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Peak Oil - Was passt alles in den 
Tank?

Der motorisierten Individualver-
kehrsgesellschaft geht das Öl alle. Das 
ist keine neue Nachricht und im 
Prinzip auch kein Grund zum 
Trauern. Ich jedenfalls werde 
stinkende Blechkisten in den Städten 
und auf sonstigen Straßen nicht 
vermissen. Im Gegenteil kann ich 
einige Kreativität bei Überlegungen 
entfalten, was an den heute von 
Automobilen dominierten Orten 
stattdessen entstehen könnte. Leider 
gibt es dabei einige Probleme und die 
Rechnung „kein Öl“ = „kein motori-
sierter Individualverkehr mehr“ geht 
nicht auf. Obwohl es im Kontext des 
bevorstehenden Klimachaos notwen-
dig wäre, schon vor dem Ende des Öls 
auf dessen Verbrennung zu verzich-
ten, sind gegenteilige Anzeichen zu be-
obachten: Der globalisierte, industriel-
le Kapitalismus, dessen Akkumulation 
stark auf den motorisierten Verkehr 
angewisen ist, sei es über den Absatz 
von Automobilen, oder über den Stra-
ßentransport von Waren, handelt wie 
ein Suchtabhängiger der befürchtet, 
dass die Droge ausbleiben könnte. Al-
les Vorfindbare wird zur Droge verflüs-

sigt. Ohne Rücksicht auf Verluste und 
Zerstörungen. Der aktuell vielen be-
kannte Versuch ist Bioethanol. Lebens-
mittel (oder mit solchen konkurrieren-
den Pflanzen) werden als Benzinersatz 
zu Ethanol verflüssigt. Die Auswirkun-
gen sind bekannt: Anstieg der Lebens-
mittelpreise, Verschärfung der Hunger-
krisen im globalen Süden und 
neuerdings auch in geringeren 
Entfernungen der Industriezentren, ra-
sante Beschleunigung der Zerstörung 
der letzten Regenwälder und Vertrei-
bung der dort lebenden Menschen.

Im Mainstream-Diskurs weniger be-
kannt ist der Abbau von Tar Sands in 
Kanada (vieleicht weil das daraus ge-
wonnene Öl nicht gefährlich für die In-
nereien des eigenen Autos ist?). Dort 
sind mehr Barrel Öl als die Menge der 
noch verhandenen (bekannten) kon-
ventionellen (flüssigen) Ölreserven in 
teerhaltigen Sanden gebunden. Die Ex-
traktion lohnt sich erst jetzt: Wegen 
der steigenden Ölpreise und dem Peak 
Oil (der Punkt an dem global die 
höchste Fördermenge erreicht ist, an-
schließend also rückläufig ist, bei der-
zeit ansteigendem Ölverbrauch). Da 
sich die Teersande allerdings unter bo-
realem Nadelwald befinden, ist die Be-
dingung für das schwarze Gold also 

diese zuerst zu roden, was derzeit in ei-
ner Größenordnung der Fläche Groß-
britanniens geschieht. Als erster Test-
lauf sozusagen. Die Tendenz ist also 
klar: Der Drogenabhängige erhöht sei-
nen Zerstörungswillen angesichts der 
Angst vor dem Entzug. Dabei gibt es 
zwei Dinge, die beim Kampf gegen 
das Klimachaos unerlässlich sind: Die 
Verbrennungsenergieträger aufzuge-
ben und den Trend der abnehmenden 
globalen Waldflächen in einen anstei-
genden umzuwandeln. Bei beiden 
oben geschilderten Technologien ge-
schieht in beiden Punkten das Gegen-
teil.

Deutsches Benzin

Es gibt aber noch eine dritte Möglich-
keit mit der sich der Kapitalismus 
dem Ausgehen der flüssigen Antriebs-
energieträger erwehren mag: Die Koh-
leverflüssigung. Derzeit noch im Test-
stadium (nur in Südafrika schon im 
kommerziellen Stadium, wo ein drittel 
der Autoflotte und sogar Flugzeuge 
mit dem flüssigen Kohlekraftstoff 
betrieben werden) ist diese Technolo-
gie eigentlich eine altbekannte. Die 
Kohleverflüssigung besitzt eine sehr 
deutsche Geschichte: Anfang der 20er 
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Floh Peak Oil, das Öl wird knapp. Bei allem was nun alternativ in den Tank kommt, laufen die 
Greenwashingversuche auf Hochtouren, wie beim Agro-Sprit. Nicht so leicht dürfte das bei der 
Kohleverflüssigung sein. Eine Technologie, bei deren Umsetzung Autofahren doppelt so klimaschädlich würde. 
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Kohle in den Tank?




