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VORWORT ZUR VERÖFFENTLICHUNG DIESES TEXTES 
 

Dieses Dokument ist zwischen Ende 2013 und Mitte 2014 entstanden – lange habe ich mich gefragt ob 
ich es ‚unter meinem Namen‘ veröffentlichen soll. Nun habe ich mich dazu entschieden dies zu tun.  

Die globale Situation, insbesondere im Kontext der der Zivilisation zur Verfügung stehenden 
(Überschuss-)Energie, ist nicht besser geworden – die damalige Befürchtung bez. eines dauerhaft 
niedrigen Ölpreises ist leider eingetreten. Das Potential einer deutlichen Verschlechterung innerhalb 
nächsten Dekade bzw. spätestens bis 2030 ist meiner Ansicht nach deutlich vorhanden. 

So bitte ich beim Lesen zu berücksichtigen, dass das geschriebene mein Stand von vor 2,5 bis 3 Jahren 
war. Inzwischen habe ich viel Neues gelernt, neue Verknüpfungen gezogen und Dinge überdacht. Auch 
ist die Realität nicht stehengeblieben und es gibt auch da neue Entwicklungen und Erkenntnisse. So sehe 
ich insbesondere die Rolle und das mögliche Potential der so genannten ‚erneuerbaren Energien‘ deutlich 
kritischer als noch vor 2,5 Jahren! 

Wer sich das Inhaltsverzeichnis dieses Dokumentes anschaut, der wird zudem feststellen das dies länger 
ist als das veröffentlichte Dokument. Der Hintergrund ist, das der restliche Text nicht ausformuliert ist 
und nur eine Materialsammlung & grobe Struktur für die nachfolgend geplanten Kapitel existiert. Ich 
habe aber nicht mehr geplant das ursprüngliche Projekt fertigzustellen. 

Aktuelle Entwicklungen, quasi die Fortsetzung dieses Dokumentes, beschreibe ich nun auf dem Blog 
http://limitstogrowth.de.  
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1 Motivation  
“Someone I loved once gave me a box full of darkness. 

It took me years to understand that this too, was a gift.” 

- Mary Oliver (Autorin) 

 

Warum schreibe ich den nachfolgend Text? Vor ca. 10 Jahren habe ich begonnen mich für das Thema 

Energie und später für das Verständnis unseres Finanz-, Geld- und Wirtschaftssystem zu interessieren.  

Später kam dann Nahrung, Wasser, Ressourcen Klima und auch die Gesellschaft dazu – letztendlich viel 

von dem, was das Buch ‚Limits to Growth‘2 (LtG) schon Anfang der 70’er Jahre thematisiert hatte.   

Zu dieser Thematik gibt es viele gute Einführungen und Bücher die sich mit Teilaspekten des Wachstums 

und seiner Konsequenzen beschäftigen. Hier sei u.a. auf Chris Martenson‘s eingängigen Crash Course3 

im Videoformat verwiesen - wobei im Laufe dieses Textes noch viele weitere klassische und aktuelle 

Quellen, Videos, etc. genannt und in den Fußnoten verlinkt werden. Martenson selber wurde wiederum 

von Richard Heinberg‘s Buch ‚The Party is Over‘ in zu diesem Themenkomplex gebracht4. Ich erwähne 

dies, weil das Inhaltsverzeichnis von Heinbergs Buch – das ich nie gelesen hatte – in Teilen doch sehr 

der Struktur gleicht, die dieses Dokument über die Zeit erhalten hat.  

Was mich selber an diesen vielschichtigen Themen interessiert – war und ist die Frage: Gibt es einen 

Ausweg aus dem prognostizierten Dilemma - also das unser Wachstum schon sehr bald an Umwelt- und 

Ressourcengrenzen stößt? Es gibt doch immer mehr neue Technologien die uns retten sollen, oder? Mit 

Solarzellen und Windkraft können wir doch einfach weiter machen, oder? Mit ‚genug Geld‘ können wir 

doch alles machen, oder? Und Geld kommt doch heute von den Zentralbanken für fast 0% Zinsen, oder? 

So ist dieser Text der Versuch all diese und viel mehr Fragen zu beantworten und die  Ergebnisse meiner 

persönlichen Suche zu dokumentieren. 

Einen ganz wichtiger Aspekt für das Begreifen unserer Situation ist meiner Ansicht nach das Verständnis 

unseres Energiesektors und des Wirtschafts- und Finanzsystems – denn es sind gerade diese beiden 

Sektoren, die uns das Wachstum seit dem Beginn der Industrialisierung ermöglich haben. So ist das 

Aufzeigen welche Interdependenzen unser wachstumsgetriebenes Wirtschaftssystem mit dem Finanz- 

und Energiesektor hat ein Schwerpunkt der nächsten Seiten. Zusätzlich wird versucht den aktuellen 

Status-Quo in vielen hoffentlich relevanten Themenbereichen zu beschreiben, Wirk- und Rück-

kopplungsmechanismen zu identifizieren, Größenverhältnisse transparent zu machen und verschiedenste 

‚Spielverlängerungen‘, zu benennen bzw. als Option in den Raum zu stellen. 

Mir ist natürlich absolut klar, dass ich mit den nachfolgenden und sehr persönlichen Zeilen die Welt nicht 

ändere, aber Sie helfen mir meine Sicht auf die Welt, meine Perspektiven, meine Sichtweise – letztendlich 

meine Gedanken und damit Realität zu formen. So wird dieses Dokument ständig erweitert, ergänzt und 

ist für den Autor ein Mittel um einen Wust an Quellen, Daten, Ideen, Meldungen, ‚Erkenntnissen‘ sowie 

den Rückfluss von Diskussionen zu strukturieren, plausibilisieren und dabei (hoffentlich) relevantes zu 

extrahieren und in Kontext zu setzten. So freue ich mich insb. über Rückmeldungen, Kritik und Hinweise. 

 

“Action is the antidote to despair.” - Edward Abbey 

                                                      
2 Onlineversion von Buch „Limits to Growth“: http://www.donellameadows.org/the-limits-to-growth-now-
available-to-read-online/  
3 Chris Martenson‘s Crash Course – eine Schnelleinführung in die ‚Limits to Growth‘ Thematik per Video: 
http://www.peakprosperity.com/crashcourse/deutsch  
4 C. Martenson im Interview mit Richard Heinberg: The Oil 'Revolution' Story Is Dead Wrong, 9.3.2014, 
http://www.peakprosperity.com/podcast/84923/richard-heinberg-oil-revolution-story-dead-wrong  
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1.1 Energie, Wirtschaft, Wasser und Essen  
… das sind, nach der aktuellen Shell Studie „New Lens Szenario“5, die globalen Herausforderungen für 

die nächsten Jahrzehnte. Egal was uns ggf. die Tagespresse erzählt – die zukünftige Versorgung mit 

ausreichender Energie, Wasser und Lebensmittel ist keinesfalls sichergestellt, auch nicht für Europa. 

Die Szenario-Gruppe bei Shell weiß, dass angesichts der Ressourcenverbräuche von aktuell über 7 

Milliarden Menschen die Versorgung mit Energie, Wasser und Essen massiver Anstrengungen bedarf 

um zumindest den aktuellen Status-Quo zu halten. Denn aktuell überfischen wir die Weltmeere in einer 

fast unverstandenen Weise und übernutzen ebenso die globalen Ackerböden durch immer effizientere 

Nutzpflanzen in Monokulturen. Mineralische- und Nährstoffdefizite können nur noch durch Aufbringung 

von künstlichen Düngemittel in Teilen temporär ausgeglichen – die dann wiederum in Flüssen und 

Meeren landen und neue Probleme verursachen, obwohl wir es besser machen könnten! Um einen guten 

Überblick bezüglich dieser Thematik zu erlangen bietet es sich u.a. vorab an, den mehrfach 

ausgezeichneten und sehenswerten Vortrag vom Ozeanforscher Jeremy Jackson „Ocean Apocalypse“6 

anzuschauen. Es läuft letztendlich sehr viel nach dem Standardszenario der LtG ab. 

Bezüglich der globalen Energieversorgung, hat diese bereits Probleme mit dem zusätzlichen Verbrauch 

von China Schritt zu halten. China verbraucht schon heute fast 50% der globalen Kohleförderung. Die 

Ölförderung ist nach der International Energy Agency (IEA)7 nur noch unter massiven Investitionen von 

ca. 700 Milliarden8 USD pro Jahr auf dem aktuellen Niveau aufrecht haltbar – dies alleine nur für 

Aufsuchung und Erschließung der erhofften neuen Ölquellen. Dabei ist die IEA hier unter den extremen 

Optimisten einzusortieren, die meint das es zumindest angebotsmäßig noch bis ca. 2035 so weitergehen 

kann, wie bisher. Die Alternativen zu Öl stellen aktuell Gas und Kohle dar. So wird u.a. in China massiv 

die Kohleförderung zur Stromerzeugung ausgebaut – ca. ein neues Kohlekraftwerk pro Woche geht 

‚online‘9 – mit allen negativen Konsequenzen für die Luft und Umwelt10. 

Warum ist Energie so wichtig? Dazu H. Scheer aus seinem Buch ‚Solare Weltwirtschaft‘: "Allen 

wirtschaftlichen Handlungen liegt eine physikalisch-chemische Umwandlung von Stoffen aus einem 

Zustand in einen anderen sowie deren Verteilung und Konsumierung mit Hilfe umgewandelter Energie 

zugrunde". Die energetische Basis (sowie die Ressourcen) sind der „Nerv aller Dinge“11. 

Alle fossilen Brennstoffe haben aber noch einen weiteren gravierenden Nachteil – beim Verbrennen wird 

ehemals gebundenes CO2 wieder frei. Und genau dies CO2 leistet (zusammen mit Methan) einen 

entscheidenden Beitrag zur Klimaveränderung, wie Hoimar von Ditfurth schon 1978 dem breiten 

Publikum im ZDF aufzeigte12. So sieht selbst die International Energy Agency (IEA) in Ihrem 2013er 

Bericht eine partielle Klimaerwärmung um Global ca. 3,6 Grad als gegeben an, wenn wir all das Öl, die 

Kohle und das Gas bis 2035 verbrennen das Ihrer Einschätzung nach bis dahin förderbar ist. Fatih Birol, 

                                                      
5 Shell „New Lens Szenario“: http://www.shell.com/global/future-energy/scenarios/new-lens-scenarios.html  
6 Jeremy Jackson (Senior Scientist Emeritus at the Smithsonian Institution and Professor of Oceanography 
Emeritus at the Scripps Institution of Oceanography) – “Ocean Apocalypse”, ein Vortrag gehalten beim US Naval 
War College: http://www.youtube.com/watch?v=2zMN3dTvrwY#t=18 
7 IEA World Energy Outlook (WEO) 2013: http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/  
8 Peak Oil bleibt trotz Fracking ein Thema – Kommentar zur IEA WEO 2013: 
http://www.heise.de/tp/artikel/40/40320/1.html  
9 DLF: Pro Woche ein neues Kohlekraftwerk: http://www.deutschlandfunk.de/pro-woche-ein-neues-
kohlekraftwerk.697.de.html?dram:article_id=77272  
10 Extrem-Smog in Peking, Zeit, 16.1.2014, Quelle: http://www.zeit.de/news/2014-01/16/umweltverschmutzung-
smog-raubt-pekingern-den-atem-16072607. Daraus: „Die hohe Luftverschmutzung durch Kohleverbrennung lässt 
rund 500 Millionen Menschen im Norden Chinas im Schnitt 5,5 Jahre früher sterben, wie eine Studie 
internationaler und chinesischer Forscher festgestellt hatte.“ 
11 H. Scheer, Solare Weltwirtschaft, Kunstmann Verlag, 1999, Seite 10 
12 Querschnitte (ZDF) mit Hoimar von Ditfurth aus dem Jahre 1978: Der Ast auf dem wir sitzen Teil 1: 
http://www.youtube.com/watch?v=CKlMvNUJlJc   
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der IEA Chefökonomist, sagte zudem bei der Vorstellung das wenn alles weiter so wie bisher läuft, wir 

bis 2100 eine noch größere Erwärmung sehen könnten - und wir um das schlimmste zu verhindern nur 

noch 5 Jahre Zeit haben unser gesamtes energetisches System umzubauen13. 

Neben der Energie und einigermaßen stabilem Klima ist (Süß-) Wasser lebensnotwendig für den 

Menschen und unverzichtbar in der Landwirtschaft. Ohne Wasser gibt es aber auch keine 

Stromproduktion in Kraftwerken, welche zur Kühlung alleine in den USA ca. 40% des Frischwassers 

benötigen14. Wasser wird aber auch in der Industrie und bei der Förderung von Gas und Kohle verbraucht 

(verschmutzt). 

Um alleine die drei Herausforderungen aus dem Shell Szenario anzugehen und nebenbei die 

Klimathematik bezüglich der fossilen Brennstoffe zu lösen, bedarf es – zu mindestens der heutigen 

Dogmatik nach - zusätzlich noch eines stabilen und funktionierenden Finanzsystems, das die 

Vorfinanzierung der jeweilig nötigen Anstrengungen ermöglicht (und das teils über Dekaden).  

Zu guter Letzt ist zu beachten, dass jede wirtschaftliche Tätigkeit Energie und Ressourcen verbraucht und 

in der Regel die Umwelt verschmutzt. So konterkariert die Entwicklung von technischen Lösungen und 

Alternativen meist das eigentliche Ziel es am Ende „quasi Netto“ besser zu machen. Dieses Paradoxon 

ist auch als Rebound-Effekt bekannt15. Denn es hilft nichts, wenn wir kurzfristig die Ozeane noch besser 

durchfischen können oder noch bessere Hybridpflanzen anbauen – dies aber schon kurzfristig neue 

Probleme erzeugt und nicht eine Lösung ist, mit der Böden und Meere auch die nächsten tausend oder 

mehr Jahre bewirtschaftet werden können - ohne unsere Lebensgrundlage zu zerstören. Es gibt aber 

meiner Einschätzung nach bereits viele der Lösungen die die Lebensgrundlage unserer Spezies langfristig 

sichern können – nicht aber, solange nur kurzfristige und einzelwirtschaftliche Ziele verfolgt werden. 

So ist auch das Thema der weiteren wirtschaftlich- und gesellschaftliche Entwicklung, z.B. in Richtung 

einer Postwachstumsökonomie16,  ein wichtiger Aspekt zur Lösung der bevorstehenden Aufgaben – 

denn grenzenloses Wachstum und immer weiter ansteigender Konsum und Verbrauch in einer 

beschränkten Welt ist schlicht nicht möglich. 

Aus der Einleitung ergeben sich folgende Themen, die in den nächsten Abschnitten dann in etwas mehr 

Tiefe vorgestellt und diskutiert werden: 

 Energie 

 Wirtschafts- und Finanzsystem 

 Klimaveränderung 

 Wasser, Boden, Landwirtschaft und Zustand der Weltmeere 

 Ressourcen, Demografie und die Limits to Growth 
 Verkehr, Mobilität und Wohnen 

 Innovation, Technologie und grünes Wachstum als Lösung? 
                                                      
13 “We have 5 years to change the energy system  - or have it changed”, Quelle: Kevin Anderson, University of 
Manchester, Klimawandelpräsentation “Real clothes for the Emperor” - http://kevinanderson.info/blog/wp-
content/uploads/2012/11/Cabot-Seminar-anderson-ppt.pdf  
14 IEEE Spectrum: Collision Between Water and Energy Is Underway, and Worsening: 
http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/fossil-fuels/collision-between-water-and-energy-is-underway-and-
worsening  
15 Der Rebound-Effekt: http://www.umweltdatenbank.de/cms/lexikon/lexikon-r/2852-rebound-effekt.html – 
daraus: „Der Rebound Effekt  besagt, dass Einsparungen, die z.B. durch effizientere Technologien entstehen, 
durch vermehrte Nutzung und Konsum stets überkompensiert werden. So ist durch effizientere Ressourcennutzung 
bisher noch selten eine Umweltentlastung entstanden. Vielmehr wurden durch die effektivere Nutzung Produkte 
und Serviceleistungen erst zu günstigen Preisen möglich, was die Konsumspirale weiter beschleunigt hat. Jede 
neue Technik hat also letztlich nicht weniger, sondern mehr Ressourcen in noch kürzerer Zeit umgesetzt und eine 
Überkompensation des Einspareffektes bewirkt. Einen wirklichen Ausstieg aus diese Bumerang-Effekt scheint also 
nicht das Effizienz-Prinzip, sondern wohl nur das Suffizienz-Prinzip zu bieten.“ 
16 Zur Postwachstumsökonomie: http://postwachstumsoekonomie.org/  
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 Gesellschaft 

 Diskussion und Ausblick 

Abschließend wird versucht werden, die Komplexität der Themen zusammenzufassen und einen Ausblick 

auf die Handlungsmöglichkeiten zu geben, die die zukünftige Entwicklung positiv beeinflussen können. 

Das übergeordnete Ziel dieser Zusammenstellung ist es kontinuierlich überarbeitet und ergänzt zu werden 

um den jeweiligen Status Quo, die Entwicklungen, Abhängigkeiten und Lösungsmöglichkeiten 

zunehmend besser verstehen zu können. 

1.2 Der Wachstums-Nexus 
Zum Anfang möchte ich die im Eingang zitierte Shell Studie noch mal aufgreifen – denn nicht nur Shell 

identifiziert die Themen Energie, Wasser und Essen. Auch die deutsche Bundesregierung betreibt unter 

dem Namen ‚Nexus‘17 eine Plattform für die Diskussion um Energie, Wasser und Lebensmittelversorgung 

in der Zukunft. Die Wharton University hat im Juni 2013 einen ‚Special Report: The Nexus of Food, 

Energy and Water‘ herausgegeben18, der u.a. von Nestle gesponsert wurde und ebenfalls diese Thematik 

betrachtet – aber hier insbesondere um ‚potentielle Geschäftsfelder‘ durch die Verknappungen und 

technologischen Entwicklungen zu identifizieren. Das US Militär (Joint Forces Command) hat in 2010 

in einer kürzlich deklassifizierten Studie19 die Kernherausforderungen in der Welt als Folgende 

beschrieben: Demographics, Globalization, Economics, Energy, Food, Water, Climate Change and 

Natural Desasters. Das Dokument ist u.a. sehr kritisch bez. der globalen Energieversorgung bis 203020.  

Dies ist nur ein Ausschnitt aus dem Bereich der Studien von Regierungen, Militär und Industrie. So ist, 

auch wenn die Thematik komplex erscheint, davon auszugehen das die wirklich entscheidenden Personen 

von diesen, im Folgenden vertieft aufgezeigten, Themen und offenen Fragen detaillierte Kenntnis haben. 

Die Thematik ist ja nicht neu und wurde wie eingangs erwähnt in der ‚Limits to Growth‘ Studie schon 

vor 40 Jahren aufgezeigt, wie Co-Autor Herr Meadows es erst letztens bei einem Vortrag bei der 

Volkswagen Stiftung21 darlegte22. Der Vortrag im Videoformat ist übrigens absolut zu empfehlen. 

So sagt auch Herr Meadows treffend im Interview bei der Volkswagen Stiftung: “Climate change is not 

the problem - the problem is that we want infinite growth on a finite planet” – und eigentlich ist mit 

diesem Satz schon unser gesamtes Dilemma beschrieben, denn ersteres ist nur das Resultat des letzteren. 

All unsere Verknappungsprobleme und die sich aufzeigenden Grenzen sind Auswirkungen unseres 

immer größer werdenden Konsums, Verbrauchs und von immer mehr Weltbevölkerung auf einem finiten 

Planeten. 

Der Archäologe Joseph H. Tainter hat in seinem Buch „Collapse of Compex Societies“23 gefolgert, dass 

viele große und erfolgreiche Zivilisationen vor uns kollabiert sind, weil Sie die natürlichen Ressourcen 

Ihren Umgebung, oft durch starkes Bevölkerungswachstum, übernutzt hatten und alle technischen oder 

organisatorischen Problemlösungen immer weniger (Netto-)nutzen brachte - bis dieser dann dauerhaft 

                                                      
17 Nexus: http://www.water-energy-food.org/en/knowledge/topics/view__energy.html 
18 Wharton University “Nexus” Report: http://knowledge.wharton.upenn.edu/special-report/the-nexus-of-food-
energy-and-water/  
19 US JOE JOE (Joint Operation Environment) 2010 Studie: http://www.fas.org/man/eprint/joe2010.pdf 
20 Aus dem US JOE 2010 Bericht: „Assuming the most optimistic scenario for improved petroleum production 
through enhanced recovery means, the development of non-conventional oils (such as oil shales or tar sands) and 
new discoveries, petroleum production will be hard pressed to meet the expected future demand of 118 million 
barrels per day.“ (Anm. des Autors: 118 Millionen Barrel/Jahr sind utopisch). 
21 Welche die Arbeiten von Frau und Herrn Meadows Team beim MIT vor 40 Jahren finanzierte. 
22 Denis Meadows bei der Volkswagen Stiftung: http://www.volkswagenstiftung.de/en/media-
center.html?tx_itaomediacenter_itaomediacenter%5Bvideo%5D=25&tx_itaomediacenter_itaomediacenter%5Bact
ion%5D=show&tx_itaomediacenter_itaomediacenter%5Bcontroller%5D=MediaData&cHash=7da1721eea42511b
8fd7b5931d19dacd 
23 Joseph Tainter, Cambridge University Press, 1990 – Collapse of Complex societies 
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negativ war („declining marginal returns on added investments in complexity.“). Dieses Schicksal hatte 

dann selbst das römische Reich getroffen - mit dem Unterschied zu heute, dass bis jetzt solche Ereignisse 

eher geografisch lokal stattfanden und damalige Strukturen deutlich weniger komplex und suffizienter 

waren. Wir haben heute aber eine globales, extrem arbeitsteiliges und vernetztes Wirtschafts- und 

Gesellschaftssystem, welches einen Ausfall eines Teiles nicht mehr so einfach verkraften kann. 

All diese Aspekte bedingen, interagieren und verstärken sich gegenseitig. Deswegen ist es wichtig zu 

verstehen das jeder auf diesem Planeten mit ‚von der Partie‘ ist – und es nicht nur Sache ‚der Anderen‘, 

der ‚Politiker‘ oder der ‚Forscher‘ daran etwas zu ändern. Politiker machen das was opportun bzw. in der 

Bevölkerung durchsetzbar ist und Forscher sind an die physikalischen Limitierungen und Naturgesetze 

gebunden – Zauberei gibt es leider nur in Hogwarts (und ähnlich fiktiven Orten). 

Zwar wird ein Teil unserer zukünftigen Probleme nun bereits von vielen Menschen, der Politik und 

Industrie nicht nur erkannt sondern auch offen thematisiert – es wird aber immer noch primär versucht 

die bestehenden Geschäftsmodelle beizubehalten und die industrielle Basis insgesamt auszudehnen. So 

sollen nun Teile, z.B. des Antriebs beim Automobil, mittels Batterien und elektrischer Energie, 

substituiert werden – anstatt ein Mobilitätssystem aufzubauen, das den neuen Post-Fossilen 

Gegebenheiten und Rahmenbedingen gerecht wird. Da gleichzeitig eine Steigerung des Absatzes, also 

Wachstum, angestrebt ist – ergibt sich daraus das in der Zukunft „Netto“ noch mehr Energie und 

Ressourcen verbraucht werden. Aber auch dies ist nur ein Beispiel für die globale Wachtstums-, Energie- 

und Verbrauchsproblematik – die sich nach John Beddington, dem ehemaligen obersten 

wissenschaftlichen Berater der UK Regierung, bis 2030 zu einem „Perfektem Sturm“24 entwickeln kann. 

Warum dies alles so ist und warum es der Politik und Industrie, ja vielen Einzelnen, so schwer fällt 

umzusteuern, ist Thema des Abschnittes über Wirtschafts- und Finanzsysteme. 

1.3 Was dieser Text nicht ist 
Der nachfolgende Text konzentriert sich somit weit möglichst auf verfügbare Daten, Interpretationen, 

‚Fakten‘, Mechanismen, Kontexte, Zusammenhänge und Optionen in den vorab aufgezeigten 

Themenfeldern.  

Der Text ist also keine Systemkritik bezüglich der Gesellschaft, des Wachstumsdogmas, der Vermögens- 

und Machtkonzentration in transnationalen Konzernen, deren Einfluss auf die Politik und Gesellschaft, 

der Militärisch-Industriellen Komplexe, des internationalen Bankensystems, der WTO, Weltbank, IWF, 

der Staaten- und Machblöcke. Der nachfolgende Text referenziert auf die Vorgenannten ggf. um die 

Ansicht des Autors zu verdeutlichen warum sich in vielen Bereichen gerade weniger in Bezug zu 

wirklichen Lösungsstrategien, also die Änderung des Status-Quo, bewegt. 

So sei dem interessierten Leser für diese Thematiken z.B. Chomskys „Understandig Power“25 empfohlen, 

welches Macht, Medien, Militär, Politik im historischen Kontext betrachtet. Über die Thematik WTO, 

Weltbank, IWF, und Mechanik der Ausbeutung und Kontrolle der Entwicklungsländer gibt Herr 

Chossudovsky in „The Globalization of Poverty“26 einen nach meiner Ansicht nach systemisch guten und 

auch historisch sehr vollständigen Überblick. In Bezug auf Gesellschaft, System, Wachstumsdogma, 

Wirtschaft, Politik und Staat verweise ich auf Hans A. Pestalozzi’s „Auf die Bäume Ihr Affen“27 bzw. den 

SR2 Podcast aus der Serie „Fragen an den Autor“.  

                                                      
24 Food, Energy, Water and Climate: A Perfect Storm of global events? John Beddington CMG FRS, Chief 
Scientific Adviser to HM Government, http://www.bis.gov.uk/assets/goscience/docs/p/perfect-storm-paper.pdf  
25 Noam Chomsky, Understanding Power, New Press, 2002. 
26 Michel Chossudovsky, The Globalization of Poverty, Global Research, 2 edition, 2003. 
27 Hans A. Pestalozzi, Auf die Bäume Ihr Affen, Zytglogge, 1989 sowie Fußnote 451 für den SR2 Postcast. 
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2 Energie 
“If we can afford to pay $150 per barrel, we could certainly produce more 

given a few years of lead time for new developments, but it would break 

economies again."  - (Former) BP Geologist Dr. Miller 

 

Ohne externe Energie gibt es kein Leben – und ohne ganz viel externe und billige Energie kein 

Wirtschaften und Leben im heutigen Sinne. Mit der Verfügbarkeit neuer oder höherwertiger fossiler 

Brennstoffe stiegen Lebensqualität und auch die Bevölkerung stark an. Dies begann insbesondere mit der 

Nutzung von Kohle (Braun- und Steinkohle) und danach Öl und Gas. Um sich das zu verdeutlichen muss 

man einfach einmal 150 Jahre zurückschauen, als es noch kein billiges Öl und Gas und kein Strom für 

jedermann gab.  

Bild 1 zeigt zudem auf, dass wir nicht nur mehr, sondern auch pro Person auf der Welt im Schnitt immer 

mehr Energie aufwenden – wir werden global gesehen also immer weniger effizient. Wie auch alle Arten 

im Tierreichen setzten wir ein verfügbares Energie- bzw. Nahrungsangebot in Populationswachstum um. 

Aber werden wir auch in Zukunft noch genug einfach ‚verfügbare‘ und ‚billige‘ Energie zur Verfügung 

haben um den Status-Quo zumindest halten zu können? 

 

Bild 1:Weltenergieverbrauch und Polulationswachstum (Quelle: Simon Michaux28) 

Diese Frage ist insbesondere relevant, wenn es um die Versorgung von 7 Milliarden Menschen geht – 

wobei mindestens die Hälfte davon noch keinen nennenswerten Zugang zu diesen Energien (außer 

                                                      
28  Peak mining & implications for natural resource management, Simon Michaux (8.8.2013) 
http://www.youtube.com/watch?v=TFyTSiCXWEE – ebenfalls ein sehr sehenswerte Präsentation, die auf die 
(Netto-)Energieproblematik sowie die energetischen Aufwände bez. des  Rohstoffabbaus eingeht. 
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Brennholz) hat. So haben ca. 1.2 Milliarden Menschen denn auch gar keinen Zugang zu Elektrizität und 

ca. 3 Milliarden kochen noch über offenem Feuer oder mit einfachsten Öfen29.  

Der heutige globale Energiemix30 besteht primär aus Öl (33%), Kohle (30%) und Gas (24%) und zudem 

aus den so genannten Erneuerbaren Energien (EE) mit 1,9%, Wasserkraft (6,7%) und Atomkraft (4,5%) 

und entspricht ca. 16TW konstantem Verbrauch. In 2030 sieht BP31 Kohle (ca. 30%) zu Lasten von Öl 

überholen und die EE wachsen auf ca. 7%. Dabei soll der gesamte Energiebedarf von gut 12 auf 16,5 

Milliarden TOE32 steigen – so wird neben dem wachsen der EE auch das wachsendes Verbrauchs an Öl, 

Gas und Kohle prognostiziert, wobei dieser zusätzliche Verbrauch primär in Asien und nicht mehr in den 

OECD Ländern stattfindet. 

 

Bild 2: Energieverbrauch gestern, heute und in 2030. Quelle: BP Energy Outlook 2030 

Die Dimensionen sind gigantisch – und die Verbrennung der fossilen Energieträger ist nicht 

unproblematisch, da hier (neben vielen anderen Schadstoffen) CO2 freigesetzt wird, das über hunderte 

von Millionen Jahren durch Pflanzen aus der Atmosphäre gebunden wurde. Die Freisetzung dieses CO2 

in kurzer Zeit hat dramatische Auswirkungen auf das globale Klima, was in einem späteren Abschnitt 

diskutiert wird. 

2.1 EROEI (Energy Return on Energy Invested) 
Nun ist eines der aktuellen Probleme, das durch unseren Verbrauch der letzten Dekaden die am 

einfachsten auszubeutenden Vorkommen von Öl, Kohle und Gas – aber auch Uran und anderen 

Rohstoffen – zum großen Teilen schon abgebaut sind. Aktuell müssen all diese Ressourcen aus immer 

entfernteren und tiefer liegenden Lagerstätten gefördert werden, wobei die Qualität und Größe der 

                                                      
29 Aus einem Vortrag von Frau Leeuwen, Session 2, Nobel Week Dialogue (9.12.2013): 
http://www.nobelweekdialogue.org/watch-online/morning-plenary-sessions/session-2/  
30 BP Statistical World Energy Review June 2013: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-
review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf  
31 BP Energy Outlook 2030: 
http://www.deutschebp.de/liveassets/bp_internet/germany/STAGING/home_assets/assets/deutsche_bp/broschuere
n/2012_2030_energy_outlook_booklet.pdf  
32 TOE = Tons of Oil Equivalent. 
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Vorkommen abnimmt. Das bedeutet, dass immer mehr (Energie, Arbeit, Zeit, also Geld) investiert 

werden muss um eine gleiche Menge X zu fördern. 

Ein gutes Beispiel dafür ist das Fracking in den USA: Die Vorkommen (u.a. Bakken, Eagle Ford) sind 

schon seit ca. 1930 bekannt – nur war es bisher unwirtschaftlich diese eher kleinen und schwierigen 

Vorkommen auszubeuten. Fortschritte in der Technik und steigende Ölpreise haben es nun aber finanziell 

möglich gemacht, unter großen Beeinträchtigungen der Umwelt33, das dort vorhandene Öl und Gas zu 

Erschließen. Dabei ist zu beachten, dass dieses einen Ölpreis von ca. 60-80$/Barrel (oder mehr) 

voraussetzt, damit sich diese Förderung überhaupt lohnt. Hier geht es aber nicht nur einfach um den Preis, 

denn die hier aufgewendete Energie, die Rohstoffe, Arbeit und Zeit stehen nicht mehr für andere Dinge 

zur Verfügung bzw. fehlen dort. Das Ganze ist auch unter der Abkürzung EROEI34 (Energy Return on 

Energy Invested) bekannt – also wie viel Energie auf Basis eines bestimmten Energieeinsatzes erhält. 

Denn sinkt dieses Verhältnis immer weiter (was global betrachtet passiert), dann steht irgendwann zu 

wenig ‚Überschuss‘-Energie bereit uns all die schönen Dinge zu ermöglichen, die wir zumindest in den 

OECD Ländern und im Vergleich zum Leben unserer Großeltern gerade tun (z.B. günstige Flugreisen). 

Zudem entstehen all die Methoden Energie zu ‚liefern‘ nicht aus dem nichts. In dem Paper35 ‚Adressing 

the terrawatt challenge‘ werden die Materialaufwände (und indirekten Energiekosten) all der 

Technologien beleuchtet, die das Potential haben global mehr als 1TW elektrische Energie 

bereitzustellen. All diese Aufwände, die hier hineinfließen und nicht mehr für andere Sachen verwendet 

werden können, müssen in Relation zu dem energetischen Ergebnis gesetzt werden – eben der EROEI. 

Einen sehr guten und aktuellen Überblick über den EROEI fossiler und erneuerbarer Energiequellen 

bietet das Paper „EROI of different fuels and the implications for society“ 36, welches nicht nur die 

Abnahme des EROEI der fossilen Energieträger über die letzten Dekaden betrachtet – sondern auch 

aktuelle Zahlen auf Basis vieler anderer Studien bietet. So sinken die EROEI der fossilen Energieträger, 

mit dem Rückgriff auf immer schlechtere Quellen und Substitute, deutlich – wie auch in Bild 3 zu sehen.  

 

Bild 3: Mean EROI (and standard error bars) values for thermal fuels based on known published 

values (Quelle: Fußnote 36). 

Wird nicht nur die gespeicherte Energie (z.B. in Joule) der Energieträger betrachtet – sondern die die 

jeweils technisch nutzbare Energie (auch Exergie genannt37), dann sinkt je Energieträger und 
                                                      
33 Associated Press meldet am 5.1.2014 das mehrere US Bundesstaten die Grundwasserverschmutzung durch 
Fracking bestätigen: http://bigstory.ap.org/article/some-states-confirm-water-pollution-drilling  
34 EROEI in English http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_returned_on_energy_invested oder ausführlich in 
Deutsch: http://www.peak-oil.com/2012/07/die-energiefalle/  
35 Addressing the terawatt challenge: scalability in the supply of chemical elements for renewable energy, 
Vesborg, et al., RSCAdvances, 2012, 2, 7933–7947, Quelle: http://orbit.dtu.dk/ws/files/53065115/c2ra20839c.pdf   
36 EROI of different fuels and the implications for society, Hall et al, Energy Policy 64 (2014) 141-152, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513003856  
37 Exergy 101, Chris Edwards , GCEP Symposium, 11.10.2012, 
http://www.youtube.com/watch?v=XgG3LtJqFMw  
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Umwandlungsprozess (z.B. in elektrische Energie) der EROEI noch einmal deutlich, wie auch Bild 4 

zeigt. Aber selbst bei diesen Zahlen sind viele sekundäre Aufwände die bei der Energiebereitstellung 

anfallen noch nicht einbezogen (u.a. die Energie die die Arbeiter zum Leben verbrauchen, die mit der 

Bereitstellung der Energieträger bzw. der Umwandlungssysteme beschäftigt sind) – so ist es oft noch 

schwerer EROEI Zahlen von verschiedenen Studien direkt zu vergleichen und insbesondere die von 

fossilen Energieträgern mit denen für erneuerbare. 

 

Bild 4: Mean EROI (and standard error) values for known published assessments of power 

generation systems (Quelle: Fußnote 36) 

Berechnet man bei den EE, also Wind, PV, etc., noch die zusätzlichen Aufwände für ggf. nötige 

Speichertechnologien und Aufwände ein – sinkt deren realer EROEI noch weiter. Dies trifft aber auch 

und insbesondere für die Atomkraft zu – wenn hier die Aufwände für Entsorgung, Endlagerung und 

Rückbau der AKW ‚energetisch‘ mit einbezogen werden. Die Auswirkungen eines schrumpfenden 

Gesamt-EROEI werden dann in Sektion 2.7 besprochen. Insgesamt ist aber wichtig fest zu halten, das der 

EROEI der erneuerbaren durch den technischen Fortschritt stetig steigt, der der fossilen durch den 

höheren Aufwand beim Abbau stätig sinkt. 

2.2 Von Energieträgern, formen und den ‚richtigen‘ Sorten 
Grundsätzlich sollten die verschiedenen primären Energieträger voneinander unterschieden werden um 

mehr Klarheit bezüglich der energetischen Situation zu schaffen, denn potentielle Energie ist nicht gleich 

Exergie (technisch nutzbare Energie) für den jeweiligen Zweck. So kann ein Flugzeug, z.B. ein Airbus 

380, schlecht (wegen der geringen Energiedichte) mit Kohle - oder Strom aus Lithium Akkus fliegen. 

Das heißt das selbst wenn es noch für viele Jahre Gas und Kohle gibt, es nicht unbedingt Problem einer 

schwindenden Ölverfügbarkeit lösen kann.  

Teilweise ist aber auch eine Transformation möglich, z.B. mittels eines thermischen Kraftwerks Öl, 

Kohle und Gas in elektrische Energie umzuwandeln – oder mittels der Fischer-Tropsch Synthese z.B. 

Kohle in andere Kohlenwasserstoffen, wie technische Fette oder benzinähnliche Flüssigkeiten38. Bei 

diesen Umwandlungen entstehen aber große Verluste (u.a. Wärme), so dass diese Verfahren in der Regel 

teuer, oft dreckig und unrentabel sind. Deswegen wird heute auch kaum mehr Öl mehr zur 

Stromproduktion verwendet – denn das Öl ist heutzutage einfach zu teuer und letztendlich auch zu 

Wertvoll (selten) für solch eine ‚Verschwendung‘. Der große Vorteil der fossilen Energieträger (insb. Öl) 

gegenüber anderen Formen ist aber, dass diese sehr leicht zu transportieren, zu lagern und dann über 

Verbrennung oder Umwandlung universell einzusetzen sind – denn diese Energieträger bringen Ihren 

Speicher quasi mit. Genau dies macht Sie so praktisch und aktuell unverzichtbar! 

Im Bereich der so genannten erneuerbaren Energien sind z.B. Photovoltaik oder Windkraft kein 

Energieträger, denn hier wird direkt elektrische Energie ‚erzeugt‘39, die wenn Sie nicht sofort verbraucht 

                                                      
38 Zur Fischer Tropsch Synthese: http://de.wikipedia.org/wiki/Fischer-Tropsch-Synthese  
39 Meint umgewandelt und als elektrische Energie bereitgestellt - man möge dem Autor in Bezug auf die 
Verwendung des Begriffs der „Energieerzeugung“ Ungenauigkeiten verzeihen. 



VERSION FÜR LIMITSOFGROWTH.DE - ENTWURF 

Seite: 16 

  

wird irgendwie (verlustbehaftet, z.B. in Akkumulatoren) gespeichert werden muss. Gleichermaßen 

verhält es sich zum Beispiel mit Solarthermie oder Geothermie – hier wird erst einmal nur Wärme zur 

Verfügung gestellt, zusätzlich aber ggf. elektrischer Energie zum Betrieb einer Wärme- oder 

Umlaufpumpe benötigt. Andererseits kann aber Wasserkraft aus Talsperren oder großen Flüssen 

bedarfsgesteuert kinetische bzw. elektrische Energie bereitstellen. Wasserstoff hingegen ist mit einer 

Batterie zu vergleichen – ist also keine primäre Energiequelle, sondern muss erst hergestellt werden40 und 

ist schwierig zu lagern. 

So geht es nicht um Energie alleine, sondern insbesondere um Energie in der richtigen Form bzw. der 

richtigen Sorte41 für die jeweilige Anwendung. 

2.3 Energieträger und Strom-Erzeugungsmethoden 
Nachfolgend werden verschiedene primäre Energieträger und ‚Quellen‘, Ihre Vor- und Nachteile, 

Verfügbarkeiten und Limitationen vorgestellt und diskutiert: 

 Fossil (Energieträger) 
- Öl (u.a. Leicht, Schwer, Schieferöle, Light Tight Oil, Teersände) 

- Gas (und Schiefergas) 

- Kohle (u.a. Braunkohle, Steinkohle) 

- Methanhydrate (in dem Weltozeanen) 

 ‚Erneuerbar‘ im weiteren Sinne 

- Solarthermie  Wärme 

- Photovoltaik   Elektrische Energie 

- Wind  Kinetische Energie  Elektrische Energie 

- Biomasse (u.a. Holz, Pflanzen – teilweise „fossil“)  Wärme, Gas 

- Wasserkraft  Kinetische Energie  Elektrische Energie 

- Geothermie  Wärme (benötigt aber elektrische Energie) 

- … viele andere mit geringer Verbreitung. 

 Sonstige 
- Atomkraft (Uran basierend)  Wärme 

 Vermeintliche Hoffnungsträger 
- Kernfusion (immer in ca. 50 Jahren verfügbar) Wärme 

- Atomkraft mit Thorium Flüssigsalzbrütern (LFTR42)   Wärme 

- Solar Based Space Power (SBSP43)  Elektrische Energie 

- Elektronenpumpe  Elektrische Energie 

Diese Liste ist nicht komplett und wird bei Bedarf erweitert. Sie sollte aktuell aber alle relevanten fossilen 

Brennstoffe sowie Atom und EE-Technologien enthalten, die sich bis min. zu 1TW globaler 

Dauerleistung skalieren lassen. Eine alternative und ergänzende (teilweise noch umfassendere) 

                                                      
40 Wasserstoffherstellung durch Elektrolyse: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse  
41 Viel der Öl- oder Energie verbrauchenden Infrastruktur - die sich nicht mal eben, wie im Fall von ca. 1 
Milliarde Kfz, umstellen lässt - ist auf ganze bestimmte Sorten von Energien bzw. Energieträgern zugeschnitten. 
So braucht ein Flugzeug bestimmtes Kerosin, eine Öl-Raffinerie bestimmte Ölsorten, ein Steinkohlekraftwerk 
keine Braunkohle und ein AKW je nach Typ angereichertes Uran in bestimmten Formen. Am einfachsten 
substituierbar ist denn auch elektrische Energie, die effektiv durch alle fossilen Brennstoffe erzeugbar und durch 
die meinen EE zur Verfügung gestellt werden kann. 
42 Flüssigsalzreaktoren: http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigsalzreaktor sowie 
http://thoriumremix.com/th/ für eine Einführung per Video. 
43 Solar Based Space Power FAQ: http://www.solarsat.org/faq.htm 
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Diskussion der verschiedenen Energieträger und Quellen ist seitens des Postcarbon Institutes (Richard 

Heinberg) verfügbar44. 

2.3.1 Öl 
Öl ist wohl einer der aktuell wichtigsten Energieträger für unsere heutige Zivilisation, insbesondere in 

Bezug auf die Petrochemie und das Transportwesen. 

Da nachfolgend oft der Begriff ‚Peak-Oil‘ gebraucht wird ist wichtig zu wissen, dass dieser Begriff sich 

auf den Höhepunkt der globalen Förderraten bezieht – und nicht darauf, dass die Hälfte des globalen Öls 

gefördert wurde. So ist grundsätzlich zu beachten, dass die Rate mit denen das Öl aus den Quellen fließt 

ist einerseits geologisch (Siehe ‚Permiabilität‘45) und andererseits durch die für die Förderung nötigen 

wirtschaftlichen und technischen Aufwände begrenzt ist, die mit der abnehmenden Qualität der 

Förderstätten immer höher werden (‚Best-First‘ Prinzip46). 

Die Förderung des ‚konventionellen‘ Öls hatte nach IEA seinen Höhepunkt höchstwahrscheinlich schon 

in 200647. Aktuell können Zuwächse aus anderen, so genannten ‚unkonventionellen‘ Ölen, wie Schweröl, 

Teersänden und dem so genannten Fracking (Schiefer- und Light Tight Oil) diesen Förderabfall noch 

mehr als ausgleichen. Zusätzlich werden so genannte Kondensate, die eigentlich kein (Crude) Öl sind, 

ebenfalls zu der Ölfördermenge in Barrels gezählt - wobei diese nicht die Energiemenge pro 

Volumeneinheit haben, wie konventionelles Öl. So sind viele Darstellungen der Fördermengen in Barrel 

teilweise Irreführend - zwar sind alles Kohlenwasserstoffverbindungen, aber nicht alle gleicher 

(energetischer) Güte bzw. Dichte. 

Bei den unkonventionellen Ölen ist zu beachten, dass die Aufwände zur Förderung ständig ansteigen, wie 

auch Richard Heinberg bestätigt48. Bei Kanadischen Teersänden geht man von aktuell von ca. 80-

100$/Barrel für neue Projekte aus, beim Fracking in den USA (Bakken, Eagle Ford) von 85-90$/Barrel49, 

wobei hohe Kosten auch dazu führen das auch Projekte stillgelegt werden50. Darüber hinaus gibt es bei 

der Förderung durch Einsatz von Fracking sehr starke Förderabfälle – oder es werden die zu erwarteten 

Fördermengen gleich einmal um 96% reduziert, wie beim Monterey Shale in den USA51. Aber auch in 

Polen ist z.B. der sprichwörtliche Hype um das Fracking vorbei – die Reserveschätzungen mussten um 

ca. 90% reduziert werden. Petrobras hat für die Erschließung vermuteter Ölvorkommen vor Brasiliens 

Küste die größte Kapitalerhöhung eines Unternehmens bisher getätigt52, wobei die Technologie um dieses 

Öl zu fördern teilweise noch entwickelt werden muss und auch nicht klar ist, was letztendlich gefördert 

werden kann. Bei all diesen Aufwänden sind aber die Umweltschäden durch Fracking und ähnliche 
                                                      
44 Searching for a Miracle, Richard Heinberg, Published Nov 12, 2009, http://www.postcarbon.org/new-site-
files/Reports/Searching_for_a_Miracle_web10nov09.pdf  
45 Erklärungen zu Ölfeldern und Permeabilität: http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lfeld  
46 Zum Best-First Prinzip: Aus ökonomischen Gründen werden die einfach zu erschließenden, ergiebigsten, 
qualitativ hochwertigsten Lagerstätten (soweit bekannt) immer zuerst ausgebeutet. 
47 Peak der konventionellen Ölförderung nach IEA WEO 2010 in 2006 http://www.resilience.org/stories/2010-11-
11/iea-acknowledges-peak-oil#  
48 Richard Heinberg on Snake Oil: How Fracking's False Promise of Plenty Imperils Our Future, Vancouver BC, 
25.2.2014, ab Minute 16:30: http://www.youtube.com/watch?v=OIAFRzaHnb4  
49 Fossil industry is the subprime danger of this cycle , 9.7.2014, Ambrose Evens-Pritchard, 
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/10957292/Fossil-industry-is-the-subprime-
danger-of-this-cycle.html . Daraus: “The marginal cost for many shale plays is now $85 to $90 a barrel.… The 
Canadian tar sands mostly break even at $80-$100. Some of the Arctic and deepwater projects need $120. Several 
need $150.” 
50 Oil Companies Abandon Tar Sands Mine, 12.6.2014 http://earthfirstjournal.org/newswire/2014/06/12/oil-
companies-abandon-tar-sands-mine/  
51 EIA: Schieferöl-Schätzung im Monterey Shale um 96% gekürzt, 21.5.2014 - http://www.peak-
oil.com/2014/05/eia-schieferoel-schaetzung-im-monterey-shale-um-96-gekuerzt/  
52 70 Milliarden Dollar Kapitalerhöhung von Petrobras für die Erschließung von Tiefsee-Offshore-Öl: 
http://de.reuters.com/article/topNews/idDEBEE68N09H20100924  
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Methoden noch gar nicht berücksichtigt5354 und auch nicht die eines späteren Rückbaus und einer 

zumindest teilweisen Renaturierung – diese „externalisierten Kosten“ werden wohl wie üblich andere 

(Generationen) tragen müssen. So muss letztendlich immer mehr Energie (Geld) aufgewendet werden 

um an potentiell immer weniger und schlechteres Öl (und Gas) zu gelangen – wobei diese neuen Quellen 

dann in der Regel immer höhere Risiken und Kapitalkosten haben55 und die Erwartungen an die spätere 

Förderraten zur Refinanzierung nicht erfüllen. So verortet die (konservative) EIA den Höhepunkt der 

Ölförderung durch Fracking (Light Tight Oil, LTO) in den USA bereits im Jahre 2016 - mit einem Plateau 

bis zum Jahre 2020. Der Betreiber von Peakoilbarrel.com, Ron Patterson, sieht diese Vorhersagen, 

insbesondere das Plateau bis 2020, als sehr optimistisch an56. 

 

Bild 5: Incremental Crude Oil World Jan 2001 - Oct 2013 (Quelle: Crudeoilpeak.info57) 

                                                      
53 Cornell University Professor Dr. Ingraffea “Facts on Fracking”, 2011, 
http://www.youtube.com/watch?v=mSWmXpEkEPg  
54 Eine absolut sehenswerte und erschütternde Bilderserie (u.a. das Bild mit dem Schwefelberg) zum 
Teersandabbau in Kanada: http://www.businessinsider.com/photos-destructive-canada-oil-sands-2012-10?op=1  
55 Big Oil Companies Struggle to Justify Soaring Project Costs (30.1.2014): http://peakoil.com/production/big-oil-
companies-struggle-to-justify-soaring-project-costs. In einer Grafik des Artikels wird u.a. aufgezeigt, das sich die 
Kapitalaufwände von Exxon, Chevron und Shell in den letzten 5 Jahren um 39-89% erhöht haben – wobei die 
Produktion faktisch nur stagniert, bzw. minimal rückläufig ist. 
56 When Will US Light Tight Oil (LTO) Peak? (16.12.2013): http://peakoilbarrel.com/when-wil-us-light-tight-oil-
lto-peak/  
57 World crude production 2013 without shale oil is back to 2005 levels, 13.3.2014, 
http://crudeoilpeak.info/world-crude-production-2013-without-shale-oil-is-back-to-2005-levels  
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Schaut man auf die Veränderungen in der weltweiten Ölproduktion seit 2001, fällt auf das ohne den Anteil 

der US Shale Öl Förderung (aus Fracking) diese auf dem Niveau von 2005/6 stagnieren würde. Auch die 

kanadischen Zuwächse aus unkonventioneller Förderung (u.a. Teersande) bilden bereits einen ähnlich 

wichtigen Anteil, wie die IEA Daten in Bild 5 aufzeigen. Für Europa interessant ist das die 

Nordseeproduktion sehr stark abgenommen hat und Russland, auf hohem Niveau, kaum noch zulegt.  

So sieht die Energy Watch Group58 die Möglichkeiten die Ölproduktion bis 2035 auszuweiten indes 

deutlich kritischer als die IEA. Eine Bundeswehrstudie zu Peak-Oil aus dem Jahre 201059 sieht dieses 

ebenso kritisch. Die weitere (ausreichende) Verfügbarkeit des Öls hängt zusammengefasst extrem von 

der Investition in zukünftige Explorationen ab, wie auch Peter Vosser (Shell) und Goldman Sachs (Studie: 

‚380 projects to chance the world‘) bestätigen60. So sind denn auch in den letzten 30 Jahren kaum noch 

nennenswert große neue Ölvorkommen gefunden worden – wir verbrauchen aktuell viel mehr als wir an 

neuen Vorkommen finden. Viele Meldungen in den Medien sind so oft unreflektiert, sollen Aktienkurse 

treiben6162 - oder die vermeintlichen großen Ölfunde, die die Presse meldet, decken nur den Weltbedarf 

(ca. 90 Millionen Barrel pro Tag) für wenige Tage63. 

Aber auch eine gesteigerte globale Ölproduktion ist nicht alles. Wichtig, z.B. für Deutschland als 98%iges 

Importland, ist wie viel und welches Öl auf dem globalen Exportmarkt verfügbar ist. So steigt der 

Eigenverbrauch der Förderländer, z.B. von Saudi Arabien immer mehr an6465 – und andere Länder wie 

China sichern sich global den Zugriff auf zukünftige Ölvorkommen (z.B. in Afrika, Kasachstan66 oder 

dem Irak6768), so dass die auf dem Weltmarkt (frei) verfügbare Ölmenge bereits seit einigen Jahren (2006) 

bereits zurückgeht69.  

                                                      
58 Stellungnahme der Energy Watch Group zum WEO 2013 (29.11.2013): http://www.peak-
oil.com/2013/11/stellungnahme-der-energy-watch-group-zum-weo-2013/  
59 Update: Bundeswehr-Studie zu Peak Oil  (20.2.2013): http://www.peak-oil.com/2013/02/update-bundeswehr-
studie-zu-peak-oil/  
60 380 Projekte die die Welt verändern? (17.10.2013): http://www.peak-oil.com/2013/10/380-projekte-die-die-
welt-veraendern/  
61 Meldungen zu großen Vorkommen in Australien seziert: http://www.peak-oil.com/2013/10/auferstehung-einer-
meldung-australiens-groesstes-oelfeld/ 
62 Fracking und die Spur des Geldes (2.3.2013): http://tandemvipera.blogspot.de/2013/03/fracking-und-die-spur-
des-geldes.html  
63  Spiegel 28.6.2010: Nordsee-Erkundung: Rohstoffjäger entdecken großes Ölfeld vor Schottland: 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/nordsee-erkundung-rohstoffjaeger-entdecken-grosses-oelfeld-vor-
schottland-a-703294.html - Anmerkung: Was aber mit 47 Milliarden Litern (schon eine unübliche Angabe) nur ca. 
3,5 Tagen des Weltverbrauchs entspricht. 
64 Saudi Arabien: Vom Öl-Exporteur zum Importeur bis 2030?: http://www.peak-oil.com/2012/09/saudi-arabien-
vom-ol-exporteur-zum-importeur-bis-2030/ 
65 Burning Oil to Keep Cool - The Hidden Energy Crisis in Saudi Arabia, Lahn et. al. (12.2011): 
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20Developm
ent/1211pr_lahn_stevens.pdf  
66 China kauft Kasachstan (9.2013): http://www.peak-oil.com/2013/09/china-kauft-kasachstan/  
67 Griff nach den Ölreserven: Chinesen zapfen Amerikanern das Irak-Öl ab, Focus (3.6.2013): 
http://www.focus.de/finanzen/news/griff-nach-den-oelreserven-chinesen-zapfen-amerikanern-das-irak-oel-
ab_aid_1004255.html – daraus: „Grund für die starke Position Chinas: Die staatseigenen Konzerne aus der 
Volksrepublik geben sich mit Mini-Profiten zufrieden und akzeptieren die Bedingungen der Iraker. Mit dieser 
Strategie stechen sie die Firmen aus dem Westen wie ExxonMobil  oder Shell aus, die mehr auf die Rendite achten 
müssen.“. 
68 ExxonMobil zwischen Kurdistan, Irak und China (1.2013): http://www.peak-oil.com/2013/01/exxonmobil-
zwischen-kurdistan-irak-und-china/ 
69 Global oil exports in decline since 2006: What will importing nations do?  (23.9.2012): 
http://resourceinsights.blogspot.de/2012/09/global-oil-exports-in-decline-since.html  
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Ein Teil dieser Thematik ist unter der Bezeichnung Exportlandmodell (ELM) bekannt70 (Ölproduktion – 

Eigenverbrauch der Förderländer = Weltexportmarkt für Öl), der andere Teil wird „Locking Up Oil“71 

(LUO) genannt (Weltmarkt – „Locked up“ = wirklich frei gehandeltes Öl). Nur wenn man diese beiden 

Dynamiken beachtet kann man seriöse Prognosen machen – und die Tendenz ist, dass die meisten 

Überschussproduzierenden Länder alle selber mehr ihres eigenen Öles benötigen und immer weniger 

exportieren. Des Weiteren haben viele OPEC-Länder in den letzten Jahrzehnten ihre Reserven auf dem 

Papier vergrößert – ohne dass diesen neue Funde gegenüberstanden. Es ist hier wichtig zu wissen, dass 

sich die Produktionsmenge an Öl, die ein OPEC Mitglied auf dem Weltmarkt verkaufen darf, an der 

Menge seiner (nicht auditierten oder extern überprüften) Reserven misst72. Wie viel wirklich wo im 

Boden liegt und für welchen Preis bzw. mit welchem Aufwand es förderbar ist – das ist eine berechtigte 

und in der Regel unbeantwortete Frage73. 

So ist die eigentliche Frage aber nicht nur „Wie viel Öl gibt es?“, sondern zusätzlich: “Welchen Preis für 

Öl kann sich die Weltwirtschaft leisten?“ und wer bekommt das Öl. War früher der Ölpreis faktisch 

vernachlässigbar, so ist er heute schon eine große Portion in den Handelsbilanzen der Öl-Importierenden 

Länder. Um sich das vorstellen zu können: Nochmals eine Verdoppelung - oder sogar eine 

Verdreifachung, wie seit ca. 2000 erlebt, würden nun die dadurch abhängigen Transport- und Heizkosten 

auch für den deutschen Konsumenten in kritische Größenordnungen treiben. So würden andere 

Ausgaben, u.a. für Konsum, Auto, Urlaub, Haus und Wohlstand entsprechend reduziert werden müssen, 

u.a. weil das Geld für das Öl ins Ausland geht. Dies würde dann einen inländischen Nachfrageeinbruch 

zur Folge haben und die Arbeitslosigkeit erhöhen.  

Indien, wie auch andere zweite und dritte Welt Länder (Ägypten74, Syrien, Yemen75…), haben schon 

heute ein veritables Problem mit dem gestiegenen Ölpreis: Indien hat aktuell das zwei größte weltweite 

Handelsdefizit und subventioniert Lebensmittel sowie inländisches Öl/Benzin. Alleine der Import von Öl 

schlägt angesichts der heutigen Ölpreise massiv auf die Handelsbilanz76, da Indien ein Öl-Nettoimporteur 

ist. Denn was im Jahre 1998 noch weniger als 4 Milliarden $ für importiertes Öl waren, das sind heute 

bereits über 100 Milliarden $, was in 2012 ca. 33% der gesamten Exporterlöse von Indien darstellte. Eine 

weitere Verdopplung der Ölpreise wäre eine nationale Katastrophe – nicht nur für Indien, sondern auch 

für andere Länder mit hoher Öl- und Energieimportquote gemessen am Exporterlös (Türkei, Syrien, etc.). 

So scheint es schon aus rein Geo-, Sicherheits- und Gesellschaftspolitischen Erwägungen sinnvoll sich 

vom Öl weg zu orientieren – bevor eine weitere Begrenzung oder Verknappung der globalen 

Fördermengen eintritt.  

2.3.2 Gas 
Diesen beiden fossilen Energieträgern wird noch eine große Reichweite, also Verfügbarkeit, 

zugeschrieben. Dabei ist aber zu bedenken, das Gas nicht so einfach wie Öl transportiert werden kann 

und eines Pipelinenetzes bedarf – hier also starke geopolitische Abhängigkeiten der Konsumenten von 

                                                      
70 Einführung zum ELM: http://en.wikipedia.org/wiki/Export_Land_Model  
71 Locking Oil Up (LOU) – Definition und aktuelle Beispiele: http://peakoilbarrel.com/locking-oil/. Grundsätzlich 
meint „Locking Oil Up“ dabei, das über Liefer- oder andere Verträge bestimmte Mengen an Öl gar nicht mehr frei 
handelbar auf den Weltmarkt gelangen (werden). Hier ist u.a. China aktuell sehr aktiv. 
72 OPEC has Probably Deceived Us About the Size of its Oil Reserves (10.9.2012): 
http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/OPEC-has-Probably-Deceived-us-About-the-Size-of-its-Oil-Reserves.html  
73 Matthew R. Simmons, Twilight in the Desert - The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy, Wiley, 
2005 
74 Egypt’s future crude oil import requirements for 3 population scenarios (3.6.2013): 
http://crudeoilpeak.info/egypts-future-crude-oil-import-requirements-for-3-population-scenarios 
75 Post peak countries: the collapse of Yemen, Ugo Bardi, 2.3.2014, 
http://cassandralegacy.blogspot.de/2014/03/post-peak-countries-collapse-of-yemen.html  
76 Indien: Wirtschaftskrise durch Ölabhängigkeit? - http://www.peak-oil.com/2013/08/indien-wirtschaftskrise-
durch-oelabhaengigkeit/ 
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den Förderländern bestehen. Zwar gibt es auch Gasverflüssigung, dieses ist aber höchst 

Energieaufwändig und damit eher unwirtschaftlich und ein Notnagel. Aber auch Gas steht uns nicht mehr 

endlos zur Verfügung, wie eine Studie der Energy Watch Group77 (EWG) in Bild 6 vermuten lässt, 

allerdings sieht die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) dieses in Ihrer 

Energiestudie 2013 entspannter78.   

 

Bild 6: Peak 'Gas' nach Energy Watch Group 2013 

Dabei sei darauf hingewiesen das die EWG soft sehr kritisch und die IEA oft sehr optimistisch urteilt – 

die Wahrheit mag in der Mitte liegen. Die Effekte aus dem Frackingaktivitäten in den USA sind bei den 

Zahlen der EWG aber bereits mit einberechnet, wobei zu beachten ist das Fracking-Gas kein günstiges 

Gas ist79. Die aktuellen günstigen Preise in den USA kommen nur durch eine lokale Überproduktion in 

den zu Stande und die zusätzliche Menge Gas (und Öl) aus Fracking ist nur von vorübergehender Natur, 

wie selbst die IEA im WEO 2014 zugesteht. So ist das Frackingverfahren selber altbekannt und ist in den 

USA nur aufgrund einer fundamentalen Änderung im US Umweltrecht im Juli 2005 („Clean Energy 

Act“) zur breiten Anwendung gekommen. Dies, da die Gesetzesänderung die die Öl- und Gasförderung 

beim Fracking Grundwasserschutzes ausnimmt80. 

                                                      
77 EWG - Fossile und Nukleare Brennstoffe – die künftige Versorgungssituation – Update 3/2013: 
http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG-update3012_kurz-dt_22_03_2013.pdf  
78 BGR-Energiestudie 2013: Zwischen gigantischen fossilen Ressourcen und nahender Ölknappheit, 28.1.2014 - 
http://www.peak-oil.com/2014/01/bgr-energiestudie-2013-zwischen-gigantischen-fossilen-ressourcen-und-
nahender-oelknappheit/ - daraus: Auch bei Erdgas sieht die BGR noch jahrzehntelange Versorgungssicherheit - 
jedenfalls aus geologischer Sicht. Betont wird, dass Europas Gasförderung seit einigen Jahren rückläufig ist und 
dass 80% der Gasreserven in den Ländern der OPEC und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion liegen. Trotz 
einer zunehmenden Abhängigkeit von diesen Förderregionen sehen die Autoren den "europäische[n] 
Erdgasmarkt grundsätzlich in einer relativ komfortablen Position". Sie schlussfolgern dies aus der Anbindung des 
europäischen Gasnetzes am Großteil der weltweiten Erdgasreserven. 
79 What is the real cost of shale gas?, Geologe Euan Mearns, 28.11.2013, http://euanmearns.com/what-is-the-real-
cost-of-shale-gas/ -  “Some wells are profitable at $2.65 per thousand cubic feet, others need $8.10…the median is 
$4.85,” attributed to Ken Medlock, Senior Director of Rice University’s Baker Institute Center for Energy Studies 
80 ASPO Schweiz Newsletter 77, http://aspo.ch/assets/images/dsfeupload/6/ns_77.pdf  
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2.3.3 Kohle 
Kohle ist im Vergleich zu Gas beim Verbrennen sehr dreckig81, insbesondere wohl auch in Bezug auf die 

radioaktive Kontamination82 und hat viele versteckte Umweltkosten83 die im Vergleich und EROEI 

Berechnungen bezüglich der EE berücksichtigt werden müssen. Zudem ist zu beobachten, das die 

energetische Qualität der verfügbaren Kohlelagerstätten ständig abnimmt – also immer mehr Tonnage 

bewegt werden muss um beim Verbrennen die gleiche Energie zu erhalten. So geht Chris Martenson 

bereits für ca. 2015 oder 2016 bezüglich eines ‚Nettoenergie-Peaks‘ der US Kohleförderung aus84 und 

die Energy Watch Group für einen globalen Peak ab dem Jahr 2020, wie im Bild 7 zu sehen. 

 

Bild 7: Peak 'Coal' nach Energy Watch Group 2013 

Wie eingangs schon aufgeführt nimmt China so viel neue Kohlekraftwerke pro Jahr in Betrieb, das bei 

der aktuellen Steigerungsrate auch die statistische Reichweite der Chinesischen Kohlevorkommen 

drastisch sinkt - und bereits Kohle u.a. aus Australien importiert werden muss um den lokal-geografischen 

Bedarf zu decken. Schon hat China seit 2002 seinen Kohleverbrauch ca. verdreifacht und benötigt nun 

fast 50% der Weltkohleförderung. Wie lange dieser Trend noch fortsetzbar ist und welche Auswirkungen 

der Bedarf Chinas auf dem Kohle-Weltexportmarkt hat sind indes interessante Fragestellungen, wenn 

man die Vorhersagen der EWG zu Grunde legen möchte. Zu bedenken ist zudem, dass Kohleförderung 

und auch der Transport zum Kraftwerk ebenfalls stark abhängig von Infrastruktur und billiger Energie, 

hier insbesondere Öl und Strom, sind. 

Aktuell sind aber noch andere Techniken im Gespräch um Kohleflöze zu nutzen, die mit konventioneller 

Fördertechnik nicht wirtschaftlich abbaubar sind – es geht um Underground Coal Gasification (UCG). 

                                                      
81 Der Tod aus der Atemluft , FAZ (10.1.2014) – über Feinstaub, Ozon, Kohlenmonoxid, Schwefel und 
Stickoxydbelastungen in Peking über dem doppelten des Maximalwertes des US Luftqualitätsindexes (AQI) mit 
1000 Punkten: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/smog-in-china-der-tod-aus-der-
atemluft-12746010.html  
82 Radioaktivität aus Kohlekraftwerken, 11.2008, BUND, http://www.bund-
nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Kohlekraft
werke/BUNDhintergrund_Radioaktivitaet_aus_Kohlekraftwerken_11_2008.pdf  
83 Calculating the true cost of electricity – “Taking into account health and environmental damage, wind and solar 
power from new plants in Europe is actually cheaper than energy from coal and nuclear power plants, according 
to a new report.” , Deutsche Welle, 13.9.2012 - http://www.dw.de/calculating-the-true-cost-of-electricity/a-
16235063-1  
84 The Crash Course, Martenson, Chris, http://www.amazon.de/The-Crash-Course-Unsustainable-
Environment/dp/047092764X - Peak-Coal auch deswegen, weil das spärliche Eisenbahnnetz in den USA eine 
starke Ausweitung des Kohletransportes von den Förderregionen zu den Verbrauchsregionen limitiert. 
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Dabei wird ein Kohleflöz unterirdisch angezündet und dabei entstehende Gase abgepumpt85, was aber 

eine der dreckigsten Formen der Nutzung dieser Art von Kohle wäre. China will dann auch mit Coal-To-

Gas (CTG) Anlagen Kohle in großen Anlagen in Gas umwandelt86 und damit dann die Städte versorgen 

-  Ziel ist es die Verschmutzung aus den Städten in die Fläche zu bringen. Das Problem dabei ist, das 

dieser Prozess sehr energieineffizient, dreckig und fern jeglicher CO2 Klimaziele ist. So ist in 

Ermangelung von fossilen Alternativen, davon auszugehen das die Kohlenutzung weiter forciert wird. 

2.3.4 Methanhydrate 
Dieser Typ der fossilen Energieträger87 ist spätestens seit Frank Schätzings Roman ‚Der Schwarm‘88 

bekannt. Ein testweiser Abbau findet bereits statt89 ist aber heutzutage noch sehr aufwändig und teuer90. 

Auf jeden Fall sind die Brutto-Mengen an Methan in den Weltmeeren gigantisch.  

Das Problem von Methan ist aber, dass dies ca. 23-mal Klimaschädlicher (pro Molekül)91 ist als CO2. 

Würde beim potentiellen Abbau unverbranntes Methan in die Atmosphäre gelangen, wäre dies extrem 

problematisch. Aber bereits die Erwärmung der Weltmeere durch unseren aktuellen CO2 Ausstoß 

destabilisiert derzeit einige Methandhydratlager, so dass der Abbau und die Verbrennung dieser Art der 

fossilen Energieträger eigentlich keine Option mehr ist. Das Klimakapitel geht dann noch stärker auf die 

Methanproblematik ein. 

2.3.5 Erneuerbare Energien 
Nach der BP Studie, aber auch nach der IEA, ist dieser Sektor im Kontext des globalen Energiemixes bis 

2030 kein ‚Gamechanger‘. Im besten Falle kann durch den Ausbau der EE der Bedarf zusätzlichem Gas 

und Kohle vermindert werden – den Hauptbeitrag werden aber weiterhin die Wasserkraft (2008: 85,4%) 

und zunehmend Windkraft leisten. 

2.3.5.1 Solar- und Geothermie (und Wärmepumpen) 

Beide Techniken haben grundsätzlich das Potential den Primärenergiebedarf beim Heizen und für 

Warmwasser im Wohnbereich zu reduzieren. Wärmepumpen sind heute schon Basis für die Heizenergie 

von ca. 25% aller Neubauten in Deutschland92 – benötigen aber auch je nach Jahresarbeitszahl (JAZ) ca. 

25% elektrische Energie bezogen auf die Bruttoheizleistung. So müssen die Primärenergieaufwände für 

die Geothermie Bohrung und den Betrieb sowie die Installation der Solarthermie Anlage beachtet werden 

– insbesondere wenn der Strom für die Wärmepumpe ggf. in fossilen Kraftwerken mit ca. 40% 

Wirkungsgrad (zuzüglich Leitungsverluste ca. 7%) erzeugt wird. Luftwärmepumpen werden hingegen 

mit JAZ um ca. 3 angegeben und bereits nicht mehr als energieeffizient eingestuft93. Wärmepumpen 

                                                      
85 Fire in the hole: After fracking comes coal , 13.2.2014 - http://www.newscientist.com/article/mg22129560.400-
fire-in-the-hole-after-fracking-comes-coal.html  
86 China's Plan to Clean Up Air in Cities Will Doom the Climate, Scientists Say, 13.2.2014 
http://insideclimatenews.org/news/20140213/chinas-plan-clean-air-cities-will-doom-climate-scientists-say  
87 Wikipedia Zusammenfassung über Methanhydrate: http://de.wikipedia.org/wiki/Methanhydrat  
88 Zusammenfassung des Buchs Der Schwarm: http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Schwarm  
89 Testbohrung: Japan fördert Methanhydrat aus der Tiefsee, Spiegel, 12.3.2013: 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/test-japan-foerdert-methanhydrat-aus-der-tiefsee-a-888348.html  
90 Ein Japanisches Pilotprojekt hat für 700 Millionen $ Aufwand nur Gas im Werte von ca. 16.000 $ fördern 
können (nach Aussage von Chris Nelder in Fußnote 405) 
91 Hauptseminarvortrag zum Methanhydraten der Uni Paderborn (2008) – Der Vortrag gibt eine sehr gute 
Übersicht über Methan, Potentiale, Abbau, Klimaschädlichkeit, etc.: http://homepages.uni-
paderborn.de/wgs/Dlehre/Methanhydrat.pdf  
92 Energieverbrauch in Deutschland Q1-4/2013,AGEB: http://www.ag-
energiebilanzen.de/index.php?article_id=29&fileName=quartalsbericht_q4_2013_23012014.pdf  
93 Zweijähriger Feldtest Elektro – Wärmepumpen am Oberrhein: Nicht jede Wärmepumpe trägt zum Klimaschutz 
bei (2006): http://www.agenda-energie-lahr.de/files/WP-Schlussbericht_2006-08.pdf  
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machen also nur dann gesamtenergetisch Sinn, wenn der für Sie benötigte Strom mit einem EROEI von 

(deutlich) größer 4 und insbesondere nicht Fossil hergestellt wird. 

Solarthermie über Röhrenkollektoren für die Warmwasserbereitung in Wohnhäusern mit weniger als 4 

Personen in nördlichen Breiten ist noch kritischer und amortisiert sich bei heutigen Preisen für Gas meist 

erst nach weit über 10 Jahren – ist aber für größere Installationen (Mehrfamilienhäuser) mit mehr warmen 

Brauchwasseranteil durchaus interessant. 

So ist es grundsätzlich effektiver und effizienter zuerst die passiven Maßnahmen auszuschöpfen und auf 

die richtige Ausrichtung und Ausgestaltung des Gebäudes zu achten (z.B. mit Fenstern nach Süden, die 

im Sommer von Bäumen beschattet werden), als in technische und regelmäßig zu ersetzende 

Zusatzanlagen zu investieren, die falsche Architektur und Planung kompensieren müssen. Dennoch, beim 

vorhanden sein größerer geothermalen Quellen (u.a. Island, mir aber nur ca. 320.000 Einwohnern) hat 

Geothermie ein größeres lokales Potential94 was jetzt sogar mit einem Überseestromkabel nach England 

exportiert werden soll mit einer Leistung von ggf. bis zu zwei AKW (2GW, ca. 16TW/h)95. Beim 

klassischen Einsatz, außerhalb Islands, sollte auf jeden Fall die jeweilige Geologie beachtet werden, um 

nicht wie in Staufen96 eine Verbindung zwischen einer Grundwasser und einer Gips-Keuper-Schicht 

herzustellen, deren unterirdische Ausnehmung nun die gesamte Altstadt bedroht. 

2.3.5.2 Photovoltaik (PV) 

PV und Wind leisten in Deutschland schon einen großen Beitrag zur Stromversorgung97 und sind 

Preislich attraktiv98 - ohne eine Speicherlösung99 aber ist der Ausbau der EE limitiert. Dies u.a. deswegen 

weil es auch Zeiten gibt in denen der Strom aus EE nicht kontinuierlich fließt (PV: Nachts & im Winter, 

Wind: Windflaute), wobei beides auch über mehrere Tage zusammen auftreten kann100. So müssen aktuell 

parallel zur EE anderweitig redundante (und damit teure) Reservekapazitäten vorgehalten werden – da 

Speicherlösungen in der nötigen Dimension technisch absehbar (noch) nicht möglich sind bzw. zur 

Verfügung stehen. Würde man diese dennoch bauen – würde es den Gesamt-EROEI der PV und 

Windanlagen deutlich senken. 

                                                      
94 Geothermale Energie in Island – mit ca. 25% Anteil an der Stromerzeugung und ca. 90% an der Versorgung 
von Haushalten mit Warmwasser und Heizenergie: http://de.wikipedia.org/wiki/Geothermale_Energie_in_Island  
95 Island - eine Insel sucht Anschluss, 16.6.2014, Quelle: http://www.golem.de/news/seestromkabel-island-eine-
insel-sucht-anschluss-1406-107210.html  
96 Nach Erdwärme-Bohrung: Eine Stadt zerreißt, Spiegel, 15.11.2008, 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/nach-erdwaerme-bohrung-eine-stadt-zerreisst-a-589944.html  
97 Frauenhofer Überblick zur Stromerzeugung in Deutschland 2013: 
http://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-files/aktuelles/stromproduktion-aus-solar-und-windenergie-
2013.pdf  
98 Frauenhofer Studie zu Stromgestehungskosten von EE: 
http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-
konzeptpapiere/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.pdf  
99 Frauenhofer EE Speicherstudie: http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-
dateien/studien-und-konzeptpapiere/speicherstudie-2013.pdf  
100 Welt: Flaute und Wolken stoppen Ökostrom-Produktion (10.12-13.12.2013): 
http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article123276180/Flaute-und-Wolken-stoppen-Oekostrom-Produktion.html  
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Bild 8: Solar PV load factors101 (Bezogen auf die Nennkapazität der Module pro 24h/365Tage) 

Der Ertrag von PV Anlagen ist sehr abhängig vom Breitengrad. Wie in Bild 8 zu sehen ist der Bruttoertrag 

über das Jahr in Spanien ca. 3-mal höher als in Deutschland, wobei sich dann die Sommer- von den 

Wintermonaten noch einmal um ca. Faktor 10 Unterscheiden. Ohne Speichertechnologie oder 

Kombination mit Windkraft und anderen EE ist eine reine Versorgung bzw. ein Inselbetrieb mit PV also 

nur unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll, da der PV-Bestand ansonsten deutlich über-

dimensioniert werden muss um eine Grundversorgung zu garantieren. So benötigen aktuelle EE-

Technologien bis zur günstigen Bereitstellung von entsprechenden Speichertechnologien derzeit die 

Kombination mit klassischen (Spitzenlast) Gas-Kraftwerken102. 

Was nicht vergessen werden sollte: Viele Grund- oder Rohstoffe die für die Herstellung, Transport und 

die Infrastruktur benötigt werden basieren aktuell (noch) auf einer Öl-Wirtschaft. EE ohne Öl ist derzeit 

noch nicht vorstellbar. Dies fängt an beim Abbau der Metalle und Rohmaterialien (und der impliziten 

Umweltverschmutzung), geht weiter über viele Kunststoffe und auch die Produktionsstätten und umfasst 

noch viele andere Bereiche103. Auch ist der reale EROEI von PV ein umstrittenes Thema – so wird in 

                                                      
101 The efficiency of solar photovoltaics, 2.5.2014, Dr. Euan Mearns, http://euanmearns.com/the-efficiency-of-
solar-photovoltaics/  
102 Netzbetreiber Tennet: Zahl der Eingriffe nimmt zu: „Immer öfter müssen die Übertragungsnetzbetreiber 
(ÜNB) in den Betrieb der Kraftwerke eingreifen. Der ÜNB Tennet sagte, er habe sich im Jahr 2012 fast 1000 Mal 
einschalten müssen, um kritische Situationen im Netz abzufangen.“ (14.2.2013) - 
http://www.neueenergie.net/wissen/technologien/tennet-zahl-der-eingriffe-nimmt-zu  
103 Das Buch Green Illusions, O. Zehner, University of Nebraska Press, 2012 geht auf weitere Probleme von EE 
und PV ein welche u.a. die CO2-Bilanz und den Fußabdruck von PV trüben. Hier das Kapitel 1 des Buches  
http://www.nebraskapress.unl.edu/Supplements/excerpts/Spring%2012/9780803237759_excerpt.pdf  
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einer aktuellen Studie (Prieto) für Anlagen in Spanien mit nur ca. 2,5 angegeben104105 - wenn alle 

energetischen Aufwände wie Wartung, Errichtung und Rückbau, etc. inkludiert würden106. Es wird zwar 

in den kommenden Jahren damit gerechnet, dass u.a. durch Mehrschichtmodule107 die energetische 

Effizienz von Solarzellen (pro Fläche) weiter steigt und sich mindestens noch einmal verdoppelt – diese 

machen nach Prieto aber nur ca. 1/3 der Kosten bzw. Aufwände für die PV-Installationen aus und können 

die EROEI-Rechnung deswegen nicht deutlich verbessern..  

2.3.5.3 Windkraft 

Nach einer Studie108 von Carlos de Castro ist das globale Windkraftpotential auf ca. 1TW beschränkt. 

Dies basiert u.a. auf der Energie in den unteren Atmosphärenschichten, der erreichbaren Küsten- und 

Landmasse, den Gebieten mit ausreihendem Windpotential, der maximalen Effizienz der 

Windkraftanlagen. So existieren heute ca. 0,3TW globale Windkraftkapazität mit Steigerungsraten um 

ca. 20% Jährlich109 - der Ausbau der Windkraft stößt, je nach Region, absehbar an seine (physischen) 

Grenzen.  

Weiterhin benötigen Windkraftanlagen sehr große bewährte Betonfundamente und eine Stahl-

konstruktion für den Turm, Verbundmaterialien für Rotor und speziellen Materialien für den Generator 

im Maschinenhaus. Die Lebenserwartung von Anlagen liegt bei bis zu 25 Jahren, wobei die 

Betonfundamente weiter verwendet werden können, wenn die Anlagen nicht vergrößert werden Dennoch 

liegt das EROEI von großen Windkraftanlagen in einem guten Bereich von im Mittel um den Faktor 

20110111 - was Windkraft bis auf seine unstetige Verfügbarkeit sehr attraktiv macht. Bei den verfügbaren 

                                                      
104 Spain's Photovoltaic Revolution: The Energy Return on Investment, Pedro A. Prieto, 2013, Springer Press 
(SpringerBriefs in Energy). Daraus: “The main difference in the Prieto/Hall methodology … is that previous ones 
focused only in bottom-up approaches of given particular solar plants, with a theoretical given irradiance (of 
Southern Spain) and excluding many of the energy input societal costs …  such as but not limited to accesses, 
foundations, canalizations and perimeter fences, evacuation lines and rights of way, O&M full costs, module 
washing/cleaning, self-consumption, security and surveillance, transportation, premature phase out of 
unamortized manufacturing and other equipment, insurances, fairs, … administration expenses, municipality 
taxes, duties and levies, cost of land long term rent or ownership, …  , equipment stealing and vandalism, … , 
electrical network/power lines restructuring, faulty modules/inverters, trackers, associated energy costs to 
injection of intermittent loads: network stabilization associated costs (i.e. combined cycle gas fired power plants) 
and we left out some important but complex factors like associated energy costs to injection of intermittent loads: 
pump up costs and/or other massive storage systems, if applied or force majeure events. - The dire conclusion on 
our study is that conventional solar PV EROI studies considered about 1/3 of the total energy input costs and 2/3 
of the energy input costs were societal energy inputs without which, the solar PV systems could not operate. In 
other words, even if solar modules would go to zero in price,, they could only increase about 1/3 the considered 
EROI. That is, that solar PV is absolutely underpinned in a fossil fueled society and would collapse or crash if 
this fossil fueled society collapse or crashes.” - http://euanmearns.com/the-efficiency-of-solar-
photovoltaics/#comment-1728  
105105 Book review of “Spain’s Photovoltaic Revolution. The Energy Return on Investment”, by Pedro Prieto and 
Charles A.S. Hall. 2013, http://energyskeptic.com/2013/tilting-at-windmills-spains-solar-pv/  
106 Anm. des Autors: Da nicht klar ist auf welcher Basis andre Studien EROEI-Zahlen berechnen können diese 2,5 
nun schlecht verglichen werden – die Studie selber ist insofern sehr relevant, als das Sie sehr viele und wichtige 
Faktoren in die EROEI-Rechnung mit inkludiert und diese auch dediziert benennt und aufzeigt. 
107 Photovoltaik-Rekord: Sharp entwickelt Mehrschicht-Solarzelle mit weltweit höchstem Wirkungsgrad; Triple-
Junction-Technologie kommt auf 35,8 Prozent (28.10.2009) : http://www.solarserver.de/solar-
magazin/nachrichten/archiv-2009/photovoltaik-rekord-sharp-entwickelt-mehrschicht-solarzelle-mit-weltweit-
hoechstem-wirkungsgrad-triple-junction-technologie-kommt-auf-358-prozent.html  
108 Global wind power potential: Physical and technological limits, Carlos de Castro, Energy Policy, Volume 39, 
Issue 10, October 2011, Pages 6677–6682, Öffentliche Zusammenfassung bei: 
http://www.theoildrum.com/node/8322  
109 GWEC: Globaler Windmarkt wächst 2011 um 40 GW , 24.3.2011, http://www.iwr.de/news.php?id=18072  
110 Energy from Wind: A Discussion of the EROI Research, 19.10.2006: http://www.theoildrum.com/node/1863  
111 Wind Power’s Displacement of Fossil Fuels, C. Komanoff, 21.4.2009  - 
http://www.komanoff.net/wind_power/Wind_Power%27s_Displacement_of_Fossil_Fuels.pdf  
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EROEI Zahlen sind aber viele Faktoren nicht berücksichtigt, die zum EROEI von 2,5 bei PV in Spanien 

geführt haben (siehe auch Sektion 2.3.5.2). Im Kontrast zu PV sind kleine Windkraftanlagen hingegen 

nicht wirtschaftlich112, zur Speicherung von Energie aus Windkraft gilt hingegen gleiches wie zur PV. 

2.3.5.4 Biomasse 

Biomasse (oder Sprit) sieht der Autor dieser Zeilen sehr ambivalent: Die benötigten Anbauflächen stehen 

in direkter Konkurrenz zu denen für Lebensmittel113 und der EROEI ist nicht sehr hoch. Gleichzeitig wird 

der Ackerboden, gerade bei intensivem Anbau, nicht besser und wir zehren auch hier an der 

landwirtschaftlichen Substanz. Noch schlimmer ist es, wenn für die Anbauflächen wie in Brasilien oder 

Indonesien Regenwald abgeholzt wird114 und Düngemittel und Schwermetalle, wie Uran durch in Zukunft 

immer knapperen Phosphatdünger115, in das Grundwasser oder die Meere und Flüsse gelangen. Ganz 

aktuell ist auch das Thema Botulismus aus Biogasanlagen – da hier die Gärreste als Dünger auf die 

landwirtschaftlichen Flächen aufgebracht werden (worüber die Wild & Hund116 berichtete). Weitere 

Probleme entstehen, wenn jede mögliche Biomasse in Form von Pflanzenresten und z.B. Schnittholz von 

Hecken, etc. restlos zur Biomasse oder Brennstoffproduktion verwendet wird. Auch dieses entzieht dem 

Naturkreislauf das nötige Roh- und Kompostmaterial für den nachhaltigen Humusaufbau. 

Es gibt aber wohl durchaus Techniken, die einen gemischten Anbau von Ölpflanzen mit Nutzpflanzen in 

Mischkulturen verbinden117. So besteht die Möglichkeit mit jeweils regionalen Ölpflanzen in 

Agroforstwirtschaft zumindest eine recht nachhaltige Basisversorgung mit lokalen Ölen (u.a. auch 

Biodiesel, Ethanol, Methanol, etc.) sicherzustellen. Der Vorteil von Pflanzenöl ist u.a., dass es 

hauptsächlich aus C, H und O besteht – so findet wenig Entzug von Mineralien aus dem Boden statt, 

wenn das restliche Grünmaterial nicht anderweitig verwendet oder exportiert wird. Pflanzenöl ist zudem 

nicht toxisch und wird über Mikroorganismen schnell abgebaut. In jedem Falle sollte berücksichtigt 

werden, dass die Biospriterzeugung aus Energiepflanzen aber eher begrenzt ist, wie auch aus Bild 9 

ersichtlich wird – da der Bedarf an landwirtschaftlichen Flächen in Monokultur sprichwörtlich gigantisch 

ist118. 

                                                      
112 Real-world tests of small wind turbines in Netherlands and the UK (15.9.2010): 
http://www.theoildrum.com/node/6954 - Die Anlagen hatten einen Rotordurchmesser bis zu 5 Metern. 
113 Dabei ist zu beachten, das u.a. die mexikanische „Tortilla Krise“ nicht auf gestiegenen Mais-Preisen oder 
leeren Lagern wegen Bio-Sprit beruhte, sondern durch die Marktmacht von internationalen Handelskonzernen 
hervorgerufen wurde (Cargill, Midland, Agroinsa, etc.): Die Hintergründe der lateinamerikanischen 
Nahrungsmittel-Krise, Laura Carlsen (7.2008): http://quetzal-leipzig.de/lateinamerika/haiti/die-hintergrunde-der-
lateinamerikanischen-nahrungsmittel-krise-19093.html und Bundeszentrale für politische Bildung: Macht Handel 
Hunger? (27.1.2009) http://bpb.de/apuz/32206/macht-handel-hunger?p=all  
114 Focus, Biosprit zerstört Regenwald: „Die Klimaneutralität des Biosprits entpuppt sich zunehmend als Mär.“ - 
http://www.focus.de/wissen/klima/tid-6666/biokraftstoffe_aid_64516.html  
115 Uran in Phosphatdünger: http://umweltinstitut.org/radioaktivitat/messungen/uran-im-dunger-981.html  
116 Wild und Hund, Tod aus der Biogasanlage – Botulismus, 28.6.2011: 
http://www.wildundhund.de/r30/vc_content/bilder/firma438/Downloads/20110628_wuh_tod_aus_der_biogasanla
ge_im_visier_10_11_01.pdf  
117 Weizen, Roggen und Gerste, ja sogar Erbsen, werden jeweils zusammen mit Leindotter gesät, gleichzeitig 
geerntet und gedroschen und die Samen per Siebsätze problemlos getrennt. Das Ergebnis: Die Erträge der 3 
Getreidearten sind - verglichen mit entsprechenden Monokulturen - etwa gleich, die Backqualität des Getreides ist 
aber besser, so dass höhere Preise erzielt werden können. Die Ernte-Erträge bei den Erbsen sind signifikant höher: 
sie haften sich an den Leindotter und können mehr Schoten ausbilden! Ferner werden zwischen 80 bis 150 Liter 
Pflanzenöl vom Leindottersamen je Hektar und Jahr zusätzlich gewonnen. 
http://www.sfv.de/lokal/mails/rundmail/p0009291.htm  
118 Physical Limits to Large Scale Global Biomass Generation for Replacing Fossil Fuels, Round Table on 
Forestry, 22.9.2006, H. Burkhard, http://www.scienceforpeace.ca/files/july07-burkhardt-proof1.pdf - daraus: “Due 
to the lower efficiency of biological collection of solar energy the land area needed for bulk replacement of fossil 
and nuclear energy is 4000 m2 per person; this is not feasible due to several reasons.” 
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Bild 9: Reichwerte von 1 ha Energiepflanzen (Kfz aus PV mit ca. 3.250.000Km)119 

Auch Algen oder synthetische Photosynthese werden oft als Möglichkeit für zukünftige Bio-Treibstoffe 

aufgeführt, da diese eine deutliche bessere photosynthetische Effizienz als Mais, Zuckerrohr oder Raps 

haben. Leider sind auch hier noch viele Fragen zu klären - z.B. wie die Algenmasse in verwertbare 

flüssige Bio-Treibstoffe umgewandelt werden können und welcher EROEI damit letztendlich erreicht 

wird. So scheinen auch Algen letztendlich keine Alternative zu sein um das fossile Modell zu 

substituieren, denn auch Ihr Wachstum unterliegt photosynthetischen Begrenzungen, benötigt die Zufuhr 

von externer Energie (z.B. Zucker) und große Flächen120, wobei dann noch weitere Aufwände für 

Materialien und Prozesse bei einer großtechnischen Realisierung anfallen121. 

2.3.5.5 Wasserkraft 

In Europa wird aktuell die Wasserkraft (Speicherkraftwerke und Laufwasserkraft122) in einem sehr großen 

Maße genutzt, so dass kaum noch Möglichkeiten für einen substantiellen Ausbau bestehen, wie auch Bild 

10 aufzeigt. Global hingegen besteht noch viel Potential, insbesondere in Asien, Afrika und Südamerika. 

Ein gewichtiges Langzeitproblem bei der Nutzung, insbesondere von Speicherkraftwerken, ist aber die 

Versandung des Speichers und die großen Einflüsse auf die Natur des unterliegenden Flusslaufs.  

                                                      
119 Bildquelle: Photon, 4.2007, Seite 29, Aus dem Artikel: Organisierte Verschwendung - Biosprit ist die 
ineffizienteste erneuerbare Energie. Stattdessen gehört die Sonne in den Tank 
120 Algen als Kerosin-Ersatz: Zum Stand der Forschung, 23.7.2014, http://www.peak-oil.com/2014/07/algen-als-
kerosin-ersatz-zum-stand-der-forschung/ - mit Referenz auf einen DPA Artikel. Daraus: „Das Jülicher 
Forschungsprojekt erprobt die Algen-Zucht auf 1500 Quadratmetern und ist damit offenbar das größte 
europäische Projekt dieser Art. Ein Flugzeug könnte mit der auf dieser Fläche geernteten Jahresmenge grade mal 
6 Minuten lang fliegen, sagt der dpa-Artikel….. Demnach müsste man 12,5 Hektar (125.000 qm) ein Jahr lang mit 
Algenanbau belegen, um einen Flug Frankfurt-New York zu ermöglichen. Und dies eben nicht in einer Freiland-
Variante, sondern in laborähnlich aufwändiger Umgebung“. 
121 The Biofuel Grind, 8.11.2011: http://physics.ucsd.edu/do-the-math/2011/11/the-biofuel-grind/  
122 Laufwasserkraftwerke in Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Laufwasserkraftwerk  
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Bild 10: Globale Nutzung des Wasserkraftpotentials123 

Neue Speicherkraft-Projekte sind insbesondere in Europa umstritten und haben große Auswirkungen auf 

die Landschaft und würden die Reste an verbleibenden ursprünglichen Flusslandschaften zerstören124. 

China hingegen ‚verdammt‘ gerate Tibet125 in seinem Hunger nach Strom – mit sehr negativen 

Auswirkungen auf die Umwelt. Global gesehen ist das noch zu erschließende und wirtschaftlich zu 

nutzende Potential begrenzt, da 30% dieses Potentials schon genutzt werden (siehe ebenfalls Fußnote 

123) und ein weiterer Ausbau der Nutzung  starke Auswirkungen auf Mensch (u.a. Umsiedlungen) und 

Natur. Zu beachten ist, dass erste Kapazitäten bereits vom Klimawandel betroffen sind126.  

Es gibt auch die Möglichkeit von Meeresströmungs- und Wellenkraftwerken in Küstenbereichen der 

großen Ozeane – dies ist momentan wenig verbreitet wird in der aktuellen Version dieser Abhandlung 

nicht weiter vertieft. 

2.3.6 Strom- und Energiespeicherung 
In Bezug auf die EE wird oft das Thema Energie bzw. Stromspeicherung diskutiert. Dies da einige EE 

Formen nicht immer konstant Energie liefern und über die Speicherung Energieangebot und Nachfrage 

ausgeglichen werden sollen.  

So muss beachtet werden, dass Energie und Strom unterschiedliche Sachen sind und die immanente 

Speicherfähigkeit der fossilen Energieträger eben nicht durch die teilweise fluktuierenden EE-Quellen 

nachgebaut werden kann. Im fossilen Denken ist Energie nicht nur speicherbar, sondern ohne Aufwand 

bereits gespeichert – das trifft aber auf die EE nicht zu. Das spricht aber nicht gegen die EE, sondern ist 

eine Aufgabe die anzugehen und zu lösen ist127. 

Elektrischer Strom selber ist ein sehr "flüchtiges Element" – er muss im selben Moment genutzt in dem 

er erzeugt wird, was auch für die konventionelle Netzsteuerung und Kraftwerkstechnik eine 

                                                      
123 Wasserkraft, eine altbewährte Technik mit Zukunft?, Johannes Wechsler, Ferienakademie 2010, Kurs 
Erneuerbare Energien und Photovoltaik, Uni Stuttgart, 2010, Quelle: http://intern.ipv.uni-
stuttgart.de/content/web9/docs/Wasserkraft.pdf  
124 Hydropower Struggle: Dams Threaten Europe's Last Wild Rivers, Spiegel, 17.1.2014: 
http://www.spiegel.de/international/europe/hydropower-dams-threaten-river-wildlife-in-balkans-a-943318.html  
125 ARD: Chinas Dammbauprojekte in Tibet: http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-
wissen/sendung/2012/tibet-104.html  
126 Colorado River Hydropower Faces a Dry Future - Drought is hindering output from the river’s iconic dams, 
IEEE Spectrum, 13.9.2013 - http://spectrum.ieee.org/energy/renewables/colorado-river-hydropower-faces-a-dry-
future  
127 Absatz basierend auf einem Kommentar von Norbert Rost (Betreiber Peak-oil.com) zur geplanten Besteuerung 
des Eigenverbrauches von eigenproduziertem EE Strom: http://www.peak-oil.com/2014/01/die-lira-krise-der-
tuerkei-und-peak-oil/#comment-48287  
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Herausforderung ist. So hat Strom im Kontrast zu den fossilen Brennstoffen keine Eigenspeicher-

fähigkeit. So stellt sich durchaus die Frage wie mit dem Überschussstrom umgegangen werden muss und 

wie sich elektrische Energie insbesondere vom Sommer in den Winter transferieren lässt.  

Herr H. Scheer, einer der politischen Väter der deutschen Energiewende, sieht bei der Strom- und 

Energiespeicherung der EE kein Problem. In einem SR2 Interview zu seinem Buch 

„Energieautonomie“128 führt er aus das Netzeinspeisung und Sicherung der Netzstabilität nicht ein  

Problem der EE sein, sondern ein Problem der aktuellen Struktur der Netze. Diese sein optimiert für die 

fossilen und unflexiblen Großkraftwerke – fehlen würde es insb. an der lokalisierten Energieerzeugung 

z.B. mit Kraft-Wärmekopplung in Kombination mit den richtigen Mix aus EE. So ergänzen sich z.B. die 

Stromproduktionskurven aus PV und Wind sehr gut innerhalb von Deutschland. 

2.3.6.1 Wasserstoff und Methanwirtschaft 

Eine Art der Speicherung ist die Erzeugung von Wasserstoff, eine andere die Methanisierung. Die 

Dechema129 zählt folgende Möglichkeiten bez. Wasserstoff auf:  

1. Strom direkt als Strom nutzen 
2. Strom zu Wasserstoff und dessen direkte Nutzung 
3. Chemische Speicherung von Wasserstoff 
4. Rückverstromung 

Eine alternative ist der Aufbau einer (regionalen) Methanwirtschaft130 welche zusätzlich auch Methan 

bereitstellen könnte, das deutlich einfacher als Wasserstoff gespeichert werden kann. Zudem kann zur 

Verteilung das bestehende Gas-Pipelinenetz genutzt werden – Erdgas besteht hauptsächlich aus Methan. 

Dies schließt also gleich noch den Betrieb konventioneller Fahrzeuge und Motoren ein – eine regionale 

Methanwirtschaft hätte also den Vorteil einer hohen Kompatibilität zu den existierenden Systemen.  Der 

große Nachteil ist die geringe Effektivität der Umwandlungskette. Dennoch, mit genug Überschuss-

energie im Sommer stellt die Methanwirtschaft eine attraktive Ergänzung dar, insbesondere wenn bereits 

lokale (unterirdische) Gas-Speicher bestehen. 

Im Kontrast zu einer Methanwirtschaft erscheint eine Wasserstoffwirtschaft mit Brennstoffzellen in 

kleinen und gelegentlich genutzten mobilen Verbrauchern (privaten PKW) - gerade für ein Transfor-

mationsszenario – wenig attraktiv. Dies u.a., da für den Aufbau einer Wasserstoff-distribution mit 

entsprechenden Tankstellen eine große (infrastrukturelle) Investition nötig wäre und die 

gesamtenergetische Kette des H-Zyklus dann aktuell keine Vorteile verspricht131. Für stationäre 

Anwendungen muss der jeweilige aktuelle Stand der Technologie betrachtet werden, momentan aber 

scheinen chemische Akkumulatoren besser geeignet zu sein elektrische Energie direkt in 

haushaltsüblichen Mengen zu speichern132. Alternativ ist die Erzeugung von H, CH4 oder Benzin bzw. 

dieselähnlichen Kohlenwasserstoffen mittels überschüssiger Prozesswärme von Kernenergie oder 

elektrischer Energie denkbar133 - bei letzterem allerdings nur mit einem deutlich negativen EROEI. 

                                                      
128 SR2 Postcast zum Buch “Energieautonomie” von H. Scheer, 28.8.2005: http://pcast.sr-online.de/play/sr2-
fragen-klassiker/2010-07-07_scheer280805.mp3  
129 DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie, Diskussionspapier: Überschussstrom 
nutzbar machen – Optionen, Januar 31, 2014 http://dechema.wordpress.com/2014/01/31/ueberschussstrom_1/ 
130 Regionale Methanwirtschaft, Norbert Rost, 2013, http://www.peak-oil.com/wp-
content/uploads/2014/02/Regionale-Methan-Wirtschaft.pdf 
131 Efficiency of Hydrogen Fuel Cell, Diesel-SOFC-Hybrid and Battery Electric Vehicles, Ulf Bossel, European 
Fuel Cell Forum, October 20, 2003, http://www.engineering.uiowa.edu/~me_048/fall2008/fuelcell1.pdf  
132 Brennstoffzelle, Elektronik Kompendium, https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1308051.htm  
133 US Navy ‘game-changer’: converting seawater into fuel, 7.4.2014, http://news.yahoo.com/us-navy-game-
changer-converting-seawater-fuel-150544958.html  
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2.3.6.2 Chemische Akkumulatoren 

Eine andere Speichermöglichkeit sind chemische Akkumulatoren, welche u.a. für die E-Traktion (Kfz) 

sehr interessant sind, aber bisher an hohen Kosten leiden. Nach Trendforscher Lars Thomsen134 soll der 

Preis pro KW/h für LiFe Zellen in 2014 aber auf unter 150$ sinken und die Zyklenfestigkeit deutlich 

steigen (was für stationäre Anwendungen sehr attraktiv wäre) – diese Aussage steht aber in Kontrast zu 

einem aktuellen Spektrum Artikel der 100$ pro KWh als mittelfristiges Ziel und aktuell ca. 500$ 

angibt135.  

Einer weiteren Gewichtsreduktionen pro KW/h mit Lithium Luft oder Schwefel Zellen, die für 

Elektrofahrzeuge relevant sind, stehen aber noch viele offene Fragen gegenüber – so das hier mit einer 

industriellen Verfügbarkeit, insbesondere von Lithium Luft Akkus, nicht vor 2030 gerechnet wird, 

welche dann aber bez. Ihrer begrenzten Wirkungsgrades wieder ganz andere Probleme haben136. Für 

stationäre Anwendungen gibt es aber auch noch sogenannte Flüssigmetall Batterien, die sehr 

preisattraktiv werden sollen137 oder Entwicklungen im Bereich Natrium-Luft (NaO), welche komplett 

ohne Lithium auskommen würden. Insgesamt sind in der Akkuentwicklung in Bezug auf die 

Energiedichte in den nächsten 10 Jahren keine Quantensprünge zu erwarten. So liegt der aktuell Fokus 

darauf die Kosten zu reduzieren, da aktuelle Energiedichten schon für sehr viele Anwendungen 

ausreichend sind (siehe Spektrum Artikel, Fußnote 135). 

Zwar denkt man derzeit auch darüber nach den PV- und Windstrom in den Batterien der Elektrofahrzeuge 

zu speichern138, aber erstens gibt es Millionen Fahrzeuge umfassende Elektroflotte noch nicht – und auch 

nicht die zusätzlich aufzubauende Infrastruktur zur Steuerung und Einspeisung auch beim Parken in der 

Stadt und bei der Arbeit. Und selbst mit ca. 1 Million Kfz und heute üblichen Akkukapazitäten könnten 

nur wenige Minuten des gesamten Deutschen Stromverbrauchs gespeichert werden – die Kosten und 

Aufwände die dann auf den Strompreis umgelegt werden müssten mal ganz außen vor. Dennoch, solch 

eine Lösung ist, wenn es noch dazu kommt, in jedem Falle interessant - lässt aber ahnen, dass der Strom 

in Zukunft nicht günstiger werden wird. 

Wie klein das aktuelle globale Angebot an Li-Akkumulatoren aber ist, das wird erst transparent wenn 

nun Herr Musk (Tesla) verkündet bis 2020 eine Akkufabrik zu bauen, die dann mehr Akkus produzieren 

soll (in KW/h) als alle bisherigen Fabrikationsstätten zusammen139. Durch die Fabrik sollen dann bis zu 

500.000 Tesla-Kfz pro Jahr möglich werden. Bei 87,250 Millionen neuen PKW und NFZ in 2013 wird 

klar, dass selbst mit der Verdopplung der globalen Li-Akku Produktionskapazität nicht einmal 1% der 

globalen Jahresproduktion an Fahrzeugen elektrifiziert werden könnte. 

Extrem kritisch hat sich so zu der Speichermöglichkeit von Strom (in E-Kfz, Speicherkraftwerken oder 

anders) Herr Sinn von der IFO geäußert 140. Auch wenn Herr Sinn hier nicht alle Möglichkeiten vergleicht 

und die Rechnungen und vergleiche (insb. in Bezug auf die Atomkraft) stark angreifbar sind (Ein AKW 

                                                      
134 Lars Thomsen zu Teslas Akkukosten: http://www.peak-oil.com/2013/10/lars-thomsen-vortrag/  
135 Der Akku wird neu erfunden, 1.4.2014 - http://www.spektrum.de/alias/zukunft-der-batterie/der-akku-wird-neu-
erfunden/1280637  
136 C’T Magazin 2/2014: Know-How: Litium-Ionen-Akkus, Seite 174. Dabei wird insbesondere bei Lithium-Luft 
Akkus auf einen maximalen Wirkungsgrad von 80% hingewiesen – gegenüber 95% bei aktuellen LiFe und LiMn 
Akkus. 
137 Eine Flüssigbatterie für die Energiewende, Technology Review, 04.05.2012, 
http://www.heise.de/tr/artikel/Eine-Fluessigbatterie-fuer-die-Energiewende-1566108.html  
138 INEES Projekt des BMU: http://www.erneuerbar-mobil.de/projekte/foerderung-von-vorhaben-im-bereich-der-
elektromobilitaet-ab-2012/kopplung-der-elektromobilitaet-an-erneuerbare-energien-und-deren-
netzintegration/inees  
139 Tesla plant gigantische Batteriefabrik, 27.2.2014, http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/elektro-
autobauer-tesla-plant-gigantische-batteriefabrik/9545294.html 
140 Hans Werner Sinn, Energiewende ins Nichts, IFO, 16.12.2013, 
http://www.youtube.com/watch?v=m2eVYWVLtwE  
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mit 2 Milliarden € angenommen, ohne Betriebs und Entsorgung/Rückbaukosten), so werden dennoch die 

gigantischen Dimensionen klar – insb. das mit dem aktuellen betriebswirtschaftlichen bzw. 

ökonomischen Kalkül solche Lösungen nicht rechenbar sind.  

2.3.6.3 Thermische Speicherung 

Mit der thermischen Wärmespeicherung könnte die überschüssige elektrische Energie über Wärme, 

ähnlich einer Nachtspeicherheizung, in Heizungskesseln oder großen thermischen Massen (z.B. unter 

Häusern) gespeichert und z.B. im Winter über einen Wärmetauscher wieder abgerufen werden. 

Hier ergibt sich sogar ein hohes lokales Potential bei kleinen Haus-PV-Anlagen, die so bei richtiger 

Dimensionierung den überschüssigen Strom in Jahreszeiten Speicher und/oder Heizkessel als thermische 

Energie einspeisen könnten. 

2.3.6.4 Kinetische Speicherung 

Dies bezeichnet die Speicherung von Energie in Pump- und Speicherkraftwerken mit Wasser als Medium, 

sowie anderen kinetischen Speichern, die z.B. mittels rotierenden Massen arbeiten. 

Für Wasser-Pumpkraftwerke werden meist natürliche Reservoirs, z.B. Stauseen, an Seen oder Flüssen 

genutzt,  wo mit Überschussstrom Wasser in das Reservoir gepumpt wird. Bei Bedarf wird dann über 

reguläre Turbinen (Wasserkraft) elektrischer Strom erzeugt. Leider ist das natürliche Potential für 

natürliche Standorte, z.B. in Deutschland, stark begrenzt. Der Wirkungsgrad liegt hingegen bei ca. 75-

80%. 

Eine alternative bieten Speicher auf Basis von normaler Luft, die dann in Tanks oder unterirdischen 

Kavernen gespeichert werden kann. Gegenüber Wasser lässt sich so Energie viel kompakter Speichern – 

wobei der Wirkungsgrad aber niedriger als bei Pumpspeicherkraftwerken ist. Nach Danielle Fong141 

sollen aber in Zukunft Wirkungsgrade  bis zu 60% möglich sein. 

Das Potential für die kinetische Speicherung hingegen ist nicht sehr hoch, da die Arbeit die rotierende 

oder gehobene Massen verrichten können keine hohe Energiedichte ermöglicht. Solche Speicher können 

aber in sehr kurzer Zeit geladen und abgerufen werden – sind also für eine Ad-Hoc Reglung der 

elektrischen Netze sehr interessant. 

2.3.7 Kern(Atom-)kraft 
Folgend wird, wie im deutschen Sprachgebrauch üblich, die Kernkraft als Atomkraft benannt. Aktuell 

werden weltweit ca. 378 AKW mit ca. 440 einzelnen Reaktoren betrieben. Basierend auf konkreten 

Bauten, Planungen und Vorplanungen wird sich dieser Bestand wohl auch nach Fukushima innerhalb der 

nächsten Jahrzehnte vergrößern, wie Bild 11 wiedergibt. 

                                                      
141 Solve for X: Danielle Fong on economical energy storage, 10.2.2013 - 
http://www.youtube.com/watch?v=lyP_QcX-cFU  
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Bild 11: Weltweit betriebene und geplante AKW (IFO, Sinn, 2013142) 

So forcieren insb. China und Indien große Programme um mit AKW den wachsenden Energiebedarf zu 

decken. Zwar verfügen beide Länder noch über relativ große Kohlevorräte – die Nutzung dieser ist sind 

aber mit massiven Umweltproblemen verbunden und benötigt zudem eine gute Infrastruktur um die 

Kohle auch in die Kraftwerke zu transportieren. 

Herr H.W. Sinn (IFO), von dem das Bild 11 stammt, schließt denn auch seinen Vortrag über die 

(deutsche) „Energiewende ins nichts“143  mit der These ab, das auch Deutschland den Atom-Ausstieg 

umkehren wird, u.a. da die EE keine skalierbare Lösung und der Atom-Ausstieg auch noch nicht gesichert 

sei. Für eine Renaissance der Atomkraft verweist er so insbesondere auf China, das aktuell stark im 

Bereich der in Sektion 2.3.7.2 besprochenen Thorium- und IFR Brütertechnologien forscht und 

entwickelt sowie den Bau verschiedenster Reaktoren- und Typen plant. Herr Sinn, der in Deutschland ein 

sehr großes wirtschaftliches Spektrum an Entscheidern erreicht, zeigt in seiner (mit tendenziellen 

Floskeln unterlegten) Präsentation zwar Probleme der EE auf, aber seine Vergleiche hinken – 

insbesondere im Vergleich zu den Kosten vom AKW, die er mit nur 2 Milliarden pro ca. 1GW AKW 

Block angibt – und dabei alle Betriebs-, Rückbau und Entsorgungskosten vernachlässigt. 

2.3.7.1 Standard - Uran235 basierend 

Fast alle aktuell aktiven Reaktoren basieren vorwiegend auf Leichtwasser-, Siede- und Druckwasser-

reaktoren die mit der angereichertem Uran235 als Kernbrennstoff betrieben werden.  

                                                      
142 Aus dem Video von Herrn Sinn (IFO) von Fußnote 140 
143 Herr H.W. Sinn (IFO) ist als Meinungsbildner in Deutschland sehr ernst zu nehmen. Das Problematische an 
seinem Vortrag ist u.a. das AKW mit ca. 2 Milliarden € pro Stück, und unter Vernachlässigung aller weiterer 
Kosten, billig gerechnet werden. Energieeinsparungen oder Lösungsansätze eines H. Scheers werden nicht 
thematisiert. Der Vortrag beginnt auch schon sehr tendenziell (u.a. „Grüne Propaganda“, etc.), so dass das starke 
Gefühl aufkommt, das hier Fakten zu einem vorgefasstem Ergebnis präsentiert werden. 
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Die Brennstoffkette ist mit Uranabbau144145 und die Anreicherung146 in keinem Fall sauber oder 

ungefährlich oder Klimaneutral sondern belastet die Umwelt stark147. Die Endlagerproblematik ist global 

bis heute nicht gelöst – einzig Finnland arbeitet konkret an einem Endlager, welches auch die wichtige 

spätere Bergung des radioaktiven Abfalls vorsieht - aber nicht für hochradioaktive Abfälle geeignet ist148.  

2.3.7.2 Schneller Brüter - Uran238 basierend 

Die „Schnellen Brüter“149, und andere Integrated Fast Reactors (IFR), erbrüten sich aus Uran238 Ihren 

Brennstoff selber. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie ist, dass es weit mehr Uran238 (99,3%) als 

Uran235 (0,7%) in natürlich in Mineralien auftretenden Uran gibt. So muss für die Uran235 -Wirtschaft der 

Brennstoff aufwändig angereichert werden – und es fallen Unmengen von Uran238 an für die keine 

Verwendung besteht. 

Warum gibt es dann kaum einen kommerziellen oder aktiv betriebenen Uran238 Brüter? Ein Kernproblem 

der Brüter sind, das Sie mit stark reaktivem Natrium150 im Primärkreislauf gekühlt werden – was passiert, 

wenn der Kühlkreislauf leckt und das Natrium mit Wasser oder Luftfeuchtigkeit in Verbindung kommt 

beschreibt ein Spiegel Artikel151 zu Japans einzigen Brüter sehr einfach: „Aus einer Kühlanlage waren 

mehrere Tonnen heißes und flüssiges Natrium ausgelaufen. In Verbindung mit der Feuchtigkeit in der 

Luft begann das Natrium zu brennen.“. 

So ist die Verwendung von Natrium als Kühlmittel aus sicherheitsanalytischen Erwägungen eines der 

wichtigsten Kriterien, die gegen diese Reaktortypen sprechen. Dies hatte auch Frankreich mit seinem 

Superphenix152 erfahren, welcher nach vielen Problemen mit dem Kühlkreislauf recht schnell stillgelegt 

wurde – so ging dann auch der deutsche Schnelle Brüter in Kalkar erst gar nicht in Betrieb153. 

Brutreaktoren haben aber noch andere Probleme, die insgesamt das Reaktordesign komplexer machen als 

bei konventionellen Uran235 Reaktoren. 

Da beim Betrieb der Brüter mehr Plutonium anfällt als er im Betrieb verbraucht und die Brennelemente 

Uran und Plutonium basierend sind (Uran-Plutonium Mischoxid  MOX Brennelemente), muss 

                                                      
144 Über den Uranabbau im Niger: http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/niger-areva-baut-im-grossen-stil-
uran-ab-und-schadet-der-umwelt-a-934979.html  
145 Uranabbau in Deutschland: http://de.wikipedia.org/wiki/Wismut_%28Unternehmen%29 wobei die 
Abraumhalten noch unter DDR-Recht stehen, das es mit der Radioaktivität nicht so genau nahm wie die TAZ am 
27.12.2013 berichtet: http://taz.de/Uran-Abraum-in-Sachsen-und-Thueringen/!129992/  
146 ARD über die Gefahren der Urananreicherung, das Urantransportwesen und Unfälle in Deutschland: 
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/ndr/2013/20130911-atomausstieg-
100.html  
147 Yellow Cake – ein Film zu den dramatischen Folgen für Mensch und Umwelt bezüglich des Uranabbaus (der 
alles andere als „Sauber“ ist): http://www.yellowcake-derfilm.de/  
148 Finnlands Endlager für Schwach- und Mittelradioaktive Abfälle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Endlager_Olkiluoto  
149 Der „Schnelle Brüter“: http://de.wikipedia.org/wiki/Brutreaktor  
150 „Da Brutreaktoren nur mit schnellen Neutronen betrieben werden, darf kein Moderator vorhanden sein. Als 
Kühlmittel kommt deshalb kein Stoff in Frage, der die Neutronen zu schnell abbremst (moderiert). Man nutzt im 
Schnellen Brüter flüssiges Natrium. Es hat bessere Wärmeübergangseigenschaften zu den Brennelementen als 
Wasser, einen kleinen Einfangquerschnitt und eignet sich deshalb besonders als Kühlmittel. Da das Natrium 
dabei nicht siedet, liegt der Druck im Primärkreis nur bei etwa 10 bar aus.“, Quelle: 
http://www.urananreicherung.de/schneller-brueter/sites/funktion.htm  
151 Atomindustrie: Japans einziger Schneller Brüter läuft wieder (6.12.2010): 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/atomindustrie-japans-einziger-schneller-brueter-laeuft-wieder-a-
693319.html  
152 Frankreichs ‚Schneller Brüter‘ Superphénix: http://en.wikipedia.org/wiki/Superph%C3%A9nix  
153 Kernkraftwerk Kalkar (auch bekannt als SNR-300 für Schneller Natriumgekühlter Reaktor): 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kalkar  
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zusätzlich noch eine Plutoniumwirtschaft aufgebaut werden. Dies alles vergrößert die Probleme und die 

Risiken im verglich zur aktuellen Uran235 basierenden Atomkraft. 

2.3.7.3 Thorium-Brüter 

Zur ‚konventionellen‘ Atomkraft mit angereichertem Uran235 oder den Brütern mit Uran238 gibt es noch 

eine Alternative: Thorium-Brüter auf Basis von Flüssigsalzreaktoren (LFTR)154, die sich den Uran-

Brennstoff selbst aus Thorium erbrüten. Dies ohne einen gefährlichen Überdruck im Primärkreislauf, also 

einen Druckbehälter, ohne Natrium im Kühlkreislauf - sowie noch anderen passiven 

Sicherheitsmerkmalen. Eine Fortentwicklung des LFTR Prinzip ist der Vorschlag eines Dual-Fluid-

Reaktors (DFR) aus Deutschland155. Wichtig ist dabei zu beachten, dass diese Reaktortypen sehr 

unterschiedlich zum (problembehafteten und stillgelegten) „trockenem“ deutschem Kugelhaufen-THTR 

(Thorium Hoch-Temperatur Reaktor)156 sind. 

Beide Reaktortypen (LFTR und DFR) versprechen große Vorteile, eine passive Sicherheit (u.a. eine 

reduzierte Notkühlungsproblematik), deutlich weniger strahlende Abfälle157 und einen leicht verfügbaren 

Brennstoff (Thorium). Der LFTR Reaktortyp wurde bisher nur Versuchsweise in den 50er und 60er 

Jahren in den US im militärischen Forschungsbereich betrieben. Da seine Spaltprodukte nicht für den 

Bau von Atombomben geeignet waren – war dieser für das Militär wenig attraktiv. Einen sehr guten 

Überblick zu dieser Technologie (Anm.: allerdings nur die Vorteile) geben Kirk Sorenson158 und Dr. 

Eduardo Greaves159. Ein weiterer Vorteil der Thorium-Technologie ist die hohe Temperatur, die es 

theoretisch ermöglichen würde auch synthetische Treibstoffe kostengünstig herzustellen. 

So hat die Thorium Flüssigsalz-Technologie durchaus großes Potential - wobei zu bedenken ist, das auch 

hier das (ggf. deutlich geringere) Endlagerproblem nicht gelöst ist. Auch steckt die kommerzielle 

Forschung- und Entwicklung bei Thorium noch in den Kinderschuhen - welche prozess- und technischen 

Detailprobleme gelöst werden müssten ist noch nicht komplett übersehbar. Japan, China und Indien haben 

aber Programme gestartet und arbeiten aktiv an solchen Reaktoren, wobei Indien bis 2050 ca. 30% seines 

Energiebedarfes dadurch decken möchte160. China hat nun angegeben die Entwicklung deutlich zu 

beschleunigen – bis 2025 soll es nun einen ersten funktionsfähigen Reaktor geben161. Mit einer größeren 

kommerziellen Nutzung ist so nicht vor 2030 zu rechnen. Aber selbst dies ist Optimistisch, wenn man 

bedenkt das AKW Bauzeiten von meist 10 Jahren haben – und es im Fall von LFTR Reaktoren seit 50 

Jahren nicht einmal mehr einen entsprechenden Versuchsreaktor gibt. 

Indes hat Norwegen der Thorium Reaktortechnologie schon eine Absage erteilt: Die Endlagerproblematik 

verbessere sich nicht, Kernschmelzen seien nicht ausgeschlossen und das radioaktive Material strahle 

während und auch in den Jahren nach der Betriebszeit deutlich mehr162. So ist anzunehmen, dass auch für 

die LFTR und ähnliche Reaktortypen auch viele der Risiken und Gefahren aus der vorhergehenden 

                                                      
154 LFTR: http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_fluoride_thorium_reactor  
155 Der Dual-Fluid-Reaktor (optimierter LFTR): http://dual-fluid-reaktor.de/  
156 Kernkraftwerk THTR-300 - http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_THTR-300  
157 Der Brennstoff wird besser genutzt (Uranbrennstoff nur zu ca. 1%), die Abfälle haben eine kürzere 
Halbwertszeit, weswegen sich die Endlagerungsproblematik entschärft (aber die Betriebsproblematik aufgrund der 
größeren aktiven Strahlung innerhalb der ersten Monate und Jahre ggf. erhöht). 
158 Kirk Sorenson über LFTR Reaktoren und deren Historie: http://thoriumremix.com/de/2011/  
159 This Week in Energ (TWiE) Podcast mit Nuclear Physicist Dr. Eduardo Greaves (13.12.2013) über Thorium 
Flüssigsalzreaktoren: http://www.thisweekinenergy.tv/?p=402  
160 Reaktoren der Zukunft, Focus, 5.5.2011 zu Thorium Flüssigsalzreaktoren: 
http://www.focus.de/wissen/technik/atomkraft/tid-22180/physik-reaktoren-der-zukunft_aid_624007.html  
161 Chinese going for broke on thorium nuclear power, and good luck to them, Guardian, 19.3.2014, 
http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100026863/china-going-for-broke-on-thorium-
nuclear-power-and-good-luck-to-them/  
162 Thorium ist auch keine Lösung, TAZ (6.1.2009) - http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-
artikel/?ressort=wu&dig=2009/01/06/a0090&cHash=bcba4c022f/  
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Sektionen anzunehmen sind. In jedem Falle aber erscheint diese Technologie nach bisherigen 

Informationen zumindest weniger gefährlich. 

2.3.7.4 Kernfusion 

Diese soll es immer in ca. 50 Jahren geben – sie löst absehbar kein aktuelles Problem, von einer 

Industrialisierung ist noch lange nicht zu sprechen, da es noch viele theoretisch-technische Probleme gibt. 

Selbst im Fahrplan des internationalen ITER Forschungsreaktors sind erste Tests mit den Brennstoffen 

Deuterium und Tritium erst für 2027 vorgesehen163 und eine erste kommerzielle Nutzung ist im besten 

Falle nicht vor 2040-2045 möglich. 

Auf der Solve-for-X Konferenz 2013 hat hingegen Charles Chase von Lockheed164 ein alternatives 

Fusionskonzept (High-Beta-Configuration) vorgestellt, mit dem ein 100MW Fusionsreaktor möglich sein 

soll, der auf einen großen LKW-Tieflader passt und von dem es bis 2017 einen ersten Prototyp gehen 

soll. Leider reichen die verfügbaren Informationen nicht für eine Bewertung aus. 

Es soll aber zusätzlich zu bedenken gegeben werden, dass die Kernfusion die Spitze einer auf Komplexität 

aufbauenden Produktionspyramide165 darstellt, deren Komplexität letztendlich seine kommerzielle 

Nutzung torpedieren kann. Ein Kernreaktor ist im Vergleich hingegen noch mit einem Studium bedienbar 

und mit einfacher Technologie realisierbar. So wird eine weitere Entwicklung der Fusionstechnik auch 

sehr stark von einem stabilen globalen Umfeld in Bezug auf Wirtschaft, Wissenschaft und Energie 

abhängen. 

Anm.: Auf eine Diskussion der so genannten Kalten Kernfusion (Low Energy Nuclear Reaction - 

LENR166), welche aktuell noch wenig erforscht ist – wird in diesem Dokument derzeit verzichtet, da diese 

Technologie absehbar kaum Potential hat, die energetischen Probleme unserer Zeit zu lösen. 

2.3.7.5 Risiken der Atomkraft 

Fukushima und auch Tschernobyl haben gezeigt, was es heißt, wenn die Atomenergie unkontrollierbar 

wird. Dabei wurden beide Unfälle zur großen Wahrscheinlichkeit direkt von Erdbeben167 ausgelöst – und 

in Fukushima hat der nachfolgende Tsunami dann nur noch Notmaßnahmen unmöglich gemacht. Da aber 

alle AKW zur Kühlung auf Wasser angewiesen sind und so fast immer an Flüssen oder Küsten gebaut 

werden, besteht hier ein globales Problem das viele der Weltweiten AKW betrifft - dies, da Flüsse und 

Küsten meist in der Nähe von geologisch aktiven Gebieten oder sogar auf Spalten liegen.  

Ein Problem mit einem AKW ist dann auch nicht mehr lokal, wie z.B. das einer explodierenden 

Chemiefabrik, sondern hat globale Auswirkungen. Alleine in Tschernobyl wurden ca. 400.000 so 

genannte ‚Liquidatoren‘168 eingesetzt um die Arbeiten um und direkt an der Reaktorruine auszuführen – 

die Folgen der in die Umwelt gelangten Radioaktivität für andere Menschen in der Welt sind dabei nicht 

einmal betrachtet169 – haben aber z.B. selbst in Bayern170 immer noch konkrete Auswirklungen. So ist bis 

heute auch nicht wirklich klar wie es um Fukushima wirklich steht und wie lange ein Rückbau, wenn er 

                                                      
163 Wikipedia über den ITER Forschungsreaktor: http://de.wikipedia.org/wiki/ITER  
164 Solve for X: Charles Chase on energy for everyone, 11.2.2013 
http://www.youtube.com/watch?v=JAsRFVbcyUY  
165 A Star in a bottle , The New Yorker, 3.3.2014 - 
http://m.newyorker.com/reporting/2014/03/03/140303fa_fact_khatchadourian?currentPage=all  
166 „Kalte Fusion“ - LENR: http://de.wikipedia.org/wiki/Kalte_Fusion  
167 ZDF Doku „Der wahre Grund von Tschernobyl?“ zur Erdbebenproblematik in Tschernobyl und anderen 
AKW: http://www.youtube.com/watch?v=KE771I_xwvM  
168 Liquidatoren in Tschernobyl: http://de.wikipedia.org/wiki/Liquidator   
169 Gesundheitliche Folgen von Tschernobyl, Gesellschaft für Strahlenschutz e.V. (2006): 
http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/Gesundheitliche_Folgen_Tschernobyl.pdf  
170 Bundesamt für Strahlensicherheit (2013): „Pilze und Wildbret im süddeutschen Raum noch immer mit Cäsium-
137 belastet“: http://www.bfs.de/de/ion/nahrungsmittel/pilze_wildbret.html  
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überhaupt möglich ist, dauern wird. Angesichts der Einschränkung der Informationsfreiheit in Japan171 

werden wir darüber so schnell auch nichts mehr erfahren. Auch wird konstant das Risiko der Strahlung 

falsch dargestellt – es ist ein immenser Unterschied, ob die Strahlung von außen auf den Körper einwirkt, 

oder mit Nahrung und Luft172 aufgenommen wird und innerlich wirken kann (u.a. Partikel in der Lunge, 

dem Verdauungstrakt oder Muskelgewebe wie dem Herzen)173.  

Was in Fukushima zudem noch unklar ist, ist in Tschernobyl schon klarer: Der dort gebaute Sarkophag 

muss ca. alle 50 Jahre erneuert bzw. gewartet werden – für eine unbestimmte Zeit. Selbst die bestehenden 

ca. 440 AKW-Blöcke müssen irgendwann rückgebaut werden, was geschätzt pro AKW bis zu 60 Jahre, 

oder länger174, dauern kann. So ist der Nutzen kurz und die aktuellen und zukünftigen Kosten und Risiken 

sind gigantisch – bei einer noch immer ungelösten Endlagerproblematik. Aber selbst der Regelbetrieb, 

birgt viele Gefahren über die nicht berichtet wird175. So ist das atomare Risiko nicht privat versicherbar 

– ein Betrieb geschieht hier ohne Versicherung und mit Haftungsbegrenzung (auf Basis staatlicher 

Gesetze) und oft mit staatlichen Subventionen176.  

Die Frage ob sich eine Gesellschaft einen AKW-GAU leisten oder langfristig volkswirtschaftlich 

überleben kann wird faktisch nie gestellt. Hätte nach der Kernschmelze und Explosion von Fukushima 

der Wind die Radioaktivität direkt über Tokyo - und nicht primär über das offene Meer getrieben – die 

gesundheitlichen, gesellschaftlichen und ökonomischen Folgen für Japan wären unvorstellbar gewesen. 

So werden sich die gesellschaftlichen Folgen vermehrt wohl erst in einigen Jahren durch steigende 

Krebsraten und Belastungen des Gesundheitssystems zeigen177. Schon heute zeigen sich die Folgen aber 

in Japans Handelsbilanz – weil die AKWs nicht mehr laufen und mehr fossile Energie importiert wird ist 

die Bilanz gekippt. Gleichzeitig zögert Japan aber mit dem energetischen Umbau – eine ökonomische 

Doppelfalle. 

Da muss die Frage gestattet sein, das wenn die Atomkraft bzw. die heutigen Kraftwerkstypen so sicher 

und günstig sind, wie teilweise propagiert: Warum fließt dann in diesen Bereich nicht massiv 

Investmentkapital? Warum wird die Atomkraft entweder nur unter staatlicher Führung (u.a. Indien, 

China, Russland, Frankreich) - oder privatwirtschaftlich nur mit massiven staatlichen Subventionen und 

Haftungsfreistellungen (z.B. Deutschland, UK, USA) investiert? Gegebenenfalls hat die Abstinenz von 

privatem Risikokapital in diesem Bereich ja doch etwas mit dem Betriebsrisiko zu tun. Nach 

                                                      
171 Die FAZ m 6.12.2013 über die Einschränkung der Informationsfreiheit in Japan: 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/japan-schraenkt-pressefreiheit-ein-duerfen-wir-ueber-den-
atomunfall-in-fukushima-noch-berichten-12698514.html  
172 Hot Particles and Measurement of Radioactivity, 8.5.2012, http://fairewinds.org/media/fairewinds-videos/hot-
particles-and-measurement-of-radioactivity - über Messungen von “heißen Partikeln” aus Luftfiltern von 
Fahrzeugen (u.a. Japan). 
173 Strahlenbelastung und Herzerkrankungen bei den Kindern von Fukushima, 27.10.2012, 
http://afaz.at/index_hearts.html  
174 Rückbau deutscher AKW dauert länger  (12.3.2012): http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/abrissplaene-fuer-
deutsche-atomkraftwerke-verzoegern-sich-strahlendes-erbe-1.1306377 - Insbesondere die Reaktorgebäude sollen 
bis zu 50 Jahre versiegelt werden, bevor ein endgültiger Rückbau erfolgen soll. 
175 So sollte sich jeder Fragen warum ein AKW einen Schornstein hat – nein, damit ist nicht der Kühlturm 
gemeint. Im Reaktorgebäude herrscht ein konstanter Unterdruck, damit Radionuklide nicht unbemerkt austreten 
können. Der Überdruck wird dann durch Filter geleitet und über den Schornstein abgeblasen. Beim halbjährlichen 
Wechsel der Brennelemente gelangt dann aber jeweils über einige Tage fast die gesamte jährlich zulässige Menge 
an Radionukliden über den Schornstein in die Umwelt. Wer in der Hauptabwindrichtung lebt und am falschen Tag 
draußen spielt hat dann später ggf. ein Krebs- oder Leukämieproblem. In jedem Fall haben die Abdeckereien um 
AKW mehr zu tun als sonst wo. Eine gute Kurzzusammenfassung: Die Gefahren der Atomkraftwerke: 
http://www.dasgelbeforum.de.org/forum_entry.php?id=195030  
176 Schluss mit der Atomlüge - 12 gute Gründe gegen Atomkraft , Bündnis 90/Die Grünen, http://www.tolle-
simone.de/Eigene_Dateien/pdf/atomausstieg/242099.argumente_gegen_die_atomluege.pdf  
177 ZDF-Recherchen in Japan, Die Lüge: Wie gefährlich Fukushima noch immer ist: http://www.heute.de/zdf-
dokumentation-die-fukushima-luege-johannes-hano-ueber-die-atom-kraftwerk-katastrophe-32109408.html  
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verschiedenen Studien muss global gesehen ca. alle 10 bis 20 Jahre mit einen Unfall in der Kategorie 

Tschernobyl bzw. Fukushima gerechnet werden178. Die Folgen für die Natur sind auch in Tschernobyl 

immer noch nicht absehbar. Anders als teilweise berichtet, erholt sich die Natur dort nicht - aktuell 

verrottet Sie dort nur noch schlecht und Mikroben, Pilze und Insekten können Biomasse nicht mehr richtig 

zersetzen, so das Waldbrände drohen179. Des Weiteren leiden alle Lebewesen in der Umgebung unter 

genetischen Schäden, Deformierungen und Entwicklungsabnormalitaeten sowie die Natur generell unter 

einem Verlust an Biodiversität180. 

Wie groß die Unterdrückung bzw. das Schweigen zum Thema Atomkraft seitens der Regierungen ist, 

belegt auch der Ausschuss der Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages in seiner Studie zu 

den Auswirkungen eines tagelangen Stromausfalls181: Die Atomkraft bzw. Kernkraftwerke und Ihre 

Sicherheit werden mit keinem Wort erwähnt. Die kritische Bemerkung muss insbesondere deswegen 

gestattet sein, weil die Atomkraftwerke bei einem Netzausfall Ihren Strom nicht mehr ‚los werden‘ und 

so notabgeschaltet werden müssten. In Fall der Abschaltung benötigen die Atomkraftwerke aber eine 

(Not-)kühlung und die benötigte Energie wird normalerweise aus dem Verbundnetz bezogen. Ohne Netz 

ist ein AKW auf eine eigene Notstromversorgung, z.B. über Dieselgeneratoren, angewiesen - welche 

dann hoffentlich auch länger als ein paar Stunden oder Tage betriebsbereit ist, was aber nicht der 

allgemeine Auslegungsfall ist182. Dass es hier auch in Deutschland massive Probleme gibt ist allgemein 

bekannt183184. So ist es interessant dass der Technikfolgenausschuss des Bundestages das atomare Risiko 

mit keinem einzigen Wort erwähnt und sich z.B. mehr Gedanken macht was mit Kühen bei einem 

Stromausfall passiert. 

Angesichts dieser bekannten Risiken scheint ein weiterer Ausbau bzw. eine Renaissance der klassischen 

Uranbasierten Atomwirtschaft in keinem Fall wünschenswert. Abseits der Kernfusion könnte einzig eine 

Thorium basierte Atomkraft eine (wenn auch möglichst zu vermeidende) Option sein – was aber noch zu 

beweisen wäre. Denn auch hier ist die Endlagerung nicht geklärt, ein Rückbau der Reaktoren dauert 

Jahrzehnte und es entsteht viel strahlendes Material. 

2.3.8 Space Based Solar Power (SBSP) 
Photovoltaik im Weltall, in einer geostationären Umlaufbahn, die die Energie dann mittels Mikrowellen 

im Gigawatt-Leistungsbereich auf die Erde schickt – zu ca. 6Km durchmessenden Empfangsstationen – 

das hört sich zuerst vielleicht nach Science Fiction an. Die Ideen bestehen aber bereits seit den 60er Jahre 

des letzten Jahrhunderts und die technologischen Bausteine existieren grundsätzlich alle. Japan plant 

                                                      
178 Global risk of radioactive fallout after major nuclear reactor accidents, J. Lelieveld (Max Planck Institute for 
Chemistry), et. all., Atmos. Chem. Phys., 12, 4245–4258, 2012, 12.5.2012: http://www.atmos-chem-
phys.net/12/4245/2012/acp-12-4245-2012.pdf  
179 Highly reduced mass loss rates and increased litter layer in radioactively contaminated areas, Mousseau et al, 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00442-014-2908-8  
180 Forests Around Chernobyl Aren’t Decaying Properly, R. Nuwer, Smithsonian Magazin, March 14, 2014, 
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/forests-around-chernobyl-arent-decaying-properly-
180950075/?no-ist  
181 TA-Projekt: Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften – am Beispiel eines großräumigen und 
langandauernden Ausfalls der Stromversorgung, Deutscher Budnestag, Drucksache 17/5672, 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/056/1705672.pdf  
182 EU-Bericht zu Stresstests: Fast alle Atomkraftwerke haben Mängel, ARD, Tagesschau, 1.10.2012: 
http://www.tagesschau.de/ausland/akw-stresstest102.html - daraus: "... In vier europäischen AKWs können die 
Notstromaggregate die Kühlung nur weniger als eine Stunde lang mit Strom versorgen. Und nur sieben Länder 
verfügen über mobile Generatoren, die im Notfall zu den Kernkraftwerken gefahren werden könnten....". 
183 AKW Sicherheitscheck, Ausgestrahlt e.V. mit Datenbank zu Sicherheitsrisiken, u.a. auch der 
Notstromversorgung: https://www.ausgestrahlt.de/sicherheitscheck 
184 Risiko Restlaufzeit, Greenpeace – u.a. auch zum Stand der Notstromversorgung und planerischen Fehlern: 
http://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/greenpeace_studie_restrisiko_biblisb_0.pdf 
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bereits für 2030 eine erste kleinere Testinstallation in der geostationären Umlaufbahn185. Weiterhin gibt 

es Workshops186 und Veröffentlichungen im Umfeld der IEEE und auch EADS187 forscht daran. 

SBSP hat weiterhin den Vorteil, dass eine ca. 99,7%ige Energieverfügbarkeit besteht – also die 

Photovoltaik damit grundlastfähig würde und das ungelöste Speicherproblem der erdbasierten PV damit 

entfällt. So beeinflussen (Un-)Wetter und Jahreszeiten die Installationen nicht und die Solarzellen werden 

deutlich effizienter genutzt. 

So sieht auch die komplette energetische Rechnung wohl recht gut aus188 - alles hängt insbesondere an 

den Kosten die nötigen Installationen in den geostationären Orbit zu transportieren. So forscht u.a. 

SpaceX189 bereits an wiederverwendbaren Nutzlastraketen, da 97% der Kosten für den Raketenstart im 

Bereich der Rakete und nur 3% in den Energiekosten liegen, wie Elon Musk in TED Interview190 

ausgesagt hat. Derweil hat Herr Musk aber noch andere Probleme mit seinen Raketen191. 

Aufgrund der gigantischen Investitionen und noch zu lösenden Transportprobleme rechnet der Autor 

dieser Zeilen aber nicht mit einer realen (großtechnischen) Nutzung von SBSP innerhalb der nächsten 2 

bis 3 Dekaden. Einzig eine Anstrengung im Sinne des Apollo Weltraumprogrammes könnte hier etwas 

ändern. In jedem Fall aber ist eine solche Technologie attraktiver als erdbasierte Atomreaktoren mit Ihrem 

massiven Betriebs- und Endlagerrisiken. 

2.3.9 Elektronenpumpe 
Die Elektronenpumpe, ein Konzept das der Science Fiction Autor Isaac Asimov in seinem Roman „The 

Gods Themselves“192 beschrieben hat, steht hier stellvertretend für alle zukünftigen, noch zu 

entdeckenden, ggf. optimierten - aber auch vermeintlich ‚sauberen‘ und ‚Seiten Effekt freien‘ Methoden 

Exergie bereitzustellen.  

So beschreibt Asimov eine sehr gewitzte Technologie die die fossilen Energieprobleme auf einer 

zukünftigen Erde löst. Leider gibt es auch hier Nebenwirkungen und folgen, die erst später bzw. bei der 

Nutzung transparent werden und im Roman sogar das ganze Sonnensystem bedrohen. Das bestehende 

Etablissement versucht nun aber mit allen Kräften, und gegen die warnenden Stimmen, den aktuellen 

Status-Quo beizubehalten. Ein spannender Roman, der wie bei Asimov typisch, insbesondere auf die 

Handlungsmuster der beteiligten Personen (u.a. Politiker, Wissenschaftler, Protagonist) auf beiden Seiten 

eingeht.  

Der Verweis auf Asimov soll im Hinblick auf die EE und der Kernkraft, noch einmal deutlich machen 

das keine bisher bekannte technologische Lösung frei von Aufwänden und Seiten Effekten ist. Alles hat 

seinen Preis – so wird im Roman letztendlich ein geschickter Ausweg gefunden, der das eigentliche 

Problem letztendlich nur räumlich und zeitlich verschiebt. Der Roman beschreibt also Warnung und  

Hoffnung zugleich. 

                                                      
185 Japan und SBSP: http://spaceenergy.com/announcements/japan-intends-to-take-lead-on-sbsp  
186 IEEE Workshop zu SBSP: http://sites.ieee.org/wisee/call-for-papers/workshop-ssp-2013/ 
187 EADS und SBSP: http://www.astrium.eads.net/en/programme/space-based-solar-power-innovating-for-clean-
energy-k0f.html  
188 Energierechnung (EROEI) für SBSP: http://gailtheactuary.files.wordpress.com/2013/06/energy-economics-
motivating-space-solar-power-development.pdf 
189 SpaceX: http://www.spacex.com/  
190 Elon Musk im TED Interview zu SpaceX und Tesla Motors: 
http://www.ted.com/talks/elon_musk_the_mind_behind_tesla_spacex_solarcity.html  
191 Die Falcon 1 und 9, Bernd Leitenberger, http://www.bernd-leitenberger.de/falcon1.shtml und 
http://www.bernd-leitenberger.de/falcon9-aktuell.shtml  
192 The Gods Themselves, Isaac Assimov, 1972, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Gods_Themselves  
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2.4 Öl und Energie ist Geopolitik 
Energie, und insbesondere Öl, ein Geopolitisch wichtiges Thema, wie auch die ARTE Dokumentation 

„Erdöl - Es geht und ging immer nur um Öl!“193 aufzeigt. Besonderer Fokus wird hier auch auf den 

westlichen Einfluss bezüglich der Entwicklungen in Iran, Irak, Saudi-Arabien gelegt - aber auch auf die 

Kriegswichtige Bedeutung von Öl im ersten und insbesondere zweiten Weltkrieg. Gerade für das Militär 

in ‚Öl armen‘ Ländern ist der Zugriff auf genug Öl unabdingbar, wie auch die ARTE Doku im Beispiel 

von Wehrmacht und der Umstellung der Britischen Kriegsflotte von Kohle auf Öl aufzeigt. Auch der 

Historiker Dr. Daniel Ganser bestätigt die geopolitische und strategische Wichtigkeit des Öls im 21. 

Jahrhundert194 mit vielen Beispielen und Implikationen. 

Es ergeben sich also für Importländer Länder ernste Abhängigkeiten zu den Förder- und Transitländern 

bezüglich der Öl und Gaslieferungen (z.B. über Pipelinenetze), wie auch Sicherheitsexperte Michael T. 

Klare in seinem Buch ‚Ressource Wars‘ darlegt195. So sollte nicht vergessen werden das mehr als zwei 

Drittel des verbleibenden Öls im Bereich der arabischen Welt (insb. Saudi-Arabien, Irak, Iran) und vielen 

der ‚…stans‘ liegt – ein Zugang zu diesen Ressourcen also von äußerster geostrategischer Bedeutung und 

Grundlage der Sicherung von Macht ist196.  

Zu den kosten- und marktseitigen Preisrisiken bei Öl und Energie gesellt sich also noch das politische 

Risiko, das ‚Political Peaking‘, was auch die Bundeswehr in Ihrer aktuellen Peak-Oil Studie erwähnt197 

und Bild 12 aufzeigt.  

 

Bild 12: Ölpreis beeinflussende Faktoren (Quelle: Peak-oil.com198) 

                                                      
193 ARTE Doku zur geopolitischen Komponente von Öl: http://www.youtube.com/watch?v=FYmYp1DW2ZE  
194 KenFM im Gespräch mit: Dr. Daniele Ganser (Teil 1: Ressourcenkriege, Peak-Oil, Imperium USA), 
15.3.2014, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Jyj-ofBUILw  
195 Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict, Michael T. Klare, Holt Paperbacks, 2002 
196 The Grand Chessboard, Zbigniew Brzezinski, Basic Books, 1998 
197 Die Bundeswehr in Fußnote59: „So könnte es im Bewusstsein der Überschreitung des Peak Oil und angesichts 
des Strebens von Staaten nach eigenen, möglichst nachhaltigen Vorteilen zu einer gezielten Einschränkung des 
Angebots kommen („Political Peaking“), beispielsweise um das nicht geförderte Erdöl nachfolgenden 
Generationen des eigenen Landes zu erhalten. Je klarer würde, wie knapp Erdöl tatsächlich ist, desto mehr 
würden die Preise des Erdöls und damit die Gewinne der Förderländer steigen. Das Kalkül des „Political 
Peaking“ würde umso nachvollziehbarer werden. Ein Political Peaking würde die Peak Oil-induzierte 
Verknappung des Angebots und die damit zusammenhängende Preissteigerung noch weiter verschärfen“. 
198 Political Peaking – Wenn Putin am Ölhahn dreht., 21.3.2014, Quelle: http://www.peak-
oil.com/2014/03/political-peaking-wenn-putin-am-oelhahn-dreht  
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Was das für Europa heißen kann stellt auch Reuters fest – und Schreibt in Bezug zu Russland: „Mit 

welcher Geschwindigkeit sich Russland beim Ölexport umorientiert, hat viele Branchenexperten 

überrascht. Binnen fünf Jahren hat das Land riesige Volumina nach Asien umgelenkt, die ursprünglich 

für Europa bestimmt waren.“199. 

Wie vordringlich die Sicherung bzw. Umstellung der energetischen Basis gerade für die ökonomisch 

wichtigen EU-Kernländer ist, zeigt eine Studie des Global Sustainability Institute an der Anglia Ruskin 

University200 (UK). Diese meldet, das: 

 France will run out of its natural gas, oil and coal supplies within the next year. 

 Italy has less than a year of gas and coal, and only one year of oil. 

 Germany has over 250 years left of coal but less than a year of oil and only two years of gas. 

 Britain has just 5.2 years of oil, 4.5 years of coal and three years of its own gas remaining. 

Hingegen wird Russland mit über 50 Jahren Öl, über 100 Jahren Gas und 500 Jahre Kohle angegeben – 

immer bezogen auf den Eigenverbrauch des jeweiligen Landes. 

Auch wenn dieser Text den Aspekt der Geopolitik mit Absicht nicht weiter vertieft - sollte immer im 

Bewusstsein bleiben, das abseits aller Verträge und Willensbekundungen in guten Zeiten, ‚man‘ im 

Ernstfall nur das als Eigentum hat oder Besitzt was auch beschützt und verteidigt werden kann. So sagt 

auch Herr Dr. Ganser in dem oben angegebenen Interview das, wer die Rohstoffflüsse kontrolliert, auch 

andere ‚Wirtschaftspartner‘ kontrolliert.  

2.5 Ressourcenketten 
Auf all den (in der vorletzten Sektion) vorgestellten Energieträgern und Stromerzeugungsmethoden lastet 

noch eine weitere Komplexitätsdimension, die Herr Scheer in seinem Buch ‚Solare Weltwirtschaft‘ 

thematisiert: Die  Ressourcenketten201.  

Damit meint Herr Scheer die Anzahl der Stufen bis zum Verbrauch einer Ressource - angefangen z.B. 

bei der Exploration, dann der Erschließung, der Förderung, dem Transport, der Aufbereitung (z.B. in der 

Raffinerie), dem weiteren Transport zum Verbraucher, dort der Nutzung, sowie letztendlich der 

Entsorgung der Schad- und Abfallstoffe. Bei der Atombrennstoffkette kommen dann noch 

Anreicherungen, Brennstabproduktion, Aufbereitung, Endlagerung, Rückbau und die jeweiligen 

Transportketten zwischen den Schritten hinzu. All dies ist hoch Kapitalintensiv und verlangt nach einer 

global eingespielten Infrastruktur. Investitionen in diese Infrastrukturen haben lange Amortisationszeiten, 

teilweise über Dekaden, und zementieren förmlich die Wege und Abhängigkeiten von ganzen 

Gesellschaften. 

So folgert Herr Scheer auch: „Der vielfältige und ständig steigende Bedarf an den fossilen und 

metallischen Weltressourcen ist der einzige zwingende Grund, warum die Volkswirtschaften 

autarkieunfähig geworden sind“. So spricht gerade dies, nach Ansicht von Herrn Scheer, für den Aufbau 

von möglichst lokalen und erneuerbaren Ressourcenketten – vordringlich im energetischen Sektor. 

2.6 (Wann) gibt es das ‚Peak-Oil'? 
Mit dem Begriff „Peak-Oil“ wird oft der US Geologe M. King Hubbard assoziiert, der schon früh die 

Dynamik der Förderkurven von Ölfeldern analysiert hatte und daraus schon in den 50er Jahren des letzten 

                                                      
199 China sichert sich russisches Öl für 270 Mrd Dollar, 21.6.2013, Quelle: 
http://de.reuters.com/article/economicsNews/idDEBEE95K03K20130621  
200 France has 'less than one year' of fossil fuels left, ITV, 16 May 2014, Quelle: 
http://www.itv.com/news/update/2014-05-16/france-has-less-than-one-year-of-fossil-fuels-left/ 
201 Ab Seite 43 in seinen Buch Solare Weltwirtschaft – siehe auch Fußnote 11. 
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Jahrhunderts Vorhersagen für den Förderhöhepunkt in den USA wie auch der Welt ableitete. Aus dieser 

Veröffentlichung resultiert auch Bild 13, das die fossilen Brennstoffe in Kontext setzt. 

 

Bild 13: Relative magnitudes of posible fossil-fuel and nuclear energy consumption seen in time 

perspective of minus to plus 5000 years (Hubbert202) 

Was bei den Diskussionen um die Vorhersagen von Hubbert oft nicht betrachtet wird ist, dass seine 

Vorhersage auch auf der Annahme basierte, dass die Atomkraft das Öl und die anderen fossilen 

Energieträger ‚sanft‘ ablösen würde. Leider ist die Atomkraft aber auch mit Risiken und Kosten 

assoziiert, die damals noch nicht in dem Maße antizipiert wurden. So wurde in den letzten Dekaden der 

Verbrauch von Öl über das von Hubbard antizipierte Maß ausgeweitet, wobei aber das Verhältnis aus 

Aufwand und Nutzen zusehends schlechter wird. Die von Hubbart aber vor über 50 Jahren vorhergesagte 

Dynamik und Problematik ist aktueller denn je. 

So sagt der ehemalige BP Geologist Dr. Miller in einem aktuellen Artikel des Guardian203: “If we can 

afford to pay $150 per barrel, we could certainly produce more given a few years of lead time for new 

developments, but it would break economies again.” Herr Miller spricht damit u.a. das Jahr 2008 an, in 

dem die Ölpreise Ihren bisherigen Höhepunkt erreichten und seiner Ansicht nach Weltwirtschaft 

‚abwürgten‘. Er definiert auch korrekt, dass das der Zeitpunkt von „Peak-Oil“ erreicht ist, wenn die 

Förderraten nicht mehr gesteigert werden können. Dies nicht weil es kein oder genug Öl mehr gibt, 

sondern weil die Konsumenten nicht mehr bereit sind, oder es finanziell in Relation zu Ihrem Einkommen 

nicht mehr leisten können, die immer höheren Kosten die die Ölexploration und Förderung benötigt zu 

bezahlen.  

So sieht Herr Miller die Öl-Exploration und Produktion noch Jahre ausbaubar, aber nicht mehr für einen 

Preis von deutlich unter 110$/Barrel204. Da die Fördermengen der bestehenden Ölfelder aber jedes Jahr 

abnehmen205 sinkt abseits von immer größeren Investitionen ab einem bestimmten Zeitpunkt die gesamte 

Ölfördermenge  – egal wie viel Öl noch irgendwo auf der Welt im Boden liegt.  

                                                      
202 Nuclear Energy and the fossil fuels, M. King Hubbert , 1956, über Reichweiten der fossilen Energieträger 
sowie Uran (235, 238) sowie Thorium: http://www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf  
203 Guardian 23.12.2013: Former BP geologist: Peak oil is here and it will 'break economies’ - 
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/dec/23/british-petroleum-geologist-peak-oil-break-
economy-recession 
204 Aus dem Guardian: „We are probably in peak oil today, or at least in the foot-hills. Production could rise a 
little for a few years yet, but not sufficiently to bring the price down; alternatively, continuous recession in much 
of the world may keep demand essentially flat for years at the $110/bbl price we have today. But we can't grow 
the supply at average past rates of about 1.5% per year at today's prices.“ 
205 Aus dem Gurdian: „Dr. Miller critiqued the official industry line that global reserves will last 53 years at 
current rates of consumption, pointing out that "peaking is the result of declining production rates, not declining 
reserves." Despite new discoveries and increasing reliance on unconventional oil and gas, 37 countries are 
already post-peak, and global oil production is declining at about 4.1% per year”. 
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„Aber die Saudis fördern doch noch altes und billiges Öl“ - mag mancher einwenden. Das schon, aber 

Investitionen in neue Ölfelder für die Produktion des so genannten ‚Marginal Barrel‘206 kommen nicht 

aus heiterem Himmel: Der globale Exportmarkt-Ölpreis muss insgesamt so hoch sein, das sich das Risiko 

für neue (teurere) Explorationen inklusive aller Kapitalkosten, Dividenden und Zinsen lohnt. So geht 

Bernstein Research207 bereits für 2011 von Kosten für das Marginal Barrel von ca. 92$, bei einer 

Kostensteigerung von ungefähr 14% pro Jahr, aus. So findet sich auch im IEA WEO die Aussage das die 

Investitionen in alle Öl- und Gasprojekte, die im Jahre 2000 ca. 250 Milliarden $ betrugen und 2013 dann 

auf 750 Milliarden gestiegen sind nur 12% mehr Öl-Förderung über den gesamten Zeitraum brachten 

(Siehe auch Fußnote 405). Wir investieren also immer mehr – nur um den Status-Quo zu halten, was auch 

als das ‚Red-Queen‘ Problem aus Alice im Wunderland208 bekannt ist – Bild 14 zeigt dies überdeutlich. 

So hat auch die IEA hat in einem aktuellen Investment Outlook209 nun sogar die Summe von 48 Billionen 

$ genannt, die bis 2035 in die Sicherung und den Ausbau unserer Energiesysteme investiert werden 

müssen. 

 

Bild 14: Wachstum der globalen Ölförderung als gleitender Mittelwert (Giraud210) 

Steven Kopits211 (Energie Analyst, Douglas-Westwood) sagt: „But importantly, we’re going to peak out 

production not because we’re “running out of oil,” but because the marginal consumer is not willing to 

pay for the marginal barrel.  We seem to be pretty much at that level today” und hält für dieses Ereignis 

ein Datum vor 2020, ggf. schon bis 2016 für möglich. Kopits weist auch auf die zweistellig steigenden 

Kosten der Ölförderfirmen hin (ca. 11% in 2012). In einem neuen Beitrag212 auf Platts (McGraw Hill 

Financial) gibt er zu bedenken, dass viele Ölfirmen (Shell, etc.) Investitionen in neue Projekte 

zurückstellen, da diese nicht mehr genug Aussicht auf Dividenden bieten: „Most of the large operators 

now require $120-130 / barrel Brent to maintain their current dividend and capex programs. As this is 

not forthcoming, oil companies are re-thinking their investment strategies and portfolios“ - anstatt dessen 

                                                      
206 Hier sei auf die Definition der Grenzkosten aus der Betriebswirtschaftslehre: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Grenzkosten bzw, einen Artikel von Martenson: „The Cruel Math of the Marginal 
Barrel“: http://www.peakprosperity.com/newsletter/martenson-report-cruel-math-marginal-barrel verwiesen. 
207 Bernstein Research recently published information showing that the marginal cost of oil production was $92 
barrel in 2011 for non-OPEC, non Former Soviet Union oil producers at the 90th percentile of production. This 
cost is increasing at 14% per year (or about 12% a year in inflation adjusted terms): 
http://av.r.ftdata.co.uk/files/2012/05/marginaloilcosts_median-vs-90pcntl_Bernstein.gif 
208 Die rote Königin erklärt der neugierigen Alice: „Hierzulande musst du so schnell rennen, wie du kannst, wenn 
du am gleichen Fleck bleiben willst.“ 
209 World Energy Investment Outlook - Special Report, IEA, 2014, 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEIO2014.pdf  
210 How Dependent is Our Growth from Primary Energy?, G. Giraud et al., CNRS, PSE, University Paris, 
6.3.2014, Quelle: http://www.slideshare.net/PaulineTSP/lien-entre-le-pib-et-lnergie-par-gal-giraud-ads-20140306  
211 An Interview with Steven Kopits, 1.5.2013 – Quelle: http://peak-oil.org/dev/?p=11681    
212 Guest entry: Why the oil majors are getting hammered, 5.11.2013 – Quelle: 
http://blogs.platts.com/2013/11/05/carrying-price/  
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investiert man in Aktenrückkaufprogramme um weniger Dividenden auszahlen zu müssen (z.B. Total). 

Für einen sehr detaillierte Erklärung seit auf Herrn Kopits Vortrag bei der Columbia University213, ein 

darauf aufbauender Artikel von Gail Tverberg214 und das Bild 15 verwiesen. So sieht es aktuell schlecht 

mit den Investitionen in die 380 neuen Ölprojekte aus (siehe weiter oben), die die Verfügbarkeit von 

genug Öl in den Jahren ab 2020 sichern sollen, was auch anderweitig215 mit ähnlichem Zeitfenster (2015-

2020)216 angenommen wird. 

 

Bild 15: Capex and Crude Oil Production – die Kosten steigen, die Produktion fällt217 

Die Versicherungsmathematikern Gail Tverberg hat schon lange diese These und fast dieses und die 

Auswirkungen folgend zusammen218: „Basically, high oil prices cause financial problems, like the ones 

that lead to low wage growth and the need for super-low interest rates. But we can’t get the shale oil out 

without these high oil prices and super low interest rates. If interest rates go up, everything falls apart, 

from oil production to our ability to buy houses and cars”. In einem neuen Beitrag219 geht Frau Tverberg 

noch genauer auf die Problematik ein, die auch Herr Miller von BP anführt: „In my view, our real concern 

should be the third item above, ‚Oil Prices Don’t Rise High Enough.‘“ und begründet dieses 

ausführlich220 - fast Identisch mit Herrn Kopits.  

                                                      
213 Global Oil Market Forecasting: Main Approaches & Key Drivers 
Steven Kopits, Managing Director, Douglas-Westwood (11-2-2014) http://energypolicy.columbia.edu/events-
calendar/global-oil-market-forecasting-main-approaches-key-drivers  
214 Beginning of the End? Oil Companies Cut Back on Spending, 25.2.2014: 
http://ourfiniteworld.com/2014/02/25/beginning-of-the-end-oil-companies-cut-back-on-spending/  
215 Problems and Politics Keeping Crude Oil Production Well Below Expectations (2.1.2014):  
http://peakoilbarrel.com/will-nationalist-politics-turmoil-peak-oil-tipping-point/ beinhaltet das Venezuela zu 
wenige Kapital in die Aufrechterhaltung seiner Ölförderung investiert, Libyen massive politische Probleme 
plagen, das sehr große 50 Milliarden $ Kashagan Ölfeld in Kasachstan viele Problem hat und immer noch nicht 
fördert sowie das die NASDAQ berichtet, das die Irakischen Ölförderprognosen deutlich reduziert wurden. 
216 Ex govt adviser: "global market shock" from "oil crash" could hit in 2015, Guardian, 28,3,2014, 
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/28/global-market-shock-oil-crash-2015-peak - 
siehe auch Fußnote 404 und 405. 
217 Grafik aus dem Artikel: Is Peak Oil Waiting for Godot?, 27.4.2014, http://peakoilbarrel.com/peak-oil/  
218 Gail Tverberg: Our Oil Problems are Not Over (2.10.2013): http://ourfiniteworld.com/2013/10/02/our-oil-
problems-are-not-over/  
219 Gail Tverberg: The Real Oil Extraction Limit, and How It Affects the Downslope (18.12.2013) 
http://ourfiniteworld.com/2013/12/18/th-real-oil-extraction-limit-and-how-it-affects-the-downslope/  
220 Tverberg: “Because of diminishing returns, the cost of oil extraction keeps rising. It is hard for oil prices to 
increase enough to provide an adequate profit for producers. In fact, oil prices already seem to be too low. Oil 
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Nach Herrn Kopits wird auch China nichts daran ändern. Öl- (Energie)-Preise liegen seinen historischen 

Daten nach in enger Relation mit dem BIP – und die historische Grenze ist bereits erreicht221 - auch für 

China, das aber noch bis ca. 120$ je Barrel ‚Luft nach oben‘ hat, bevor der Preis die Nachfrage und damit 

das Wirtschaftswachstum deutlich bremsen. So macht sich auch der Leerverkäufer Chanos bereit der 

Ölförderfirmen bereits als ‚Value Trap‘ bezeichnet222 - er wird zudem zitiert mit: "The costs of finding 

this stuff (oil) has gone through the roof," und "The economics are clearly deteriorating.". Dies ist in 

jedem Falle nachvollziehbar, wenn man bedenkt dass sogar die norwegische Statoil nun Kredite 

aufnehmen will um die Dividenden zu bezahlen223. 

Auch das BGR folgert zu Öl: "Ein globales Maximum der Erdölproduktion, auch bekannt als „Peak Oil“, 

rückt näher." und gibt zu bedenken: "Fraglich ist, ob alle Energierohstoffe für sich genommen künftig 

immer dann in ausreichender Menge verfügbar gemacht werden können, wenn sie benötigt werden. Diese 

Frage stellt sich insbesondere angesichts der vergleichsweise geringen Ressourcen an Erdöl."224.  

Wenn das noch nicht genug ist – die Größen Ölproduzenten der Welt sind: Russland und Saudi-Arabien. 

Saudi Arabiens primärer Ölreichtum ging und geht dabei von einem einzigen Ölfeld aus: Ghawar – dem 

mit Abstand größten Ölfeld der Welt. 60-65% der Saudiproduktion kommen bzw. kamen von diesem 

Feld, ca. 5 Millionen Barrel pro Tag, was 6.25% der Welttagesproduktion entspricht225. Um die 

Produktion aufrechtzuerhalten soll nun nach Wasser auch noch CO2 injiziert werden – was allgemein 

darauf hindeutet, dass dieses Ölfeld kurz vor dem finalen und dramatischen Förderabfall steht. Dabei 

konnte die Saudi-Arabische Produktion in den letzten Jahren nur durch die Reaktivierung von 

insbesondere drei altenbekannten Ölfeldern aufrechterhalten werden – wie wegen Ihrer schlechten 

Ölqualität oder entfernten Lage bisher nicht attraktiv waren: Shaybah, Manifa und Khurais226. In Russland 

sieht die Lage nicht viel besser aus – nach dem Fall der Sowjetunion gab es große Förderabfälle und 

danach eine Reaktivierung der Förderung durch massive Investitionen. Aber auch Russland scheint am 

oder kurz vor dem Förderhöhepunkt angekommen und wird Schwierigkeiten haben mit genug neuen 

Bohrungen den Förderabfall der alten Felder aus der Sowjetzeit zu kompensieren - wenn es nicht 

gigantische neue Investitionen gibt, welche aber einen Ölpreis von deutlich über 110$/Barrel 

benötigen227. Inzwischen haben sogar das Russische Finanzministerium und Lukoil, bekannt gegeben, 

das der Ölexport ab 2016 wohl zurückgehen wird228. Anzumerken ist, dass die als durchaus groß 

geschätzten Ölschiefervorkommen in Russland229, soweit Sie überhaupt wirtschaftlich erschließbar sind, 

                                                      
companies have begun returning money to stockholders in increased dividends, rather than investing in projects 
which are likely to be unprofitable at current oil prices. If our need for investment dollars is escalating because of 
diminishing returns in oil extraction, but oil companies are reining in spending for investments because they don’t 
think they can make an adequate return at current oil prices, this does not bode well for future oil extraction..." 
221 Kopits: “Historically, when crude oil consumption has reached 4.25% of GDP in the US, the consumer has 
chosen to reduce consumption rather than accept further price increases. This number represents a Brent oil price 
of $103 / barrel today. The equivalent numbers for China are about 6.25% of GDP and $120 / barrel, Brent basis. 
Take the combined average, and the global “carrying capacity”, the price the global economy as a whole can 
manage, is about $112 / barrel Brent, just a few dollars above recent Brent prices.” 
222 Short-seller Chanos says oil majors increasingly look like 'value traps', Reuters, 19.11.2013: 
http://www.reuters.com/article/2013/11/19/us-investment-summit-chanos-idUSBRE9AI0QC20131119  
223 Statoil has to borrow to pay dividends - The Norwegian energy giant does not have enough cash to pay 
dividends to their owners and needs to borrow money, Aftenbladet (6.2.2014) 
http://www.aftenbladet.no/energi/aenergy/Statoil-has-to-borrow-to-pay-dividends-3350483.html  
224 Siehe die Zusammenfassung der BGR Studie 2013 in Fußnote 78 
225 Uthmaniyah Fact Sheet: Commercial EOR using Anthropogenic Carbon Dioxide, MIT, 6.12.2013, 
http://sequestration.mit.edu/tools/projects/uthmaniyah.html  
226 A Closer Look at Saudi Arabia, 27.5.2014, Peakoil Barrel, http://peakoilbarrel.com/closer-look-saudi-arabia/  
227 Russland: Peak Oil 2017?, 15.5.2014 http://www.peak-oil.com/2014/05/russland-peak-oil-2017/  
228 Russisches Finanzministerium erwartet zurückgehenden Ölexport ab 2016, Peak-oil.com, 14.7.2016, 
http://www.peak-oil.com/2014/07/russisches-finanzministerium-erwartet-zurueckgehenden-oelexport-ab-2016/  
229 Russland – das Land der ungehobenen Bodenschätze , 9.7.2014, http://www.faz.net/aktuell/finanzen/devisen-
rohstoffe/russland-hat-gigantische-schieferoelvorkommen-13036685.html 
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den Rückgang der konventionellen Förderung (mit ca. 10-12% pro Jahr seit 2007) zumindest zum Teil 

kompensieren könnten.  Zu guter Letzt wurde schon in Sektion 2.3.1 darauf eingegangen, das sogar die 

EIA davon ausgeht, das der Höhepunkt der Ölförderung aus Fracking in den USA um das Jahr 2016 liegt 

– dann können auch die Förderabfälle der alten Felder nicht mehr kompensiert werden, selbst wenn die 

Förderung aus Fracking bis 2020 stabil gehalten werden kann. Unglücklicherweise scheinen alle diese 

Ereignisse aktuell gemeinsam noch in dieser Dekade stattzufinden – und es ist kein anderer großer 

Produzent in Sicht der sich nicht selber schon im Förderabfall befindet oder die Lücke auffüllen könnte, 

wie auch die Tabelle im Bild 16 aufzeigt (ganz abgesehen von den steigenden Binnenverbräuchen der 

produzierenden Länder  Exportlandmodell). 

 

Bild 16: Leading Crude-Oil vendors (Q1/2014) based on IEA data230 

So ist der erste energetische Engpass, der höchstwahrscheinlich sichtbar werden wird, die Verknappung 

des Öls – entweder durch den steigenden Bedarf u.a. in China – oder durch die Verknappung wegen 

ausbleibender Investitionen, weil der Ölpreis nicht hoch genug steigt um neue Investitionen zu 

amortisieren (Anm.: Woran der Autor dieser Zeilen vor ein paar Jahren nie gedacht hätte). Wenn nun 

aber entsprechende Investitionen in zukünftige Kapazitäten ausbleiben, Sektor dorthin umgeleitet 

werden, kann es sein das – zeitverzögert - eine zu schnelle und starke Verknappung Eintritt und der 

Ölpreis über den Preis steigen wird, der für die Volkswirtschaften noch tragbar ist. Die zusätzlichen 

Investitionen kann es aber nur durch höhere Ölpreise und damit eine Umlenkung von Kapital aus dem 

Konsumtiven Sektor geben – ein Teufelskreis. Dies alles kann (bzw. wird) dann mit den bestehenden 

finanziellen Problemen, die nachfolgend beschrieben werden, die nächste (Welt-) Wirtschaftskrise 

auslösen. Ob es danach eine Wiederholung von 2008, mit einer anschließenden Erholung gibt, ist eine 

andere Frage die hier den Rahmen sprengen würde. Jede nachfolgende Erholung dürfte aber schlechter 

ausfallen – da durch fehlende Investitionen wären der Krise das spätere energetische Angebot zusätzlich 

reduziert werden würde bzw. früher an ein Limit stößt. Aber auch das ist nur eine Krisendynamik von 

vielen möglichen. 

Zusammenfassend können Preise zu hoch für die nachfragenden Wirtschaften und Menschen sein, aber 

zu niedrig um für die Energie- und Ölfirmen Profite zu generieren – wenn dies dauerhaft zutrifft ist es 

das Rezept für das finale ‚Peak-Oil‘, welches höchstwahrscheinlich wohl vor 2020 stattfinden wird. 

2.7 Energiehaushalt 
Ein anderer wichtiger Aspekt, für alle Energien, ist das für die Bereitstellung von Energie ebenfalls 

Energie benötigt wird, wie in Bild 17 dargestellt ist. Ein weiterer Teil (Kapital) wird für die Bereitstellung 

unserer Infrastruktur (Straßen, Stromnetze, Schulen, etc.) benötigt. Der Rest steht für den Konsum bereit 

                                                      
230 Grafik aus: World Oil Production at 3/31/2014–Where are We Headed?, 23.7.2014, 
http://ourfiniteworld.com/2014/07/23/world-oil-production-at-3312014-where-are-we-headed/  
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– wobei sich dieser noch einmal aus essentiellen Dingen (Essen, Kleidung, Wohnung, Heizen, etc.) und 

Überschuss-Konsum (Reisen, Luxus, etc.) aufteilt. 

 

Bild 17: Energiehaushalt  (Quelle: Der Crash Course Kapitel 17b231) 

Den roten Teil im Bild 17 kann man wie eine Steuer sehen, die umso großer wird umso mehr der EROEI 

der verfügbaren Energiequellen abnimmt. Denn je großer die Investitionssummen und Kapitalkosten 

(Kredite) für die Bereitstellung neuer Energie sind, die irgendwie wieder eingenommen werden müssen, 

desto weniger bleibt für den konsumtiven Teil übrig.  

In der Zeit wo die fossilen Energieträger einfach und billig aus den Böden zu holen war, vergrößerte sich 

der grüne Anteil – nun beginnt er wieder zu schrumpfen, insbesondere wenn man die „Joule per 

Erdbewohner“ betrachtet. Zudem ist aber auch unsere Infrastruktur (Kapital, Rot) die aufrechterhalten 

werden möchte viel größer und komplexer geworden – auch diese (größere) Struktur möchte aus dem 

gelben Energiebudget versorgt werden (z.B. Brücken, Straßen, Maschinen und Telekommunikation).  

An einem bestimmten Punkt also wir der konsumtive Teil, hier der tägliche Bedarf, immer weniger 

einschränkbar sein. Zwar wird die Nachfrage nach Energie aus dem konsumtiven Sektor preisbedingt 

schrumpfen – wie auch in der vorherigen Sektion 2.6 dargelegt wurde – aber all dies hat Grenzen. Dabei 

passieren nun zwei Dinge: a) Durch die (relative) Reduktion des konsumtiven Anteils, insbesondere beim 

Stagnieren der Gesamtenergie (Gelb), verringert sich u.a. die Nachfrage nach Reisen, Luxusgütern etc. 

und b) das Kapital das für neue Explorationen bezüglich „der Energie für morgen“ wächst immer weniger 

– und auf Kosten des konsumtiven Anteils. In der Konsequenz muss immer mehr energetisches und 

finanzielles Kapitel zur Erhaltung des Status-Quo eingesetzt werden. Dies hat dann aber wiederum 

Rückkopplungen auf unser Finanzsystem zur Folge  – da aufgrund des konsumtiven Rückganges Firmen 

des konsumtiven Sektors pleitegehen bzw. zugesagte Renditen (Zinsen) nicht leisten können. Was das 

bedeutet und welche Rückkopplungen dadurch ausgelöst werden, wird dann u.a. im Kapitel 3 vertieft.  

Die grundsätzliche Problematik diskutiert aber auch die Volkswirtschaftliche Produktionstheorie232 in 

Bezug auf die sinkenden Grenzwerterträge – wobei in der Phase wo die Grenzwerterträge (‚marginal 

returns‘) sinken, die gesamten und auch die durchschnittlichen Erträge noch wachsen – also die Welt 

noch in Ordnung scheint. Bezogen auf die globale energetische Wirtschaft läuft aber bereits Tainters 

(siehe Fußnote 23) Kernthese für den Grund des Kollabierens von Gesellschaften ab: “declining marginal 

                                                      
231 Aus dem Crash Course Video, C. Martenson, Minute 3:00, 
http://www.peakprosperity.com/crashcourse/deutsch/kapitel-17b-energiehaushalt  
232 Produktionstheorie (Link auf die englische Wikipedia, wegen der besseren Erklärung & Bebilderung) - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Production_theory 
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returns on added investments in complexity.” – wobei die  ‚added investmens in complexity‘ die größer 

werdenden roten Pfeile in Bild 17 sind.  

Anders Formuliert: „Ein immer größerer Teil der Wertschöpfung muss für die Bereitstellung der 

materiell-energetischen Basis der Wertschöpfung verwendet werden.“233.  

2.8 Können die EE die fossilen Energieträger ersetzen? 
Jede Form der Bereitstellung von Energie, ob nun Elektrisch durch EE oder Fossil, benötigt Ressourcen 

für Infrastruktur und Bereitstellung, Flächen und muss kontinuierlich gewartet sowie irgendwann ersetzt 

werden – ist also letztendlich nie umweltneutral, egal wie grün die Werbeprospekte sind. So hat ein Teil 

der ‚Erneuerbaren‘, mit Ausnahme der Wasserkraft und ggf. Wind,  in der Regel234 ein schlechteres 

EROEI als fossile Brennstoffe235 - wenn man die Endlichkeit und Umweltkosten der fossilen Energien 

einmal ‚ignoriert‘.  

So hat z.B. Elon Musk, der Gründer von Tesla, im März 2013 in einem TED-Interview236 die Energiefrage 

als die größte Herausforderung dieses Jahrhunderts betitelt. Denn wenn auch seine Autos mit Strom 

fahren – irgendwoher muss auch dieser, genauso wie die Rohstoffe für die Batterie und das Auto 

Drumherum, kommen. Herr Prof. Leohold – seines Zeichens Chef der Konzernforschung bei VW – 

ergänzt quasi zur Aussage von Herrn Musk: “Mit elektrischen Antrieben allein lösen wir das CO2-

Problem nicht. Auch die Infrastruktur muss stimmen. Einen wirklichen Fortschritt erreichen wir nur, 

wenn E-Autos auch mit Strom aus erneuerbaren Quellen fahren”237. 

Um eine Größenordnung zu haben: Alleine die Weltstromproduktion im Jahre 2009 betrug ca. 22.000 

TW/h238. Umgerechnet auf eine konstante Produktion sind dieses ungefähr 2,5 TW die produziert werden 

– 24 Stunden rund um die Uhr – ohne nun Bedarfsspitzen und Millionen von privaten Dieselgeneratoren 

zu berücksichtigen. Das ganze entspricht ca. 2.500 großen AKW bzw. sehr großen Kohlekraftwerken, bei 

denen alleine schon die Kühlung mit genügend Frischwasser eine Herausforderung ist. In der Realität 

sind das dann aber ein Mehrfaches an Kraftwerken, die im Mix verschiedener Kraftwerkstypen auch 

Lastspitzen abdecken müssen - was gerade AKW nicht und Kohlekraftwerke nur schwer können. So muss 

also nicht nur der aktuelle Hunger nach Energie gestillt werden, sondern es muss global auch konstant 

der Bestand erneuert und in den nächsten 20 Jahren zusätzlich die ca. 440 AKW-Blöcke rückgebaut und 

ersetzt werden. Wenn dann die Stromproduktion noch ohne fossile Brennstoffe auskommen und die 

insgesamt 16 TW globalen Verbrauchs (2011) regenerativ bzw. ohne CO2 produzieren werden sollen – 

dann stellen sich noch mehr offene Fragen.  

Kann eine solare Energiewirtschaft auf Basis der EE eine Lösung sein? Grundsätzlich haben aber die 

unter Sektion 2.3.5 beschriebenen solaren EE, wie auch der politische Initiator der Deutschen 

Energiewende Herrn Scheer in seinem Buch „Solare Weltwirtschaft“ und im Interview bei SR2239 darlegt, 

                                                      
233 Basierend auf dem Kommentar: http://www.peak-oil.com/2014/02/peak-oil-thueringen/#comment-49382  
234 Siehe auch Bild 3 und Bild 4 – wobei hier noch Speicherkosten oder fossile Backupkraftwerke für PV, Wind, 
etc. nicht berücksichtigt sind. 
235 Energy intensities, EROIs (energy returned on invested), and energy payback times of electricity generating 
power plants, D. Weißbach, Energy, Volume 52, 1 April 2013, Pages 210–221: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544213000492  
236 Elon Musk (Tesla, SpaceX) bei TED: 
http://www.ted.com/talks/elon_musk_the_mind_behind_tesla_spacex_solarcity.html 
237 VW Konzernforschungsleiter Prof. Leohold auf dem IGM Kurswechselkongress: http://www.igmetall-
kurswechselkongress.de/expertenportal/prof-dr-jurgen-leohold/ 
238 Globaler Stromverbrauch und Produktion: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrizit%C3%A4t/Tabellen_und_Grafiken#Welterzeugung  
239 Interview mit H. Scheer zu seinem Buch „Solare Weltwirtschaft“ bei SR2 „Fragen an den Autor“: 
http://pcast.sr-online.de/play/sr2-fragen-klassiker/2010-10-19_scheer12121999.mp3  
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das Potential uns – lokal angepasst – mit Energie und auch mit den für die Chemie benötigten Kohlen-

wasserstoffen240, etc. zu versorgen. Welche Menge an Energie dies sein kann, ist hingegen eine andere 

und meiner Kenntnis nach unbeantwortet Frage. Zumindest sieht Herr Scheer noch großes 

technologisches Potential u.a. im PV Bereich – andere Möglichkeiten wie Methanisierung wurden in der 

Sektion 2.3.6 (Strom- und Energiespeicherung) aufgeführt. Angesichts des aktuellen Anteils der EE an 

der globalen Energieversorgung sollte allerdings keine Illusion aufkommen wo wir stehen, wie Bild 18 

aufzeigt und ein Blogpost von Euan Mearns gut in perspektive setzt241.  

 

Bild 18: 2012 Global Energy Suppy by Type (BP Energy Survey, Bernstein Analysis) 

Eine andere, ggf. noch wichtigere Frage ist – haben wir überhaupt eine andere Wahl oder Alternative als 

die lokale Produktion mit verschiedenen Methoden die sich dann möglichst optimal ergänzen (u.a. PV, 

Wind, Wasserkraft, Biomasse, Mechanisierung, Kraft-Wärmekopplung) anzugehen?  

Zu beachten ist hier allerdings, dass die Stromproduktion auf Basis von EE heute noch massiv von der 

fossilen Dividende profitiert. Insbesondere Öl scheint durch elektrische Energie, u.a. wegen fehlender 

bzw. billiger und kompakter Speichermöglichkeiten, im aktuellen und globalen Wirtschaftsgebilde 

unverzichtbar und für die Petrochemie absehbar nicht ersetzbar. So basieren denn auch Wind und PV-

Anlagen für Produktion, Installation und Infrastruktur sowie die Menschen die diese Anlagen entwickeln 

und bauen auf der aktuell billigen fossilen Energie. – und ein (fast) rein elektrisch betriebener 

Stoffkreislauf in dem Wind- und PV-Anlagen produziert werden liegt in weiter Ferne. Auch muss bedacht 

werden, dass auch die PV-Anlagen und Windräder in einem Jahrhundert aktuell ca. 3 bis 4 mal 

ausgetauscht bzw. erneuert werden müssen und die installierte Weltleistung aktuell faktisch noch 

unerheblich ist. Diese, und andere, Aspekte werden auch von Ozzie Zehner242 und die Gail Tverberg 

thematisiert. So stellt Frau Tverberg, im Kontrast zu Herrn Scheer, die These auf243, das die Anlagen und 

Infrastruktur der EE nicht ohne fossilen Energieträger umgestellt und insb. aufrechterhalten werden 

können – was aber durchaus stark umstritten ist244. 

Herr Zehner folgert deswegen, das wir unsere Mittel nicht vorrangig auf die Energieproduktion und deren 

Ausweitung konzentrieren sollten – sondern insbesondere auf die Einsparung des Verbrauchs von 

                                                      
240 Bioraffinerien ersetzen die Petrochemie, 6.11.2009 - 
http://www.pflanzenforschung.de/de/journal/journalbeitrage/bioraffinerien-ersetzen-die-petrochemie-10018/  
241 Renewable Energy Growth in Perspective, 14.7.2014, http://euanmearns.com/renewable-energy-growth-in-
perspective/  
242 Authors@Google: Ozzie Zehner zu seinem Buch „Green Illusions“ (8.10.2012): 
http://www.youtube.com/watch?v=v6uVnyjTb58  
243 Ten Reasons Intermittent Renewables (Wind and Solar PV) are a Problem (21.1.2014): 
http://ourfiniteworld.com/2014/01/21/ten-reasons-intermittent-renewables-wind-and-solar-pv-are-a-problem/  
244 A Rebuttal of Gail Tverberg's 10 Reasons Renewable Energy is a Problem, A.G. Gelbert, 29.1.2014 (Anm.: 
Aufgenommen weil dieser Artikel sehr viele interessante Argumente und Links beinhaltet wie eine 100% EE 
Wende doch stattfinden kann), Quelle: http://www.doomsteaddiner.net/forum/index.php?topic=2379.0  
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Energie. Als ein Beispiel nennt er z.B. die Werbeindustrie in den USA, für deren gesamte Papier- und 

Postwurfwerbung (Papierproduktion, Druck, Austragung, Entsorgung, Recycling) er eine Gesamt-

energiebilanz von mehreren Kohlekraftwerken angibt. Er folgert: „The real clean energy is less energy“. 

Zusammengefasst können EE schon aktuell  in vielen Fällen unseren Strom-Mix ergänzen – und wohl 

auch bis zu einem sehr hohen Prozentsatz von 55% der Gesamtstromerzeugung, wie die Spanien und 

Dänemark (auf Basis von PV und Wind) zeigen245 (wobei es auch gegenteilige Meldungen gibt246247). 

Auch kann die Importmenge von fossilen Brennstoffen, in Deutschland ca. 100 Milliarden € jährlich248, 

reduziert werden – was die Binnenwirtschaft stärkt und Importabhängigkeiten von Weltmarkt reduziert.  

Es wirkt aktuell hingegen unseriös anzunehmen dass wir global gesehen unseren heutigen energetischen 

Level mit einer reinen EE-Wirtschaft aufrechterhalten können oder disen Zustand auch nur erreichen 

werden249. Selbst wenn sich PV-Anlagen für die Eigenproduktion im privaten Bereich schon teilweise 

lohnen – wird hier bei Amortisationsrechnungen z.B. der deutsche Endverbraucherpreis von ca. 0,25€ 

pro KW/h zum Vergleich angenommen. Dabei entfallen aber nur ca. 0,03-0,06€ auf den eigentlichen 

fossilen Brennstoff und ein großer Teil wird für den Betrieb und die Aufrechterhaltung der Infrastruktur 

benötigt. Da die meisten PV-Anlagen Besitzer mit Eigenproduktion aktuell im Winter noch oft auf eine 

Versorgung aus dem Netz angewiesen sind steigen für die Netzbetreiber aber nun die anteiligen 

Fixkosten. So ist in Deutschland bereits eine Abgabe auf den Eigenverbrauch aus der eigenen 

Stromproduktion einer PV-Anlange geplant250 - um die Infrastrukturausgaben der Netz- und Kraftwerks-

betreiber quer zu subventionieren bzw. deren Gewinne zu sichern – ganz wie man es sehen mag. 

Wie in der Sektion 2.1 über den EROEI bereits angesprochen, sinkt der EROEI für die Fossilen stetig – 

weil die (Energie-)aufwände bei der Förderung und dem Transport steigen. Viel der 16 TW des globalen 

Primärenergieverbrauchs dürfte dabei für die Aufrechterhaltung des (eher zentralisierten) fossilen 

Systems, in Umwandlungsverlusten (z.B. Verbrennungsmotor, Kraftwerk) und beim Transport (insb. 

Kohle) und der Distribution (z.B. Strom-Leitungen) ‚verpuffen‘ ohne je nutzbringende Arbeit zu 

verrichten – wie in Sektion 2.7 (Energiehaushalt) aufgezeigt. 

So ist die Frage zu stellen, wie viel der globalen 16 TW wir ‚Netto‘ wirklich brauchen – und wie viel 

davon ungenutzt, u.a. in Umwandlungsprozessen und zur Aufrechterhaltung des Systems, ‚verloren‘ 

gehen. Bill McKibben (350.org) geht davon aus, dass wir unseren primären Energiekonsum, bei 

Aufrechterhaltung unserer Zivilisation, nicht aber unseres aktuellen Lebensstandards, durchaus um 80-

95% reduzieren könnten251. Insbesondere die zentralisierte Stromproduktion und die dadurch nötige 

                                                      
245 Windkraft steigt in Spanien erstmals zur wichtigsten Energiequelle auf, Manager Magazin, (16.1.2014) : 
http://www.manager-magazin.de/politik/artikel/windenergie-in-spanien-erstmals-wichtigste-energiequelle-
energiewende-a-943795.html  
246 Deutscher Ökostrom überlastet Frankreichs Netze, Handelsblatt, 23.1.2014: 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bevorzugte-einspeisung-deutscher-oekostrom-ueberlastet-
frankreichs-netze/9377514.html  
247 How Much Windpower can the UK Grid Handle?, 27.2.2014, http://euanmearns.com/how-much-windpower-
can-the-uk-grid-handle/  
248 Deutschland 2012: Fossil-Importe kosten 100 Milliarden Euro (26.5.2013): http://www.peak-
oil.com/2013/05/deutschland-2012-fossil-importe-kosten-100-milliarden-euro/  
249 So folgert auch das eingangs genannte Paper zur Terrawatt Challenge das keine EE Technologie die 
(zugegebenermaßen enorme) 10 TW Marke knacken kann, weil es einfach nicht genug abbaubare Ressourcen 
dafür auf der Welt dafür gibt - siehe auch Fußnote 35: “Based on the analysis presented herein, it is challenging 
for any single renewable energy technology to scale to the 10+ TW level, based solely on elemental availability 
and accessibility and not even including other technological challenges such as efficiency and cost.” 
250 EEG-Umlage auf solaren Eigenverbrauch ist ein Kollateralschaden , PV-Magazin (23.11.2013): 
http://www.pv-magazine.de/nachrichten/details/beitrag/eeg-umlage-auf-solaren-eigenverbrauch-ist-ein-
kollateralschaden_100013315/  
251 Eaarth: Making a Life on a Tough New Planet. Bill McKibben, Times Books, 2010 
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Distributionsinfrastruktur kostet viel Energie und Ressourcen, wie die in Deutschland diskutierte 

Infrastrukturabgabe für den Eigenverbrauch von PV-Anlagen deutlich machen. 

 

Bild 19: Anteil an der globalen Energieproduktion pro Sektor252 

So möchte ich die Fragestellung dieser Sektion offen Schließen: Die Menschheit hatte bis vor ca. 250 

Jahren ihren kompletten Energiebedarf auf der Basis lokaler Strukturen und der solaren EE gestillt – wie 

auch Bild 19 aufzeigt. Die Frage ist also nicht ob die solaren EE die fossilen Energieträger ersetzten 

können – sondern welches energetische Niveau wir mit diesen in einer möglichst nachhaltigen Weise 

sicherstellen können, insbesondere bezogen auf eine im Vergleich ca. 8 mal höhere Population und 

schlechtere ökologische Rahmenbedingungen. Solange die Ausweitung der EE nur einen Teil des 

zusätzlichen Bedarfs deckt – bewegen wir uns global in die falsche Richtung. So schreibt Norbert Rost: 

„Fossile Energieträger sind energetisch gesehen das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft steht. Die 

‚Austreibung‘ der fossilen Energiequellen entspricht also dem Umbau des Fundaments bei laufendem 

Gesellschaftsbetrieb."253. Klar ist jedenfalls eines: Die fossilen Energieträger sind bereits ein 

Auslaufmodell mit Verfallsdatum – und gehandelt werden muss vor diesem Datum mit einem Umbau 

des System bei gleichzeitiger Verringerung der Gesamtnachfrage nach Energie. 

2.9 Realistischen Lösungen?! 
Ob man es Lösung oder Anpassung nennen mag - die Fakten werden Ihre eigene Realität schaffen. So ist 

zu bedenken, das alleine der Wohnraum der einer Person, z.B. in Deutschland, zur Verfügung steht sich 

seit 1960 stark vergrößert hat und geheizt und unterhalten werden muss254. Der Zweit-PKW, der SUV, 

der Ausbau des Individualverkehrs zu Lasten von ÖPNV, die Shoppingtouren, der globale 

Flugtourismus255, die Geschäfte und Großmärkte die nur noch mit dem PKW zu erreichen sind – all das 

machen wir (im Westen) in der Summe energetisch schlechter als z.B. 1960 oder 1970. Würden wir 

                                                      
252 EROEI of global Energy resources, Jessica Lambert, et. all, State University of New York, College of 
Environmental Science and Forestry 2012:  
http://www.roboticscaucus.org/ENERGYPOLICYCMTEMTGS/Nov2012AGENDA/documents/DFID_Report1_
2012_11_04-2.pdf  
253 Energiewende - Was ist geschafft, was steht noch an - und was klappt nicht, Heise Zeitschriften Verlag, 
http://www.heise.de/tp/ebook/ebook_8.html  
254 Dadurch wurden auch viele der Energieeinsparungsbemühungen ‚überkompensiert‘ (siehe Rebound-Prinzip). 
255 Flugzeuge schaden dem Klima gleich mehrfach - neben dem CO2-Ausstoß in den hohen 
Atmosphärenschichten wo sie besonders stark wirken, den Rußpartikeln auch durch Schleierwolken, die sich 
entlang von Kondensstreifen bilden.  (30.3.2011): http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/luftverkehr-erstmals-
klimagefahr-durch-eiswolken-berechnet-a-754112.html  
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unsere heutigen Technologien mit dem damaligen Anspruch an den Lebensstandard verbinden – dann 

wären wir schon viel weiter – oder zu Neusprech ‚Nachhaltiger‘. So kann z.B. auch die Petrochemie in 

vielen Bereichen durch Naturstoffe, die z.B. auf Soja oder Hanffasern basieren, substituiert werden256. 

Ernst Ulrich von Weizäcker folgert dann auch in seinem Buch Faktor 5257 das eine Effizienzsteigerung 

bei Energieverbrauch einher mit einer (politisch gesteuerten) Preissteigerung bei den Energiekosten 

gehen muss – um den Rebound-Effekt zu kompensieren, also wirklich Einsparungen zu realisieren. Auch 

Klimaforscher Dr. James Hansen schlägt angesichts der Zukunft seiner neu geborenen Tochter diesen 

Weg vor258. Richard Heinberg sieht denn auch keine realistische Chance den aktuellen Status-Quo beim 

Energieverbrauch mittels EE beizubehalten – u.a. da auch das Speicherproblem absehbar nicht gelöst 

ist259. 

Wenn wir Kapital durch politisch gesetzte Anreize in Technologien investieren die den Einsatz von 

fossilen Energieträgern vermindern und Verbrauch global reduzieren – z.B. durch die vorgenannten EE,  

kybernetischen Architekturen, bessere Stadtplanung die Wege grundsätzlich vermeidet, Häuser mit 

lokalen Materialien z.B. in Strohballenbauweise, etc. – dann haben wir schon einmal vieles weniger 

schlecht gemacht als es heute ist. Auch insgesamt höhere und an der Verschmutzung gemessene 

Verbrauchssteuern könnten den Energiebedarf bzw. dessen Verschwendung zügeln. Zentrale und 

komplexe Großtechnologien, wie z.B. Atomkraft, Gas- und Kohlekraftwerke, benötigen hingegen auch 

eine Sie unterstützende komplexe (fossile) Welt und oft lange Versorgungswege (u.a. Schiff, Zug oder 

Pipelines) für Ihren Brennstoff - welche in Zukunft anfälliger werden dürften. Wenn wir dann noch 

(Anm.: Der Autor träumt mal kurz) die globalen Militärs (sowie teilweise Ihre unterstützenden 

Militärisch-Industriellen Komplexe) deutlich reduzieren könnten ist noch ein weiterer riesiger Schritt 

geschafft. Dies u.a., da die Militärs globalgesellschaftlich gesehen keinen produktiven Beitrag leisten, 

aber massiv (fossile) Ressourcen verbrauchen260 - u.a. um die fossilen Versorgungswege für die Erhaltung 

Ihrer eigenen Macht und Einsatzbereitschaft zu sichern. Im Falle eintretender (versorgungs-) Krisen 

könnten die Militärs denn auch noch zusätzliche Krisenverstärker sein. 

Wichtig ist zu bedenken: Gas, Öl, Kohle oder elektrische Energie die wir nicht verbrauchen, müssen wir 

nicht importieren261 oder in Kohlekraftwerken und AKW produzieren. Wer z.B. gegen Windkraft vor der 

eigenen Haustür ist, Biomasse aus ökologischen Gründen ablehnt, die Problematik der Atomkraft und 

der Kohle begreift - der sollte auch für sich persönliche Konsequenzen beim Verbrauch ziehen oder selber 

an Lösungen arbeiten. In jedem Fall sollte sich von der Vorstellung der Beibehaltung des aktuellen Status-

Quo weltweit und insb. in den OECD Staaten gelöst werden – Energie wird Stück für Stück teurer werden 

und damit auch alle abgeleiteten Produkte und Dienstleistungen, wie Ressourcen, landwirtschaftliche 

Produkte, etc. - worauf die nächsten Kapitel noch im Detail eingehen. Die Probleme werden aber nicht 

erst am Punkt der jeweiligen ‚Peaks‘ einsetzten - Dennis Meadows benennt dies in seinem Vortrag bei 

der Volkswagen-Stiftung (siehe Fußnote 22) als “Upward pressure”. Dies meint, dass das jeweilige 

                                                      
256 Siehe auch das so genannte Soja oder Hanf- Auto von Henry Ford aus den 1940ern: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hemp_Car  
257 Faktor 5, E.U. v. Weizäcker bei SR2 „Fragen an den Autor“: http://pcast.sr-online.de/play/sr2-fragen-
klassiker/2012-02-22_weizsaecker_3_10_2010_faktor_fuenf.mp3  
258 Baby Lauren and the Kool-Aid, James Hansen, 29.07.2011 zum Potential der EE und den Problem der fossilen 
Energieträger: http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2011/20110729_BabyLauren.pdf  
259 Richard Heinberg: “The conclusion from these scenarios seems inescapable: unless energy prices drop in an 
unprecedented and unforeseeable manner, the world’s economy is likely to become increasingly energy 
constrained as fossil fuels deplete and are phased out for environmental reasons. It is highly unlikely that the 
entire world will ever reach an American or even a European level of energy consumption, and even the 
maintenance of current energy consumption levels will require massive investment.”, siehe auch Fußnote 44. 
260 Standing Army: wie die US die Erde mit Stützpunkten überzogen und mit 12 Mio Mann in Schach halten, 
ZDF, http://www.zdf.de/ZDFinfo/Standing-Army-Strategie-der-US-Milit%C3%A4rbasen-31696506.html 
261 In 2012 haben die Energieimportkosten Deutschlands die 100 Milliarden Marke geknackt: http://www.peak-
oil.com/2013/05/deutschland-2012-fossil-importe-kosten-100-milliarden-euro/  
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Ressourcenproblem nicht erst am Gipfel der Kurve auftritt, sondern schon vorher – auf dem letzten Stück 

nach oben. So sinken denn auch schon seit langen die EROEI aller fossilen Energieträger und mit jedem 

Tag nimmt deswegen der Druck auf das immer noch expandierende Gesamtsystem zu. 

So ist es denn auch für den Autor dieser Zeilen auch nur eine Frage der Zeit, bis auch im 

energieimportabhängigen Europa die Diskussion um neue AKW, wieder startet. So muss unbedingt 

darauf geachtet werden die versteckten Kosten und Subventionen der Atomkraft zu thematisieren – ein 

aktuelles Beispiel kann neu neue geplante AKW in England, Hinkley Point, dienen das vom Staat 12 

Milliarden € Kreditgarantien, 35 Jahre inflationsindexierte Preisgarantien für den Strom, die Übernahme 

eines großen Teils der Rück- und Endlagerbaukosten sowie eine faktisch komplette Übernahme der 

Unfallrisiken bekommt. Die englische Regierung argumentiert zudem, dass dieses keine übermäßigen 

Subventionen sind und diese mit dem EU Recht vereinbar sind262. Überschlagsweise beutet dies, dass 

dieses AKW mit ca. 75% seiner Kosten subventioniert wird – also deutlich mehr als Wind oder PV und 

viel mehr Zuschüsse als zu energetischen Einspar- und Sanierungsmaßnahmen263. Ohne es ausgerechnet 

zu haben, würde ich vermuten das die gleiche Summe, investiert in Energieeinsparmaßnahmen (z.B. in 

englische Häuser) mehr GW/h sparen würde als das AKW abzüglich seiner primären und sekundären 

Aufwände je produziert. 

Egal wohin wir gehen werden, wir können nicht einfach die Energiebasis wechseln und den gleichen 

Lebensstandard und die gleichen Systeme weiterführen wie im fossilen Zeitalter. Ein Wechsel der 

Energiebasis, insbesondere wenn diese andere Charakteristika wie z.B. die EE hat, geht immer einher mit 

einer Veränderung der Lebensstile. Fast alle möchten aber den alten Lebensstil behalten, von der Politik 

wird das nach Kräften unterstützt, mündet dann aber in Krisen264. Technische Entwicklungen, die 

insbesondere die Systemkomplexität erhöhen, werden uns aus diesem Dilemma nach Ansicht des Autors 

dieser Zeilen nicht befreien können – ein Umdenken auch auf der Seite des Verbrauchs, der Technologie 

und der Gesellschaft sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Schaffung robusterer Strukturen. Es 

liegt also nahe, dass die Problematik nicht nur auf Seite der Energiebereitstellung gelöst werden kann – 

sondern auch von der Verbrauchsseite angegangen werden muss, wie das Schweizerische Projekt einer 

2000 Watt Gesellschaft aufzeigt265. Der Referenzrahmen des FuturZwei Zukunftsalmanachs 2013 folgert 

sogar, das unbedingt zuerst eine Verknappung und Verteuerung auf der (fossilen) Angebotsseite 

stattfinden muss, damit das Effizienz- und Sparpotential auch realisiert werden kann – ein weiterer 

Ausbau des Angebotes hingegen konterkariert aber alle Sparanstrengungen266.  Die Diskussion um 

gesellschaftliche Lösungen wird im Kapitel 9 weiter geführt, insbesondere in der Sektion zur 

Postwachstumsökonomie. 

So möchte ich dieses Kapitel mit der deutschen Übersetzung von Herrn Zehners267 Zitat abschließen: 

„Weniger Energie ist die wirklich saubere Energie“ – denn dies ist unabhängig von der Energiebasis 

immer ein Vorteil. Die Vorstellung hingegen mit Wachstum (also Mehrverbrauch) aus unserem 

                                                      
262 ‘Illegal UK state aid’ probe hits nuclear plans, 12.12.2013 - 
http://www.climatenewsnetwork.net/2013/12/illegal-uk-state-aid-probe-hits-nuclear-plans/  
263 Milliarden-Subventionen der Stromkund/innen für neue Atomkraftwerke? Genehmigt die EU das teuerste 
Kraftwerk der Welt und damit eine Renaissance der Atomenergie in Europa? , Rudi Anschober, Landesrat für 
Energie, Umwelt und Wasser, 21.2.2014, http://www.anschober.at/politik/presse/1949/milliarden-subventionen-
der-stromkundinnen-fuer-neue-atomkraftwerke-genehmigt-die-eu-das-teuerste-kraftwerk-der-welt-und-damit-
eine-renaissance-der-atomenergie-in-europa  
264 Basierend auf einem Kommentar aus dem peak-oil.com Forum: http://www.peak-
oil.com/2014/02/energiewende-phase-ii-ueberschussstrom-umwandeln/#comment-48755  
265 2000 Watt Gesellschaft: http://www.2000watt.ch/  
266 FuturZwei Zukunftsalmanach 2013, Harald Welzer, Fischer Verlag, 2013, Hier im Bezug auf das Referenz-
szenario auf Seite 274. 
267 Siehe Fußnote 242 im Video bei Minute 33:00 
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Energiedilemma herauswachsen zu können  - hält auch der Autor dieser Zeilen, angesichts der endlichen 

Welt in der wir leben, für einen absurden Ansatz.  



VERSION FÜR LIMITSOFGROWTH.DE - ENTWURF 

Seite: 55 

  

3 Wirtschafts- und Finanzsystem 
„Until we change the way money works – we change nothing“- 

M.C. Ruppert 

 

Die Grundzüge unseres globales Wirtschafts- und Finanzsystem zu begreifen ist nach Ansicht des Autors 

dieser Zeilen einer der wichtigsten Aspekte um zu verstehen, warum sich in vielen Gebieten so wenig 

ändert. Zuerst einmal ist festzustellen, und dabei geht es nicht um Gut oder Böse, dass wir ein hoch 

effizientes (Geld-)System haben, welches über seinen Wirkmechanismus sprichwörtlich das Maximale 

aus den Teilnehmern herausholt. Das Verständnis wie dieses System in Grundzügen funktioniert und 

welche Zwänge es kreiert ist sehr wichtig um viele andere Zusammenhänge aufzuschlüsseln. 

Weiterhin ist dieses Kapitel wichtig um ggf. einschätzen zu können ob eine wirkliche Krise vom 

Finanzsystem oder eher von der Umwelt- oder Ressoucenseite auftreten kann, bzw. welches verstärkende 

Zusammenspiel hier besteht. Auch wird versucht zu erklären was Geld ist und ob Geld auch gespart 

werden kann.  

Für einen guten lesbaren Einstieg sei insbesondere auf Paul C. Martin (‚Der Kapitalismus, ein System das 

Funktioniert‘)268 und im historischen Kontext (u.a. Keynes, Brenton Woods) optional auf Zoche („Welt 

Macht Geld“)269 verwiesen. Heinsohn und insb. Steiger (‚Eigentum, Recht und Freiheit‘)270 vertiefen dann 

die systemischen Grundlagen. Optional ist auch noch die ‚Einführung in die Saldenmechnik‘ von 

Stützel271 sehr lesenswert um unser Geld- und Bankensystem zu verstehen272. Wer Stützel vertiefen 

möchte, ohne sein Hauptwerk zu lesen, der sei auf ein Video273, das Blog Guthabenkrise274 und für viele 

aktuelle Themen z.B. auf seinen Schüler Heiner Flassbeck275 verwiesen. So ist in jedem Fall dargelegt, 

welchen Denkschulen der Autor dieser Zeilen folgt. 

Anmerkung: Was dieses Kapitel nicht ist – ist eine Analyse des derzeitigen oder zukünftigen Zustandes 

unseres Finanzsystems. Zwar werden einige Annahmen gemacht (u.a. aktuelle deflationäre Tendenzen) 

und Aktionen der (privaten) Notenbanken aufgezeigt (u.a. Quantitative Easing) – dieses sollte aber nicht 

dazu verleiten weitere konkrete Annahmen für die Zukunft davon abzuleiten, insbesondere nicht 

bestimmte Zeitpunkte des Eintretens von irgendetwas.  

                                                      
268 Paul C. Martin, Ullstein Verlag, Der Kapitalismus – Ein System das funktioniert, Gekürzte Onlineversion mit 
Genehmigung des Autors: 
http://www.dasgelbeforum.net/sammlung/Martin,%20Paul%20C.,%20Der%20Kapitalismus%20-
%20Teil%201.pdf – Das lesen ist absolut empfehlenswert. Martin erklärt was Marx übersehen hat – und mehr. 
269 Welt, Macht, Geld, G. Zoche, Blumenbar Verlag, 2009. Anmerkung: Dieses Buch gibt ebenfalls einen sehr 
fundierten und gut lesbaren Einstieg in die Geld Thematik sowie ausführliche Hintergründe bezüglich des 
Brenton-Woods-Systems auf der Basis der Memoarien von Keynes, der Verhandlungsführer der englischen 
Delegation war. Auch wird Keynes Idee zum Bankcor besprochen und damit in die grundsätzliche Thematik des 
Außenhandels und der Außenhandelsüberschüsse- und Defizite eingeführt. 
270 Steiger, Eigentum Recht und Freiheit, Herausgeber Malik Management Zentrum St. Gallen – Onlineversion: 
http://www.dasgelbeforum.de.org/sammlung/Steiger66Thesen.pdf  
271 Saldenmechanik nach Stützel – Hier zur Einführung der Verweis auf die Wikipedia Zusammenfassung, in der 
auch sein Buch verlinkt ist: http://de.wikipedia.org/wiki/Saldenmechanik  
272 So ist eine Kernaussage von Stützel, das die Summe aller Geldvermögen und Schulden genau Null ist. Hat man 
dies, also die Saldenmechanik, in den Grundzügen verstanden – dann versteht man auch viel des Unsinns der 
bezüglich des Geldes durch die Publikationen und das Internet schwebt. 
273 Staatsschulden: Übel oder Mythos?, Nikolaus Kowall referiert am Göttinger Institut für Demokratieforschung 
über die Mythen der aktuellen Krisendebatte und führt ein in die volkswirtschaftliche Analyse der Leistungsbilanz 
nach Stützel, Quelle http://www.youtube.com/watch?v=aROOMxEHQ7s  
274 Guthabenkrise - Die Schuldenkrise endet erst, wenn wir sie Guthabenkrise nennen: 
http://guthabenkrise.wordpress.com/  
275 Flassbeck Economics: http://www.flassbeck-economics.de/  
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3.1 Geld und Kredit 
Ich werde hier versuchen eine ‚Kurz‘-zusammenfassung zu geben und dennoch, wegen der komplexen 

Materie und den Begrifflichkeiten, wenig Fehler zu begehen - fangen wir an: Um wirtschaftlich aktiv zu 

werden muss irgendwoher das Geld (Kapital) kommen. Die wenigsten Firmengründer, sei es nun ein 

Tante Emma Laden oder ein neuer Autohersteller wie z.B. Tesla Motors, haben bereits selber genug 

Kapital um aus dem ersparten Ihre Firma aufzubauen. Häuslebauer die Ihr Haus nicht über 30-40 Jahre 

bauen wollen, sondern sofort, können dies gut nachvollziehen. 

Zu Anfang muss also irgendwie vorfinanziert werden (Löhne, Lageraufbau, Entwicklung, Produktion, 

Werbung, etc.) bevor der erste Euro eingenommen wird – es entstehen also Ausgaben. Das Geld für diese 

vorgezogenen Ausgaben ‚kommt meist von der Bank‘ oder es ist bereits im Umlauf und wird als privates 

Risikokapital über Anleihen bzw. als Wagniskapital zur Verfügung gestellt. In beiden Fällen wollen Bank 

oder private Kapitalgeber eine Risiko bzw. ‚Verzichtsprämie‘ in Form von Zinsen und irgendeine Form 

von Sicherheiten erhalten. Um es einfacher zu machen konzentrieren wir uns hier auf die Bankversion. 

Für einen Kredit bei der Bank muss der Schuldner Sicherheiten beibringen. Für einen kleinen Kredit 

reicht ein regelmäßiges Einkommen – aber wir wollen ja hier eine Firma gründen. Der Schuldner muss 

also am besten irgendetwas anbieten können an dem er ein verbrieftes Eigentum (Steiger!) hält – das 

könnte z.B. eine Immobilie sein (ohne eine Hypothek), ein Patent, oder Anteile an einer schon 

bestehenden Firma. Auf der Basis des bestehenden Eigentums (Pfand) leiht die Bank unserem 

Firmengründer Geld. Wichtig ist nun (Stützel!) das dieses Geld durch die Kreditvergabe der Bank an den 

Kreditnehmer erst entsteht. Jeder neue Kreditnehmer bringt also mit der Unterschrift unter einen 

Kreditvertrag also neues Geld in den Markt bzw. Umlauf. Zahlt der Kreditnehmer seinen Kredit 

(Schulden) später an die Bank zurück, dann verschwindet dieses Geld wieder. (Siehe auch 

Kreditgeldschöpfung per Buchungssatz im Stützel-Link auf Wikipedia bzw. seine Hauptwerke).  

Erkenntnis: Daraus ergibt sich auch dass die Summe aller Schulden gleich der Summe aller Guthaben ist 

- jedem Guthaben steht ein Schuldner gegenüber. Sparen im übergeordneten Sinne gibt es also nicht in 

einer Volkswirtschaft. 

 

Bild 20: Kreditgeldschöpfung nach Saldenmechanik (Stützel), Bild von W.Waldner & 

C.G.Brandstetter (CC) 
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Das per Buchungssatz entstandene Geld ist erst einmal nur eine Forderung des Kreditnehmers an die 

Bank. Hebt er (der Kreditnehmer) es nicht ab, oder überweist er das Geld auf das Konto einer anderen 

Person bei der gleichen Bank – dann bucht die Bank einfach nur Zahlen per Buchungssatz um. Punkt. 

Nur wenn der Kreditnehmer das Geld in Bar abhebt oder auf das Konto einer anderen Bank überweist 

benötigt die Bank Zentralbankgeld – aber auch hier treten vermindernde Effekte ein. Auch kann sich die 

Bank bei der Zentralbank refinanzieren bzw. hat Zugriff z.B. auf die Festgeldeinlagen von Kundengelder 

um sich nicht extern refinanzieren zu müssen. All dies ändert aber nichts daran, das die Gesamtgeldmenge 

der jeweiligen Volkswirtschaft und die Bilanzsumme der Bank gerade um den ausgeliehenen Betrag an 

den Kreditnehmer gestiegen ist. 

Mit dem schönen Geld kann nun unser Kreditnehmender Unternehmer seine Firma aufbauen, seine Löhne 

bezahlen, seine Produkte entwickeln und letztendlich (hoffentlich) auch gewinnbringend verkaufen. Dass 

der Kreditnehmer das mir allem Elan und bis zur Selbstaufgabe tun wird (siehe Paul C. Martin!), das liegt 

daran das wenn er es nicht schafft die Bank den Kredit kündigt und er dann seine Sicherheiten (Immobile, 

Patent, etc.) verliert und ihm die Restschulden (sollte er persönlich haftbar sein) für sein Restleben wenig 

Spaß bereiten werden. Auf 30 Jahre verschuldete Häuslebauer können das sicher gut nachvollziehen. 

Nun könnte irgendwer einwenden: Wie kommt die Bank dazu Geld zu verleihen – was erst durch den 

Buchungssatz entsteht? Also a) Geld zu verleihen, das die Bank faktisch nicht hat – und b) dafür dann 

noch ein Prämie zu verlangen (Zinsen) – sowie c) guter Letzt noch vom Staat Hilfe und Risikoübernahme 

zu fordern, wenn einmal etwas schief geht (u.a. Finanz- und Bankenkrise 2008)? Die Diskussion dieses 

Aspektes sprengt leider den Fokus dieses Dokumentes, wobei in Sektion 3.10 ein Ausblick gegeben wird, 

wie der Zinsfluss in diesem System besser gestaltet werden kann (u.a. Monetative). Das Problem sind 

nach Ansicht des Autors nicht die Zinsen an sich, sondern der Zinsfluss – also wer die Zinsen bekommt 

und die Rolle der (privaten) Banken in unserer aktuellen Systemausprägung. 

3.2 Kapitalismus – Debitismus? 
Vom Häuslebauer nun zu Paul C. Martins Buch – im Vorwort steht: „Ein Wirtschaften, in dem alle 

Produktion vorfinanziert ist und in dem Zeit abläuft: Das ist Kapitalismus. Nichts anderes“ – der 

Häuslebauer und der Unternehmer mögen das nun gut nachvollziehen können. Gunnar Heinsohn und 

Otto Steiger ergänzen zur Definition des Kapitalismus: „Ein Wirtschaftssystem, in dem verschuldete 

Privateigentümer versuchen, dem permanent auf ihnen liegenden Liquiditätsdruck zu entkommen“ – dies 

ist quasi die Konsequenz der Vorfinanzierung und der (teils) verzweifelte Versuch der, die vorfinanziert 

haben, das nötige Geld zum Bedienen der Kredite und Zinsen wieder ‚einzusammeln‘. 

Durch die Vorfinanzierung und den Liquiditätsdruck holt dann dieses ungeplante und selbst entstandene 

System das maximale aus allen und allem heraus und verdrängt alle anderen Systeme - eben das ‚System 

das funktioniert‘ – das perfekte Hamsterrad. So benennt Herr Martin unser aktuelles System denn auch 

in Folge nicht mehr Kapitalismus, sondern Debitismus – „ein System in die alten Schulden durch immer 

neue Schulden bedient werden“. So sei insbesondere dem, der die Konsequenzen der Vorfinanzierung 

und Zinsen verstehen möchte, welche hier nicht im Detail vertieft werden, sein Buch als Lektüre 

empfohlen. 

Wie geht es nun weiter? Die Ausgaben des Kreditnehmers und seiner Angestellten landen direkt (durch 

Kauf eines Produktes) oder indirekt (durch Steuern, die der Staat gleich wieder unter die Leute bringt) 

bei anderen Firmen. Bei dem ganzen hin- und her muss nun unser unternehmender Kreditnehmer 

versuchen zumindest die Zinsen und den Abtrag durch den Verkauf oder durch Dienstleistungen 

einzusammeln. Schafft er das nicht, dann geht er mittelfristig Pleite - wenn er nicht anderweitig neues 

Geld auftreiben kann. 

Über dies hinaus, muss der Kreditnehmer der Bank auch den schon erwähnten (Risikoabhängigen) Zins 

zahlen. Warum? - Immerhin kann der Kreditnehmer ja pleitegehen. Zwar hat die Bank dann ggf. 
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(hoffentlich!) Zugriff auf Sicherheiten wie eine Immobilie – das ist aber erst mal kein Geld, sondern nur 

ein Ding das in Geld bewertet ist (ein ganz wichtiger Unterschied!). Ob der geschätzte ‚Geldwert‘ dann 

auch am Markt realisiert werden kann ist eine ganz andere Frage. Wenn nun aber die aktuelle Bewertung 

oder der Verkaufserlös nicht die Aktiva-Buchungsposition der Bank (also die Restschulden) deckt, dann 

hat die Bank ein Problem – und muss eine Abschreibung (Verlust) vornehmen solange Sie denn noch 

entsprechende Überschüsse oder Stammkapital (Einlagen) hat. Hat Sie das nicht mehr, dann ist Sie 

ebenfalls Pleite (bzw. Überschuldet) – einfach weil die Bilanz bzw. die Gewinn- und Verlustrechnung 

einen ungedeckten Fehlbetrag aufweist. Insofern ist das mit dem Zins schon eine sinnvolle Sache – denn 

der bleibt ja auch nicht in der Bank, sondern wird (zeitversetzt!) über Löhne und Gewinnausschüttungen 

in die Wirtschaft ‚gespült‘ – wo mit Ihm dann hoffentlich die Produkte gekauft werden, die unser 

Unternehmer Produziert bzw. verkauft276. 

Um das mit den Banken und faulen Krediten zu verstehen, muss man sehen (z.B. in Bankbilanzen), das 

die Banken ganz viel (Kredit-) Geld (per Bilanzausweitung) ‚schöpfen‘277 – aber im Verhältnis nur wenig 

Stamm- oder Eigenkapital haben. Das System ist eben auf Wachstum optimiert – und kann bzw. darf in 

der Gesamtheit nicht schrumpfen. Solange alles denn auch wächst und nur wenige ‚Pleite‘ gehen ist auch 

alles in bester Ordnung (quasi durch die Überschuss generierenden Zinseinnahmen gedeckt). 

Da Bankenpleiten sich nicht so gut in der Presse machen gab es im Rahmen der letzten ‚Finanzkrise‘ 

verstärkt die so genannten Bailouts und Bad-Banks. So haben viele Staaten Garantien bzw. Schulden von 

(privaten!) Banken übernommen, bzw. die Schulden wurden in Bad-Banks per Buchungssatz versteckt 

und das Ganze per Gesetz erlaubt. Andernfalls wären nämlich auch die Gläubiger der Pleitebanken am 

Verlust der Banken beteiligt worden, was viele unlustige Effekte (Vertrauensverluste, Paniken, etc.) zur 

Folge gehabt hätte. Nun sind eben einige Staaten überschuldet und die (privaten) Banken machen munter 

weiter. 

Hier wird auch klar, dass der (moderne) Staat, der Eigentumsrechte Garantiert und pfändbar macht, 

Schulden eintreibt und die Gerichtsbarkeit stellt die Grundlage für unseren Kapitalismus ist. Zur Not 

übernimmt dieser Staat noch die Risiken bestimmter Unternehmer oder (privaten) Organisationen – und 

verallgemeinert (‚sozialisiert‘) diese Kosten. 

Warum ein Umsteuern so schwer ist 

Aus dem letzten Absätzen wird hoffentlich (ansonsten muss ich meinen Text noch mal überarbeiten) klar 

das ein Kreditnehmer (z.B. eine Firma) die Unmengen an Geld in ein bestimmtes Produkt oder 

Geschäftsmodell investiert hat – dieses morgen nicht freiwillig aufgeben wird, nur weil erkannt wurde, 

das es eigentlich für die Kunden, die Umwelt oder Gesellschaft nicht gut ist. Denn dann ist für den 

Unternehmer ggf. ‚alles weg‘ und die Arbeiter und Angestellten sind Arbeitslos – und viele abhängige, 

wie z.B. Zulieferer haben auch einen schlechten Tag. Das ganze gilt für Unwirksame oder schädliche 

Medikamente genauso wie für ungesunde Nahrung, Atomlobbyismus, die Gefahren der Gentechnik oder 

Urlaubsreisen mit dem Flugzeug um die halbe Welt – ist also Motivation genug mit verschiedensten 

Absatzbeschleunigern (Werbung, neutrale Koffer, Unterdrückung von wissenschaftlichen Studien zu 

Risiken, etc.) neue Märkte zu kreieren, bestehende zu erhalten oder bestimmte Absatzkanäle zu 

befördern. Der Liquiditätsdruck verleiht ‚Motivation‘ und sprichwörtliche ‚Flügel‘. 

Zwischenerkenntnis: Geschäftsmodelle werden so lange aufrechterhalten – wie die Kunden Sie 

nachfragen. ‚Wir alle‘, haben also letztendlich über unsere Konsum- und Kaufentscheidungen immer 

                                                      
276 Als Anmerkung: So viel dann auch zu den Leuten die sagen der Zins fehlt oder er wird nicht ‚Mitgeschöpft‘. 
Paperlapapp – Saldenmechnisch geht das alles auf, das Detail liegt nur in der zeitlichen Abfolge. Natürlich sind 
die Zinsen bzw. die daraus entstandenen Forderungen zum Zeitpunkt X ein Problem für die Gesamtheit der 
Kreditnehmer. Wenn alle Kreditnehmer zum Zeitpunkt X Ihre Kredite tilgen wollten dann wäre dies unmöglich. 
277 Kursiv, weil dieser Begriff durchaus umstritten ist. 
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noch278 viel Macht bezüglich Änderungen und über die Konzerne, wenn ‚wir‘ diese Macht denn nur 

vermehrt und konzentriert nutzen würden. 

3.3 Schuldengrenzen und Deflation 
Nun geht die Geschichte noch weiter. Wenn Geld über Bank-Kredite auf Basis der Beleihung (Sicherheit) 

von Eigentum geschaffen wird – und dieses Geld dann Gleichzeitig wieder als Basis für die Bewertung 

dieses Eigentums herhält… ja, was ist wenn Banken immer schlechtere Sicherheiten akzeptieren und viel 

der Kredite gar nicht mehr dafür verwendet wird um realwirtschaftlich neue Produkte zu Produzieren. Ja, 

was ist wenn dann mit diesem Geld nun primär Dinge gekauft werden die schon da sind (Aktien, 

Immobilien, etc.), diese durch die künstliche Nachfrage im Preis steigen – es irgendwann aber keine 

neuen Schuldner (Kreditnehmer)  mehr gibt bzw. die Unternehmen durch gesättigte Märkte Ihre Produkte 

nicht mehr in dem gewohnten Maße absetzten können? Wenn sich Vermögen immer weiter konzentrieren 

und die Massenkaufkraft nachlässt? Wenn die Schulden in Relation zu realisierbaren Einkommen so weit 

steigen, das keine weitere Verschuldung möglich ist? Wenn auf einmal mehr versuchen Ihre Schulden 

zurückzuzahlen, was ja das Geld Saldenmechnisch ausbucht (‚Vernichtet‘), anstatt neue Schulden 

aufzunehmen? Also Autor möchte ich fast sagen: ‚Dann haben wir ‚jetzt‘ – zumindest in der Eurozone, 

naja und zu Teilen in Japan und auch in den USA. 

Die Sache ist, das wenn Forderungen aus Krediten (also die Aktiva aus der Bankbilanz mit der Forderung 

an den Kreditnehmer) im großen Stil ausgebucht werden müssten – weil da nichts mehr zu holen ist, oder 

die Sicherheiten (Immobilien, Aktien, etc.) im Wert gefallen sind – dann gibt’s eine Handfeste 

deflationäre Wirtschaftskrise. Anmerkung: Bei Herrn Prof. Malik (Management Zentrum St. Gallen) gibt 

es zur Deflation einige gute und öffentliche Kurzartikel279. 

Warum ist eine Deflation jetzt so schlimm? Drei Aspekte. 

Erstens: Eine globale Deflation bzw. Bereinigung des Systems wird schon seit mindestens dem Jahr 2000 

aktiv verhindert. Denn eine Deflation bedeutet dass irgendwelche Guthaben (Saldenmechanisch) 

‚ausgebucht‘ (gestrichen) werden müssen – was nun keiner mag und umso mehr nicht umso mehr Geld 

oder Dinge man besitzt. Ist dann am Ende weniger Geld da, dann sinken zudem noch die Preise aller 

Vermögenswerte (Aktien, Immobilen, Gold, etc.), was den Kreislauf abwärts erst mal beschleunigen 

würde (schließlich sind das oft Sicherheiten für Kredite – und die Bank muss dann Nachbesicherungen 

verlangen). Dadurch, dass man das ganze nun 2008/9 auch noch mal kaschiert hat sind die 

Ungleichgewichte – also die aufgestaute Deflation – sehr, sehr groß. Irgendwie will nun wirklich keiner 

mehr den sprichwörtlichen Ballon zum Platzen bringen. 

Zweitens - und dies ist meine persönliche Einschätzung: Durch die Globalisierung ist unsere Welt heute 

sehr komplex, arbeitsteilig und vernetzt geworden. Eine größere Krise (ich nenne es mal eine globale 

deflationäre Bereinigung) im Bankensystem würde sofort eine Weltwirtschaftskrise auslösen. Denn 

während die Banken damit beschäftigt sind Abschreibungen vorzunehmen oder Pleite zu gehen werden 

Sie kaum neue Kredite vergeben, können ggf. keine Akkreditive280 (Letter of Credit)  mehr für den 

globalen Güterverkehr bereitstellen. Ohne Kredite können aber viele Unternehmen Ihren Betrieb nicht 

mehr aufrechterhalten und ohne Akkreditiv geht im globalen Warenverkehr nichts. Durch die 

                                                      
278 Durch das Gewicht das transnationale Konzerne auf Politik, Gestaltung von Recht, Normen und  Gesetzgebung 
haben (sieh u.a. die Diskussionen zur Transatlantischen Freihandelszone TTIP: http://www.attac-
netzwerk.de/index.php?id=12920) werden die Möglichkeiten und die freie Auswahl der Menschen aber ständig 
weiter reduziert. 
279 Deflationsdefinition und Erklärungen: https://blog.malik-management.com/malik-letter-kostenfreier-download/  
280Akkreditiv – mein letztendlich die Besicherung von Zahlungszusagen durch eine Bank, was elementar für den 
internationalen Güter und Warenverkehr ist: 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/akkreditiv.html?referenceKeywordName=Letter+of+Credit+%28L
%2FC%29  
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Unsicherheit der Krise und Vermögensverluste gehen so Konsum und Investitionstätigkeit zurück – 

dadurch verlieren Firmen an Absatz, können Kredite nicht bedienen, müssen entlassen, gehen pleite, etc. 

pp. - ein Teufelskreis. Was ist, wenn aber nun zentral wichtige Firmen pleitegehen und mit diesen auch 

das Knowhow stirbt? Der Feasta Report „Trade Off“ 281 diskutiert dies in Bezug auf die weltweiten 

Lieferketten („Suppy chains“) und endet mit: “Finally, neither wealth nor geography is a protection. Our 

evolved co-dependencies mean that we are all in this together.”. 

Drittens: Durch die im ‚Deflationsbereinigungszeitrum‘ Fehlenden Kredite für Firmen und die sinkenden 

Preise durch Nachfragemangel bleiben auch wichtige Investitionen aus – z.B. im Bereich der Exploration 

euer Öl- und Gasfelder, der erneuerbaren Energie und vieler anderer Projekte mit großer Vorlaufzeit. Das 

schmerzt dann insbesondere im Zeitraum nach der Krise – da dann die verstärkte Nachfrage auf ein 

Angebotsdefizit stößt - falls es nicht gleich wieder der Auslöser der nächsten Krisenwelle ist. 

So wird die Thematik der Schuldenobergrenzen, insbesondere im Zusammenhang mit unserer 

energetischen Basis (siehe auch Sektion 2.6), hervorragend von Frau Gail Tverberg thematisiert282. Frau 

Tverberg kritisiert, das in den vorherrschenden ökonomischen Modellen der Faktor Energie(-kosten) 

unterschlagen wird, was zu gravierenden Fehleinschätzungen bezüglich der richtigen Handlungen seitens 

Politik und Wirtschaft führt. Frau Tverberg schliesst mit: „We can cross our fingers and hope that Janet 

Yellen and other central bankers can figure out yet other ways to keep the system together for a while 

longer.“. 

Kurzum: Die Furcht vor der aktuellen globalen Systemkomplexität ist (meiner persönlichen Ansicht 

nach) ein großer Teil des Problems. Dabei geht es natürlich auch (und aus Sicht von Einzelinteressen 

sicher vordringlich) um Macht (Geld) und Besitzstandswahrung der jeweiligen Eliten. 

3.4 Die Aktionen der Zentralbanken im Kontext 
Letztgenanntes in der vorherigen Sektion ist dann zumindest ein plausibler Grund die Aktionen der 

Zentralbanken (u.a. US Federal Reserve (FED), Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of Japan 

(BOJ)) zu deuten – nämlich alles um den ‚natürlichen‘ Ablauf der (deflationären) Dinge zu verhindern 

bzw. zu verlangsamen. 

Ein Artikel283 von G. Heinsohn bei Malik Management fasst die Aktionen der Zentralbanken (ZB) recht 

gut zusammen. Er beginnt rechtdramatisch mit „Die Bekämpfung der Deflation, deren unkontrolliertes 

Zulassen Eigenkapitale quer über den Globus auslöschen und für Kredit gestellte Pfänder entwerten, 

also die meisten Banken vertilgen würde, hat eine manipulative und eine hoffende Seite.“ Die 

manipulative Seite arbeitet nach Heinsohn dabei mit: 

a) Zinsnullung bei Zentralbankgeld (zuerst 1996 in Japan), was Käufe von Vermögenspositionen (z.B. 

Aktien, Immobilen) ertragreich macht, die sonst nicht attraktiv wären. Dadurch werden Preise 

getrieben – und damit die Bewertung von Sicherheiten für bestehende Bankkredite aufrechterhalten. 

b) Forward guidance (zuerst 1999 in Japan), das öffentliche Versprechen einer langjährigen 

Zinsnullung (damit bei a) ohne Risiko mitgemacht werden kann). 

c) Quantitative easing (zuerst 2001 in Japan), das Ankaufen von Staatspapieren und Hypotheken durch 

Zentralbanken, damit deren Preis über Marktniveau bleibt (wieder Wichtig für die Besicherung von 

Bankkrediten). 

                                                      
281 Trade-Off - Financial System Supply-Chain Cross-Contagion: a study in global systemic collapse, David 
Korowicz, 2012, http://www.feasta.org/wp-content/uploads/2012/06/Trade-Off1.pdf  
282 Reaching Debt Limits: With or without China’s problems, we have a problem, 11.3.2014 - 
http://ourfiniteworld.com/2014/03/11/reaching-debt-limits-with-or-without-chinas-problems-we-have-a-problem/  
283 Heinsohn zur Deflation und den Interventionen der Zentralbanken: https://blog.malik-management.com/stand-
der-deflation/  
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d) Qualitative easing (EZB, Südschiene), das Akzeptieren zum Nennwert sonst unverkäuflicher Papiere 

als Pfänder (damit die Banken so ‚frisches Geld‘ von der ZB erhalten können). 

Heinsohn schreibt weiter, das seit 2009 durch diese Maßnahmen ca. 9 Billionen Dollar Liquidität auf 

Anlagesuche, letztendlich ins Preistreiben, gegangen sein. Jetzt muss irgendwo der Leistungssektor in 

der Realwirtschaft (in Abgrenzung zur Finanzwirtschaft) nur noch die Werte schaffen, die diesen 9 

Billionen entsprechen – und wir wären mit dem gröbsten durch284.  

Was heißt das im Klartext? Wachstum! Mehr Produkte, Infrastrukturen, Autos, Häuser, Absatz – also 

mehr Verbrauch von Ressourcen, Energie und natürlich die damit einhergehende Ausbeutung und 

Verschmutzung der Umwelt. Schafft der Leistungssektor das nicht, dann können diese Maßnahmen 

seitens der Zentralbanken nicht wieder zurückgenommen, müssten durch eine echte Inflation zumindest 

entwertet oder z.B. in Lebensversicherungen oder Pensionsfonds entsorgt (‚stuffed‘) werden, die dann 

per Gesetz legitimiert nur noch geringe Überschüsse auszahlen - wie aktuell ein Arbeitspapier des IWF 

vorschlägt285. 

Die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken hat noch andere Auswirkungen auf die verschuldungsfähigen 

Unternehmen wie Herr Heinsohn ausführt286: Anstatt in ungewissen Zeiten zu investieren und zu 

modernisieren, ist es für dividendenstarke Unternehmen interessant sich z.B. über Anleihen für z.B. 3% 

frische Mittel zu besorgen und dann Aktien zurückzukaufen und damit z.B. 6%ige 

Dividendenforderungen zu reduzieren. Das gleiche kann auch über den Cashflow geschehen. Hat das 

Unternehmen noch eine angeschlossene Bank, dann ist es sogar möglich für Zinsen von aktuell unter 1% 

Konkurrenz aufzukaufen die z.B. 3-4% Rendite bringen. So ist es optisch zwar möglich die Gewinnlage 

besser aussehen zu lassen – ohne aber die Substanz zu verbessern287 - insofern sind ggf. auch die derzeit 

hohen Unternehmensgewinne zu erklären288. Herr Heinsohn weist aber darauf hin, dass die 

Schuldensumme vieler Unternehmen gestiegen – und damit die Verschuldungsfähigkeit gefallen ist. 

Passieren in diesem Umfeld Innovationen, dann sinken nun die eigenen Vermögenswerte und es steht 

kaum noch Pfad (unbelastetes Eigentum) zur Verfügung. Viele Unternehmen stehen so nach Meinung 

von Heinsohn viel schlechter als vor der Niedrigzinsphase dar. 

                                                      
284 Ein Kommentar aus dem Gelben Forum dazu: „Per QE & Co. wurden zwar die Assetpreise reflationiert, aber: 
Es wird kaum noch unternehmerisch investiert, weil dies als nicht aussichtsreich angesehen wird. Es werden also 
kaum neue Vermögenswerte geschaffen. Im Grunde liegt dasselbe Problem vor wie in einer DeDe. Dank der 
Rettungsmaßnahmen werden die akkumulierten Überschüsse aus der Vergangenheit aber auch nicht aus-, 
sondern nur umgebucht, und deren Eigentümer schlagen sich um die bereits vorhandenen Vermögenswerte - 
wodurch deren Preise natürlich umso stärker steigen. Dies bedeutet, dass der volkswirtschaftliche Kapitalstock 
erodiert, der verbleibende aber - in Euro ausgedrückt - immer höher bewertet wird. Dem einzelnen Euro steht 
also ein immer geringerer Anteil am volkswirtschaftlichen Kapitalstock gegenüber - das ist echte 
Vermögenspreisinflation.“, Quelle: 
http://www.dasgelbeforum.de.org/forum_entry.php?id=301058&page=1&category=0&order=time  
285 IMF Working Paper, WP/13/266, Financial and Sovereign Debt Crises: Some Lessons Learned and Those 
Forgotten, Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff, Quelle: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13266.pdf - daraus: „Financial repression has already been 
mentioned; governments can stuff debt into local pension funds and insurance companies, forcing them through 
regulation to accept far lower rates of return than they might otherwise demand.” 
286 Den Schwachen nicht helfen, aber die Starken schwächen: Fortgang der Nullzinspolitik, 10.4.2014, 
https://blog.malik-management.com/den-schwachen-nicht-helfen-aber-die-starken-schwaechen-fortgang-der-
nullzinspolitik/  
287 Who’s Buying to Raise the S&P to New Records (Zero Hedge), http://www.zerohedge.com/news/2014-05-
27/here-mystery-and-completely-indiscriminate-buyer-stocks-first-quarter - daraus: “According to the most recent 
CapitalIQ data, the single biggest buyer of stocks in the first quarter were none other than the companies of the 
S&P500 itself, which cumulatively repurchased a whopping $160 billion of their own stock in the first quarter!” 
288 USA: Unternehmensgewinne in Q4 auf Allzeithoch, 31.3.2014, http://www.querschuesse.de/usa-
unternehmensgewinne-in-q4-auf-allzeithoch/  
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3.5 Deflation – die verheimlichte Gefahr? 
Nun ist auch das nur ein Teil der Wahrheit der aktuellen Niedrigzinsstrategie der Zentralbanken. In der 

Eurozone sinkt trotz historisch niedrigster Zinsen die Nettokreditaufnahme im Mail 2014 schon 24 

Monate in Folge289. Dies heißt auch (siehe Stützel), dass der Gesamtgeldbestand in der Eurozone sinkt – 

nicht wie die Banken kein Geld verleihen wollen, sondern weil sich die (in Summe) noch potentiell 

verschuldungsfähigen Bürger, Unternehmen und Staaten kein Geld mehr leihen können (u.a. keine 

beleihbaren Sicherheiten mehr) oder wollen bzw. nicht nachfragen.  

Der Nachfrageausfall kann einerseits daher kommen, dass viele derzeit keine attraktiven Investments 

sehen auf Basis dessen Sie Rückzahlung und Zinsen bedienen können – oder dass Sie das Risiko bez. der 

zukünftigen Perspektiven und Entwicklungen scheuen. Denn steigen z.B. die Zinsen wieder – dann steigt 

auch die Finanzierungslast. Zudem sinkt mit steigenden Zinsen auch der Preis den andere Käufer, z.B. 

beim Kauf eines Hauses, Autos, etc., aufbringen können. Dies, weil bei einem konstanten Einkommen 

und höheren Zinsen die relative Verschuldungsfähigkeit sinkt. Alternativ müssten bei höheren Zinsen 

auch die Löhne (der verschuldungswillige Bürger) oder Preise der verkauften Güter (von 

verschuldungswilligen Firmen) deutlich ansteigen. In gesättigten Märkten, bei schon relativ hoch zum 

Einkommen verschuldeten Nachfragern (also Staaten, Bürger, Firmen) und bei steigenden Kosten für 

Ressourcen und Energie – ist aber das Durchsetzen von höheren Preisen bei eher kaufkraftschwachen 

Publikum, insbesondere im Bezug zu allen ‚nicht essentiellen Gütern‘ des täglichen Lebens, hingegen 

fraglich. 

 

Bild 21: Reale und Seasonbereinigte Einzelhandelsumsätze der DFPIGS-Länder290 

                                                      
289 Eurozone: Kreditkontraktion den 24. Monat in Folge, Querschuesse, 28.5.2014, 
http://www.querschuesse.de/eurozone-kreditkontraktion-den-24-monat-in-folge/ 
290 Eurozone: reale Einzelhandelsumsätze April, Querschuesse, 7.6.2014, http://www.querschuesse.de/eurozone-
reale-einzelhandelsumsaetze-april/  
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Die Ansicht des Autors ist, das nach einer über 30 Jährigen Kredit- und damit Geldexpansion das System 

an seine Grenzen läuft291. Denn sinkt die Geldmenge und auch die Umlaufgeschwindigkeit292293 in 

unserem Wirtschafts- und Finanzsystem, dann wird es immer schwieriger für die aktuell verschuldeten 

(durch Verkauf von Produkten, Dienstleistung, Arbeitszeit) an Geld zu kommen um die eigene 

Verschuldung und zusätzlich die Zinsen zu bedienen. Es entsteht die Gefahr einer negativen Spirale aus 

sinkenden Löhnen, Arbeitslosigkeit und Preisen für (zumindest) nicht-essentielle Güter die zu Kaufkraft- 

und damit Nachfragebegrenzung- oder Ausfall führen kann, wie auch Bild 21 für einen Teil der EU 

aufzeigt. In diesem Bild wird deutlich welche Länder vorher eine massive Kreditexpansion hatten, 

welches Land sich (insb. durch Ausbau des Niedriglohnsektors) in einer Kaufkraftstagnation befindet und 

wer (aktuell) noch konstante Zuwächse bei Lohn- und Verschuldung hat. 

Der deflationäre Druck nimmt also zu – wie Herr Meadows schon sagte werden die Probleme nicht erst 

an dem Höhepunkt der Kurve (bzw. Blase) sichtbar – sondern ganz stark im letzten Stück davor  

(„Upward Pressure“ - nachzulesen in Sektion 2.9). Welche Maßnahmen die Staaten und globalen 

Zentralbanken realistisch zu welchem Zeitpunkt noch ergreifen können und werden um den systemischen 

Ablauf zu verschieben oder abzumildern, ist schwer vorherzusagen. Das es aber geschieht, zeigt die 

Sektion 3.4 klar auf. Schwierig in einer Deflationssituation sind für den einzelnen in jedem Fall die 

weitere Bedienung von Zahlungs- und Kreditforderungen bei einer sich gleichzeitig verschlechternden 

Einnahmesituation. Selbst der Chef der Bank der Banken (der BIS) warnt vor den steigenden Schulden-

raten294 und die BIS insgesamt empfiehlt Luft aus der aktuelle (Niedrigzins) ‚Blase‘ abzulassen – bevor 

diese platzt295.  

3.6 Wachstum - China und Emerging Markets zur Rettung in der Not! 
Wenn nun in den OECD-Ländern (u.a. UK, USA, teile der EU, Japan) das Ender der Fahnenstange 

langsam erreicht ist – wie geht es dann weiter? Es müssen neue Absatzmärkte her, die noch Potential für 

Wachstum und neue Schuldner haben. Man besten solche, die noch wenig Schulden, aber viele 

beleihungsfähige Sicherheiten (Immobilien, Land, etc.) haben. Hier kommt insbesondere (aber nicht nur) 

China ins Spiel – denn dort wurden durch die Einführung von Eigentumsgesetzten und der Privatisierung 

von Land, etc. die Grundlagen für eine gigantische Kreditausweitung, und damit Wachstum, 

geschaffen296. 

Solange insb. China weiter einen Kapitalimport und Direkinvestitionen (für neue Fabriken, etc.) sowie 

einen Exportüberschuss hat, solange geht das Spiel dort auch ungestüm weiter. Etwaige Fehlinvestitionen 

und exzessive Kreditvergabe, über die teilweise in der Presse berichtet wird, werden derzeit 

                                                      
291 Nicole Foss fast die Systemdynamik nach Ansicht des Autors sehr gut zusammen: „Nicole Foss on finance and 
bubbles“, 2011, http://www.youtube.com/watch?v=kYXA9XHFUCU  
292 Velocity of M2 Money Stock, Federal Reserve Bank of St. Louis, 
http://research.stlouisfed.org/fred2/series/M2V - hier wird deutlich in welch einem historischen Bereich bez. der 
sinkenden Umlaufgeschwindigkeit wir uns befinden. 
293 Velocity Of Money, Investopia, http://www.investopedia.com/terms/v/velocity.asp. Definition: “The rate at 
which money is exchanged from one transaction to another, and how much a unit of currency is used in a given 
period of time.”  
294 BIS chief fears fresh Lehman from worldwide debt surge, 13.7.2014, Telegraph, 
http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/10965052/Bank-for-International-Settlements-fears-fresh-Lehman-
crisis-from-worldwide-debt-surge.html. Daraus: “Systemic financial crises do not become less frequent or intense, 
private and public debts continue to grow, the economy fails to climb onto a stronger sustainable path, and 
monetary and fiscal policies run out of ammunition. Over time, policies lose their effectiveness and may end up 
fostering the very conditions they seek to prevent.” 
295 Zitat: „The risk of normalising too late and too gradually should not be underestimated… The trade-off is now 
between the risk of bringing forward the downward leg of the cycle and that of suffering a bigger bust later on .”, 
8.7.2014, http://www.zerohedge.com/news/2014-07-08/fed-going-attempt-controlled-collapse. Originale Quelle: 
http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2014e.htm  
296 Heinsohn zu Eigentum in China: https://blog.malik-management.com/chinas-unwiderstehlichkeit/  
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sprichwörtlich ‚übergebügelt‘297, wobei Fondsmanager Felix Zulauf schätzt das China pro Quartal bereits 

ca. 300-400 Milliarden Nettoinvestitionen benötigt um sein Kreditwachstum fortzusetzten298. Um sich 

die Dimensionen vorzustellen: In China wird die Hälfte des Weltzements hergestellt und verbaut, die 

Hälfte des Weltstahls Produziert, etc. pp. Weiterhin ist in China die Kfz-Produktion und der Absatz von 

ca. 2 Millionen im Jahre 2000 auf ca. 24 Millionen im Jahre 2013 gesteigert worden299 - eine 

Verzwölffachung in 13 Jahren! Auch im Dezember 2013 waren alle wichtigen Indizes auf Allzeithochs: 

beim Exportvolumen, den PKW-Verkäufen, den Einzelhandelsumsätzen, und der Fahrzeugproduktion – 

mit meist zweistelligen Zuwachsraten gegenüber dem Vorjahr. 

Aber auch hier mehren sich die Zeichen, dass es mit Mitteln, wie einer Kreditexpansion von 9 Billionen 

$  (2008) auf 24 Billionen $ (2012), nicht ewig weiter gehen kann. Zwar hatte dies gewaltige Investitionen 

zur Folge – nur wenn zu viel davon spekulativ angelegt worden ist oder zu wenig Rendite einbringt um 

die Zinsen zu zahlen, dann kann wird es eben kritisch werden. Aktuell behilft sich die chinesische 

Zentralbank mit Liquiditätsinjektionen und weiter günstigen Zinsen um den Wachstumspfad fortzusetzen 

– und unterstützt damit aber ggf. weitere sehr große Fehlinvestitionen. Die neue chinesische Regierung 

hat eine schwere Aufgabe  – so zu mindestens Bloomberg300. So hält Paul Krugman, sogar ein Japan 2.0  

für möglich - also eine deflationäre Krise nach einer stürmischen und kreditgetriebenen Entwicklung301. 

Damien Ma302 sieht zudem viele strukturelle Probleme, u.a. bei Ressourcen, Nahrung und Wasser, die 

dem weiteren Wachstum von China Grenzen setzten werden. Über dies hinaus hat die Welt303 sowie 

China auch beträchtliche Risiken in seinem ‚offiziellen‘ und ‚inoffiziellen‘304 Schattenbankensystem 

geparkt. Selbst wenn die Bank of China (BoC) diese und die deflationären Risiken305 eindämmen kann, 

                                                      
297 Stefan Bogs (Querschüsse) dazu: „Chinas Probleme werden weiter überzeichnet, zwar mögen Banken viel zu 
schnell ihre Bilanzen aufblähen (durch exzessiver Kreditvergabe), nur durch kombinierte Leistungs- und 
Kapitalbilanzüberschüsse fließt der chinesischen Volkswirtschaft und damit dem Bankensystem auch ständig 
frisches Kapital und damit Liquidität zu. Weiterhin wachsen ständig die Währungsreserven und das 
Nettoauslandsvermögen. Solange der Export zieht, werden auch weitere Direktinvestitionen fließen und solange 
per Saldo auch noch mehr Kapital nach China fließt, als abfließt, ist die realwirtschaftliche Erfolgsstory nicht am 
Ende. Bestehende Verwerfungen, Exzesse und Überinvestitionen, wie am Immobilienmarkt werden kaschiert und 
gepuffert, erst ein Versiegen von Kapitalzuflüssen und Direktinvestitionen wäre ein erstes sicheres Alarmzeichen. 
Aber davon kann aktuell keine Rede sein. Die kombinierten Leistungs- und Kapitalbilanzüberschüsse stehen 
natürlich für sich immer weiter zuspitzende Ungleichgewichte, im Falle von China vor allem gegenüber den USA. 
Wann immer sich auch diese Ungleichgewichte entladen werden, diese Bereinigung wird von historischen 
Ausmaß sein, je länger der Status Quo anhält, umso größer die potentielle Bereinigung.“ - 
http://www.querschuesse.de/china-exportvolumen-mit-127-auf-allzeithoch/ 
298 Fusion's exclusive interview of Felix & Roman Zulauf (9.1.2014): 
http://www.fusionmarketsite.com/?p=18782#sthash.1ZXimQAt.vXgcvtjP.dpuf  
299 Chinas Industrieproduktion 2013 mit 9,7% im Plus (20.1.2014): http://www.querschuesse.de/china-
industrieproduktion-mit-97-2/  
300 China’s Runaway Train Is Running Out of Track, Patrick Chovanec (3.1.2014): 
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-02/china-s-runaway-train-is-running-out-of-track.html  
301 Babaru Memories, Paul Krugman, NY Times (3.1.2014): 
http://krugman.blogs.nytimes.com/2014/01/03/babaru-memories/?_r=2  
302 In Line Behind a Billion People: How Scarcity Will Define China's Ascent in the Next Decade, Damien Ma, 
FT Press, 2013 
303 Schattenbanken blähen sich wieder auf – „Es ist ein Alarmsignal: Die weitgehend unregulierten 
Schattenbanken sind nach Erkenntnissen der Regulierer größer als vor der Finanzkrise 2007. Der 
Finanzstabilitätsrat beziffert das Volumen auf 67 Billionen Dollar - und die Dunkelziffer ist groß.“, Manager 
Magazin, 19.12.2012 - http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/a-867987.html  
304 Chinas Problem mit den Schattenbanken, Zeit Blog, Felix Lee, 12.4.2013 
http://blog.zeit.de/china/2013/04/12/chinas-problem-mit-den-schattenbanken/ 
305 World asleep as China tightens deflationary vice, 12.2.2014 - 
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/10634339/World-asleep-as-China-tightens-deflationary-vice.html  
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da es sich hier primär um Binnenverschuldung handeln dürfte, würde dies Unsicherheit erzeugen und 

sicher den Konsum dämpfen. Aber auch China ist nur ein Beispiel306 in diesem systemischen Ablauf. 

3.7 Vom BIP (Y) und Kapitalstock (K) 
Irgendwann ist auch in China (ähnlich wie bei EU, USA, Japan, etc.) der Punkt erreicht, an dem das (zur 

Vorfinanzierung) geliehene Kreditgeld, so viel Zinsen erzwingt, dass die Zinslast höher ist als 

Produktivitätswachstum gepaart mit der wirtschaftlicher Expansion. 

Basierend auf einem Vortrag von Herrn Heribert Genreith307 hat auch China bereits vor längerer Zeit den 

Wechsel von produktionsdominierter zu kapitaldominierter Volkswirtschaft vollzogen und steuert in 

schwierige Regionen, wo dann zwangsläufig Krisenschleifen (wie in Japan, EU, etc.) einsetzten, die auch 

mit Austeritäts- oder QE-Programmen nicht behoben werden können. Herr Genreith: „Die Schere 

zwischen Vermögen und Produktion klafft immer weiter auseinander, und das bei sinkendem oder 

stagnierendem BIP. Die Ursache für letzteres ist natürlich der steigende Renditedruck des Kapitals, dass 

seine Zinsen in letzter Konsequenz ja immer aus dem BIP ziehen muss.“. In Bild 22 sind 2 verschiedene 

Diagramme zu sehen – sie zeigen das gleiche in nur jeweils in einer anderen Darstellung an. Denn das 

Problem wird deutlicher, wenn Bankbilanzen (Kapitalstock K) und BIP (Y) anstatt einzeln über die Zeit 

(das Bild mit den steigende Linien), diese als Funktion Y(K) aufgetragen werden (das Bild mit der 

Kurve). 

 

Bild 22: Abhängigkeit von BIP Y und Kapitalstock K in Deutschland (Quelle: H. Genreith308) 

In Bild 23 wird dann das Krisenfenster 2008/9 im Detail betrachtet und in Vergleich mit Japan gesetzt – 

das bereits sehr viele Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbank gesehen hat, wie auch schon in Sektion 3.4 

besprochen. 

                                                      
306 Why Southeast Asia's Boom Is A Bubble-Driven Illusion, Forbes, 23.1.2014: 
http://www.forbes.com/sites/jessecolombo/2014/01/23/why-southeast-asias-economy-is-a-giant-bubble-waiting-
to-pop/  
307 Das Kind im Bade: zur Mathematik des Wachstums, H. Genreith (ehemaliger Ökonom BMF a.D.): 
http://www.youtube.com/watch?v=Q-d7HoqRAqk&feature=youtu.be&t=13m31s  
308 Herbstbösachten 2011: Same procedure as every year... (11.11.2011), H. Genreith, Ökonom des BMF a.D., 
http://tandemvipera.blogspot.de/2011/11/tandemvipera-herbstbosachten-2011-same.html  
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Bild 23: BIP Y(K) Detailansicht Krisenzeitraum für Deutschland und Japan  (Quelle: H. 

Genreith ) 

Das was Herr Genreith hier aufzeigt, hat Herr Paul C. Martin schon als „Tsatsiki-Effekt“309 beschrieben. 

Mit dem in der Fußnote beschriebenem Ablauf wird klar, das auch eine Verschuldung – je nach Zinslage 

früher oder Später – an eine Grenze führt, wenn die Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Wachstum die 

Zinslasten irgendwann nicht mehr decken können – danach geht es dann in den Krisenmodus, 

Nullzinsphasen, QE, etc. 

Ab Minute 16:30 in Video beschreibt Herr Genreith dann u.a. einen Lösungsweg: Die Rückführung des 

Kapitalkoeffizienten310 K/Y über Kapital bzw. Geldinfusionen ‚ganz unten‘ in den nachfragenden Sektor  

– anstatt in den Finanz- und Kapitalsektor. Für Deutschland wären dies z.B. der Harz IV und der 

Niedriglohnsektor – alternativ für jeden Bürger einen ‚Gutschein‘ mit Verfallsdatum – also 

Ausgabepflicht! - über den Wachstum und Preissteigerung angekurbelt werden, was den Kapital-

koeffizienten, und damit die Wirtschaft, stabilisiert. Alternativ sieht Herr Genreith folgende (bessere oder 

schlechtere) Möglichkeiten: 

 Unparitätische Währungsreform 

 Galoppierende Inflation311 

 Banken pleite gehen lassen 

                                                      
309 Die Krisenschaukel, Dr. Paul C. Martin, ISBN 378447389X, S. 236 – 237, Quelle: 
http://www.miprox.de/Wirtschaft_allgemein/Der_Tsatziki_Effekt.html. Im Detail: „Ein junger Berliner leiht sich 
bei seiner Bank 1000 Mark für ein flottes Wochenende in München. Alles bestens. Nach einem Jahr will er sich 
wieder 1000 Mark leihen. Ja, sagt die Bank, wir müssen aber 100 Mark Zinsen einbehalten. Wieder ein Jahr später 
will er wieder 1000 Mark. Die Bank sagt: Klar, abzüglich 200 Mark Zinsen. Mit den 800 Mark fährt der Mann 
nach Coburg. Und so weiter. Schließlich kommt der Mann in die Bank und sagt: Noch mal 1000 Mark. Ja, sagt 
die Bank, aber 900 Mark gehen inzwischen für Zinsen ab, die wir gleich einbehalten. Hier sind die restlichen 100 
Mark. Die nimmt der Mann und geht mit Bruder und Freundin um die Ecke zum Griechen. Sie bestellen Retsina, 
Oliven, Weinblätter, drei Portionen Gyros. Obwohl der Mann jedes Jahr 1000 Mark Schulden gemacht hat, ging 
seine Nachfrage nach den Dingen des Lebens immer mehr zurück. Noch ein Jahr später wird er wieder 1000 Mark 
Schulden machen, aber er kriegt keinen Pfennig ausgezahlt. Er kann sich nicht mal mehr den Griechen leisten. Er 
läuft heulend am Lokal vorbei. Der Grieche ist ein netter Mensch und schenkt dem Mann -was? Eine Portion 
Tsatsiki. Genau das ist die Lage des Staates. Obwohl er immer weiter Schulden macht, hat er immer weniger Geld 
zur Verfügung, das er ausgeben könnte. Der Finanzminister läuft heulend durch die Straßen.“  
310 Die Bedeutung des Kapitalkoeffizienten: http://tandemvipera.blogspot.de/2011/07/die-bedeutung-des-
kapitalkoeffizienten.html  
311 Von der Inflationsvorhersage möchte sich der Autor dieses Textes insofern distanzieren, dass das diese nur 
durch eine Ausweitung der Geldmenge, also der Verschuldung, hergestellt werden kann. Woher aber diese 
zusätzliche Verschuldung kommen soll ist unklar. Alternativ könnte die EZB (im €-Raum) ‚€-Gutscheine‘ 
herstellen, ohne Sie in Ihrer Bilanz aufzuführen (meint ‚schuldfreies Geld‘) – was aber zum aktuellen Zeitpunkt 
sehr weit hergeholt wäre. 
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 Kapitalbesteuerung 

 Löhne erhöhen 

 Staatsverschuldung erhöhen 

 Exponentielles BIP-Wachstum generieren 

Den Auslöser für das fehlende Wachstum verortet Herr Genreith im gewaltige Überhang der extrem 

ungleich verteilten Vermögen über das BIP, in Folge dessen Rendite Drucks der Lohnanteil der 

Arbeitenden sinkt, damit deren Kaufkraft und in Folge dessen eben Deflation entsteht. 

Die Gesamtproblematik der ungleichen Vermögensverteilung wird auch durch das Fargione Integral 

beschrieben312, dessen Auswirkungen Herr G. Trappe313 insofern zusammenfasst, das a) wirtschaftlich 

aktive Menschen Überschüsse produzieren und b) versuchen diese gänzlich oder in Teilen zu 

reinvestieren, mit dem Ziel, die eigenen Produktivität weiter zu erhöhen, um sich und seinen Kindern so 

einen Weg in eine bessere Zukunft zu eröffnen. Dabei gibt es c) eine Streuung des Erfolgs über die 

Population und die Zeit bei der Umsetzung dieser Idee – und somit in Konsequenz eine zunehmende 

Vermögenskonzentration mit den oben beschriebenen Folgen. Teile der Vermögenskonzentrationen 

könnte man natürlich ‚wegbesteuern‘ und in wirkliche Lösungen investieren (wie z.B. in den 1930’ern in 

den USA) – aber so weit sind wir global noch nicht. 

Genau hier ist aber der kritische Punkt, der mit der Energiethematik interagiert – fehlen (der breiten 

Masse) die Mittel um "teures Öl" zu bergen – dann fehlen letztendlich die Mittel die Energiesklaven für 

unseren zukünftigen Wohlstandserhalt bereitzustellen (es Sei auf Herrn Kopits Ausführungen in Sektion 

2.6 verwiesen). Die zusätzlichen Instabilitäten und Krisenzyklen tragen ihr übriges zur Destabilisierung 

des Systems bei – was es nicht besser macht. 

3.8 Warum so kompliziert? 
Was heißt das nun alles – warum so Kompliziert? - mögen viele Denken. Ganz einfach: Um diese 

Thematik zu verstehen braucht es ein rudimentäres Verständnis des Systems um uns herum. 

Das Fazit und die Kernaussage ist: Solange wir einen globalen Wachstumszwang, bedingt durch unser 

Wirtschaftssystem und die Art haben wie wir uns finanzieren haben – gibt es keine wirkliche Lösung für 

unsere Problem, kein Ausstieg aus dem Wachstumsmodell. Gleichzeitig erodiert aber auch unsere 

energetische Basis, die dieses Wachstumsmodell mit der ca. Verzehnfachung der Population der 

Weltbevölkerung seit dem Beginn der Nutzung fossiler Energieträger möglich gemacht hat. Ohne billige 

und leicht verfügbare Energie ist aber weiteres Wachstum nur schwerlich oder gar nicht möglich314 und 

bestehende Schulden auf denen all unser Geld basiert können zukünftig nicht mehr allumfänglich 

zurückbezahlt werden (wenn man es mal positiv ausdrückt). 

So haben z.B. Firmen teils sehr langfristig in Ihr Wachstum investiert, also in Entwicklungen, 

Produktionswerke, etc. – die sich dann über 10 bis 20 Jahre amortisieren müssen. Würden wir nun die 

Weltwirtschaft, und damit auch den Verbrauch an Ressourcen und Energie, freiwillig oder 

gezwungenermaßen auch nur 2% pro Jahr zurückfahren – dann würden all die aufgenommenen Schulden 

nicht mehr bezahlt werden können und sehr viele Firmen pleitegehen, weil die kombinierte Absatzbasis 

ständig schrumpft. Ein (expandierendes) Energieunternehmen das Schulden aufgenommen hat will bzw. 

muss eben mehr Energie verkaufen, ein Pharmaunternehmen mehr Pillen – und braucht dazu mehr kranke. 
                                                      
312 Entrepreneurs, Chance, and the Deterministic Concentration of Wealth, Joseph E. Fargione (21.7.2011): 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020728#aff1  
313 Das Fargione Integral. Warum Neoliberalismus die Funktionsbedingungen fuer den Kapitalismus zerstoert 
(31.12.2012): http://georgtsapereaude.blogspot.de/2012/12/das-fargione-integral-warum.html  
314 Anmerkung: Zwar gibt es auch Effizienzsteigerungen bei der Nutzung und Einsparungen beim Verbrauch von 
Energie – aber auch dieser wird oft durch mehr Komplexität in den Produkten überkompensiert. Zudem müsste 
das Einsparungspotential von Energie dauerhaft über dem des Rückganges der Energieversorgung liegen – hier 
gibt aber auch die Physik Grenzen vor. 
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Ein verschuldeter Autohersteller will bzw. muss mehr Autos verkaufen – und wenn schon alles in Europa 

eines haben, dann eben in China oder Afrika. Zurück zum Konsum von 1970 – wo es zumindest uns in 

den OECD Staaten ja nicht unbedingt schlecht ging - ist nicht vorgesehen im aktuellen System, denn 

dafür ist unsere Produktivität und Effizienz viel zu hoch. Dann müssten ganz viele Leute entlassen, oder 

die Arbeit anders verteilt werden – irgendwo in diesem Prozess entfällt dann in der Masse aber Kaufkraft 

für alle nicht essentiellen (Konsum-)Güter. 

Wenn nun aber die globale Zukunft zusätzlich eine ist, die ggf. zunehmend durch Energie-, Wasser- und 

Nahrungsmittelknappheit, Klimaveränderungen und Naturkatastrophen geprägt ist – worauf 

nachfolgende Sektionen noch detaillierter eingehen – dann schrumpft auch die Summe der Überschüsse 

und beleihungsfähigen Sachwerte. Den Ackerböden ohne Ertrag oder Zugang zu Wasser, Wohnungen 

die alle paar Jahre überschwemmt werden – verlieren im Wert oder sind dann wertlos. Auch aktuelle 

Geschäftsmodelle von vielen Firmen hängen stark von der Kontinuität und Verfügbarkeit billiger fossiler 

Energieträger ab. Ändert sich das Konsumverhalten der Masse zu schnell z.B. durch Krisen oder 

gestiegene Preise der Energieträger, dann verlieren auch die Fabriken und das Know-How dieser Firmen 

an (beleihungsfähigem) Wert. 

So Schreibt auch Herr Prof. Malik: „Wer nach dem heutigem Mindset denkt, ist blind für die auf der Hand 

liegenden Gründe: Schuldenberge, Forderungenberge, schlechte Besicherungen; Bilanzfiktionen, daher 

Abschreibungsbedarf der Forderungen; letztlich werden die Schulden in der bilanzierten Höhe nicht 

bezahlt werden.“315 – was auch der Politik bzw. im Bankenwesen langsam thematisiert wird316317. 

So ist zu bedenken, dass die Dividenden von Firmen und auch staatliche oder private Renten direkt von 

der zukünftigen Möglichkeit oder Kapazität der eigenen bzw. der globalen Volkswirtschaften abhängen 

Einkommen (Überschüsse) zu generieren. Ist dies nicht (ausreichend) möglich, dann ist egal welche 

bunten Zahlen auf irgend einem Stück Papier eines Rentenfonds stehen. 

3.9 Gibt es einen Ausweg aus dem Debitismus? 
Solange wir in „dem System das Funktioniert“ (nach Paul C. Martin) und dazu noch in globalen 

Strukturen wirtschaften – und grundsätzlich dazu unterschiedliche Alternativen deuten sich noch nicht 

an318 - wird es schwer sein aus dem Wachstumsdogma auszubrechen.  

                                                      
315 Malik zur Deflation in Europa: https://blog.malik-management.com/2013/11/ist-europa-vor-dem-aufschwung-
deflation-wird-sichtbar/  
316 Gläubigerbeteiligung bei Bankenrestrukturierungen in der EU und Implikationen für die Bankenunion - Hans-
Joachim Dübel, IFO, Einleitung Hans Werner Sinn (Nov. 2013): http://www.cesifo-
group.de/ifoHome/events/seminars/Muenchner-Seminare/Archive/mucsem_20131111_Duebel.html 
317 Brüsseler Fahrplan für Bankenpleiten steht (12.12.2013): http://derstandard.at/1385170718304/Fahrplan-fuer-
Bankenpleiten-steht  
318 Auch Gemeinwirtschaft, Regionalgeld oder alternative Währungen (Bitcoin, MPesa in Afrika, etc.) sind nicht 
grundsätzlich anders, sie verlagern oder vermindern (regionalisieren) aber bestimmte Aspekte. Wichtig ist: 
Solange Steuern und Abgaben (also Schulden, Forderungen) weiterhin mit dem jeweiligen gesetzlichen 
Zahlungsmittel (z.B. €, USD, etc.) bezahlt werden müssen – muss aktuell in irgendeiner Weise, auch bei größeren 
und in sich geschlossenen Solidargemeinschaften und Kommunen, mit „externen“ gewirtschaftet werden für diese 
€ und USD (die Schuldentilgungsmittel) zu verdienen. 
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Eine Lösung zumindest die Ungleichgewichte und die aufgestaute Deflation319320 zu reduzieren gibt es 

z.B. vom Australischen Ökonom Steve Keen321: Er schlägt ein „Debt-Jubilee“322 ,also einen 

Schuldenerlass, wie es auch schon vor Tausenden von Jahren  die Regel war um solche Probleme – die 

starke Rückkopplungen auf die gesellschaftlichen Strukturen haben - zu lösen323. So müsste ein Debt-

Jubilee mit einer breiteren Reform des Systems einhergehen, damit schlussendlich Ressourcen gespart 

werden – und nicht 5 Minuten später, wegen der dann geringen Verschuldung, ein neuer debististischer 

Schuld- und Wachstumszyklus anfängt. Es sollte zudem im Interesse aller sein, das ein Systemumbau 

auch nicht so disruptiv ist, das er unsere aktuelle Lebensgrundlage zerstört. Dies würde auch im Sinne 

der Lösungsstrategien von Herrn Genreith (siehe Sektion 3.7) harmonieren. Beide Lösungsvorschläge 

unterschlagen aber den Aspekt der energetischen Basis, die nach Frau Tverberg so wichtig ist (Siehe auch 

Sektion 3.3 sowie Fußnote 282). 

So fast der Autor Ruppert zusammen: “You have finite energy and you have a financial paradigm which 

demands infinite growth and we are at a point in human history where the infinite growth paradigm 

collides with something that is more powerful than money is.”324. Da der ganze wirtschaftliche Kreislauf 

auf Basis von Krediten vorfinanziert ist – gibt es mit dem ‚Anschreiben‘ der Kredite in Zeiten des 

Wachstums und der Expansion kein Problem. Kredite, die quasi so etwas sind wie ein ‚borgen aus der 

Zukunft‘ – werden aber zu einem Problem, wenn die Wirtschaft und die energetische Basis schrumpfen 

und so nicht mehr alle (zukünftigen) Zusagen an die Rückzahlung bedient werden können. Genau dann, 

wenn wir an die Grenzen unserer energetischen Basis stoßen (siehe auch Sektion 2.7) und sich die 

Umweltbedingungen verschlechtern (siehe auch Kapitel 0 und 6) – dann kann es die von Ruppert 

benannte Kollision geben, die stärker als das ‚Geld‘ ist. 

Viele (Teile) dieser Probleme sind auch den Regierungen bekannt (siehe Fußnote 285). In einem IMF 

Working Paper heisst es u.a. zu den finanziellen Aspekten: “The endgame to the global financial crisis is 

likely to require some combination of financial repression (an opaque tax on savers), outright 

restructuring of public and private debt, conversions, somewhat higher inflation, and a variety of capital 

controls under the umbrella of macroprudential regulation. Although austerity in varying degrees is 

necessary, in many cases it is not sufficient to cope with the sheer magnitude of public and private debt 

overhangs.” (Quelle in Fußnote 285). Wie schon erwähnt müssen wenn Schulden gestrichen werden – 

auch Guthaben verschwinden. Es wird spannend wie diese deflationäre Aufgabe über Inflation gelöst 

werden soll. 

Aber auch dies ist noch nicht alles – große globale Pensionsfonds halten insbesondere Staatsanleihen und 

Aktien. Die Öl-Majors kommen bereits unter Druck und haben Probleme Ihre Dividenden zu zahlen und 

                                                      
319 Aus den Querschüssen:” Im Oktober 2013 schrumpfte das ausstehende Kreditvolumen des Privatsektors 
(Unternehmen und private Haushalte) in der Eurozone mit einer neuen Negativrekordrate von -3,85% bzw. um -
429,9 Mrd. Euro zum Vorjahresmonat, auf 10,7375 Billionen Euro.”- http://www.querschuesse.de/eurozone-
ordentliche-kreditkontraktion-auch-im-oktober/ 
320 Price Waterhouse Coopers (PWC): Europe’s non-performing loans now total more than €1.2 trillion - 
http://www.pwc.com.cy/en/press-releases/2013/non-performing-loans-europe.jhtml 
321 Steve Keens Debt Jubilee diskutiert bei The Automatic Earth: http://www.theautomaticearth.com/steve-keen-
europes-three-stooges-recovery/ und im Interview bei Capital Account (RT): “Steve Keen on the Minsky 
Singularity and the Debt Black Hole” (6.7.2012): http://www.youtube.com/watch?v=dsCzqqvIOms   
322 Steve Keens Schuldenmanifest: http://www.debtdeflation.com/blogs/manifesto/  
323 Um nun nicht nur die, die Schulden haben zu bevorteilen würde in Keens Szenario jede natürliche Person die 
gleiche Menge, seitens der Zentralbank bereitgestelltes Netto-Geld, bekommen. Hat diese Person Schulden 
(Kredite), dann müssen diese Schulden vorranging getilgt werden. Personen ohne Schulden haben danach einfach 
ein größeres Guthaben. Netto-Geld ist dabei als schuldfreies Geld anzusehen, das direkt von einer Zentralbank in 
den Umlauf gegeben werden kann – wenn Sie und die Politik es den wollen. Die Gegenbuchung, im Sinne der 
Saldenmechanik, verbleibt in der Zentralbank oder wird per Dekret gestrichen. 
324 Aus dem Film Collapse: http://en.wikipedia.org/wiki/Collapse_%28film%29 bzw. 
http://www.youtube.com/watch?v=JeufX6S-Q_s 
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gleichzeitig die nötigen Investitionen zu tätigen (siehe Sektion 2.6). Wird dies zu einem Dauerproblem 

und sollte die Wirtschaft generell schrumpfen bzw. sich Überschüsse verringern - dann kommt es nicht 

nur bei den Staatsanleihen zu einer IMF’schen financial repression, sondern auch zu zusätzlichen 

Problemen aus dem Aktien- und Dividendensektor. Die weitere Entwicklung hängt also sehr stark an 

sauberen Energiequellen und einer dauerhaft nachhaltigen Bewirtschaftung unserer Umwelt und der 

globalen Ressourcen – alles andere führt hingegen schon sehr schnell weiter in die Sackgasse. An irgend 

einem Punkt müssen Finanz- und Geldwirtschaft wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden – und die 

externen (Umwelt-)kosten für die Produktionsweise berücksichtig werden, wie auch Platow von der 

Ökoworld AG zu bedenken gibt325.  

3.10 Alternative Geldsysteme 
Diese Sektion kann der Diskussion um alternative Geld- und Wirtschaftssysteme schon alleine aufgrund 

des begrenzten Umfanges nicht gerecht werden – so werden hier nur alternative Geldsysteme beschrieben 

und später, in Kapitel 9 alternative Wirtschaftssysteme im Rahmen der Diskussion von gesellschaftlichen 

Aspekten. Dies, da Wachstum nicht nur von der wirtschaftlichen und geldlichen Seite betrachtet werden 

muss, sondern auch mit Hinblick auf gesellschaftliche Werte-, Ziel- und Idealvorstellungen und 

Psychologie. 

Die Diskussion um alternative Geldsysteme als Möglichkeit zur Umsteuerung in unserem Wirtschafts- 

und Finanzsystem ist also als ein Teilaspekt auf der Suche nach Lösungen zu verstehen. Drei Begriffe 

tauchen in diesem Zusammenhang oft auf: Regional-, Voll- und Schwundgeld. Der Zins ist bei allen ein 

sehr wichtiges, wenn nicht sogar zentrales Thema. Eine wichtige Frage im Sinne dieses Textes ist: Lösen 

diese Systeme auch den Wachstumsdrang des debitistischen Systems? Bieten Sie eine Alternative zu der 

Art der Vorfinanzierung (und des Liquiditätsdrucks) die der Autor dieser Zeilen als einen der system-

immanenten Wachstumstreiber ausmacht? 

Nun zuerst zu den alternativen Geldsystemen: Viele aktuelle Regionalgelder326 versprechen Stabilität – 

haben aber oft eine 1:1 Kopplung an die jeweilige Landeswährung (z.B. den Euro) und sind in 

Deutschland rechtlich gesehen ‚Wertgutscheine‘ (um u.a. nicht in Konflikt mit bestehenden Gesetzten zu 

kommen)327. Diese Alternativen halten in der Regel ein Teil der Zahlungsmittel innerhalb der regionalen 

Wirtschaft, weil sie außerhalb der regionalen Grenzen nicht akzeptiert werden. So können solche 

Regionalgeldsysteme zur Stärkung der lokalen Wirtschaft beitragen und symbolische Zeichen setzten, 

weil Sie eben den Mittelfluss lokal halten, die Wachstumssystematik lösen diese aber nicht auf. 

Regiogelder können aber Mittel sein um auch im lokalen Handel und Warenaustausch resilentere 

Strukturen zu bilden – sollten übergeordnete Strukturen, oder das Vertrauen darin, erodieren bzw. 

kollabieren. 

Beim Vollgeld ist die Frage was ist daran nun ‚Voll‘– und am ‚bisherigen‘ Geld (z.B. dem Euro) nur ‚Teil‘ 

ist? Oft wird in den Kreisen der Vollgeldbefürworter die ‚Gelddeckung‘ Thematisiert328. Hier wird oft 

eine Deckung ‚durch den Staat‘ in Aussicht gestellt – wobei die Deckung allen Guthabens im 

debitistischen Sinne immer nur durch die Summe der Schuldner sichergestellt werden kann (und niemand 

anderes). So gibt es denn auch im debitistischen Sinne kein ‚werthaltiges‘ oder ‚sicheres Geld‘, sondern 

nur Forderungen.  

                                                      
325 Was das Geld wert ist, Interview mit Christina von Braun und Alfred Platow, Chrismon, 7/2014, Seite 31-33 
326 Netzwerk Regiogeld: http://regionetzwerk.blogspot.de/  
327 Rheingold und Eusko: Regionalgeld macht dem Euro Konkurrenz, 9.2.2013: http://www.rundschau-
online.de/geld/-regiogeld-macht-euro-geld-waehrung-tauschmittel,21117574,21696402,view,asTicker.html   
328 Siehe auch http://vollgeld.de/ definiert Vollgeld folgendermaßen: „ist vollgültiges und bestandsicheres Geld - 
im Unterschied zum Giralgeld. Giralgeld ist das von Banken erzeugte Buchgeld. Bei diesem handelt es sich um 
die Guthaben auf Girokonten für den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Vollgeld wird dagegen von einem 
staatlichen Organ ausgegeben, in der Regel der Zentralbank.“ 
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Was in diesem Kontext durchaus ein interessanter Ansatz ist, wäre z.B. eine Monetative329 - neben 

Judikative, Exekutive und Legislative eine vierte Staatsinstitution. Die Idee dahinter ist: Wenn a) im 

Ernstfall sowieso der Staat (also die Bürger) für die Risiken der (privaten) Banken einspringen müssen 

b) und Geld so zentral für die Stabilität eines Staates bzw. der Wirtschaft ist – ja, warum wird dann c) 

diese wichtige Funktion per staatlichem Dekret privaten Institutionen (Banken) überlassen? In einer 

Monetative wären die Privatbanken hingegen nur noch Abwickler für das Kundengeschäft – müssten sich 

aber ‚voll‘ (zu 100%) bei der Monetative refinanzieren. So würden denn auch die Zinsen bei der 

Monetative, also dem Staat bzw. der Gemeinschaft, verbleiben und könnten direkt für gesellschaftliche 

Projekte ausgegeben bzw. reinvestiert werden. Zinsgewinne würden nicht in Banken privatisiert werden, 

sondern wieder direkt der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Dieses wäre ein erster Schritt bez. der 

Korrektur unserer Geld- und Finanzsysteme. Im Sinne des Debitismus würde sich hier aber nichts ändern 

– die einseitige Vermögenakkumulation nach Fargione würde aber zeitlich abgeschwächt werden können, 

da sich der Staatssektor weniger bzw. nicht mehr verschulden muss und dadurch ganz andere Spielräume 

bei öffentlichen Investitionen und der Steuerbelastung bestehen. Leider sind hier durch Gesetzte und 

insbesondere den Euro andere Strukturen zementiert. 

Zuletzt gibt es noch das so genannte ‚Schwund-‚ bzw. ‚umlaufgesichertes Geld‘330 – es ist ein Geldsystem 

in dem Geldforderungen mit der Zeit in Ihrem Nominalwert, durch eine ‚Demurrage‘ genannte Gebühr, 

sinken. Dadurch würde nach den Befürwortern eines solchen Systems die Hortung, also die 

Vermögensakkumulation in Geld, konterkariert. Der Geldhalter würde in diesem System dazu motiviert 

sein, sein Geld so schnell wie möglich auszugeben - also z.B. in Sachwerte oder Dienstleistungen zu 

investieren oder für einen geringen Zinssatz (z.B. Null) zu verleihen - um damit zu versuchen seine 

Kaufkraft quasi zu ‚retten‘. Durch diese Methode soll der Geldumlauf gesichert werden – deswegen auch 

die Bezeichnung ‚umlaufgesichertes Geld‘. In der Praxis hätte z.B. ein Geldschein oder eine Forderung 

gegen eine Bank ein Ausgabedatum und würde zu bestimmten Stichtagen einen bestimmten Anteil am 

Nennwert verlieren. Schuldner und Unternehmer würde insofern begünstigt, als das das Geld ‚fließt‘ und 

die Chance die eigenen Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, und somit schneller Kredite 

abzuzahlen, steigt. 

Durch dieses System würden zwar die Vermögensakkumulation die Fargione beschrieben hat deutlich 

reduziert werden – nicht aber der konsumptive Teil der Wirtschaft. Letzterer würde sogar beschleunigt, 

wie auch Darstellungen der Schwundgeldbefürworter bezüglich des Mittelalters aufzeigen331.  

Die beschriebenen alternativen Geldsysteme alleine könnten also bestimmte Symptome des 

debitistischen Systems zum gesellschaftlich positiven ändern - sie lösen also eher nicht die inhärente 

Wachstumsdynamik auf. Unterstützer dieser Systeme haben aber die Hoffnung, dass es durch diese zu 

weniger Fehlinvestitionen kommt und sich die Gesellschaft als Ganzes stabilisiert. Dies, da krasse 

Vermögensunterschiede abgemildert und mehr Menschen zu aktiven Teilhabern des gesellschaftlichen 

                                                      
329 Monetative: Geldschöpfung in öffentlicher Hand - http://www.monetative.de/ Zu den Zielabgrenzungen: „Es 
gibt einige Geldreforminitiativen, die zusätzlich zur  Reform der Geldschöpfung noch weit mehr fordern wie 
Abschaffung der Zinsen, Grundeinkommen und Umlaufsicherungsgebühr etc. Wir beschränken uns bewusst auf 
die Reform der Geldschöpfung, damit eine breite gesellschaftliche Koalition zur Umsetzung der Reform gebildet 
werden kann.“ 
330 Schwundgeld: http://de.wikipedia.org/wiki/Umlaufgesichertes_Geld. Aus Wikipedia eine treffende Definition: 
„ist ein Geldkonzept der Freiwirtschaft. Es soll dafür sorgen, dass sich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes 
verstetigt, indem die Umlaufsicherung die Kosten der Geldhaltung gegenüber anderem Geld erhöht. Dies steht in 
einem Widerspruch zu der Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes.“ 
331 Aus dem Wikipedia-Artikel: „Befürworter eines Geldsystems mit Demurrage behaupten, dass während dieser 
Zeitperioden in beiden Wirtschaftsräumen große kulturelle Leistungen entstanden (fast alle Kathedralbauten 
entstanden zu jener Zeit) und materiellen Wohlstand für ihre Bevölkerungen; nach der Änderung des Geldsystems 
soll es in beiden Fällen zu einem Niedergang gekommen sein.“. 
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Wohlstandes gemacht werden. Eine Lokalisierung des Geldumlaufes könnte zudem die 

Binnenwirtschaften stärken – und Kapitalexport und Spekulation bremsen. 

3.11 Was kann jeder direkt machen? 
Wenn man versteht, dass jede Ausgabe, z.B. für Haus, Auto, Kleidung und Konsum dazu zwingt auch 

die Einnahmeseite zu erhöhen, dann ergibt sich zwangsweigerlich die Tatsache, dass wenn die 

Ausgabeseite kleiner wird auch der Zwang an der Einnahmeseite abnimmt. Dazu ein einfaches Beispiel: 

Viele Leute die ich kenne fahren mit dem (zweiten) Auto zur Arbeit, ja brauchen das zweite Automobil 

hauptsächlich um zur Arbeit zu fahren. Je nach Einkommen und Auto müssen diese Menschen im Schnitt 

alleine eine Stunde pro Tag arbeiten um die Kosten für das Auto zu decken mit dem Sie zur Arbeit 

fahren332. Anstatt nun eine Stunde länger zu arbeiten ist es sogar finanziell und zeitlich attraktiver 30-45 

Minuten länger mit dem Bahn, dem Bus oder per Fahrrad zur Arbeit zu fahren – falls überhaupt 

zusätzliche Fahrzeiten anfallen. Zudem entfallen Kosten für Garage oder Parkplatz, zeitliche Aufwände 

für Autokauf, Reparatur, Tanken, TÜV, Parkplatzsuche, Fitnessclub – das Leben wird also noch deutlich 

einfacher und bei Nutzung von ÖPNV gibt es sogar noch Pluszeit für Lesen, „Power-Napping“ & Co. 

Dieser Ansatz ist auf viele weitere Bereiche ausdehnbar und z.B. mit Besitz- und Tauschgemeinschaften 

verknüpfbar (wozu braucht jeder seinen eigenen Rasenmäher?). Solch ein handeln in der Masse würde 

zu deutlich weniger Energie- und Ressourcenverbrauch führen – sowie ebenfalls den Lebensstandard 

erhalten. Da jeder weniger Geld braucht, kann weniger (abhängig) gearbeitet werden – was so die 

(gesunde bzw. nachhaltige) Schrumpfung des wirtschaftlichen Gesamtsystems begleitet. 

Utopisch? Keinesfalls und auch unwesentlich – weil damit jeder für sich Isoliert oder zusätzlich in 

kleinsten Gemeinschaften anfangen kann. Wichtig ist hierfür nur, das insbesondere bestehende 

(konsumtive333) Schulden vorab reduziert werden – denn gerade diese zwingen viele Menschen in das 

Hamsterrad - den Kreislauf des Debitismus (dem Systems das funktioniert), was aber unserer aktuellen 

globalen Lebensweise selbst die Basis entzieht. 

Wenn mit solch einer Praxis lokale und Resilente (meint u.a. robuste, gemeinschaftliche und belastbare) 

Strukturen (organisatorisch wie physisch) aufgebaut werden können, dann macht dieses unabhängiger 

von (trans-)nationalen und globalen Strukturen auf denen z.B. unsere heutige Altersvorsorge beruht. Aus 

systemisch-debitistischen Gründen (Deflation)334 funktioniert das zurückdrehen der wirtschaftlichen 

Tätigkeit aktuell nur für einen kleinen Teil der Gesellschaft – dies ist aber aktuell irrelevant, da überhaupt 

erst einmal ein kleiner Teil mit der Veränderung anfangen muss.  

Denn von einer Fiktion sollten wir uns befreien: Geld kann nicht (einfach so) in die Zukunft gespart 
werden – und eine Volkswirtschaft insgesamt kann gar nicht sparen335. Geld (als Guthaben) ist immer die 

                                                      
332 Die Zeit vom 6.3.2012 zu dem Thema reale Kosten und Geschwindigkeit von Auto und Fahrrad im Vergleich: 
http://blogs.faz.net/deus/2012/03/06/pseudomobilitaet-sind-wir-mit-dem-auto-wirklich-schneller-722/  
333 Ich möchte hier ganz klar zwischen zwei Arten von Schulden unterscheiden: Konsumptiven Schulden und 
investiven Schulden. Wo erste dazu dienen Konsum zeitlich vorzuziehen und durch die Verschuldung 
Abhängigkeit schaffen – dienen letztere dazu Einkommen zu generieren. 
334 Warum können wir nicht einfach generell unsere gesamte wirtschaftliche Aktivität, mit all den assoziierten 
Verbräuchen, reduzieren? Weil dieses – wie schon erklärt -  im Debitismus nicht so abrupt und einfach geht – 
wird weniger Verbraucht, dann steuern wir tiefer in die deflationäre Krise. Das debitistische System lebt eben von 
ständiger Expansion. Optimierung und Einsparung im Sinne der Effizient und Konkurrenz und des Wettbewerbes 
sind natürlich – nur muss das System in der Summe der Einzelnen immer weiter expandieren, was u.a. durch die 
Vorfinanzierung und die Zins- und Renditeerwartungen (bzw. dem Renditezwang) auch systemisch bedingt ist. 
335 Dazu eine wunderschöne Zusammenfassung von Norbert Rost: „Die Banken in diesem Lande sind 
Dienstleister für jene, die Geld übrig haben. Jene "Sparer" haben mehr Leistungen an die Gesellschaft erbracht, 
als sie von dieser nachgefragt haben. Das Geld, welches sie als Überschuss "sparen", wollen sie aufheben, um 
ihre Ansprüche später einzulösen, also um die Gegenleistung der Gesellschaft später abzufragen. Offensichtlich 
ist: Wenn das jeder tut, funktioniert es nicht. Da nur dann jemand mehr leisten, als nachfragen kann, wenn ein 
anderer weniger leistet, als er nachfragt, muss es immer "Sparer" und "Schuldner" im System geben - es sei denn 
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Schuld eines anderen – und diese Schuld ist nur so gut wie die Möglichkeit des anderen in der Zukunft 
durch eine (wirtschaftliche) Tätigkeit anderes (Kredit-) Geld zu verdienen (einzusammeln) um damit die 
eigene Schuld (den Kredit) zurückzuzahlen (zu tilgen). So ist die aktuelle Dogmatik der Neoklassik im 
Bereich der Wirtschaftswissenschaften ist immer mehr umstritten336 - in der es vermieden wird, ein um 
sich geschlossenes System (Debitismus) zu betrachten, welches nach jeder Ausdehnung zwingend 
implodieren wird (steigender Vorfinanzierungsdruck, aber abnehmende Verschuldungsfähigkeit) nur 
weil dies u.a. jegliche Hoffnung auf eine stabile Zukunft und stabile Modelle entreißt (welche es in der 
Realität bisher nie gab). 

Im Kapitel 9 (Gesellschaft) wird dann noch stärker auf gesellschaftliche Thematik eingegangen und 
Kapitel 7 (Innovation) versucht zu klären ob Technologie oder ein grünes Wachstum potentielle Auswege 
aus Energie- und der Wachstumskrise sein könnten. 

  

                                                      
jeder Wirtschaftsteilnehmer fragt Leistungen in genau derselben Größenordnung nach, wie er erbringt. Das 
Bankensystem erbringt somit eine Dienstleistung an den "Sparer". Woraus schlussfolgert der Sparkassen-
Verbands-Präsident, dass für diese Dienstleistung auch noch Zinsen zugunsten des Sparenden fließen müssen?“ 
aus: Enteignung der Sparer?, 10.6.2014,. Telepolis, Quelle: http://www.heise.de/tp/artikel/41/41967/1.html  
336 Manifest gegen die Krise der Ökonomie – Protest Wirtschaftsstudenten aus 20 Ländern fordern eine 
Neuausrichtung ihres Fachs (Aus dem Text: „Demnach sollte das Quasi-Lehrmonopol neoklassischer Modelle 
aufgehoben werden.“), Handelsblatt, 5.5.2014, http://www.handelszeitung.ch/konjunktur/manifest-gegen-die-
krise-der-oekonomie-606984  
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4 Klimaveränderung 
„Polar bears and penguins are toast”337 - Jeremy Jackson (Oceanographer) 

Der globale Klimawandel ist eine vielschichtige Angelegenheit, die sich nicht nur auf CO2 und den 

dadurch beeinflussten Treibhauseffekt reduzieren lässt, wie das im populären Umfeld leider oft geschieht.  

Beim Klimawandel hingegen spielen viele einzelne Bausteine zusammen: Zuerst einmal 

menschgemachte klimawirksamen Emissionen, wobei CO2 nur ein Teil dieser ist. Dazu gesellen sich 

noch Methan (CH4) aus der globalen Tiermast, den Permafrostregionen und Weltmeeren und z.B. die 

Verringerung der CO2 Speicherfähigkeit der Landmassen durch Abholzung und Ausbreitung von Steppen 

und Wüsten. Andere Faktoren sind übergeordnete Sonnenzyklen und Sonnenflecken – die aber aktuell 

noch eher abkühlend wirken sollen. All dies wird doch selbstverstärkende Rückkopplungseffekte 

begleitet, welche den Klimawandel beschleunigen können - wobei hier relevante Auswirkungen nicht 

erst in 50 oder 100 Jahren zu erwarten sind, sondern wohl schon innerhalb der nächsten Dekaden verstärkt 

auftreten werden. Dabei sind die angegebenen Temperaturen nur Mittelwerte der globalen Erwärmung - 

diese ist aber ungleich und nicht homogen verteilt.  

Die folgenden Sektionen versuchen so einen Überblick über die komplexe Thematik zu verleihen.  

4.1 Methan und die Arktis – die Elefanten im Raum 
Einer der wichtigsten Nachrichten aus dem Jahre 2013 über die die Massenmedien nicht berichtet haben 

war wohl, dass in der Arktis große Mengen Methan freigesetzt wurden338. Die Daten basieren auf 

Sattelitenmessungen in 4 und 6 Km Höhe und verzeichnen eine CH4 Zunahme von ca. 10-15% seit 

Anfang 2013. Aufgrund fehlender Bodenstationen und Messungen über dem arktischen Meer ist eine 

zusätzlich Validierung aktuell nicht möglich und die genaue Herkunft innerhalb der Arktis ungeklärt339. 

Auch berichtet primär nur die Arctic Methane Emergency Group (AMEG) darüber, so dass es schwer ist 

die ganz aktuellen Berichte einzuordnen. 

 

Bild 24: Methanfreisetzung in der Arktis (11.01.2014) 340 

                                                      
337 Komplettes Zitat: Entire ecosystems, inhabited by cute things that they used to make stuffed animals to put 
your children’s or grandparent scripts are going to completely disappear – polar bears and penguins are toast” 
aus dem Vortrag aus Fußnote 6. 
338 Über die Methanfreisetzung in der Arktis (31.12.2013): http://arctic-news.blogspot.it/2013/12/the-biggest-
story-of-2013.html  
339 Higher Altitude Methane Rise, 25.1.2014: http://arctic-news.blogspot.de/2014/01/higher-altitude-methane-
rise.html  
340 Bildquelle Bild generiert von Sam Carana für arctic-news.blogspot.com: http://arctic-
news.blogspot.de/2014/01/arctic-in-early-january-2014.html  
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Während oft über die Klimaschädlichkeit von CO2 berichtet wird, wird wenig über Methan geschrieben, 

das pro Molekül ca. 23 mal ‚Klimaschädlicher‘ bezüglich der Erderwärmung ist als CO2. So werden 

alleine im Bereich der ostsibirischen Arktis – je nach Quelle - Methanmengen von 500-1000 

Gigatonnen341 (GT) bzw. bis zu 63.400 GT CO2 Äquivalent342 angegeben. Zum Vergleich: Die 

Atmosphäre enthält aktuell ca. 5 GT Methan, wobei diesem alleine ca. 50% des globalen 

Erwärmungseffekts zugeschrieben werden. Alleine die schnelle Freisetzung von 1 GT Methan kann dabei 

massive Auswirkungen auf das Klima haben343. Ob und wann wir vor solch einem Ereignis stehen – ist 

derzeit aber wohl nicht seriös zu bestimmen. Die Methanemissionen steigen aber ständig – auch durch 

Veränderungen des Golfstroms344. 

Das alles bedeutet in kürze das die globale Klimaveränderung, die sich in den letzten Jahren insbesondere 

auf die weltweiten Wassertemperaturen ausgewirkt hat, nun bewirkt könnte, das Methanhydrate am 

Meeresboden beginnen vermehrt freigesetzt zu werden - und dadurch in die Atmosphäre gelangen345. 

Viele Meldungen zum Klima konzentrieren sich oft nur auf die Temperaturen der Landmassen – die Welt 

besteht aber zu 2/3 aus Ozeanen, die eine viel wichtigere Rolle für den Temperaturhaushalt und als 

Klimaregulator spielen. 

 

Bild 25: Wo geht die Globale Erwärmung hin? (Bild: Magdalena et. al346) 

Die grundlegende Thematik ist auch dem IPCC (International Panel on Climate Change) bekannt347. Auch 

der Ozeanforscher Jeremy Jackson (siehe Fußnote 6) bestätigt die Kritikalität der Erwärmung der Ozeane 

                                                      
341 Interview with Natalia Shakhova at the European Geophysical Union in Vienna, 2012 zum Thema Arctic 
Methan und Mengen + Auswirkungen bei einer spontanen Freisetzung auch nur geringer Anteile dieser Mengen : 
http://www.youtube.com/watch?v=kx1Jxk6kjbQ 
342 Clathrate Hydrates in Nature, Keith C. Hester and Peter G. Brewer, Annu. Rev. Mar. Sci. 2009. 1:303–27: 
http://davidmlawrence.com/Woods_Hole/References/Hester_2009_ClathrateHydrates.pdf  
343 “Act now on methane” von Malcom Light mit einem dedizierten Überblick und Grafiken was u.a. eine GT 
Methan im Vergleich zu dem gesamten CO2 Ausstoß der Menschheit seit 1900 in Relation setzt: http://arctic-
news.blogspot.de/2013/12/act-now-on-methane.html  
344 Recent changes to the Gulf Stream causing widespread gas hydrate destabilization, Benjamin J. Phrampus, et 
all., 25.10.2012, Nature Vol. 490, Pg. 527-531 
345 Arctic Death Spiral and the Methane Time Bomb: http://www.youtube.com/watch?v=m6pFDu7lLV4 
346 Distinctive climate signals in reanalysis of global ocean heat content, Magdalena A. Balmaseda, et. al, 
Geophysical Research Letters Volume 40, Issue 9, pages 1754–1759, 16 May 2013 - 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/grl.50382/abstract  
347 ‘The Arctic Methane Monster’ – zum Thema Methan und IPCC: http://arctic-news.blogspot.de/2013/10/just-
do-not-tell-them-the-monster-exists.html  
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und verweist insbesondere auf ein Beitrag in Science348 das u.a. darlegt, dass das IPCC die Erwärmung 

der Weltmeere deutlich unterschätzt hat. So bestätigt auch Frau Shakhova (siehe Fußnote 341) und auch 

Heinberg (Fußnote 48) die mögliche und auch in Teilen beobachtete CH4 Problematik in der Arktis. 

Die Problematik der Erwärmung der Arktis wird auch von David Wasdell in der Präsentation “Arctic 

Feedback Dynamics“349 dargelegt. Herr Wasdell sieht die Möglichkeit für gegeben, dass die Arktis schon 

im Sommer 2015/16 Eisfrei sein könnte, wobei Herr Jackson davon ausgeht das dies in ca. 10 Jahren der 

Fall ist. Dies, weil sich aktuell die Erwärmungsprozesse in einer dramatischen Weise durch 

verschiedenste Rückkopplungen beschleunigen. Forscher der US Navy halten hingegen, eine Eisfreie 

Arktis bereits ab 2016 für möglich350. So berichtet Herr Jackson in einem TED Vortrag351 das sich die 

Anrainer der Arktis (Norwegen, Kanada, USA, Russland, Dänemark etc.) und insb. deren Militärs schon 

jetzt für die Zeit nach dem Eis positionieren, u.a. wie die entsprechenden Territorien gesichert und 

aufgeteilt werden könnten – in dieser Dekade, wie auch Herr Lindorff in seiner Sendung berichtet352. 

Nach Jackson sind die Eisbären und Pinguine bereits ‚Toast‘ – unrettbar erledigt. 

4.2 Wie wichtig ist das arktische Eis? 
Um das zu verstehen ist es wichtig zu verstehen, dass die Arktis wie auch die Antarktis gigantische 

Pufferkapazitäten bezüglich des Weltklimas (und der Dämpfung der Erwärmung) bereitstellen. Um z.B. 

ein Gramm Eis zu Wasser zu schmelzen werden 80 Kalorien benötigt - jede weitere Kalorie aber erwärmt 

das gleiche Wasser um ein Grad. Das heißt – wenn das Eis erst einmal geschmolzen ist, dann geschieht 

die weitere Erwärmung des Wassers sehr schnell. 

                                                      
348 Rahmstorf, et.all., 2007, Science 316:709, Quelle: 
http://pubs.giss.nasa.gov/docs/2007/2007_Rahmstorf_etal_1.pdf   
349 Arctive Feedback Dynamics: Teil 1: http://www.youtube.com/watch?v=AjZaFjXfLec 
 und Teil 2: http://www.youtube.com/watch?v=NUBZi3t4ZTo 
350 Navy researchers predict summer Arctic ice to disappear by 2016, 84 years ahead of schedule (28.11.2013): 
http://www.systemiccapital.com/navy-researchers-predict-summer-arctic-ice-to-disappear-by-2016-84-years-
ahead-of-schedule/  
351 Jeremy Jackson: Wie wir den Ozean zu Grunde gerichtet haben (4/2010): 
http://www.ted.com/talks/jeremy_jackson.html  
352 This Can’t Be Happening, Dave Lindorff, Sendung vom 14.2.2014: 
http://thiscantbehappening.podbean.com/mf/web/fshgnv/ThisCantBeHappening021314.mp3  
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Bild 26: Volumen des arktischen See-Eis von 1979 bis 2013353 

So reduziert sich u.a. in der Arktis die Masse des Eisvolumens sehr stark – die oft nur angegebene 

Oberfläche ist also weit weniger relevant. Dadurch dass nun aber auch die Fläche des Arktiseis immer 

geringer wird und das Eis durch Dreck verschmutzt ist (Albedo354) verbleibt immer mehr Wärmeenergie 

der Sonne in Arktiswasser oder schmilzt das Eis. 

Charles Miller von NASA JPL355 dazu: „The Arctic isn’t Vegas — what happens in the Arctic doesn’t 

stay in the Arctic — it’s the planet’s air conditioner” und “Climate change is already happening in the 

Arctic, faster than its ecosystems can adapt. Looking at the Arctic is like looking at the canary in the coal 

mine for the entire Earth system.” – was stellvertretent für viele andere Artikel ist zu denen ich später 

noch Quellen angeben werde. 

Aber auch in Grönland scheint es immer spannender zu werden. Der Eispanzer bekommt immer mehr 

Risse über das Tauwasser im Sommer eindringt und das Eis zusätzlich destabilisiert. Zugleich wird 

befürchtet das das Wasser dann bis auf die Landmasse absinkt und ähnlich wie Schmierseite für die darauf 

liegenden Eispanzer wirkt – und ein Abrutschen der küstennahen Eismassen bewirken kann356. Das Ganze 

ist aber nicht nur theoretisch sondern passiert schon in der Praxis357 und die Effekte verstärken sich durch 

den vorgenannten Albedo-Effekt358. 

                                                      
353 Quelle des Bildes: http://iwantsomeproof.com/3d/siv-ds-weekly-3d.asp#  
354 Albedo: http://de.wikipedia.org/wiki/Albedo  
355 Is a Sleeping Climate Giant Stirring in the Arctic?, Charles Miller, NASA, JPL (10.6.2013), Quelle: 
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-197  
356 Impacts of a Warming Arctic: Arctic Climate Impact Assessment, Cambridge University Press, 2004, Quelle: 
http://www.amap.no/arctic-climate-impact-assessment-acia  
357 Greenland Melting, Rolling Stone Magazine, Jeff Goodell, 2013, http://www.rollingstone.com/greenland-
melting  
358 Why Greenland's darkening ice has become a hot topic in climate science - Darkening causes the snow to 
absorb more sunlight which in turn increases melting, 12.6.2013, Quelle:  
http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2013/jun/12/greenland-darkening-ice-
climate-science  



VERSION FÜR LIMITSOFGROWTH.DE - ENTWURF 

Seite: 78 

  

4.3 Wann wird es ungemütlich? 
Aktuell wird in einem politisch-wissenschaftlichen Konsens359 angenommen dass wenn die globale 

Erwärmung 2 Grad Celsius übersteigt wir mit sehr negativen Folgen für das Klima zu rechnen haben – 

die United Nations Advisory Group on Greenhouse Gases ist aber bereits im Oktober 1990 davon 

ausgegangen, das bereits 1 Grad Celsius dafür ausreicht360: „Beyond 1 degree C may elicit rapid, 

unpredictable and non-linear responses that could lead to extensive ecosystem damage“. So haben wir 

seit Anbeginn der industriellen Revolution bereits 0,8 Grad C Temperaturanstieg erreicht. Übersteigt das 

Temperaturmittel also die 1 bzw. maximal die 2 Grad Celsius, dann werden allen Annahmen zur Folge 

Abläufe und selbstverstärkende Kreisläufe in Gang gesetzt die automatisch zu einer weiteren Erwärmung 

führen könnten. 

Die CO2 Konzentration in der Atmosphäre ist mit fast 400ppm bereits so hoch wie in den letzten ca. 3,2 

bis 5 Millionen Jahre nicht mehr361. Methan in der Atmosphäre hat schon Mitte 2013 Größenordnungen 

von 1800ppb erreicht – 1100ppb höher als vor der Industrialisierung362 und auch Nature363 berichtet schon 

von der Destabilisierung des Methanhydrates in den Meeren. 

Herr McPherson pflegt eine überaus umfangreiche Link- und Faktensammlung364 zu allen 

klimarelevanten Veröffentlichungen – zu groß um das hier zusammenzufassen – an der aber auch Kritik 

geäußert wird (u.a. ‚Information Bias‘ bzw. Überzeichnung der von McPherson behaupteten 

Rückkopplungseffekte)365. Ergänzend ist auch das Angebot von Herr James Hansen zum Einstieg 

empfehlenswert366. Allen Daten nach ist aber wohl eine Klimaerwärmung von 4 Grad Celsius bis 2100 

in durchaus realistisch – und das ohne Berücksichtigung der Methanproblematik, wie ja selbst die eher 

konservative, und in Sektion 1.1  erwähnte,  IEA bestätigt (3,6 Grad, wenn alles wie bisher weiter läuft). 

Das United Nations Environment Programme (December 2010) geht so schon von bis zu 5 Grad bis 2050 

aus. Und nach Yvo de Boer, Exekutiv-Sekretär der UN Framework Convention über Klimawandel 2009 

ist die einzige Lösung das 2 Grad Klimaziel bis 2100 einzuhalten367: “… to shut down the whole global 

economy“. 

All diese Studien vernachlässigen zudem viele der sich selbstverstärkenden Kreisläufe der 

Klimaerwärmung. So wird z.B. das Oberflächenwasser der Weltmeere immer wärmer und damit leichter. 

Dadurch, dass es leichter wird, kann es sich nicht mehr so gut mit dem Tiefenwasser austauschen und 

                                                      
359 Nach Herrn Kevin Anderson, siehe Video zu Fußnote 395 ab Minute 15. Zudem ist interessant das die 
ursprünglichen 2 Grad wohl von Ökonom William Nordhaus stammen (aus den 70‘ern). Radio Ecoshock weiter 
dazu: „David Spratt hit it dead on when he said the politicians think the 2 degree limit is coming from the climate 
scientists, while climate scientists think the 2 degree mark is just political! - Neither is right. David Spratt explains 
why 2 degrees is far from safe, and anyway on our current path of fossil fuel burning we are heading to 4 degrees 
or more. By the way, each 1 degree of warming, David says, adds another 15 meters of sea level rise over time.” - 
http://www.ecoshock.info/2014/06/planet-code-red.html  
360 Vortragsfolien von McPherson, Odd Fellows Hall on Orcas Island, Washington 24.2.2014 - 
http://guymcpherson.com/home/doomstea/public_html/guymcpherson.com/wp-content/uploads/2014/02/Orcas-
Island-Powerpoint-February-2014.pdf  
361 CO2 Record Highs (24.4.2013): http://www.enn.com/climate/article/45898  
362 Methankonzentration auf 1800ppb: http://arctic-news.blogspot.de/2013/06/mean-methane-levels-reach-1800-
ppb.html  
363 Recent changes to the Gulf Stream causing widespread gas hydrate destabilization, 24.8.2012, Nature: 
http://www.nature.com/nature/journal/v490/n7421/full/nature11528.html?WT.ec_id=NATURE-20121025  
364 Guy McPherson: „Climate-change summary and update“ – Anm: wird ständig ergänzt (letztes Update 
20.12.2013): http://guymcpherson.com/2013/01/climate-change-summary-and-update/ 
365 McPherson’s Evidence That Doom Doom Doom, Michael Tobis (Dr. from Madison in Atmospheric and 
Oceanic Sciences), http://planet3.org/2014/03/13/mcphersons-evidence-that-doom-doom-doom/  
366 Updating the Climate Science - What Path is the Real World Following?, Makiko Sato & James Hansen, 
Columbia University Earth Institute - http://www.columbia.edu/~mhs119/  
367 Bloomberg, 4.12.2013 – “Kyoto Veterans Say Global Warming Goal Slipping Away” : 
http://www.bloomberg.com/news/2013-11-04/kyoto-veterans-say-global-warming-goal-slipping-away.html  
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Abkühlung bringen – ein normal ca. 1000 jähriger Zyklus. Dadurch gelangt aber auch zu wenig Sauerstoff 

in die Tiefe und zu wenige Nährstoffe aus der Tiefe an die Oberfläche. Für weitere gut zwei Dutzend 

selbstverstärkende Kreisläuft sei auf Guy McPherson verwiesen368, welcher u.a. auf das Methan das in 

den sibirischen Permafrostböden gebunden ist, eingeht, sowie auf den gesteigerten atlantischen 

Warmwasserzufluss über die Framstrasse in die Arktis369, antarktisches Methan, mehr Wald- und 

Torffeuer durch Trockenheit, CO2 Freisetzung im Amazonasgebiet durch Trockenheit. die Umkehrung 

des Beaufort-Wirbel in 2012, und so weiter - das Bild 27 gibt dazu einen kleinen Überblick. 

 

Bild 27: Paul Beckwith's "Climate Science Basics" - bez. der Feedbackloops370 

Der prognostizierte Anstieg des Meeresspiegels ist hingen im Vergleich schon fast irrelevant. Selbst wenn 

große Küstenbereiche innerhalb der nächsten Jahrzehnte unbewohnbar werden sollten und davon mehrere 

hundert Millionen Menschen betroffen sind – so ist doch das aktuelle Bevölkerungswachstum von ca. 78 

Millionen Menschen pro Jahr371 ein viel gravierenderes und unmittelbar akutes Problem. Denn viele diese 

Menschen müssen ggf. zusätzlich umgesiedelt werden – und verbrauchen ab sofort zusätzliche Essen, 

Ressourcen und Energie, was unsere Ökosysteme und das globale Klima unmittelbar und jetzt betrifft. 

Aber der Anstieg der Meeresspiel wird auch folgen für viele große und wichtige Metropolen haben – was 

auch die Rückversicherer wissen372. So mutet es absurd an, das große Staaten und Konzerne sich 

einerseits auf die Zeit in dieser Dekade nach dem Eis in der Arktis vorbereiten – also für die Sicherung 

und die Verteilung der dort vermuteten Ressourcen! - konkrete Maßnahmen die die Effekte des 

Klimawandels vermindern bzw. verringern würden aber verhindern bzw. nicht mit gleicher Vehemenz 

thematisieren. 

Natürlich ist schlecht vorauszusagen mit welcher Geschwindigkeit es mit dem Klimawandel weiter geht. 

Es sieht aber so aus, das wir nicht mehr über Auswirkungen in 50 Jahren oder im Jahre 2100 sprechen, 

sondern schon über solche in 5 bis 10 Jahren – insbesondere wenn der Klimaregulator Arktis im Sommer 

eisfrei wird. Was das für das Weltklima bedeutet, also lokale Abkühlungen und anderseits Erwärmungen, 

                                                      
368 Guy's Climate Chaos Presentation (2013): http://vimeo.com/78610016 sowie aktueller vom 4.3.2014 
„Presenting in Olympia, Washington”: http://guymcpherson.com/2014/03/presenting-in-olympia-washington/  
369 Fate of Early 2000s Arctic Warm Water Pulse, American Meteorlogic Society (5/2011) : 
http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/2010BAMS2921.1  
370 Bildquelle: http://arctic-news.blogspot.de/2014/02/extreme-weather-strikes-around-the-globe-update.html  
371 Globales Bevölkerungswachstum: http://de.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerungsentwicklung  
372 Die Rolle der Rückversicherungen in der internationalen Klimapolitik, Surminski, 2002, VVW Karlsruhe, 
http://books.google.de/books?id=RTtDxkebNsoC&printsec=frontcover&hl=de  
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für die jeweiligen Niederschläge und damit auch die Lebensmittelproduktion – ist kaum abzuschätzen. 

Die meisten Artikel die ich kenne gehen aber davon aus, das es in nicht besser wird373. 

Mittelfristig aber werden aber wohl die Methanprobematik und die selbstverstärkenden Kreisläufe sehr 

wichtig. Nach einer Dokumentation BBC hat es dieses Ereignis – eine große Methanfreisetzung – schon 

einmal in der Erdgeschichte gegeben. Dies hat dann in Folge zu einem Massenaussterben fast aller 

Tierarten geführt374. So melded Science in August 2013: “Climate change is on track to occur 10 times 

faster than any time during last 65 million years” und die Proceedings of the National Academy of 

Sciences zwei Monate später: “5 C rise 55 million years ago during a span of 13 years”375. Egal wie man 

die Zahlen interpretieren möchte – die Thematik den Klimawandels ist für alle Menschen unter 60 Jahren 

von Brisanz. 

4.4 Was ist das Problem wenn es ein bisschen wärmer wird? 
Das große Problem der Klimaveränderung ist nicht die Erwärmung per se – sondern insbesondere die 

lokalen Veränderungen die es bedeuten kann. Der Klimawandel kann die Extreme verstärken – kältere 

lokale Winter, wärme Sommer an anderer Stelle. Mehr Dürren, mehr Regen, später einsetzende Winter 

und weniger Schneefall, weniger Tauwasser im Frühling und insgesamt die Ausbreitung der Wüsten.  

Durch extreme Winter oder Sommer können Früchte tragende Bäum- und Buschbestände absterben - 

welche nicht schnell nachwachsen können. Weiterhin kann es große globale Missernten bei den jährlich 

angebauten Pflanzen (man denke nur an China oder Indien) geben, die durch Hilfen oder Lagerbestände 

nicht mehr kompensiert werden können. Was passiert wenn Missernten global synchronisiert auftreten? 

Was passiert dann mit den Menschen vor Ort? Gibt es Aufstände? Was hat das für lokale und globale 

Auswirkungen? Bild 28 ist ein Beispiel dafür welche Veränderungen auf uns zukommen könnten. 

 

Bild 28: Estimated impact of +3C change on crop yields by 2050 (World Ressource Institute376) 

Auch die Übersäuerung der Weltmeere (Acidification) nimmt durch das atmosphärische CO2 stark zu - 

denn 30-40% des CO2 werden in den Weltmeeren gebunden. Dies hat dann starke Auswirkungen auf 

                                                      
373 UK's future climate to be all sorts, 25.3.2014, http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-26731790  
374 Methan: The Day The Earth Nearly Died, BBC Horizon: http://www.youtube.com/watch?v=4dhNEAu4wDo  
375 Siehe Fußnote 360. 
376 Is Japan playing hunger games with climate change?, 28.3.2014, http://www.bbc.com/news/science-
environment-26756005  
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Meereslebewesen, da hier komplette Nahrungsketten beeinflusst werden (können)377. So ist von der 

Ozeanerwärmung und der zunehmenden Übersäuerung auch das Phytoplankton378 betroffen, das als 

Grundlage aller ozeanischen Nahrungsketten und für ca. 50-80% des Sauerstoffs in der Atmosphäre gilt. 

Aktuelle Studien gehen davon aus, dass die Menge des Phytoplanktons seit 1950 um ca. 40% 

zurückgegangen ist und aktuell weiter ca. 1% pro Jahr abnimmt379. Der Luftsauerstoff wird uns deswegen 

nicht so schnell ausgehen, aber der Zusammenbruch der ozeanischen Nahrungsketten ist ein mittelbares 

Problem. 

Mehr darüber in den nächsten Abschnitten über Wasser und Essen. Die Auswirkungen sind aber jetzt 

schon da – wie auch Herr Jackson (Fußnote 6) und Herr Meadows (Fußnote 22) bestätigen. 

4.5 Gibt es Lösungen für die Klimaproblematik? 
In einem Artikel mit dem Namen „Grass, Soil, Hope“ beschreibt Courtney White380 wie CO2 mittels 

Grasflächen, Mutterbodenaufbau und biologischem Landbau aus der Atmosphäre gebunden werden 

kann. Ein sehr positiver Artikel – der wenn diese Praxis global auf alle landwirtschaftlichen Flächen 

angewandt werden würde (ähnlich Permakultur) zumindest die zusätzliche Beschleunigung unseres 

globalen CO2 Problem, in Grenzen381, mindern könnte. Die Aspekte des industriellen Geoengineering 

(CO2 Speicherung, Abdunkelung durch Einbringung von Partikeln in die Atmosphäre, etc.) werden 

hingegen kontrovers diskutiert – da die Nebenwirkungen auf Klima, Umwelt, etc. meist komplex sind, 

wie auch Spektrum382 berichtet und Bild 29 sowie ein Blick in den ‚blauen‘ Himmel über Luftfahrtgebiete 

verdeutlicht. 

                                                      
377 Auswirkungen der Übersäuerung der Weltmeere durch CO2: http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_acidification  
378 Wikipedia zum Phytoplankton: http://de.wikipedia.org/wiki/Phytoplankton  
379 Marine Phytoplankton Declining: Striking Global Changes at the Base of the Marine Food Web Linked to 
Rising Ocean Temperatures (28.10.2010) mit Verweis auf einen Nature Artikel -
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100728131705.htm  
380 „Grass, Soil, Hope“, Courtney White (2.1.2014): http://www.resilience.org/stories/2014-01-02/grass-soil-hope  
381 Nutrients – the real constraint to sequestering carbon in soil organic matter?, Kirkby,C., et al:  
http://aciar.gov.au/files/node/14068/nutrients_the_real_constraint_to_sequestering_ca_61722.pdf - Daraus: 
“Together these data demonstrate that sequestering carbon into the stable SOC pool requires predictable amounts 
of N, P and S and that carbon sequestration will be limited where these nutrients are insufficient despite large 
amounts of carbon input.” 
382 Geoengineering - Die Tücken der Klimakühlung, 10.1.2014: http://www.spektrum.de/alias/geoengineering/die-
tuecken-der-klimakuehlung/1220073 , daraus: „Sonnensegel und Aerosole können zwar die Temperaturen auf der 
Erde senken. Mögliche Sekundäreffekte müssen dabei aber exakt eingepreist werden - etwa der Einfluss des 
Geoengineerings auf Verdunstung und Niederschläge.“.   
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Bild 29: Künstliche Wolken als Klimafaktor - aus der Ausstellung "Klima", Einkaufszentrum 

Forum Köpenick, 8/2012 

Die Frage ist: Schafft die Politik eine Grundlage – gerade im Schatten des Transatlantischen 

Freihandelsabkommen (TTIP)383 – die nicht die globalen Konzerne begünstigt, sondern eine nachhaltige, 

lokalere, weniger Konsum und damit auch weniger wachstumsbezogene Wirtschaft? Eine 

substanzerhaltende Landwirtschaft, die mittelfristig mit deutlich weniger Kunstdünger, Spritzmittel und 

ohne große Agrokonzerne auskommt? Also nicht auf monetären Gewinn einzelner, sondern auf 

gesellschaftliche und umweltbezogene Stabilität und Effektivität ausgerichtet ist? Das Beispiel eines Al 

Gore384, der über genug Geld und weitreichende politische Vernetzung verfügt hat, sowie die eher 

zahnlosen UN Klimakonferenzen385 mögen da eher wenig Hoffnung bereiten. So fasst denn auch der BBC 

Korrespondent Black das unverbindliche Ergebnis von Kopenhagen 2009 ernüchternd zusammen386. 

Aber es gibt auch Hoffnung wie Radio Ecoshock berichtet: “You will hear former Bush Treasury 

Secretary Hank Paulson say the climate threat to the economy is far greater than the 2007-2008 economic 

crash he helped stave off. The famous New York City Mayor Michael Bloomberg, himself a billionaire, 

explains we are heading into climate catastrophe. John Hopkins specialist Dr. Al Summers explains how 

heat deaths work. And Clinton Treasury Secretary Bob Rubin warns we may not even be aware of the 

worst to come.”387 – die Frage ist nun, was dies für das politisch-wirtschaftliche Handeln bedeutet und ob 

innerhalb des debitistischen Systems überhaupt gehandelt werden kann, ohne das System zu kollabieren. 

                                                      
383 ARD Report: Geheimoperation TTIP - Ein Angriff auf Demokratie und Verbraucherschutz? (26.11.2013): 
http://www.br.de/fernsehen/das-erste/sendungen/report-muenchen/report-november-freihandelsabkommen-
100.html  
384 Auch wenn Al Gores Motivation zweischneidig gewesen sein mag – u.a. im Sinne von CO2 Zertifikaten an 
denen ggf. Investmentbanken etc. hervorragend verdient hätten - ist dennoch wichtig festzustellen, dass er auch 
mit dem guten Anteil dieses Vorhabens gescheitet ist. Dies ist nach McPhersons Gesprächen genug Grund dafür, 
das andere (Super-)Reiche bzw. einflussreiche Personen sich dieses Problems öffentlich nicht annehmen. 
385 Englische Wikipedia zu Resultaten der US Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen: 
http://en.wikipedia.org/wiki/2009_United_Nations_Climate_Change_Conference#Outcome  
386 "While the White House was announcing the agreement, many other – perhaps most other – delegations had 
not even seen it. A comment from a UK official suggested the text was not yet final and the Bolivian delegation 
has already complained about the way it was reached – 'anti-democratic, anti-transparent and unacceptable'. 
With no firm target for limiting the global temperature rise, no commitment to a legal treaty and no target year 
for peaking emissions, countries most vulnerable to climate impacts have not got the deal they wanted.": 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8421935.stm  
387 Crashing Climate News, Radio Ecoshock, 9.7.2014, http://www.ecoshock.info/2014/07/crashing-climate-
news.html  
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Können wir überhaupt das Wachstum umkehren und Effizienz- und Effektivitätsgewinne nutzen um 

letztendlich weniger Ressourcen und Energie zu verbrauchen? Tim Garret von der Universität von Utah388 

verweist in seiner Studie darauf, dass Energieeinsparung und die Effizienzsteigerung nicht funktioniert  

und letztendlich nur das Wachstum ankurbelt (frei nach dem Rebound-Prinzip). Er schließt ab mit: “It is 

only by consuming energy that civilization is able to maintain the activities that give it economic value. 

This means that if we ever start to run out of energy, then the value of civilization is going to fall and 

even collapse absent discovery of new energy sources.” – wie auch Bild 30 zeigt. Dabei ist zu bedenken, 

dass hingegen die Energie jedem Weltbürger durchschnittlich zur Verfügung steht schon seit längerem 

wieder fällt. 

 

Bild 30: Welt Bruttosozialprodukt in konstanten Dollar zu Energiekonsum (Giraud, Fußnote 210) 

Ich möchte Herrn Garrett und Boer insofern beipflichten das es angesichts des immer noch weiteren 

Zuwachses der Erdbevölkerung und der nötigen Zeiträume für eventuelle Umstellungen unserer 

energetischen Basis sehr spät ist. Selbst wenn wir Solar Based Space Power (SBSP) oder Thorium 

basierende LFTR Atom-Reaktoren zur Marktreife führen könnten und dann das Äquivalent von ca. 2500 

großen AKW aufbauen um damit nur den CO2 Ausstoß, zumindest der aktuellen Stromproduktion zu 

ersetzten, ist dies niemals vor 2030-40 in Anfängen möglich. Zudem würde auch gerade diese Aktivität 

zu weiteren massiven CO2 Ausstoß und anderer Verschmutzung beitragen und benötigt nebenbei viel 

konventionelle Energie. Wollten wir dann auch noch alle fossilen Brennstoffe, also die aktuell 16TW 

Energie die wir konstant verbrauchen, ersetzen – dann müssten wir, wenn wir heute anfangen würden, 

jeden Tag bis 2040 mindestens ein neues 1GW Thorium-AKW oder SBSP Bodenstation in Betrieb 

nehmen. Wir haben aber aktuell nicht einmal die Technik dazu. Wind und Solarzellen ohne Speicher 

bringen uns da aktuell auch nicht weiter – die Dimensionen um die es geht sind gigantisch. 

Das was angesichts der Daten bezüglich des Klimawandels ggf. hilft – wäre die sofortige globale 

Begrenzung des Energieverbrauchs. Wollen wir dies nicht mit einer kompletten Deindustrialisierung 

verbinden, bedeutet dies in einem ersten und sofortigen Schritt z.B. die Einstellung bzw. drastische 

Reduzierung des globalen Flugverkehrs, des globalen Tourismus, dann die drastische Reduzierung der 

privaten Nutzung von PKW sowie die Erhöhung der Abgaben auf Gas und Öl für Heizzwecke um 

Einsparungen und kleinere Wohneinheiten und Wohngemeinschaften zu forcieren. Zeitgleich muss 

schnellstmöglich der globale Waren- und Güterverkehr deutlich reduziert werden - Lieferketten und 

                                                      
388 Is Global Warming Unstoppable? (22.9.2009): http://unews.utah.edu/news_releases/is-global-warming-
unstoppable/  
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Produktion müssen soweit möglich lokalisiert werden. Aber auch die Massentierhaltung und der globale 

Fleischverbrauch wären in vielen Teilen zu überdenken389. 

Alternativ wäre der Vorschlag von Frau White zu erwägen und umzusetzen – ebenfalls gegen viele 

aktuelle Industrie- und Konzerninteressen. Bei dessen Umsetzung würden hingegen global viele 

Menschen eine neue Tätigkeit bekommen, was die Beschäftigungsrückgänge in den anderen Sektoren zu 

Teilen kompensieren könnte. 

Eine (unwahrscheinliche) sofortige Deindustrialisierung wäre aber auch keine Lösung mehr, da dann 

durch fehlenden Schmutz- und Rußpartikel in der Luft sofort die ungebremste Sonneneinstrahlung auf 

die Erde wirken würde. Ein Bericht in Nature geht von einer zusätzlichen Erhöhung der landbasierten 

Durchschnittstemperatur von ca. 1,1 Grad C innerhalb von 3 Tage aus – wenn alleine nur der Flugverkehr 

gestoppt wird (was aus Daten der USA im Zeitraum vom 11-14.2.2001 aus den USA basiert390).- gleiches 

wird auch von Clive Hamilton bestätigt391. 

In Ihrer “Future State 2030” Studie hat selbst die Unternehmensberatung KPMG den Klimawandel als 

Megatrend #8 identifiziert392 und schreibt u.a.: “Rising greenhouse gas emissions (GHGs) are causing 

climate change and driving a complex mix of unpredictable changes to the environment while further 

taxing the resilience of natural and built systems…” sowie “The complexity and uncertainty associated 

with climate change often paralyzes government action at the national and international levels. However, 

combating climate change will require unprecedented levels of multilateral cooperation to prevent the 

worst effects of rising CO2 levels in the next century. This will also require immediate efforts to 'climate-

proof' communities for the effects of climate change that are already locked-in.”. KPMG artikuliert ganz 

klar die Zusammenarbeit auf globaler Ebene und die aktuelle Schockstarre bei konkreten Aktionen. 

Aber selbst eine zukünftige Begrenzung oder Minderung des CO2 Ausstoßes revidiert das aktuelle 

Problem nicht mehr. Die aktuelle Konzentration von ca. 400ppm hat wohl Dynamiken in den Gang 

gesetzt die sich kaum mehr einfach umkehren lassen – was auch KMPG beschreibt. Selbst (umstrittene) 

globale CO2 Geoengineering393-Projekte, mit dem das CO2 über großtechnische Anlagen oder Vorhaben 

wieder eingefangen werden sollen, können die CO2 Konzentration in der Atmosphäre nicht mehr 

absehbar unter die als sicher angenommene Marke von 350ppm senken. Zudem müsste dann immer noch 

faktisch eine sehr schnelle und unterstützende globale Abkehr von fossilen Energiequellen stattfinden – 

was angesichts fehlender alternativen (bezogen auf die 16 TW) einer Forderung nach einer 

Deindustrialisierung gleich käme.  

4.6 Deindustrialisierung oder geplante Rezession? 
Herr Anderson von der Universität von Manchester stellt in Bild 31 dar, wie sich die CO2 Emissionen 

entwickeln würden wenn das Wirtschaftswachstum – und damit auch der fossile Verbrauch – in der Welt 

und China weiter gehen wie bisher und zeitversetzt auch Indien und danach Afrika eine ähnliche 

Entwicklung wie China machen würden (unter der Annahme das es noch genug Ressourcen gibt). Um 

das offizielle Klimaziel von 2 Grad einzuhalten müsste so umgehend mit der globalen Begrenzung des 

CO2 Emission angefangen werden – was mit der Aussage des IEA Chefökonomisten Birol übereingeht, 
                                                      
389 Herr Weizäcker gibt in seinen Buch Faktor 5 an, das der Ausstoß von CO2, Methan und Di-Stickoxid u.a. 
durch Viehzucht und Düngung mehr schädlichen Beitrag leistet als der globale Verkehr. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass ein Großteil des Ackerbaus alleine nur der Viehzucht als Nahrung dient (u.a. Fußnote 257) 
390 Artificial Weather Revealed by Post 9-11 Flight Groundings, 16.12.2013 - 
http://www.greenmedinfo.com/blog/artificial-weather-revealed-post-9-11-flight-groundings  
391 Earthmasters: The Dawn of the Age of Climate Engineering, Clive Hamilton, Yale University Press, 2013 
392 Global megatrend #7: Climate change, KPMG, Future State 2030 Studie, 5.11.2013, Quelle: 
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/future-state-government/pages/climate-
change.aspx  
393 Wirtschaftswoche (WiWo) zu Geoengineering (22.8.2013): http://green.wiwo.de/geoengineering-us-physiker-
will-klimawandel-mit-co2-pumpen-aufhalten/  
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das unser Energiesystem innerhalb der nächsten 5 Jahre umgestellt werden müsste um wenigstens die 2 

Grad zu packen (siehe auch Sektion 1.1).  

David Spratt hingegen geht in seiner Analyse davon aus, das das noch verbrennbare CO2 Budget nicht 

ca. 800 oder auch 250 Milliarden Tonnen nach IPPC sind (bei ca. 10 Milliarden Tonnen Freisetzung pro 

Jahr allein durch fossile Brennstoffe) – sondern das das verbleibende Budget effektiv bereits aufgebraucht 

ist394. Dies, da auch noch andere Effekte durch Abholzung, Methan und zukünftige Lebensmittel-

produktion berücksichtig werden müssen. 

 

Bild 31: Global Emmissions of fossil fuel CO2 (inc. cement)395 

In einem Paper von 2008 folgert Anderson: “...it is difficult to envisage anything other than a planned 

economic recession being compatible with stabilization at or below 650 ppm CO2"396. Was müssten wir 

aber nun tun, um die “sicher” geltenden 350 ppm zu erreichen? Ist eine (sofort zu beginnende) Umstellung 

unserer energetischen Basis auf eine Post-Fossile bis 2045 bei gleichzeitiger konstanter Reduktion des 

fossilen Verbrauchs und globalem Wachstum möglich? Tim Garrett von der University of Utah steht 

diesem ebenso kritisch gegenüber und meint, um das Klima zu stabilisieren (350ppm) müsste ebenfalls 

faktisch eine sofortige Deindustrialisierung erfolgen397 - wie er auch im Interview mit Radio Ecoshock 

ausführt398. 

Was Herr Anderson hingegen noch in seinem Vortrag aber zu bedenken gibt, ist das viele 

Investitionsgüter, wie Flugzeuge, Schiffe, Häuser, Spezialmaschinen, Kraftfahrzeuge, Infrastrukturen 

(Straßen, Stromnetze) mit einem Zeithorizont von 10-40 Jahren geschaffen werden. Das heißt allein ein 

                                                      
394 The real budgetary emergency and the myth of "burnable carbon" , 22.5.2014, 
http://www.climatecodered.org/2014/05/the-real-budgetary-emergency-burnable.html und das Interview auf 
Radio Ecoshock: http://www.ecoshock.org/downloads/climate2014/ES_DSpratt_LoFi.mp3  
395 Real Clothes for the Emperor: facing the challenges of climate change, Kevin Anderson, Tyndall Centre, 
University of Manchester, 2012, http://www.youtube.com/watch?v=RInrvSjW90U  
396 Reframing the climate change challenge in light of post-2000 emission trends, Anderson and Bows, Phil. 
Trans. R. Soc. A, doi:10.1098/rsta.2008.0138 
http://library.uniteddiversity.coop/Climate_Change/Reframing_the_climate_change_challenge.pdf  
397 No way out? The double-bind in seeking global prosperity alongside mitigated climate change, Journal of 
Earth System Dynamics 3, 1-17, 2012, Prof. Timothy J. Garrett, http://www.earth-syst-dynam.net/3/1/2012/esd-3-
1-2012.html  
398 THE BIG PICTURE - Like It or Not, 16.7.2014, http://www.ecoshock.info/2014/07/the-big-picture-like-it-or-
not.html  
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umsteuern oder wechseln der energetischen Basis hat, wie schon im Abschluss von Sektion 2.9 

thematisiert, starke Auswirkungen auf bereits getätigte Investitionen und ist ein langwieriger Prozess. 

Fahren in ein paar Jahren z.B. nur noch halb so viele Lkw und Pkw durch Deutschland - weil wir 

wirtschaftliche Tätigkeiten re-lokalisiert haben da der Transportanteil dann zu kostenintensiv ist – dann 

müsste die existierende Infrastruktur in der Zeit einer wirtschaftlichen Energiekosten-Depression 

ebenfalls von der Hälfte der Nutzer voll finanziert werden. Die Halbierung des Fahrzeugbestandes in 

Deutschland bis 2050 ist dabei keine fixe Idee des Autors, sondern das Ergebnis einer Studie des WWF399 

die vom Verkehrsministerium mitfinanziert wurde – um die selbstgesteckten Emissionsziele 

Deutschlands einzuhalten. So stellen sich angesichts des aktuell schon bestehenden Investitionsstaus für 

die Erneuerung von Straßen, Brücken und der Verkehrsinfrastruktur (u.a. in Deutschland und den USA) 

viele Fragen wer z.B. die Aufrechterhaltung der Fahrbahnen aus Asphalt (ein Ölprodukt!) in Zukunft 

bezahlen soll. Noch viel Dringender ist die Frage auf Basis welchen ökonomischen und energetischen 

Überschusses allein all das was momentan ‚existiert‘ (Infrastruktur, Stromnetze, Kraftwerke, 

Produktionsanlagen, etc.) aufrechterhalten werden soll – denn auch nur der Erhalt des ‚Status Quo‘ 

benötig immer mehr Energie. 

4.7 Warum so wenig passiert(e) 
Der ehemalige US Präsident George H.W. Bush wird oft mit einem Ausspruch „The American Way of 

Life is not negotiable“ (Klimakonferenz in Rio 1992) zitiert400 - was sicher immer noch vielen aktuellen 

Denkmodellen entspricht. Mir stellt sich hingegen die Frage ob der globale Klimawandel mit den USA 

und dem Rest der Welt verhandeln wird? Ich denke er wird das nicht tun und sich auch nicht vom US 

Militär oder Politikern beeindrucken lassen. 

Leider wird das was hier zum Klimawandel beschrieben ist auch noch von vielen Seiten, Politiker, 

Industriellen verharmlost oder konkret bestritten. Ein Beispiel dafür ist Lord Mockton, der mit seinen 

Thesen sogar noch eine große Zuhörerschaft erreicht. Hier bietet es sich an, zu analysieren mit welcher 

Methodik vorgegangen wird – was in der sehenswerten Videoreihe „Debunking Lord Mockton“401 getan 

wird. In dieser Videoreihe wird faktisch die ganze Argumentationskette der üblichen 

Klimawandelskeptiker sprichwörtlich zerlegt. So berichtet auch der Guardian402 basierend auf vielen 

Quellenangaben im Artikel das der Klimawandel ungebrochen ist – und keine Pause einlegt, sondern sich 

aktuell noch beschleunigt – und das vor allem in der Arktis. Auch ein Artikel in Global Environmental 

Change stellt die Frage ob wissenschaftliche Artikel zum Klimawandel eher einen Bias zu weniger 

kritischen Szenarien (‚least drama‘) haben403. 

Der Nexus aus Energie, (Finanz-)Wirtschaft und Klimawandel wird aber immer mehr Personen bewusst. 

Der Guardian berichtet über eine private Konferenz eines US Militärs Ende 2013 mit (ehemaligen) 

offiziellen aus der Finanz-, Energiebranche404 über die Herrn Leggett eine Zusammenfassung verfügbar 

                                                      
399 Radikales Verkehrskonzept: Umweltverbände wollen Zahl der Autos halbieren, Spiegel, 25.6.2014, 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimaschutz-im-verkehr-umweltverbaende-fordern-radikale-co2-
reduktion-a-977235.html  
400 George Bush, 1992: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090922170918AATAvWH  
401 Dekunking Lord Mockton, Teil 1: http://www.youtube.com/watch?v=JfA1LpiYk2o  
402 2013 was a good year for climate science, but a mixed bag for climate policy (31.12.2013): 
http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2013/dec/31/2013-climate-change-
science-policy-review  
403 Climate change prediction: Erring on the side of least drama?, Keynyn Brysse et. all, Global Environmental 
Change, Volume 23, Issue 1, February 2013, Pages 327-337, Quelle: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378012001215  
404 US Army colonel: world is sleepwalking to a global energy crisis - Senior figures from industry, military and 
politics explore risks of financial chaos, oil depletion and climate catastrophe, Guardian, 17.1.2014: 
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/jan/17/peak-oil-oilandgascompanies  
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macht405. Alleine in dieser Zusammenfassung, die sich primär mit der Verfügbarkeit von fossiler Energie 

und sekundär mit deren Auswirkungen auf das Klima beschäftigt, wird all das was hier in dem Kapitel 

Klima und Energie bisher präsentiert wurde bestätigt – u.a. auch die Problematik der Methanhydrate406. 

Die aktuell offene Frage ist wie schnell (nicht ob) sich ein Klimawandel einstellen kann der direkt 

bemerkbar große globale Auswirkungen auf unser Klima und die Nahrungsproduktion haben könnte. 

Sollte die Arktis innerhalb dieser Dekade Eisfrei werden und immer größere Mengen Methan freigesetzt 

werden – dann sprechen wir von sich stetig beschleunigenden und sehr starken Auswirkungen, sowie 

einem wohl nicht mehr aufzuhaltenden Klimawandel innerhalb der nächsten Dekaden. Die Südhalbkugel 

der Erde würde davon dann etwas später betroffen sein.  

Aber auch auf der Südhalbkugel passiert viel - Radio Ecoshock407 meldet und bringt Ausschnitte aus einer 

NASA-Pressekonferenz zum Thema des Antarktischen Eis, welches auch starke Rückgänge zeigt. Dabei 

gehen die Wissenschaftler von einem nun nicht mehr aufhaltbaren und selbstverstärkenden Vorgang des 

Abschmelzens einiger spezifischer Gletscher über die nächsten hundert(e) Jahre aus. Angesichts der 

unmittelbaren Entwicklungen in der Arktis ist dies aber schon fast unwesentlich. 

Interessanter war die Frage von Reportern was diese spezifischen Ergebnisse bzw. des (aktuellen) IPCC 

Berichtes bedeuten – hier sagte der NASA Forscher Rignot in etwa: Der IPCC Bericht ist nur der Konsens 

der Zusammenfassung des aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstandes. Dieser wiederum basiert oft 

auf jahrzehntelanger Forschung, dann des Verfassens von Publikationen, des Peer-Reviews und später 

einmal der Veröffentlichung. Wenn dann das veröffentlichte oft zitiert wird, erlangt es Relevanz auch für 

den IPCC Bericht. Wer dann noch weiß das das IPCC sehr politisch ist, weil die Berichte den Konsens 

zwischen allen Staaten und Wissenschaftlern darstellen, der weiß das die die offizielle variante viel 

(aktuell) Forschung gar nicht berücksichtigt. Aber selbst mit all diesen Einschränkungen ist der aktuelle 

IPCC Bericht der Arbeitsgruppe II sehr düster408, wie auch die aussagen auf der Pressekonferenz zeigen. 

So wird nur eine Klimaerwärmung bis 2C berücksichtig – welches ein Ziel ist, das nicht mehr seriös (also 

ohne eine Deindustrialisierung) zu halten ist409. Selbst unter all diesen Voraussetzungen bescheinigt das 

IPCC das der Klimawandel da und unabwendbar ist – wenn nicht massiv in so genannte (und sehr 

umstrittene) Geoengeneerigpraktiken investiert wird. So wird in der Konferenz auch von der Möglichkeit 

gesprochen, dass die globale Landwirtschaftliche Produktion um bis zu 50% bis 2100 zurückgehen kann. 

Warum wird nichts oder nur so wenig getan? a) Weil ‚wir‘ meiner Ansicht nach noch nicht akut von dem 

Problem betroffen sind und b) Weil ‚wir‘ (fast) alle Teil des debitistischen Systems sind aus dem sich 

nicht einfach so verabschiedet werden kann. Reduzieren Sie morgen Ihre ggf. klimaschädliche Arbeit und 

verzichten freiwillig auf einen Teil Ihres Einkommens? Mögen Sie jedes Jahr 20% mehr für Energie (z.B. 

als Steuer oder anderweitige Abgabe) bezahlen  um damit den Gesamtverbrauch zu drosseln? oder 

verzichten freiwillig auf die nächste Urlaubsreise? Wenn Sie es tun, macht dann auch Ihr Nachbar mit? 

Macht auch der chinesische Arbeiter mit – der erstmalig in der Reichweite des Kuchens ist, den wir schon 

                                                      
405 Transatlantic Energy Security Dialogue, London, Washington, 10.12.2013 - http://www.jeremyleggett.net/wp-
content/uploads/2014/01/131210-TESD-Part-One-edited-transcript.pdf  
406 Jeremy Leggett: “The IEA was saying we can only afford to burn 1,000 gigatonnes (CO2). Last week we had 
Jim Hanson and a group of eminent climate scientists say last week that we need to be using half that figure, 500 
billion tonnes. And I recall a figure from an IPCC report about the methane hydrates that there could be as much 
as 10,000 gigatonnes of carbon in that particular form of fossil fuel. At that point we're just so far beyond two 
degrees Celsius that we can forget it.” 
407 GASP! ANTARCTICA IS MELTING! , 21.5.2014, Radio Ecoshock, http://www.ecoshock.info/2014/05/gasp-
antarctica-is-melting.html  
408 IPCC AR5 WGII Press Conference, 31 March 2014, https://www.youtube.com/watch?v=bZONwnqWFe8 
409 Die Zusammenfassung der IPCC AR5 WGII vom 31.3.2014 auf Radio Ecoshock: 
http://www.ecoshock.info/2014/04/climate-change-has-arrived.html sowie dem zugehörigen Podcast mit 
Ausschnitten: http://www.ecoshock.org/downloads/climate2014/ES_IPCC_WGII_Wrap_LoFi.mp3 
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lange fröhlich verspeisen? Wird die Regierung die dieses fordert oder umsetzen will gewählt oder an der 

Regierung bleiben?  

Genau diese Fragen stellt sich dann auch jeder darum wissende Politiker und Konzernlenker – so schreibt 

auch der Guardian zu Davos 2014: „Corporate Power is greatest threat to progress on climate change in 

Davos“410. Keiner weiß so recht wie man das systemische Monster stoppen kann – ohne als der, der es in 

Teilen stoppt nicht gleich alles zu verlieren. Dies, weil die anderen ja erst einmal weiter machen werden 

und die Lücke die der Politiker, Konzernlenker oder Privatmann lässt sofort von irgendwem anderes 

aufgefüllt wird. So ist, bzw. scheint, es aus einzelwirtschaftlicher Perspektive einfacher zu sein alles wie 

gewohnt weiter laufen zu lassen und auf eine kleine Eiszeit411 zu hoffen, anstatt schon morgen selbst ein 

existenzielles Problem zu haben. Das Ganze ist letztendlich aber ein globalgesellschaftliches Problem – 

was auch Herr Pestalozzi in seinem schon eingangs erwähnten Buch „Auf die Bäume Ihr Affen“ (Siehe 

Fußnote 27) beschrieben hat. Wollen wir effektive Maßnahmen ergreifen müssen wir uns vom 

Wachstumsdogma verabschieden – konformes Denken im Sinne von etablierten Strukturen und „Es geht 

nicht anders“412 helfen nicht weiter.  

Im Vergleich zu den Themen Energie und Wirtschafts- und Finanzsystem ist die Thematik der 

Klimaveränderung unübersichtlicher – so möge sich jeder selber eine Übersicht über die Daten 

verschaffen, diese an der Quelle selber recherchieren und Sie bewerten.  

  

                                                      
410 Food companies must stand up to the fossil fuel sector on climate change – “Their bottom line is threatened by 
extreme weather events and resource scarcity, they need to stop sitting on the sidelines and use their corporate 
power to demand action”, Guardian, 24.1.2014: http://www.theguardian.com/sustainable-business/food-
blog/food-fossil-fuel-climate-change  
411 Ice age on the way as scientists fear the Sun is 'falling asleep', Express, 18.1.2014 - 
http://www.express.co.uk/news/uk/454657/Ice-age-on-the-way-as-scientists-fear-the-Sun-is-falling-asleep  
412 Der ehemalige Finanzdirektor der Swissair zu Hans. A. Pestalozzi im Bezug auf das Wachstum 
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5 Wasser, Boden, Landwirtschaft und Zustand der Weltmeere 
“Upon this handful of soil our survival depends. Husband it and it will grow our food, 

our fuel, and our shelter and surround us with beauty. Abuse it and the soil will 

collapse and die, taking humanity with it.” Aus Veda Sanskrit Texten (ca. 1200 v. Chr.) 

 

Ich selber komme aus einer Familie mit einem landwirtschaftlichen Betrieb, aber insbesondere die BBC 

Dokumentation „A Farm for the future“413 hat mich auf viele Sachen und ‚Selbstverständlichkeiten‘ mit 

einem anderen Auge schauen lassen – insbesondere wie es heute um die Ackerböden (u.a. Humus) und 

die Selbstversorgungsquote der OECD Nationen bestellt ist. So haben gerade die OECD Länder teils 

hohe Importquoten an Lebensmitteln (z.B. UK: ca. 40%414, Japan ca. 60%415 und Süd-Korea ca. 65-

80%416!) und sind so sehr stark vom Weltexportmarkt abhängig. Dieser ist wiederum abhängig vom 

globalen Wetter, also insbesondere einem möglichst stabilen Klima.   

Auch wenn das Nahrungsangebot in Deutschland und den OECD Ländern derzeit mehr als ausreichend 

ist, geht das Angebot pro Kopf (Erdbewohner) zurück - wie auch Herr Meadows in dem eingangs zitierten 

Interview der Volkswagenstiftung zu bedenken gibt. Essen ist kein Problem in Deutschland und auch 

nicht in den USA – aber in vielen anderen Teilen in der Welt. So sprechen viele über Essen als sei es ein 

autonomer und unabhängiger Prozess – dies ist aber nicht so. Im Gegensatz zu Wirtschafts- und 

Zentralbankpolitik können Lebensmittel nicht durch politischen Willen herbeigezaubert werden. 

So haben wir derzeit zwei primäre Quellen für unsere Nahrung:  

 Weltmeere & Seen  

- Fisch  

- Andere Meeresfrüchte 

 Landmassen (fruchtbare Böden) 

- Ackerbau 

- Obst- und Gartenkulturen 

- Gewächshauskulturen und Anbau 

- Agroforstwirtschaft 

- Aquaponik  

- Anbau auf Basis von Permakultur (noch wenig verbreitet) 

wobei der Anbau auf den Landmassen insbesondere auf genug Süßwasser bzw. genug natürlichem Regen 

zur Bewässerung angewiesen ist – was derzeit global zu einem immer größeren Problem wird und 

umfangreich in Sektion 5.6 dargelegt wird. 

Abseits unserer Supermärkte läuft global bereits seit Jahren ein gewaltiger Verteilungsprozess, bei dem 

es um die Sicherung der globalen landwirtschaftlichen Nutzflächen geht. Dabei sind nicht nur westliche 

Konzerne aktiv – sondern insbesondere auch alle stark wachsenden und importabhängigen Volks-

wirtschaften wie China und z.B. Südkorea, was in Sektion 5.7 im Detail dargelegt wird. Eines der 

                                                      
413 BBC Dokumentation ‘A Farm for the Future’ aus der Reihe ‘Natural World’: “Wildlife film maker Rebecca 
Hosking investigates how to transform her family's farm in Devon into a low energy farm for the future, and 
discovers that nature holds the key.” http://topdocumentaryfilms.com/farm-for-the-future/ 
414 Global Food Security: UK Thread: „Britain imports 40% of the total food consumed and the proportion is 
rising“ – Quelle: http://www.foodsecurity.ac.uk/issue/uk.html  
415 Siehe Fußnote 376: "The whole food system is not secure at all, "said Dr Raquel Moreno Penaranda, from the 
United Nations University in Yokohama. Japan imports more than 60% of the calories it consumes, she says. 
416 South Korea Ministry of Food and Drug safety: “According to the Food Import and Export Statistics(Korea 
Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, 2009), South Korea's dependence on imported food is 65% compared 
to the total calories and more than 80% of processed food ingredients are imported from abroad.” – Quelle: 
http://www.mfds.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=67  
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bekanntesten Beispiele für das „Landgrabbing“ dürfte der koreanische Daewoo-Konzern sein, der sich 

für 99 Jahre Flächen in Madagaskar gesichert hatte417. 

Auch die Energie ist ein wichtiges Thema im Bereich der Produktion von Lebensmitteln: Die Art wie wir 

unsere Nahrung herstellen und distribuieren ist zwar extrem optimiert, aber rein energetisch (Kalorisch) 

betrachtet im höchsten Maße energie-ineffizient. So wird im Schnitt, z.B. für die USA, angenommen das 

für ein (1) Joule Essen ca. zehn (10) Joule Energie, meist fossilen Ursprungs, aufgewendet werden – hier 

für die gesamte Strecke vom Feld bis zum Supermarkt, also inkl. Transport, Verpackung, etc. pp418. 

Richard Heinberg gibt für das EROEI in der Landwirtschaft, je nach Lebensmittelart, zwischen 0,25 und 

0,01 an, wobei verarbeitetes Rindfleisch, das in einer Kühlkette verkauft wird, mit 0,01 besonders 

schlecht abschneidet. Hall und Klitgaard geben mit 0,16-0,1 vergleichbares EROEI an419.  

Frühere Formen der Landwirtschaft kannten im Allgemeinen einen leichten Energieüberschuss der 

Nahrungsenergie im Verhältnis zur eingesetzten Energie (hier Muskelkraft von Mensch und Nutztier). 

Nur wären mit diesem Verhältnis natürlich nicht 97% Nicht-Landwirte, angefangen beim Bäcker bis hin 

zum Nagellackdesigner, zu ernähren – wie es heutzutage der Fall ist. All dies ist aber nur durch die 

massive Nutzung von externer Energie, also aktuell fossilen Energieträgern, möglich – insofern ist auch 

die landwirtschaftliche ‚grüne Revolution‘ zuallererst eine ‚fossile Revolution‘. Denn nur durch den 

Einsatz von sehr viel externer Energie ist es (in der westlichen Welt) möglich, das ein Landwirt über 100 

Menschen ernährt und menschliche Arbeitskraft ersetzt wird. Die heutige Produktionsweise mag effektiv 

sein – gesamtenergetisch betrachtet ist Sie aber nicht sehr effizient. 

Bezogen auf den energetischen Anteil an der Herstellung von Nahrungs- und Lebensmittel (Anm: Ich 

unterscheide hier explizit!420) sieht der Autor dieser Zeilen aber aktuell weniger Probleme, denn die 

Versorgung mit ausreichend Wasser sowie ein stabiles Klima ggf. in naher Zukunft vordringlicher 

werden. Auch besteht noch Puffer in Bezug auf die Anbauflächen deren Qualität und Humusbestand 

rückgängig ist - wenn die globale Fleischproduktion deutlich reduziert würde. Denn genau diese 

Produktion benötigt zusammen mit dem Anbau der Futtermittel deutlich über 50% der globalen 

landwirtschaftlichen Flächen.  

Es sehr wichtiger Faktor ist zudem, dass der Anbau insbesondere von bestimmten Früchten, Nüssen oder 

Gemüsen in vielen Ländern hoch konzentriert ist – und sich oft nur auf geringe Flächenanteile bezieht. 

Kommt es in diesen Gebieten zu kritischen Wetterlagen (Trockenheit, Unwetter, Kälteeinbrüche während 

der Blütezeit) – dann leidet darunter ggf. die Versorgung des gesamten Landes bzw. auch des 

Exportmarktes. Aktuell ist z.B. die USA mit Kalifornien solch ein Beispiel, wo z.B. über 90% aller US 

Tomaten, Trauben, Erdbeeren und sogar 99% alle Mandeln und Wallnüsse angebaut werden421. Die 

energetische Bilanz diese teilweise leicht verderblichen Früchte, sowie 74% des US Salates, oft gekühlt 

                                                      
417 Südkorea mietet Madagaskar, Handelsblatt, 19. November 2008 – „Die Lebensmittelknappheit führt zu 
merkwürdigen Geschäften, die nach Neokolonialismus riechen: Der südkoreanische Konzern Daewoo mietet auf 
99 Jahre in Afrika ein Stück Agrarland, halb so groß wie Belgien.“, Quelle: 
http://blog.handelsblatt.com/madagaskar/2008/11/19/sudkorea-mietet-madagaskar/  
418 The Energy Return on Energy Invested of US Food Production, Eric Garza Ph.D, 9.9.2013, Quelle: 
http://www.resilience.org/stories/2013-09-09/the-energy-return-of-energy-invested-of-US-food-production  
419 Energy and the Wealth of Nations, Hall and Klitgaard, Springer, 2012, Buchkritik: 
http://www.resilience.org/stories/2012-06-11/energy-and-wealth-nations  
420 Nahrungsmittel: Z.B. ein Schokoriegel, eine Tütensuppe, Cornflakes  - also alles teils stark verarbeitete, nun 
tote und ehemalige Lebensmittel. Lebensmittel hingegen „Leben“ und sind z.B. frisches Obst und Gemüse, 
Sprossen oder z.B. keimfähiges Getreide wie Hafer sowie Körner und Samen – die roh oder nur gering erhitzt 
verzehrt werden. Im Grenzbereich befindet sich z.B. ein oder ein in der Mikrowelle zu erhitzendes Tiefkühlgericht 
– was aber oft durch lebenmittelchemische Zusätze und Erhitzung in einer ungeeigneten Mikrowelle entwertet 
und denaturiert wird. 
421 It Takes How Much Water to Grow an Almond?!, 24.2.2014, 
http://www.motherjones.com/environment/2014/02/wheres-californias-water-going  
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zu den Endverbrauchern zu transportieren ist noch ein sprichwörtlich zusätzlicher energetischer 

Wahnsinn. 

Bei aller Zurückhaltung ist aber zu beobachten, dass die Biodiversität in den letzten Dekaden massiv 

zurückgegangen ist – das Normal von Heute ist nicht das Normal von gestern. Wo vor 30 Jahren die 

Windschutzscheiben nach einer Fahrt mit dem Auto im Sommer durch Insekten extrem verdreckt waren 

– bleibt diese heutzutage immer sauberer. Dies ist selbst bei der Fahrt durch die landwirtschaftlichen 

Monokulturen, also abseits der Autobahn und außerhalb der Städte, so. Harald Welzer nennt diesen 

Vorgang ‚Shifting Baselines‘422 – also das das Normal sich fließend verändert und die an sich 

dramatischen Veränderungen oft nicht im entsprechenden Ausmaße war genommen bzw. antizipiert 

werden. Ein konkretes Beispiel für die Veränderungen ist das noch 1850 die „Wilden (Wirbel-)Tiere“ ca. 

90% der globalen kontinentalen Population ausgemacht haben. Selbst 1975 waren es noch 75% - aktuell 

hingegen nur noch ca. 3%, wie auch das Bild 32 zeigt. Die restlichen 97% bestehen aus uns Menschen 

zusammen mit unseren (Nutz-)tieren die wir halten423. 

 

Bild 32: Nature vs. Humans (Paul McCready, TED Talk 1998424) 

So zehren wir in mehrfachen Sinne an der ökologischen Substanz und ‚übernutzen‘ die  Natur weit über 

Ihre Regenerationskraft. Der aktuelle Weg ist also kein Weg den wir über die nächsten Generationen 

beibehalten oder sogar noch steigern können. Schaut man auf das Bild 32, wird transparent was es heißt, 

das die Weltbevölkerung sich seit 1950 verdreifacht hat.  

5.1 Peak Fisch? – Über den Zustand der Weltmeere 
Zur Beschreibung der Situation in unseren Weltmeeren reicht eine einzige Grafik aus, die Herr  Jeremy 

Jackson in seinem Vortrag „Ocean Apocalypse” beim US Naval War College zeigte (siehe auch Fußnote 

6) und die in Bild 33 zu sehen ist. 

                                                      
422 Selbst denken: Eine Anleitung zum Widerstand, Harald Welzer, 2013, Fischer Verlag, auf seite 34 
423 World Society for the Protection of Animals, Eating our Future, 2008, http://www.wspa-
international.org/Images/REPORT-%20Eating%20our%20future_tcm25-25530.pdf  
424 Nature vs. Humans, TED Talk von Paul McCready, 1998, 
http://www.ted.com/talks/paul_maccready_on_nature_vs_humans#t-122271  
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Bild 33: Entwicklung der globale Fischbestände  (aus dem Video "Ocean Apocalyse“ J. Jackson) 

Aus dem Bild wird ersichtlich, das bereits über 50% des globalen Fischbestandes bereits kollabiert oder 

am kollabierten sind – und es faktisch keine Fischbestände mehr gibt die nicht zu einem hohen Maße 

befischt bzw. ausgebeutet werden. Angesichts von über 7 Milliarden Menschen, wobei bei vielen Fisch 

der primäre Proteinträger ist, wird es wohl ein freiwilliges Zurückfahren der Fangquoten bis zur totalen 

Ausrottung der globalen Fischbestände nicht mehr geben. Auch ein Artikel im National Geographic von 

2003 sagt aus, das im Vergleich zu, 1950 bereits 90% der Fischbestände kollabiert sind425 – und dies ist 

bereits 11 Jahre her. 

Durch massive Verbesserung der Technologie machen wir die Situation auch nicht besser, sondern 

fischen immer effektiver immer mehr ab – eben bis zum Kollaps der Fischschwärme426. Dass das 

Phytoplankton durch die globale Erwärmung der Meere auch immer weniger wird (siehe Fußnote 379) 

ist dann schon fast nebensächlich – weil ja kaum noch ein Fisch da ist, der dieses isst. 

Wie stark die Veränderung innerhalb der letzten 10-15 Jahre global war macht auch Herr MacFadyen in 

einem Bericht bezüglich einer Bootsqueerung des Pazifik im Jahre 2013 klar, welcher im Newcastle 

Herald veröffentlicht wurde427 und der den Titel „The occean is broken“ trägt. MacFadyen berichtet von 

einer faktisch fischleeren Überfahrt und starken sowie weitläufigen Verschmutzungen (u.a. durch Müll 

den der Tsunami in Japan in den Pazifik gespult hat). Insbesondere berichtet er auch davon, dass sein 

Bootsrumpf bzw. dessen Beschichtung durch die Überfahrt gelitten hat – womit er bisher niemals 

Probleme hatte. Das Müllproblem, insbesondere in Bezug auf Plastik, ist aber in den globalen Meeren 

und Ozeanen zunehmend428 - wobei u.a. auch Schäden durch Mikroplastik (Plastik das in kleinste 

                                                      
425 Big-Fish Stocks Fall 90 Percent Since 1950, Study Says, National Geographic News,, 15.52003, 
http://news.nationalgeographic.com/news/2003/05/0515_030515_fishdecline.html  
426 Tunfisch im Mittelmeer bis 2012 ausgestorben?, 16.4.2009, „Fangsaison im Mittelmeer wird gestartet. / WWF-
Prognose: Totaler Kollaps der Bestände wegen Überfischung“ - Quelle: http://www.wwf.de/tunfisch-im-
mittelmeer-bis-2012-ausgestorben/  
427 The ocean is broken, 18.10.2013, http://www.theherald.com.au/story/1848433/the-ocean-is-broken/  
428 Studie vor Europas Küsten: Sogar die Tiefsee ist vermüllt, Spiegel, 1.5.2014, 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/muell-im-meer-plastik-abfall-sogar-in-der-tiefsee-a-967013.html mit 
verweis auf einen Artikel in PLoS One. 
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Bestandteile zerrieben bzw. zerbrochen ist) immer ernster zu nehmen sind429. Selbst bei sofortigem Stopp 

– wird das Plastikerbe als noch lange nachwirken, da es sich nur langsam zersetzt und in jeder Phase viel 

Leid und Elend erzeugt430. 

Aber auch auf den Kontinenten sieht es nicht besser aus – Flüsse und Seen werden verschmutzt, das 

Wasser umgeleitet, Flussbetten trocknen aus oder die Pegel sinken, Stauseen werden gebaut. So können 

80% von Chinas 37.000 KM an großen Flüssen keine Fische mehr unterstützten und viel der Ökosystems 

in den Flüssen ist bereits kollabiert bzw. steht kurz vor dem Kollaps431.  

Zusammengefasst bedrohen folgende Entwicklungen nun auch die letzten Fischbestände: 

 Wachstum der Fischfangflotten und Steigerung deren Effizienz432 

 Verschmutzung (Chemie, Plastik, Radioaktivität) 

 Ansteigen der der pH-Werte durch Klimawandel (Übersäuerung  Probleme für Kalkgehäuse) 

 Einsatz von alles zerstörenden Grundschleppnetze (inkl. Meeresbodenfauna) 

 Lokale Änderungen von Salzgehalt, Temperaturen (u.a. Algenwachstum) 

Zu guter Letzt machen lokale Verschmutzungen durch Radionuklide und Schwermetalle (u.a. 

Quecksilber) den Verzehr von Fisch auch nicht gesünder. Dazu muss man nicht mal nach Japan schauen, 

denn auch in Europa wurde Atommüll bis 1982 z.B. im Nordostatlantik433, aber auch anderswo, verklappt. 

Es wäre schon eine Ironie des Schicksaals, wenn gerade die Verschmutzung der Weltmeere und die Angst 

des Konsums von kontaminierten Fisch - die Fischbestände am Ende retten würde. 

Insofern wünsche ich guten Appetit! 

 

  

                                                      
429 Ingested plastic transfers hazardous chemicals to fish and induces hepatic stress, Nature.com, 4.11.2013, 
http://www.nature.com/srep/2013/131121/srep03263/full/srep03263.html  
430 1200 miles from civilization, birds die from eating man-made plastic, 22.3.2013, 
http://americablog.com/2013/02/1200-miles-from-civilization-the-albatross-of-midway-are-dying-from-eating-
manmade-plastic-video.html  
431 Fish ecosystem on Yangtze 'on verge of collapse', 16.8.2013, http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2013-
08/16/content_16899759.htm  
432 A stark warning on regional marine resources, The Strategist, 31.7.2014, http://www.aspistrategist.org.au/a-
stark-warning-on-regional-marine-resources/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-stark-
warning-on-regional-marine-resources  
433ARD: Deutscher Atommüll auf dem Meeresboden wird zur tickenden Zeitbombe Strahlende Altlast, 1.11.2011, 
„Bis 1982 versenkten neun Staaten schwach- und mittelradioaktive Abfälle im Nordostatlantik, darunter auch 
Deutschland. Insgesamt wurden offiziellen Statistiken zufolge an 15 Stellen 114.726 Tonnen Atommüll in 222.732 
Fässern verklappt und zwar Alpha-, Beta- und Gammastrahler. Die verantwortlichen Regierungen gingen davon 
aus, dass der radioaktive Abfall in 4.700 Metern Tiefe "beseitigt" sei“, Quelle: 
http://www.swr.de/report/strahlende-altlast/-/id=233454/did=8815982/nid=233454/176p172/index.html  


