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Zweifellos sind wir heute an einem Punkt angekommen, an dem wir uns mehr als je zuvor 
Gedanken über die Energieformen der Zukunft machen sollten und müssen, um den enormen 
Energiebedarf in unserer Freizeit und Luxusgesellschaft decken zu können. Es ist an der Zeit, 
nicht mehr einfach nur neue, noch tiefer gelegene und noch weiter entfernte Lagerstätten für 
fossile Brennstoffe auszubeuten, sondern alternative Energieressourcen zu finden. Da die 
Vorkommen von fossilen Brennstoffen in Zukunft schrumpfen werden, muss man nach 
anderen, regenerativen Energiequellen suchen.  
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Zu den fossilen Brennstoffen zählt man Erdöl, Erdgas, Braun- und Steinkohle. Es handelt sich 
dabei um durch Zersetzung abgestorbene Pflanzen und Tiere, die vor Jahrmillionen, unter 
dem Druck darüberliegender Gesteinsschichten, entstanden. Die darin gebündelte Energie 
stammt ursprünglich aus der Sonne (Solarenergie). Heute wird der weltweite Energiebedarf 
zu 90% durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe gedeckt.35 
Dadurch ergibt sich ein gravierndes Problem für unsere Umwelt durch Kohlendioxid, auch 
Treibhauseffekt genannt. Unter dem Treibhauseffekt versteht man Folgendes: 

Die während des Tages einfallende Sonnenstrahlung (Globalstrahlung) wird von der 
Atmosphäre und vom Erdboden in Form von Wärme gespeichert und nachts als 
Infrarotstrahlung in den Weltraum abgegeben. 36 
Die so genannten klimarelevanten Spurengase in der Troposphäre absorbieren und 
reflektieren einen Teil dieser Abstrahlung, wodurch die nächtliche Abkühlung reduziert 
wird. Die Schicht der klimarelevanten Spurengase fängt also, wie die Glasscheiben 
eines Treibhauses, Sonnenenergie ein, indem sie Sonnenlicht durchlässt und 
Infrarotstrahlung zurückhält. Aufgrund dieser Analogie wird der Effekt Treibhauseffekt 
genannt.37 
Wichtigstes T.-Gas ist Kohlendioxid (Kohlendioxid-Problem). Schaut man sich die 
Emittentengruppen an, so steht der Energieverbrauch mit 50% an der Spitze 
(Kohlendioxid, Methan, Ozon), gefolgt von der Chemie mit 20% (FCKW, Treibgase), 
der Landwirtschaft mit 15% (Methan, Distickoxid) und der Regenwald-Zerstörung mit 
15% (Kohlendioxid, Distickoxid).38 
Seit Beginn der Industrialisierung steigt der CO2-Pegel in der Troposphäre 
(Atmosphäre) stetig an. Der Mensch hat innerhalb von nur ca. 200 Jahren den CO2-
Gehalt der Atmosphäre stärker verändert, als die Natur innerhalb von 1 Mio. Jahren. Bei 
Fortsetzung des derzeitigen Trends werden extreme Klimaveränderungen erwartet. 
Ursache ist vor allem die Verbrennung fossiler Brennstoffe […] sowie die Vernichtung 
der tropischen Regenwälder. CO2 ist das maßgebliche Endprodukt jeder Verbrennung, 
das nicht aus Abgasen herausgefiltert werden kann.39 

 
 
 

                                                 
35 vgl. ANONYMUS (1993). Umweltlexikon: Fossile Brennstoffe. http://www.umweltlexikon-online.de/fp/archiv/RUBenergie/FossileBrennstoffe.php , 05.12.2003 
36 vgl. ANONYMUS (1993). Umweltlexikon: Treibhauseffekt. http://www.umweltlexikon-online.de/fp/archiv/RUBluft/Treibhauseffekt.php , 05.12.2003 
37 Umweltlexikon : Treibhauseffekt. http://www.umweltlexikon-online.de/fp/archiv/RUBluft/Treibhauseffekt.php , 05.12.2003 
38 ebd. 
39 Umweltlexikon: Kohlendioxid-Problem. http://www.umweltlexikon-online.de/fp/archiv/RUBluft/KohlendioxidProblem.php , 05.12.2003 
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Um sich ein Bild von der derzeitigen Situation verschaffen zu können: 
Die weltweiten CO2-Emissionen aus dem Energiebereich betragen ca. 22 Mrd. t/Jahr, 
wovon 56% aus den westlichen Industrienationen stammen. Pro Kopf liegen die CO2-
Emissionen in den USA bei 20 t/Jahr […] und in den meisten Entwicklungsländern bei 
0,5-3 t/Jahr.40 [Stand 28. Januar 2003] 

 
 
Ein Ende der Steigerung der CO2-Emission ist nicht abzusehen. Grund hierfür sind vor allem 
die Nichteinhaltung der Beschlüsse von internationalen Konferenzen, wie jene von „Toronto 
1988, wonach der weltweite CO2-Ausstoss bis 2005 um 25% und bis 2050 um 50% und bis 
2050 um 50% reduziert werden soll“41 und vor allem „nationale Egoismen“.42 Nach Ansicht 
der Wissenschaftler reichen bisherige Maßnahmen keinesfalls aus.43 
Da auf unserem Planeten ein immerwährender Kohlendioxidkreislauf (im folgenden K.-
Kreislauf genannt) besteht und dieser zu den wichtigsten überhaupt zählt, möchte ich auch 
darauf eingehen.  

Er [der K.-Kreislauf] transportiert den für alle Lebewesen notwendigen Kohlenstoff 
zwischen Luft, Boden und Wasser. Der K.-Gehalt der Atmosphäre weist einen 
ausgeprägten Jahreszyklus auf: Ende April ist er im globalen Mittel um ca. 6 ppm höher 
als im Oktober. Die Pflanzen der Nordhemisphäre entziehen der Luft während der 
Vegetationsphase (Frühjahr bis Herbst) durch Photosynthese soviel K., dass die 
Konzentration zum Herbst hin abnimmt, während zum Ende des Winters die K.-
Konzentration aufgrund des geringeren K.-Verbrauchs und dem Zersetzen von 
Biomasse [zunimmt]. 44 Von den Pflanzen wird K. mit Hilfe des Sonnenlichts in 
Kohlenstoff und Sauerstoff zerlegt (Photosynthese). Der Kohlenstoff bleibt in der 
Pflanze und der Sauerstoff wird an die Umwelt abgegeben. Tierische Organismen 
gewinnen Energie, indem sie Kohlenstoff mit Sauerstoff zu K. verbrennen. 45 Gegenüber 
dem biologischen K.-Kreislauf sind die geochemischen Umsätze, Vulkanausbrüche und 
v.a. die Verbrennung fossiler Brennstoffe, zwar verschwindend klein, aber um so 
folgenreicher: K. ist als wichtiges klimarelevantes Spurengas maßgeblich an der 
Regulation des irdischen Wärmehaushalts beteiligt. K. verändert den Strahlungshaushalt 
der Erde, indem es die kurzstrahlige Sonnenstrahlung fast ungehindert auf die 
Erdoberfläche passieren lässt und die langwellige, von der Erde emittierte 
Wärmestrahlung teilweise absorbiert 46 [oben unter Treibhauseffekt beschrieben]. Nur 
etwa 4 Prozent des jährlich emittierten K. stammt aus anthropogenen Quellen; die 
natürlichen K.-Emissionen betragen ca. 600 Mrd. Tonnen/Jahr. Greift der Mensch durch 
zusätzliche K.-Emissionen in den K.-Kreislauf ein gefährdet er das Weltklima. Eine 
weitere Erhöhung der K. in der Atmosphäre lässt eine Zunahme der globalen 
Temperaturen erwarten. Im Vergleich zu den letzten 250.000 Jahren der Erdgeschichte 
ist der K.-Gehalt der Erdatmosphäre heute am höchsten; die jährliche 
Konzentrationszunahme liegt bei etwa 0,4 Prozent. Der anthropogen bedingte Anstieg 
der K.-Konzentration wird weniger auf industrielle Aktivitäten, sondern vielmehr auf 
die Umwandlung von Wald- in Ackerflächen (Europa, USA, Ostasien) zurückgeführt. 47 

 
 
                                                 
40 Umweltlexikon: Kohlendioxid-Problem. http://www.umweltlexikon-online.de/fp/archiv/RUBluft/KohlendioxidProblem.php , 05.12.2003 
41 ebd. 
42 vgl. ANONYMUS (1993). Umweltlexikon: Kohlendioxid-Problem.  http://www.umweltlexikon-online.de/fp/archiv/RUBluft/KohlendioxidProblem.php , 05.12.2003 
43 ebd. 
44 Umweltlexikon: Kohlendioxid.  http://www.umweltlexikon-online.de/fp/archiv/RUBluft/Kohlendioxid.php , 02.01.2004 
45 ebd. 
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47 ebd. 




