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Alfred Voß 

1. Fragestellung 

Was können wir aus heutiger Sicht 
tun, um die Klimaveränderungen 
durch eine Minderung der sie verursa-
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chenden Treibhausgasemissionen in 
Grenzen zu halten? 
Es ist davon auszugehen, daß die vor
liegenden Kenntnisse und Indizien für 
eine potentielle anthropogene Klima
veranderung ausreichend sind, so daß 
im Sinne des Vorsorgeprinzips ein po
litischer Handlungsbedarf besteht. 
Da die Energieversorgung, einschließ
lich des Verkehrs, die Hauptquelle der 
anthropogenen Treibhausgasemissi0-
nen ist, will ich mich auf diesen Be
reich konzentrieren und einige weni
ge Anmerkungen 
- zur Dimension des Problems und 
- zu den COrMinderungsmöglichkei-

ten in unserem Lande machen. 

2. Zur Dimensio1l des Klimaproblems 
fiir die E1lergiel'ersorgll1lg 

Um die Klimaänderungen und ihre 
Konsequenzen auf ein tolerierbares 
Maß zu begrenzen, hat die Weltkonfe
renz ~ The Changing Atmosphere« 
von Toronto gefordert, die weltweiten 
CO,-Emissionen bis zum Jahr 2005 
um 20 Prozent und bis zum Jahr 2050 
um SO Prozent gegenuber dem Niveau 
des Jahres 1987 zu reduzieren, und die 
zweite Weltklimakonferenz von Genf 
weist darauf hin, daß es notwendig 
wäre, die weltweiten COz-Emissionen 
kontinuierlich um ein Prozent pro 
Jahr zu reduzieren, um bis zur Mitte 
des nächsten Jahrhunderts den An
stieg der atmosphärischen COrKon
zentration auf ein Niveau zu begren
zen, das SO Prozent über dem der vor
industriellen Zeit liegt. In ähnlicher 
Weise sind auch die Freisetzungen der 
anderen Treibhausgase zu vermin
dern . 
Was aber bedeuten diese globalen 
Minderungsziele für die einzelnen 
Staaten? Welche Treibhausgasemissi-

onsminderungen resultieren daraus 
für die Bundesrepublik, damit sie 
ihren Beitrag zur Erreichung der glo
balen Ziele leistet? 
Einen allgemein akzeptierten Schlüs
sel zur Ableitung nationaler Treib
hausgasminderungsziele gibt es bisher 
nicht. Angesichts des Faktums, daß 
die energiebedingte Freisetzung von 
Treibhausgasen in der Vergangenheit 
nahezu ausschließlich durch die In
dustrieländer erfolgt ist, die auch 
heute noch für rund 75 Prozent der 
CO2-Emissionen verantwortlich sind, 
werden sie den Hauptbeitrag zur 
Minderung der Treibhausgasemis
sionen leisten müssen. 
Eine erste Orientierung über die 
Größenordnung der CO2-Reduktion 
in unserem Land zur Erreichung der 
zuvor genannten globalen Minde
rungsziele mag die folgende einfache 
Überlegung geben. Um die Zielvorga
ben der Toronto-Konferenz aus dem 
Jahr 1988 zu erreichen, wären die 
weltweiten COz-Emissionen des Jahres 
1987 in Höhe von rund 20 Milliarden 
Tonnen bis zum Jahr 2005 auf rund 16 
Milliarden Tonnen und bis 2050 auf 
zehn Milliarden Tonnen zu verrin
gern. Bei rund 6,5 Milliarden Men
schen im Jahr 2005 und rund zehn 
Milliarden Menschen im Jahr 2050 
würden diese Minderungsziele bedeu
ten, daß im Weltdurchschnitt jeder 
Erdenbürger dann eine Tonne COz 

pro Jahr durch die Nutzung fossiler 
Energieträger freisetzen dürfte. 
In der Bundesrepublik Deutschland 
betrugen die COz-Emissionen je Ein
wohner im Jahr 1987 rund zwölf Ton
nen und in der ehemaligen DDR rund 
21 Tonnen. Gleiches Emissionsrecht 
vorausgesetzt, müßten wir also unsere 
CO2-Emissionen bis 2005 um weit 
mehr als SO Prozent und bis zur Mitte 
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des nächsten Jahrhunderts um mehr 3. Rec/llktiommdglicllkeite1l 
als 90 Prozent reduzieren. Diese lah-
len mogen zum einen die Dimension 
der notwendigen Umstrukturierung 
unserer vornehmlich auf fossilen En
ergietragern beruhenden Energiever
sorgung zur Erreichung eines klima
vertraglichen Energiesystems um
reißen und zum anderen andeuten, 
mit welchen Reduktionsforderungen 
an die Industrielander, z. B. von seiten 
der Entwicklungslander, im Rahmen 
der bevorstehenden Internationalen 
Verhandlungen zur Erreichung einer 
Konvention über den Schutz der Erd
atmosphäre zu rechnen ist. 
Unter Benicksichtigung der berechtig
ten Belange der Entwicklungslander 
ergibt sich, daß die von der Bundesre
gierung angestrebte Minderung der 
COz-Emissionen um 25 Prozent bis 
zum Jahr 2005 bzw. die von der En
quete-Kommission .Vorsorge zum 
Schutz der Erdatmosphare« geforderte 
Reduktion um 30 Prozent nicht aus
reichen werden, um die weltweiten 
Zielvorgaben der Toronto-Konferenz 
zu erreichen. 
Die fur eine Internationale Konventi
on zum Schutz der Erdatmosphäre 
notwendige FestIegung nationaler 
Reduktionsvorgaben, das heißt des 
Umfangs und des Tempos der natio
nal erforderlichen Begrenzungen der 
energiebedingten Treibhausgasemis
sionen, ist noch zu leisten. Diese 
schwierige Aufgabe wird wohl nur ge
lingen, wenn fur die einzelnen län
der bzw. Landergruppen fundierte In
formationen über die jeweiligen Min
derungsmöglichkeiten und ihre 
Konsequenzen vorliegen, um die Be
lastungen der notwendigen tiefgrei
fenden Umstrukturierung der Ener
gieversorgung gerecht verteilen zu 
können. 

Unabhangig von dem letztendlich 
notwendigen Umfang der Treibhaus
gasminderung kommt bei der Formu
lierung von energiepolitischen Stra
tegien und Konzepten zur Erreichung 
einer klimavertraglichen Energiever
sorgung der Differenzierung zwischen 
dem technisch Moglichen, dem wirt
schaftlich Darstellbaren und dem öko
logisch Effizienten eine besondere Be
deutung zu. 
Rein technisch gesehen stehen uns zu
mindest auf lange re Sicht sehr weitge
hende Treibhausgasminderungsmög
lichkeiten zur Verfugung. Aber nicht 
alles, was technisch machbar ist, ist 
auch wirtschaftlich darstellbar und 
schon gar nicht effizient im Sinne 
der Nutzung knapper verfugbarer Res
sourcen zur Vermeidung von Klima
veränderungen. 
Eine Politik, die dIe Klimagefahren auf 
ein tolerierbares Maß eingrenzen will, 
ist auf ein gleichgenchtetes Handeln 
aller Staaten angewiesen. Dies wird 
wohl nur zu erreichen sem, wenn die 
Lasten gerecht verteilt und so gering 
wie moglich sind, damit insbesondere 
die Lander der Dritten Welt auch ihre 
anderen, ihnen derzeit viel wichtige
ren Entwicklungsziele erreichen kon
nen. Aus diesem Grund gewinnen ko
steneffiziente COz-Reduktionsmaß
nahmen ihre große Bedeutung. 
Anders ausgedruckt, eine klimaver
trägliche Begrenzung der Treibhaus
gasemissionen wird wohl nur erreicht 
werden können, wenn die dafür ver
fugbaren, begrenzten Aufwendungen 
streng nach dem ökonomischen Prin
zip verwendet werden, mit jeder auf
gewendeten Mark eine moglichst ho
he Treibhausgasminderung zu errei
chen. Dies ist ein zentrales Kriterium 
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fur die Erarbeitung von Strategien und - Ersatz SK und BK durch KE - 0 
Konzepten zur Abwendung der Klima- - Ersatz SK und BK durch 
gefahren. Photovoltaik 300 

3.1 Ellergiebedillgte COr Emissiollen ill 
der ß/lndesrep/lblik De/ltsclllatld 

Oie der Energieversorgung Gesamt
deutschlands zuzurechnenden CO,
Emissionen betrugen im Jahr 1989 
rund 1000 Millionen Tonnen COz 

- alte Bundeslander rund 700 Millio
nen Tonnen CO! 

- ehemalige DDR rund 300 Millionen 
Tonnen CO, 

3.2 Möglicllkeiten z/lr Mi/ltlenmg von 
COrEmissionell 

- rationelle Energienutzung und 
Energieeinsparung 

- Substitution fossiler Brennstoffe un-
tereinander 

- COrfreie Energiequellen 
- Entsorgung von CO, 

3.3 Teclmisclle 
(.'0 rMi/ltlenmgspotelltiale 

Die technisch möglichen CO,-Minde
rungen bis zum Jahr 200S sind be
achtlich. Sie würden eine Minderung 
der CO,-Emissionen um mehr als 30% 
ermöglichen. 
Die Kosten der COrMinderung, die 
mit den einzelnen technischen Optio
nen verbunden sind. schwanken in ei
nem relativ weiten Bereich: 

- Warmedammung 
- Kompakt-

leuchtstofflampe 
- solare 

Warmwasserberei tung 
- Ersatz SK durch Erdgas 

DM/t CO z 

-0 bis 20 

-80 bis 130 

bis 870 
-90 bis 20 

Die Aussage, daß eine COz-Minderung 
durch Energieeinsparung kosteneffizi
enter sei als mittels Kernenergie, ist al
lein wegen ihrer Pauschalität schon 
falsch; im Gegenteil, vorliegende Un
tersuchungen zur CO,-Minderung in 
unserem Land zeigen, daß der Ausbau 
der Kernenergie ein wesentliches Ele
ment einer ökologisch effizienten und 
wirtschaftlich verträglichen Strategie 
zur Minderung der COz-Emissionen 
ist; diese Untersuchungen, die bisher 
für die alten Bundesländer vorliegen, 
deuten weiter darauf hin, daß es COz-

Minderungsmöglichkeiten gibt, deren 
Nutzung nicht mit zusätzlichen Ko
sten verbunden ist. 

4. Fazit IIl1d Postillate 

Auf dem Weg zu einer klimaverträgli
chen Energieversorgung, die globales 
Handeln erfordert, kommt in interna
tionaler Abstimmung den Industrie
nationen, insbesondere in Ost- und 
Westeuropa, eine Schrittmacherrolle, 
eine wegweisende Funktion zu. 
Für die Bundesrepublik Deutschland 
existieren auch mittelfristig schon be
achtliche technische Möglichkeiten 
zur Minderung der energiebedingten 
Treibhausgasemissionen. 
Ein Teil dieser Minderungspotentiale 
ließe sich ausschöpfen, ohne daß die 
Volkswirtschaft mit zusätzlichen 
Aufwendungen zu belasten wäre. 
Eine robuste und flexible Politik zur 
Minderung der energiebedingten 
Treibhausgase sollte entsprechend 
dem Effizienzgebot zunächst diese 
CO,-Minderungsmöglichkeiten, de-
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ren ökonomischer Nutzen allein 
schon größer ist als ihre Kosten, aus
schöpfen . 
Die Ausnutzung der hier vorhande
nen Treibhausgasminderungspoten
tiale erlaubt es der ßundesrepubllk 
Deutschland und den anderen Indu
strielandern auch, eine Schrittma
cherrolle zu ubernehmen, ohne die 
Volkswirtschaft einseitigen Belastun
gen auszusetzen. Schritte und Maß
nahmen in diese Richtung tragen da
bei gleichzeitig zur Realisierung ande-

Alfred Voß 

rer Ziele, wie der Reduzierung der son
stigen Schadstoffbelastung der Luft, 
der Preiswürdigkeit der Energie und 
der Ressourcenschonung bei. 
Eine effizienzorientierte Treibhausgas
minderungspolitik wird dabei auf kei
ne der vorhandenen Optionen, die ei
nen spurbaren Beitrag zur COrReduk
tion leisten kann, auch Im Hinblick 
auf die Erreichung weitergehender 
Minderungsziele oder im Sinne einer 
Risikominimierungsstrategie verzich
ten kannen . 


