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Liebe Mitglieder der VDW, der ASPO, meine Damen und Herren,  

die Menschheit hat bisher nur etwa 10% der globalen Reserven an fossilen 
Brennstoffen in der Erdkruste genutzt und überwiegend zur 
Energiebereitstellung verbrannt. Nach Äußerungen der Klimaforscher wäre 
bei der Einhaltung des Beschlusses der 16. Vertragsstaatenkonferenz zur 
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von 2010, die Erwärmung 
unter 2°C zu halten, höchstens noch einmal die gleiche Menge zur Nutzung 
erlaubt.  Also müssten 80% der Reserven in der Erdkruste bleiben. Da die 
meisten der großen, weltweit agierenden Unternehmen fossile Brennstoffe 
verteilen, sind heftige Machtkämpfe zwischen denen, die einen raschen 
Übergang in die  Versorgung mit Erneuerbaren wollen und den heute noch 
Mächtigen vorprogrammiert. Letztere können von der Geopolitik vor Allem 
mit Erdöl bisher nicht lassen. 

Wie schafft man es diesen Machtkampf gegen die zurzeit mit etwa 400 
Milliarden USD pro Jahr subventionierten fossilen Energieunternehmen zu 
gewinnen, insbesondere zum Wohle für die armen Länder und die ärmeren 
Teile der Gesellschaften in allen Ländern? Denn Klimaänderungen treffen 
diese immer stärker als die Besitzenden. Meine Begründungen für das 
Gewinnen dieses Machtkampfes gegen die Rückwärtsgewandten sind die 
Folgenden: 

1) Der Preis für die Kilowattstunde elektrischen Stroms aus der 
Fotovoltaik oder bedingt auch aus solar-thermischen 
Kraftwerken muss niedriger werden als der aus dem 
Kohlekraftwerk. Dieser Zeitpunkt steht für die Fotovoltaik in 
vielen Ländern unmittelbar bevor, in Teilen mancher Länder 
ist er erreicht, z.B. für den Eigenheimbesitzer mit Fotovoltaik 
auf dem Dach und Batterien im Keller. 

2) Die Forschung muss sich auf die Speicherung konzentrieren, 
und dabei vor allem auf die in Batterien, weil das die 
dezentrale Energiebereitstellung unterstützt und erneute 
Oligopole für erneuerbare Energieträger vermeidet, wie das 



gegenwärtig bei der Off-shore-Windenergie von der Nordsee 
im Gegensatz zur Windenergie an Land schon wieder der Fall 
ist. 

3) Den Energiehunger der weiter wachsenden Menschheit nur 
mit der Windenergie allein zu stillen, birgt die Gefahr einer 
dadurch ausgelösten globalen Klimaänderung. Die Sonne 
bietet die mindestens hundertfache Energieflussdichte und 
muss zur zentralen Säule der Energieversorgung werden.  

4) Die Nutzung von Biomasse für die Energiebereitstellung ist 
wegen riesigen Flächenverbrauchs und Konkurrenz zur 
Produktion von Nahrung für Mensch und Tier sowie oft 
fehlendem Klimaschutz gering zu halten. 

Ich möchte heute Lösungsvorschläge und Kritik zu meinen 
Vorschlägen hören und nicht nur über die Drohkulisse der fossilen 
Geopolitik informiert werden, die wir ja überwinden wollen. 

Für die Pressemitteilung zu dieser Veranstaltung hatte ich das in die 
von mir zitierte Äußerung zusammengefasst: 2013 und 2014 waren 
die weltweiten Investitionen in erneuerbare Energieanlagen zum 
ersten Mal höher als diejenigen in Anlagen für fossile Energieträger. 
Das Wort Dekarbonisierung im Schlusstext des G7-Gipfels im Juni 
2015 in Elmau wird diese Tendenz beschleunigen. Die bessere 
Isolierung unserer Gebäude durch Anreize und Ordnungsrecht, die 
Elektromobilität sowie die Nutzung der Überschüsse aus Windenergie 
und Fotovoltaik für Treibstoffe im Straßengüterverkehr werden 
konventionelle und  nicht konventionelle fossile Energieträger 
langfristig als Mittel der Geopolitik aussondern. 


