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Resilienz – Schlüsselwort der Energiesicherheit
Friedbert Pﬂüger
Das Aufkommen der erneuerbaren Energien in der letzten Dekade, durch das inzwischen immerhin 2 % (ohne Wasserkraft)
der globalen Energienachfrage gedeckt werden können, hat die vorherrschende Bedeutung der fossilen Energieträger für
die Versorgungssicherheit kaum geschmälert. Auch 2035 werden ungefähr 80 % des Energieverbrauchs durch Öl, Gas und
Kohle (übrigens fast zu gleichen Teilen) gedeckt. Energiesicherheit im internationalen Kontext bleibt deshalb auf absehbare
Zeit in erster Linie eine Frage der ununterbrochenen Versorgung mit fossiler Energie. Ihr stehen eine Reihe von Faktoren entgegen, die eine sichere Versorgung gefährden und daher bei einer Diskussion des Themas nicht übersehen werden dürfen.
Wie aber soll man diesen Gefahren begegnen? Ein Schlüssel dafür ist eine resiliente Energieversorgung.
Ein resilientes Energiesystem deﬁniert
sich über die Fähigkeit, Unterbrechungen
abwehren zu können bzw. durch Schutzmaßnahmen Störungen vorzubeugen. Im
Mittelpunkt steht dabei die schon von Churchill vor 100 Jahren geforderte Vielfalt, die
Diversiﬁzierung. Am 17.7.1913 hatte der
Erste Lord der britischen Admiralität, Winston Churchill, im britischen Unterhaus das
Wort ergriﬀen. Die britischen Kriegsschiffe sollten zukünftig nicht mehr mit Kohle,
sondern mit Öl angetrieben werden, um
so schneller und kostengünstiger als die
deutsche Flotte zu werden. Dies allerdings
bedeutete, dass die britische Marine heimische Kohle durch persisches Öl ersetzen
musste. Den Kritikern der Opposition, die
auf die dadurch entstehenden Risiken für
die Versorgung hinwiesen, hielt Churchill
entgegen, dass London niemals in Abhängigkeit von einem Land, einer Route, einem
Energieträger oder einem (Öl)feld geraten
dürfe: „Die Sicherheit der Versorgung mit Öl
liegt in der Vielfalt und nur in der Vielfalt.“
Damit hatte Churchill das Schlüsselthema
aller zukünftigen Debatten über Energiesicherheit skizziert: die Diversiﬁzierung der
Energieversorgung. 60 Jahre später, im Oktober 1973, schockte die OPEC mit ihrem
Ölembargo die westliche Welt. Die Industrienationen hatten sich, Churchills Mahnung vergessend, schon seit Langem in eine
erhebliche Abhängigkeit von den ölproduzierenden Ländern, vor allem im Mittleren
Osten, gebracht. Nun vervierfachten sich
die Ölpreise, die Konjunktur brach ein, und
über Nacht zeigte sich, dass sich die weltpolitischen Gewichte verschoben hatten: Die
Förderländer im Süden waren plötzlich zu
einer Macht geworden. Der Norden erschien
durch die „Waﬀe Öl“ zum ersten Mal verwundbar.
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Nur die Vielfalt der Energieträger sowie der Förderländer und Versorgungswege kann Sicherheit
bedeuten
Foto: Fotolia | Romolo Tavani

Als Reaktion auf die damalige Ölkrise wurde die Energiesicherheit zum wichtigsten
Thema für die westlichen Industrieländer.
Im Energievertrag von Washington von 1974
einigten sie sich auf konzertierte Reaktionen
im Falle zukünftiger Unterbrechungen der
Energieversorgung. So entstand z. B. die sog.
strategische Ölreserve und die Internationale
Energie Agentur (IEA) als die Institution, die
das „Gegengewicht zum OPEC-Imperium“
(Daniel Yergin) bilden sollte. Von der IEA
stammt die heute breit akzeptierte Deﬁnition
von Energiesicherheit als ununterbrochene
Verfügbarkeit von Energie zu einem bezahlbaren Preis („an uninterrupted availability of
energy sources at an aﬀordable price“).

Energiesicherheit gewährleisten
Die Sicherheit dieser Versorgung zu bezahlbaren Preisen ist äußerst komplex, extrem
fragil und deshalb immer wieder bedroht.
Dabei kann man sieben Gefahren unterscheiden:

1. Kriege, Krisen und Konﬂikte
Politische Instabilität in den energieproduzierenden Ländern kann zu Unterbrechungen der Förderung und Lieferung von
Energie führen und die Weltwirtschaft beeinträchtigen. So hatten z. B. die iranische
Revolution von 1979, der erste Golfkrieg
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von 1990/91 oder das vollständige zum Erliegen kommen der libyschen Ölproduktion
in Folge des Bürgerkrieges 2011 zum Teil
drastische Auswirkungen auf Lieferströme,
Energiepreise und damit die wirtschaftliche
Situation in den Importländern. Aber auch
der Generalstreik im Venezuela des Hugo
Chavez (2002) oder der Irakkrieg (2003)
zogen gravierende Auswirkungen nach sich
und hatten – im Zusammenwirken mit noch
zu nennenden anderen Faktoren – Anteil
daran, dass der Ölpreis immer weiter anstieg und im Juli 2008 bei über 140 US$/bbl.
lag, und so zur folgenden Weltwirtschaftskrise erheblich beitrug.

2. Politische Erpressung
Politische Erpressung als Folge einer einseitigen Abhängigkeit von einem Energieproduzenten ist eine weitere Gefahr für die
Energieversorgungssicherheit. Die Dominanz der russischen Gaslieferungen für Teile Europas, vor allem der mittel- und osteuropäischen Staaten, hat dazu geführt, dass
die Gaspreise in hohem Maße nicht durch
Angebot und Nachfrage, sondern politisch –
je nach Wohlverhalten der jeweiligen Regierung – festgesetzt wurden.
Durch die Lieferunterbrechungen von russischem Gas an die Ukraine 2005/06 und
2009 wurden Versorgungskrisen in einigen
mitteleuropäischen Ländern ausgelöst, deren Bedeutung allerdings von den Ängsten
vor gravierenderen Machtdemonstrationen
aus Russland übertroﬀen wurden. Die beiden Gaskrisen, die nicht einseitig Moskau
angelastet werden sollten, führten zu einer
Intensivierung der europäischen Diskussion über Energiesicherheit und gaben den
Überlegungen zu einer Diversiﬁzierung der
Versorgung durch Gas aus dem kaspischen
Raum über den „südlichen Korridor“, für
den die Trans Adriatic Pipeline (TAP) jüngst
den Zuschlag erhielt, neuen Auftrieb. Sie
führten außerdem zum Beginn einer europäischen Energiepolitik mit einem eigenen
Energiekommissar (Günther Oettinger).

3. Drohende Renationalisierung,
Energieimperialismus
Renationalisierung, aber auch Energieimperialismus sind heute reale Gefahren für
das weitgehend auf Angebot und Nachfrage

basierende weltweite Versorgungssystem.
Über 80 % der konventionellen Öl- und Erdgasreserven liegen heute in der Hand von
staatlichen oder halbstaatlichen Energiekonzernen, d. h. sind direkt oder indirekt
abhängig von den politischen Führungen
der jeweiligen Länder, die die machtpolitische Bedeutung der eigenen Rohstoﬀe sehr
wohl einzuschätzen wissen.
Je knapper die Bodenschätze im Angesicht
einer dramatisch wachsenden Weltbevölkerung und ihres Hungers nach Energie werden – der Weltverbrauch wird bis 2035 um
ein Drittel ansteigen – desto stärker wird
die Verführung sein, die Reichtümer des eigenen Landes für nationalistische oder gar
imperialistische Zwecke einzusetzen. Die
Entschiedenheit, mit der sich heute etwa
China überall auf der Welt den Zugang zu
Energie- und Rohstoﬀquellen sichert, gehört
zu den großen geopolitischen Veränderungen im noch jungen 21. Jahrhundert.

4. Terroristische Angriﬀe auf
Energieinfrastrukturen

heute zumeist noch unterschätzte Gefahr
für die Energiesicherheit dar. Der Politikwissenschaftler Frank Umbach hat kürzlich
darauf hingewiesen, dass im US-Militärbereich heute an allen Ecken und Enden gespart werde, lediglich das Cyber Command
im Pentagon von 900 auf 4 900 Mitarbeiter
aufgestockt wurde. Präsident Barak Obama
hat zudem vor Kurzem darauf hingewiesen,
dass die Feinde der USA versuchen würden,
die Energieinfrastruktur, insbesondere die
Stromnetze, zu sabotieren. Der Chef des nationalen US-Geheimdienstes, James Clapper,
hat ergänzt, dass solche Angriﬀe die größte
aktuelle Bedrohung („the most immediate
threat“) darstellten.
Was, wenn es durch Cyber-Angriﬀe gelänge, die Kühlsysteme von Kernkraftwerken
außer Gefecht zu setzen? Der Österreicher
Marc Elsberg hat über die Gefahren des Cyber-Terrors gegen die Stromversorgung Europas im Jahre 2012 einen politischen Thriller geschrieben, den er beim Forum FAZ/
Münchener Sicherheitskonferenz vorstellte.

6. Naturkatastrophen
Terroranschläge auf kritische Energieinfrastrukturen, also auf die Routen der Öl- oder
LNG-Tanker, auf Pipelines oder Förderanlagen, können ebenfalls die Sicherheit der Versorgung zu bezahlbaren Preisen bedrohen.
Im Niger-Delta (Nigeria) sorgten Terroristen
2006 zu einer drastischen Rückführung der
Ölförderung. Die Arish-Ashkelon-Pipeline
zwischen Ägypten und Israel wurde im ersten Jahr nach dem Sturz von Mubarak dreizehnmal von Terroristen angegriﬀen, mit
dramatischen Auswirkungen auf die Energiesicherheit von Israel, das zu 40 %, und Jordanien, das sogar zu 80 % von ägyptischem
Gas abhängig ist. Erst im Januar 2013 griﬀen
islamistische Terroristen die BP-Ölförderung
in der algerischen Wüste an und entführten
Mitarbeiter des Konzerns. Überall an den
Meerengen – von der Straße von Malakka,
über die Straße von Hormuz bis zur Meerenge Bab El-Mandeb zwischen dem Jemen und
Somalia lauern Terroristen und Piraten, die
nicht selten einander in enger Kooperation
verbunden sind.

Extreme Naturereignisse sind eine Gefahr für die Versorgungssicherheit, wie die
Wirbelstürme Katrina und Rita im Jahr 2005
gezeigt haben. Die Stürme zerstörten ca.
170 Oﬀshore-Förderanlagen im Golf von
Mexiko. Fast ein Drittel der amerikanischen
Ölproduktion und der US-Raﬃneriekapazität
wurden damals ausgeschaltet – mit weitreichenden und lange anhaltenden Konsequenzen für die Versorgung im ganzen Land.
Noch furchtbarer aber waren die Folgen des
Erdbebens und des folgenden Tsunamis am
11.3.2011 in Japan: Sie führten zum Tod von
Tausenden von Menschen und zum SuperGau im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi
mit dramatischen Folgen für die Gesellschaft
und Wirtschaft Japans. Aber auch unabhängig von den großen Katastrophen berichten
Rückversicherungsunternehmen, dass die
Zahl der verheerenden Überschwemmungen oder Stürme merklich zunimmt – nicht
zuletzt als Folge des Klimawandels.

5. Cyber-Terrorismus

7. Technische Fehler

Internetangriﬀe gegen kritische Energieinfrastrukturen stellen eine wachsende und

Technisches Versagen, oft im Zusammenhang mit menschlichem, ist und bleibt eine
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Gefahr für die Energiesicherheit. Es ist
eben keine Technik perfekt, immer bleiben
„Restrisiken“. Das furchtbare Unglück von
Tschernobyl 1986 ist dafür ein herausragendes Beispiel, aber auch vergleichsweise kleinere Unglücksfälle, wie das Tanker-Unglück
der Exxon-Valdez im Jahr 1989 in Alaska,
können neben dem Schaden an Mensch und
Ökosystem auch Auswirkungen auf die regionale Energieversorgung zeitigen.
Größere Gefahren für die Energiesicherheit
resultieren aus der bisher nicht geregelten
Endlagerung nuklearer Brennelemente oder
aber auch z. B. aus der theoretischen Möglichkeit, dass die beim „Fracking“ verwendeten Chemikalien mit dem Grundwasser in
Berührung kommen. Allein die Vorstellung
solcher durch Technik und Mensch verursachten Unfälle kann dazu führen, dass die
öﬀentliche Akzeptanz für diese Formen der
Energiegewinnung geschmälert wird.

volution von Gas- und Ölimporten faktisch
unabhängig werden.

2. Dezentralisierung
Eine weitere Möglichkeit, um komplexe
Energiesysteme zu schützen, d. h. vor allem
umfassende Störungen zu verhindern bzw.
ihre Auswirkungen zu begrenzen, liegt im
Aufbau ergänzender, dezentraler Versorgungssysteme. Dazu eignen sich in erster
Linie die regenerativen Energien: Windkraft,
Photovoltaik, Solarthermie, Biomasse, Geothermie und nicht zuletzt Wasserkraft. Viele Haushalte, aber auch kleine und mittlere
Unternehmen, versuchen inzwischen, sich
über solche dezentralen Energieträger vom
großen Netz weitgehend unabhängig zu machen. Da die erneuerbaren Energien jedoch
eine hohe Leistungsﬂuktuation aufweisen,
benötigen sie – jedenfalls solange die Speichertechniken noch unzureichend sind – das
Back-up durch konventionelle Energieträger.

Wege zur Resilienz
Wie diesen Gefahren begegnen? Ein
Schlüssel dafür ist eine resiliente Energieversorgung. Die Akademie der Technikwissenschaften (ACATECH) hat in enger
Zusammenarbeit mit der Bundesregierung
im letzten Jahr eine Arbeitsgruppe „Resilien-Tech“ unter Leitung des Direktors des
EMI in Freiburg (Fraunhofer Institut), Prof.
Klaus Thoma, gebildet, die sich mit Blick auf
Staat, Gesellschaft und Wirtschaft mit der
Integration von Sicherheitsaspekten, „resilience by design“, befasst. Dazu gehört auch
das Thema resilienter Energieversorgung.

1. Diversiﬁkation und
Energieunabhängigkeit
Nur die Vielfalt der Energieträger, der Förderländer und der Versorgungswege kann
Sicherheit bedeuten. Das Bestreben, sich
von anderen Ländern unabhängig zu machen, führte in der Folge des OPEC-Ölembargos im November 1973 zu Nixons „Project
Independence“, mit dem er die Energie-Unabhängigkeit der USA von anderen Ländern
forderte. Dieses Ziel, das seitdem von fast
allen amerikanischen Präsidenten beschworen wurde, könnte ein halbes Jahrhundert
später Wirklichkeit werden: Bis Mitte der
zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts könnten die USA aufgrund der Schiefergasre32

3. Höchste Sicherheits-,
Eﬃzienz- und Umweltstandards
Sicherheits- und Umweltstandards mögen
teuer sein. Letztlich aber nützen sie allen
Beteiligten, weil sie für die Akzeptanz in
der Bevölkerung gegenüber dem jeweiligen
Energieträger von entscheidender Bedeutung sind. Es ist solchen hohen Standards
zu verdanken, dass die Hurrikane Rita und
Katrina zwar viele Menschenleben kosteten
und riesige Schäden nicht zuletzt in New
Orleans anrichteten, gleichzeitig aber trotz
vieler zerstörter Bohranlagen im Golf von
Mexiko kein Öl in die See gelangte.
Die hohen ﬁnanziellen und Imagekosten
unzureichender Sicherheits- und Umweltstandards erlebte dagegen BP im Jahr 2010
mit der Havarie der Bohrinsel Deep Water
Horizon. Die Auto- und Mineralölindustrie
verdanken ihre anhaltende Akzeptanz in
Europa den enormen Fortschritten bei notwendigen Eﬃzienz- und Umweltstandards.

Energie. Dabei ist es von besonderer Wichtigkeit, die Interessenlage des Gegenübers
zu verstehen. Für die Produzentenländer
heißt Energiesicherheit nämlich etwas ganz
anderes als für die Konsumenten: Für sie ist
Energiesicherheit nicht Versorgungs-, sondern Absatzsicherheit.
Gerade die großen Ölstaaten wie Russland,
Saudi Arabien, Libyen, Angola oder Venezuela hängen am regelmäßigen Absatz ihrer
Rohstoﬀe zu, aus ihrer Sicht, akzeptablen
Preisen. So wie höhere Öl- oder Gaspreise
die Volkswirtschaften in westlichen Ländern beeinträchtigen, so führen niedrige
Energiepreise bei den Erzeugern zu geringeren staatlichen Einnahmen, die sehr
leicht die politische Stabilität beeinträchtigen können.

5. Integration der Jugend: Arbeitsplätze
In vielen Exportländern, vor allem im Mittleren Osten, in Afrika und Lateinamerika
herrscht ein rasantes Bevölkerungswachstum mit der Folge, dass selbst wachsende
Volkswirtschaften nicht in der Lage sind,
der jungen Generation auch nur ansatzweise ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung
zu stellen. In Algerien, Libyen oder Saudi
Arabien ist etwa die Hälfte der Bevölkerung
jünger als 25 Jahre, im Irak sind es gar 60 %.
Die Förderung von Gas und Öl sind jedoch
kapital- und nicht arbeitsintensiv, d. h. sie
schaﬀen unmittelbar kaum Jobs.
Die Arbeitslosigkeit und Armut von Millionen junger Menschen führt nicht selten zu
deren politischer Radikalisierung. Extreme
Islamisten ﬁnden hier einen idealen Nährboden für ihre gewaltverherrlichenden Thesen. Vor diesem Hintergrund müssen die
Länder des Westens im eigenen Interesse
alles tun, um den Ölstaaten sowohl bei der
Diversiﬁzierung ihrer Wirtschaft, als auch
bei der Ausbildung ihrer jungen Menschen
zu helfen.

6. Polizeiliche und militärische
Schutzmaßnahmen

4. Dialog zwischen EnergieImporteuren und -Exporteuren
Von zentraler Bedeutung für die Vermeidung
von Störungen im globalen Energiesystem
ist ein intensiver und vertrauensvoller Dialog zwischen den Im- und Exporteuren von

Es war der amerikanische Präsident Jimmy
Carter, der 1979 die Doktrin der US-Außenpolitik formulierte, nach der jeder Versuch
einer ausländischen Macht, die Herrschaft
im Persischen Golf zu gewinnen, als „An-
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griﬀ auf die vitalen Interessen der USA“
angesehen werde, dem notfalls auch mit militärischen Mitteln zu begegnen sei. In der
Tat haben die Vereinigten Staaten der Sicherung der „Energie-Lebenslinien“, also dem
ununterbrochenen Fluss von Öl und Gaslieferungen aus dem Mittleren Osten, höchste
Priorität eingeräumt.
Im Einzelfall kann mit guten Argumenten
an mancher politischen und militärischen
Maßnahme Washingtons in diesem Zusammenhang Kritik geübt werden. Aber es ist
wahr, dass die Sicherung der Energierouten
den Europäern mindestens ebenso stark genutzt hat wie den Vereinigten Staaten. Der
freie Tankerverkehr in den Meerengen, der
Schutz vor Piraten und Terroristen, die Informationsgewinnung über Terrorgruppen

und ihre innenpolitische Bekämpfung wird
auch in Zukunft polizeiliche und militärische Schutzmaßnahmen erfordern. Die
Europäer werden sich hier voraussichtlich
eher mehr einbringen müssen, da die Bereitschaft der USA, sich fernab der Heimat
militärisch zu engagieren, infolge der Schiefergasrevolution in Nordamerika tendenziell zurückgehen dürfte.

die Energieinfrastruktur sowie bei Unfällen oder Naturkatastrophen. Oft konnte beobachtet werden, dass es kaum Pläne z. B.
für Evakuierungen, Krankenversorgung,
Notunterkünfte und vor allem keine klaren Kompetenzregelungen gab. Je schneller
aber im Notfall reagiert werden kann, desto
schneller kann die Versorgungssicherheit
anschließend wiederhergestellt werden.

7. Katastrophenschutz
Schließlich gehört zu einem Design einer
resilienten Energieversorgung die Bereitstellung von ausreichenden und schnell
wirksamen Notfall-Maßnahmen im Falle
einer katastrophenhaften Zuspitzung von
Versorgungskrisen infolge von terroristischen Angriﬀen oder Cyber-Attacken auf

Prof. Dr. F. Pﬂüger, Staatssekretär a. D., Direktor des European Centre for Energy and
Resource Security (EUCERS), King’s College,
London; Senior Fellow (non-resident), Atlantic Council of the U.S; Mitglied der AcatechProjektgruppe Resilien-Tech und Vorsitzender der AG Rohstoﬀe der Atlantikbrücke
pﬂueger@friedbert-pﬂueger.de

Wir versorgen unsere Kunden mit Erdgas und Strom und greifen dabei auf
einen breiten Mix konventioneller und erneuerbarer Energieträger zurück.
Unsere Produkte kombinieren wir mit intelligenten, praxisnahen Dienstleistungen und schaffen so integrierte und nachhaltige Energielösungen.
Unser Anspruch:
Energie für heute. Mit Verantwortung für morgen.
enovos.eu
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„Die Energiewende allein kann nichts Umwerfendes
bewirken“
Die moderne Wirtschaft fußt auf dem Wachstumsgedanken. Erstaunlicherweise ist die herrschende ökonomische Theorie
nicht in der Lage, die damit verbundenen Chancen und Gefahren abzubilden. Zudem nimmt sie die Energie nicht wahr, bei
ihr kommen als Produktionsfaktoren nur Arbeit und (Real-)Kapital vor. Der berühmte Schweizer Ökonom Hans Christoph
Binswanger macht im Interview mit der „et“ deutlich, welche wesentlichen Faktoren (Geld, Energie, Imagination) die Dynamik und damit das Wachstum der Wirtschaft bestimmen, und was das für die Energiewende bedeutet.

Die Wachstumsspirale
„et“: In Ihrem Buch „Die Wachstumsspirale“ hinterfragen Sie die gängige Vorstellung wirtschaftlichen Wachstums. Wie wurde es aufgenommen?
Binswanger: Von meinen Kollegen der Volkswirtschaftslehre wurde das Buch weder besonders positiv, noch besonders negativ beurteilt. Sie haben es
mehrheitlich ruhen lassen, denn ich entwerfe darin
eine neue Theorie, die von der herrschenden neoklassischen Theorie abweicht. Die neoklassische
Theorie berücksichtigt für die Erklärung des wirtschaftlichen Wachstums die dominante Rolle von
Geld und Energie nicht, doch diesen unbequemen
Einwand wollen die Kollegen nicht zulassen, denn
sie müssten umlernen. Bei jüngeren Ökonomen
hingegen ist mein Buch gut angekommen, aber
auch bei Betriebswirtschaftlern, die grundsätzlich
näher an der Praxis sind. Immerhin ist bereits die
vierte Auﬂage gedruckt. „Die Wachstumsspirale“
wurde zudem soeben ins Englische übertragen.
„et“: Gab es denn zuvor überhaupt eine Theorie
des Wachstums, die diesen Namen verdient?
Binswanger: Nein. Der Begriﬀ des „wirtschaftlichen Wachstums“ tauchte als Schlagwort in den
Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts auf. Es
löste die Parole des „Wiederaufbaus“ ab, die nach
dem Zweiten Weltkrieg die Richtlinie des ökonomischen Handelns gewesen war. In der neoklas-

sischen Theorie ist nur von „technischem Fortschritt“ in der einen oder anderen Form die Rede,
wenn sie sich der Wachstumsfrage annimmt. Mir
hat das nie eingeleuchtet. Technischer Fortschritt
spielt sicherlich eine Rolle, aber als alleiniger Erklärungsgrund für Wachstum genügt er nicht.
„et“: Weshalb nicht?
Binswanger: Wir müssen die Geltung des Naturgesetzes von der Erhaltung von Energie und
Masse berücksichtigen, denn in der materiellen
Welt kann nicht etwas mehr werden, ohne dass
etwas anderes weniger wird. Wenn wir das wirtschaftliche Wachstum allein anhand des Bruttosozialproduktes (BSP) messen, wie es heute der Fall
ist, übersehen wir, dass etwas anderes weniger
wird, wenn dieses BSP zunimmt. Ohne das Potenzial der Energie, beziehungsweise allgemeiner der
Natur, die bei der Produktion beansprucht wird,
kann das wirtschaftliche Wachstum nicht erklärt
werden. Es gibt kein qualitatives Wachstum, das
aus dem Nichts entsteht. Das nimmt die neoklassische Theorie jedoch nicht wahr.
„et“: Muss das Bruttosozialprodukt als Maßstab
für das wirtschaftliche Wachstum aufgegeben
werden?
Binswanger: Nein, man muss es nur relativieren
und ergänzen. In unserer modernen Geldwirtschaft
geht es tatsächlich auch um das Bruttosozialprodukt

als eine entscheidende Größe, und damit auch um
das, was für die Messung des BSP maßgebend ist.
„et“: Wie ist das zu verstehen?
Binswanger: In der modernen Wirtschaft benötigen wir Geld als Kapital, das heißt als Vorschuss,
um Produktionsmittel wie Arbeit, Maschinen,
Rohstoﬀe und Energie kaufen zu können, sonst
kommt die Produktion nicht in Gang. Dieser Vorschuss ist aber mit einem Risiko behaftet, denn
die Produktion braucht Zeit und es ist nie selbstverständlich, dass sich die Produkte zu Preisen
verkaufen lassen, die den Vorschuss decken. Das
Risiko muss also durch die gerechtfertigte Erwartung auf einen entsprechenden Gewinn gedeckt
werden, was nur mit einem Wachstum des BSP
möglich ist. Es genügt aber ein minimales Wachstum, das gerade so hoch ist, um einen Gewinn
zu ermöglichen, der im Durchschnitt das Risiko
deckt. In meinem Buch „Die Wachstumsspirale“
habe ich dieses globale, minimale Wachstum aufgrund plausibler Annahmen auf 1,8 % geschätzt.
Diese Wachstumsrate darf regional variieren,
sollte im globalen Durchschnitt aber weder übernoch unterschritten werden.
„et“: Bei einer Unterschreitung würde die Wirtschaft schrumpfen?
Binswanger: Ja, weil dann die Unternehmen
keine Investitionen vornehmen würden. Tatsäch-

„Die Energiewende allein kann meiner Meinung nach nichts Umwerfendes bewirken. Man muss wissen,
wie unsere moderne Wirtschaft grundsätzlich funktioniert und das erfordert eine tragfähige ökonomische
Theorie, die das Geld und die Energie mit einbezieht. Sonst wird ein Übel lediglich durch ein anderes
ersetzt. Der Zwang oder der Impetus, immer mehr zu wachsen, erhöht den Verbrauch von Energie. Im
Moment bremsen die Energiefunde in den USA zwar eine Verteuerung, doch wir wachsen auf Kosten der
Zukunft. Bevor es Sinn macht, darüber nachzudenken, wie die Energieproduktion gestaltet und wie der
Energiemix aussehen soll, – auch die erneuerbaren Energien haben ihre Schattenseiten! – müssen wir
zuerst die globale Wachstumsrate mindern.“
Prof. Dr. Hans Christoph Binswanger, 1969 bis zu seiner Emeritierung 1994 Inhaber des Lehrstuhls für
Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen
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lich liegt die Wachstumsrate Europas im Moment
etwa bei dem Wert von 1,8 %, global jedoch immer
noch bei 5 %, obwohl sich das Wachstum Chinas
abgeschwächt hat. So ist umweltkonformes Wirtschaften nicht möglich.

Wohlstand ohne Wachstum?
„et“: Ist Wohlstand einer Gesellschaft ohne Wachstum überhaupt denkbar?
Binswanger: An sich ja, aber eine Gesellschaft
ohne Wachstum ist nicht kompatibel mit unserer
Wirtschaftsweise. Ein Schrumpfen der Wirtschaft
dient allenfalls dem Erhalt der Umwelt, die Menschen hingegen reagieren verärgert, wenn ihr
Wohlstand in Frage gestellt wird. Das erkennen
wir beispielsweise gerade in Griechenland. Das
Regieren mit Wachstum ist einfacher. Falls alle
mehr bekommen, wird es erträglicher, wenn
einige viel mehr verdienen. Doch exorbitantes
Wachstum birgt ebenfalls Gefahren. Das haben
wir bei der Finanzkrise 2008 erlebt. Und mit dem
wachsenden Energiekonsum nimmt auch die Umweltproblematik zu.
„et“: Als die wesentlichen Faktoren für Wachstum
identiﬁzieren Sie in Ihrem Buch „Die Wachstumsspirale“ neben Geld auch Imagination und Energie.
Wie ist Ihr Begriﬀ „Imagination“ zu verstehen?
Binswanger: Diesen Begriﬀ habe ich aus dem
18. Jahrhunderts übernommen, wo bereits darauf
hingewiesen worden ist, dass für die Entwicklung

der Wirtschaft auch gewisse imaginäre Werte
wichtig sind. Dazu gehört natürlich Innovation,
also das, was man üblicherweise unter technischem Fortschritt versteht, doch Innovation darf
sich nicht auf technische Forschung beschränken.
Es muss speziﬁziert werden, welche konkreten
Folgen technische Änderungen haben.

Wachstum und Energiepolitik
„et“: Welche Rolle spielt die Energie in Ihrer Theorie?
Binswanger: In der neoklassischen Ökonomie
wird so getan, als würden Maschinen durch Arbeit betrieben. Nur Werkzeuge wie ein Hammer
werden allein durch Arbeit in Gang gesetzt. Doch
der wesentliche Faktor für die wirtschaftliche
Entwicklung der letzten 200 Jahre war der Ersatz
von Arbeit durch energiebetriebene Maschinen.
Darum ist Energie die Grundlage der heutigen
Produktion.
„et“: Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang
die sogenannte Energiewende?
Binswanger: Die Energiewende allein kann
meiner Meinung nach nichts Umwerfendes bewirken. Man muss wissen, wie unsere moderne
Wirtschaft grundsätzlich funktioniert und das
erfordert eine tragfähige ökonomische Theorie,
die das Geld und die Energie mit einbezieht.
Sonst wird ein Übel lediglich durch ein anderes
ersetzt. Der Zwang oder der Impetus, immer mehr

zu wachsen, erhöht den Verbrauch von Energie.
Im Moment bremsen die Energiefunde in den
USA zwar eine Verteuerung, doch wir wachsen
auf Kosten der Zukunft. Bevor es Sinn macht,
darüber nachzudenken, wie die Energieproduktion gestaltet und wie der Energiemix aussehen
soll, – auch die erneuerbaren Energien haben
ihre Schattenseiten! – müssen wir zuerst die
globale Wachstumsrate mindern. Entsprechende
Vorschläge habe ich in meinem Buch „Vorwärts
zur Mäßigung“ gemacht.
„et“: Neben dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zur Minderung der weltweiten
CO2-Emissionen wäre demnach ein Analogon zur
Frage des globalen Wirtschaftswachstums angesagt?
Binswanger: Eine Art „Intergovernmental Panel
for Moderate Growth (IPMG)“ wäre eine ausgezeichnete Idee. Tatsächlich steigen die CO2-Emissionen nach wie vor an, auch in Deutschland.
Und die Ressourcenproblematik wird weitgehend
ausgelagert, indem man immer mehr Rohstoﬀe
und Energieträger direkt oder als graue Energie
importiert. Man tut also nur so, als ob man die
Umwelt schone. Energiepolitik kann nicht isoliert
von der Frage des Wachstums betrieben werden.
„et“: Herr Prof. Binswanger, vielen Dank für das
Interview.
Die Fragen stellte André Behr,
Wissenschaftsjournalist, Zürich

Hans Christoph Binswanger: Die Wachstumsspirale. Geld, Energie und Imagination in der Dynamik des Marktprozesses. 302 Seiten, Metropolis-Verlag, 4. Auﬂage 2013.
Hans Christoph Binswanger: Vorwärts zur Mäßigung. Perspektiven einer nachhaltigen Wirtschaft. 250 Seiten, Verlag
Murmann 2009.
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Wie steht es um die stromwirtschaftlichen Ziele der
Bundesregierung?
Im Energiekonzept vom September 2010 hat die Bundesregierung quantitative Ziele für den Stromsektor formuliert. Der
Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch soll bis 2020 auf mindestens 35 % steigen, wobei der Stromverbrauch langsam reduziert werden und der Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) kosteneﬃzient erfolgen soll. Wo stehen
wir heute, was ist zu schlussfolgern?

Abb.

Ausbaupfade für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Der Zuwachs der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien lag im Jahr 2011 bei
19 TWh; 2012 betrug er 18,6 TWh und war
damit etwa viermal so hoch wie im Zeitraum
2008/09. Die gesamte EE-Erzeugung erreichte
2012 142 TWh [1]. Bis zum Zielwert 2020 von
195 TWh fehlen nur noch etwa 53 TWh (siehe
Abb.). Auf acht Jahre (bis 2020) gesehen könnte diese Lücke mit einer jährlichen Steigerung
der EE-Erzeugung von 6,6 TWh/a geschlossen
werden. Das quantitative Ziel kann also mit
einem Ausbautempo erreicht werden, das
deutlich unter der Geschwindigkeit der vergangenen beiden Jahre liegt. Selbst wenn der
Stromverbrauch nicht wie im Energiekonzept
angenommen sinkt, sondern konstant bliebe
und dennoch ein 35 %-EE-Anteil angestrebt
würde, könnte man das Ausbautempo der
EE-Erzeugung deutlich drosseln. Ein Zubau
in Höhe von 9,2 TWh/a würde genügen, um
das Ziel zu erreichen. Entschleunigung ist also
möglich und angemessen.
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Wie ist der Status bei den Kosten? Bei der
Fortschreibung des Energiekonzepts im Juni
2011, anlässlich des Kernenergieausstiegs,
wurde als Ziel festgelegt, dass die EEG-Umlage 3,5 Cent/kWh nicht übersteigen soll.
Aber schon 2013 beträgt die EEG-Umlage
5,3 Cent/kWh. Für das Jahr 2014 wurde
jüngst eine Umlage in Höhe von 6,24 Cent/
kWh bekanntgegeben. Der vorgesehene Kostenrahmen wird voraussichtlich schon 2014
um annähernd 100 % überschritten.
Fazit: Der Ausbau von EE-Kapazitäten
und die Stromerzeugung liegen deutlich
über dem anvisierten Zielpfad, genauso
die Kosten. Würde man im Status quo
verharren und die Entwicklung laufen
lassen, würden die Kosten enorm steigen.
Das würde die privaten und industriellen
Verbraucher überfordern und könnte die
Akzeptanz für das Vorhaben insgesamt
zerstören.

Eine Entschleunigung des Kapazitätszubaus,
die konsequente Reduzierung der Fördersätze, die Konzentration auf die preiswerten Erzeugungstechniken und auf die guten Standorte sind die Stellschrauben, mit denen das
Vorhaben wieder auf Kurs gebracht werden
kann. Am besten im europäischen Kontext, da
Deutschland auf diesem Gebiet von einer sinnvollen Arbeitsteilung stark proﬁtieren könnte.

Quellen
[1] Vgl. AGEB: Stromerzeugung in Deutschland von
1990 bis 2012 nach Energieträgern, abrufbar unter:
http://www.ag-energiebilanzen.de; zur Entwicklung
der installierten Leistung zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien siehe: http://www.erneuerbareenergien.de/fileadmin/Daten_EE/Bilder_Startseite/
Bilder_Datenservice/PDFs__XLS/ee-energiedaten_
ohne_formeln_2012.pdf (Tabelle 4).
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