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Floh Als 2007 der vierte Sachstands-
bericht des PCCs (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) veröffent-
licht wurde, war die Klimaproblema-
tik für kurze Zeit eines der Top The-
men im öffentlichen Diskurs. Genauso 
schnell wurde sie aber wieder zu den 
Randnotizen verbannt und führte 
nicht zu einer nachhaltigen Bewusst-
machung über Bedeutung und Aus-
wirkungen der Problematik. Genauso-
wenig wie zu einer Debatte darüber, 
wie diese abzuwenden ist.  Aus einem 
einfachen Grunde: Die Ziele der gesell-
schaftlichen Eliten aus Wirtschaft 
und Politik sind mit notwendigen 
Handlungsmaßnahmen im Sinne eines 
Klimaschutzes nicht in Einklang zu 
bringen. Stattdessen werden auf allen 
Ebenen PR-Maßnahmen aktiviert, die 
die jeweilige Politik grünwaschen sol-
len. Ernsthaften Debatten über not-
wendige Maßnahmen würden diese 
nicht standhalten, deshalb wird dar-
auf verzichtet. Der Diskurs, der in 
den Massenmedien über den Klima-
wandel geführt wird, ist sozusagen 
nichts anderes als ein breit angelegtes 
Greenwashing der vorherrschenden 
politischen Ökonomie. Der Rahmen 
innerhalb dessen im öffentlichen Dis-
kurs nach Lösungen gesucht werden 
darf/soll zeigt keinerlei Schnittmen-

gen auf mit der Bandbreite an mögli-
chen effektiven Lösungen. 

Das beste Beispiel für diese Diffe-
renz ist der Umgang mit den fossilen 
Ressourcen. Bekannt ist, dass sofort 
mit der Verbrennung fossiler Energi-
en aufgehört werden muss, um das 
Klimachaos abzumindern: „Wenn wir 
jetzt nicht den Ausstieg aus der Koh-
le begründen, wird die Klimakrise be-
reits 2025 (....) über uns hereinbre-
chen“ (James Hansen, NASA). 
Schaut mensch sich aber die „nachhal-
tige“ Realität und Zukunftspläne an, 
ist genau das Gegenteil der Fall: Der 
Verbrauch steigt rasanter denn je.

Aktuell ist der Peak Oil erreicht, 
also der Punkt, an dem die geschicht-
lich höchste Fördermenge des Erdöls 
erreicht und anschließend rückläufig 
ist. Da dieser Punkt gerade über-
schritten wird, ist absehbar, dass es 
in den nächsten Jahren zu schwerwie-
genden Änderungen in der Energiever-
sorgung kommen muss. Wachsender 
Verbrauch bei rückgängiger Förde-
rung geht nicht. Anstatt das zum An-
lass zu nehmen auf eine „klimaneutra-
le“ Energieversorgung umzustellen, 
passiert genau das Gegenteil: Ver-
stärkt wird in vielen Ländern auf 
Kohle (Kohle erzeugt bei gleicher 
Energieerzeugung 40% mehr CO2 als 

Kohle, Klima, CCS
Erdöl) gesetzt. Beispielsweise bei der 
Antriebsenergie wird die Verflüssi-
gung der Kohle für den Autotank als 
Zukunftstechnologie gesehen (siehe 
ab Seite 14 „Kohle in den Tank?“). 
Der Grund dafür ist vor allem in na-
tionalökonomischen Konkurenzstellun-
gen zu sehen. Nationalstaaten geben 
der Versorgung der heimischen Indu-
strie mit billiger Energie oberste Prio-
rität. Und zwar eine höhere Priorität 
als der Bekämpfung des Klimawan-
dels. Letzterer wurde zwar auch seit 
dem Stern-Report in ökonomische Fol-
gekosten übersetzt, und ist somit erst 
zu einer relevanten Größe für Ökono-
mie und Politik geworden. Diese Ko-
sten entstehen aber auf globaler Ebe-
ne (werden also von der national- 
staatlichen Ebene abgewälzt), wohin-
gegen  der Wirtschaftsvorteil durch 
billige Energie auf nationaler Ebene 
stattfindet. Durch die Verknappung 
fossiler Energieressourcen werden zu-
künftig wilde Turbulenzen im Kampf 
um diese befürchtet – seien es militäri-
sche oder wirtschaftliche. Um sich 
nicht in die Abhängigkeit anderer 
Staaten zu begeben ist die Versor-
gung mit heimischen Ressourcen wich-
tig und wird deshalb von vielen Staa-
ten massiv gefördert. Anstatt 
beispielsweise Gas für die Energiever-
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