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Jahrzehntelang beherrschte die 
Befürchtung um eine baldige Er-

schöpfung kostengünstig zu er-
schließender Energievorräte die 
energiepolitische Diskussion. Wegen
des infrastrukturellen Charakters
des Faktors Energie für Produktion
und Konsum genoß die Zielsetzung
einer stets sicheren und ausreichen-
den Energieversorgung höchste Prio-
rität. Lange Jahre glaubte man sogar
davon ausgehen zu müssen, daß
zwischen Wirtschaftswachstum und
Energieverbrauch ein festes – ja so-
gar ein limitationales – Verhältnis
existiere. Vor allem der immense
Nachholbedarf der Entwicklungs-
länder (nur etwa 25 Prozent der
Menschheit in der industrialisierten
Welt verbrauchen rund 75 Prozent
aller Energie), das ungebrochene Be-

völkerungswachstum und die auch
für die Zukunft in den Ländern der
dritten Welt für erforderlich angese-
hene wirtschaftliche Entwicklung
bedinge notgedrungen die Bereit-
stellung entsprechend steigender
Energiemengen. Dabei basiert die
Deckung des weltweit rasant stei-
genden Energiebedarfs – er hat sich
seit dem zweiten Weltkrieg vervier-
facht – zu über vier Fünfteln auf der
Inanspruchnahme von endlich di-
mensionierten Lagerstätten fossiler
Energieträger, die, in Jahrmillionen
entstanden, nunmehr Gefahr liefen,
innerhalb weniger Jahrzehnte aufge-
zehrt zu werden. Hieraus wurde
zeitweise sogar auf eine von der
Verfügbarkeit über Energie be-
grenzte weitere wirtschaftliche Ent-
wicklung geschlossen. Vor diesem

CO2-Emissionen stellen kein lokales oder regionales, sondern
ein globales Problem dar. Weder die Emissionen selbst noch

die Auswirkungen von Maßnahmen zu ihrer Reduktion
können lokal oder national begrenzt werden, betroffen ist

stets die Atmosphäre schlechthin. Daher läßt sich der Nutzen
nationaler Reduktionsmaßnahmen nicht auf den Kreis derer

begrenzen, die mit ihrem Beitrag zur Lösung des Problems
möglicherweise beträchtliche ökonomische Kosten und

Zielverzichte in Kauf nehmen.

Ein
energiewirtschaftliches

Dilemma?
Ökonomische Dimensionen des CO2-Problems

Von Dieter Schmitt

Foto: Tilo Karl
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Hintergrund ist nachvollziehbar, mit
welch großen Erwartungen die
Möglichkeit zur friedlichen Nut-
zung der Kernenergie Ende der 50er
Jahre begrüßt wurde. Hiermit schien
sich schlagartig das insgesamt zur
Verfügung stehende Energiepoten-
tial in seiner Größenordnung zu ver-
doppeln, vor allem aber versprach
die Option des Brutreaktors die Er-
schließung einer quasi unerschöpfli-
chen Energiequelle zu wettbewerbs-
fähigen Bedingungen.

Energieüberfluß statt 
Erschöpfung der Ressourcen?

Bislang haben sich die aus einer
frühzeitigen Erschöpfung nicht re-
generierbarer Energieträger abzulei-
tenden Probleme doch nicht als so
gravierend erwiesen wie zunächst
befürchtet, und dies obwohl die teil-
weise euphorischen Vorstellungen
über die Geschwindigkeit und das
Ausmaß, mit der die Kernenergie 
zu penetrieren vermag und erst recht
über den Einsatz von Brutreaktoren
alles andere als eingetreten sind. Auf
der anderen Seite steigt jedoch der
weltweite Energieverbrauch mit un-
vermindertem Tempo an, nicht 
zuletzt in den Ländern der dritten
Welt – nach der jüngsten Prognose
des Weltenergierats, der größten
weltumfassenden Organisation von
Energieanbietern und -nachfragern,
in den nächsten zwei bis drei Jahr-
zehnten um weitere 50 Prozent.
Gleichzeitig wird jedoch bezweifelt,
ob es sich bei dieser prognostizierten
Entwicklung um einen autonomen
Trend handelt. Mit zunehmender
wirtschaftlicher Entwicklung flacht
aller Erfahrung nach das Bevölke-
rungswachstum schnell ab, die Län-
der der dritten Welt müssen nicht
notgedrungen den 
energieineffizienten Weg beschrei-
ten, den die Industriestaaten durch-
gemacht haben, sondern können zu-
mindest prinzipiell – insbesondere
bei entsprechender Unterstützung
durch die Industriestaaten – auf we-
sentlich effektivere Energietechnolo-

gien zurückgreifen, als sie früher zur
Verfügung standen. Vor allem aber
birgt das außerordentlich hohe Ener-
gieverbrauchsniveau der Industrie-
länder beträchtliche Potentiale zum
rationelleren Umgang mit dem Fak-
tor Energie, so daß hiermit auch 
ohne einen weiteren weltweiten 
Verbrauchsanstieg entsprechender
Raum für die Befriedigung selbst
wachsender Bedürfnisse der Ent-
wicklungs- und Schwellenländer
freigesetzt werden könnte. Gleich-
zeitig lagen die neu erschlossenen
Energiereserven in den letzten Jahr-
zehnten zum Teil beträchtlich über
dem jeweiligen Verbrauchsanstieg,
so daß die sogenannte statische

Reichweite der Reserven – das Ver-
hältnis Reserven zu laufender För-
derung – sich noch erhöht hat. Hier-
bei ist zu berücksichtigen, daß die
Reserven lediglich die bereits be-
kannten, zu heutigen technischen
und wirtschaftlichen Bedingungen
als förderbar anzusehenden Vor-
kommen umfassen. Mit zunehmen-
dem – kostensenkenden – techni-
schen Fortschritt und bislang sub-
marginale Vorkommen aufwerten-
den Energiepreissteigerungen, vor
allem aber mit entsprechenden Inve-
stitionserfolgen bei der Suche und
ihrer technischen Weiterentwick-
lung erweisen sich die insgesamt
vorhandenen Ressourcen als die ei-

gentlich relevante Kategorie. Diese
jedoch übersteigen die Reserven um
Größenordnungen und reichen
selbst bei weiterem Verbrauchsan-
stieg für Jahrhunderte. Schließlich
kann aus der bisherigen Erfahrung
nicht abgeleitet werden, daß der au-
tonome technische Fortschritt – erst
recht wenn dieser durch entsprechen-
de politische Maßnahmen flankiert
wird – bereits abgeschlossen sei.

Wenn sich auch wegen der mit
jeder Prognose verbundenen Unge-
wißheiten exakte Aussagen verbieten
und jeder Versuch, angenommene
Charakteristika von Zukunftsmärk-
ten mit Hilfe der Diskontierung in
heute anstehenden Verbrauchsent-
scheidungen zu internalisieren,
schon im Hinblick auf eine geeignete
Diskontrate von vorneherein erheb-
liche Zweifel aufwirft, bleibt den-
noch die grundsätzliche Problematik
jeder ausschließlich oder doch weit-
gehend auf endlichen Vorkommen
basierten Energieversorgung beste-
hen: Selbst ein stagnierender, ja so-
gar ein – wenn nicht gerade auf Null
– verminderter Energieverbrauch
kann lediglich über eine bestimmte,
allenfalls unterschiedlich lange Zeit
aus Beständen endlicher Lagerstät-
ten gedeckt werden. Insofern kön-
nen auch noch so ehrgeizige Ener-
gieeinsparstrategien die grundsätz-
liche Problematik einer bestands-
basierten Energieversorgung nicht
lösen, sondern nur der schließliche
Übergang auf regenerative, also sich
ex definitione nicht erschöpfende
Energiequellen. Hierfür erforder-
liche Technologien sind aber bereits
heute vorhanden, zum Teil müssen
sie jedoch noch im Markt eingeführt
werden. Die Notwendigkeit, mittels
entsprechender Strategien schon
heute aus Gründen einer schon bald
drohenden Erschöpfung der Lager-
stätten fossiler Energieträger radikal
einem weiteren Verbrauchsanstieg
gegenzusteuern, wird jedenfalls aus
heutiger Sicht überwiegend als nicht
derart dringlich angesehen, daß hier-
mit verbundene Kostensteigerungen
oder Zielverzichte ohne weiteres ak-
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zeptiert würden. Entscheidend ist je-
doch die Tatsache, daß sich auf ab-
sehbare Zeit das Versorgungspro-
blem im wesentlichen als ökonomi-
sche Optimierungsaufgabe darstellt,
nicht dagegen in dem Sinne, daß es
bereits heute gilt, ohne jede Rück-
sicht auf hiermit gegebenenfalls ver-
bundene Konsequenzen, den Ener-
gieverbrauch drastisch einzuschrän-
ken oder auch zu rationieren.

Engpaßfaktor Entsorgung

Die Sorgen über die Sicherung der
Energieversorgung werden in den
letzten Jahren jedoch zunehmend
überlagert von den Problemen der
Entsorgung: der Bewältigung der
mit der Energiebereitstellung, der 
-umwandlung und auch dem -ein-
satz verbundenen Auswirkungen auf
die Umwelt, insbesondere der Emis-
sion von Schadstoffen und deren
Eintrag in die Medien Luft, Wasser
und Boden. Hierbei rücken in jüng-
ster Zeit immer stärker die mit jeder
Verbrennung fossiler Energieträger
zu verzeichnenden CO2-Emissionen
und die ihnen zugeschriebenen Kli-
mawirkungen ins Blickfeld, auf die
derzeit über vier Fünftel des Welt-
energieverbrauchs entfallen. Eine
ungebremste Fortsetzung der bis-
herigen Energieverbrauchsentwick-
lung und deren Deckung durch fos-
sile Energieträger, so wird befürch-
tet, führt aufgrund der hiermit ver-
knüpften anthropogenen CO2-
Emissionen schon in wenigen Jahr-
zehnten1 zu einer derart gravieren-
den Verstärkung des Treibhaus-
effekts, also zu einem so starken ge-
nerellen Anstieg der Temperatur in
der Atmosphäre, daß lokale, regio-
nale und selbst globale Änderungen
des Klimas, der Klimazonen, der
Häufigkeit von Klimaanomalien und
auch der Niederschlagsverhältnisse
zu erwarten wären. In diesem Zu-
sammenhang wird insbesondere auf
folgende Auswirkungen globaler
Klimaänderungen verwiesen:
• Klimabedingte Wetteränderungen
mit einer Verstärkung der Gegen-

sätze zwischen humiden und ariden
Gebieten sowie insbesondere in den
Tropen und Subtropen einer Ab-
folge von Dürren und Starknieder-
schlägen;
• Meeresspiegelanstieg mit einer
Häufung und Verstärkung von Flut-
katastrophen sowie einer permanen-
ten Überflutung niedrig gelegener
Gebiete insbesondere an Flußmün-
dungen und im pazifischen Raum;
• Gefahr des Zusammenbruchs
ganzer Ökosysteme wegen deren
begrenzter Anpassungsflexibilität; 
• Versteppung, Versalzung und Ero-
sion vor allem in semiariden Klima-
ten und hieraus abzuleitenden gra-
vierenden Auswirkungen auf die
Landwirtschaft und die Nahrungs-
mittelproduktion in diesen Gebie-

ten, möglicherweise sogar verstärkt
durch die Ausbreitung von Pflan-
zenkrankheiten und beschleunigten
mikrobiellen Abbau organischer
Substanzen.

Zwar wird inzwischen selbst bei
Fortsetzung der derzeitigen Ver-
brauchstrends „nur“ noch mit einem
Temperaturanstieg im globalen
Durchschnitt von 1,5 – 4,5 °C in den
nächsten 100 Jahren gerechnet, den-
noch wird angesichts der oben skiz-
zierten gravierenden Probleme ein
radikales Umsteuern im Energie-
bereich mit dem Ziel einer baldigen
Stabilisierung des CO2-Ausstoßes
und einer schon mittelfristig anzu-
strebenden absoluten Senkung der
Emissionen bereits heute für unab-
dingbar erachtet. Dies gilt nicht zu-

letzt, weil die schlimmsten Auswir-
kungen möglicherweise erst zeitver-
zögert eintreten und auch eine
plötzliche dramatische Beschleuni-
gung der befürchteten Effekte nicht
ausgeschlossen werden kann.

Komplexe Klimaproblematik

Eine genaue Analyse zeigt aller-
dings, daß sich die Verhältnisse noch
weitaus komplexer darstellen als
zunächst anzunehmen. Offenbar er-
weisen sich selbst leistungsfähigste
Großrechner nicht in der Lage, das
weltweite Klimageschehen eindeutig
abzubilden. Hinzu kommt, daß be-
stimmte außerordentlich wichtige
Elemente dieses komplexen Systems,
so die CO2-Absorptionsfähigkeit
der Ozeane, die mit einem Anstieg
der Temperatur einhergehende Er-
höhung des Wasserdampfgehaltes
der Atmosphäre und die verstärkte
Wolkenbildung, die Auswirkungen
des erhöhten Düngeeffekts auf das
Pflanzenwachstum, die verstärkte
Entgasung bisheriger Permafrost-
böden und anderes mehr überhaupt
noch nicht hinreichend erfaßt oder
prognostiziert werden können.

Daher sollte es auch nicht ver-
wundern, wenn bislang eindeutige
Aussagen bezüglich der von der
Emission bestimmter klimarelevanter
Spurengase ausgehenden Klimawir-
kungen immer noch nicht möglich
sind. Dennoch ist sich der überwie-
gende Teil der Fachwelt inzwischen
darin einig, daß den früher lediglich
vermuteten Zusammenhängen eine
hohe Wahrscheinlichkeit zukommt.
Angesichts der gravierenden Größen-
ordnung der von Klimaänderungen
ausgehenden globalen Schäden be-
steht für den politischen Raum in 
einem immer kritischeren Umfeld
trotz der verbleibenden Ungewiß-
heiten überhaupt keine Möglichkeit
mehr, sich der Konzipierung und
Durchsetzung entsprechender Strate-
gien zu widersetzen, auch wenn we-
der die Wahrscheinlichkeit noch der
Zeitpunkt oder die Größenordnung
des Eintretens der prognostizierten
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Schäden hinreichend genau abge-
schätzt werden können und hierfür
teilweise wohl auch die traditionel-
lerweise genutzten Bewertungskrite-
rien versagen. 

Dennoch sind vorab eine Reihe
von Aspekten zu würdigen, die in
die Entscheidung zugunsten einer
nicht nur effektiven sondern auch
effizienten Klimaschutzstrategie ein-
fließen sollten.

Zunächst einmal gilt es zu kon-
statieren, daß CO2-Emissionen zwar
große Bedeutung für den Treibhaus-
effekt besitzen – unter allen soge-
nannten Treibhausgasen nehmen sie
einen Anteil von rund 50 Prozent
ein – dennoch darf nicht unberück-
sichtigt bleiben, daß immerhin die
Hälfte auf andere Gase wie FCKW
(17 Prozent), Methan (CH4, 13 Pro-
zent), Distickstoffoxid (N2O, 5 Pro-
zent), Ozon (O3, 7 Prozent) und
Vorläufersubstanzen wie die Stick-
stoffoxide (NOx) und Kohlenmon-
oxid (CO) und flüchtige organische
Verbindungen entfällt. Auch ist zu
berücksichtigen, daß die Emissionen
klimarelevanter Gase zwar in hohem
Maße, aber bei weitem nicht aus-
schließlich dem Energiesektor zuzu-
schreiben sind (insgesamt nur 50
Prozent; davon entfallen 40 Prozent
auf das CO2 sowie 10 Prozent auf
CH4 und O3). Anderen Ursachen
wie der Vernichtung der Tropenwäl-
der durch Brandrodung einschließ-
lich verstärkter Emissionen aus dem
Boden (CO2, N2O, CH4, CO, ins-
gesamt 15 Prozent), dem Reisanbau
und der Intensivtierhaltung, der
Düngung, den Emissionen von
Mülldeponien und von Zementwer-
ken (CH4, N2O, CO2, insgesamt 15
Prozent) und der Produktion sowie
dem Einsatz chemischer Produkte
(FCKW und Halone, insgesamt 20
Prozent) kommt hierbei ebenfalls
erhebliche Bedeutung zu. Rationale
Klimaschutzstrategien kommen da-
her nicht umhin, die Emissionen al-
ler klimarelevanten Spurengase bei
sämtlichen Emittenten in umfassen-
de Überlegungen einzubeziehen und
geeignete Maßnahmen nach Maßga-

be ihrer Klimawirksamkeit insge-
samt, wie der hiermit verknüpften
Kosten-Nutzen-Relationen zu er-
greifen.

Reduktion der CO2-Emissionen

Dennoch bleibt die zentrale Bedeu-
tung der Reduktion von CO2-Emis-
sionen, vor allem im Energiebereich,
unbestritten. Dies gilt erst recht,
wenn es gelingen sollte, schon bald
weltweit einen Bann der die Ozon-
schicht zerstörenden FCKW-Emis-
sionen durchzusetzen, die Überdün-
gung der Böden rückgängig zu ma-
chen oder die anthropogenen Meth-
anemissionen durch entsprechende
Auflagen (Reduzierung der Lecka-

gen im Transport- und Verteilungs-
netz, Verzicht auf Abfackelung, De-
ponie- und Grubengasnutzung) ent-
scheidend einzuschränken und da-
mit schon rein statistisch die Rolle
ungehindert weiter ansteigender
CO2-Emissionen für das zukünftige
Klimageschehen weiter aufzuwerten.
Ob die von einzelnen Wissenschaft-
lern vertretene Auffassung einer un-
abdingbaren Halbierung der CO2-
Emissionen schon bis Anfang des
nächsten Jahrhunderts für erforder-
lich gehalten wird oder doch längere
Anpassungszeiten für die Umstruk-
turierung des derzeitigen Weltener-
gieversorgungssystems als akzepta-
bel angesehen werden können, ist
kaum abschließend und eindeutig zu
beantworten. In der generellen Ziel-

setzung einer notwendigen Unter-
brechung des gerade in den letzten
Jahrzehnten weltweit zu verzeich-
nenden und auch von jüngeren Pro-
gnosen des Weltenergierates sowie
der Internationalen Energieagentur
für die Zukunft unterstellten Auf-
wärtstrends des Einsatzes fossiler
Energieträger mit einem Zuwachs
von 50 Prozent bis zum Jahre 2010
und den damit verknüpften CO2-
Emissionen, stimmt der bei weitem
größte Teil der Experten jedenfalls
überein. Immerhin hält die Staaten-
gemeinschaft das CO2-Problem für
derart gravierend, daß auf der Kon-
ferenz für Umwelt und Entwicklung
der Vereinten Nationen im Sommer
1992 in Rio de Janeiro 154 Staaten
und die Europäische Gemeinschaft
die sogenannte Klimarahmenkon-
vention unterzeichnet haben, mit der
völkerrechtlich verbindliche Grund-
lagen für die internationale Zusam-
menarbeit zur Verhinderung gefähr-
licher Klimaänderungen und mögli-
cher Auswirkungen geschaffen wur-
den. Sie beinhaltet unter anderem
die Zielsetzung, die Treibhausgas-
konzentrationen auf einem Niveau
zu stabilisieren, das eine gefährliche,
vom Menschen verursachte Störung
des Klimasystems verhindert. Unter
den allen Staaten auferlegten Pflich-
ten haben es die Industrieländer, auf
die heute über 80 Prozent der welt-
weiten CO2-Emissionen entfallen,
akzeptiert, die Emissionen von CO2
und anderen Treibhausgasen auf das
Niveau von 1990 zurückzuführen.
Entwicklungsländern hingegen wer-
den realistischerweise als Basis für
deren als unverzichtbar angesehene
wirtschaftliche Entwicklung ein
noch nennenswert steigender Ener-
gieverbrauch und, damit einherge-
hend, auch entsprechend steigende
CO2-Emissionen zugestanden wer-
den müssen.

Nachdem inzwischen eine genü-
gend große Zahl von Vertragsstaaten
die Konvention ratifiziert haben,
wird es Aufgabe der für 1995 nach
Deutschland einberufenen ersten
Folgekonferenz sein, vor allem mit
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der Erarbeitung von Protokollen zur
Begrenzung und Stabilisierung von
CO2-Emissionen innerhalb eines
verbindlichen Zeitziels voranzu-
kommen. Dabei hat sich die Bundes-
republik Deutschland selbst per 
Kabinettsbeschluß das international
außerordenlich ehrgeizige Ziel ge-
setzt, die CO2-Emissionen bis zum
Jahre 2005 um 25 Prozent gegenüber
dem Niveau von 1987 zu senken.

Dieses Ziel wird von vielen Kri-
tikern allerdings für nicht realisier-
bar erachtet. Die kritischen Ein-
schätzungen basieren im wesentli-
chen auf der Erwartung, daß auch
die Bundesregierung nicht willens
sein wird, die für die Realisierung ei-
nes solchen Ziels erforderlichen ein-
schneidenden Maßnahmen – notfalls
im nationalen Alleingang – zu er-
greifen und unter Inkaufnahme der
hiermit verknüpften weitreichenden
Implikationen auch umzusetzen.
Hierbei wird nicht zuletzt darauf
hingewiesen, daß die bisherigen
CO2-Reduktionserfolge (etwa 15
Prozent) im wesentlichen dem Ein-
bruch der industriellen Produktion
sowie der Ablösung der völlig veral-
teten Energieversorgungsstrukturen
in den neuen Bundesländern zuzu-
schreiben seien, während die CO2-
Belastung in den alten Bundeslän-
dern noch angestiegen sei, so daß
mit dem erwarteten wirtschaftlichen
Aufschwung diese Minderungserfol-
ge sogar wieder – zumindest teilwei-
se – aufgezehrt werden könnten.
Zwar wurde inzwischen eine Viel-
zahl – hier im einzelnen nicht darzu-
legender – Maßnahmen insbesonde-
re zur Ein-sparung von Energie so-
wie zur Beschleunigung der Ent-
wicklung und Markteinführung re-
generierbarer Energieträger ergrif-
fen, deren volle Wirkung sich mögli-
cherweise erst im Laufe der Zeit ent-
falten wird; wirklich tragfähige
CO2-Minderungsstrategien wie et-
wa die Einführung einer CO2- oder
Energiesteuer mit entsprechender
Lenkungswirkung, die ökologische
Umgestaltung des Steuersystems
oder auch das Setzen von CO2-Min-

derungsstandards sind bislang unter
Hinweis auf die hierfür als erforder-
lich angesehene Harmonisierung in
der EG – besser: im Lager der Indu-
strieländer – Ankündigung geblie-
ben. Hierbei ist zu berücksichtigen,
daß auf die BRD insgesamt lediglich
ein Anteil von etwa 4,5 Prozent an
den weltweiten CO2-Emissionen
entfällt – was etwa einem Fünftel 
der CO2-Emissionen der USA und
lediglich einem Zehntel der der
OECD-Staaten entspricht. Selbst
nennenswerte Reduktionserfolge in
unserem Lande vermögen daher nur
einen mehr als begrenzten Beitrag
zur Problemlösung zu erbringen.
Gleichzeitig wäre ein solches Ziel le-

diglich mit einschneidenden Maß-
nahmen und erheblichen Kosten,
Zielverzichten und unerwünschten
Konsequenzen für sonstige wirt-
schafts- und gesellschaftspolitische
Ziele zu realisieren, die derzeit kaum
durchsetzbar erscheinen.

Reduktionsstrategien: 
Ansätze und Restriktionen

Überhaupt ist davon auszugehen,
daß das vom Energiesektor verur-
sachte CO2-Problem sich durch eine
Reihe von Merkmalen auszeichnet,
die die Entwicklung geeigneter 
Reduktionsstrategien einerseits 
erschweren, andererseits jedoch 
zumindest im Prinzip – wie später

noch zu zeigen sein wird –  auch die
Lösung in den wirtschaftspolitisch
relevanten nächsten zwei bis drei
Jahrzehnten auch entscheidend er-
leichtern können.

Zunächst einmal gilt es zu kon-
statieren, daß für die Lösung des
CO2-Problems – im Gegensatz etwa
zum SO2 oder NOx – keine soge-
nannten end-of-pipe-Technologien
existieren, geignete Rückhalte- oder
Filtermethoden, die zur wirksamen
Reduzierung der Emissionen einge-
setzt werden könnten2. Dasselbe gilt
für geeignete Deponien, beispiels-
weise in der Tiefsee.

Eine Reduktion von energiebe-
dingten CO2-Emissionen ist bislang
lediglich durch Erschließung folgen-
der Alternativen denkbar: Substitu-
tion innerhalb des Energieträger-
mixes, rationellere Energienutzung
sowie Verzicht auf Befriedigung von
Energiedienstleistungen. Mögen die
hiermit gebotenen Möglichkeiten
zunächst vergleichsweise unbedeu-
tend erscheinen, so zeigt eine nähere
Analyse jedoch, daß sich hinter die-
sen Kategorien jeweils eine durchaus
beachtliche Palette unterschiedlich-
ster Alternativen verbirgt: 
• Substitution CO2-reicher durch
CO2-ärmere Energieträger (Kohle
durch flüssige Kohlenwasserstoffe
und Erdgas);
• Verstärkter Übergang auf CO2-
freie Energieträger (Kernenergie, So-
larenergie, geothermische Energie)
oder Energieträger ohne Nettobei-
trag zu CO2-Emissionen (Biomasse);
• Rationellere Energienutzung
(durch Abbau von Energiever-
schwendung, Wirkungsgradsteige-
rungen mit  verbesserter Wartung
und Instandhaltung sowie vermehr-
tem Einsatz von Kapital und Infor-
mation) sowie stoffliche wie energe-
tische Recyclingwirtschaft (Kreis-
laufwirtschaft, wirtschaftliche Wär-
merückgewinnung, Deponiegasnut-
zung, Müllverbrennung);
• Verzicht auf Befriedigung von Ener-
giedienstleistungen (Reduzierung
der Innentemperatur oder des Warm-
wasserverbrauchs, Geschwindig-
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keitsbeschränkung, Begrenzung der
Motorenleistung, Ersatz des Indivi-
dualverkehrs durch öffentlichen
Verkehr, des Straßen- durch Schie-
nen- und Schiffstransport, Ein-
schränkung des Verbrauchs ener-
gieintensiver Produkte und Verfah-
ren, stoffliches und energetisches
Recycling über die von der Wirt-
schaftlichkeit gezogenen Grenzen
hinaus u. a. m.).

Daneben bieten sich noch Mög-
lichkeiten der Kompensation ener-
giebedingter CO2-Emissionen durch
Nutzung natürlicher CO2-Senken
(Wiederaufforstungsprogramme,
Düngung der Ozeane?) sowie durch
den Verzicht auf Brandrodung.

Dennoch darf nicht verkannt
werden, daß der Nutzung dieser viel-
fältigen Möglichkeiten in der Rea-
lität zum Teil erhebliche Restriktio-
nen entgegenstehen:
• Die Ablösung kohlenstoffreicher
Energieträger wie der Kohle, auf die
heute weltweit etwa ein Drittel des
gesamten Energieverbrauchs entfällt,
durch weniger CO2-emittierende
Kohlenwasserstoffe würde bedeu-
ten, auf den bei weitem größten Teil
der Energiereserven (und voraus-
sichtlich auch der Ressourcen) zu
verzichten, was automatisch die
Knappheitsverhältnisse entschieden
zugunsten der Eigner von Kohlen-
wasserstoffreserven verschieben
und,  wenn nicht Kartellierungs-, so
aber doch zumindest gravierende
Preiserhöhungsspielräume eröffnen
würde. Ob die Länder mit entspre-
chenden Kohlenreserven überhaupt
bereit wären, ihre eigene Ausbeute-
politik zu ändern, ist fraglich.
• Die verstärkte Nutzung der Kern-
energie, der, bei für außerordentlich
niedrig gehaltenen Kosten, bis vor
wenigen Jahren noch die Qualität 
einer back stop technology beigemes-
sen wurde – ein System also, das bei
praktisch als konstant unterstellten
Grenzkosten jeden Energiebedarf zu
befriedigen und damit knappheits-
bedingten Preissteigerungen auf dem
Energiemarkt entschieden entgegen-
zuwirken vermag – scheitert derzeit

nicht nur in Deutschland an Akzep-
tanzproblemen. Die Internationale
Atomenergieagentur in Wien hat so-
eben erst einen mehr als verhaltenen
Ausblick auf die zukünftige welt-
weite Nutzung der Kernenergie ver-
öffentlicht. Eine Stagnation der nu-
klearen Stromerzeugung wäre in vie-
len Ländern bereits als eher optimi-
stische Variante anzusehen. 
• Ein schnell wachsender Beitrag 
regenerativer Energieträger in den
meisten Ländern der nördlichen He-
misphäre dürfte nicht zuletzt an den
natürlichen Bedingungen scheitern,
aber auch an den für die meisten Sy-
steme auf absehbare Zeit zu unter-
stellenden Kosten und dem damit
verbundenen Widerstand der an
wirtschaftlicher Versorgung interes-

sierten Verbraucher im konsumtiven
wie produktiven Bereich.
• Eine rationellere Energienutzung
vollzieht sich im wesentlichen über
entsprechende Re- und Neuinvesti-
tionen in Verbrauchsaggregate und
Produktionsanlagen. Das hiermit ge-
botene Potential ist als bei weitem
noch nicht als erschöpft anzusehen.
Ein großer Teil des sich hierin mani-
festierenden energietechnischen
Fortschritts ist sogar als autonom
anzusehen und kann durch staatliche
Maßnahmen kaum – es sei denn
über entsprechende nur bis zu einem
bestimmten Maße finanzierbare In-
vestitionsanreize – beschleunigt wer-
den. Dem alles andere als einfachen
Abbau vielfältiger Hemmnisse und
zum Teil gravierender Restriktionen
kommt gleichwohl beträchtliche Be-
deutung zu. Entscheidendes Kriteri-

um für die Nutzung der hiermit ge-
botenen Potentiale bleibt realistisch
gesehen deren Wirtschaftlichkeit.
Dasselbe gilt für die vielfältigen in-
zwischen diskutierten Ansätze eines
stofflichen und energetischen Recyc-
lings.
• Der Verzicht auf die Befriedigung
von Energiedienstleistungen schließ-
lich greift derart elementar in Ver-
brauchsgewohnheiten, Wertvorstel-
lungen und Präferenzen, gegebene
Strukturen und überkommene Ver-
haltensmuster ein, daß lediglich über
eine längere Zeit nachhaltige Verän-
derungen erzielbar erscheinen.

Hieraus ist als Fazit abzuleiten,
daß abgesehen von eher als beschei-
den anzusehenden quasi zum Null-
tarif zu erschließenden CO2-Minde-
rungspotentialen nennenswerte Re-
duktionsstrategien mit voraussicht-
lich erheblichen Kosten und Zielver-
zichten verbunden sind. Durch eine
Internalisierung der mit der Ver-
brennung fossiler Energieträger und
der Nutzung der Kernenergie ver-
bundenen, sich nicht in den derzeiti-
gen Preisen niederschlagenden Ko-
sten ließen sich die Bedingungen für
regenerative Energieträger und auch
für die rationellere Energieverwen-
dung zweifellos erheblich verbes-
sern. Abgesehen von den vielfältigen
hiermit verknüpften offenen Fragen
der Quantifizierung und vor allem
der Bewertung kann jedoch kaum
davon ausgegangen werden, daß
hiermit allein anspruchsvolle CO2-
Minderungsziele realisiert werden.
Erhebliche Zweifel scheinen vor al-
lem angezeigt bei der Frage, ob die
für eine Nutzung dieser Potentiale
erforderlichen Strategien im politi-
schen Raum angesichts der hiermit
verknüpften Implikationen für den
privaten wie den gewerblichen Be-
reich, und hierbei insbesondere 
wirtschaftspolitische Ziele wie Voll-
beschäftigung und Wirtschafts-
wachstum, durchgesetzt werden
könnten. Dies gilt vor allem, wenn
nicht ein Mindestmaß an Abstim-
mung im Lager der Industrieländer
erfolgt.
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Der Kollektivgutcharakter des
CO2-Problems

Gerade im Kollektivgutcharakter
dokumentiert sich das eigentliche
Dilemma des CO2-Problems. CO2-
Emissionen stellen kein lokales oder
regionales, sondern ein globales Pro-
blem dar. Es können weder die
Emissionen noch die Auswirkungen
von Maßnahmen zur Reduktion von
Emissionen lokal oder national be-
grenzt werden, betroffen ist stets die
Atmosphäre schlechthin. Daher läßt
sich die Nutzenstiftung nationaler
Maßnahmen nicht auf den Kreis de-
rer begrenzen, die möglicherweise
beträchtliche Kosten und/oder Ziel-
verzichte in Kauf genommen haben.
Damit wird jedoch der Ergreifung
jedweder free-rider-Position Vor-
schub geleistet, zumal keinerlei
Sanktionsmöglichkeiten existieren,
dies zu verhindern, und allenfalls
freiwillige Lösungen vorstellbar
wären. Gerade im internationalen
Bereich scheinen derzeit jedoch die
Aussichten für eine abgestimmte
Vorgehensweise mehr als zweifel-
haft. Haben schon bisher einzelne
europäische Länder und auch Japan,
ebenso wie viele Schwellenländer
Südostasiens und Lateinamerikas, 
eine reservierte Einstellung zu ge-
meinsamen CO2-Reduktionsmaß-
nahmen eingenommen, so gilt dies
zweifellos in noch stärkerem Maße,
nachdem sich nunmehr die amerika-
nische Administration für eine eher
„weiche“ Vorgehensweise – mit frei-
willigen Selbstverpflichtungen der
Industrie – und damit zumindest
vorläufig zum Verzicht auf den Ein-
satz global wirkender Instrumente
wie etwa einer CO2-/Energiesteuer
oder einer Lizenzenlösung entschie-
den hat. Aber auch die am stärksten
für eine Steuer eintretenden europäi-
schen Länder haben dies stets unter
den Vorbehalt der Konditionalität
gestellt, also an die Bindung an ein
entsprechendes paralleles Vorgehen
in Übersee. 

Der Grund für das stark unter-
schiedliche Eintreten für internatio-

nal abgestimmte CO2-Reduktions-
strategien darf jedoch nicht aus-
schließlich in einem Mangel an Um-
weltproblembewußtsein oder an
mangelnder Verantwortung seitens
der ein radikaleres Vorgehen ableh-
nenden Länder gesehen werden. Es
gilt zumindest auch die völlig unter-
schiedlichen Ausgangs- und Interes-
senlagen zu berücksichtigen. Hinzu
kommt, daß offenbar die Dringlich-
keit einschneidender Maßnahmen
zur CO2-Reduktion in anderen
Ländern weniger hoch veranschlagt
wird. Hierin drückt sich möglicher-
weise nicht nur eine andere Ein-
schätzung der vom weiteren Einsatz
fossiler Energieträger ausgehenden

Klimagefahren aus, sondern eventu-
ell auch eine unterschiedliche Beur-
teilung der zukünftigen Entwick-
lung des weltweiten Energiever-
brauchs, der Substitutionsmöglich-
keiten sowie des in Zukunft zu un-
terstellenden technischen Fort-
schritts – möglicherweise sogar im
Hinblick auf die rechtzeitige Bereit-
stellung von CO2-Rückhaltetechno-
logien oder auf die Erwartung effizi-
enterer Klimaschutzbeiträge im Be-
reich sonstiger klimarelevanter Spu-
rengase. Diese Haltung dokumen-
tiert unter Umständen eine Einstel-
lung, die von vielen Nichtökonomen
in dieser Form nicht geteilt werden
dürfte: Die Behandlung des CO2-
Problems unter rein ökonomischen
Kriterien, wie sie angesichts des

Nichtvorliegens einer sogenannten
hot-spot-Problematik angemessen
wäre. Da beim CO2-Problem nicht
einer unmittelbar drohenden Gefahr
zu begegnen ist, kommt lediglich das
Vorsorgeprinzip zum Tragen. Hier-
nach sind die mit CO2-Minderungs-
strategien zu erzielenden Erfolge ge-
gen die Kosten abzuwägen, die die
Konzeption und Umsetzung derarti-
ger Strategien bedingen. Auch Kom-
pensationszahlungen zur Befriedi-
gung entsprechender Ansprüche
sind denkbar. Werden jedoch die
Kosten – vor allem vorschnell – er-
griffener Maßnahmen nur hoch ge-
nug eingeschätzt und der Nutzen
entsprechender Erfolge relativ nied-
rig, so resultiert hieraus eine negati-
ve Entscheidung für Konzipierung
und Umsetzung entsprechend ge-
wichtiger Maßnahmen heute. Es ist
offenkundig, daß die hiermit aufge-
worfenen Bewertungsprobleme le-
diglich im politischen Raum gelöst
werden können.

Fazit

Als Ergebnis ist damit festzuhalten,
daß die Behandlung des CO2-Pro-
blems als eine eminent wichtige poli-
tische Aufgabe anzusehen ist. Es ist
bereits heute abzusehen, daß die
hiermit verbundenen Aspekte in der
zukünftigen energiepolitischen Dis-
kussion einen immer breiteren
Raum einnehmen werden, aber
gleichwohl immer im Kontext mit
strategischen Optionen auch bei den
sonstigen klimarelevanten Spurenga-
sen, vor allem aber stets in größerem
Zusammenhang mit anderen wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischen
Zielen angegangen werden sollten.
Es spricht vieles dafür, daß es kurz-
bis mittelfristig kaum zu einer ehr-
geizigen international abgestimmten
Vorgehensweise kommen wird, son-
dern eher bescheiden formulierte
Ziele im nationalen Alleingang ver-
folgt werden. Hierbei werden 
sicherlich zu Recht zunächst no-re-
gret- oder zumindest minimal-re-
gret-Strategien gefordert. Hierunter
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sind solche Programme zu verste-
hen, deren Berechtigung schon aus
anderen Begründungen abgeleitet
werden kann, wie etwa Strategien
zur stärkeren Penetration umwelt-
freundlicher Energieträger, zur ra-
tionelleren Bereitstellung und Nut-
zung von Energie oder zur schritt-
weisen Umstrukturierung unseres
Wirtschaftssystems im Hinblick auf
eine stärkere Berücksichtigung öko-
logischer Aspekte. Eine nicht unbe-
trächtliche Bedeutung könnte jedoch
mittelfristig auch der sogenannten
Kompensationsstrategie (joint im-
plementation) zukommen. Diese
vermag als add-on-Strategie das ge-
gebene wirtschaftspolitische Instru-
mentarium von Steuern, Abgaben
oder ordnungsrechtlichen Vorgaben
erheblich zu flexibilisieren, insofern
als eine nationale Minderungsver-
pflichtung nicht mehr unbedingt an
der einzelnen Anlage oder beim je-
weiligen Emittenten zu erbringen
ist, sondern durch den Nachweis
entsprechender Minderungserfolge
an anderer Stelle substituiert werden
kann. Dies eröffnet breiten Spiel-
raum für die Suche nach den jeweils
kostengünstigsten Lösungen im 
nationalen wie im internationalen
Kontext. Die Effektivität umweltpo-
litischer Strategien kann dadurch mit
ökonomischer Effizienz verbunden
werden. Gerade die Ausschöpfung
der in erheblichem Maße in den Ent-
wicklungsländern, aber auch in den
sogenannten Transformationsstaaten
des früheren Ostblocks vermuteten
kostengünstigen CO2-Reduktions-
potentiale durch die Nachrüstung
vorhandener Anlagen mit niedrigem
Wirkungsgrad, die Unterstützung
des Baus modernster Kraftwerke,
die Nutzung regenerativer Energie-
träger, durch Wiederaufforstung 
sowie die Möglichkeit zur Reduzie-
rung von Emissionen sonstiger 
klimarelevanter Spurengase – durch
Abbau von Methanverlusten und
Verzicht auf FCKW-Einsatz – ver-
spricht hierbei, auch wenn nicht zu
unterschätzende Detailfragen noch
der Lösung bedürfen, eine geradezu

ideale Verknüpfung von entwick-
lungspolitischen und umweltpoliti-
schen Zielsetzungen.

Hiermit könnte gleichzeitig wäh-
rend einer Übergangszeit zu insge-
samt tragbaren und auch eher akzep-
tierten Bedingungen der notwendige
Umstrukturierungsprozeß in Ener-
gieerzeugung, -umwandlung und 
-verbrauch eingeleitet werden. Mit
großer Wahrscheinlichkeit wird sich
das Klimaproblem in seiner ganzen
Tragweite aber erst zu Beginn des
nächsten Jahrhunderts stellen, wenn
die kostengünstig zu erschließenden
Einsparpotentiale genutzt, die 
Substitutionsmöglichkeiten ausge-
schöpft und die Deckung des wach-
senden Bedarfs der Entwicklungs-
länder immer intensiver eingefordert
wird. Dies gilt vor allem, wenn es
nicht gelingt, die einer breiten Nut-
zung regenerativer Energiequellen
entgegenstehenden technischen,
ökonomischen und institutionellen
Restriktionen ebenso zu überwinden
wie die Akzeptanzprobleme im
Kernenergiebereich. Die dann un-
vermeidbar erscheinenden Verzicht-
leistungen und die hieraus abzulei-
tenden Implikationen wären als das
eigentliche CO2-Dilemma anzuse-
hen.

Summary

Irrespective of the fact that even 
today the last scientific evidence for
the climate impact of increasing CO2-
emissions has not yet been found,
CO2 is regarded not as the only but
as one of the most important green
house gases. Methane, ozone, FCC’s,
etc. are responsible for another 50 %.
In addition, energy processes as the
basis of CO2-emissions and their
climatic impacts are supplemented
by other sources like fertilizing, fire
clearing and intensive stock breeding.
Nevertheless, the politicians – at
least in the FRG – have agreed on
rather ambitious CO2-reduction 
targets for the energy sector as a
“no-regret”-approach.

With respect to the fact that efficient
end-of-pipe-technologies are (still)
not available, CO2-reductions can
basically only be achieved by:
• the substitution of “CO2-rich” for
“CO2-poor” energy forms or pro-
cesses (e.g. gas and oil for coal)
• the increased use of energy forms
not emitting CO2 (nuclear; renew-
ables)
• the more rational use of energy
• the use of CO2-sinks like refores-
tation
• the abandonment of energy ser-
vices.

On the one hand, a broad variety
of instruments like taxes, subsidies
and standards are available to use
these options. On the other hand,
the dilemma for CO2-related strat-
egies emerges out of the global 
character of CO2 as an important
but not exclusive GHG and the lack
of an international agreement on
firm objectives and measures of a
CO2-reduction policy.

A rational strategy for climate
protection in principle would have
to take into account all GHG from
all origins and all options. Under
short term consideration a realistic
strategy mix would consist of no-
regret resp. miminal-regret-ap-
proaches combined with measures
of joint implementation. In the long
run the urgency of energy-related
climate problems will probably even
increase, last but not least because of
the inforced energy use by the
LDC’s. 

Should efforts to develop end-of-
pipe-technologies and an economical
use of renewables fail, only nuclear
energy, actually so severely linked
by problems of social acceptance,
and/or the abandonment of energy
use would be the remaining options.
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Anmerkungen:

1) Nach Schätzungen der Enquete-Kommis-
sion ist bei Fortsetzung des Verbrauchstrends
mit einer Verdopplung der energiebedingten
Emissionen bis zum Jahre 2050 zu rechnen.
2) Dies gilt zwar nicht im strengen Sinne, aber
der Einsatz entsprechender grundsätzlich
durchaus bekannter Technologien wäre –
heute noch – mit derart hohen Kosten und
Energieverlusten verbunden, daß diese aus
heutiger Sicht realistischerweise als Alterna-
tive ausscheiden müssen.
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