarfsprojektionen, erst 
recht zu komplex für den Wähler, von dem wiederum der Poli-
tiker abhängig ist, der deshalb zu einfach kommunizierbaren 
Lösungen wie Kernenergie oder erneuerbaren Energien greift. 
Zum Problem der Vielfalt kommt hinzu, dass Material- und 
Energieeffizienz im Abwägungsprozess von Präferenzen, 
Interessen und Verhaltenstraditionen steht. In den vielen 
Anwendungen auf der Nutzenergieseite liegt die Energieeffi-
zienz (faktisch oder in der Wahrnehmung der Betroffenen) im 
Konflikt mit anderen Zielen oder Verhaltensmustern: 
♦ Der Betriebsleiter sieht vorrangig, häufig über Jahrzehnte,  
 die Produktqualität oder die Erhöhung der Arbeitsproduk- 
 tivität oder der Kapitalproduktivität; damit blendet er die  
 Minderungsmöglichkeiten für Energiekosten aus; 
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 Was ist in dieser Situation zu tun? Die ökonomischen 
Vorteile der Ressourceneffizienz werden häufig nicht erkannt; 
80 Prozent der Unternehmen rechnen mit Amortisations-
zeiten, einem Risikomaß, anstelle der internen Verzinsung, die 
Auskunft über die Rentabilität gibt. Mehr als 80 Prozent der pri-
vaten Haushalte machen bei ihren Investitionen keine Lebens-
zyklus-Kostenanalyse, sondern orientieren sich an der Höhe 
der Investitionskosten. In beiden Fällen ist gezielte Aufklärung 
und Energiekennzeichnung angesagt. Der europäische A- bis 
F-Effizienzhinweis könnte erweitert werden auf einen standar-
disierten Lebenskosten-Hinweis und ein Top-Runner-Verfahren 
– nach x Jahren müssen alle Geräte mindestens denjenigen 
spezifischen Energieverbrauch erreichen, den das beste Gerät 
am Markt heute erreicht. 
 Hohe Transaktionskosten, Vorbehalte gegenüber externen 
Beratern, fehlende Energiekenntnisse und fehlender Markt-
überblick in den Betrieben und Verwaltungen können mit lo-
kalen lernenden Netzwerken vermindert oder abgebaut werden 
(Jochem 2007). Die Ausbildung und die berufliche Fortbildung 
zum kompetenten Umgang mit natürlichen Ressourcen liegen 
in der Verantwortlichkeit der Hochschulen und der Länder- bzw. 
Bundesministerien und im Tätigkeitsfeld von Institutionen 
beruflicher Fortbildung. Wenn hier nicht hinreichend Initiativen 
aus eigenem Antrieb kommen, bedarf es der Einflussnahme des 
Staates, sei es durch Qualifizierungsvorschriften (wie in Italien 
bei den betrieblichen Energiemanagern), sei es durch finanzielle 
Anreize für Studienrichtungen, Fortbildungsveranstaltungen 
oder Investitionen, die ein Gutachten eines zertifizierten Ener-
gieberaters oder Architekten voraussetzen. 
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♦ die Bequemlichkeit überfällt den Kesselbetreiber, den  
 Hausmeister oder den Hausbesitzer in gleicher Weise, und 
♦ das Streben nach sozialer Anerkennung führt zu Käufen  
 überdimensionierter Pkw, Wohnzimmer oder Empfangs- 
 hallen, zu modeorientiertem Konsum sowie zu Ferntouris- 
 mus, notfalls am verlängerten Wochenende. 
Die Einseitigkeit der Entscheidungen im betrieblichen Umfeld 
gegen eine nachhaltige Energienutzung, die im Übrigen auch 
für öffentliche Einrichtungen gilt (und an deren großzügigen 
Dienstwagen leicht abgelesen werden kann), hat ihre konse-
quente Fortsetzung in den Lebensstilen der privaten Haushalte 
mit ihrer Nachfrage nach Energiedienstleistungen, deren Um-
fang und Nutzen im krassen Gegensatz zu den Erfordernissen 
eines schonenden Umgangs mit den begrenzten natürlichen 
Ressourcen und eines verantwortlichen Handelns gegenüber 
zukünftigen Generationen und der heutigen Dritten Welt ste-
hen. So wird der Technologe eines Waschmaschinenherstellers 
nachdenklich, wenn er es in vier Jahrzehnten geschafft hat, den 
spezifischen Stromverbrauch einer Waschmaschine um 75 % zu 
vermindern, wenn heute aber pro Kopf viermal so viel gewa-
schen wird wie zu Beginn seiner Anstrengungen. 
 Für Analytiker, die dies alles wissen (oder ahnen), aber auch 
für die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung ist es daher 
einfacher, sich auf die Erweiterung des Energieangebotes bei 
weiter steigendem Einkommen pro Kopf zu verlegen, egal wie 
vielfältig die Möglichkeiten eines effizienteren Umgangs mit 
Energie und Materialien auch sein mögen. Die Vielfalt macht die 
Analyse unübersichtlich und riskant, die artikulierten Interes-
sengruppen wünschen sie nicht, Verwaltung und Politik wären 
tendenziell überfordert. 
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 Eine Motivationshilfe für Politik, Wirtschaft und Energie-
verbraucher mögen auch die ökonomischen Lasten sein, die 
die heutige verlust- und emissionsintensive Energieanwendung 
mit sich bringt, nämlich zunehmende Adaptationskosten an 
den Klimawandel in Form höherer Versicherungstarife für 
Elementarschäden, höherer Steuern für Hochwasserschutz und 
Hitzewellenvorsorge (Klimatisierung), höherer Strompreise 
für die Sanierung von Überlandstrommasten (im RWE-Gebiet 
0,5 Mrd. € für 28.000 Strommasten) und für Trockenkühltürme 
wegen mangelnder Kühlkapazität der Flüsse in sommerlichen 
Hitzeperioden und so weiter. 

Kurz-Ausblick 

Die Herausforderungen an das heutige globale Energiesys-
tem, das mit 80 Prozent fossilen Energieträgern und einem 
absehbaren Produktionsmaximum von Erdöl derzeit „falsch 

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

kritische Anmerkungen zu prominenten Beispielen	              

Jörg Schindler | Werner Zittel

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

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

möglichen Entwicklungen genauer unter-
sucht wird).
 Die Methodik der Szenariotechnik 
beinhaltet eine Reihe von Regeln, auf 
deren Einhaltung die Qualität der Aussa-
gekraft beruht:
♦ Es müssen die Systemgrenzen fest- 
 gelegt werden, innerhalb derer   
 Beziehungen und kausale Abhän-  
 gigkeiten untersucht werden.   
 Konkret ist dies eine Menge von   
 unabhängigen (exogenen) und   
 abhängigen (endogenen) Variablen  
 oder Parametern, die das zu unter-
 suchende System beschreiben. 
♦ Es muss das Verfahren festgelegt   
 werden, mit dem kausale Ab-  
 hängigkeiten zwischen abhängigen  
 und unabhängigen Parametern be- 
 schrieben werden. 
♦ Es muss für jeden unabhängigen   
 Parameter ein oberer, ein unterer   
 (und optional – und im stren-  
 gen Sinne entgegen der Methode   
 – auch ein wahrscheinlicher) Wert  
 festgelegt werden. 
♦ In einem Rechenmodell werden   
 schließlich kompatible Grenz-  
 werte der Parameter kombiniert. 
 Als Ergebnis der Szenariorechnungen  
 wird der durch die abhängigen   
 Parameter beschriebene „Korridor“  
 bestimmt. 
In der Praxis werden exogene und endo-
gene Parameter in einer Gruppe von Ex-
perten diskutiert und definiert. In einem 
nächsten Schritt werden Extremwerte 
für die exogenen Parameter festgelegt. 
Dieser Diskussionsprozess bildet einen 
wesentlichen Teil einer gut ausgeführten 
Szenariorechnung, da hier begründet 
wird, welche Parameter als wesentlich 
ausgewählt und warum diese innerhalb 
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welcher Grenzen variiert werden. Dieser 
Schritt, nämlich die Wahl der relevanten 
Parameter, entscheidet bereits über die 
Qualität der möglichen Aussagen.
 Als zentrales Ergebnis wird die Ent-
wicklung der endogenen Parameter (in 
Abhängigkeit von den exogenen Parame-
tern) in der Form eines Prognosetrichters 
dargestellt. Nahe an der Gegenwart ist 
der Trichterhals relativ schmal; je weiter 
man sich von der Gegenwart entfernt, 
umso größer werden der Durchmesser 
des Trichters und damit die Bandbreite 
möglicher Entwicklungen. 
 Die geschilderte Methodik macht die 
Grenzen der Szenariotechnik deutlich: 
Die Ergebnisse sind stets abhängig 
von den Einschätzungen der jewei-
ligen Autoren. Eine weitere Grenze der 
Szenariotechnik besteht darin, dass nur 
Abhängigkeiten, die erkannt und ma-
thematisch fassbar sind, berücksichtigt 
werden können. Ein sozioökonomisches 
Szenario wird daher prinzipiell immer 
unvollständig sein müssen. 
 Trotz dieser Grenzen können 
Szenarien ein wichtiges Hilfsmittel für 
politische oder wirtschaftliche Ent-
scheidungsfindungen sein, da sie helfen 
können, Systemreaktionen auf alterna-
tive Entwicklungen aufzuzeigen. Mit 
welchen Entwicklungen sollten wir unter 
diesen oder jenen Bedingungen rechnen? 
Allerdings kann man aufgrund der prin-
zipiellen Unvollständigkeit von Szenarien 
bestenfalls belastbare Teilbetrachtungen 
eines oder mehrerer Systemaspekte 
erhalten. Die Entscheidungsfindung darf 
daher nicht ausschließlich auf Szena-
riorechnungen basieren, sondern muss 
auch darüber hinausgehende Faktoren 
berücksichtigen. 

Energieszenarien in der Praxis

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

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

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

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

interne Zwecke erstellt werden, aber ge-
gen entsprechende finanzielle Abgeltung 
zugänglich – und häufig von wesentlich 
größerer Detailschärfe und Qualität als 
Datenbanken von öffentlichen Instituti-
onen – sind. In den seit 2002 veröffent-
lichten Berichten stützt sich die Analyse 
der Verfügbarkeit von Öl und Gas auf eine 
Studie des US Geological Survey (USGS) 
aus dem Jahr 2000.3  Abgesehen davon, 
dass diese Studie wesentliche Mängel 
aufweist, wird sie auch noch verkürzt 
zitiert und wesentliche Einschränkungen 
nicht beachtet. Die Belastbarkeit der 
Szenariorechnungen der IEA steht und 
fällt mit der Belastbarkeit der Ergebnisse 
der USGS-Ressourcenstudie. 
 Die in den letzten Jahren immer 
lauter werdende Kritik an den ge-
nannten Statistiken zur Verfügbarkeit 
fossiler Energiereserven4  werden von 
der IEA kaum beachtet. Zwar finden sich 
im Bericht des Jahres 2004 durchaus 
kritische Bemerkungen zur künftigen 
Ölversorgungslage, die jedoch weder in 
die Zusammenfassung aufgenommen 
wurden noch Einfluss auf die Szenario-
ergebnisse haben. Diese Bemerkungen 
zeigen, dass sich die Autoren sehr wohl 
der zweifelhaften Datengrundlage für 
das Referenzszenario bewusst sind. 
Es fragt sich daher, weshalb sie darauf 
verzichtet haben, einen „unteren Rand“ 
eines Prognosetrichters, der mögliche 
Verknappungen fossiler Energieträger 
abbildet, zu beschreiben. Die Antwort 
kann wohl nur darin liegen, dass eine 
solche Ausweitung der Berechnungen 
nicht im Sinne der angestrebten poli-
tischen Agenda der Studien-Auftraggeber 
war. Die exogenen Parameter werden 
also nicht gemäß der strengen Szenario-
Methodik variiert. Obwohl als Szenario 
bezeichnet, werden die IEA-Projektionen 
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eher wie Prognosen erzeugt und weitge-
hend auch als solche verwendet. Der Un-
terschied zur Prognose ist der implizite 
Kommentar, den der Begriff „Szenario“ 
nahelegt: Wir sind uns bewusst, dass es 
auch anders kommen kann.
 Inhaltlich legen die Szenarien der In-
ternationalen Energie-Agentur folgende 
Deutung nahe: Im Betrachtungszeitraum 
der kommenden 25 Jahre sind keine nen-
nenswerten strukturellen Änderungen 
zu erwarten. Der Energieverbrauch wird 
dem Trend der vergangenen Jahrzehnte 
folgend weiter steigen, fossile Energie-
träger (insbesondere auch Öl) werden 
kostengünstig verfügbar sein. Dement-
sprechend werden erneuerbare Energie-
träger ihren Anteil an der Energieversor-
gung nicht nennenswert erhöhen, da sie 
mit den als verfügbar vorausgesetzten 
fossilen Energieträgern nicht konkurrie-
ren können.
 Da das Referenzszenario eine wahr-
scheinliche Entwicklung beschreiben 
soll, wird natürlich unterstellt, dass diese 
Entwicklung auch möglich ist. Unter-
schwellig wird nahegelegt, dass diese 
Entwicklung auch grundsätzlich wün-
schenswert ist – denn bestimmte Akteure 
werden von der IEA aufgefordert, sich 
entsprechend zu verhalten. Hier werden 
immanente methodische Widersprüche 
deutlich: Obwohl die Entwicklung des 
Referenzszenarios als die wahrschein-
liche bezeichnet wird, sind sich die Au-
toren nicht sicher, ob alle Akteure auch 
wie projiziert mitspielen werden. Damit 
überwiegt der Charakter der Wünschbar-
keit – wünschbar aus Sicht der mächtigen 
Staaten der OECD. Das Szenario wird hier 
als Instrument der politischen Beeinflus-
sung verwendet.
 Die in jüngster Zeit zusätzlich 
erstellten Alternativszenarien der IEA 

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

2
-Minderung 

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

Beispiel 2: Die Studie des USGS 
zur Verfügbarkeit von Kohlen-
wasserstoffen bis 2025

Die Studie des US Geological Survey 
(USGS) zur Verfügbarkeit von Kohlen-
wasserstoffen bildet, wie oben beschrie-
ben, die wesentliche Basis der neueren 
IEA-Szenarien. Die Studie wurde nach 
mehrjähriger Arbeit im Juni 2000 ver-
öffentlicht. Schon in der einleitenden 
Zusammenfassung der Studie werden 
klare Aussagen zu künftigen Ölfunden 
gemacht: „die Studie hat die Größe von 
Erdöl-Akkumulationen abgeschätzt, 
die im Zeitraum 1995–2025 potenziell 
gefunden werden können“.5  Bis zum 
heutigen Tage ist mehr als ein Drittel 
dieses Zeitraums verstrichen, sodass wir 
in der Lage sind, die Einschätzungen des 
US Geological Survey mit der Realität zu 
vergleichen.6  Die tatsächlichen Funde 
bleiben weit hinter den damaligen Erwar-
tungen zurück.
 Die Studie berücksichtigt einen Pro-
gnosekorridor für künftige Ölfunde, der 
zwischen einer Eintrittswahrscheinlich-
keit von 95 Prozent („worst case“) und 
einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 5 
Prozent („best case“) aufgespannt wird. 
Aus diesen beiden Extremwerten wird ein 
Mittelwert („mean“) abgeleitet. 
 Der Best-Case-Wert mit 5 Prozent 
Wahrscheinlichkeit hätte zwischen 
1995 und 2025 jährliche Neufunde von 
durchschnittlich 53 Gigabarrel (Gb) 
erwarten lassen. Tatsächlich wurden 
zwischen 1995 bis 2005 im Mittel etwa 
15 Gigabarrel pro Jahr gefunden.7  
Das liegt im Bereich des Worst-Case-
Wertes von 95 Prozent Eintrittswahr-
scheinlichkeit. 
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 Der mit 95 Prozent errechnete Wert 
liegt im Rahmen dessen, was man aus 
der Extrapolation historischer Explora-
tionserfolge erwarten kann. Sowohl der 
Mittelwert als auch der 5-Prozent-Wert 
setzen wesentlich größere jährliche 
Funde voraus, als dies im Mittel der 
letzten vierzig Jahre der Fall war. Eine 
derartige Entwicklung ist praktisch aus-
zuschließen.8 

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

Beispiel 3: Klimaszenarien 
des IPCC

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

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

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

Fatale Schwächen

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

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

beschreiben, mit denen zu rechnen ist. 
Genau diese Funktion wird in der Praxis 
der Szenarienbildung oft auf den Kopf 
gestellt, wenn eine einzige Entwick-
lung als die wahrscheinlichste darge-
stellt wird. Oder wenn gar unmögliche 
Wunschbilder gezeichnet werden, die 
notwendige gesellschaftliche Reaktionen 
auf drohende Krisen behindern, statt sie 
zu befördern.
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Politik, Organisation 
und Diffusion statt Illusionen
Technologiesprünge als Lösung des Energieproblems?	             
Gunther Tichy

Technologiesprünge, Effizienzsprünge bei bisher 

bekannten Technologien oder die Implementierung 

neuer effizienter Technologien, gelten vielfach als 

besondere Hoffnungsträger für die Lösung der 

Energie- und Umweltprobleme. Kernfusion, 

Wasserstoffwirtschaft oder markant leistungs-

fähigere Batterien sind häufig genannte Beispiele, 

an denen tatsächlich gearbeitet wird, doch gibt es 

viel weiter reichende Utopien. Die Hoffnungen auf 

solche Sprünge sind allerdings nicht nur wenig 

realistisch, da sie in der erforderlichen Frist von 

etwa einem Vierteljahrhundert keinen nennens-

werten Lösungsbeitrag leisten können; sie sind 

darüber hinaus sogar gefährlich, da sie von der 

Arbeit an den wahren Lösungen ablenken. 

Diese können und müssen statt in Sprüngen der 

Technologie in Sprüngen der Mentalität der Bürger, 

in Sprüngen in der Herangehensweise der Politik 

und in Sprüngen der Organisation liegen.

Schlüsselwörter: Technischer Fortschritt, 

Technologiesprünge, Energiepolitik, Energieeffizienz

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

2
 unter der Erde (die so 

genannte Sequestrierung) erwähnt, mit der derzeit experimen-
tiert wird (z.B. durch den Energiekonzern Vattenfall in Lausitz). 
Selbst wenn diese Technik in eineinhalb Jahrzehnten marktreif 
sein sollte, würde der derzeit denkbare Speicherraum, jedenfalls 
in Europa, bloß für relativ kurze Zeit reichen. Der Technologie-
sprung würde also nicht allzu weit führen.
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Auf die derzeitigen energetischen Hoffnungsträger übertragen: 
Die ersten innovativen und technologischen Schritte (Sprünge?) 
sind bereits erfolgt; was fehlt, ist der kommerzielle Durchbruch 
und der lange Prozess der Diffusion, für den die entscheidenden 
mentalitätsmäßigen, politischen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen erst geschaffen werden müssen. 
 Die Hoffnungen auf Technologiesprünge und ihre raschen 
Folgen lassen drei weitere Probleme übersehen:
1.  dass neun von zehn Innovationen scheitern,
2.  dass Erfindungen oder Innovationen vielfach ganz andere 
Anwendungen finden als zunächst vorgesehen: Die Dampf-
maschine etwa wurde für den stationären Einsatz als Pumpe 
in den Bergwerken entwickelt, das Internet als Projekt des 
US-Verteidigungsministeriums zur Vernetzung und sinnvollen 
Nutzung knapper Rechnerkapazitäten, Viagra als Medikament 
gegen Angina. Die wichtigsten späteren Anwendungsgebiete 
kristallisierten sich erst im Laufe der Entwicklung heraus.
3.  Drittens vermag man die unzähligen Nebenwirkungen von 
Technologiesprüngen zunächst nicht abzuschätzen, die die 
Folgen der Innovation vielfach zu einem erheblichen Teil be-
stimmen. Die wohl bekanntesten Beispiele stammen aus der 
Automobiltechnik: So hat die Erhöhung der Effizienz der 
Automotoren zwar den spezifischen CO

2
-Ausstoß verringert 

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

Umsichtige Weiterentwicklung und Diffusion 
bestehender Technologien

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

Zur Problematik der Technologiesprünge

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

G. Tichy 

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

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

2
-Emissionen leicht. Im Verkehr hingegen explodierte der 

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

TECHNOLOGICAL LEAPS AS A SOLUTION FOR ENERGY 

CHALLENGES?

The solution to our energy and environmental problems 

is widely expected to come from major, discontinuous 

leaps in technology or implementation of new techno-

logies with markedly higher efficiency. Fusion technolo-

gy, hydrogen technology or more powerful batteries are 

typical examples for new technologies currently under 

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

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

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

so to expect a relevant contribution to the global energy 

supply. Quite the contrary: Such hopes are dangerous and 

counterproductive because they detract from working hard 

on realistic solutions. Solutions which are helpful in the 

(rather short) time remaining must be sought in changes 

in our mentality, in changes in the organisation of the 

systems, and in the basic parameters and general regula-

tions governing the behaviour of firms and consumers.

Keywords: Technological advance, technological steps, 

energy politics, energy efficiency
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Änderung der Verhaltensweisen durch 
neue Rahmenbedingungen

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

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

G. Tichy 

Technologiesprünge
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Alternativen zu Technologiesprüngen

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

ter und Wissenschafterinnen ist Energiesparen der einzig Erfolg 
versprechende Weg, für andere allein erneuerbare Energien und/
oder kleine lokale Kreisläufe weitgehender Energieautarkie, für 
viele Wasserstoffwirtschaft oder andere Technologiesprünge, 
für manche Atomkraft. Selbst in den Wissenschaften tritt kaum 
jemand für ausgewogene Kombinationen ein. Wichtiger aber 
sind die Eigeninteressen der diversen Lobbies, für die Energie-
politik zumeist bloß der Nebenkriegsschauplatz ganz anderer 
Bedürfnisse ist: Für die Industrie ist das Interesse zumeist 
auf Großtechnologien (Atom-, Wasserstofftechnologie) oder 
zumindest Großanlagen (Großwindparks, Großkraftwerke) 
gerichtet oder auf bestimmte Technologien, die die bestehen-
den Systeme möglichst wenig stören (z.B. traditioneller Pkw 
mit modifiziertem Antrieb). Die Agrarlobby sucht primär neue 
Abatzmärkte und zusätzliche Subventionen für Agrarprodukte, 
die Energiekonzerne primär Erhaltung und Monopolisierung 
ihrer Märkte und noch höhere Gewinne. Dazu kommt, dass 
so gut wie alle Lobbies versuchen, solche energiepolitische 
Maßnahmen durchzusetzen, die auf Förderungen statt auf 
Belastungen wie Abgaben oder Regulierungen beruhen, oder 
bestimmte Technologien fördern anstatt – wesentlich effizi-
enter – bestimmte Einsparungsziele vorzuschreiben. Das macht 
das System teuer und ineffizient.
 Erfolgversprechende Lösungsansätze müssten daher von 
einem eklektizistischen Ansatz ausgehen, der die bisher erfolg-
reichen Wege verstärkt fortsetzt, diese jedoch in ein umfas-
sendes, konsistentes System einbaut und den konterkarierenden 
Nebenwirkungen strikt entgegenwirkt. Bestandteile eines 
solchen eklektischen Modells müssten folgende Maßnahmen 
sein:
♦ Maßnahmen zur Forcierung erneuerbarer Energien, die  
 jedoch über den nationalen Rahmen hinausgehen,
♦ Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz,
♦ Maßnahmen zur Erreichung der Kostenwahrheit sowie 
♦ Maßnahmen zur Verkehrsverringerung. 
 Man scheut sich fast, ein paar Stichworte zu diesem Thema 
niederzuschreiben: Was ist daran neu? Doch der Leser möge 
die Stichworte mit dem vergleichen, was tatsächlich geschieht 
– hierzulande wie anderswo.
 Die Forcierung erneuerbarer Energien erfolgt derzeit vor 
allem über ein komplexes System diverser Förderungen. Die 
Kosten je subventionierter Energieeinheit differieren erheblich 
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und werden überwiegend vom Steuerzahler getragen. Effizienter 
wäre es, bestimmte Beimischungsanteile erneuerbarer Ener-
gieträger für Strom und Treibstoffe festzulegen, unabhängig 
von ihrer Herkunft aus Biomasse, Sonne oder Wind; die jeweils 
effizientere Erzeugung würde dadurch stärker gefördert, und die 
Kosten müsste der Verwender tragen, der Stromverbraucher oder 
Treibstoffkäufer.
 Die Förderung der Energieeffizienz erfolgt bereits jetzt 
durch diverse Bauvorschriften, Förderungen und minimale 
Besteuerung (etwa emissionsintensiver Pkw). Die Vorschriften 
sind jedoch wenig streng und noch weniger effizient, hinken 
dem Stand der Technik weit hinterher und werden offenbar 
kaum überprüft. So ist es etwa nicht einmal möglich, Daten 
über die Energieeffizienz der gläsernen Büro-Hochhauspaläste 
zu erhalten; auch Geschwindigkeitsbeschränkungen im Stra-
ßenverkehr werden trotz der Anschaffung teurer, aber wenig 
genutzter Überwachungseinrichtungen nicht eingehalten.9  
Verbindliche Regeln für den Energieverbrauch von Geräten 
fehlen weitestgehend.
 Energieeffizienz müsste jedoch nicht bloß beim Verbrauch, 
sondern auch bei der Erzeugung forciert werden. Das hat mehre-
re Dimensionen. Zunächst besteht angesichts der Monopolisie-
rung jedenfalls des Strom- und Gasmarkts wenig Interesse der 
Betreiber an möglichst effizienter Produktion. Es gibt genügend 
Beispiele, dass die Strommonopolisten die Errichtung dezen-
traler Anlagen etwa der Kraft-Wärme-Kopplung zu verhindern 
suchen. Die Erfahrungen in England (siehe Kasten) zeigen, 
welche Effizienzgewinne durch die Erzwingung von Wettbewerb 
auf der Erzeugungsstufe von Strom möglich sind. In vielen Fäl-
len könnte Energie lokal effizienter erzeugt und verteilt werden, 
doch müssten andererseits auch die Bemühungen um einen 
internationalen Energieverbund im alternativen Bereich forciert 
werden. Sonnenenergie ist in den Wüstengebieten Afrikas sehr 
viel billiger zu gewinnen als im regnerischen Salzkammergut; 
und der Wind bläst etwa in den Ebenen Sibiriens oder im Bereich 
der Passatwinde Südmarokkos stärker und verlässlicher als im 
Wienerwald. Die hohen Übertragungsverluste werden durch 
die Effizienzdifferenz und den Fortschritt bei der Übertragung 
durch Höchstspannungsleitungen relativiert. Die Gegenar-
gumente, dass die westlichen Industrienationen eher nach 
nationaler Energieautarkie streben sollten, sind angesichts ihrer 
Erdöl- und Erdgasabhängigkeit wenig überzeugend. 

G. Tichy 

Technologiesprünge

TECHNOLOGIE, MARKTDOMINANZ UND POLITIK: 
DIE KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG

Die unterschiedliche Entwicklung der Kraft-Wärme-Kopp-

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

für das Zusammenspiel von Technologie, Marktmacht und 

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

zeugung von Strom und Wärme nicht bloß der Effizienzgrad 

von rund 40 auf 90 Prozent gesteigert werden kann; durch 

deren dezentrale Erzeugung sind auch Einsparungen bei 

den Übertragungseinrichtungen möglich. 

In Dänemark, Finnland oder den Niederlanden ist der 

Marktanteil der Kraft-Wärme-Kopplung mit rund zwei 

Fünftel sehr hoch, rund viermal so hoch wie etwa in 

Deutschland (ein Zehntel). Dahinter liegen keineswegs 

grundlegende Strukturunterschiede: Die Enquete-

Kommission für nachhaltige Energieversorgung des 

Deutschen Bundestags war zum Ergebnis gekommen, dass 

mehr als zwei Drittel des deutschen Stroms aus 

KWK-Anlagen stammen könnten. Demgemäß wollte die 

deutsche Regierung die Energieerzeuger im Jahr 2000 auch 

auf eine bestimmte KWK-Quote verpflichten; in Gesetz 

(2002) blieb davon bloß eine Selbstverpflichtung, die 

erwartungsgemäß auf minimale Effekte beschränkt blieb. 

Dahinter stand massives Lobbying der großen Energiekon-

zerne, die um ihre Marktanteile fürchteten: Dezentrale 

Einheiten können ja auch von kleinen lokalen Anbietern 

erbracht werden (eine neuseeländische Firma bietet inzwi-

schen sogar Mikro-Kraftwerke in Größe eines Kühlschranks 

an, und ein britischer Energieerzeuger soll inzwischen 

auch schon 80.000 Einheiten davon bestellt haben). 

Dass der Widerstand gegen KWK tatsächlich mit Markt-

macht und Lobbying der Großkonzerne zusammenhängt, 

zeigt auch das englische Beispiel: Dort wurde die Energie-

wirtschaft zwangsweise entflochten – also die Marktmacht 

der Konzerne gebrochen – und Wettbewerb durch eine 

Vielzahl von Erzeugern erzwungen. Sechs Jahre danach war 

die Produktionseffizienz um fast die Hälfte gestiegen und 

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

Energieeffizienz und die Einstellung der Bürger

Unvermeidlich stellt sich die Frage, warum die Energiepolitik 
auf wenig effiziente Einzelmaßnahmen beschränkt blieb. 
Umfragen geben darauf eine deutliche Antwort: mangelndes 
Bewusstsein der Bevölkerung! Auf die Frage nach den wichtigs-
ten Problemen des jeweiligen Landes nannten in der Eurobaro-
meter-Umfrage (EC 2006, Tabellenanhang) der EU im Sommer 
2006 64 Prozent der Europäer (EU25) und 78 Prozent der Öster-
reicher an erster Stelle Arbeitslosigkeit, an zweiter Verbrechen 
(36 % und 43 %); erst an zwölfter Stelle stehen „Energieangele-
genheiten“ (14 % bzw. 19 %), doch darunter versteht ein Drittel 
der Respondenten hohe Energiepreise und bloß 6 Prozent 
überhöhten Energiekonsum. Dementsprechend sollte die En-
ergiepolitik nach Meinung von 45 Prozent der Europäer und 35 
Prozent der Österreicher auf niedrigere Energiepreise und von 
35 Prozent (44 %) auf ausreichende Energieversorgung gerichtet 
sein; Energiesparen sind bloß für 15 Prozent der Europäer und 
17 Prozent der Österreicher wichtige Ziele, die Klimaerwär-
mung bloß für 15 Prozent bzw. 17 Prozent. Auf die direkte Frage 
halten 54 Prozent der Europäer und 41 Prozent der Österreicher 
Energiesparen für wichtig, doch bloß 48 Prozent (38 %) geben 
an, im Haushalt Energie gespart zu haben, 21 Prozent (26 %) 
behaupten, ihr Auto weniger benutzt zu haben, was jedoch 
durch die Verkehrs- und Verbrauchsdaten keineswegs betätigt 
wird. Die Energieforschung der EU sollte sich nach Meinung 
von mehr als der Hälfte der Bürger auf Energieformen richten, 

AUTOR:

Gunther Tichy, Jg. 1937, Studium der Rechte in Wien; emeritierter Professor der Volkswirtschaftslehre

und -politik an der Universität Graz; bis 2005 Leiter des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften; Konsulent am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung 

(Wifo), Mitglied des Universitätsrats der Universität Graz. E-Mail: gtichy@oeaw.ac.at

HINWEIS:

peer reviewed: Die Redaktion dankt den BegutachterInnen.



�9

ANMERKUNGEN:

1 George Stephenson: englischer Ingenieur, 1781–1848

2 Nach sieben Jahrzehnten waren mehr als vier Fünftel errichtet.

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

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

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

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

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

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

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

die entweder völlig neu sind oder in der EU noch wenig genützt 
werden, bloß 20 Prozent treten für Forschung mit dem Ziel der 
Energieeinsparung ein.
 Angesichts dieser Ansichten und Prioritäten der Bürger eilt 
die Energieforschungs- und -förderungspolitik dem Bürgerver-
halten sogar voraus, und es lässt sich nicht sagen, dass die Steu-
erpolitik nachhinkt. Bevor es sich die Politik leisten kann, neue 
Rahmenbedingungen zu setzen, müssen sich die Ansichten und 
Prioritäten der Bürger und ihre Zahlungsbereitschaft ändern. 
 

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

einer klimaschützenden Energiepolitik              

Felix Ekardt

Dieser Beitrag behandelt das Problem der Durch-

setzbarkeit und der Akzeptanz einer effektiven 

klimaschützenden Energiepolitik. Dabei wird eine 

allgemeine Handlungs- und Steuerungstheorie 

auf den Klimaschutz angewandt. Im Ergebnis findet 

sich ein Teufelskreis zwischen der Motivationslage 

von Bürgern, Unternehmern und Politikern, der 

eine effektive Politik stark erschwert. Selbstregulie-

rung und Wettbewerb erweisen sich zudem als oft 

ambivalente Steuerungsinstrumente. Globale 

Umweltstandards in der WTO könnten einen 

Ausweg bieten.

Schlüsselwörter: Akzeptanz, Durchsetzbarkeit, 

Klimapolitik, Handlungstheorie, Steuerungstheorie

Wer nach einer anderen Energie- und Klimapolitik sucht1, muss 
sich nicht nur die Frage nach der naturwissenschaftlich-öko-
nomischen Analyse der Probleme sowie nach der Gebotenheit 
eines solchen Wandels von der Gerechtigkeitstheorie oder vom 
europäischen und deutschen Verfassungsrecht her (unter Be-
rücksichtigung der gebotenen Abwägungsspielräume) stellen. 
Sehr wichtig ist auch die Frage der konkreten Durchsetzung und 
Durchsetzbarkeit des so Erstrebten in der realen Welt. Sie ist der 
Gegenstand dieses Beitrags.
 Die Frage nach der realen Welt wirft zugleich die Frage nach 
der faktischen Akzeptanz bestimmter Steuerungsversuche bei 
den Bürgern und Bürgerinnen auf, da diese Akzeptanz, wie 
wir sehen werden, ein faktisch nur bedingt „übergehbares“ 
deskriptives Datum für alle Steuerungsbemühungen darstellt. 
Faktische Akzeptanz darf dabei nicht mit normativer Akzepta-
bilität verwechselt werden. Letztere ist nicht Gegenstand dieses 
Beitrags und meint die Frage, inwieweit man etwas (z.B. die 
staatliche Energiepolitik) richtigerweise akzeptieren sollte, z.B. 
weil ein stärkerer Klimaschutz zugunsten künftiger Genera-
tionen gerechtigkeitstheoretisch oder verfassungsrechtlich 
geboten erscheint.2 
 Nehmen wir einmal an – was nicht Gegenstand dieses 
Beitrags ist –, dass die naturwissenschaftliche Aussage zutrifft, 
dass wir es naturwissenschaftlich gesehen mit einem mensch-
gemachten globalen Klimawandel zu tun haben, der katastro-
phale Folgen zu haben droht. Nehmen wir weiter an, wie eben 
angedeutet, dass uns die Gefährdung oder Zerstörung der 
Lebensgrundlagen künftiger Generationen weltweit (oder sogar 
unserer eigenen Lebensgrundlagen) nicht gleichgültig sein darf. 
Dann entstünde die Frage, wie der Problematik zu begegnen ist. 
In diesem Kontext stellt sich natürlich auch die Frage: Brauchen 
wir dazu die Politik? Kommen wir nicht als handelnde Bürger 
und Bürgerinnen, also via Selbstregulierung, freiem Wettbe-
werb und über die Macht der alltäglichen freiwilligen Kaufent-
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dato kaum. Unsere westliche Lebensweise ist nach wie vor weder 
globalisierbar noch langfristig ausdehnbar.6 
 Dennoch machen wir weiter wie gewohnt. Das existen-
zialistische Gefühl der tragischen Kürze des menschlichen 
Seins, das nach sofortigem maximalem Genuss drängt, und die 
scheinbaren Imperative des Augenblicks sind einfach mäch-
tiger als das Mitgefühl mit Menschen in hundert Jahren oder in 
Bangladesh, die just in der Sekunde, wo dieser Satz geschrieben 
wird, verhungern. Und der menschliche Eigennutzen und die 
raumzeitliche menschliche Gefühlsenge wirken bei langfristi-
gen und globalen (also nachhaltigkeitsbezogenen) Problemen 
noch ungünstiger als ohnehin. In aller Regel „weiß“ man 
durchaus, dass mehrere Flugfernreisen jährlich, die tägliche 
Autofahrt zur Arbeit und die Südfrüchte im tiefsten Winter 
einen Lebensstil verkörpern, der spätestens dann klimatisch 
unmittelbar katastrophal wirken würde, wenn er dauerhaft und 
weltweit praktiziert würde. Vielleicht fliege ich aber dann doch 
im Winter – auch als moralisch überzeugter Mensch – gerne 
einmal zwei Wochen in den Süden, wenn meine Freundin aus-
reichend darauf drängt. Warum? Erstens aus Konformität: Lasse 
ich den Urlaub sein, bin ich womöglich ein Sonderling und muss 
mit sozialer Distanz oder gar Ablehnung rechnen. Zweitens 
aus emotionalen Motiven: Die Bindung an einen geliebten 
Menschen ist im Zweifel allemal stärker als meine moralischen 
Überzeugungen, meine Bequemlichkeit und meine „Gefühle“ 

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

Motivationale Probleme im Klimaschutz 
bei Bürgern, Unternehmen und Politikern

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

F. Ekardt

Akzeptanzprobleme

PROBLEMS IN THE ENFORCEABILITY AND ACCEPTANCE 

OF AN EFFECTIVE CLIMATE-PROTECTING ENERGY POLICY

This contribution deals with the enforceability and the 

acceptance of an effective climate-protecting energy 

policy. A general theory of action and political steering is 

applied to the issue of climate protection. Ulimately, the 

circularity connecting the motivation of citizens, business 

people, and politicians makes an effective policy very 

difficult. Furthermore, self-regulation and competition 

are often ambivalent steering instruments. 

Global environmental standards within the framework of 

the WTO could offer a way out.
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für künftige Generationen, die ich nie kennen lernen werde. 
Drittens aus eigennützigen Erwägungen: Wenn ich die Reise 
ablehne, entgeht mir etwas Schönes, und außerdem bekomme 
ich Ärger mit meiner Partnerin, weil ich ein Prinzipienreiter bin. 
Viertens weiß ich auch noch, dass man mit dem eigenen Klima-
schutz empfindliche Verzichte erleidet – und damit am Klima-
wandel als einzelner Mensch oder Staat dennoch wenig ändert. 
Fünftens sind meine persönlichen Werthaltungen vielleicht eher 
„klassisch-liberal“ auf Reichtum und Wachstum und nicht auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtet.
 Damit muss eine anspruchsvolle Klimapolitik bei realisti-
scher Betrachtung auf erhebliche Akzeptanzprobleme bei den 
Bürgern (und Konsumenten als etwaigen Abnehmern ener-
giesparender, aber womöglich im Anschaffungspreis teurer Gü-
ter) rechnen. Die Durchsetzbarkeit einer solchen Politik gestal-
tet sich damit schwierig. In gleicher Weise wie beim einzelnen 
Verbraucher kann auch von auf Gewinnerzielung ausgerichteten 
Unternehmen, die sich am ökonomisch-kurzzeitorientierten 
Markt behaupten müssen und deshalb nur Produkte anbieten 
können, die dann auch Abnehmer finden, in der Mehrzahl der 
Fälle nicht angenommen werden, dass sie ein drängendes Inter-
esse an wirklich einschneidenden langfristigen und globalen 
Anliegen wie dem Klimaschutz haben – von einer gewissen 
Imagepflege und evident kostensparenden Ressourceneffizienz-
maßnahmen (Energiesparbirnen; und selbst diese werden oft 
nicht genutzt) abgesehen.
 Zu bedenken ist dabei auch, dass die bis hierher angestellte 
Motivationsanalyse natürlich auch auf Politiker und Politike-
rinnen selbst zutreffen dürfte. Nur ist der Eigennutzen des Poli-
tikers in der Grundtendenz einfach die Wiederwahl. Und junge 
und künftige Menschen ebenso wie Menschen in den Entwick-
lungsländern, also die Hauptnutznießer einer anspruchsvollen 
Klimapolitik, sind schlicht keine Wähler. Man muss deshalb 
mit symbolischen Gesetzen mit anspruchsvollen Zielen, aber 
wenig klaren Pflichten und einem noch weniger strikten Vollzug 
rechnen – die Wirtschaftsseite spart so Kosten, und die Umwelt-
Interessierten durchschauen den Trick häufig gar nicht. Genau 
dies findet sich auch in der Realität westlicher Staaten7. Dies 
gilt generell für die Umweltpolitik, aber es gilt gerade auch in 
der Klimapolitik mit ihren vielen kleinen Instrumenten, die im 
Gesamtergebnis nichts daran ändern, dass westliche Gesell-
schaften unverändert die Hauptverbraucher von Ressourcen und 
die Hauptinanspruchnehmer des Globalklimas sind (dies wird 
weiter unten am Beispiel des Kyoto-Protokolls deutlich). Ebenso 
populär sind Steuerungsversuche durch „Selbstregulierung“ 
und eben „Konsumentendemokratie“, welche den mündigen 
Bürger stärken und scheinbar Bürokratie vermeiden, auch wenn 
sie womöglich umweltpolitisch zu wenig leisten (dazu sogleich).
 Umgekehrt stoßen gerade bestimmte Klimaschutzinstru-
mente auf genau die in der vorstehenden Analyse dargelegten 
motivationalen Hemmnisse. Speziell Steuern weisen daneben 
einige Merkmale auf, die sie auch jenseits des Klimaschutzes 
zuweilen schwer durchsetzbar machen.8  Steuern sind bei Unter-
nehmen und Bürgern gleichermaßen „unbeliebt“. Dazu kommt, 
dass etwa eine Benzinsteuer die Freisetzung von Treibhausgasen 
zwar potenziell verringert, aber beispielsweise das Fahren groß-
er Wagen (sofern man es sich trotz Steuer noch leisten kann) 

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

Klimaschutz durch Selbstregulierung und freie 
Konsumentenentscheidungen?

Was folgt aus dieser Motivationsanalyse bei umweltpolitischen 
Akteuren und Bürgern für die Wahl der besten nationalen und 
globalen Steuerungsinstrumente im Klimaschutz? Ist eher die 
Politik oder eher der mündige Konsument gefragt? Die bisherige 
nationalstaatliche Politik in Ländern wie etwa Deutschland ist 
seit einiger Zeit stark selbstregulativ bestimmt (nicht rechts-
förmige freiwillige Klimaselbstverpflichtung der deutschen 
Industrie, Atomausstieg im Konsens mit der Industrie usw.), 
ergänzt durch freilich sehr niedrige Ökosteuern im Sinne einer 
Strom- und Mineralölsteuer. Daneben hofft man auf positive 
Wirkungen des freien Wettbewerbs und der Konsumentenent-
scheidungen für klimaschonende Produkte und Verhaltens-
weisen. Weniger Bürokratie, demokratische Aktivierung der 
Bürger, Überforderung des Staates in einer komplexen Welt 
und Nutzung des Wissens der Bürger werden als Argumente für 
diesen Pfad angeführt. 
 Selbstregulierungsfreunde unterstellen zum Teil auch, dass 
es „unter heutigen Bedingungen“ überhaupt an einer Steuer-
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barkeit der „Systeme Wirtschaft und Technik“ durch Recht und 
Politik fehle (Steuerbarkeitsproblem). Oft steht dahinter ein 
systemtheoretischer Ansatz.10  Nach dieser Lehre kann jedes so-
ziale System wie Wirtschaft, Recht oder Politik je nur auf einen 
binären Code reagieren („zahle/nicht zahle“, „Recht/Unrecht“, 
„Regierung/Opposition“). Deshalb könne das Recht letztlich 
auch nicht direkt „steuern“. Dies wird mit einer konstrukti-
vistisch-subjektivistischen Erkenntnistheorie „belegt“: Alle 
sozialen Systeme seien komplett auf sich selbst bezogen; denn 
Tatsachen und Normen seien eben immer nur subjektiv bzw. 
„Konstruktion“. Deswegen könnten sich Menschen und eben 
auch „Systeme“ untereinander letztlich nicht wirklich verste-
hen. Diese konstruktivistisch-subjektivistische Erkenntnisthe-
orie ist jedoch unzutreffend, ebenso wie die damit einherge-
hende skeptizistische Theorie der Gerechtigkeit, die normative 
Aussagen für durchgängig (!) nicht objektiv begründbar hält.11  
 Im Bereich der Steuerungstheorie ist eine Beurteilung des 
systemtheoretischen Ansatzes schwieriger. Es trifft natürlich 
zu, dass die Komplexität und Dynamik moderner Technik 
gezielte politische Interventionen erschwert, ebenso wie die 
Globalisierung der Wirtschaftskreisläufe. Dennoch funktio-
niert das alte Ordnungsrecht (also die Steuerung über Ge- und 
Verbote) in vielen Bereichen selbstverständlich. Ferner: 
Selbst wenn etwa Unternehmen nur auf „Geld“ und nicht 
auf „Recht“ reagieren würden, würden Ökosteuern oder 
Bußgelder zudem natürlich unzweifelhaft bei ihnen wirken. 
Umgekehrt gelingt Selbstregulierung häufig nicht. In den 
Selbstverpflichtungen von Industriezweigen12  etwa werden 
zumeist eher anspruchslose Ziele festgelegt, soweit nicht das 
„freiwillig selbstgesteckte“ Ziel ohnehin durch „business as 
usual“ erreichbar ist oder ein starkes Eigeninteresse des Wirt-
schaftszweigs vorliegt. Die Klimaselbstverpflichtung der deut-
schen Wirtschaft etwa sieht (anders als das Kyoto-Protokoll, 
welches noch bescheidene, aber immerhin „absolute“ Redukti-
onszahlen vorgibt) nur Klimagasreduktionen pro Produkt vor. 
Angesichts des Wirtschaftswachstums bleiben die Klimagasre-
duktionen daher weit unter den Erwartungen, von der massiven 
Schönrechnung des Resultats durch die Einbeziehung der 
zusammengebrochenen DDR-Industrie ganz abgesehen.
 Des Weiteren erscheint auch der systemtheoretische 
Ausgangspunkt, der „Systeme“ als die eigentlichen sozialen 
Akteure sieht, als ziemlich merkwürdig. Es sind stets 
konkrete Menschen, die als Politiker und Politikerinnen, 
Unternehmer und Unternehmerinnen, Verwaltungsbeamte 
und -beamtinnen, Bürger und Bürgerinnen ein effektives 
Gesetz machen oder befolgen – trotz aller Komplexität 
menschlichen Handelns. Es sind nicht „die Umstände“, die 
bisher eine globale Politik der Nachhaltigkeit verhindern – 
wir selbst sind das Problem. Selbstregulierung ist zudem 
gegenüber dem Trittbrettfahrerproblem machtlos. Exempla-
risch ausgedrückt: Wer die anderen überredet, mit dem Bus 
zur Arbeit zu fahren, selbst aber sein Auto nutzt, profitiert 
trotzdem von der besseren Luft – und wer andere Unternehmen 
von Klimagaseinsparungen überzeugt, selbst aber nicht spart, 
hat sogar noch einen Wettbewerbskostenvorteil. Nur kommt es 
am Ende zur berühmten Allmendetragik: Am Ende entscheiden 
sich alle für Haus, Auto und Urlaubsflüge.

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

Klimaschutz durch ökonomische Instrumente 
wie Ökosteuern?

Insbesondere über ökonomische Instrumente des Klima-
schutzes sollte man verstärkt nachdenken – auch wenn nach 
der vorgenommenen Motivationsanalyse auch für Politiker (ein-
schließlich der Unbeliebtheit von Steuern) die Wahrscheinlich-
keit, dass entsprechende Maßnahmen rasch ergriffen werden, 
begrenzt ist. Die seit Jahrzehnten diskutierten Ökosteuern, die 
ich nachstehend exemplarisch herausgreife, machen einen nicht 
nachhaltigen Ressourcenverbrauch durch monetäre Belastung 
unattraktiver (ohne freilich eine konkrete Handlung zu verbie-
ten). So drücken sie die Knappheit von Ressourcen und Klima 
in einem Preis aus, wie ihn der Markt von selbst nicht bildet. 
Klimaschutz durch Energieeffizienz wird damit plötzlich auch 
für Egoisten interessant. Ökosteuern können dabei am Primär-
energieträger ansetzen, sie können aber etwa auch am Treib-
hausgasausstoß ansetzen (Letzteres ist präziser, aber schwerer 
zu vollziehen).
 Neben dem eben genannten steuerungstheoretischen 
Aspekt (einschließlich einer geringen Bürokratie und einer 
leichten Vollziehbarkeit von Ökosteuern) sprechen starke 
freiheitsbezogene Gründe für Ökosteuern und andere monetär 
wirkende Klimaschutzinstrumente (etwa für die ebenso wich-
tige Streichung von nicht nachhaltigen Subventionen für Kohle, 
Atomstrom, Eigenheime, Pendeln usw. oder auch für Emissi-
onshandelssysteme): Erstens sind sie ausgesprochen liberal. 
Denn sie machen ein Verhalten teurer, verbieten es aber nicht. 
Verböte man einfach bestimmte Autofahrten oder Urlaubsrei-
sen oder geböte man die Verwendung von Energiesparbirnen, 
könnte dies in den Überwachungsstaat führen und die Freiheit 
begraben. Ökosteuern vermeiden dies. Natürlich begrenzen 
auch Steuern Freiheit, weil ja eine Zahlungspflicht gegenüber 
dem Staat entsteht. Irgendeine Form von Freiheitsbegrenzung 
ist jedoch, wenn man auch die Freiheit künftiger Generationen 
und von Menschen auf der Südhalbkugel schützen will, unver-
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meidlich – das Autofahren zum Beispiel schädigt eben andere 
und gerade künftige Menschen und ist deshalb nicht allein dem 
„mündigen Bürger“ überlassen.
 Die Freiheitlichkeit von monetär wirkenden Instrumenten 
zeigt sich zweitens daran, dass sie das Verursacherprinzip 
durchsetzen, welches die Einstandspflicht für selbst gewählte 
Handlungen und damit das Spiegelbild von Freiheit aufgreifen. 
Drittens machen es monetäre Instrumente leichter, trotz Er-
kenntnisunsicherheiten (die gerade die Systemtheoretiker oft 
monieren) Politik zu machen. Denn die konkrete Umsetzung 
des Klimaschutzes bleibt bei ihnen weitgehend den Norm-
adressaten überlassen, es wird nur eben ein starker Kosten-
anreiz gesetzt. Bürger und Bürgerinnen und nicht die Politik 
steuern hier nämlich ihr Wissen und ihre Innovationen bei, um 
Energie usw. an der besten Stelle zu sparen. Viertens, daran 
anknüpfend, sind monetäre Steuerungsinstrumente geeignet, 
in der Gewaltenbalance der politischen Organe die Macht der 
Parlamente zu stabilisieren. Denn Ökosteuern brauchen keine 
komplizierten Konkretisierungen durch Behörden, die dem 
Parlament seine Macht nehmen.
 So können Ökosteuern theoretisch ein Musterbeispiel eines 
Kompromisses zwischen Gegenwart und Zukunft, zwischen 
Norden und Süden sein. Sie senken den Ressourcenverbrauch, 
schonen das Klima, begünstigen zugleich einen Innovations-
schub in der Wirtschaft und reduzieren die Abhängigkeit von 
ölfördernden Krisenregionen. Zugleich können die Steuerein-
nahmen wie in Deutschland die Sozialversicherung stabili-
sieren und damit arbeitsmarktfördernd die Lohnnebenkosten 
reduzieren. Die deutsche Energiesteuer (es handelt sich um 
eine Strom- und Mineralölsteuer 16) ist indes bisher so niedrig, 
dass sich niemand nachdrücklich aufgefordert fühlen muss, 
eingefahrene Verhaltensweisen (wie das Brötchenholen per 
Pkw) zu überdenken. Ebenso wirken sich fehlende langfristige 
Steuersatzsteigerungen sowie eine starke Ermäßigung für das 
produzierende Gewerbe unvorteilhaft aus. Als Nachhaltigkeits-
implementierung nicht einsichtig ist zudem, dass Kohle- und 
Atomstrom gegenüber Erdgas, das in seiner Verbrennung we-
niger Klimagase freisetzt, bevorteilt wird (nur auf Erdgas fällt 
zusätzlich zur Ökosteuer noch eine Brennstoffsteuer an) und 
der Flugverkehr steuerfrei bleibt.

Nationaler oder globaler Klimaschutz?

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

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

Klimaschutz durch freien Wettbewerb?

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

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

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

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

Keinesfalls sollte man nach alledem sämtliche Aktivitäten auf 
den Tag einer WTO-Reform, die im Übrigen wegen der für Po-
litiker gegebenen Motivationsanalyse wiederum kaum zeitnah 
erwartet werden kann, verschieben. Europäische Länder können 
versuchen, eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Und schon 
heute bestimmen wir Europäer faktisch maßgeblich über das 
Weltgeschehen mit; ergo können wir auch dafür sorgen, dass 
es in eine bessere Richtung geht. In vielen Bereichen könnte 
man durch wirtschaftlichen Druck ähnliche Dinge erreichen, 
wie sie eine reformierte WTO erreichen könnte, schon weil 
die EU ein riesiger Wirtschaftsraum ist und in internationalen 
Verhandlungen Druck ausüben kann. Und die EU ist ein Raum, 
in welchem die Bürger und Bürgerinnen viel mehr Druck auf die 
Politik ausüben können, als mancher annimmt. Wir als Bürger 
und Bürgerinnen wiederum sind nicht so ignorant, wie es die 
Systemtheoretiker mit ihren „Sachzwängen“ suggerieren (wir 
sind allerdings auch nicht solche Gutmenschen, wie es mancher 
rousseauistische Pädagoge glauben mag). Eigentlich müsste 
uns schon ein reines – nicht zu kurzfristig angelegtes – Eigen-
nutzendenken einem globalen Marshall-Plan näherbringen. 
Letzten Endes müssen wir freilich auch normativ rational ein-
sehen, dass es – wie in diesem Beitrag nur einleitend kurz ange-
deutet – zwingende Gründe für eine zukunftsfähige und global 
gerechte Welt gibt. Letztlich unterschätzen die politischen 
Instanzen wohl auch die Möglichkeiten, den Nachhaltigkeits-
diskurs emotional stärker an die Menschen heranzutragen, 
begonnen beim Schulunterricht – oder auch durch Nachhaltig-
keitswerbung von Prominenten bis hin zum Erzählen „guter 
Geschichten“ über ein nachhaltiges Leben, welche Lust auf 
Nachahmung machen. Wichtig sind bei alledem auch attrak-
tive Vorbilder: Es muss sichtbar werden, dass ein nachhaltiges 
Leben uns nicht nur gerechter, sondern auch glücklicher machen 
könnte – weil gesunde Ernährung, sportliche Fortbewegungs-
mittel, ein Ende von Kaufrausch und „Geiz ist geil“ und ein Ende 
einer egozentrischen Selbstentfaltung uns auch persönlich 
weiterbringen können.
 Den Startschuss für eine tief greifende und rasche Neuori-
entierung müsste wohl eine Minderheit aufgeklärter Akteure 
aus Zivilgesellschaft, Politik und Rechtswesen geben, die Druck 
ausübt und zugleich die guten Gründe vermittelt, die dann 
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ANMERKUNGEN:

1  Zu den Thesen des vorliegenden Beitrags z.B. schon Ekardt 2005, Kap. VI; Ekardt 2004, §§ 7, 8; Ekardt 2006; Ekardt 2007, Kap. VI
2 Die dahinterstehende Frage, inwieweit man (a) moralisch-philosophisch und (b) im Sinne des europäischen oder nationalen, vielleicht auch 
internationalen Verfassungsrechts überhaupt Aussagen dergestalt treffen kann, dass bestimmte Maßnahmen geboten sind und wie solche 
Gebote mit gegenläufigen Geboten (etwa dem Schutz der wirtschaftlichen Belange der heute Lebenden) abzuwägen sind, ist nicht Gegen-
stand dieses Beitrags; dazu Ekardt 2005; Ekardt 2007. Vorliegend geht es nur um die Durchsetzungs- bzw. Steuerungsfrage.
3 Da die Ursachen menschlichen Handelns für eine Vielzahl von Disziplinen relevant ist, bildet die Handlungstheorie eine Querschnittsma-
terie, der sich Philosophen, Soziologen, Juristen, Kulturwissenschaftler, Ökonomen, Psychologen, Theologen u.a.m. gleichermaßen widmen 
– allerdings leider nur selten unter Kenntnisnahme der Forschungsergebnisse der jeweils anderen Disziplinen; eine löbliche Ausnahme ist 
z.B. Gawel 1998.
4 Warum eine solche Handlungstheorie sowohl theoretisch überzeugend (u.a. deshalb, weil ihre Leugnung in Selbstwidersprüche führt) als 
auch empirisch gut belegt (u.a. deshalb, weil eindimensionalere Ansätze wie z.B. der Ansatz „der Mensch handelt nur eigennützig“ mensch-
liches Handeln oft nicht erklären können) ist, kann hier aus Raumgründen nicht detailliert diskutiert werden; die weitere Darlegung für den 
Klimaschutz wird die Plausibilität aber m.E. gut verdeutlichen; näher die Nachweise in Fn. 1 m.w.N. sowie Ekardt 2001. Dort auch zu einer 
Kritik an sonstigen ökonomischen, soziologischen und psychologischen Handlungstheorien, die z.B. nur den Eigennutzen oder nur die Kon-
formität betonen und oft moralische Antriebe jenseits bloßer Gefühle und Eigennutzenerwägungen bestreiten. Z.T. ein Vorbild der Linie von 
Ekardt 2007 findet sich bei Habermas 1981, nur teilweise dagegen bei Weber 1988 (wobei es in Einzelheiten wesentliche Differenzen gibt).
5 Vgl. dazu, dass „mehr Atomkraft“ wegen der keinesfalls vorhandenen Klimaneutralität und der Risiken dieser Technologie keinesfalls 
eine Alternative wäre: Lechtenböhmer/ Fischedick 2007; Ekardt 2007; zur Option „drastische Steigerung der Energieeffizienz“ immer noch 
klassisch Weizsäcker/Lovins/Lovins 1995. Erst recht keine Lösung unserer Probleme ist die Forderung nach „mehr Wirtschaftswachstum, um 
damit dann mehr Umweltschutz bezahlen zu können“. Vielmehr fördert das Wirtschaftswachstum bisher durch den wachsenden Wohlstand 
gerade das Problem der zu hohen Ressourcen- und Klimainanspruchnahme; vgl. dazu Wuppertal Institut 2005 und Ekardt 2007.

einsetzende Nachhaltigkeitspolitik zu akzeptieren. Nur dies 
kann die Eigennutzenrationalitäten, die Konformitäten und 
(begrenzt) die Gefühle anderer Bürger und vor allem auch der 
Politiker und Unternehmer vielleicht verändern. Und es sind auf 
allen Ebenen doch immer wieder die gleichen Menschen, die uns 
beziehungsweise sich selbst im Wege stehen, ob sie nun Bürger, 
Politiker, Unternehmer oder Verwaltungsbeamte sind – so 
dass letztlich jedweder Versuch einer Antwort auf das Akzep-
tanzproblem auf Hindernisse stößt. Deshalb ist es bisher auch 
zu keiner grundlegend anderen Umweltpolitik und erst recht 
zu keiner WTO-Reform gekommen.21 Dies ist der zutreffende 
Punkt, den Verfechter einer Konsumentendemokratie einer „rein 
politisch-hoheitlichen“ Problemlösung entgegenhalten können.
 Wenn Bürger und Unternehmen indes wissen, dass welt-
weit die gleichen Standards gelten, wird dies auch die Akzep-
tanzprobleme zumindest verringern. Darum ist auch darüber 
nachzudenken, bestimmte Verhaltensweisen nicht nur öko-

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

die Auswirkungen auf Österreich	             
Elvira Lutter 

Europa steht vor einer energie- und umweltpoli-

tischen Herausforderung: Wie lässt sich vor dem 

Hintergrund des Klimawandels, der zunehmenden 

Energienachfrage, der steigenden Importab-

hängigkeit und von höheren Energiepreisen eine 

wettbewerbsfähige und saubere Energieversorgung 

sicherstellen? Das Energie- und Klimapaket zur 

Emissionsminderung im 21. Jahrhundert der Europä-

ischen Kommission versucht eine Antwort zu geben. 

Schlüsselwörter: Energie, Energieffizienz, 

erneuerbare Energie, Klimaschutz, Klimawandel, 

Versorgungssicherheit
Die Europäische Kommission legte im Jänner 2007 ein umfas-
sendes Maßnahmenpaket für eine neue energiepolitische 
Strategie für Europa vor. Deren drei Säulen sind die Bekämp-
fung der Klimaänderung, die Verbesserung der Versorgungssi-
cherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union 
(EK 2007b). 
 Das übergeordnete Ziel ist eine Senkung der durch den 
Energieverbrauch in der EU bedingten Treibhausgasemissionen 
um 20 Prozent bis zum Jahr 2020. Um dieses Ziel zu erreichen, 
schlägt die Kommission folgende Schwerpunkte vor: Steige-
rung der Energieeffizienz, Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien, Maßnahmen zur besseren Nutzung der Vorteile des 
Energiebinnenmarktes und die Stärkung der Solidarität im 
Energiesektor unter den Mitgliedstaaten. Eine langfristige 
Vision soll die Entwicklung neuer Energietechnologien beför-
dern, „sichere“ Kernenergie soll erneut forciert werden, und die 
EU soll sich entschlossen darum bemühen, in globalen Ener-
giefragen gegenüber ihren internationalen Partnern „mit einer 
Stimme“ zu sprechen. 
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AN ENERGY POLICY FOR EUROPE

Europe is facing energy and environmental challenges. 

How can competitive and clean energy be secured for 

Europe against a backdrop of climate change, growing 

energy demand and import dependency, and increasing 

energy prices? The answer is provided by the European 

Commission’s energy and climate package for limiting 

climate change in the 21st century.

Keywords: Energy, energy efficiency, renewable energies, 

climate protection, climate change, security of supply

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

Etappen auf dem Weg zum Ziel 

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

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

Emissionshandel oder wie marktbasierte 
Instrumente funktionieren

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

2
-Emissionen 

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

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

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

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

2
emittiert 

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

 
9 Prozent Energieeinsparung bis 2016 
versus 20 Prozent bis 2020

Austausch von Lampen, Heizungen und Kühlgeräten oder die 
Wärmedämmung von Gebäuden: Das alles sind Maßnahmen, 
die zur Senkung des Energieverbrauchs, zur Verringerung des 
Ausstoßes von Treibhausgasen und somit zum Klimaschutz 
beitragen.
 Das im Jahr 2005 erschienene „Grünbuch“ über die Ener-
gieeffizienz (EK 2005) setzte eine Debatte über die Mittel in 
Gang, mit denen es der EU gelingen könnte, ihren Energiever-
brauch, verglichen mit Prognosen für 2020, auf kosteneffektive 
Art um 20 Prozent zu senken. Diese 20 Prozent wurden am 19. 
Oktober 2006 von der Kommission im „Aktionsplan für Ener-
gieeffizienz“ als indikatives Ziel festgelegt (EK 2006a). 
 Der Plan enthält ein Paket großteils bereits bekannter 
Maßnahmen, die ein breites Spektrum kosteneffizienter 
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Initiativen für größere Energieeffizienz umfassen, Methoden, 
durch die Energie verbrauchende Geräte, Gebäude, der Verkehr 
und die Energiegewinnung effizienter werden sollen. Wesent-
liche Bedeutung wird der Umsetzung und Anwendung bereits 
vorhandender Rahmenvorschriften beigemessen, wie der 
Öko-Design-Richtlinie, der Gebäude-Richtlinie, der Richtlinie 
über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen oder der 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Richtlinie. Darüber hinaus werden 
strenge neue Normen für die Energieeffizienz, die Förderung 
der Energiedienstleistungen und gezielte Finanzierungsmecha-
nismen zur Förderung energieeffizienter Erzeugnisse vorge-
schlagen.
 Derzeit beschäftigen sich die Mitgliedstaaten mit der 
Umsetzung der Richtlinie für Endenergieeffizienz und Energie-
dienstleistungen. Darin haben sie sich das Ziel gesetzt, 
ihren Energieeinsatz bis 2016 durch Effizienzmaßnahmen um 
9 Prozent zu senken. Dies entspricht einer jährlichen Einspa-
rung von 1 Prozent. Die ergriffenen Maßnahmen und deren 
Auswirkungen sind in nationalen Energieeffizienz-Aktionsplä-
nen darzulegen.
 Im Juni 2007 kam die Österreichische Bundesregierung 
ihrer Pflicht nach und übermittelte den ersten Energieeffizi-
enzaktionsplan für die Republik Österreich nach Brüssel. Der 
nationale Energieeinsparrichtwert für 2016 beläuft sich auf 80,4 
Petajoule (PJ). Als Zwischenziel für 2010 wurde eine Einsparung 
von 17,9 PJ festgelegt (BMWA 2007).
 Eine Frage lässt der europäische Aktionsplan für Energie-
efizienz allerdings offen: Wenn das Ziel verfolgt wird, bestehen-
de Richtlinien umzusetzen und folglich eine Verwirklichung 
der Effizienzrichtlinie von 9 Prozent bis 2016 gelingen mag 
– wie sollen dann zwischen 2016 und 2020 weitere 11 Prozent an 
Energie eingespart werden, um jene 20 Prozent Einsparung zu 
erreichen, die bis 2020 vorgesehen sind? 

Fahrplan für erneuerbare Energien 

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

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

Kohle und Erdgas

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

2
-Emnissionen wie Gas. Die Europäische Kommission 

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

2
-Abscheidung und Speicherung (CCS) vor und schafft 

einen Rechtsrahmen, der diese Entwicklung fördert: Bis 2015 

E. Lutter 
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der, darunter die Niederlande, Polen, Schweden, die Tsche-
chische Republik, Litauen, Estland, Lettland, die Slowakei, 
das Vereinigte Königreich, Bulgarien und Rumänien haben die 
Debatte über ihre Kernkraftstrategie neu eröffnet. 
 In Österreich wird auch in Zukunft kein Atomkraftwerk in 
Betrieb genommen werden. Wenn die Ausbaupläne der anderen 
EU-Länder umgesetzt werden, wird der Anteil von Atomkraft im 
europäischen Strommix von 32,6 Prozent im Jahr 2004 auf einen 
höheren Wert steigen. Ein Teil des solcherart erzeugten Stroms 
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Österreich konsu-
miert werden. 

Ausblick

Die sich ankündigenden Entwicklungen in der Energiepro-
duktion kommen einer neuen industriellen Revolution gleich 
– einer industriellen Revolution mit Anlaufschwierigkeiten. 
Bereits im Jahr 1997 erschien das Weißbuch „Energie für die 
Zukunft: Erneuerbare Energieträger“. Die EU setzte sich darin 
mit der Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien am 
Primärenergieverbrauch von 6 auf 12 Prozent bis 2010 gegenüber 
1990 ein ambitioniertes Ziel. Um Fortschritte in diese Richtung 
zu ermöglichen, legte die EU im Jahr 2000 in zwei Richtlinien 
indikative Ziele auf Ebene der EU-15 für einzelne erneuerbare 
Energien fest: die Steigerung des Anteils der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien auf 22 Prozent bis zum Jahr 2010 
(gegenüber 14 Prozent im Jahr 2000) und die Steigerung des 
Anteils der im Verkehr eingesetzten Biokraftstoffe bei Diesel 
und Benzin auf 5,75 Prozent bis zum Jahr 2010 (gegenüber 0,6 
Prozent im Jahr 2002). Weitere Weiß- und Grünbücher folgten, 
Richtlinien wurden in Kraft gesetzt.
 Das böse Erwachen kam im Jahr 2005. Der Anteil erneuer-
barer Energieträger am Primärenergieverbrauch betrug 6,38 
Prozent versus 12 Prozent bis 2010. Fünf vor zwölf versuchte 
man daher, die Uhr anzuhalten. Es folgten das EU-Energie- und 
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sollen bis zu zwölf großmaßstäbliche Demonstrationsanlagen 
für Technologien zur „nachhaltigen“ Nutzung fossiler Brenn-
stoffe in der kommerziellen Stromerzeugung gefördert werden. 
Bis 2020 sollten alle neuen Kohlekraftwerke mit CCS-Technolo-
gien ausgestatten sein und die bereits vorhandenen Kraftwerke 
schrittweise nachgerüstet werden. 
 In Österreich ist der Bruttoinlandsverbrauch von Kohle im 
Zeitraum 1970 bis 2004 um 17,53 Prozent gesunken. Doch auch 
hierzulande gibt es erste Anzeichen für eine Zukunft mit mehr 
Kohle. Es gibt Pläne, das einst mit Braunkohle betriebene und 
schließlich stillgelegte Kraftwerk Voitsberg in der Steiermark 
mit 100 Millionen Euro Investition auf Steinkohle und Biomas-
sebefeuerung umzurüsten3.  Dieses Kraftwerk würde laut Aussa-
gen des potenziellen Investors rund ein Sechstel des steirischen 
Energiebedarfs decken.

Kernenergie

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

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

fung des Klimawandels spielen“ (EU 2007).
 Derzeit stellen 152 Kernkraftwerke in der EU-27 ungefähr 30 
Prozent der in Europa erzeugten Elektrizität bereit. Dieser An-
teil wird sinken, wenn an dem in manchen EU-Mitgliedstaaten 
geplanten Ausstieg aus der Kernenergie festgehalten wird. Um 
den zukünftig erwarteten Energiebedarf decken zu können und 
die Abhängigkeit Europas von Energieeinfuhren zu verringern, 
könnten allerdings Investitionen in neue Anlagen oder die Ver-
längerung der Betriebsdauer bestehender Anlagen beschlossen 
werden.
 Und das ist der Fall. Finnland und Frankreich haben den 
Ausbau der Kernenergienutzung beschlossen. Andere EU-Län-
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Klimapaket mit Zielen für 2020 und ein Beschluss des Europä-
ischen Rates: 20 Prozent erneuerbare Energieträger plus 20 Pro-
zent Steigerung der Energieeffizienz – als Richtwerte – plus 10 
Prozent Steigerung des Anteils von Biokraftstoffen als verbind-
liches Ziel. Eine Anmerkung am Rande: Malaysien, Indonesien 
und die Ukraine gelten künftig als die großen Lieferanten für 
die erforderlichen pflanzlichen Rohstoffe. 
 Zwei Mottos kennzeichnen die aktuelle Energiepolitik „Was 
du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf 2020“ und 
„Zurück in die Vergangenheit von Kohle, Kernkraft & Co“. Die 
Aktionspläne, die Klima- und Energiestrategien sind umfang-
reich an Maßnahmen. Es ist allerdings an der Zeit, in diese 
Maßnahmen auch zu investieren. Bis heute ist das nicht der Fall. 
Dabei würden sich umfassende Investitionen in eine nach-
haltige Energienutzung und den Klimaschutz auszahlen.  
 Der frühere Chef-Ökonom der Weltbank Sir Nicholas Stern 
schätzt, dass die Gesamtkosten und -risiken des Klimawandels, 
wenn wir nicht handeln, gleichbedeutend mit dem Verlust von 
wenigstens fünf Prozent der globalen Wirtschaftsleistung sind. 
Im Gegensatz dazu können die Kosten des Handelns – einer 
nachhaltigen Energiepolitik, des Reduzierens der Treibhausgas-
emissionen, um die schlimmsten Auswirkungen des Klima-
wandels zu vermeiden – auf etwa ein Prozent des weltweiten 

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

globale Zukunftsszenarien: ein Generationenvertrag	              

Christoph Bals 

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

Weichenstellung im Klimaschutz 

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

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

lung in New York haben Regierungschefs 
aus aller Welt die Dringlichkeit eines 
wesentlich ernsthafteren Handelns be-
schworen. 
 Allerdings wurde weder beim 
G8-Gipfel noch bei der UN-General-
versammlung tatsächlich etwas ent-
schieden. Denn diese Gipfel dienten als 
„Durchlauferhitzer“ für die Klimadi-
plomatie, um die ernsthaften Verhand-
lungen beim UN-Klimagipfel in Bali im 
Dezember 2007 mit der notwendigen 
Betriebstemperatur beginnen zu können. 
Bis dahin dominierte Rhetorik; seit der 
Eröffnung der Gespräche in Bali geht es 
ums Handeln. Nach Jahren der Vor-
gespräche wurde dort der Startschuss 
für ernsthafte Verhandlungen für ein 
Post-2012-Abkommen gegeben, die, so 
die Bali-Roadmap, bis 2009 abgeschlos-
sen sein sollen. Damit bliebe genügend 
Zeit für den Ratifizierungsprozess im An-
schluss, sodass das Abkommen tatsäch-
lich am 1.1.2013 in Kraft treten könnte.
 Im ereignisreichen Jahr 2007 über-
boten sich fast alle Regierungschefs mit 
rhetorischen Apellen, es müsse endlich 
gehandelt werden, um den Klimawan-
del in den Griff zu bekommen. Selbst 
US-Präsident Bush beschwor Ende 
September 2007 die Regierungen der 16 
am meisten emittierenden Staaten, die 
er nach Washington geladen hatte, auf 
die amerikanischen Vorschläge für eine 
neue Klima- und Energiepolitik einzu-
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gehen: „Was ich Ihnen sage, ist, dass wir 
eine Strategie haben, einen umfassenden 
Plan.“ 
 Bekommt man solche Appelle und 
Pläne, wie sie von unterschiedlichen Staa-
ten und Institutionen entwickelt werden, 
das erste Mal zu hören und zu lesen, hat 
man den Eindruck, alle wollten ungefähr 
dasselbe. In Wahrheit aber unterscheiden 
sie sich fundamental. Und auch in Bali 
zeigte sich, dass die Handlungsbereit-
schaft der Regierungen vor allem der 
USA, Russlands, Kanadas und Japans 
nicht mit deren rhetorischen Beschwö-
rungen mithält. Es lohnt sich, genauer 
zu analysieren, welche Pfade für welche 
möglichen Zukünfte für das Klima und 
die darin lebenden Menschen und Öko-
systeme jeweils gewählt werden. Um den 
Blick für die Alternativen zu schärfen, 
scheint es ratsam, idealtypisch zwischen 
verschiedenen Zukünften zu unter-
scheiden, um so das unüberschaubare 

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

Szenario A: Unkontrolliertes 
Großexperiment mit Mensch 
und Natur

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

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

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

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

Szenario B: Klima-Apartheid

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

 So steht denn auch hinter der bislang 
zögerlichen Haltung der Schwellenlän-
der, sich international zu Klimaschutz zu 
verpflichten, die Angst vor einer Klima-
Apartheid: Industrieländer könnten das 
Argument des Klimaschutzes nutzen, 
um ihre Privilegien zu sichern und 
neuen Konkurrenten das Leben schwer 
zu machen.  Diese Befürchtung wird 
zumindest solange politisch bestimmend 
bleiben, solange die USA mit einem 
fünfmal höheren (gegenüber China) 
beziehungsweise zwanzigmal höheren 
(gegenüber Indien) Pro-Kopf-Ausstoß 
nicht zu einer angemessenen Reduktion 
von Emissionen bereit sind. So hätten 
die beim UN-KIimagipfel in Bali sehr 
konstruktiv verhandelnden Schwel-
lenländer China, Indien, Brasilien und 
Südafrika auch stärkere Formulierungen 
für die Verpflichtung zu messbaren und 
verifizierbaren Anstrengungen vonseiten 
der Schwellenländer mitgetragen, wenn 
nur die US-Regierung die Bereitschaft zu 
wirklich ernsthaften Reduktionszielen 
für die USA gezeigt hätte.
 Statt dessen hat die amerikanische 
Regierung massiv für die Alternative 
lobbyiert: Die großen Emittenten-
Staaten sollen im kommenden Jahr an 
vom US-Präsidenten initiierten Treffen 
teilnehmen und sich dort gemeinsam 
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ein unverbindliches Langfristziel setzen. 
Jedes Land solle dann freiwillig seine 
eigenen separaten Strategien festlegen, 
um Fortschritte in Richtung dieses Lang-
fristzieles zu erzielen. Dabei sollen die 
jeweiligen Energieressourcen, der Ent-
wicklungsstand und die ökonomischen 
Notwendigkeiten des jeweiligen Landes 
berücksichtigt werden (White House 
2007). Fünf Unterhändler der US-Dele-
gation in Bali waren mit nichts anderem 
beschäftigt, als bei anderen Regierungen 
für eine solche Vorgehensweise zu 
werben, und die US-Regierung kündigte 
vier bis fünf  Treffen der hochemittie-
renden Staaten allein im Jahr 2008 an. 
Viele sehen in dieser Strategie die größte 
Gefahr für die Bali-Roadmap und für das 
Bestreben, rechtlich verbindliche und ab-
solute Reduktionsziele für Industrielän-
der und messbare Politikverpflichtungen 
für Schwellenländer festzulegen. Können 
sich die USA damit durchsetzen, wäre 
nicht abzusehen, dass das Land selbst 
seine Emissionen bis Mitte des Jahrhun-
derts um den nötigen Anteil – 80, 90 
Prozent oder mehr – verringern würde. 
Das Ganze würde also in der Konsequenz 
entweder auf Szenario A des unkontrol-
lierten Großexperiments, auf Szenario 
B einer Klima-Apartheid oder auf eine 
Kombination beider hinauslaufen. So ist 

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

Szenario C: Globale 
Klimaschutzpartnerschaft

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

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

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

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

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

Szenario C: Dialyse für 
den Planeten Erde

Angesichts des – zumindest bis Ende 
2006 – sehr trägen politischen Verhand-
lungsprozesses und angesichts rapide 
weiter steigender globaler Emissionen 
und der damit einhergehenden immen-
sen Risiken bringen immer mehr Akeure 
ein viertes Szenario ins Spiel: Geo-Engi-
neering. Die durch den anthropogenen 
Treibhausgasausstoß überforderten 
Selbstregulierungsmechanismen der 
Erde sollen teilweise durch großtech-
nische Steuerungsmaßnahmen kompen-
siert werden – sei es durch Eisendüngung 
der Meere, durch Ausbringung von 
Sonnenlicht reflektierenden Aerosolen 
oder gar entsprechenden Spiegelsyste-
men in die Atmosphäre. James Lovelock 
(Lovelock 2006) hat einen prägnanten 
Vergleich für diese Versuche der Außen-
steuerung gegeben: Geo-Engineering 
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ANMERKUNG:

1 „Informed consent“ ist der völkerrechtliche Terminus zur Begrenzung von  Menschenversuchen.

erinnere an die schier endlosen Probleme 
von Menschen, die keine funktionie-
renden Nieren haben, ständig Wasser, 
Salz und Protein-Einnahme auszutarie-
ren. Die Dialyse hilft, aber die Neben-
wirkungen sind beträchtlich, und sie ist 
in keiner Weise ein echter Ersatz für die 
gelingende Selbstregulierung mit funkti-
onierenden Nieren. 
 Je sichtbarer und unvermeidbarer die 
Risiken des Klimawandels werden, umso 
größer wird die Versuchung, von außen 
steuernd in das planetare System einzu-
greifen. Bei Eingriffen dieser Größen-
ordnung ist aber fast zwangsläufig mit 
erheblichen unerwarteten Nebenfolgen 
zu rechnen. Die beste Versicherung gegen 

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

Welcher Klima-Generationen
vertrag wird im Post-2012-
Abkommen gestiftet?

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

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