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Jahre wurde das Herstellungsverfah-
ren der Kohlehydrierung in Deutsch-
land erfunden und ab Ende der 20er 
Jahre in den Leunawerken der I.G. 
Farben, dem Nachfolgeunternehmen 
der BASF, kommerziell eingesetzt. 
1932 gab es eine Besprechung zwi-
schen I.G. Farben-Bossen und Hitler, 
in der dieser über den strategischen 
Nutzen der Kohleverflüssigung aufge-
klärt wurde. Daraufhin gab es einen 
Deal, der die I.G. Farben nach 1933 
zum Treibstoffunternehmen der Wehr-
macht machte und die Unterstützung 
der Kohleverflüssigung zusagte. Denn 
die Notwendigkeit der Kohleverflüssi-
gung für die Wehrmacht war klar: 
Das heimische Öl reichte nur für 30 % 
der benötigten Antriebskraftstoffe, zu-
dem war es durch seinen hohen Ge-
halt an Schwer- und Schmierölen für 
die Entwicklung von Flugzeugkraft-
stoffen kaum brauchbar. Aus Kohle 
hergestelltes Benzin, auch „deutsches 
Benzin“ genannt, bot also die techni-
sche Möglichkeit für den Zweiten 
Weltkrieg. Als viele der Raffinerien 
1945 zerbombt wurden, war das ein 
maßgeblicher Grund für die Niederla-
ge des Faschismus.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
de die Entwicklung der Kohleverflüssi-
gung in Westdeutschland kaum weiter-
geführt. Gegen das billige Öl war sie 
nicht konkurenzfähig. In der DDR 
wurde sie erst Anfang der 70er einge-
stellt. Aktuell naht die Grenze der 
Rentabilität für die Kohleverflüssi-
gung. In anderen Ländern wird bereits 
daran geforscht, in Deutschland noch 
nicht. Das bringt zum Beispiel den Ge-
samtverband des deutschen Steinkoh-
lenbergbaus (GVSt) zum jammern:

„Eine bestehende kleine Versuchsan-
lage der Deutschen Montan-Technolo-
gie (DMT) wurde vor nicht allzu lan-
ger Zeit nach China (!) verkauft. In 

anderen Ländern sieht dies anders 
aus: In Südafrika arbeitet eine entspre-
chende Anlage mit einer Leistung von 
175.000 Barrel pro Tag und auch Chi-
na ist an entsprechenden Einrichtun-
gen interessiert. Wie ersichtlich wird, 
ist die Kohleverflüssigung ein immer 
weiter um sich greifendes Thema. Ge-
rade das Interesse von Ländern wie 
beispielsweise China sollte uns hellhö-
rig machen. Nur bei Vorliegen des ent-
sprechenden know-hows wird es 
Deutschland möglich sein, von diesem 
Bereich zu profitieren – und das gleich 
in zweifacher Hinsicht: Zunächst 
durch die Exportmöglichkeiten. Wird 
das seit damals ruhende Wissen reakti-
viert und fortentwickelt, so kann die 
deutsche Wirtschaft diesen Wettbe-
werbsvorsprung auf den internationa-
len Märkten ausnutzen. Eine Vorrei-
terrolle in Bezug auf spezielle 
Technologien bringt immer die Mög-
lichkeit größerer Gewinnmargen mit 
sich, die wiederum Arbeitsplätze in 
Deutschland schaffen bzw. erhalten. 
Dies betrifft sowohl den Steinkohlen-
bergbau wie auch seine Zulieferindu-
strien. Als zweiter positiver Punkt ist 
die Versorgungssicherheit hervorzuhe-
ben. Nicht nur, dass durch den dann 
ausgeweiteten Bergbau ein verbesser-
ter und damit schnellerer Zugriff auf 
die deutschen Steinkohlelagerstätten 
ermöglicht wird. Zusätzlich wird auch 
die Versorgung mit Erdöl stabilisiert 
und von den arabischen Ländern bzw. 
der OPEC abgekoppelt. Dies löst 
Deutschland in gewissem Maße vom 
internationalen Markt für Rohöl los 
und stärkt zudem die grundsätzliche 
Verhandlungsposition.“ 
Ganz ohne deutsche 
Technik geht das aber 
natürlich doch nicht: 
„Als Anlagenausrüster 
ist Deutschland schon 

dabei. Monteure des Hochdruckpum-
penherstellers Uraca, Bad Urach, bau-
en gerade wesentliche Komponenten 
für die weltweit erste Industrieanlage 
zur Kohleverflüssigung in China auf.1“ 
Die Frage ob die Kohleverflüssigung 
in der aktuellen klimapolitischen Lage 
sinnvoll ist, wird durchgehend igno-
riert. Das alleinige Interesse gilt der 
deutschen Wirtschaft, die diese Chan-
ce des Wissensvorsprungs nicht verpas-
sen darf. Während bei den erneuerba-
ren Technologien, wo Deutschland 
ebenfalls marktführend ist, die Verein-
barkeit von Ökonomie und Ökologie 
gepredigt wird (in Wirklichkeit die 
Vereinbarkeit deutscher Wirtschafsin-
teressen mit einem grünen Deckmän-
telchen) ist in diesem Falle die Ökolo-
gie nicht der Rede wert. Unter dem 
Konkurrenzdruck der Standortpolitik 
muss den nationalökonomischen Inter-
essen eben alles andere untergeordnet 
werden.

Die Klimafolgen der Kohleverflüssi-
gung

Wie anfangs bereits erwähnt kann die 
entscheidende Frage aus einer klima-
politischen Sicht nicht lauten: „Wie er-
setzen wir das ausgehende Öl mit mög-
lichst wenig Mehrverschmutzung als 
durch das Erdöl ohnehin anfällt?“ son-
dern: „Wie schaffen wir es so schnell 
wie möglich auf die Verbrennung aller 
fossilen Ressourcen zu verzichten und 
welche gesellschaftlichen Strukturen 
sind dafür nötig?“ Denn es ist nicht 
gewiss, ob bei dem derzeitigen CO2-
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