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Vorwort
Es gibt kaum ein Thema, das in unserer Zeit so ausgiebig behandelt wird
wie die Klimafrage, auch wenn im Moment die Corona-Krise alles
überdeckt. Das Besondere an der Klimafrage sind die vielen nicht
zusammenpassenden Informationen, die ständig auf uns einwirken.
Ziel dieses Buches ist es, die Dinge in eine Struktur zu bringen, um sie so
begreifbarer zu machen.
Folgende Fragen sind zu klären:
Gibt es überhaupt ein Klimaproblem? Wenn ja, wie gravierend ist es? Kann
Deutschland dabei eine Rolle spielen? Welche Techniken sind verfügbar
oder sind in der Entwicklung? Gibt es Übergangstechniken oder soll man
warten bis die beste Technik auf dem Markt ist?
Im Endergebnis möchte ich zur Aufklärung besonders bei älteren
Menschen beitragen, die oft sehr skeptisch sind. Bei Jugendlichen möchte
ich Interesse für das sich vollkommen verändernde breite Gebiet der
Energietechnik wecken. Alle Techniken müssen sozusagen neu erfunden
und entwickelt werden. Überall, wo CO2 entsteht, braucht man neue Ideen,
um es zu vermeiden.
Schülern, die sich Gedanken über ihre Berufswahl machen, möge dieses
Buch eine Hilfe sein.
Karl Leberl, Hamburg, April 2020
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1 Grundlagen
1.1 Die Temperatur der Erde im langfristigen Rahmen
Im Zeitverlauf von heute bis zurück vor 450 000 Jahren gab es verschiedene
Schwankungen der mittleren Temperatur. Es gab einen typischen Wechsel
zwischen kalten und warmen Perioden. Eine solche Periode hatte eine
Länge von ungefähr 100 000 Jahren. Die periodischen Eiszeiten erklärt eine
Theorie von Milutin Milankowic.
Nach dieser Theorie ändert sich die Form der Erdbahn um die Sonne durch
den Einfluss der großen Planeten Jupiter und Saturn. Die Form schwankt
zwischen Kreis und Ellipse. Zurzeit läuft die Erde fast auf einer perfekten
Kreisform.
Die Warmzeiten kamen immer dann zustande, wenn bei einer elliptischen
Form die Sonne nahe stand und auf der Nordhalbkugel Sommer war. Dieses
Zusammentreffen geschah alle 100 000 Jahre.
Der Nachweis für diese Abläufe ergibt sich aus den Kernbohrungen des
Eises auf der Antarktis und übereinstimmend auf der Arktis. Im Eis der
Kernbohrungen befinden sich eingeschlossene Luftbläschen, die untersucht
worden sind. Auf diese Weise kommt man an Luft so wie sie vor 450 000
Jahren beschaffen war und kann diese dann wissenschaftlich analysieren.
Zwischen den Eiszeiten und den Zwischeneiszeiten änderte sich die
Temperatur jeweils um 7 ° Celsius und der Kohlendioxidgehalt lag
zwischen 0,02 % und 0,03 %. Dieser Prozentsatz hat sich in den 450 000
Jahren praktisch kaum verändert. Über Jahrtausende hat sich diese stabile
Situation auf natürliche Weise so eingependelt.
Die Erde hat bisher 4 Eiszeiten und 5 Zwischeneiszeiten (Warmzeiten)
erlebt.
Vor 10 000 Jahren war das Ende der letzten Eiszeit. Der Meeresspiegel lag
120 m niedriger als heute. Danach ist die mittlere Temperatur auf
15° Celsius angestiegen.
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Wir leben jetzt somit in einer Zwischeneiszeit. In einer Zwischeneiszeit
steigt die Temperatur naturgemäß an bis zu einem Punkt, ab dem es dann
wieder in Richtung Eiszeit geht. In dieser Phase leben wir. Eine
eindrucksvolle Darstellung und Beschreibung der Zeit davor ist in dem
Museum Universum in Bremen zu sehen. Über Norddeutschland lag vor
10 000 Jahren ein dicker Eispanzer.
Wenn man die Zeitdauer des Abschwungs der Temperatur mit der des
Anstiegs vergleicht, so stellt man fest, dass es sehr schnell aufwärts geht
und die Abwärtsbewegung sehr lange dauert. Die Erwärmung um 7° C
dauert etwa 2000 Jahre und die Abkühlung um 7° C etwa 100 000 Jahre. So
gesehen würde es von unseren derzeitigen 15° Celsius etwa 100 000 Jahre
dauern bis wir wieder am Ende der nächsten Eiszeit sind.
Diese Ablauf war, wie man
Eiszeiten normal.

heute feststellen kann, bei den früheren

Das Besondere heute ist aber, dass die Tendenz des Temperaturverlaufs
nicht nach unten geht, sondern nach oben. Da wir uns in einer
Zwischeneiszeit befinden, müsste die Tendenz nach unten gehen.
In den letzten 150 Jahren ist eine deutliche Veränderung des üblichen
Ablaufs eingetreten. Die mittlere Temperatur ist nämlich seit 1850 um 0,7°
Celsius gestiegen.
Das ist die entscheidende wissenschaftliche Erkenntnis unserer Zeit.
Zu den Zweifeln an dieser Feststellung werde ich später noch ausführlich
eingehen.
Mit dem Anstieg um 0,7° Celsius ist auch der Kohlendioxidgehalt auf den
Rekordwert 0,04 % angestiegen. Das ist ein Wert, der vorher noch nie seit
einer Million Jahren erreicht wurde.
Die Angabe dieses Wertes in Prozent ist mit der Angabe in ppm (part per
million) identisch. Der Wert 0,04 % entspricht also dem Wert 400 ppm.
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1.2 Der Treibhauseffekt
Ohne die Erdatmosphäre würde sich auf der Erde eine Temperatur von
– 18° Celsius einstellen. Die Erde wäre somit total vereist und ein Leben
für uns Menschen praktisch unmöglich.
Verschiedene Spurengase, wie Wasserdampf, Kohlendioxid und Ozon
bilden in einer Höhe von 20 km bis 30 km eine Schicht von Teibhausgasen.
Die Strahlen der Sonne durchqueren auf dem Weg zur Erde die
Atmosphäre. Da es sich um kurzwellige Strahlung handelt, kann sie die
Atmosphäre – mit den dort befindlichen Treibhausgasen – leicht
durchdringen. Wenn die kurzwellige Strahlung auf der Erde auftrifft, setzt
sie Energie frei. Die Erde wird gewärmt. Aus den kurzen Wellen werden
lange Wellen, also Wärmestrahlen. Diese werden von den Treibhausgasen
wieder zurückreflektiert und wärmen die Erde wiederum, also ein zweites
Mal.

Im natürlichen Fall wird die Erde auf durchschnittlich 15° Celsius
gehalten, im Gegensatz zu den erwähntem -18° Celsius ohne die
natürlichen Treibhausgase.
So gesehen ist der Treibhauseffekt eine gute Sache. Er sorgt quasi für die
richtige Temperatur auf der Erde.

Innerhalb der langen Dauer mit den vielen bekannten industriellen
Entwicklungsstufen angefangen von der Erfindung der Dampfmaschine bis
heute und der enorm gewachsenen Weltbevölkerung ist die Schicht der
Treibhausgase immer voluminöser geworden.
Die Erde bekam, bildlich gesprochen, zu der natürlichen Wärmedecke noch
eine zusätzliche Wärmedecke übergelegt.
Wenn man sich die Zusammensetzung der Athmosphäre ansieht, so ist
schon sehr erstaunlich, was ein kleiner Bestandteil an Veränderung
bewirken kann.
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Die Spurengase kommen in der Atmosphäre nämlich nur in kleinen
Mengen vor, wie schon ihr Name sagt. Unsere Luft besteht zu 78 % aus
Stickstoff, 21 % Sauerstoff und nur zu einem Prozent aus anderen Gasen.
Die wichtigsten dieser Gase, der sog. Treibhausgase, sind die folgenden:

Kohlendioxid
Methan
Ozon
FCKW
Sonstige

56 %
16 %
12 %
11 %
1%
Summe

100 %

Die angeführten Anteile sind die vom Menschen gemachten Anteile.

1.3 Wahrheitsgehalt der Erderwärmung
Wenn man wissen möchte, wie wahr eine Aussage zu einer bestimmtem
Frage ist, dann stellt man dies Frage an eine kompetente Person. Es ist als
erstes also herauszufinden, wer auf dem bestimmten Gebiet kompetent ist,
und nach Möglichkeit sollte man mehr als einen solchen Kompetenzträger
finden. Sodann ist ein Vergleich der evtl. unterschiedlichen Aussagen
anzustellen.
Dem Autor fallen an dieser Stelle einige Fehler ein, die man dabei machen
kann.
Fehler 1
Es gibt unter den Wissenschafltern einen Teil von Wissenschaftlern, die
aber nicht genau auf dem geforderten Gebiet tätig sind.

9

Fehler 2
Es besteht die Gefahr, dass bestimmte Personen befragt werden, die
bestimmte Interessen vertreten. Dazu das berühmte Beispiel von den
Fröschen, die man nicht befragen sollte, wenn man einen Sumpf
austrocknen möchte.
Wer z.B. ein Geschäftsmodell hat auf der Basis fossiler Brennstoffe, den
muss man tunlichst nicht nach der Klimaveränderung befragen.
Die Verknüpfung mit einem solchen Geschäftsmodell ist oft nur schwer zu
erkennen. Journalisten haben hier eine wichtige Aufgabe zur Aufklärung.
Fehler 3
Es gibt für einige Meinungsvertreter die Tendenz, generell gegen eine neue
Erkenntnis zu sein. Das ist gleichsam ihr Geschäftsmodell. Auch mit dieser
Methode können Meinungen für bestimmte Ziele manipuliert werden.

Ich habe mich bei der Beschäftigung mit diesem Punkt gefragt, ob es nicht
unter Beachtung der hier genannten und auch weiterer Fehlerquellen
Studien gibt, die hier weiterhelfen. Und in der Tat ich bin in dieser Sache
fündig geworden.
Es gibt einen sehr beachtenswerten Aufsatz von Naomi Orekes aus dem
Jahre 2004. In diesem Aufsatz hat die Autorin, eine Geologin und
Professorin der Universitätä San Diego, wissenschaftliche Studien aus der
Zeit von 1993 bis 2003 zusammengetragen und ausgewertet.
Sie konzentrierte sich auf begutachtete Fachliteratur, die gemäß den
wissenschaftlichen Standards vor der Veröffentlichung von Fachkollegen
gelesen und auf Fehler kontrolliert worden sind (“Peer-Review-Literatur”).
Dabei hat sie zu dem Thema “globaler Klimawandel” 928 Aufsätze
gefunden. Oreskes fand keine einzige Studie, die dem Forscherkonsens
widersprach, demzufolge die Erderwärmung ab 1950 sehr wahrscheinlich
durch menschliche Aktivität verursacht wurde. Ihr Fazit lautete:
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“Politiker, Ökonomen, Journalisten und andere mögen den Eindruck haben,
es herrsche ein Durcheinander, Uneinigkeit oder gar Streit unter
Klimaforschern – aber dieser Eindruck ist falsch..... Viele Details
klimatischer Wechselwirkungen sind ungeklärt, und es gibt reichlich
Gründe für weitere Forschung zum besseren Verständnis des Klimasystems.
Auch ist die Frage noch offen, was gegen den Klimawandel zu tun ist. Aber
es gibt einen wissenschaftlichen Konsens über die Realität des
menschengemachten Klimawandels”.
Kurz nach der Veröffentlichung wurde die Studie scharf angegriffen.
Größtes Aufsehen erregte die Kritik des deutsch-britischen
Kulturwissenschaftlers Benny Peiser. Die Analyse seiner Kritik erwies sich
später jedoch als fehlerhaft und er nahm seine Kritik im Wesentlichen
zurück. Trotzdem wird diese Kritik von Peiser in verschiedenen Kreisen
immer noch wiederholt.
Andere Kritiker, die der Meinung waren, sie hätten Belege gefunden für
Fehler in der Untersuchung von Naomi Oreskes, konnten dies nicht
beweisen.
Besonders
umfassend
hat
der
US-Geologe
James
Powell
(www.jamespowell.org) den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel
untersucht. Sein Ergebnis lautet:
Von 33.700 Autoren wissenschaftlich geprüfter Artikel lehnen nur 34 ab,
dass der Klimawandel großteils vom Menschen verurasacht wird. Also
99,9 % der Wissenschaftler sind der Meinung, dass der Mensch für den
beschleunigten Klimawandel hauptverantwortlich ist. Auf Powells
Ergebnisse verwies auch die deutsche Bundesregierung im August 2019 in
einer Anwort auf eine Bundesanfrage.
1.4 Besondere Klimaereignisse
Die unter 1.1 dargelegten Klimaverhältnisse im langfristigen Rahmen
können bestimmte Klimaereignisse in Einzelnen nicht erklären. Gemeint
sind wiederkehrende oder auch relativ stabile Klimaabläufe in bestimmten
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Regionen. Dazu gehören die folgenden.
Der Golfstrom
Dies ist eine Meeresströmung, die unser Klima in Europa entscheidend
beeinflusst. Berlin liegt z.B. nördlicher als Quebec in Kanada, und trotzdem
ist es in Deutschland 5 Grad Celsius wärmer. Der Grund dafür ist der
warme Golfstrom. Das Wasser wird von der Sonne in Mittelamerika und
der Karibik aufgeheizt und strömt als Golfstrom auf einer Breite von 50 km
über den Atlantik. Er endet zwischen Grönland und Norwegen. Dort trifft
das warme salzhaltige Wasser auf kaltes salzarmes Wasser. Das warme
Wasser kühlt sich ab und sinkt, weil es schwerer wird, nach unten.
Abgekühlt gelangen die Wassermassen in den Süden zurück, um dort
wieder erwärmt zu werden.
Das Risiko, dass diese wunderbare Dauerheizung einmal ausfällt, wird von
Wissenschaftlern auch gesehen.
Dieser Fall wäre auch gegeben, wenn der Salzgehalt des warmen
Golfstroms nicht mehr ausreicht, dass er im Nordmeer in die Tiefe fällt.
Durch das Abschmelzen der Gletscher, die aus Süßwasser bestehen, nimmt
der Salzgehalt des Golfstroms ständig ab.

El Niño
Der El Niño ist eine Klimaanomalie, die sich im Pazifikraum zwischen der
Westküste Südamerikas und dem südasiatischen Raum (Indonesien,
Australien) ereignet. Hier kommt es seit mehr als 150 Jahren im Abstand
von 2 bis 7 Jahren zu einer Umkehr der normalen Wettersituation.
Der Name weist darauf hin, dass diese Erscheinung zu Weihnachten eintritt
( el niño = Kind = Christkind).
Normalerweise befindet sich an der südamerikanischen Westküste das kalte
Wasser des Humboldtstroms. Dieses ist nährstoffreich und fischreich und
gut für das Ökosystem all seiner Tiere (Vögel, Robben, Pinguine usw.).
In einem El Niño-Jahr kommt alles durcheinander. Die Fischindustrie bricht
zusammen und es kommt in Peru, Ecuador und Chile zu sintflutartigen
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Regenfällen, welche Erdrutsche in diesen Ländern auslösen. Auswirkungen
gibt es auch im westpazifischen Raum in Form starker Dürre. Auch in
Afrika entstehen Dürren und Regenfälle.

Die grüne Sahara
Vor einigen Tausend Jahren war die Sahara grün. Feuchte Atlantikluft und
Monsunregen sorgten dafür. Durch eine kleine Änderung der Erdbahn und
auch der Erdachsenneigung kippten die stabilen Verhältnisse. Der
Monsunregen blieb aus und es entstand die Wüste so wie wir sie heute
kennen.
Aus den genannten Phänomenen läßt sich erkennen, dass die Entwicklung
des Klimas kein linearer Vorgang ist. Es gibt Punkte, an denen das Klima in
einen anderen Modus springt, der dann über einen langen Zeitraum stabil
sein kann.
An den hier beschriebenen Phänomenen läßt sich ablesen, dass viele damit
verbundene Fragen noch offen sind. Für uns als Europäer ist der Golfstrom
von besonderer Bedeutung. Falls dieser komplett zusammenbrechen würde,
hätte das eine extreme Auswirkung für Europa.
Der Weltklimarat, auf den später noch genauer eingegangen wird, schließt
ein Zusammenbrechen des Golfstroms jenseits des 21. Jahrhunderts bei
anhaltender Erwärmung der Erde nicht aus.

1.5 Was droht uns im schlimmsten Fall?
Wenn die fossilen Energieträger weiter ungebremst verwendet werden,
steigen die Treibhausemissionen weiter deutlich an und die mittlere globale
Temperatur erhöht sich um 8° Celsius. Der Meeresspiegel erhöht sich um
1 bis 2 Meter bis zum Jahr 2100.
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Wenn das komplette Grönlandeis taut, steigt der Meeresspiegel allein
dadurch um 7 Meter. Taut dann noch das Eis der Antarktis ab, steigt der
Meeresspiegel allein dadurch um 60 Meter.
Ganze Küstenregionen und Städte wie Hamburg oder New York versinken
im Meer.
Hamburg liegt 6 Meter über dem Meersspiegel, Kiel lediglich 5 Meter.
Hitzewellen, Dürren und extreme Niederschläge nehmen zu. Es kommt zu
erheblichen Bevölkerungswanderungen mit der Folge starker globaler
Spannungen.
Das ist insgesamt ein ziemlich schlimmes Szenario.
Schätzt man die klimatische Entwicklung optimistischer ein und meint, so
schlimm wird es schon nicht kommen, dann hat man aber auch kein gutes
Gefühl. Denn auf jeden Fall muss man sehen, dass mit zunehmender
globaler Temperatur eine Veränderung in welche Richtung auch immer
passiert. Anzunehmen, es würde nichts Schlimmes passieren, wäre eine
große Dummheit.
Als Albert Einstein einmal gefragt wurde, ob er sicher sei, dass das Weltall
unendlich ist, sagte er, er sei nicht ganz sicher. Dass die menschliche
Dummheit aber unendlich ist, dessen sei er sich sehr sicher.
Hoffentlich hat sich Einstein in diesem Punkt geirrt.

2 Reaktion der Politik
2.1 Weltpolitik
In den 1980er Jahren stellten Forscher*innen vermehrt fest, dass sich die
Atmophäre erwärmt, und dass Aktivitäten des Menschen eine Ursache sein
könnten. Im Jahre 1988 wurde deshalb der Weltklimarat IPCC
(Intergoverment Panel on Climate Change) gegründet.
Gründer dieser Einrichtung waren das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen (UNEP) mit dem Sitz in Wien und die Weltorganisation für
Metereologie (WMO) mit dem Sitz in Nairobi. Initiator dieser
Organisationen sind die Vereinten Nationen (UN).
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Der Weltklimarat ist ein wissenschaftliches Gremium, das alle relevanten
Forschungsergebnisse des Klimawandels zusammenträgt. In regelmäßigen
Sachstandsberichten werden die Ergebnisse veröffentlicht. Jeder hat Zugang
zu diesen Berichten ( www.de-ipc.de). Es gibt auch eine Zusammenfassung
für politische Entscheidungsträger. Die Berichte geben keine
Handlungsempfehlungen, sondern halten nur Tatsachen fest.
Zurzeit sind 195 Länder Mitglieder des IPCC. Die deutsche IPCCKoordinierungsstelle ist in Bonn am Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt eV. angesiedelt.
Das aktuellste und wichtigste Ergebnis internationaler Bemühungen in der
Klimafrage ist das Pariser Klimaschutzabkommen.
Während der Weltklimakonferenz 2015 in Paris haben sich 198 Staaten über
ein verbindliches Übereinkommen geeinigt.
Danach soll die Erderwärmung auf unter 2° Celsius, möglichst unter 1,5°
Celsius, begrenzt werden und das bis 2050.
Von den 198 Staaten heben 3 Staaten das Abkommen in ihren Ländern nicht
ratifiziert: USA, Syrien, Nicaragua
2.2 Klimaziele Deutschlands
Die Klimaziele Deutschlands ergeben sich nicht nur aus dem Pariser
Abkommen, sondern sie sind auch eng verbunden mit den
Klimaschutzvorgaben der EU. Eine Maßnahme der EU ist z.B. der EUEmissionshandel, der auch für Deutschland gilt. Dabei vergibt bzw.
versteigert eine zentrale Vergabestelle Zertifikate für den Ausstoß von CO2
an die Industrie und Firmen. In Deutschland ist dafür eine Abteilung des
Umweltbundesamtes zuständig.
In dem Klimaschutzplan 2050 sind die Ziele bis zur treibhausneutralen
Nation festgelegt.
Treibhausneutralität = Klimaneutralität bedeutet, dass entweder bei der
Produktion überhaupt kein CO2 entsteht oder dass man ein Zertifikat hat,
das besagt, eine bestimmte Menge CO2 ausstoßen zu dürfen. Das Zertifikat
ist eine Bescheinigung dafür, dass der Inhaber CO2 mit einem anderen
Projekt aus der Welt schafft und zwar die gleiche Menge, die er produziert.
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Im Vergleich zum Jahr 1990 sind folgende Reduzierungen
festgelegt:
•
bis 2020 um 40 %
•
bis 2030 um 55%
•
bis 2040 um 70%
•
bis 2050 weitgehend treibhausgasneutral
Diese Ziele sind bis 2030 im Plan für die jeweiligen
Sektoren aufgeschlüsselt:
•
•
•
•
•

Energiesektor
Industrie
Gebäudebereich
Verkehr
Landwirtschaft

61% bis 62%
49% bis 51%
66% bis 67%
40% bis 67%
31% bis 34%

Laut Klimaschutzbericht 2018 werden 2020 folgende
Ziele erreicht:

Energie
39%
Industrie
40%
Private Haushalte 42%
Verkehr
3-4%

In der Summe ergibt sich aus diesem Bericht, dass die Ziele bei weitem
nicht erreicht werden. Das gilt insbesondere auch für die hier nicht
aufgeführte Landwirtschaft.
Will man sich aus einer anderen Perspektive ein Bild über die
Zielerreichung der Staaten über die Lage auf dem Weg zu den Erneuerbaren
Energien machen, so ist auch ein Blick auf eine Statistik des Weltforums der
Wirtschaft von Davos interessant. Die Statistik erscheint jährlich und wird
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von McKinsey erstellt.
In der Gruppe der hochentwickelten Länder liegt danach Deutschland auf
Platz 16. Auf den ersten 3 Plätzen stehen Schweden, Dänemark und die
Schweiz. Aber auch Frankreich und Großbritanien liegen deutlich vor
Deutschland.
Die zurzeit aktuelle Viruspandemie wird vermutlich nur eine
vorrübergehende Verbesserung der Emissionswerte bringen und an dem
Klimaproblem nichts ändern.

3 Struktur der Energieumwandlung
Zur besseren Einordnung der verschiedenen Erscheinungsformen der
Energie müssen zuallererst die Zusammenhänge erklärt werden. Der Nutzer
braucht immer die Form der Energie, die für seinen Nutzungswunsch passt.
Am Anfang hat die Energie die Form so wie sie aus der Erde geholt wird,
z.B. der fossile Stoff Rohöl. Dieser Stoff muss jedoch erst umgewandelt
werden, damit man ihn als Benzin im Autotank zur Fortbewegung nutzen
kann. Am Ende steht die Form, die der Kunde nutzt, nämlich die Kraft am
Rad des Autos.
Will der Nutzer ein warmes Wohnzimmer haben, so wird das Rohöl in
Heizöl umgewandelt und dieses wiederum mittels einer Zentralheizung in
Wärme.
Sieht man sich den gesamten Prozess der Umwandlung genauer an, so
erkennt man sehr schnell, dass am Ende lange nicht das herauskommt, was
vorne hineingesteckt wird.
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Primärenergie (=100%)

Kohle
Rohöl
Naturgas
Uran
regenerative Energieformen

Endenergie (= 65%)

Elektrizität
Erdgas
Erdöl
Fernwärme

Nutzenergie (=34%)

Licht
Kraft
Wärme

Die Abnahme von 100% auf 34% wird verursacht durch Verluste, die bei
jedem Umwandlungsprozess entstehen. Bedenkt man noch, dass nicht die
komplette Nutzenergie sinnvoll eingesetzt ist z.B. das Heizen schlecht
gedämmter Gebäude, dann kommen am Ende nur 20% raus.
Alle genannten Umwandlungsprozesse sind für mehr als 80% der
Treibhausgasemissionen verantwortlich.
Ein Bereich, der hier nicht genannt ist, ist die Landwirtschaft. CO2 spielt
hier nicht die Hauptrolle. Klima-Einheizer sind hier vor allem Methan und
Lachgas. Methan ist 25-fach, Lachgas 298-fach klimaschädlicher.
Beides wird vorwiegend bei der Rinderzucht produziert. Zählt man die
CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch und die Düngemittelherstellung sowie Ausgasungen landwirtschaftlich genutzter Moorböden
hinzu, kommt man auf einen Anteil von 15-17%.
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4 Umsetzung der Dekarbonisierung
Es ist die Frage zu klären, wie es technisch umzusetzen ist, dass man bei
dem Einsatz der Primärenergie von dem hohen Anteil fossiler Stoffe
wegkommt.
Eine solche Forderung ist leicht zu stellen, aber es muss auch ein gangbarer
Weg aufgezeigt werden. Nur dann ist mit einer gesellschaftlichen Akzeptanz
zu rechnen. Im Moment ergibt sich dafür noch kein klares Bild in der
öffentlichen Wahrnehmung.
Deshalb kann eine Gesamtdarstellung eines solchen Weges von Nutzen
sein.
Dazu werden die für den normalen Bürger wichtigen Sektoren
Energiewirtschaft (Stromherstellung), Verkehr und Wärme im Folgenden
näher unter die Lupe genommen. Der Sektor Industrie soll hier außen
vorgelassen werden.

4.1 Energiewirtschaft (Stromherstellung)

Für die Herstellung von Strom wird 45% der Primärenergie eingesetzt. Die
Frage ist, wie dieser Sektor klimaneutral gemacht werden kann. Zurzeit
besteht da ein Mix von Kohlestrom (Braunkohle und Steinkohle),
Atomstrom, Gasstrom (Gaskraftwerke), Windkraft, Photovoltaik und
Wasserkraft. Ziel ist es also, den gesamten Block durch erneuerbare
Energieformen zu ersetzen.

Nach Angabe von Fraunhofer ISE lag der Strommix für das Jahr 2019 bei
49,3%.
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Windenergie
Solar
Biomasse
Wasserkraft
Summe

25,3%
9,5%
8,5%
4,0%
49,3%

Anhand dieser Zahlen ist abzulesen, dass man auf diesem Sektor schon ein
gutes Stück vorangekommen ist. Das ist besonders auch deshalb wichtig,
weil durch die Entwicklung aller anderen Bereiche zum grünen Strom hin
der Bedarf im Strombereich stark ansteigen wird.
In Ergänzung zu den genannten erneuerbaren Energiearten sei hier auch die
Geothermie genannt.
Das Prinzip dabei ist, dass man die höheren Temperaturen im Inneren der
Erde anzapft. In einer Tiefe von 10 km herrscht eine Temperatur von 300°
Celsius und ein Druck von 3000 Bar. Die technisch erreichte Bohrtiefe liegt
bei 12 km. In Deutschland wurden 9,1 km in der Oberpfalz erreicht.
Das Potenzial für die Nutzung dieser Energieform ist aus geologischen
Gründen in Deutschland niedrig. Deshalb wird sie in den Statistiken der
erneuerbaren Energien meistens auch gar nicht genannt.
Trotzdem gibt es einige wenige realisierte Kraftwerke, in denen Strom oder
auch nur Wärme erzeugt wird. Genannt seien hier die Kraftwerke in Landau
und Unterhaching.
Das EEG fördert diese Energieform mit 25,2 Cent pro Kilowattstunde.
Weltweit liegt der Anteil an der Energieerzeugung dieser Art im
Promillebereich. Auf Island hat die Geothermie allerdings wegen der
geringen Bohrtiefe von einiegen Hundert Metern einen Anteil von 60% am
Primärenergieeinsatz, sodass man damit im Winter sogar die Bürgersteige
eisfrei halten kann.
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