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Die Atmosphäre setzt die Grenze 

Energiewenden in Richtung erneuerbare Energieträger in den Industrieländern der nördlichen 
Erdhälfte mit einem ausgeprägten Winter, also bei geografischen Breiten über 35°N, müssen als 
zentrale Hürde beachten: Kontinentale Hochdrucklagen mit einer Andauer bis etwa 10 Tagen 
reduzieren die beiden wichtigsten erneuerbaren Energieträger, Sonne und Wind, auf kleine Anteile 
wegen schwachen Windes und hochnebelartiger Bewölkung. Für die Stromversorgung unter diesen 
Bedingungen  sind Verteilnetze mit Transportstrecken über die Größe der Hochdruckgebiete hinaus 
und Speicher notwendig. Alle anderen Hemmnisse sind dem gegenüber klein und nur politischer 
Natur. 

Nur Weltinnenpolitik schafft eine Lösung 

Die globalsten aller Herausforderungen sind die Vermeidung eines Atomkrieges und die Dämpfung 
der raschen anthropogenen Klimaänderungen. Beide brauchen eine neue höhere Stufe zur globalen 
völkerrechtlichen Übereinkunft, also Weltinnenpolitik. Die 21. Vertragsstaatenkonferenz zum 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen im Dezember 2015 in Paris 
ist die Nagelprobe für Weltinnenpolitik oder – anders formuliert – der Demokratietest.  Das Paris-
Protokoll sollte zeigen, ob der Ausstieg aus kohlenstoffhaltigen Energieträgern im 21. Jahrhundert 
Wirklichkeit werden kann. 

Emissionsreduktionen reichen nicht für das 2°C-Ziel 

Die bis Oktober 2015 von den Vertragsstaaten genannten Selbstverpflichtungen reichen keineswegs 
für das bei COP16 in Cancun vereinbarte Ziel im 21. Jahrhundert im Vergleich zum Beginn der 
Industrialisierung die mittlere globale Erwärmung unter 2°C zu halten. Weit massivere Reduktionen 
müssen in Paris bei COP21 beschlossen werden. Dennoch zeigen die von nur einigen Staaten 
genannten Reduktionen, dass das fossile Zeitalter – wie bei dem G7-Gipfel in Elmau akzeptiert – im 
21. Jahrhundert bei ihnen zu Ende gehen wird (Großbritannien, Deutschland und einige 
Entwicklungsländer). Die sich selbst verpflichtenden Länder sind für mehr als zwei Drittel aller 
Treibhausgasemissionen verantwortlich. 

 

Die Reserven bei fossilen Brennstoffen, insbesondere bei Erdöl, sind schwierig abzuschätzen 

Nach den Einschätzungen der Experten gibt es weiterhin große Unsicherheiten bei der Abschätzung 
der Erdöl- und Erdgasreserven, weil die Besitzenden, überwiegend Staaten, viel verschleiern. Weil 
der Anteil elektrischen Stroms für die Energieversorgung der Menschheit jedoch stetig zunimmt, ist 
die Bedeutung des Erdöls im Prinzip schrumpfend, die der Kohle in vielen Ländern jedoch nicht. Die 
im Vergleich zum Erdgas in der Erdkruste sehr großen Reserven der Gashydrate am Meeresgrund 



wurden bei der Debatte ausgespart, obwohl Erdgas im modernen Kraftwerk pro KWh Strom nur ein 
Drittel der Treibhausgasmenge eines Braunkohlekraftwerkes emittiert. 

Fracking ist überhaupt keine Lösung 

Alle schon fast ausgebeuteten Öl- und Gasfelder sind bei dem Verlängerungsversuch Fracking wegen 
der zurzeit niedrigen Öl- und Gaspreise schon keine Alternative mehr – und falls wieder ökonomisch 
attraktiv – nur eine kurzfristige Zusatzquelle. Es lohnt sich nicht diese Alternative zu beschreiten, weil 
sie die sowieso kommende Transformation des alten Energiesystems nicht nur verzögert, sondern 
auch für die dann zu Nachzüglern gewordenen Länder die Technologieführerschaft bei den 
erneuerbaren Energien nicht erlaubt. 

Effizienzsteigerung hat Priorität 

Die starke Fixierung auf mehr erneuerbare Energieanteile bei der Energiewende vergisst, dass die 
riesigen Potenziale zur Energieeffizienzsteigerung der Grundstock für die Energiewende ist. Hier ist 
die Politik besonders gefordert, durch Anreizsysteme die zweite Erfolgsgeschichte zu schreiben. Aber 
auch die gesellschaftliche Debatte in Richtung Lebensstiländerung ist eine weitere Säule der 
Transformation. Konsumgewohnheiten müssen ja nicht bleiben wie bisher. Dieser langfristige 
Prozess bedarf einer kontinuierlichen gesellschaftlichen Debatte. 

Die Bedeutung der Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (SDGs) 

Die „Sustainable Development Goals“ wurden sowohl in der Veranstaltung wie in der öffentlichen 
Debatte kaum erwähnt, also unterschätzt. Mit diesen im September verabschiedeten 17 Zielen, unter 
ihnen Klimaschutz und Energiesystemtransformation, ist Deutschland wie alle anderen Länder auch 
zu einem Entwicklungsland geworden, denn alle Ziele gelten für alle Länder.  

Schlussbemerkung 

Jedes Mehr für erneuerbare Energieträger führt zu einem Weniger bei der Geopolitik für fossile 
Energieträger; denn Sonne und Wind gibt es in jedem Land, sie stützen sich gegenseitig,  und bei 
Reduktion der Beihilfen für fossile Energieträger würde die Geopolitik zur Sicherung der 
Ölversorgung noch schneller schrumpfen. 

  

 


