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

Sven Harmeling

Die chinesische Energie- und Umweltpolitik steht 

vor der historischen Herausforderung, wirksame 

Strategien als Antwort auf den Klimawandel zu 

entwickeln. China wird demnächst der weltweit 

größte Treibhausemittent sein und muss seinen 

Entwicklungsweg klimafreundlicher gestalten. 

Da eine Vielzahl teils drastischer Konsequenzen 

durch den Klimawandel zu erwarten sind, besteht 

ein prinzipielles Eigeninteresse, das Ausmaß des 

globalen Treibhauseffekts zu begrenzen. Ob und 

wie es gelingen wird, das Unbewältigbare durch 

ernsthaften Klimaschutz zu vermeiden (und sich 

an den unvermeidbaren Teil des Klimawandels 

wirkungsvoll anzupassen), wird über die Entwicklung 

des Landes, aber zu einem guten Teil auch der 

restlichen Welt entscheiden. Eine effiziente 

politische, wissenschaftliche und technologische 

Kooperation Chinas mit den Industrieländern, 

insbesondere mit der Europäischen Union, ist daher 

von globalem Interesse.

Schlüsselwörter: China, Energiepolitik, Umwelt-

politik, Klimawandel, erneuerbare Energien

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

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

2
-Emissionen 

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

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

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

2
-Emissionen verursacht. Der phasenweise Emissionsrück-

gang ist einerseits auf die asiatische Wirtschaftskrise der Jahre 
1997 und 1998 zurückzuführen, wurde aber auch durch eine 
„radikale Reform der Kohle- und Energieindustrie“ verursacht, 
wie Wissenschaftler analysieren (Streets et al. 2001). Kleine, 
wenig effiziente Industrieanlagen wurden geschlossen, viele 
Haushalte stiegen von Kohle auf Gas um, die Effizienz des 
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CHINA, THE CLIMATE CHANGE, AND THE ENERGY-TURN

Chinese energy and environmental policy faces historical 

challenges. Effective strategies to mitigate climate change 

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

world’s greatest emitter of greenhouse gases and must 

therefore take action to achieve a more sustainable 

development. A mitigation of climate change lies in 

China’s own interest because the country itself will be 

affected by numerous dramatic consequences. If and 

how China reacts to these challenges will not only shape 

its own development, but also the future of the whole 

world. It is a matter of global interest that industrialized 

countries and the European Union find ways to cooperate 

with China in terms of political, scientific and 

technological issues. 

Keywords: China, energy policy, environmental policy, 

climate change, renewable energies

Klimawandel und Umweltprobleme

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

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

2
-Emissionen wie auch die Pro-Kopf-Emissionen 

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

2
 mit dem anderer Länder vergleicht: 

Emittiert jeder Chinese heute durchschnittlich etwa 3,6 Tonnen 
CO

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

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

S. Harmeling

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

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

 
Gegensteuerung

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

2
 eine mehr als 10.000-fache 

Treibhausgaswirkung pro Gasmolekül hat, spielt eine wichtige 
Rolle. Mehr als zwei Drittel der Zertifikate stammen gegenwär-
tig aus diesem Gas.
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 Einen wichtigen Beitrag zum ambitionierten Ziel einer 
Verdoppelung des Energieverbrauchs bei Vervierfachung der 
Wirtschaftsleistung sollen erneuerbare Energien liefern. 
Zweifelsohne spielen die klimafreundlichen Alternativen Wind, 
Sonne oder Biomasse im Kampf gegen die globale Erwärmung 
eine Schlüsselrolle. Auf der Internationalen Konferenz für 
Erneuerbare Energien 2004 in Bonn (Renewables 2004) verkün-
dete die chinesische Regierung ihren Plan, bis zum Jahr 2010 
zehn Prozent der gesamten chinesischen Kraftwerkskapazität 
durch erneuerbare Energien zu gewinnen. Ein mittlerweile in 
Kraft getretenes Erneuerbare-Energien-Gesetz soll mit ent-
sprechenden Rahmenbedingungen den Ausbau von Kleinwas-
serkraftwerken5 , von Windkraft und Biomasse-Kraftwerken 
forcieren (Austin 2005).6  Bis 2020 sollen insgesamt 120.000 
Megawatt an entsprechenden Kraftwerkskapazitäten installiert 
sein, was der Kapazität aller derzeit betriebenen deutschen 
Kraftwerke einschließlich Kohle, Gas und Nuklearenergie 
entspricht. Etwa 12 Prozent der gesamten Stromerzeugungs-
kapazitäten sollen dann aus erneuerbaren Energien stammen 
(GTZ 2004). Insgesamt strebt die Regierung an, dass bis 2020 
17 Prozent des gesamten Energieverbrauchs – Strom, Wärme, 
Treibstoffe – aus erneuerbaren Energien stammen (GTZ 2004). 
Würden diese Ziele wirklich erreicht, würde das den globalen 
Ausbau dieser Technologien enorm vorantreiben und den Kli-
maschutz in China befördern.

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

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

S. Harmeling

China

Abbildung 1:
Greenpeace-Aktivisten mit Bannern vor einem der größten Kohlekraftwerke der Region Hongkong, Castle Peak. Die 
Aktivisten fordern die chinesische Regierung im Rahmen ihrer „Clean Energy Tour“ im Oktober 2005 auf, in erneuer-
bare Energien zu investieren, anstatt mit öffentlichen Geldern Kohlekraftwerke zu finanzieren. 
© Greenpeace/Alan Hindle
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 Was den Energie- und Klimafaktor Mobilität betrifft, so hat 
die chinesische Politik 2004 einen umweltpolitischen Meilen-
stein gesetzt, der auch in Europa Diskussionen angefacht hat. In 
China werden nur noch solche Automodelle zum Verkauf zuge-
lassen, die die für ihre Gewichtsklasse festgelegte Verbrauchs-
obergrenze nicht überschreiten. Ab 2008 soll dieses Gesetz 
noch verschärft werden.
 Da die meisten chinesischen Städte ohnedies über gut 
ausgebaute öffentliche Verkehrssysteme wie Bus-, Metro- und 
Bahnlinien verfügen, legen nach wie vor die meisten Menschen 
ihre Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück, nämlich 
schätzungsweise 50 Prozent aller Fahrten. Rad- und Fußgänger-
verkehr machen weitere 40 Prozent aus (Schipper/Ng 2005). In 
Kilometern ausgedrückt, liegt die Mobilität weit hinter europä-
ischen oder US-amerikanischen Maßstäben. Der durchschnitt-
liche Chinese reist etwa 1.000 Kilometer pro Jahr, während dies 
bei einem Europäer 15.000 und bei einem Amerikaner 24.000 
Kilometer sind (Ng/Schipper 2006). 

Kompensationseffekte

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

2
-Intensität betrifft, so entwickelte sich 

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

2
-Emittenten, dem von der deutschen Umweltor-

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

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

2
-freier 

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

2
 („Carbon Capture and Storage“). Im 

Prinzip ist es möglich, CO
2
 im Kraftwerksprozess abzuscheiden 

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

2
 strikt abzulehnen 

(Duckat et al. 2004).10  



57

S. Harmeling

China

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

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

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

2
-Abscheidung im Kraftwerksprozess einen deutlich 

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

Klimapolitik und Vorbildwirkung

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

Abbildung 2:
Studenten und Studentinnen der „Solar-Generation“ am 16. Februar 2005 vor dem Hongkonger Hafen. Sie begrüßen das 
Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls, der ersten internationalen Vereinbarung zur Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes.
© Greenpeace/Alan Hindle 
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Dieser Beitrag wurde auf der Grundlage des von Germanwatch 2006 veröffentlichten Berichts „China und der 

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

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

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

ANMERKUNGEN:

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

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

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

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

Alexander Egit 

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

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

politische Führung in weitaus geringe-
rem Maße von großen Unternehmen 
beeinflussbar, als dies Politiker in westli-
chen Industriestaaten sind. Die wissen-
schaftliche Politikberatung spielt in Chi-
na eine bedeutende Rolle. Das politische 
System Chinas birgt grundsätzlich gute 
Voraussetzungen, mit der Herausforde-
rung des Klimawandels umzugehen. Die 
chinesische politische Führung steht in 
keinem Parteienwettbewerb und kann 
daher selbst unpopuläre Maßnahmen 
setzen, ohne damit zu riskieren, abgelöst 
zu werden. 
 Die Hoffnung besteht, dass der 
höhere Grad an politischer Entschei-
dungsautonomie, die relativ hohe 
Durchsetzungsfähigkeit des Staates 
und das mögliche hohe Tempo von 
Veränderungen auf der wissenschaftlich 
untermauerten Grundlage gesamtstaat-
licher Interessen das Umweltsteuer in 
China herumreißen können. Entschei-
dend wird außerdem sein, wie schnell 
es den ökologisch orientierten Kräften 
in der chinesischen Politik, wie zum 
Beispiel dem Vize-Umweltminister Pan 
Yue, gelingen wird, stärkeren Einfluss auf 
Entscheidungen zu bekommen. China ist 
Profiteur der ökonomischen Globalisie-
rung. Chinesische Produkte müssen sich 
damit aber auch an globalen Standards 
orientieren. Spielzeug, das mit gesund-
heitlich bedenklichen Konzentrationen 
an Schadstoffen belastet ist, wird immer 
wieder im großen Stil von westlichen 
Märkten genommen.
 Ein wichtiger Faktor wird auch die 
Bereitschaft sein, mit der die chinesische 
Bevölkerung die nötigen Veränderungen 
mitträgt. Breit angelegter Umweltschutz 
ohne Unterstützung der Bevölkerung ist 
kaum Erfolg versprechend. Die chine-
sische Führung wird daher gefordert 
sein, nicht nur die Rahmenbedingungen 
für Umweltschutz festzulegen, sondern 
auch die Partizipation der Bevölkerung 
sicherzustellen. Ein wichtiger Baustein 
dabei wird Umweltorganisationen 
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zukommen. Für diese gilt, dass sie sich 
erstaunlich weit zu Problemen äußern 
können und dass dies auch von Massen-
medien transportiert wird, solange sie 
bestimmte Beschränkungen akzeptieren. 
So ist Kritik an Projekten, bei denen 
Probleme mit Menschenrechten einher-
gehen, nicht möglich. Sogar eine Organi-
sation wie Greenpeace kann erfolgreich 
arbeiten, indem sie auf Öffentlichkeits-
arbeit und Lobbying setzt. Gewaltfreie 
Aktionen, sonst ihr Markenzeichen, sind 
aber nicht durchführbar. Greenpeace 

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

problem dabei ist die rasante Zunahme 
des Straßenverkehrs. Investitionen in das 
Straßennetz sowie verkehrstechnisch 
falsche Entscheidungen in der Stadt-
entwicklung sind nahezu irreversibel. 
Für ein paar Wochen den motorisierten 
Straßenverkehr in der Stadt zu stoppen 
und Kraftwerke abzuschalten mag eine 
brauchbare Lösung für die paar tausend 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den 
olympischen Spielen 2008 in Peking sein. 
Zukunftskonzept ist dies sicher keines.
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Abbildungen:
Das Greenpeace-Flaggschiff „Rainbow Warrior“ am 9. Oktober 2005 beim Start zur zehn-
wöchigen „Asia Energy Revolution Tour“ in Hongkong, bei der die asiatischen Industrie-
staaten aufgefordert werden, auf erneuerbare Energien zu setzen. – Greenpeace-Jugendli-
che feiern am 16. Februar 2005 in Peking das Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls.
© Greenpeace/Alan Hindle, Natalie Behring 
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Während die wenig entwickelten Länder Südostasiens in den 
letzten zwanzig Jahren eine Verringerung der Armut verzeichne-
ten, ist die Anzahl jener Menschen, die in absoluter Armut leben 
und mit weniger als einem US-Doller pro Tag auskommen müs-
sen, in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara im Laufe 
der letzten Dekaden stetig gestiegen. Verfügbare Zahlen zeigen, 
dass das Pro-Kopf-Einkommen in diesen Ländern zwischen 1981 
und 2001 um 14 Prozent gesunken und die Zahl jener, die unter 
der Armutsgrenze leben, von 41 auf 46 Prozent gestiegen ist 
(UNDESA 2005). 
 Diese Entwicklung spiegelt sich im Energieverbrauch dieser 
Länder wider. Die ökonomische Entwicklung und die Lebens-
qualität eines Landes sind eng mit dem Pro-Kopf-Verbrauch an 
Energie verbunden. Obwohl man sich in Afrika einem stei-
genden Import fossiler Brennstoffe bei gleichzeitiger Verringe-
rung der Biomasse-Nutzung gegenübersieht, wird in manchen 
der afrikanischen Entwicklungsländer immer noch bis zu 95 
Prozent des nationalen Energiebedarfs durch traditionelle 
Rohstoffe wie Brennholz gedeckt, und dies mit zunehmend 
gravierenden und desaströsen Folgen. 

Alternativenergie für Afrika
Die Energiesituation Äthiopiens und der afrikanischen 

Länder südlich der Sahara 	              

Markus Rennau

Bioenergien haben bezüglich einer nachhaltigen 

Energieversorgung in den vergangenen Jahren stark 

an Bedeutung gewonnen. Biokraftstoffe können die 

Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen 

reduzieren und gewährleisten dadurch eine höhere 

Sicherheit in der Energieversorgung. In Afrika wächst 

das Bewusstsein, dass die hohe Abhängigkeit von 

importierten fossilen Brennstoffen einen negativen 

Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung des Konti-

nents hat. Darüber hinaus können Bioenergien beim 

Verlangsamen des Klimawandels eine Schlüsselrolle 

spielen. Wesentliche Vorteile von Energieformen aus 

Biomasse ist unter anderem die Möglichkeit, Gesell-

schaften mit Energie für den alltäglichen Gebrauch 

zu versorgen oder für jene Tätigkeiten, die Einkom-

men schaffen.

Schlüsselwörter: Bioenergie, Brennstoff, Biomasse, 

Afrika, Äthiopien, Nachhaltigkeit, Umwelt 
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Das Energiebudget Äthiopiens

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

Die Umweltsituation Äthiopiens

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

Ungenützte Potenziale

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

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

Tabelle 1: 
Erdölimporte in Prozent des gesamten Imports
Quelle: AfDB/FINESSE 2006 – 
Computed using African Development Bank data
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mangels Kenntnis von Alternativen die alte Dieselgeneratoren-
technologie zur Stromerzeugung), keine fachgerechte Dimen-
sionierung der Solarsysteme (diese sind oft nicht ausreichend 
dimensioniert, um auch in längeren Regenzeiten genügend 
Energie zu liefern), mangelnde soziokulturelle Integration 
(technische Systeme dürfen die Menschen nicht dazu zwingen, 
ihre seit Jahrhunderten tradierten Lebensrhythmen zu ändern, 
und müssen im Kontakt mit ihren Nutzern realisiert werden), 
fehlende Betriebskompetenz (viele Solarsysteme überleben das 
erste Jahr nach ihrer Betriebnahme nicht, weil eine dauerhafter 
Betrieb weder technisch noch finanziell gesichert werden kann 
und die Verantwortung nicht Schritt für Schritt an die Nutzer 
übertragen wurde) und nicht zuletzt zu wenige überzeugende 
Modellprojekte, um den Bekanntheitsgrad dieser Technik zu 
erhöhen (Stiftung Solarenergie). 
 Aufseiten der Bevölkerung verorten Praktiker und Experten 
sowohl große Aufgeschlossenheit gegenüber Solartechnolo-
gie wie auch Akzeptanzprobleme. Weitere Hürden liegen in 
Stromkonzernen und unwilligen Regierungen, die alte Staats-
monopole schützen wollen. In Kenia immerhin sind Kollektoren 
bereits von der Steuer befreit, und in Namibia können staatlich 
anerkannte Installateure Subventionsanträge für ihre Kunden 
stellen. Dieselgeneratoren auf Farmen ohne Stromanschluss 
werden zunehmend durch Photovoltaik-Anlagen unterstützt. 
In Sambia, wo etwa fünf Prozent der Bevölkerung Zugang zu 
Elektrizität haben, soll die Umwandlung von Sonnenenergie 
bereits die meistverbreitete Methode zur Stromgewinnung sein, 
in Botswana wird vornehmlich Warmwasser durch die Kraft der 
Sonne bereitet (Ökonews 2004). 

Alternative Nutzung von Biomasse

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

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

Tabelle 2: 
Beitrag verschiedener Bereiche zum BIP in 
ausgewählten Ländern Afrikas
Quellen: World Bank 2005, CIA World Factbook 
2005
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könnte zu einem bedeutenden Ausgangspunkt für Unterneh-
mensentwicklung, Arbeitsplatzbeschaffung und Einkommen in 
ländlichen Gebieten werden (Karekezi/Lugard 2002; Reddy et al. 
1997; Barnes et al. 1994). Nach einer von „Earth life Africa“ 2003 
in Auftrag gegebenen Studie würden mit Biokraftstoff-Produk-
tion beträchtlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als durch die 
herkömmliche Produktion und Verarbeitung fossiler Brennstof-
fe (Tabelle 3). Sollte beispielsweise Südafrika 15 Prozent seiner 
Menge an Diesel und Petroleum durch Biokraftstoffe ersetzen, 
würde diese Maßnahme 180.000 neue Arbeitsplätze schaffen 
(GEF-NGO 2006, S. 65). 
 Bioenergie-Pflanzungen bieten Regionen aber auch die 
Möglichkeit, ihre lokale Landwirtschaft und den Markt zu 
stärken und die Situation der selbstständigen Bauern auf dem 
Land zu verbessern. Afrikanische Gemeinden könnten sich im 
Bereich der Grundbedürfnisse Kochen, Licht, Einkommens-
möglichkeiten, Wasserpumpen, Transport und Bildungsmaß-
nahmen mit erschwinglicher und ausreichend verfügbarer 
Energie versorgen (UNDESA 2007). Bioenergie könnte also 
insgesamt eine Schlüsselrolle dabei spielen, den Prozess der 
stetig wachsenden bäuerlichen Verarmung zu stoppen und ins 
Gegenteil zu verkehren. 

Mauritius: eine Erfolgsgeschichte

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

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

Historische Erfahrungen …

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

Tabelle 3: 
Potential der Arbeitsplatzbeschaffung durch Biobrennstoffe
Quelle: Earthlife Africa/SECCP report 2003
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 Zu den bestentwickelten Biokraftstoffen in Afrika zählt 
Ethnanol. Doch obzwar Projekte gestartet wurden, gibt es etwa 
in Ostafrika bloß einige wenige Ethanolfabriken. In Swaziland 
konnte die Beimischung von Ethanol zum Benzin lange Zeit 
nicht gestartet werden, weil Ölgesellschaften eine Kooperation 
verweigerten. In Malawi wiederum hatten eine Brennerei zur Er-
zeugung von Ethanol und die Zuckerfabrik verschiedene Eigen-
tümer, was Preisverhandlungen notwendig machte, zusätzliche 
Kosten und Unsicherheit bei den Rohstofflieferungen nach sich 
zog. 
 In Kenia wurde in den 1990er-Jahren eine Ethanolfabrik 
geschlossen, die in den 1980er-Jahren als Joint-Venture-Projekt 
mit einem geschätzten Investment von 15 Millionen US-Dollar 
errichtet worden war.4  In ihrer Bestphase erzeugte man dort 
durchschnittlich 45.000 Liter Ethanol pro Tag. Die Verarbei-
tung des Abfallprodukts Molasse bedeutete die Entschärfung 
einer Umweltgefahr, weil dieses zuvor stets in den nahen Fluss 
gekippt worden war. Die Schließung aufgrund von Unrenta-
bilität und roten Zahlen ergab sich vor allem deshalb, weil die 
kenianische Regierung damals den Verkaufspreis von Petrole-
um kontrollierte und künstlich niedrig hielt (Karekezi/Lugard 
2002) und zudem durch ihr unmittelbares Involviertsein in das 
Ethnanol-Projekt den Markt verzerrte. Die Produktionskosten 
im Vergleich zu Erdöl waren zwar hoch, der Rohstoff Melasse 
wurde den staatlichen Zuckerfabriken aber zu Preisen abge-
kauft, die unter dem Marktpreis lagen. Mittlerweile allerdings 

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

… und neue Rahmenbedingungen

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

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

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

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

Anreize sind notwendig, wenn man einen neuen Industriezweig 
etablieren möchte; gleichermaßen wichtig ist es aber auch, 
keine Maßnahmen zu setzen, die den Markt bloß verzerren. 
Wichtig es vielmehr, den Markt auf das neue Produkt grund-
legend vorzubereiten. Dessen wirtschaftliche Realisierbarkeit 
muss auf lokaler oder internationaler Ebene gewährleistet sein.
 Viertens ist der Zugang zu finanziellen Mitteln in der An-
fangsphase generell eine der wesentlichen Bedingungen für die 
Durchsetzung neuer Technologien. Herkömmliche Banken sind 
wegen der Unsicherheiten auf dem Markt nicht gewillt, Gelder 
zur Verfügung zu stellen. Da die Produktion von Bioenergie aber 
zumindest zu Beginn ein kostspieliges Unterfangen ist, konnten 
viele Programme nur durchgezogen werden, weil sie von Regie-
rungsseite mit Fördermitteln unterstützt wurden.
 Fünftens gilt es, endogene Potenziale in vollem Umfang 
auszuschöpfen und neue Strukturen aufzubauen. Afrika hätte 
mehr als genug natürliche Ressourcen, um ausreichend Energie 
und Nahrungsmittel zu erzeugen. Diese werden bloß weder 
politisch noch strategisch adäquat genutzt. Endogene Potenzi-
ale stellen vor allem auch die Menschen Afrikas dar. Mit einem 
neuen Modell einer nachhaltig entwickelten Landwirtschaft 
und effizienten Energiegewinnung vor Augen, können Länder 
wie Äthiopien Partnerschaften mit anderen Ländern der Region 
bilden, können ihre Humanressourcen gemeinsam entwickeln, 
Informationen austauschen, ihre Märkte und Infrastrukturen 
integrieren, für gemeinsame Investitionen und Technologie-
transfer sorgen. Keine Entwicklung kann erfolgreich sein, die 
die Menschen vor Ort, die Männer und – vor allem auch – Frauen 
eines Landes, nicht miteinbezieht.
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Unser heutiges Energiesystem entstand 
seit der Industriellen Revolution. Hatte 
man sich zuvor mit natürlicher Umge-
bungsenergie aus dem Umfeld mensch-
licher Siedlungsgebiete versorgt, so 
wurde es mit dem Einsatz der Dampfma-
schine und der Verwendung von Kohle 
als Energieträger mit deutlich weniger 
Einsatz von Arbeit möglich, sehr viel 
mehr Produktionserträge zu erzielen. 
Um Massenproduktionen zu starten und 
menschliche und tierische Arbeitskraft 
in immer größerem Umfang durch 
maschinelle Kraft zu ersetzen, benötigte 
man jedoch Kapital. Daher waren dieje-
nigen, die diesen Prozess in Gang setzen 
konnten, zugleich auch jene, die damals 
schon einigermaßen begünstigt waren, 
sei es aufgrund ihrer politischen oder 
wirtschaftlichen Stellung oder aufgrund 
ihrer geographischen Lage, weil sie über 
Kohlevorkommen verfügten.
 Hundert Jahre später, als die Indus-
trialisierung bereits weit fortgeschritten 
war, begann die Erzeugung von Strom 
– und zwar ebenfalls in Form von Dampf-
kraftwerken, in denen in immer grö-
ßerem Maßstab Elektrizität produziert 
wurde. Die heutige Energiewirtschaft 
entwickelte sich also über Dampfpro-
zesse und den Einsatz von Kohle. 
 Wir sollten nicht denken, dass wir 
diese Phase hinter uns hätten. Mit Aus-
nahme der Wasserkraft arbeiten so gut 
wie alle Großkraftwerke noch heute nach 
dem Prinzip der Dampfmaschine – also 
mit einer Technologie des 18. Jahrhun-
derts. Diese bildet das Rückgrad der 
weltweiten Stromversorgung.
 All die Dampf- oder Kondensations-

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

Megastrukturen

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

giegewinnung zu entkoppeln. Erst diese 
Transportsysteme ermöglichten es den 
Industrieländern, die fossilen Energie-
vorkommen dieser Erde zu erschließen 
und die Energieversorgung in immer 
größerem Maßstab zu zentralisieren. 
Diese Zentralisierung lag in der öko-
nomischen Logik der fossilen Energie-
bereitstellung. Wenn Energie über den 
halben Erdball transportiert wird, von 
den relativ wenigen Förderplätzen hin zu 
den Endverbrauchern überall in der Welt, 
dann ist klar, dass das einen unglaub-
lich großen Aufwand bedeutet. Lange 
Wege, viel Infrastruktur, immer größere 
Tankschiffe, immer größere Raffinerien, 
immer größere Kraftwerke und gleich-
zeitig immer größere Abhängigkeiten. 
Lange Transportdistanzen und die Not-
wendigkeit, Energietransporte in immer 
größerem Volumen zu tätigen, machten 
zentralisierte Strukturen sinnvoll und 
notwendig. 
 Als aber die Industrialisierung vor 
zweihundert Jahren begonnen hatte, 
waren keineswegs sofort und über Nacht 
Großkraftwerke gebaut worden – man 
wuchs vielmehr allmählich in die größe-
ren Strukturen der Energieversorgung, 
von den Kohlerevieren bis zu den immer 
größer werdenden Kraftwerken, hinein. 
 Menschen haben gar keine andere 
Wahl, als den Energiequellen zu folgen, 
sonst können sie nicht existieren. Also 
folgte die wirtschaftliche und zivilisa-
torische Entwicklung den Energiequel-
len. Vor 1800 hatten Siedlungsgebiete 
kaum über 50.000 Einwohner hinaus 
wachsen können. Damit war die Grenze 
der Verfügbarkeit, der Bereitstellungs-
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möglichkeit von Energie, einschließlich 
der Nahrungsmittel, überschritten oder 
erreicht. Meistens bereits zuvor. Wenn 
London als einzige Stadt der Welt bereits 
um 1800 mehr als eine Million Einwoh-
ner zählte, so war dies nur wegen des 
Londoner Hafens möglich. Erst mit der 
Industrialisierung konnten jene Konzen-
trationsprozesse in Gang kommen, die 
zu den unzähligen Großstädten der 
Gegenwart führten. Diese Prozesse 
verlangsamten sich, als es nach 1900 
möglich wurde, Stromleitungen über das 
ganze Land zu legen, sodass Strom über-
all hin transportiert werden konnte, und 
weil Erdöl leichter zu verteilen war als die 
sperrige Kohle.
 Deswegen konnte man die Siedlungs-
konzentration ab einem bestimmten 
Punkt aufhalten. Deswegen haben wir 
in Europa keine 20-Millionen-Städte, 
sondern sind Städte wie Wien, Berlin, 
Paris oder London seit Jahrzehnten kaum 
noch gewachsen. Es wurde eben möglich, 
Energie überall bereitzustellen. Eine 
Infrastruktur für die flächendeckende 
Verteilung von Strom und Öl war aufge-
baut worden.
 Als in den 1950er-Jahren die moderne 
Entwicklungshilfe einsetzte, unterlief 
den Helfern ein fataler Fehler, der bis 
heute nicht korrigiert ist. Wenn wir den 
armen Ländern der so genannten Dritten 
Welt Energiesysteme bereitstellen, so 
sagte man sich, dann nehmen wir das 
Modernste und das Größte. Man im-
plantierte also das Energiesystem einer 
modernen Dienstleistungsgesellschaft, 
das das Ergebnis eines 150-jährigen In-
dustrialisierungsprozesses in der Ersten 

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

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

Die Grenzen des fossilen Systems

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

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

Kriege und Katastrophen

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

höchster Konsequenz zu beschreiten. Ge-
schieht dies nicht, werden unter anderem 
verheerende Kriege über uns hereinbre-
chen. Da ohne Energie nichts geht, ist 
die Verfügbarkeit von Energie eine Frage 
existenzieller Bedeutung.
 Die Zeit der Energiekriege hat längst 
begonnen. Den Irakkrieg beispielsweise 
hätte es nicht gegeben, wenn im Irak Dat-
teln angebaut würden statt Öl gefördert, 
und viele andere Konflikte entsprechen 
diesem Muster. Die herkömmlichen fos-
silen Energiepotenziale sind an wenigen 
Plätzen der Welt zu finden, werden aber 
überall gebraucht. 60 Prozent des Welt-
ölpotenzials an Erdöl stammen von nur 
vierzig Giant fields, also Groß-Ölquellen. 
Von diesen vierzig Ölquellen befinden 
sich wiederum 26 in der Golfregion. 
 Wenn Europa gegen kriegerische 
Auseinandersetzungen wie den Irakkrieg 
Stellung bezieht, dann ist dies ehrenhaft, 
aber völlig unzureichend. Einer der Grün-
de für die europäisch-amerikanischen 
Verstimmungen beim Irakkrieg lag 
darin, dass viele Amerikaner dachten, die 
Europäer würden doch auch davon pro-
fitieren, wenn die Ölquellen militärisch 
gesichert werden. Politische Glaubwür-
digkeit erlangen wir erst dann, wenn wir 
auch die Kriegsursachen bekämpfen. Und 
die Überwindung der Kriegsursachen be-
steht darin, die Abhängigkeit von fossilen 
Energien durch erneuerbare Energien 
zu ersetzen, und zwar von Amerika über 
Europa bis Japan und in allen anderen 
Ländern auch. 
 Tun wir dies nicht, werden die 
militärischen Sicherungskosten für die 
Sicherung der Öl- und Gasquellen, auch 
wenn diese ohnehin in absehbarer Zeit zu 
Ende gehen, demnächst möglicherweise 
so hoch sein wie der Umsatz, der mit der 
Energieversorgung insgesamt erreicht 
wird.
 Die amerikanische Regierung 
investierte in den zehn Jahren zwischen 
1991 und 2001 allein für ihre militärische 
Präsenz in der Golfregion 50 bis 60 
Milliarden Dollar, und das jährlich. Das 
bedeutete für jedes Barrel Öl, das aus 
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dem Golf nach Amerika geliefert wurde, 
einen militärischen Sicherungsaufwand 
von 100 Dollar, also einen Preis, der die 
Kosten eines Barrels weit überstieg. Die 
Gesamtkosten für die militärische Siche-
rung der Ölreserven dürften für Amerika 
zwischen 120 und 150 Milliarden Dollar 
pro Jahr liegen. Bloß werden diese in 
keiner Energierechnung angeführt. Auch 
ein Blick auf die asiatische Region – den 
Transkaukasus, Turkmenistan, Kasach-
stan, Kirgisien, Tadschikistan, Usbe-
kistan – zeigt, dass es dort mittlerweile 
überall militärische Truppenpräsenz 
gibt. Auch diese Entwicklung hat diesel-
be Ursache.
 Anstatt den privilegierten Zugang 
zu den Ölpotenzialen noch ein paar 
Jahre länger aufrechtzuerhalten, wäre es 
also ökonomisch wesentlich sinnvoller 
und intelligenter, diese Mittel für die 
Bereitstellung erneuerbarer Energien zu 
mobilisieren. 

Potenziale erneuerbarer 
Energien

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

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

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

2
 aus 

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

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

Eine Chance für die Dritte Welt

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

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

Strategien

Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Die 
laufend alarmierender werdenden Klima-
berichte sowie die gleichzeitig wachsende 
Diskrepanz zwischen limitierten fossilen 
und atomaren Energieangeboten und der 
steigenden weltweiten Energienachfrage 
– mit der Folge zunehmender interna-
tionaler Spannungen und erwartbaren 
weiteren Preissteigerungen – machen 
eine unverzügliche und grundlegende 
Umstrukturierung der Energieversor-
gung zur zwingenden Verantwortung. 
Lester Brown, Präsident des Earth Policy 
Institute in Washington, plädiert für eine 
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politisch-industrielle Mobilmachung 
zur Abwendung politischer Risiken, die 
in den USA bisher nur für Kriegszeiten 
aufgewandt wurde („war-time mobilisa-
tion“).
 Um bis 2050 die vom „United Nations 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change“ geforderten 60 Prozent weltwei-
ter Emissionsminderung zu erreichen, 
brauchen wir eine entschieden größere 
Bereitschaft, uns von den überkommenen 
Energieversorgungsstrukturen zu lösen. 
Dieser wahrhaft historischen Herausfor-
derung wird bisher keine Regierung ange-
messen gerecht. Allen Erkenntnissen zum 
Trotz dominieren nach wie vor – von den 
nationalen bis zu den internationalen Po-
litikern (G8, Weltklimakonferenzen, EU) 
– „business-as-usual“-Ansätze oder kleine 
Schritte. Aus Angst vor den Problemen 
und Konflikten, die aus der Umstruktu-
rierung der Energieversorgung entstehen, 
werden wesentlich größere Probleme und 
Konflikte in Kauf genommen, die mit 
der Atomenergie und fossilen Energien 
einhergehen.
 Seit vielen Jahren wird über erneu-
erbare Energien in einer äußerst merk-
würdigen Weise diskutiert. Sie seien, 
so wird behauptet, als Kostenfaktor zu 
hoch, seien eine ökonomische Last oder 
„economic burden“. Man könne diese 
Last nicht tragen oder wenn, dann nur in 

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

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

Axel Borsdorf

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

quellen die Entstehung von Handwerk 
und Industrie begünstigte und ein Motor 
der Stadtentwicklung wurde. Hier zeigt 
sich aber schon das Problem der Verkür-
zung. (Industrie-)Städte wurden erst in 
der Neuzeit und vor allem während der 
Industriellen Revolution Produktions-
stätten, die ersten Städte waren in erster 
Linie Verwaltungssitze und Handelsplät-
ze und somit in erster Linie Standorte 
des tertiären Sektors. Viele sind dies bis 
heute geblieben. 
 Dies gilt im Übrigen auch für die 
Dritte Welt. Cubatão ist die Industrie-
stadt des Ballungsraums São Paolo, bei 
120.000 Einwohnern (2007) arbeiten 65,4 
Prozent der 21.000 Erwerbstätigen im 
sekundä-ren Sektor. Die Kernstadt aber 
ist São Paolo mit 10,88 Millionen Einwoh-
nern, von denen nur 15,4 Prozent der 3,8 
Millionen Erwerbstätigen von industriel-
ler Tätigkeit leben. Natürlich verbraucht 
auch der Dienstleistungssektor Energie, 
aber gerade für die Dritte Welt gilt, dass 
der Industrialisierungsgrad noch gering 
ist und sich die Produktionsstätten meist 
peripher „auf den Rohstoffen“ befinden. 
Die Behauptung, dass die Landflucht 
in den Entwicklungsländern durch die 
Energieversorgung der Städte ausgelöst 
wurde, Elektrizität somit wie ein Magnet 
für die Landbevölkerung gewirkt hätte, 
ist eine unzulässige Vereinfachung. In 
Lateinamerika war es die Phase der im-
portsubstituierenden Industrialisierung, 
die seit den 1930er-Jahren Arbeitsplätze 
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in den Städten schuf und der landlosen 
Agrarbevölkerung die (meist aber nur 
scheinbare) Aussicht auf Jobs, Einkom-
men, Bildung und Unterhaltung in den 
Städten bot. Da im selben Zeitraum die 
höheren Gesellschaftsschichten aus den 
lauten und immer stärker dem Smog 
unterliegenden Innenstädten flohen 
und suburbane Wohnviertel errichteten, 
stand in den Stadtkernen auch genügend 
Wohnraum zur Verfügung. Dieser wurde 
– ähnlich den Gängevierteln der euro-
päischen Großstädte im Manufaktur-
zeitalter – zimmer- oder gar bettenweise 
vermietet. 
 Schon lange aber ist die Strategie 
der Importsubstitution von der Export-
orientierung abgelöst worden. Auch die 
lateinamerikanischen Großstädte haben 
sich im Zuge dessen zu Dienstleistungs-
zentren weiter entwickelt. Alte Industrie-
gassen verkommen, neue Businesscenter, 
Gewerbeparks und Einkaufszentren sind 
an ihre Stelle getreten. 
 Die Geschichte von der ausschließ-
lich in den Städten vorhandenen Energie-
versorgung hat durchaus einen wahren 
Kern. Die UNO schätzt, dass derzeit 1,6 
Milliarden Menschen in ihren Häusern 
ohne Strom leben müssen. Das bedeutet 
ein Leben ohne Beleuchtung, ohne Kühl-
geräte und ohne Teilnahme an modernen 
Kommunikationsmedien. In besonderer 
Weise ist Afrika von der Energiearmut 
betroffen. Gerade dort ist die Metro-
polisierung jedoch noch relativ gering 

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

kann man Hermann Scheer auch Recht 
geben, wenn er meint, dass die heutigen, 
mit Waffen ausgetragenen Konflikte in 
erster Linie Energiekriege sind. Insbe-
sondere die USA führen Krieg um Ener-
gie, und gerade unter diesem Gesichts-
punkt zeigt sich, wie gefährlich eine zu 
simple Einschätzung der Welt und der 
zukünftigen Entwicklung ist. 
 Das Problem an Hermann Scheers 
vereinfachender Sicht der Dinge liegt also 
insbesondere in der Verknüpfung der 
Energieverfügbarkeit mit der Erklärung 
von Über- und Hyperurbanisierung. Das 
bedeutet aber keineswegs, dass jene Aus-
führungen, die sich mit der Suche und 
der Bewertung von alternativen, sprich 
erneuerbaren Energien beschäftigen, 
nicht sehr wertvoll wären. Wenn es ge-
lingt, erneuerbare Energien auch in den 
Ländern des Südens in Wert zu setzen, 
dann können diese einen Gutteil ihrer 
Produktions- und Existenzkosten spür-
bar senken. Eine gezielte Politik der Er-
schließung erneuerbarer Energien wäre 
keine neue Phase der Importsubstitution 
– diese war ja bereits im 20. Jahrhundert 
nicht erfolgreich –, sie wäre eine Chance 
für diese Länder (und natürlich auch für 
die Industriestaaten), die horrend stei-
genden Energiekosten zu drosseln. 
 Die Voraussetzungen dafür sind 
gegeben, darin ist Scheer rückhaltlos 
zuzustimmen. Die Sonne liefert mit Wär-
me, Strahlung, Wasser, Biomasse und 
Wellen unserem Erdball so viel Energie, 
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dass diese bis ans Ende aller Tage reichen 
müsste. Heute beziehen rund 40 Prozent 
der Weltbevölkerung 90 Prozent der für 
einen Haushalt erforderlichen Energie 
aus Biomasse, also aus Holz, Agrarabfäl-
len und Dung. Dies ist freilich nicht sehr 
bequem: Stundenlang müssen Frauen 
und Kinder Brennmaterial zusammen-
tragen, um kochen zu können. Ein 
effizienterer Einsatz von Solarenergie tut 
also not. 
 Es gibt Staaten, die das erkannt ha-
ben. In einer Studie meines Instituts ha-
ben wir zeigen können, dass es vor allem 
Staaten mit relativ geringer Sonnenein-
strahlung sind, die frühzeitig und in 
großem Umfang auf Photovoltaik gesetzt 
haben. In Europa kann man geradezu von 
einem Nord-Süd-Gefälle sprechen: In den 
skandinavischen Ländern und Deutsch-
land sind viele Dächer mit Photozellen 
beplankt, die mediterranen Länder 
mit ihrer hohen Sonneneinstrahlung 
dagegen scheinen die Potenziale noch 
nicht richtig erkannt zu haben. Leider 
gilt dies auch für Österreich, wo sich die 
Elektro- und Wasserkraftlobby ohne jede 
Vernunft, dafür aber mit umso mehr Er-
folg gegen den Ausbau der Photovoltaik 
stemmt. 
 Dies gilt zum Teil auch für die Wind-
energie und die Nutzung von Biogas. Die 
scheinbar so optimistischen Schät-
zungen von Scheer könnten mit etwas 
gutem Willen und entsprechender För-
derung durchaus erreicht werden. Auch 

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

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

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

Ina Meyer | Jürgen Scheffran 

Mit dem Ausklingen des fossilen Zeitalters erhält die 

„moderne“ Nutzung von Biomasse eine potenziell 

bedeutende Rolle in einem nachhaltigen Energiemix. 

Bioenergie gilt als klimafreundlich, und der kontinu-

ierlich steigende Rohölpreis sowie die Abhängigkeit 

von Energieimporten sprechen für eine Diversifizie-

rung der Energiebasis mit einem steigenden Anteil 

von heimisch produzierten erneuerbaren Energien. 

Ambitionierte politische Zielmarken für den Einsatz 

von flüssigen Bioenergieträgern im Verkehr können 

aufgrund des großen Bedarfs zur Entwicklung des 

ländlichen Raums beitragen und zu einem Struktur-

wandel in der Agrarwirtschaft führen. 

Ein ungezügeltes Wachstum von energetischer 

Biomasse-Nutzung birgt jedoch zahlreiche Probleme 

und Risiken hinsichtlich der ökologischen 

und sozioökonomischen Folgen der agrarwirtschaft-

lichen Erzeugung von Energiepflanzen. Kriterien und 

Standards für eine nachhaltige Nutzung von Biomas-

se müssen entwickelt und implementiert werden. 

Schlüsselworte: Bioenergie, Biokraftstoffe, 

Klimaschutz, internationaler Handel, Materialflüsse

Während erneuerbare Energien in den 1990er-Jahren sta-
gnierten, sind seit der Jahrtausendwende erhebliche Wachs-
tumsraten zu verzeichnen. Hierfür sind vor allem steigende 
Ölpreise und klimapolitische Maßnahmen verantwortlich 
sowie eine erhöhte Bereitschaft aufseiten der Regierungen, 
erneuerbare Energien zu fördern. Beides zusammen erzeugt bei 
Produzenten und Konsumenten einen Angebots- und Nachfra-
geschub. 
 So hat sich die EU-Kommission das Ziel gesetzt, den Anteil 
erneuerbarer Energieträger am Energiemix des Bruttoinlands-
verbrauchs von derzeit zirka 6 Prozent (2004) auf 20 Prozent 
bis zum Jahr 2020 zu erhöhen. Im Transportsektor sollen 
Biokraftstoffe bis 2020 einen Anteil von 10 Prozent am Gesamt-
verbrauch von Benzin und Diesel erreichen (EK 2006a). Diese 
Euphorie macht auch vor den USA nicht halt. So installierten die 
USA 2006 mehr neue Windkraftleistung als Deutschland, ohne 
jedoch bislang die deutsche Gesamtkapazität zu übertreffen1.  
Die Bush-Administration ist bemüht, die Abhängigkeit von Erd-
öl durch eine wachsende Produktion von Bioethanol zu verrin-
gern, ergänzt durch ein Lieferabkommen mit Brasilien. Als Ziel 
wird ein Bio-Anteil am Treibstoff von 30 Prozent bis zum Jahr 
2030 formuliert. Auch private Investoren wollen am lukrativen 
Wachstumsmarkt teilhaben. British Petroleum etwa investiert 
in Solar- und Windkraftanlagen und fördert mit 500 Millionen 
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BIOENERGY AND BIOFUELS FOR CLIMATE PROTECTION 

AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT? 

The development and use of “modern” bioenergy is 

thought to be a significant component of a sustainable 

energy mix as part of the transition towards a post-

carbon energy era. Bioenergy is considered to be climate 

friendly, and growing oil prices along with the depen-

dency on energy imports strongly argue for diversifying 

the fuel base by using a progressively increasing share 

of home-grown renewable energy. Ambitious politi-

cal targets regarding the substitution of fossil fuels by 

biofuels may well help develop rural areas and promote a 

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

mited and unregulated growth of energetic biomass use, 

however, harbors various problems and risks with regard 

to the ecological and socio-economic impacts of agricul-

turally producing energy plants. Criteria and standards for 

a sustainable use of biomass need to be developed and 

implemented.

Keywords: Bioenergy, biofuels, climate protection, inter-

national trade, material flows

Chancen durch Bioenergie

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

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

I. Meyer | J. Scheffran 

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

Biomasse-Potenziale

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

2
-Minderung.

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

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

Quelle: IEA, Energy Balances (Edition 2007)
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Tierproduktion (bis 2025) sowie einer Steigerung in der Pflan-
zenproduktivität. 
 Bei der Berechnung des Flächenpotenzials berücksichtigt 
die EEA diverse Umweltkriterien, etwa die Einhaltung eines 
Flächenanteils für „environmentally-oriented farming“3  von 
mindestens 30 Prozent aller Agrarflächen in allen Mitgliedstaa-
ten sowie die Verwendung von möglichst umweltfreundlichen 
Bioenergiepflanzen („environmentally-compatible crops“). Auf 
der Basis von geographischen Zonierungen und unter Berück-
sichtigung von verfügbaren Konversionstechnologien und 
sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen wurde ein Ranking 
von Bioenergiepflanzen aufgestellt und daraus für jede ökolo-
gische Zone und für jeden Mitgliedstaat ein nachhaltiger Pflan-
zenmix abgeleitet, der zugleich umweltkompatibel ist und hohe 
Energieerträge liefert. So ergibt sich ein nachhaltiges Bioener-
giepotenzial der europäischen Landwirtschaft von ungefähr 
47 Millionen Tonnen Öleinheiten (MtOE) im Jahr 2010, das bis 
2020 auf etwa 95 MtOE und bis 2030 auf 144 MtOE ansteigen 
kann.4  Die Verdreifachung des Biomassepotenzials beruht 
unter anderem auf der Annahme, dass durch die Einführung 
innovativer Konversionstechnologien der Bioenergie-Hektarer-
trag gesteigert werden kann. Neuere Verfahren sind in der Lage, 
ein breiteres Spektrum an Biomasse zu verarbeiten, etwa Holz 
aus Kurzumtriebswäldern, mehrjährige Gräser sowie land- und 
forstwirtschaftliche Rest- und Abfallstoffe. Die Biokraftstoffe 
der ersten Generation, Biodiesel und Bioethanol auf der Basis 
von Raps und Mais, werden durch Biokraftstoffe der zweiten 
Generation abgelöst, so das Szenario.
 In dem vom deutschen Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) geförderten 
Verbundprojekt „Stoffstromanalyse zur nachhaltigen 
energetischen Nutzung von Biomasse“ wurden Biomasse-Poten-

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

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

2
-Emissionen von Pkw. So sollen die 

durchschnittlichen CO
2
-Emissionen bis 2012 auf 120 Gramm 

CO
2
 je Kilometer reduziert werden, wobei die Emissionen 

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

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

Tonnen entfielen (EG 2006). Das entspricht weniger als 
einem Prozent des Otto- und Dieselkraftstoffverbrauchs in 
der EU. In den Jahren 2002 bis 2006 wuchs die gesamte 
Biodieselproduktion in Europa jährlich um durchschnittlich 
46 % (siehe Abb. 2, EU-Biodiesel-Produktion, Angaben in 
Klammern). 
 Die Europäische Union fördert Biokraftstoffe sowie 
andere erneuerbare Kraftstoffe im Verkehrssektor mit dem 
Ziel, bis zum 31. Dezember 2010 eine Mindestbeimischung 
erneuerbarer Kraftstoffe von 5,7 % am Energiegehalt aller 
Otto- und Dieselkraftstoffe zu ermöglichen (EG 2003). So 
werden Biokraftstoffe in europäischen Ländern durch Steu-
ervorteile und einen Beimischungszwang begünstigt. Bis 
zum Jahr 2030 soll ein Viertel des in der EU verbrauchten 
Erdöls durch Biokraftstoffe ersetzt werden (BIOFRAC 2007). 
 Was deren Ausgangsstoffe betrifft, so dominieren 
weltweit zwei Verfahren: die Fermentation von Mais, 
Weizen, Kartoffeln, Zuckerrüben und Zuckerrohr für die 
Ethanolproduktion sowie die Pressung von Ölsaaten wie 
Raps, Sonnenblumen, Soja, Jatropha und Ölpalmen für 
die Biodieselgewinnung. In Europa setzte man bisher zu 
82 % aller hier erzeugten Biokraftstoffe auf Biodiesel aus 
Rapssamen oder Sonnenblumenkernen, was den Konti-
nent zum weltweit größten Hersteller von Biodiesel macht. 
Innerhalb Europas sind wiederum Deutschland (53,5 % der 
EU-Dieselproduktion im Jahr 2004) und Frankreich (18 % 
2004) führend (Dufey 2006).
 Süd- und Nordamerika sind die Hochburgen der 
Ethanol-Erzeugung. Brasilien ist traditionell der führen-
de Produzent und Exporteur von Biotreibstoffen. 2005 
produzierte das Land aus Zuckerrohr 16,5 Milliarden Liter 
Ethanol, knapp 40 % der Weltproduktion, von denen 
etwa ein Viertel exportiert wurde, womit Brasilien mehr 
als die Hälfte des Weltmarktes abdeckte (Valdes 2007). Bei 
stark steigenden Wachstumsraten haben die USA Brasilien 
inzwischen überholt und produzierten 2005 bereits mehr 
als 40 % allen Ethanols, nahezu vollständig aus Mais. Das 
Worldwatch Institute schätzt, dass Biotreibstoffe in den 
nächsten 25 Jahren 37 % des Treibstoffbedarfs der USA 
abdecken könnten und, wenn sich die Effizienzstandards 
von Automobilen verdoppeln, sogar bis zu 75 % (World-
watch Institute 2006). Allerdings müssten die USA schon für  
einen Ethanol-Anteil von 10 % am Treibstoffverbrauch des 
Landes 15 % ihrer landwirtschaftlichen Flächen bereitstel-
len, während Brasilien seinen Treibstoffverbrauch auf nur 
1,5 % seiner Landfläche erzeugen könnte (Zibechi 2007). 
Aufgrund des starken Wachstums wird geschätzt, dass in 
einigen Jahren die Hälfte der Mais-Produktion der USA in 
Ethanolanlagen verbraucht wird. Die Maisbestände am 
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Markt sinken wie sonst nur in Dürrezeiten, und Iowa, ein 
traditionelles Anbaugebiet, könnte bald zu einem Netto-
Importeur von Mais werden (Wisner/Baumel 2004). 
 In den USA waren nach Angaben der Renewable Fuels 
Association Ende 2006 110 Ethanol-Raffinerien in Betrieb, 
von denen viele vergrößert werden; 73 weitere sind im 
Bau, und die US-Ministerien für Energie und für Landwirt-
schaft unterstützen diesen Trend maßgeblich, was bereits 
zur Überproduktion und zu Preiseinbrüchen bei Ethanol 
geführt hat (Crauss 2007). Für Ende 2008 wird die ame-
rikanische Ethanol-Produktionskapazität bereits auf 42 
Milliarden Liter jährlich geschätzt. In seiner Rede an die 
Nation 2006 kündigte Präsident Bush einen Anstieg auf 133 
Milliarden Liter an erneuerbaren Treibstoffen bis 2017 an 
(Perlack et al. 2005). 

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

2
-Emissionen bis 

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

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

2
-Äquivalente eingespart werden. Allerdings ist das 

Gesamtpotenzial zur Reduktion von CO
2
-Emissionen im 

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

2
-Emissionen trägt, bei kontinuierlich 

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

2
-Bilanz des internationalen Pkw-Verkehrs durch 

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

2
-Emissionen sein, leistet als Teil einer klimaökonomisch 

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

Abbildung 2:
EU-Biodiesel-Produktion, in 1.000 Tonnen 
(in Klammern: durchschnittliche jährliche 
Veränderung in Prozent). 
Quelle: European Biodiesel Board 2002–2007, 
eigene Berechnungen
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Energiebilanz und Emissionsminderung

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

2
-Emissionen 

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

2
-Redukti-

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

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

HHV
), 

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

HHV
 

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

HHV
 für Benzin 

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

 für Diesel.11 

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

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

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

2
-Emissionen stellen aufgrund ihrer Höhe 

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

2
-Vorteil der tropischen Biokraftstoffe erhal-

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

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

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

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



89

I. Meyer | J. Scheffran 

Biokraftstoffe

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

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

MASSNAHMEN ZUR DURCHSETZUNG EINER NACHHALTIGEN 
BIOMASSENUTZUNG NACH DEM WORLDWATCH INSTITUTE (2006)

♦ Entwicklung und Stärkung des Marktes: Wichtig sind finanzielle Anreize und  
 die Unterstützung privater Investititonen, um eine Infrastruktur zu schaffen  
 und Fahrzeuge zu entwickeln, die die neuen Treibstoffe effizient nutzen   
 können. 
♦ Beschleunigung des Übergangs zur nächsten Technologie-Generation:   
 Gefragt sind Energiepflanzen und Technologien, die eine stark wachsende   
 Produktion mit minimalen Kosten und Umweltfolgen ermöglichen. 
♦ Schutz der Ressourcenbasis: Nachhaltigkeitsprinzipien und Zertifizierungs-  
 systeme, die dem Schutz der Bodenproduktiviät, der Wasserqualität und   
 anderer Ökosystemfunktionen dienen, müssen ausgearbeitet und 
 implementiert werden.
♦ Erleichterung eines nachhaltigen internationalen Handels mit Biotreib-  
     stoffen: Stetiges Wachstum von Biotreibstoffen erfordert die Schaffung eines  
 internationalen Markts, der ohne die heutigen Handelshemmnisse aus-  
 kommt, auf sozialen und Umweltstandards basiert und ein glaubwürdiges   
 Zertifizierungssystem schafft.
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 Das Worldwatch Institute (2006) hat einige Maßnahmen 
vorgeschlagen, um den Übergang zu einer nachhaltigen 
Biomassenutzung voranzubringen (vgl. Kasten), eine umfang-
reichere Kriterienliste findet sich in Doornbush and Steen-
blik (2007). Unter den entsprechenden Bedingungen können 
erneuerbare Energien wichtige Beiträge zur Gestaltung eines 
heimischen und dezentralen Energiesystems leisten, das deren 
Vorteile und positive Folgen für die Konsumenten unmittelbar 
erfahrbar macht. Abhängigkeiten von anderen Weltregionen 
und außenpolitische Abenteuer bis hin zu Kriegen können so 
verringert werden. Im Kern geht es um eine ganzheitliche Be-
trachtung des Lebenszyklus von Energiesystemen: Material- und 
Energieflüsse von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung 
müssen ebenso berücksichtigt werden wie ökonomische und 
soziale Folgewirkungen, Akzeptanzen und Konflikte. 
 Die Nutzung von Biomasse ist also kein rein technisches 
Problem, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe. Ob Bioener-
gie zur Verarmung oder zum Reichtum der Nationen beiträgt, 
hängt wie bei anderen technischen Entwicklungen von den 
sozialen, ökonomischen und politischen Bedingungen ihrer 
Nutzung ab. Daher ist auch zu hinterfragen, ob die hohen Inves-
titionen in diesem Sektor, die von multinationalen Konzernen 
wie Monsanto, Dupont, Dow, BP, Bayer oder BASF getätigt 
werden, zu einer Biomasseproduktion führen, die auch im sozi-
alen Sinne nachhaltig ist. Cash-Crops, die die Ausbeutung der 
Menschen in Entwicklungsländern verschärfen und zu Hunger 
und Armut beitragen, sind jedenfalls abzulehnen. Andererseits 
sieht die BMU-Studie für den strukturschwachen ländlichen 
Raum große Chancen zur Erschließung neuer Beschäftigungs-
felder, ohne auf einen ausgewogenen Umwelt- und Naturschutz 
zu verzichten. Bis 2030 könnte es fast eine Viertel Million mehr 

zu dem auch Energieeinsparung und Energieeffizienz gehören. 
Dabei muss auch bei erneuerbaren Energien auf die soziale 
und ökologische Akzeptanz geachtet werden. Eine kritische Dis-
kussion kann ein Anstoß sein, sich abzeichnende Probleme und 
Konflikte zu lösen, bevor sie dramatische und unumkehrbare 
Folgen erreichen.
 Für eine nachhaltige Biomassenutzung spielen Lebens-
zyklusanalysen und Ökobilanzen eine wichtige Rolle. Das 
ifeu-Institut, das Öko-Institut und andere haben hierzu 
verschiedenene Untersuchungen durchgeführt (Reinhardt et al. 
2006, Thrän et al. 2005, Scholwin et al. 2006). Die Ergebnisse 
zeigen, dass Bioenergie ein beachtliches ökologisches Poten-
zial besitzt und es eine Reihe an Möglichkeiten zur ökolo-
gischen Optimierung im Kontext eines Gesamtsystems einer 
regionalen, nationalen und globalen Energieversorgung gibt. 
 Eine Bewertung dieser Energieform hängt von verschie-
denen Faktoren und Kriterien ab, die explizit gemacht werden 
müssen: Bioenergie muss nachhaltig und umweltverträglich, in 
natürliche Kreisläufe integriert sein und darf deren Regenerati-
onsraten nicht überschreiten. Die Nutzung von Biomasse sollte 
technisch effizient und zuverlässig, sozialverträglich und für 
die Bevölkerung wirtschaftlich tragfähig sein. Sie ist gerecht 
zu gestalten, was bedeutet, dass jeder Mensch Zugang zu einer 
existenzsichernden Energieversorgung haben sollte und Risiken 
nicht auf andere abgewälzt werden dürfen. Als nachhaltige 
Alternative zu fossilen Treibstoffen müssen Biotreibstoffe 
wirtschaftlich sein, ohne die Nahrungsmittelproduktion zu 
beeinträchtigen, einen Nettogewinn an Energie und Emissi-
onsminderung bringen und somit Vorteile für den Klimaschutz 
bieten (Hill et al. 2006). Werden solche Kriterien berücksichtigt, 
steigen die Chancen der Bioenergie, sich dauerhaft zu etablieren.
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ANMERKUNGEN:

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

2 Siehe Website www.ebiweb.org

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

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

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

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

2
-Bilanz ist deutlich besser als 

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

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

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

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

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

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

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

)

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

Beschäftigte geben, davon gut ein Drittel im ländlichen Raum 
(Öko-Institut et al. 2004). Da die Ackerfläche weitgehend kons-
tant ist, sind höhere Einkommen und mehr Beschäftigung nur 
über höhere Preise und höhere Anbauintensitäten zu erzielen.
 Für Entwicklungs- und Schwellenländer bietet Bioenergie 
eine Chance, den künftigen Aufbau von Energieversorgungs-
strukturen zu vereinfachen. Bioenergie ist vor Ort verfügbar, 
auch ohne Straßen- und Stromnetz, und kann zu einer Belebung 
der örtlichen Wirtschaft beitragen. Eine kürzlich erschiene 
UNO-Studie setzt sich kritisch mit den möglichen Folgen ver-
stärkter Biomasse-Nutzung für Entwicklungsländer auseinan-
der und benennt Kritierien für den Implementierungsungspro-
zess (UN/FAO 2007): Nachhaltige Standards für die Produktion 
und den Handel mit Bioenergie müssen gefunden und mittels 
indikatorgestützter Zertifikate durchgesetzt werden, um die so-
ziale und ökologische Verträglichkeit zu garantieren (van Dam 
et al. 2006).

Es ist eine politische Herausforderung, geeignete Regulierungs-
maßnahmen zu finden und Rahmenbedingungen zu setzen, 
die die Vorteile erneuerbarer Energie fördern, deren Nachteile 
abschwächen und eine gerechte Verteilung ermöglichen. Das 
bedeutet: Der erhoffte nachhaltige Ausbau der Bioenergie bedarf 
gesellschaftlicher Akteure, die diesen umzusetzen vermögen. 
Insbesondere geht es um die Zusammenarbeit von Wissen-
schaft, Staat und Wirtschaft, und dies wiederum sowohl auf 
kommunaler, nationaler wie auch internationaler Ebene. Dabei 
sollten relevante gesellschaftliche Gruppen einbezogen werden 
und wichtige Akteure in einen Diskurs treten, etwa in Stakehol-
der-Dialogen. Institutionelle Strukturen zur Entscheidungsfin-
dung und Implementierung sind erforderlich, um verschiedenen 
Interessen gerecht zu werden und eine umfassende Projekteva-
luierung zu ermöglichen. Von diesen gesellschaftlichen Vorleis-
tungen wird es abhängen, ob sich die großen Hoffnungen auf 
die Treibhausgas-Alternative Bioenergie erfüllen werden.
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Bio-Sprengstoff
Die Studie „Agrotreibstoffe – 

eine Realitätsprüfung in neun Schlüsselbereichen“	              

Eingeleitet von 

Ernst Ulrich von Weizsäcker

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

treibstoffe für einen wesentlichen Teil der Antwort auf den 

Treibhauseffekt. Sowohl US-Amerikaner wie EU-Kommissi-

onäre haben jedoch Nebenmotive, die sie nicht so gern auf 

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

von Ölimporten unabhängiger zu werden, zumal die Ölex-

portländer fast alle in einem als bedrohlich angesehenen 

Spannungsverhältnis zu den USA stehen. Und wer in den 

USA Präsident werden will, der muss bei den Vorwahlen im 

Agrarstaat Iowa Stimmen gewinnen, und das geht eigent-

lich nur mit einem Bekenntnis zu pflanzlichen Treibstof-

fen, weil diese den Iowa-Landwirten ungeahnte Gewinne 

beschert haben. 

Bei der EU-Kommission ist das Motiv ebenfalls stark 

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

die Stimmung in der EU) in den letzten Jahrzehnten so 

belastet wie die Agrarausgaben. Mit Biotreibstoffen tut 

sich plötzlich ein Horizont einer gigantischen Entlastung 

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

stilllegungsprämien zu kippen (was dem Naturschutz 

schwersten Schaden zufügen würde), ist finanziell 

motiviert. 

Da kommt die heiße Debatte über die globale Erhitzung 

wie gerufen. Mit dem Klimaschutzargument hofft man, 

die notorisch aufmüpfigen Umweltschützer ruhig zu stel-

len oder womöglich vor den eigenen Karren zu spannen, 

wenn man sicherheitspolitische oder finanzpolitische 

Absichten verfolgt.

Sicherheitspolitik und Finanzpolitik sind absolut legitime 

Politikbereiche. Aber die klima- und umweltpolitische 

Verpackung ist ziemlich faul. Wie eine internationale 

Studie, aus der im Folgenden Auszüge abgedruckt sind1, 

scharfsinnig feststellt, gibt es zumindest neun Fragen, die 

man hinsichtlich Biotreibstoffen stellen muss, und die 

vorläufigen Antworten stimmen sehr nachdenklich. Konse-

quenterweise nennt die Studie die pflanzlichen Treibstoffe 

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

Ganze offensichtlich wenig zu tun.

Die neun Fragen, die erörtert werden, sind:

1. Tragen Agrotreibstoffe (AT) wirklich zur Milderung des  

 Klimawandels bei?

2.   Sind AT ein Vehikel für Gentechnikpflanzen, und welche  

 Risiken für die biologische Sicherheit resultieren 

 daraus?

3. AT der zweiten Generation: Auf welche Weise prägen  

 unbewiesene Versprechungen künftiger Techniken die  

 heutige Debatte?

4. Wie wird großflächiger AT-Anbau die Biodiversität 

 beeinflussen?
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In dieser Arbeit werden kritische Einwän-
de gegenüber den aktuellen Anstrengun-
gen, Agrotreibstoffe im Transportsektor 
– vor allem dem der Industrieländer – zu 
verankern, vorgebracht. Wir bezeichnen 
„Biotreibstoffe“ als „Agrotreibstoffe“, 
weil sie auf intensivem industriellem 
Wege produziert werden, zumeist in der 
Form von Monokulturen, die oft Tausen-
de von Hektar bedecken und sich vielfach 
im Süden unseres Planeten befinden. Wir 
stimmen darin etwa mit der [brasilia-
nischen Organisation] Via Campesina 
überein: „Wir können das nicht als ‚Bio-
treibstoff-Programm‘ bezeichnen. Wir 
können es sicherlich nicht als, ‚Biodiesel-
Programm‘  bezeichnen. Solche Formu-
lierungen bedienen sich dem Präfix ‚bio‘, 
um auf subtile Weise anzudeuten, dass 
die betroffene Energie aus dem Bereich 
des ‚Lebens‘ stammt. Das ist illegitim 
und manipulativ. Wir müssen nach einem 
Begriff suchen, der der Situation gerecht 
wird, einem Begriff wie Agrotreibstoff. 
Damit wird ausgedrückt, dass die Ener-
gie aus agrikulturell erzeugten Pflanzen-

5. Gefährdet die Struktur der weltweiten AT-Produktion  

 die Ernährungssicherheit?

6. Was ist der tatsächliche Einfluss von AT auf ländliche  

 Entwicklung und Beschäftigung?

7. Gibt es eine Verbindung zwischen AT-Monokulturplan- 

 tagen und Menschenrechtsverletzungen?

8. Führen die gegenwärtigen Initiativen zur Nachhaltig-

 keitszertifizierung für Biomasse und AT zu einer glaub- 

 würdigen Lösung?

9. Werden die Stimmen der Erfahrung und des Widerstan- 

 des der betroffenen Bevölkerungsgruppen aus dem  

 Süden Gehör finden?

Am überraschendsten für mich war die Aussage, dass in 

vielen Fällen, insbesondere dort, wo primäre Wälder oder 

Ernst Ulrich v. Weizsäcker 

Agrotreibstoffe

Buschlandschaften durch AT-Plantagen ersetzt werden, 

so viel CO2 und Methan mobilisiert werden, dass die 

Plantagen keinen positiven Klima-Effekt haben, sondern 

ihre Bilanz negativ ausfällt. Und wenn dann auch noch 

Geld aus dem EU-Emissionshandelssystem in solche Natur-

zerstörung fließt, müssten auch Wirtschafts- und Finanz-

politiker Einspruch erheben.

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

vernünftige Biomasse-Nutzungen gibt, und man sollte

insgesamt froh darüber sein, dass sich hier eine Perspek-

tive zur Schaffung von zusätzlichen Deckungsbeiträgen für 

die Landwirtschaft aufgetan hat. Jedoch ist es verkehrt, 

mit einem überzogenen Beimischungswert von 10 Prozent 

sowie mit falschen Argumenten den dringend notwen-

digen Klimaschutz auf einen äußerst konfliktbeladenen 

Irrweg zu bringen!

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

1. Kann der Klimawandel 
wirklich mit Agrotreibstoffen 
bekämpft werden?

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

2
 freigesetzt. Sobald die Entwaldung 

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

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

Agrotreibstoffe und Klimawandel

Eine in jüngster Zeit erschienene Studie 
der Internationalen Energie-Agentur sagt 
voraus, dass der Treibstoffverbrauch im 
Transportsektor rascher anwachsen wird 
als jene Menge an fossilen Treibstoffen, 
die durch Agrotreibstoffe ersetzt werden 
können. Bedenklich muss auch die Tat-
sache stimmen, dass bei der Produktion 
von Agrotreibstoffen große Mengen an 
fossilen Brennstoffen verbraucht werden, 
sowohl in der Düngemittelproduktion als 
auch in Raffinerien, für Landwirtschafts-
maschinen und für den Transport. Dieser 
Bedarf wird bei den Berechnungen zur 
Emissionsminderung kaum mit einkal-
kuliert. Es gibt starke Belege dafür, dass 
sämtliche Emissionseinsparungen durch 
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Agrotreibstoffe, die sich durch die ver-
minderte Verbrennung fossiler Treibstof-
fe ergeben können, durch Entwaldung, 
Entwässerung und Verbrennung von Torf 
sowie durch andere Landnutzungsän-
derungen, Verluste an Kohlenstoff im 
Boden und Lachgas-Emissionen unter-
laufen werden. 
 Nach Angaben des Stern-Reports aus 
dem Jahr 20062 tragen Landwirtschaft 
und Entwaldung zu 14 bzw. 18 Prozent 
zum Ausstoß an Treibhausgasen bei, der 
für die globale Erwärmung verantwort-
lich ist. Dabei sind allerdings weder jene 
Emissionen berücksichtigt, die durch die 
Bodendegradation entstehen, noch jene 
aus der Oxidierung und Verbrennung von 
Torf. Es gibt außerdem deutliche Belege 
dafür, dass die Folgen der Entwaldung 
und der Zerstörung von Ökosystemen 
nicht-linear voranschreiten, dass also so-
wohl landwirtschaftliche Intensivierung 
als auch eine Ausweitung der Produktion 
irreversible ökosystemare Änderungen 
und Zusammenbrüche in großem Maß-
stab auslösen könnten, was wiederum 
irreversible klimatische Rückwirkungen 
zur Folge hätten. Sowohl der Millennium 
Ecosystem Report wie auch der IPCC As-
sessment Report 4 bestätigen das wach-
sende Risiko nicht-linearer Reaktionen in 
Ökosystemen und Klima. (S. 9)

Lachgas-Emissionen aus 
der Landwirtschaft

Lachgas (N
2
O) rangiert an dritter Stelle 

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

2
, und seine Lebensdauer in 

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

2
O-Emissi-

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

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

Der Einfluss einer verstärkten Nutzung 
von Nitratdünger auf Biodiversität 
und Klima 

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

Kohlenstoffemissionen aus 
landwirtschaftlichen Böden

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

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

Kohlenstoffemissionen durch Torf-
degradation

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

Agrotreibstoffe, Entwaldung und 
globale Erwärmung

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

Zur Ökobilanz von Treibhausgasen

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

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

Die Notwendigkeit eines vorsorgenden 
Ansatzes und einer Risikoabschätzung

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

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

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

Auswirkungen auf Landwirtschaft und 
Biodiversität

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

3. Die zweite Generation von 
Agrotreibstoffen: Auf welche 
Weise beeinflussen unhaltbare 
Versprechungen hinsichtlich 
zukünftiger Technologien die 
gegenwärtige Debatte?

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

Die zweite Generation von Agro-
treibstoffen und die Bekämpfung des 
Klimawandels

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

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

Kommerzielle Verfügbarkeit von 
Agrotreibstoffen der zweiten 
Generation

Ethanol aus Zellulose:
Derzeit betreibt die Iogen Corporation 
in Ottawa, Kanada, die einzige kom-
merziell arbeitende Zellulose-Ethanol-
Raffinerie. Was Energieverbrauch und 
-gewinn anbelangt, so erweist sich 
die Bilanz gegenwärtiger Verfahren 
als deutlicher schlechter als jene der 
Kraftstoffe der ersten Generation aus 
Getreide-Ethanol.12  Um Ethanol aus 
Zellulose zu raffinieren, sind, samt  
Vorbehandlung und Destillation, extrem 
energieintensive Prozesse nötig. Das 
United States Department of Energy 
unterstützt derzeit Forschungen in 
diesem Bereich und hat signifikante 
„biologische Grenzen“ identifiziert, 
die überschritten werden müssten, 
wenn Ethanol aus Zellulose eine wirt-
schaftlich lebensfähige Option werden 
sollte..13  Zellulose ist eine schwierig zu 
behandelnde Substanz, „heterogen und 
widerspenstig“, wie es das Ministerium 
für Energiefragen ausdrückt. Enzyme 
können Zellulose zwar aufbrechen, aber 
nicht sonderlich effizient, sodass bloß 
eine sehr verdünnte Mischung produ-
ziert werden kann, die dann zu Ethanol 
destilliert wird.
 Ethanol aus Zellulose in einer 
wirtschaftlich vernünftigen Weise zu 
raffinieren ist sicherlich keine Ange-
legenheit, die man durch den Ausbau 
bestehender Technologien und eine 
allmähliche Effizienzverbesserung 
voranbringen kann. Wissenschaftler 
müssen zunächst die Pflanzenphysio-
logie besser verstehen, ebenso wie jene 
Mechanismen, die verhindern, dass 
Zellulose von Pilzen und Mikroben 
zersetzt wird. Organismen zu finden, 
die dazu fähig wären, wird wahrschein-
lich schwierig werden, also werden 
Wissenschaftler wohl eher daran gehen, 
die benötigten Mikroben oder Pilze gen-
technisch zu konstruieren, mit all den 
damit verbundenen Risiken. Es gibt auch 
Bemühungen, Pflanzen mit geringerem 
Lignin-Anteil gentechnisch herzustel-
len, denn das Lignin in den Zellwänden 
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der Pflanzen hemmt den Zelluloseabbau.
(S. 13) 
 Es ist unmöglich vorherzusagen, 
ob oder wann sich die erforderlichen 
wissenschaftlichen Durchbrüche 
ereignen werden. Milliarden von Dollar 
fließen in eine Technologie, die in der 
kritischen Spanne, die uns noch bleibt, 
um die schlimmsten Auswirkungen der 
globalen Erwärmung zu vermeiden, mit 
Sicherheit nicht verfügbar sein wird. Die 
gegenwärtige Situation erinnert stark 
an die Versprechungen der Gentechnik, 
dürre- und salzresistentes Saatgut zu 
entwickeln, das sich noch immer, nach 
vielen Jahren angestrengter Forschung, 
als schwer erreichbares Ziel erweist. 
Die damaligen Ankündigungen einer 
biotechnologischen Zukunft haben eine 
große Rolle dabei gespielt, das Interesse 
an der Gentechnik aufrechtzuerhalten. 
Die zweite Generation von Agrotreib-
stoffen wird vermutlich an denselben 
Verzögerungen leiden, wird aber in der 
Zwischenzeit dazu benützt werden, 
um die biotechnologische Agenda zu 
befördern, die dann womöglich in eine 
ganz andere Richtung „abhebt“ als in 
Richtung Ethanolproduktion.

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

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

Die Effekte der zweiten Agrotreib-
stoff-Generation auf Ökosysteme, 
Kohlenstoffkreislauf und Klima

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

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

4. Wie wird sich ein 
großflächiger Anbau von 
Agrotreibstoffpflanzen auf die 
Biodiversität auswirken?

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

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

Agrotreibstoffe und Biodiversitäts-
verluste in Europa

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

5. Gefährdet die globale 
Agrotreibstoffproduktion die 
Ernährungssicherheit?

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

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

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

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

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

7. Gibt es Verbindungen 
zwischen Agrotreibstoff-Mono-
kulturen und Menschenrechts-
verletzungen?

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

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

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

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

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

Widerstand gegen Monokulturen, auch 
gegen jene im Bereich Agrotreibstoffe, 
wächst. Gruppen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika mobilisieren sich und wol-
len gehört werden. Die Palette reicht von 
Landbesetzungen über Prozesse bis zu 
regionalen und nationalen Kampagnen. 
Koalitionen gegen bestimmte Anbau-
pflanzen bilden sich. Einige Netzwerke 
haben ihre Positionen in Stellungnahmen 
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an die EU oder die Vereinten Nationen 
klar gemacht und betont, dass kleine 
Bauern, lokale Gemeinschaften, die 
Armen und die Marginalisierten auch 
weiterhin jene sein werden, die unter den 
in Gang gesetzten Entwicklungen leiden 
werden. (S. 7)

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

gen, der menschlichen Erfahrung und 
generationenüberschreitendem Wissen 
in Kauf nimmt. (S. 34)
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Seit zwanzig Jahren übersteigt der jähr-
liche Ressourcenkonsum der Menschheit 
jene Kapazitäten und Regenerationsleis-
tungen, die die Biosphäre in sich birgt. 
Heute verbrauchen wir bereits um 20 
Prozent mehr, als die Erde leisten kann, 
was bedeutet, dass die Biosphäre 1,2 Jah-
re benötigt, um unseren Jahresverbrauch 
zu kompensieren.1  Jeder Österreicher 
und jede Österreicherin verbraucht 
jährlich Ressourcen, die einem Flächen-
äquivalent von 4,6 Hektar Erdoberfläche 
mit weltdurchschnittlicher Produktivität 
entsprechen. Dieser Fußabdruck ist 
mehr als doppelt so groß als der durch-
schnittliche globale Pro-Kopf-Verbrauch, 
und der Großteil dieses Fußabdrucks, 
nämlich etwa 95 bis 97 Prozent, geht auf 
technische Energieflüsse und Nahrungs-
energie, also Biomasse für die Ernährung 
von Mensch und Tier, zurück. Bei einem 
erwartbaren Bevölkerungswachstum 
auf knapp neun Milliarden Menschen im 
Jahr 2050 werden nur noch 1,3 Hektar pro 
Kopf weltweit verfügbar sein. Soll bis da-
hin Verteilungsgerechtigkeit auf der Erde 
herrschen, müssten somit alle Bewohner 
und Bewohnerinnen eines kleinen eu-
ropäischen Landes wie Österreich ihren 
Energie- und Ressourcenverbrauch um 70 
Prozent reduzieren. Dies werde, resümie-
ren die Autoren und Autorinnen eines 
aktuellen, vom österreichischen Forum 
für Nachhaltigkeit veranlassten Be-
richts zu „Nicht-nachhaltigen Trends in 
Österreich“, „erhebliche Erfolge bei der 
Entkopplung von Wirtschaftswachstum, 
Lebensqualität und Ressourceneinsatz 
verlangen“ (Haberl et al. 2006, S. 8).  

Die erste Transformation

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

dichte von 15 Megajoule pro Kilogramm, 
während etwa Erdöl eine Energiedichte 
von 45 MJ/kg aufweist. Die energetische 
Rentabilitätsgrenze für Holztransporte 
auf dem Fuhrwerk war daher nach etwa 
zwei Tagen erreicht. Darüber hinaus 
lohnte sich die Fracht nicht mehr, weil 
mehr Energie verbraucht wurde, als sie 
enthielt. Darum verkohlte man das viele 
Holz, das etwa die Glashütten in den 
Wäldern des 18. Jahrhunderts brauchten, 
zu Holzkohle, weil es dann nämlich 
platzsparender und energieeffizienter 
zum nächsten Werk zu karren war.
 Wohlstandsgewinne in Agrarge-
sellschaften blieben meist personal, 
regional oder auch temporär begrenzt. 
In der Regel wurde der ökonomische 
Zuwachs durch Bevölkerungswachstum 
absorbiert und schlug sich folglich kaum 
in allgemeiner Wohlstandsvermehrung 
nieder. Seit Beginn der Neuzeit und 
Thomas Morus’ „Utopia“ wurde diese 
Tatsache immer wieder kritisiert; im 18. 
Jahrhundert schwoll die Sozial- und Wirt-
schaftskritik an der alten Gesellschaft in 
Europa zu einem nicht enden wollenden 
Trommelfeuer an. In der herkömmlichen 
Lesart der Geschichte war es diese Kritik 
und die aus ihr folgende Aufbruchstim-
mung, die uns in die Moderne geführt 
haben. Aber die materiellen Grenzen 
des Solarenergiesystems wurden durch 
die Kohle ausgehebelt. Um die Mitte des 
18. Jahrhunderts ließ eine historisch 
einzigartige Kombination aus günstigen 
wirtschaftlichen und institutionellen 
Rahmenbedingungen, einer hoch pro-
duktiven Landwirtschaft, der leichten 
Zugänglichkeit großer Kohlelager, 
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technischer Fortschritte in der Kohleför-
derung und Metallurgie sowie günstigen 
Transportbedingungen in Form des See-
wegs einen Wachstumsmotor in England 
anlaufen, der zur Transformation des 
agrarischen Systems führen sollte. Kohle 
hatte eine höhere Energiedichte als Holz, 
war in Lagerstätten in konzentrierter 
Form vorhanden und konnte von dort 
aus leichter abtransportiert werden als 
dezentral vorhandene Holzmengen aus 
Wäldern (siehe etwa Sieferle et al. 2006). 
 Schon um 1850 entsprach der Ener-
giegehalt der in England verbrannten 
Kohle dem nachhaltigen Holzertrag einer 
Waldfläche von der Größe des gesam-
ten Vereinigten Königreichs. Fünfzig 
Jahre später hätte es für den russenden 
Energieträger, der die britische Industri-
alisierung speiste, bereits drei dicht mit 
Wald bewachsene Vereinigte Königreiche 
gebraucht. Erst mit der Kohle, transpor-
tiert auf kohlebetriebenen Eisenbahnen, 
konnten auch Städte abseits von Wasser-
straßen mit einer Menge an Nahrungs- 
und Prozessenergie versorgt werden, 
um Größenordnungen erreichen, wie sie 
zuvor undenkbar gewesen wären. 
 Die Modernisierung konzentrierte 
sich in dieser Phase auf die urban-in-
dustriellen Zentren. Ein gleichmäßiges, 
flächendeckendes Wachstum moderner 
Strukturen wurde durch die Tatsache 
behindert, dass Kohle nicht überall und 
jederzeit zugänglich war, weil sie an 
das Schienennetz gebunden war. Daher 
nahm der Bedarf nach menschlicher 
und tierischer Arbeit zunächst weiter 
zu, während die „alten“ Wachstums-
grenzen der Landwirtschaft durch die 

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

Stoff- und Energieflüsse

Nach Berechnungen des Instituts für 
Soziale Ökologie4  stieg der jährliche ös-
terreichische Materialkonsum zwischen 
1970 und 2001 um 34 Prozent auf insge-
samt 145 Millionen Tonnen an..5  Diese 
Zahl umfasst nicht nur die Entnahme 
von Rohstoffen auf dem Territorium des 
Nationalstaates, sondern auch Impor-
te (von denen die Exporte abgezogen 
werden). Das beobachtete Wachstum 
war in diesem Zeitraum in erster Linie 
auf das Bauwesen zurückzuführen. 
Während der Verbrauch von Biomasse, 
von Industriemineralien und Erzen, ja 
sogar von fossilen Energieträgern schon 
in den beiden Jahrzehnten vor 1970 auf 
ein neues Niveau angewachsen war und 
nun einigermaßen stabil blieb oder 
bloß geringfügig weiter wuchs, nahm 
der Konsum von Baumaterialien um 64 
Prozent zu (Haberl et al. 2006, S. 11, 12). 
1994 betrug der Anteil des Bauwesens am 
österreichischen Materialdurchsatz rund 
43 Prozent, und ein Großteil davon ent-
fiel auf die Errichtung von Straßen und 
Infrastruktureinrichtungen (nach Haberl 
et al. 2006, S. 20). Heute setzt jeder Öster-
reicher und jede Österreicherin knapp 15 
Tonnen Material pro Jahr um und liegt 
damit etwas über dem EU-Durchschnitt.
 Mit dem Materialumsatz, und das 
ist ein entscheidender Punkt, wuchs der 
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Energiebedarf. 1970 bewegte sich der 
inländische Energiekonsum Österreichs 
bei 1.200 Petajoule jährlich. Im Jahr 2000 
lag er bei 1.700 PJ, was einer Steigerung 
von etwa 40 Prozent entspricht. Die 
höchsten Steigerungsraten verzeichnete 
der Verkehrssektor. So nahmen dessen 
Treibhausgasemissionen zwischen 1990 
und 2003 um 82 Prozent zu (Haberl et 
al. 2006, S. 14, 15). Für das unverhältnis-
mäßig starke Wachstum vor allem des 
Gütertransports sind, so die Autoren und 
Autorinnen der Nicht-Nachhaltigkeits-
Studie, unter anderem drei Faktoren 
verantwortlich: Erstens wächst die 
„physische Ökonomie“ stetig, und mit ihr 
der Ressourcendurchsatz. Immer mehr 
Materialien und Energieträger müssen 
transportiert werden. Zweitens werden 
die Produktionsketten zunehmend in 
Bearbeitungsschritte in spezialisierten 
Produktionsstätten untergliedert. Das 
bedeutet mehr Transporte. Drittens fin-
den diese einzelnen Produktionsschritte 
in immer größeren Anlagen statt, die 
immer größere Gebiete versorgen („eco-
nomies of scale“). Damit steigt die Länge 
der Transportwege. Zwischen 1954 und 
2001 betrug das Wachstum des österrei-
chischen Güter- und Personentransports, 
gemessen in Personen- und Tonnenkilo-
metern, rund 400 Prozent (Haberl et al. 
2006, S. 19).

Die zweite Transformation

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

ein, Konzentrate in Form von flüssigen 
oder gasförmigen Agrotreibstoffen von 
fruchtbaren Produktionsstandorten zum 
Beispiel in Lateinamerika Richtung Nor-
den zu verschiffen. Die gegenwärtigen 
politischen Strategien der Industrielän-
der zur Erhöhung des Biomasse-Anteils 
an der Energieversorgung werden jedoch, 
wie an der „Tortilla-Krise“ in Mexiko 
ersichtlich, zu Engpässen führen. Mit der 
Weltbevölkerung wird der Bedarf nach 
Nahrung steigen, mit steigendem Wohl-
stand wird der Fleischkonsum zunehmen 
und der Energiehunger wachsender 
Mega-Ökonomien wie Indien und China 
sich vervielfachen. Die Gefahr ist groß, 
dass dann vor allem die ohnehin armen 
Länder des Südens jene Engpasse zu 
spüren bekommen werden.
 Neben den daraus mit großer Wahr-
scheinlichkeit resultierenden sozialen 
und ökologischen Problemen wirft diese 
Entwicklung auch die Frage auf, wie es 
denn um die Energiebilanz der solcherart 
produzierten Treibstoffe stehe. 
 Die große Agarreform, die seit der 
Zeit um 1800 mit enormen Anstrengun-
gen vorangetrieben wurde und sich über 
das gesamte 19. Jahrhundert und darüber 
hinaus hinzog, machte die Landnutzung 
durch veränderte Bewirtschaftungsme-
thoden deutlich effizienter. Das Vieh 
der Bauern verschwand aus den Wäldern 
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und von den Weiden, Felder wurden 
zusammengelegt und kommassiert, 
und auf der Brache wurden Klee, Rüben 
und Kartoffeln angebaut. Aber ohne 
energetische Fremdsubventionierung 
stieß die landwirtschaftliche Produktion 
schließlich doch wieder an Grenzen. 
England beispielsweise, das mit der 
Agrarreform lange vor allen anderen 
Ländern begonnen hatte und dessen 
Industrialisierung ein halbes Jahrhundert 
früher einsetzte, überschritt bereits Mitte 
des 19. Jahrhundert die Grenze der alten 
„low input“-Landwirtschaft, also einer 
Landwirtschaft, die ohne energetische 
Subventionen auskommen und in der 
Lage sein muss, die Bodenfruchtbarkeit 
mit eng begrenzten lokalen Ressour-
cen aufrechtzuerhalten. Im Zuge der 
Industrialisierung wuchs die englische 
Bevölkerung rasch an und mit ihr der Be-
darf an Nahrung, Futter und Rohstoffen. 
Ein Bedarf, den die heimische Landwirt-
schaft ab 1850 nicht mehr decken konnte. 
Um 1900 wurden bereits Mengen an 
Getreide, Zucker und Baumwolle aus der 
Neuen Welt importiert, die dem Flächen-
äquivalent der gesamten Ackerfläche 
Englands entsprachen. 
 Österreichische Bauern produzierten 
in dieser Zeit pro Joule Energieinput etwa 
9 Joule Energieertrag, und das bei einer 
Arbeits- und Flächenproduktivität, die 

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

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

Die Effizienzrevolution

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

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

Dekaden doch immerhin langsamer an 
als die Wirtschaftsleistung in Form des 
Bruttoinlandsprodukts. Mit Ausnahme 
von Ländern wie Griechenland oder Por-
tugal, die auf industrielle Entwicklung 
setzten, nahm die Materialeffizienz in 
Europa zwischen 1970 und 2001 stetig zu 
(Haberl et al. 2006, S. 23, 25). 
 Wirtschafts- und Ressourcenwachs-
tum scheinen also bereits auseinander zu 
driften. Ganz einig sind sich Fachleute 
beim derzeitigen Stand der Forschung 
allerdings nicht, wie sie die vorliegenden 
Daten zu interpretieren haben. Da etwa 
in Lateinamerika, das rohstoffintensive 
Produkte an die Länder des Nordens 
liefert, die Materialintensität zunimmt, 
vermuten manche, dass die beobachteten 
Entkoppelungstrends auf die Verlage-
rung ressourcenintensiver Teile der 
Produktionskette in Entwicklungsländer 
zurückzuführen sind. „Wäre das der Fall, 
so würden die beobachteten Entkoppe-
lungstendenzen keinerlei Fortschritt in 
Richtung Nachhaltigkeit anzeigen, im 
Gegenteil: Es wäre nur eine Problemver-
schiebung zu Lasten ärmerer Regionen 
der Welt“ (Haberl et al. 2006, S. 25).
 Aber auch wenn die Entkoppelungs-
trends der Länder des Nordens tatsäch-
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lich auf eigenen Effizienzleistungen 
beruhen sollten, so hieße das noch 
nicht, dass Ökonomien des Südens, die 
zu einem wirtschaftlichen Aufholpro-
zess ansetzen, diese beim Stand ihrer 
technisch-industriellen Entwicklung 
ebenfalls hervorbringen könnten.
 Forschungen aus jüngerer Zeit lassen 
zudem vermuten, dass es eine Unter-
grenze für die Entkoppelung von Wirt-
schaftswachstum und Energieverbrauch 
gibt, die spätestens dann erreicht ist, 
wenn die möglichen Effizienzgewinne 
ausgeschöpft sind und die verfügbare 
Nutzenergie nur über einen erhöhten 
Primärenergieeinatz gesteigert werden 
kann. Der amerikanische Physiker Bob 
Ayres entwickelte eine Methode, die einer 
gesamten Gesellschaft zur Verfügung 

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

getan sein. Es ist vielmehr all jenen Recht 
zu geben, die eine Trias aus Konsistenz 
(Auswahl der geeigneten Energieträger), 
Effizienz (deren bessere Ausnutzung) 
und Suffizienz (weniger Wachstum und 
Verbrauch) fordern. 
 Allerdings sollte sich, wer immer 
Suffizienz verlangt, der Tatsache bewusst 
sein, dass dieser harmlos klingende 
Begriff, hätte er auch nur die geringste 
Chance auf Umsetzung, imstande wäre, 
die Grundfesten unserer Ökonomie 
zu erschüttern. Denn auf Nullwachs-
tum ist diese Ökonomie schlichtweg 
nicht programmiert. Daher werden wir 
uns wohl, früher oder später, mit den 
grundlegenden Funktionsweisen unseres 
Wirtschaftssystems  auseinander setzen 
müssen, und das in globalem Maßstab.
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Warum, so ruft ein Vertreter einer deut-
schen Jugendorganisation aus, stellt man 
bei allen Bemühungen um ein Abfedern 
der globalen Erwärmung deren Ursache, 
unser auf Wachstum ausgerichtetes Wirt-
schaftssystem, nicht in Frage? 
 Der Zwischenrufer sollte gehört 
werden. Denn die Wachstumsimmanenz 
unserer Wirtschaft auf der einen und die 
Begrenztheit der Ökosysteme auf der an-
deren Seite verursachen einen Konflikt, 
mit dem wir uns ernsthaft auseinander 
setzen müssen. Noch wird dieser Kon-
flikt nicht allgemein wahrgenommen, 
und dies liegt nicht zuletzt daran, dass 
die auf konventionellen theoretischen 
Modellen aufbauenden Wirtschaftswis-
senschaften kalmierende Botschaften 
versenden: Der Preismechanismus, so 
die feste Überzeugung, werde alles in 
Ordnung bringen. Werden die Ressour-
cen knapp, so steigen die Preise, was die 
Menschheit dazu veranlasst, sparsamer 
mit diesen Ressourcen umzugehen.
 Sollten wir auf diesen Mechanismus 
vertrauen können – was wir, um es gleich 
vorwegzunehmen, nicht tun sollten –, 
dann stellt sich Frage, warum dieselben 
theoretischen Grundlagen völlig entge-
gengesetzte Prognosen zulassen. Völlig 
unbekümmert um ressourcenökono-
mische Beruhigungsversuche wird etwa 
in einem Bericht für den 20. Weltener-
giekongress in Rom davon ausgegangen, 
dass, wenn die Energiepreise steigen, im 
Jahr 2050 nicht etwa weniger, sondern 
doppelt so viel Energie verbraucht werden 
wird wie heute. Höhere Preise würden 
nämlich gewährleisten, dass ausrei-
chende Mittel für die erforderlichen 

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

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

Die Diagnose

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

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

Erster Akt: Papiergeld

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

Zweiter Akt: Buchgeld

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

Dritter Akt: Ewige Schulden

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

Vierter Akt: Monetäre und 
realwirtschaftliche Wertschöpfung

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

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

Fünfter Akt: Gewinnerwartungen

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



��3

H.C. Binswanger

Wachstumszwang

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

Sechster Akt: Real steigende Gewinne

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

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

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

Siebenter Akt: Wachstumszwang

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

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

Die Therapie

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

wachstum auf eine Krise zu, die sich aus 
der Tatsache ergibt, dass Ressourcen und 
Naturgüter nicht beliebig zu vermehren 
sind. Es ist an der Zeit, uns dem un-
ausweichlichen Konflikt zwischen den 
Imperativen der Nachhaltigkeit und dem 
ökonomischen Wachstumszwang zu 
stellen.
 Dass marktwirtschaftliche System 
zeichnet sich dadurch aus, dass es selbst-
ständige Unternehmen gibt, die Risiken 
eingehen. Daher kann in diesem System 
der ökonomische Wachstumzwang nicht 
vollständig beseitigt werden. Wir sind ja 
mit dem marktwirtschaftlichen System 
mit seinen Freiheitsspielräumen, seinem 
kreativen Potenzial, seinem Ideen und 
Imagination fördernden Klima durch-
aus zufrieden. Verglichen mit anderen 
Systemen stellt es im Grunde eine große 
Attraktion dar. 
 Was wir aber tun können, ist, den 
Wachstumszwang zu reduzieren und 
das verbleibende Wirtschaftswachstum 
ökologisch zu qualifizieren. Zunächst 
muss der Zwang zum Wachsen präzisiert 
werden: Das System würde zum Beispiel 
auch dann noch funktionieren, wenn 
die Wachstumsraten unter das heutige 
Niveau absinken würden. Gegenwärtig 
beträgt das weltweite jährliche Durch-
schnittswachstum vier bis fünf Prozent. 
Die minimale Wachstumsrate, die zur 
Risikoabdeckung nötig wäre, so haben 
eigene Berechnungen ergeben, läge bei 
1,8 Prozent. Zudem müsste diese Rate 
nicht auf nationaler Ebene, sondern bloß 
auf globaler Ebene erreicht werden. 
Schließlich müsste man den Wachstums-
drang ins Visier nehmen, der eine be-
trächtliche Rolle neben dem Wachstums-
zwang spielt. Unternehmungen wollen 
nicht bloß ihr Risiko decken, sie wollen 
verständlicherweise möglichst große 
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Gewinne. Das Streben nach Gewinnma-
ximierung wird jedoch von der Dynamik, 
die auf den internationalen Aktienmärk-
ten herrscht, enorm verstärkt. Aktionäre 
sind damit einverstanden, dass Gewinne 
nicht als Dividenden ausgeschüttet, son-
dern einbehalten und investiert werden, 
weil unternehmerisches Wachstum und 
unternehmerische Investitionen den Wert 
ihrer Aktien, somit ihr Kapital, erhöhen. 
Die Gewinnerwartungen von Aktionären 
sind umso höher, je mehr Investitionen 
von Unternehmensseite getätigt werden. 
Höhere Gewinnerwartungen lassen die 
Werte der Aktien insgesamt steigen und 
bestätigen die Aktionäre darin, noch 
mehr Investitionen zu erwarten. 
 Um solcherart Wachstumsdrang 
und den allgemeinen Wachstumszwang 
abzuschwächen, bedürfte es allerdings 
tiefgreifender Reformen und instituti-
oneller Änderungen, die weit über das 
hinausgehen, was bislang öffentlich 
diskutiert wurde. 

1. Stiftungen statt Aktiengesellschaften

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

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

2. Reform des Geldsystems

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

3. Eigentumsrecht

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

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

4. Soziale Dienste

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

Fazit

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