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1

Einleitung

1.1

Entwicklungstrends, Prognosen, Szenarios

Die britische Regierung hat 2009 eine „Food Strategy 2030“ (Defra 2010) vorgelegt und das
Thema der Nahrungssicherheit ins Zentrum gerückt. Darin wird, wenn auch verhalten, für die
Nutzung der Gentechnologie plädiert, weil sonst die Ernährung der im Jahr 2030 erwarteten
neun Milliarden Menschen auf Erden nicht gewährleistet sei. Dies steht in krassem
Gegensatz zu den Einschätzungen des Weltagrarberichts (IAASTD 2009), der die
Ernährungssicherheit einer wachsenden Zahl von Bewohnern der Erde in den kommenden
Jahrzehnten nur gesichert sieht, wenn auch kleinbäuerlich und naturnah produziert wird. Der
wichtigste Grund wird von einer Ko-Autorin des Weltagrarberichts, Rajeswari Raina (NeuDelhi, Indien), genannt: „Kleinbäuerliche Betriebe verbrauchen weniger fossile Energie, sind
also energieeffizienter und haben einen extrem niedrigen Input an Düngemitteln“ (zit. n.
Götze 2010).
Auf ähnliche Widersprüche in Zukunftsfragen wird man gestoßen, wenn es um die
Energieversorgung, also um die Energieerzeugung und den Energieverbrauch geht.
Weitgehend unbestritten ist, dass das fossile Energiemodell an Grenzen gestoßen ist. Daher
werden viele Hoffnungen auf die Nutzung der Atomkraft, vor allem aber auf erneuerbare
Energien gesetzt. Bei der Atomkraft sind die Probleme der Sicherheit nicht gelöst, die Gefahr
der Proliferation kann nicht ausgeschlossen werden und die Entsorgung des Atommülls ist
nirgendwo in den Ländern mit Kernkraftwerken geklärt, ganz zu schweigen von den
begrenzten Uranerzvorkommen, deren Reichweite noch auf einige Jahrzehnte geschätzt
wird. Die erneuerbaren Energien, insbesondere die Nutzung von Agroenergie, werfen
Probleme der Landnutzungskonkurrenz auf, die im Folgenden im Zentrum stehen
(insbesondere Kapitel 2 und Kapitel 5).
Obendrein kann davon ausgegangen werden, dass auch bei vielen nicht-erneuerbaren
Rohstoffen (mineralische Rohstoffe, seltene Erden etc.) in den kommenden zwei
Jahrzehnten Grenzen der Verfügbarkeit hervortreten. Es ist dann fragwürdig, ob die
Entwicklungstendenzen der vergangenen Jahrzehnte linear fortgesetzt werden können. Eine
qualitative Trendanalyse bis 2030 mit einer Darstellung wichtiger weltwirtschaftlicher
Zusammenhänge und Tendenzen, der Kapitalverflechtungen und der Handels- und
Finanzbeziehungen in der Weltwirtschaft wird also vor allem auf die Brüche in den Trends
eingehen und (mit Fokus Energiebereich unter besonderer Berücksichtigung von
Biomasseexportregionen) dabei verschiedene theoretische Konzepte diskutieren und auf die
Stichhaltigkeit in der Analyse makroökonomischer Zusammenhänge, insbesondere von BIPWachstum und Energie- und Stoffverbrauch eingehen müssen.
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Abbildung 1:: Der Markt für Treibstoffe. Eigene Darstellung

Ausgangspunkt in der Darstellung ist der Markt für Treibstoffe. Die Nachfrage ist vor allem
bestimmt durch die technologischen Trajektorien, die traditionell auf fossile Energieträger
ausgerichtet sind. Denn mit ihnen sind (1) Fortschritte bei der Steigerung der
Arbeitsproduktivität, um die Wettbewerbsfähigkeit auf globalen Märkten zu verbessern, so
leicht möglich wie mit keinem anderen Energieträger. Obendrein wird (2) die Nachfrage
dadurch beeinflusst,
usst, dass in den Gesellschaften im Zuge von Modernisierungsprozessen
vorwiegend agrarisch geprägte von modernen urbanen und industriegesellschaftlichen
Milieus abgelöst werden. Diese tendieren nicht nur dazu, mehr Energie nachzufragen,
sondern vermehrt fossile
ssile Energieträger zu nutzen. Das entspricht jener von Immanuel
Wallerstein (2009) so genannten Tendenz der „de-ruralisation“,
„de ruralisation“, der Verwandlung von
ländlicher in städtische Bevölkerung, die von nicht-landwirtschaftlicher
nicht landwirtschaftlicher Tätigkeit anhängig ist.
Dass seit den
en 1950er Jahren mehr als die Hälfte der Menschheit nicht mehr auf dem und
vom Lande lebt, bezeichnet Eric Hobsbawm (1995) als die einzige Revolution im Verlauf des
„Zeitalters der Extreme“, d.h. des „kurzen“ 20. Jahrhunderts, das er von der russischen
Revolution
olution 1917 bis zum Ende des real existierenden Sozialismus 1989/91 datiert. Die
Tendenz der Verstädterung wird sich fortsetzen, wie das „World Economic Forum“ in der
„Global Agenda 2009“ schreibt:
„For
For the first time in human history, over half of the world’s
world’s population lives in an urban
environment. By 2050 this proportion is predicted to increase to anywhere from two-thirds
two
to
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four-fifths of global population. At present, about one third of the population of these cityregions lives in extreme poverty. Within the next quarter of a century this proportion will
increase to about two-fifths if nothing is done. Complexity is endemic to the process of
achieving sustainable urbanization. There is no one ‘correct’ solution to the problem, but a
transformation in how we manage the urban environment is needed” (World Economic
Forum 2009: 19).
Die „de-ruralisation“ ist aber nicht nur als „urbanisation“ zu umschreiben, sondern als
„Verslummung“. Die Erde wird zu einem „planet of slums“ (Davis 2007).
Dieser Trend, den wir auch mit Karl Polanyi als eine Fortsetzung der Entbettung der
kapitalistischen Marktwirtschaft aus den Naturbedingungen des Produzierens und
Konsumierens interpretieren können (Polany 1978), wird (3) befördert durch einen parallel
stattfindenden Wandel der Konsummuster, z.B. infolge eines vermehrten Fleischverzehrs.
Dadurch verschlechtert sich die Bilanz von Energieinput und –output und folglich verringert
sich auch die Zahl der Menschen, die von einem gegebenen Stück Land leben können,
wenn sie vom Verzehr von Pflanzen zum Verzehr von Fleisch wechseln.
Auch ist (4) die Rolle der globalen Finanzmärkte bedeutsam. Denn deren Funktionsweise hat
seit der sehr weitgehenden Liberalisierung in den 1980er Jahren steigende Renditen und
daher einen hohen Druck zur Produktion realer Überschüsse zur Folge, auch wenn die so
genannte „harte Budgetrestriktion“ von Geld und Kredit (Riese 1987; Heine/ Herr 1999;)
nichts daran ändern kann, dass die Überschüsse, etwa in der Form der Profitrate, aber auch
die realen Wachstumsraten des BIP eine sinkende Tendenz aufweisen. Diese Zwänge sind
es, die eine Fortsetzung des fossilen Energiemodells einerseits stützen, denn auf der
vorherrschenden technisch-sozialen Trajektorie können die zur Realisierung der hohen
Renditen erforderlichen realen Überschüsse nur mit Hilfe fossiler Energieträger und mit den
ihnen angemessenen Wandlungssystemen erzeugt werden. Der monetäre Druck zur
Überschussproduktion, die so genannte „harte Budgetrestriktion“ hat daher auch einen
politisch konservativen Charakter. Dieser kann andererseits als „finanzielle Repression“
(Altvater 2004) so stark werden, dass die Produktion des realen Überschusses eingestellt
wird. Sie ist schlicht nicht mehr rentabel und hält den Vergleich mit Renditen auf
Finanzanlagen nicht aus.
Die Finanzmärkte müssen folglich auch deshalb in die Analyse einbezogen werden, weil sie
die ökonomische Entwicklung destabilisieren und in der Finanzkrise auch das Wachstum der
„realen Ökonomie“ drücken, sodass jene Prognosen korrigiert werden müssen, die die
„financial instabilities“, die John M. Keynes betont hatte und die von Hyman Minsky ins
Zentrum der dynamischen Analyse einer kapitalistischen Geldwirtschaft gerückt worden sind
(Minsky 1986), verdrängt oder vergessen haben (vgl. zur Korrektur von Energieprognosen
aufgrund der Finanzkrise: IEA 2009: 77). Die Finanzmärkte sind auch insofern für Prognosen
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von Bedeutung, als sowohl an der Input-Seite als auch an der Output-Seite der fossilen
Energiekette Finanzmärkte Mengen und vor allem Preise beeinflussen. Das Öl (und andere
fossile Energieträger) wird zwar als „wet oil“ in die fossile Energiekette eingespeist, aber
auch als „paper oil“ auf Futures-Märkten gehandelt. Mit Papieren über Ölkontrakte wird
spekuliert: Mit Leerverkäufen, wenn auf einen fallenden Ölpreis gesetzt wird, mit
Terminkontrakten und Optionen, wenn ein steigender Ölpreis erwartet wird. Allerdings sind
die Spekulanten nicht passiv reagierende Markteilnehmer (Preisnehmer). Sie beeinflussen
die Preise durch ihre Käufe und Verkäufe von Papieren, die zukünftige Mengen betreffen
(Preissetzer) und wirken folglich daran mit, dass sich die implizit prognostizierten
Preisprognosen „selbst erfüllen“. Die Renditen der Wertpapiere über zukünftige Käufe und
Verkäufe von Öl werden mit denen anderer Wertpapiere verglichen. Dadurch wird auch die
Preisbildung für fossile Brennstoffe an spot-Märkten beeinflusst. Ähnliches gilt für die
Zertifikate, die auf Emissionsrechte am Ende der Energiekette ausgegeben werden. Sie
beeinflussen die Preisbildung fossiler Energieträger und daher deren Verbrauch und den
Übergang zu anderen als fossilen Energieträgern. Darauf wird noch im 4. Kapitel
zurückzukommen sein.
Prognosen müssen also komplex genug sein, um die Zusammenhänge zwischen materialen
und energetischen Transformationen und Finanzmärkten zu berücksichtigen. Dies ist nur
dann der Fall, wenn theoretisch-konzeptionell die Ökonomie mit ihren
Entwicklungstendenzen als eine kapitalistische Markt- und Geldwirtschaft erfasst wird, die
einen „doppelten Charakter“ (Marx, MEW 23) hat: Produktionsprozess von Gebrauchswerten
und Verwertungsprozess von Kapital.
Diese Sichtweise darf nicht zu einer monetären Vereinseitigung veranlassen. Denn der Markt
für Energien wird auch vom Angebot bestimmt, und das Angebot an fossilen Energieträgern
ist nicht nur ökonomisch, sozial und politisch, sondern durch die Natur bestimmt. Das
Angebot von Öl ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts physisch nicht wesentlich zu steigern
und spätestens ab 2020, so verlautet es aus der IEA (andere Prognosen sind
pessimistischer und datieren den Höhepunkt der Ölförderung früher, vgl. Teilbericht Zittel),
wird es rückläufig sein, da die Reduktion der Reserven bei ihrer Förderung nicht mehr durch
neue Funde kompensiert werden kann („Peak Oil“). Damit hat zum ersten Mal die IEA die
Analysen der „Peak Oil-Gemeinde“, z.B. der „Association for the Study of Peak Oil“ (ASPO)
bestätigt, dass der Höhepunkt der Ölförderung erreicht oder möglicherweise bereits
überschritten worden ist. Es wird freilich noch gezeigt werden, dass diese objektive,
„eherne“, naturbedingte Restriktion diskursiv verarbeitet wird und daher lineare Prognosen
wenig geeignet sind, die Dynamik der Entwicklung fossiler Energieträger (und folglich auch
des Übergangs zu erneuerbaren Energieträgern inklusive der Biomasse) zu erfassen.
Eines scheint aber trotz aller Unschärfen der Prognosen gewiss zu sein. Die Preise der
fossilen Energieträger steigen tendenziell („tendenziell“ impliziert, dass es auch zyklische

8

Phasen gibt, in denen die Preise nicht steigen und möglicherweise gar sinken). Dies wird für
die Verbraucher gravierende Folgen haben und dazu beitragen, dass die Verbräuche
reduziert werden. Ob die Folge ein fossiler Energiemangel in denjenigen Schichten oder
Nationen sein wird, die sich die teurer werdende Ressource nicht mehr leisten können oder
eine neue, nicht fossile Gesellschaft entstehen wird, ist schwer absehbar. Es kann auch sein,
dass politische und eventuell auch militärische Konflikte um das knapper und teurer
werdende Öl ausbrechen und dass unfriedliche Lösungen für die neue Knappheit zur
Befriedigung des Energiehungers nach Peakoil gesucht werden. Dies würde unvermeidlich
in einer neuen Spaltung in der Welt resultieren, und zwar nicht mehr nur eine zwischen
armen und reichen, energiearmen und energiereichen Gesellschaften, sondern auch eine
zwischen militärisch mächtigen und militärisch ohnmächtigen Nationen, die viel gravierender
wirkt als bisher.
Um diesen (und anderen) Ungewissheiten und Unschärfen der Prognosen Rechnung zu
tragen, hat Shell Szenarien für die Zeitperiode bis 2050 vorgelegt (Shell 2008). Diese sollen
hier kurz referiert werden. Sie werden als „scramble“ und „blueprint“ bezeichnet. Während
„scramble“ (das Gedrängsel) auf Energiesicherheit im nationalstaatlichen Rahmen zielt und
daher auch geopolitische Konflikte zwischen den beteiligten und sich drängenden Mächten
kalkuliert, setzt das „blueprint“-Szenario (das Blaupausen-Szenario) eher auf
Marktmechanismen wie den Emissionshandel und auf Wirtschaftsakteure, auf Konsumenten,
Gemeinden etc., die sich „gütlich“ über die Verteilung der Energiereserven einigen (vgl. dazu
auch Zalik 2009b: 7f.). In dem Dokument von Shell zu den beiden Szenarios heißt es
zusammenfassend:
„Scramble reflects a focus on national energy security. Immediate pressures drive decisionmakers, especially the need to secure energy supply in the near future for themselves and
their allies. National government attention naturally falls on the supply-side levers readily to
hand, including the negotiation of bilateral agreements and incentives for local resource
development. Growth in coal and biofuels becomes particularly significant. Despite
increasing rhetoric, action to address climate change and encourage energy efficiency is
pushed into the future, leading to largely sequential attention to supply, demand and climate
stresses. Demand-side policy is not pursued meaningfully until supply limitations are acute.
Likewise, environmental policy is not seriously addressed until major climate events stimulate
political responses. Events drive late, but severe, responses to emerging pressures that
result in energy price spikes and volatility. This leads to a temporary slowdown within an
overall story of strong economic growth. Although the rate of growth of atmospheric CO2 has
been moderated by the end of the period, the concentration is on a path to a long-term level
well above 550 ppm. An increasing fraction of economic activity and innovation is ultimately
directed towards preparing for the impact of climate change.” (Shell 2008: 13)
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Demgegenüber geht das „blueprint”-Szenario von Interessenkoalitionen aus, in denen
Umweltinteressen und deren Regulierung mittels Marktmechanismen eine zentrale Rolle
spielen:
„Blueprints describes the dynamics behind new coalitions of interests. These do not
necessarily reflect uniform objectives, but build on a combination of supply concerns,
environmental interests, and associated entrepreneurial opportunities. It is a world where
broader fears about life style and economic prospects forge new alliances that promote
action in both developed and developing nations. This leads to the emergence of a critical
mass of parallel responses to supply, demand, and climate stresses, and hence the relative
promptness of some of those responses. This is not driven by global altruism. Initiatives first
take root locally as individual cities or regions take the lead. These become progressively
linked as national governments are forced to harmonise resulting patchworks of measures
and take advantage of the opportunities afforded by these emerging political initiatives.
Indeed, even the prospect of a patchwork of different policies drives businesses to lobby for
regulatory clarity. As a result, effective market-driven demand-side efficiency measures
emerge more quickly, and market-driven CO2 management practices spread. Carbon trading
markets become more efficient, and CO2 prices strengthen early. Energy efficiency
improvements and the emergence of mass-market electric vehicles are accelerated. The rate
of growth of atmospheric CO2 is constrained leading to a more sustainable environmental
pathway.” (ebd.: 25)
Vor allem kommen jetzt (1) die nicht-konventionellen fossilen Energien (Teersande,
Polarmeer- und Tiefseeöl etc.) und (2) die nicht-fossilen, erneuerbaren Energien ins Spiel,
dessen Regeln jedoch noch immer vom fossilen Energieregime dominiert werden. Die
Teersande, also eine nicht-koventionelle, ökologisch sehr fragwürdige fossile Energiequelle,
werden im Blueprint-Szenario im Jahre 2050 36% des Primärenergieangebots ausmachen,
und im „Scramble-Szenario“ 22,8% (Shell 2008; Zalik 2009b: 8). Das physisch zu Ende
gehende Öl (ähnliches, wenn auch mit verschiedenen Zeiträumen, ließe sich auch für andere
fossile Energieträger sagen), die materiellen Infrastrukturen des fossilen Zeitalters, die
ökonomischen als Kapital materialisierten und als Werte in Bilanzen kalkulierten Größen
entwickeln sich auf verschiedenen Zeitschienen. Auch können die Folgen des Klimawandels
zu Rückwirkungen auf die Stabilität der Extraktionsbedingungen der fossilen Energie und auf
die Transportinfrastruktur führen. Es sind die großen im fossilen – und atomaren – Zeitalter
entstandenen oligopolistischen Energieversorgungskomplexe, die nun auch in die
Versorgung mit erneuerbaren Energieträgern einsteigen. Dadurch wird eine Energieform
zentralisiert, die dezentral erzeugt und verteilt werden könnte und dezentrale
Eigentumsformen ermöglicht.
Hier geraten ganz offensichtlich Kapitalinteressen und natürliche und soziale Schranken in
Gegensatz und möglicherweise in politischen Konflikt. Kapitalinteressen, zumal wenn diese
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von den großen oligopolistischen Energieversorgungsunternehmen vertreten werden,
präferieren großtechnische Lösungen, z.B. bei der Wandlung solarer Primärenergie in
photovoltaische oder thermische Energie. Denn so lässt sich auch der Umstieg von fossilen
auf erneuerbare Energieträger erleichtern, da die fossile Infrastruktur (vor allem Leitungen
und andere Verteilungssysteme) zu einem guten Teil weiter genutzt werden kann und nicht
abgeschrieben werden muss. Obendrein ergeben sich hier neue Anlagefelder für liquides
und Anlage suchendes Kapital. Der Exekutiv-Direktor von UNEP, Achim Steiner, rechnet mit
jährlichen Investitionen in der Höhe von 1.000 Mrd. USD. Daraus wird von manchen die
Hoffnung geknüpft, so könne ein „grüner Kapitalismus“ entstehen, ein „green new deal“
zwischen großem Kapital und grünen Bewegungen und Parteien geschlossen werden. Mit
viel Geld könne man die Finanz- und Wirtschaftskrise bewältigen, weil ja neue und profitable
Investitionsgelegenheiten geschaffen werden. „We move from mining the planet to managing
and re-investing in it“, verspricht Steiner. Ob dies freilich der Natur des Planeten Erde gut tut,
ist nicht sicher. Daher wird auf die „green technological revolution“ verwiesen, damit Gutes
„for business, for the environment and for development, …for the poor and the well-off alike“
getan werden kann (alle Zitate aus einer Presseerklärung von UNEP vom 22. Oktober 2008
über den „Global Green New Deal“ http://www.unep.org, download 6.1.09).
Die derzeit in der Diskussion befindlichen Systeme der (erneuerbaren) Energiewandlung
sprengen alle Dimensionen, in denen bislang erneuerbare Energiesysteme gedacht worden
sind. Die Sonnenenergie soll in der Sahara eingefangen und in Elektrizität gewandelt
werden, um dann mit Hilfe eines „intelligenten“ Netzwerkes („smart grid“) in zwei Kontinenten
(Afrika und Europa) verteilt zu werden. Die Kosten werden derzeit im Fall von Desertec auf
400 Mrd. Euro geschätzt. Bis zur Jahrhundertmitte werden an die 500.000 neue
Arbeitsplätze im Solarstrombereich versprochen. Die Kopplung mit dezentraler
Energieerzeugung und den Windparks in Nord- und Ostsee ermöglicht eine nahezu
konstante Stromversorgung ohne große Spannungsschwankungen, so wie dies
Großkraftwerke für Grundlast und Spitzenwerte auf fossiler oder nuklearer Basis bisher
geleistet haben. Das Klimaproblem scheint lösbar, da die Solarstromerzeugung und verteilung nur geringe CO2-Emissionen verursacht. Dass mit solarthermischen
Großprojekten die Zeit von fossiler und atomarer Stromerzeugung vorbei zu sein scheint, hat
dazu geführt, dass Umweltverbände und -institute, darunter auch Greenpeace, die
Solarstromprojekte als einen Ausweg aus der Energie- und Klimakrise unterstützen und
Desertec trotz vieler und heftig kritisierter problematischer Aspekte befürworten (vgl.
Vallentin/Viebahn 2009).
Auch die Produktion von Biomasse zur Erzeugung von „Agrofuel“ ist vielfach ein – in diesem
Fall – landwirtschaftliches Großprojekt, das viel Kapitalaufwand erfordert und daher für
kleinbäuerliche Verhältnisse und Produktionsweisen in aller Regel ungeeignet ist. In vielen
Ländern Lateinamerikas, Südasiens und auch Afrikas sind großflächige Latifundien zur
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Erzeugung von Palmöl, Soja, Zuckerrohr, Mais etc. entstanden, um Energiepflanzen für die
Verwertung der Biomasse in der Agrotreibstoffproduktion zu kultivieren. In den gemäßigten
Breiten fällt Palmöl weg, dafür werden Raps und Rüben produziert. Die Rentabilität der
Energiepflanzenproduktion hängt unter anderem von der Preisentwicklung auf den Märkten
für fossile Brennstoffe ab. Da Energiepflanzen aber flächenintensiv sind, bestreitet ihr Anbau
anderen landwirtschaftlichen Kulturen die Böden, wenn die monetären Erträge höher als bei
der Produktion von Nahrungsmitteln sind. In einer Marktwirtschaft hat dies zur Folge, dass
mit den steigenden Preisen für Energiepflanzen auch die Preise für Nahrungsmittel
anziehen. So kommt es zu der problematischen Situation, dass die Preise fossiler
Energieträger die Preise von Agroenergie und dann auch von Nahrungsmitteln und damit die
Versorgung und Ernährungssicherheit von Milliarden Menschen beeinflussen. „Food or fuel“
(OECD/FAO 2009: Agricultural Outlook 2009-2018), das scheint inzwischen die alles
beherrschende Frage zu sein.
Die Analyse des Problemkomplexes erfolgt in den nachstehend genannten Schritten.
Erstens: Konzeptionelle Klärungen: die verschiedenen Dimensionen von Raum, Territorium
und Land; Fragwürdigkeit von Langfrist-Prognosen
Zweitens: Weltwirtschaftliche Entwicklung seit der industriellen Revolution, voraussichtliches
Wirtschaftswachstum, Bedeutung von Wachstumsfaktoren, insbesondere von fossilen
Energieträgern.
Drittens: Gesamtenergieverbrauch zum Antrieb von „Entwicklung“, einschließlich der Folgen
für die Energiekette von der Extraktion zur Emission
Viertens: Die Nachteile fossiler Energieträger: Peak Oil und Treibhauseffekt
Fünftens: Die Bedeutung erneuerbarer Energieträger
Sechstens: Die Abhängigkeit des Energieträgermix von der Preisentwicklung; Rolle der
Finanzmärkte für die Preisbildung
Siebentens: Die politische Einflussnahme auf Angebot und Preise der Energieträger;
Förderung von Technologien, Subventionen etc.
Achtens: Landnutzung, Konkurrenz „food or fuel“, Konflikte um die Landnutzung
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1.2 Die systemische Krise und die Politisierung des
Krisendiskurses
Wir beginnen mit einer Momentaufnahme der gegenwärtigen Krise, um die politischen
Implikationen der Beschäftigung mit ihren Auswirkungen besser erfassen zu können. Die
Krise der globalen Finanzen kündigte sich schon lange an, und zwar als ein struktureller
Bruch und großer Krach und nicht als die übliche konjunkturelle Delle, nach der es
weitergeht wie zuvor. In den Sozialwissenschaften wird schon lange zwischen „kleinen“ und
„großen“ Krisen unterschieden, zwischen Krisen in der Form der kapitalistischen
Produktionsweise und Krisen der Form der Produktions- und Regulationsweise selbst (vgl.
Aglietta 2000; Altvater 1992). Die gegenwärtige Krise ist eine Krise der Formation des
Kapitalismus, d.h. die Art und Weise bzw. die Formen der Regulation der Lohnfindung und
Arbeitsleistung, der politischen Interventionen in die Wirtschaft, aber auch des
gesellschaftlichen Naturverhältnisses einschließlich des vorherrschenden Energiesystems
stehen zur Disposition. Nur ist die Krise, obwohl sie an die regulierenden Formen rührt, von
der Finanzwelt, den Medien des mainstream und von der politischen Klasse nicht
vorausgespürt, und erst recht nicht vorhergesehen oder in ihrer ganzen Tragweite begriffen
worden. Daher erscheint die Krise so unerhört, sie wird als ein zutiefst verstörender Schock
wahrgenommen. Der jüngste Krisenverlauf lässt sich wie folgt zusammenfassen: Zuerst
bricht im Sommer 2007 die subprime crisis aus. Die nachrangigen Hypotheken sind zwar gar
kein so bedeutendes Segment des Immobilienmarktes, wie die Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich 2008 darlegt (BIZ 2008: 3), und der Immobilienmarkt ist nur ein Teil der
globalen Märkte für verbriefte Forderungen. Doch wegen der globalen Verflechtungen mit
Hilfe der modernen Kommunikations- und Informationstechnologien gehen von diesem
Segment heftige und anderen ökonomischen Sektoren Verluste bringende Schockwellen
aus. Die Finanzinstitute hatten in den Jahren zuvor ja alles getan, um auf jedes
Zinsdifferenzial, auf Wechselkursschwankungen oder Renditedifferenzen in Echtzeit per
Mausklick reagieren zu können. So sollten die Gewinne gesteigert werden. Aber die
Gewinne der einen Finanzinstitute sind die Verluste der anderen und am Schluss müssen
alle realisieren, dass die im Finanzsystem erzeugten Wertpapiere keine reale Grundlage
haben. Die Transfers innerhalb des Finanzsektors sind ein „Nullsummenspiel“, in dem es
Gewinner und Verlierer gibt, wenn aus der „realen Wirtschaft“ zu geringe Überschüsse zur
Bedienung der im Finanzsektor „autoreferentiell“ erzeugten finanziellen Forderungen zur
Verfügung stehen. Dann sind die monetären Verluste enorm und zwingen so manches
Institut, das sich „verspekuliert“ hat, in den Bankrott.
Auch die Verluste in der „realen“ Wirtschaft sind astronomisch hoch. Das
Bruttoinlandsprodukt ist in nahezu allen Ländern seit 2008 auf Talfahrt, die
Masseneinkommen sinken. Bestenfalls stagnieren sie (vgl. z. B. die Daten in SVR 2009;
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OECD 2009). Der Welthandel ist nach mehr als einem halben Jahrhundert stetigen
Aufschwungs abgestürzt. Die „globalen Ungleichgewichte“ – Überschüsse der
Leistungsbilanz in einigen Ländern und Defizite in anderen – haben schwere
Währungskrisen provoziert, die sich als geopolitische Konflikte zuspitzen können. Die
Automobilindustrie zum Beispiel, das Symbol fordistischer Zeiten, steht vor dem größten Abund Umbau von Produktionskapazitäten in ihrer Geschichte. Überhaupt wird das Autofahren
wegen der Energiepreise und angesichts der drohenden Klimakatastrophe in Zukunft
weniger „locker“ und „spaßig“ sein als in den fordistischen Jahrzehnten der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts. Hier kommt die Hoffnung auf, dass der aus Biomasse gewonnene
Agrosprit die Tanks der Automobile befüllen könnte und auch in der Zukunft eine schier
grenzenlose Mobilität möglich sei. Die Fortsetzung des mit fossilen Brennstoffen gestalteten
sehr bequemen Alltagslebens in den reichen Industrieländern, so scheint es den meisten
Menschen, sei lediglich durch die Finanz- und Wirtschaftskrise gefährdet und dieses
Alltagsleben könnte fortgesetzt werden, wenn erst einmal mit gigantischen Rettungspaketen
die Wirtschaft wieder aufs Gleis der Normalität gesetzt worden sei.
Die Staatsverschuldung steigt, wenn Steuereinnahmen ausbleiben und krisenbedingte
Ausgaben zunehmen. Dies zwingt zu Einsparungen und zur Erhöhung von Steuern und
Abgaben, auch wenn Regierungen und Parteien das Gegenteil versprechen. Die
Umverteilung, die bislang vor allem mittels des „unschuldig-neutralen“ Marktmechanismus
gewirkt und zu einer beträchtlichen Reduktion des Anteils von Löhnen und Gehältern am
Volkseinkommen in aller Welt geführt hat (vgl. dazu IMF 2007, Chapter 5: The Globalization
of Labour), wird in der Krise offen politisiert: der Staat ist mit seinen Leistungen an den
Finanzsektor für die regressive Umverteilung von unten nach oben verantwortlich, und dies
unterminiert die Legitimationsbasis der Politik in der kapitalistischen Systemkrise. Die
Finanzinstitute beziehen nach der teuren Rettungsaktion des Bankensystems durch die
Staaten und mit dem billigen Geld der Zentralbanken, das sie teuer an ihre privaten, aber
immer mehr an ihre öffentlichen Klienten weitergeben, hohe Renditen. Boni und Prämien
werden wieder ans Management gezahlt, das Geschäftsmodell, das zur Krise geführt hat,
kann schon kurze Zeit nach dem Blick „in den Abgrund“ (wie der damalige deutsche
Finanzminister Steinbrück im September 2008 unter dem Schock der Lehman-Pleite
erklärte) fortgesetzt werden: die Renditen der Shareholder im Finanzsystem sind gesichert.
(vgl. genauer: Altvater 2010)
Jedoch deutet sich nicht nur eine Fortsetzung, sondern auch ein Bruch in der Entwicklung
an. Die Verschuldung der Staaten als Konsequenz der „Sozialisierung“ der immensen
Verluste des Finanzsektors ist alles andere als ein Anzeichen für die Schwächung einer
Regulationsweise, die als neoliberal bezeichnet wird. Der Staat wird vielmehr als Hebel für
eine sehr weitgehende regressive Umverteilung genutzt. Die Folgen für das Verhältnis von
Politik und Ökonomie, für die gesellschaftlichen Konflikte und deren Regulierung sind noch
nicht absehbar.
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Es scheint auch so, als ob die Abwrackprämien und andere Maßnahmen der
Subventionierung der fordistischen Automobilindustrie aus der Krise geholfen habe, in deren
Verlauf ihr Leuchtturm, nämlich General Motors durch Verstaatlichung vor dem Konkurs
gerettet werden musste. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Überkapazitäten der
Autobranche deutlich hervortreten lassen. Der Ab- und Umbau hat bereits begonnen, und er
wird auf jeden Fall auch eine Kontinentalverschiebung der Produktion und des Absatzes in
Richtung Ostasien bewirken. Allerdings scheint es, als ob China nicht willens wäre, die
Produktions- und Verkehrsverlagerung unreguliert hinzunehmen. Die Beschränkungen von
Neuzulassungen von Automobilen in einigen chinesischen Großstädten sind ein Zeichen
dafür, dass nicht nur Peakoil und die Klimafolgen der Verbrennung fossiler Treibstoffe der
ungebremsten Expansion des Automobils Grenzen setzen, sondern die Beschränktheit des
physischen Raums für den Straßenbau und die Straßen selbst, die, gleichgültig wie viele
Spuren sie haben, immer eine beschränkte Kapazität aufweisen, um den Verkehr flüssig zu
halten. Die Kapazität sinkt trotz Straßenausbau, wenn die Automobile immer schneller
werden. Denn je höher die Fahrgeschwindigkeit, desto größer der Raumanspruch des
Fahrzeugs. Die systemische Krise hat also auf verschiedene, aber zusammenhängende
Weise Konsequenzen für die Nachfrage nach Agroenergie, daher für die Produktion von
Biomasse und folglich auch für die Art und Weise der Landnutzung.

1.3 Turbulenzen der Entwicklung und scheiternde LangfristPrognosen
Innerhalb des Umweltraums (vgl. dazu Wuppertal-Institut 1996; Altvater/ Mahnkopf 2004: 11.
und 12. Kapitel) und fern von seinen Grenzen ist lineare Entwicklung möglich und vorstellbar,
an den Grenzen des Umweltraums allerdings nicht. Blockaden der Entwicklung sind ebenso
wenig auszuschließen wie plötzliche Durchbrüche auf Wegen, die nicht vorhersehbar waren
und sind. In solcher Lage verbieten sich quantifizierte Prognosen. Statt dessen sind
qualitative Analyse und allenfalls Szenarien der (im Sinne Robert Musils) „möglichen
Wirklichkeiten“ methodisch angemessen.
Im Verlauf der langfristigen Entwicklung kommt es immer wieder zu Konstellationen, in
denen die Entwicklungen aller Funktionsräume in Krisen münden und dann eine „große
Krise“ ausbricht, in der alle Verhältnisse zwischen den Klassen, das Verhältnis von Technik
und Arbeitsorganisation, die Verteilung von Profiten und Löhnen, das Verhältnis von
Ökonomie und Politik, das gesellschaftliche Naturverhältnis zur Disposition stehen und neu
zu regeln sind. Dies ist bei der Herausbildung des Industriesystems im 18. Jahrhundert
geschehen, im Zuge der „great transformation“ (Polanyi 1979) bzw. der „ursprünglichen
kapitalistischen Akkumulation“ in Verbindung mit dem Übergang zur „großen Industrie“
(Marx, MEW 23). Die in der Techno- und Soziostruktur eingeschriebene Form verbesserter
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Kontrolle der Arbeit durch das Kapital, die Einbeziehung aller arbeitsfähigen Mitglieder der
Gesellschaft in den Arbeits- und Verwertungsprozess, die Steigerung der Ausbeutungsrate
durch die Überwindung bisheriger Grenzen der Produktivitätssteigerung, die neuen
Möglichkeiten der Ausnutzung der "Skalenerträge" von Massenproduktion und der
territorialen, extensiven Expansion des Kapitals über alle territorialen Grenzen hinaus formen
eine neue Gesellschaft mit einer Dynamik, wie sie niemals zuvor in der
Menschheitsgeschichte möglich schien. Eine der grundlegenden Voraussetzungen dafür war
aber auch der „Austausch“ des biotischen Energiesystems durch das fossile Energiesystem
im Verlauf der industriellen Revolution. Die biotische Energie der Arbeit (und von Tieren und
Pflanzen) ist durch die abiotische, exosomatische fossile Energie der Kohle, des Öls und von
Gas substituiert worden.
Diese Transformation ist zu einem Abschluss dann gekommen, wenn die fossilen
Energieträger zur Neige gehen, und dies ist dann der Fall, wenn der Höhepunkt der fossilen
Energiereserven erreicht ist, wenn Förderung und Verbrauch nicht mehr durch Exploration
neuer Reserven kompensiert werden können. Dann wird der Übergang zu einem anderen,
nicht-fossilen Energieregime dringlich und Prognosen, die diesen Übergang, diesen Bruch
nicht berücksichtigen, weil sie Tendenzen des fossilen Zeitalters extrapolieren, werden
scheitern, und zwar paradoxerweise nicht an ihren Fehlern, sondern an ihrer Rationalität.
Daher kann es sinnvoll sein, eine auf den ersten Blick eher esoterische Sichtweise kurz zu
referieren, um die Schwierigkeiten der Prognose zu verdeutlichen: die so genannte OlduvaiTheorie. Im Olduvai-Tal im Norden Tansanias sind viele prähistorische Zeugen der
menschlichen Geschichte aus Pleistozän (beginnend vor 1,8 Mio. Jahren) und Paläolithikum
(vor weniger als 100.000 Jahren) gefunden worden. Sie zeigen den Aufstieg der
Menschheitsgeschichte, der ein Abstieg folgen kann, wie von Richard Duncan unterstellt und
in der nachfolgenden Grafik dargelegt wird.
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Abbildung 2: Richard Duncan’s „Peak“ der Entwicklung der industriellen Zivilisation. Quelle:
http://kristall.kulando.de/post/2007/04/18/olduvai-theorie-was_ist_dran

Die Graphik ist für unsere Argumentation deshalb interessant, weil sie den Auf- und Abstieg
der industriellen Zivilisation mit dem Auf- und Abstieg der fossilen Energieproduktion in
Verbindung bringt. Industrieproduktion und wirtschaftliches Wachstum sind positiv mit dem
Anstieg der Energieproduktion (gemessen in barrel Öläquivalent pro Kopf und Jahr) bis in die
1990er Jahre korreliert. In den beiden Jahrzehnten um die Jahrtausendwende wird ein Peak
erreicht, dem in den kommenden Jahrzehnten ein Absturz der Entwicklung folgt. Das Bild
zeigt, wie schwierig Prognosen sind, wenn das qualitativ auf Produktion und Verbrauch einer
endlichen Ressource basierende Energiemodell an die Grenzen der Reserven des fossilen
Energieregimes stößt. Mehr ist sinnvollerweise aus der Graphik nicht zu entnehmen.
Sie kann allerdings auch als Aperçu zu einem wenig bekannten Aufsatz von John M. Keynes
aus dem Jahre 1930 gelesen werden. Darin wagte Keynes den Versuch, sich die Welt im
Jahre 2030, also 100 Jahre nach der Niederschrift seines Textes, zur Zeit seiner Urenkel,
vorzustellen. Keynes hat nicht nur mit seinem viel zitierten Bonmot „langfristig sind wir alle
tot“ für die ereignisgeschichtliche und bestenfalls mittelfristige Perspektive plädiert und sich
für die longue durée im Sinne Fernand Braudels (1977) scheinbar nicht interessiert. Er
machte sich auch Gedanken über die Ökonomie zur Zeit seiner Ur-Enkelkinder 100 Jahre
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nach dem Erscheinen eines Aufsatzes mit dem Titel „Economic Possibilities for our
Grandchildren“ im Jahre 2030 (Keynes 1972; vgl. dazu die interessante Interpretation von
Zinn 2009; auch Greffrath 1997). Die Wohlfahrt der Enkel hängt, so Keynes, nicht von
weiterem Wachstum ab, denn der „Investitionsbedarf“ sei bereits gesättigt. Keynes setzt die
Überlegungen von John Stuart Mill fort, der ja auf hohem Niveau der Bedürfnisbefriedigung
vom Stillstand der Kapitalakkumulation (von einer stationären Ökonomie) und von der
Möglichkeit der Ausdehnung von Muße und Kontemplation spricht (dazu vgl. Luks 2001).
Tatsächlich begründet sich heute noch dringlicher als vor 80 Jahren die Notwendigkeit der
Muße durch Arbeitszeitverkürzung zusammen mit der Einleitung eines kulturellen Bruches,
der allein es verhindern kann, dass die verkürzte Arbeitszeit nicht zur Muße verwandt,
sondern genutzt wird, um den Ressourcenverbrauch zu steigern. Dies läge ja im Interesse
des Kapitals, denn Ressourcen könnten in Waren verwandelt und als Kapital verwertet
werden – so lange sie noch zur Verfügung stehen. Doch dies genau wird mit der OlduvaiThese in Frage gestellt, und das stärkste Argument ist das vom Höhepunkt der Ölreserven,
dem „Peak Oil“. Jenseits des „Peaks“ droht – visuell suggestiv hervorgehoben – die Klippe,
die man leicht hinabstürzen kann – wenn nicht rechtzeitig auf erneuerbare Energieträger
„umgerüstet“ wird.
Beides, das absehbare Ende des billigen Öls und die katastrophalen Folgen des
Klimawandels, sind der Anlass für die Suche nach alternativen Energieträgern. Dazu
gehören auch Agrokraftstoffe, Ethanol oder Biodiesel oder die Agrokraftstoffe der „zweiten
Generation“. Ackerfläche wird also für den Anbau von Energiepflanzen genutzt, die zu
Ethanol und Biodiesel für Automobile verarbeitet werden. So entsteht eine fatale
Nutzungskonkurrenz von Flächen zur Produktion von Nahrungsmitteln für Menschen oder
von Energiepflanzen für Motoren (vgl. dazu die Untersuchung des WBGU 2008: 61ff). Die
Alternative kann man auf eine Parole bringen, die man derzeit häufig hört: voller Bauch oder
voller Tank, „food or fuel“, Tank oder Teller (wir kommen darauf im fünften Kapitel
ausführlich zurück).
Es ist nach diesen Ausführungen nicht sinnvoll, die Krisen von Finanzen, Wirtschaft, Energie
und Klima unabhängig voneinander zu behandeln, sie sind Ausdrucksformen einer „multiplen
Krise“, einer Mehrfachkrise. Zwar ist das zinstragende Kapital, wie Marx schreibt, „die Mutter
aller verrückten Formen“ (MEW 25: 483), die den Blick auf Produktionsprozess und
Produktionsweise und die Zusammenhänge der verschiedenen Krisenerscheinungen und
darauf, dass von den ökonomischen Transformationen in wachsendem Maße die Natur
beeinträchtigt wird, versperren. Doch die „Mutter aller Krisen“, die ist das Produktions- und
Konsummodell der kapitalistischen Metropolen. Es verlangt hohe Zuwachsraten der
Produktivität, ist auf Massenproduktion und Massenkonsum ausgelegt und daher auch auf
massenhaften Naturverbrauch in Form von Rohstoffen, von fossiler Energie, von
Landflächen. Die Konkurrenz der Landnutzungsweisen verlangt nach nachvollziehbaren
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Kriterien bei den Alternativentscheidungen für die Produktion von Nahrungsmitteln oder von
Treibstoffpflanzen. Sind hier betriebswirtschaftliche Renditen ausschlaggebend, weil
Betreiber der Produktion Kapitalgesellschaften sind, welche die Interessen von Shareholders
zuvorderst bedienen müssen, oder kommen Kriterien wie Nahrungssicherheit (im Sinne von
food safety und food security, wie sie von UNDP definiert werden – vgl. UNDP 1994; Kaul et
al. 1999) zur Geltung? Könnte gar die von sozialen Bewegungen wie La Via Campesina
geforderte Ernährungssouveränität für Entscheidungen über die Landnutzung relevant sein
(vgl. 5. Kapitel, Abschnitt 5.4.4)?
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2

Raum, Territorium und Zeit

2.1

„Funktionsräume“

Das Konzept der Funktionsräume (vgl. dazu auch Altvater 1987) stellt einen Versuch dar,
aus dem „Labyrinth der alltäglichen Tatsachen“ und der Komplexität der empirisch
konstatierbaren Phänomene herauszuführen, indem Ordnung in die Beziehungen der
Menschen untereinander und zu den Dingen gebracht wird. Dafür werden in einer
Ausgangsbeobachtung maßgebliche Teilsysteme der strukturell ausdifferenzierten,
modernen Gesellschaften identifiziert und dann so betrachtet, als ob sie unabhängig
voneinander wären. Den gesellschaftlichen Teilsystemen lassen sich unterschiedliche
Funktionslogiken zuordnen: Entweder sie verfügen – wie das Ökosystem – über von der
Natur gegebene „innere Gesetzmäßigkeiten“ der Reproduktion, das könnten die Gesetze der
Evolution und die Hauptsätze der Thermodynamik sein, oder sie haben – wie beim
ökonomischen, politischen und soziokulturellen Teilsystem, das durch menschliche
Interaktionsmuster jeweils erst konstituiert wird – „in der langen Dauer“ des geschichtlichen
Prozesses relativ eigenständige Entwicklungsdynamiken und Reproduktionsmechanismen
ausgebildet. Dazu gehören die „ökonomischen Gesetze“ einer Rationalität der Verwertung
ebenso wie die Regeln, nach denen im politischen System nicht nur Macht erhalten, sondern
Hegemonie gesichert wird. Auch verfügen die gesellschaftlichen Teilsysteme über
unterschiedliche geographische Reichweiten: Gerade unter den Bedingungen globalisierter
Märkte hat der Funktionsraum der Ökonomie eine weltumspannende räumliche Ausdehnung
erfahren, wie an den komplexen wirtschaftlichen Verflechtungen und kausalen
Wirkungszusammenhängen zwischen manchmal weit voneinander entfernt stattfindenden
ökonomischen Prozessen schnell ersichtlich wird.
Demgegenüber sind gesellschaftliche Traditionsbestände wie Sprache, Sitten und
Gebräuche, die den sozio-kulturellen Funktionsraum auszeichnen und für einen
„Basiskonsens“ der Mitglieder einer Gesellschaft wichtig sind, nur auf untergeordneten
räumlichen Maßstabsebenen von Bedeutung, werden also oftmals nur auf regionaler und
lokaler Ebene wirksam. Politik wiederum kennt als den entscheidenden und traditionellen
Funktionsraum den Nationalstaat mit Staatsvolk, Staatsmacht und Staatsgebiet. Freilich sind
diese Zuschreibungen nicht ein für alle Mal fixiert, sie wandeln sich im historischen Prozess.
Auf identischem territorialem Raum überlagern sich gesellschaftliche Räume mit
unterschiedlicher Funktionslogik und bilden eine widersprüchliche hierarchische
Konfiguration: An den konkreten Orten der alltäglichen Lebens- und Arbeitswelt wirken die in
der Theorie voneinander abgrenzbaren Handlungs- und Funktionslogiken aufeinander und
verbinden sich in einem einheitlichen Handeln. Die spezifische „Logik“ des einen
Funktionsraums wird dabei von den anderen durchkreuzt, abgelenkt und modifiziert. So kann

20

sich das profitorientierte, geldvermittelte Rentabilitätskalkül, das als abstrakte
Handlungslogik den ökonomischen Funktionsraum charakterisiert, nur durch die „am Ort“
vorgefundenen Naturbedingungen und die jeweils gültigen politischen, sozialen und
kulturellen informellen Praxisformen und formellen Regeln hindurch seinen Weg bahnen. Es
kann sich also nur im Modell in reiner Form durchsetzen. In der Ökonomie lieben es die
Ökonomen daher, mit der „ceteris paribus“-Klausel zu arbeiten.
Bei den Handlungslogiken, die den Funktionsräumen jeweils zugeordnet werden, handelt es
sich also letztlich um „Virtualitäten“, da sie sich in der Realität nirgendwo „in Reinform“
auffinden lassen. Auch die Funktionsräume müssen daher als abstrakte Räume gelten, die
mit dem physisch-materiellen Raum nicht schlicht in Eins gesetzt werden können. Dass in
einer theoretischen Abstraktionsleistung dennoch einzelne Funktionsräume unterschieden
werden, dient in erster Linie dazu, die Hauptwirkkräfte der gesamtgesellschaftlichen
Entwicklung zu identifizieren und ihre Beziehungen untereinander offen zu legen. Allerdings
bleibt dabei die Frage, wie die Distanz zwischen Theorie und Praxis, zwischen abstrakten
und konkreten Räumen überbrückt werden kann.
Die Antwort auf diese Frage kann nicht sein, die theoretischen Erkenntnisse über die
sozialen Verhältnisse schlichtweg in ein „Raumvokabular“ zu übersetzten. Wird der Analyse
des gesellschaftlichen Beziehungsgefüges ein Begriff vom Raum lediglich hinzugefügt, läuft
dies oftmals nur darauf hinaus, einen stärkeren Praxisbezug der Theorie zu simulieren. Die
Rede von den unterschiedlichen gesellschaftlichen Räumen ist dann bestenfalls als Hinweis
auf die altbekannte Tatsache zu verstehen, dass es die Menschen selbst sind, die in ihren
gewohnheitsmäßigen Handlungs- und Interaktionsmustern jene abstrakten ökonomischen,
politischen und soziokulturellen Strukturen erst erschaffen, die den eigentlichen
Untersuchungsgegenstand der Sozialwissenschaften bilden. Und selbst wenn der
Raumbegriff darüber hinaus dazu herangezogen wird, auf die unterschiedliche
geographische Reichweite gesellschaftlicher Phänomene aufmerksam zu machen, so
handelt es sich doch immer noch um ein reduktionistisches Verständnis von Raum, weil
dieser als eine spezifische Form des Gesellschaftlichen nicht wahrgenommen wird. Denn
indem man nur auf die unterschiedliche Ausdehnung der sozialen Beziehungsnetze, deren
Funktionsweise untersucht werden soll, hinweist, wird der Raum selbst nur sehr bedingt in
die Analyse einbezogen und (obwohl viel von der Räumlichkeit sozialer Beziehung die Rede
sein mag) quasi hinterrücks wieder aus der Logik der Argumentation ausgegrenzt.
Die Kritik an einer nahezu vollständigen Abstraktion vom Raum in der ökonomischen Theorie
trifft vor allem auf die Neoklassik (und auf methodisch ähnlich orientierte
Sozialwissenschaften) zu. Sie folgen der Vorstellung von einem abstrakten Wirtschaftsraum,
worin homines oeconomici mit einer raum- und zeitlos gültigen Rationalität individuelle
Entscheidungen treffen, die „hinter ihrem Rücken“ auf spontane Weise durch die Marktkräfte
zur optimalen Bedürfnisbefriedigung aller abgestimmt werden. Die soziale Wirklichkeit kann

21

mit diesem seit den Physiokraten des 18. Jahrhunderts geläufigen Interpretationsraster nur
höchst einseitig und keineswegs in ihrer Komplexität erfasst werden. Sie konzentriert sich
ausschließlich auf ökonomische Interaktionsstrukturen und unterstellt dabei den handelnden
Subjekten das individuell-rationale Nutzenkalkül als naturgemäße, immer gleiche Zielsetzung
in der Zeit – also die dem ökonomischen Funktionsraum zugeordnete Handlungslogik, die
eigentlich aus den vielfältigen und widersprüchlichen strukturellen Bedingungen des
Handelns selbst erklärt werden müsste. Den Raum wiederum berücksichtigt sie nur insofern,
als Raumdistanzen in Transportkosten transformiert werden.
Der Vorwurf der Raumblindheit kann aber nicht nur gegen die Neoklassik gerichtet werden.
Er richtet sich auch gegen den marxistischen Strukturalismus in der Variante von Louis
Althusser. Mit der Begründung, das Wesen des Menschen sei in den immer schon
vorgefundenen ökonomischen, politischen und ideologischen Verhältnissen zu suchen (und
es existierten folglich keine „naturgegebenen“ Handlungslogiken, wie die Neoklassik
behauptet), erklärt er die Analyse konkreter Alltagspraxen in ihrer physisch-materiellen, aber
auch kulturell geprägten Umwelt als soziologisch irrelevant und richtet den Analysefokus
ausschließlich auf das strukturelle Bedingungsgefüge der in der Realität auffindbaren
Praxisformen (bzw. Handlungslogiken). Die Strukturen werden dabei in einem topologischen
Raum erforscht, der allein dem Denken zugänglich und mit physischer Ausdehnung nicht zu
verwechseln ist. Sie bilden in der Theorie quasi einen begrenzten Fundus koexistierender
Möglichkeiten, wobei der empirische Geschehensablauf nur eine jeweils spezifische
Aktualisierung und Kombination der einzelnen strukturellen Wirkungskräfte darstellt (vgl.
Althusser 1973; Althusser/Balibar 1972). Damit sind über Zeit und Raum hinweg bestenfalls
unterschiedliche Varianten und Spielarten der kapitalistischen Gesellschaftsformation
denkbar, menschliches Handeln aber kann ohne einen radikalen Einschnitt (die Übernahme
der Staatsmacht) keine grundlegenden Veränderungen herbeiführen. Würde man die
Vorgehensweise des abstrakten Strukturalismus auf das Konzept der Funktionsräume
übertragen, hieße dies, die Funktionslogiken des politischen und soziokulturellen Raums in
der Theorie schlicht auf die Notwendigkeiten des dominanten ökonomischen Teilsystems
abzustimmen. Es wäre nicht mehr ersichtlich, wie es „am Ort“, wo alle Funktionslogiken
ineinander und durcheinander wirken, zu Widersprüchen und Konflikten kommen kann.
„Nur die effektiven Widersprüche, die des Raums, haben Konsequenzen“, so begründete
Henri Lefebvre (1974: 34), der als einer der ersten Theoretiker einen physisch-materiellen
Raumbegriff in die marxistische Theoriebildung einführte, seine (auch gegen Althusser
gerichtete) Forderung, die Erkenntnisse aus der „dünnen Luft“ der Theorie an das Stoffliche
am Boden zurück zu binden. Der notwendige Anhalts- oder Fixpunkt einer jeden Analyse der
Entwicklungsweise moderner Gesellschaften ist für Lefebvre „die kapitalistische Dreiheit von
‚Erde – Arbeit – Kapital’“: „Die drei Aspekte oder Elemente der bestehenden Gesellschaft
sind in der Produktion und in den gesellschaftlichen Verhältnissen unauflöslich miteinander
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verknüpft.“ (Ebd.: 13) Lefebvres analytischer Fokus liegt also nicht nur auf den
gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen und hier zentral auf dem Widerspruch zwischen
Arbeit und Kapital. Er bezieht vielmehr von vornherein den damit verbundenen Vorgang der
materiellen Aneignung der Natur, also der gesellschaftlichen Naturverhältnisse mit ein. „Die
Produktivkräfte erlauben denen, die über sie verfügen, die Herrschaft über den Raum und
sogar die ‚Produktion des Raums’. Diese Macht zur Produktion des Raums erfasst die ganze
Erde“, wobei „der natürliche Raum zerstört und in ein gesellschaftliches Produkt verwandelt
wird.“ (Ebd.: 100) Lefebvres Begriff vom physischen Raum bleibt dabei allerdings nicht auf
den „Umweltraum“ reduziert, dessen Reproduktionsbedingungen von der kapitalistischen
Produktionsweise untergraben werden.
Der Raum ist bei Lefebvre nicht nur eine separate Instanz mit eigenen Gesetzmäßigkeiten,
sondern quasi das „allgemeinste Produkt“ menschlicher Praxis, welches das gesamte
Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse umfasst: „Die sozialen Verhältnisse, konkrete
Abstraktionen, haben keine echte Existenz außer im und durch den Raum. Ihre Grundlage
ist räumlich. Die Verbindung ‚Grundlage – Verhältnis’ bedarf in jedem Einzelfall der Analyse.“
(Lefebvre 1991: 404) Das gilt auch in dem hier im Zentrum stehenden Fall der Zurichtung
des physischen und daher konkreten Raums zur Produktion von Biotreibstoffen. Die
Entscheidungen darüber hängen zu großen Teilen von den Preisbildungsprozessen auf
globalen Märkten ab und sie wirken auf diese zurück. Eine umfassende soziologische
Analyse muss die Funktionsweise des Weltmarkts und die von Prozessen im globalen Raum
bewirkten Veränderungen in den Landnutzungsweisen berücksichtigen, um die zahlreichen
sozialen und ökologischen Folgen der Energiegewinnung aus Biomasse herauszuarbeiten,
um also das zu begreifen, was Lefebvre als „Produktion des Raums“ bezeichnet.

2.2

Struktur, Handlung und sozioterritoriale Konflikte

Bei Lefebvre wird der physische Raum zum maßgeblichen Bindeglied, welches das
Auseinanderfallen von Theorie und Praxis verhindern soll. Dafür platziert er den Raumbegriff
in seinem eigenen Theoriegebäude zunächst an der Schnittstelle von Struktur und Handlung.
Die Funktionsräume als abstrakte Räume bleiben bedeutsam, weil es erst anhand
theoretischer Modelle gelingt, die Momentaufnahmen der Ereignisgeschichte, also die
konkreten Handlungen und historischen Phänomene, auf den ihnen zugrunde liegenden,
strukturellen Kontext zurückzuführen. Umgekehrt aber können die strukturell bedingten und
in der Theorie voneinander abgrenzbaren Handlungslogiken Lefebvre zufolge nur „im und
durch den Raum“ zur Wirklichkeit gelangen: Wenn die Menschen tatsächlich tätig werden,
also ihre Handlungsspielräume nutzen und dabei strukturelle Begrenzungen gegeneinander
austarieren, bleiben sie immer ans Stoffliche gebunden. Deshalb ist es der physische Raum
selbst, worin die gesellschaftlichen Strukturen durch konkrete Handlungsweisen von
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Individuen, aber auch von Kollektiven (soziale Bewegungen) eingeschrieben werden. Die
unterschiedlichen gesellschaftlichen Funktionsräume, die durch menschliche Handlungsund Interaktionsmuster erst konstituiert werden, können also – anders als es der abstrakte
Strukturalismus vorschlägt – gar nicht losgelöst vom physisch-materiellen Raumsubstrat
betrachtet werden. Es ist ja als Aneignung von Natur gesellschaftlich produziert worden. Der
physische Raum gilt Lefebvre damit einerseits als Ermöglichungsrahmen für menschliche
Praxis schlechthin, andererseits aber zugleich auch als ein Moment der Begrenzung. Die
verhärteten (reifizierten) räumlichen Strukturen sind es, die die fortlaufende Reproduktion
von Alltagspraxen in den immer gleichen Formen begünstigen.
Lefebvre betrachtet den physischen Raum also (und wie in den Sozialwissenschaften üblich)
als eine Art Infrastruktur für alle ökonomischen, politischen und soziokulturellen Prozesse,
wobei der Raum allerdings seinen Überlegungen zufolge auf die sozialen Verhältnisse
zurückwirkt und jede historische Gesellschaft in der Aneignung der vorgefundenen Umwelt
ihr eigenes räumliches Muster hervorbringt. David Harvey stellt im Rekurs auf Lefebvres
Raumtheorie den so genannten spatial fix, also die notwendige Gebundenheit des Kapitals
an eine räumliche Infrastruktur heraus, die sich auch im modernen High-Tech-Kapitalismus
nie vollständig auflösen lässt. Auch die „virtuelle Ökonomie“ ist im physischen Raum
„geerdet“. Am stärksten tritt die territoriale Gebundenheit im Produktionsprozess zutage, da
dieser immer eine räumliche Fixierung in Form von Infrastruktur notwendig macht. Doch
auch für Handel und Vertrieb existieren solche physischen Barrieren, da die „Mobilität der
Waren“ stets an ein selbst immobiles Transportnetzwerk gebunden ist. Und selbst für
Geldtransaktionen gilt, dass die Bindung ans Territorium nie vollständig verschwindet: „Post,
telegraph, telefone, radio, telex, electronic transfers, etc. – all helps credit money to
transverse space in the twinkling of an eye’“ (Harvey 1982: 368), sodass die einzige
physische Barriere im für die Informationsübermittlung notwendigen Kommunikationssystem
liegt.
Die räumliche Fixiertheit des fixen Kapitals hat Marx betont und dabei die wichtige
Unterscheidung zwischen räumlich fixiertem, aber im ökonomischen Sinn nicht fixem und
ökonomisch fixem Kapital, das räumlich nicht fixiert ist, getroffen. Damit wird erneut
unterstrichen, dass die ökonomische Raumlogik unter kapitalistischen Bedingungen eine
andere ist als die geographische Raumlogik:
„Ein Teil der Arbeitsmittel, worin die allgemeinen Arbeitsbedingungen eingeschlossen, wird
entweder örtlich befestigt, sobald er als Arbeitsmittel in den Produktionsprozeß eintritt, resp.
zur produktiven Funktion bereit gemacht wird, wie z.B. Maschinen. Oder er wird von
vornherein in dieser stehenden, an den Ort gebundnen Form produziert, wie z.B.
Bodenmeliorationen, Fabrikgebäude, Hochöfen, Kanäle, Eisenbahnen usw. Das
fortwährende Gebundensein des Arbeitsmittels an den Produktionsprozeß, innerhalb dessen
es fungieren soll, ist hier zugleich durch ihre sinnliche Existenzweise bedingt. Andrerseits
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kann ein Arbeitsmittel physisch beständig den Ort verändern, sich bewegen, und dennoch
beständig sich im Produktionsprozeß befinden, wie eine Lokomotive, ein Schiff, Arbeitsvieh
etc. Weder gibt ihm, in dem einen Fall, die Unbeweglichkeit den Charakter des fixen
Kapitals, noch nimmt ihm, in dem andern, die Beweglichkeit diesen Charakter. Der Umstand
jedoch, daß Arbeitsmittel lokal fixiert sind, mit ihren Wurzeln im Grund und Boden
feststecken, weist diesem Teil des fixen Kapitals eine eigne Rolle in der Ökonomie der
Nationen zu. Sie können nicht ins Ausland geschickt werden, nicht als Waren auf dem
Weltmarkt zirkulieren. Die Eigentumstitel an diesem fixen Kapital können wechseln, es kann
gekauft und verkauft werden und sofern ideell zirkulieren. Diese Eigentumstitel können sogar
auf fremden Märkten zirkulieren, z.B. in der Form von Aktien. Aber durch den Wechsel der
Personen, welche Eigentümer dieser Art von fixem Kapital sind, wechselt nicht das
Verhältnis des stehenden, materiell fixierten Teils des Reichtums in einem Land zu dem
beweglichen Teil desselben.“ (MEW 24: 163)
Hier verweist Marx auf den heute aktuellen und verbreiteten Sachverhalt, dass räumlich
fixiertes Kapital, also beispielsweise in Wert gesetztes Land, in verbriefter Form mobilisiert
werden kann und der verbriefte Wert zirkulieren kann, obwohl die Sache selbst,
beispielsweise ein Stück Land immobil ist.
Harvey verwendet den Begriff spatial fix allerdings in zweifacher Hinsicht. Denn das Verb „to
fix“ kann erstens mit „fixieren“ oder „befestigen“ übersetzt werden, sodass mit dem Begriff
die räumliche Fixierung von Kapital in Form von baulicher Infrastruktur gemeint sein kann.
Zugleich kann das Verb zweitens aber auch mit „reparieren“ übersetzt werden. Harvey
(2005, 2007) versteht unter spatial fix deshalb auch die zeitweilige Lösung kapitalistischer
Krisen durch geographische Expansion des Kapitals bzw. die Verlagerung von
Krisenphänomenen in periphere Weltregionen mittels imperialistischer Raumstrategien. Hier
macht Harvey eine Anleihe bei Rosa Luxemburg, auf die er sich auch sonst häufig bezieht.
Rosa Luxemburg sieht die Lösung des Problems der Realisierung eines produzierten
Mehrwerts und daher das Problem der Vollendung der Ausbeutung von Arbeitskräften im
räumlichen Durchbrechen der Schranken eines Reproduktionsprozesses, der zwar die
Produktion, aber nicht die Realisierung des Mehrwerts erlaubt. Es müssen nichtkapitalistische Schichten in der kapitalistisch dominierten Welt oder nicht-kapitalistische
Räume gefunden, bzw. mit Gewalt erobert werden, um dort den Verwertungszyklus des
Kapitals zu vollenden. Dabei sind die nicht-kapitalistischen Schichten ein Beispiel dafür, wie
funktional wichtig die in einem territorialen Raum durcheinander existierenden konträren
Funktionslogiken sein können.
Auch die politische Funktionslogik kommt ins Spiel. Denn es ist vor allem auch die Aufgabe
der Politik, krisenbedingte Entwertungen von fixiertem Kapital im eigenen Land abzuwenden
bzw. sie anderenorts geregelt stattfinden zu lassen und mit Mitteln des Rechts neue Märkte
zu schaffen und abzusichern. Harvey thematisiert in diesem Zusammenhang auch die in
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Entwicklungs- und Schwellenländern erzwungene Deregulierung und Liberalisierung der
Finanz- und Gütermärkte ab den 1980er Jahren mittels internationaler Organisationen wie
IWF, Weltbank etc.. Mit diesen politischen Maßnahmen wurden westlichem Kapital neue
Verwertungsmöglichkeiten eröffnet. Die Kehrseite der großen Wirtschafts- und Finanzkrisen
der 1980er und 1990er Jahre war in peripheren Staaten eine Welle der Zerstörung und
Entwertung. In seiner Theorie weist er dabei immer wieder auf das Spannungsverhältnis
zwischen Fixierung und Mobilität des Kapitals hin: Denn die unumgängliche räumliche
Verankerung des Kapitals steht im Widerspruch zu dessen notwendiger Mobilität.
Harvey hat die Raumtheorie Lefebvres weiterentwickelt, der zuvor schon darauf hingewiesen
hatte, dass der Kapitalismus ohne räumliche Fixierungen von Kapital in Form von Fabriken,
Kaufhäusern, Transport- und Kommunikationssystemen, ohne die Infrastruktur im Raum, die
die Mobilität des Kapitals erst ermöglicht, gar nicht denkbar ist.
Neben dem Naturraum als begrenztem Reservoir von im Wirtschaftsprozess genutzten
Ressourcen sind es gerade diese baulichen Artefakte, die Lefebvre zufolge dafür sorgen,
dass der Raum selbst zu einer Wirkungsgröße wird, die den Lauf der Geschichte
mitbestimmt. Wäre der physische Raum nur ein entsprechend der wandelbaren
Anforderungen der Produktionsweise beliebig formbarer Behälter und selbst eine
„wirkungslose Form“ gesellschaftlicher Prozesse, so wäre es auch gerechtfertigt, in
soziologischen Analysen das Gesellschaftliche und in ökonomischen Analysen das
Ökonomische vom Räumlichen zu trennen und letzteres als bedeutungslos für den
wissenschaftlichen Erkenntnisprozess anzusehen. Doch als von der Gesellschaft bzw. von
der Ökonomie produziertes, geschichtliches Resultat ordnet der Raum die Zeit in einem
Nebeneinander und wirkt auf die Denk- und Verhaltensweisen der Menschen zurück. Der
physische Raum ist bei Lefebvre also nicht nur „Speicher“ von fixiertem Kapital, sondern viel
umfassender „kristallisierte Geschichte“. Diese bestimmt den zukünftigen Entwicklungspfad
einer Gesellschaft, denn es können nur die vorgefundenen Resultate umgeformt werden.
Der gebaute Raum eröffnet nach Lefebvre zudem affektive Identifikationsmöglichkeiten,
enthält eine Vielzahl von Symboliken und ist so als eine maßgebliche Vermittlungsinstanz für
ideologische Vorstellungen zu begreifen, die zumeist denjenigen zugutekommen, die die
gesellschaftliche Produktion des Raums kontrollieren (bei Lefebvre Staat und Kapital). Der
physische Raum wird damit zu einem zentralen Instrument der Machtausübung, denn er
untermauert die gewohnheitsmäßigen Nutzungsweisen und -vorstellungen und kanalisiert
Alltagsideologien und -praxen in vorgegebenen, herrschaftsförmigen Bahnen.
Der Raum umfasst allerdings bei Lefebvre nicht nur die realisierte Ordnung, sondern auch
die möglichen Ordnungen. Die Untersuchung des Raums erfordert seiner Meinung nach
neben der Induktion und Deduktion (womit der Raum in der Theorie an der Schnittstelle
zwischen Struktur und Handlung situiert wäre) auch die so genannte Transduktion, also die
Erforschung des Möglichen. Lefebvre geht hier vom „erlebten Raum“ aus, den mit ihrer
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Vorstellungskraft die Bewohner und Nutzer abzuwandeln suchen (1991: 39). Der physische
Raum wird hier selbst zu einem unerschöpflichen „Fundus koexistierender Möglichkeiten“.
Die Menschen, so scheint es, müssten dies nur wahrnehmen und dann neue Verknüpfungen
zwischen sich und zu den Dingen herstellen, um grundlegende Veränderungen
herbeizuführen. Es ist vor allem das politische Programm des Humanisten Lefebvre, das ihn
dazu veranlasst, auf die prinzipielle „Offenheit“ und Gestaltbarkeit der Geschichte
hinzuweisen.
Bei Lefebvre nimmt das „transduktive Verfahren“ allerdings zuweilen seltsame Züge an, da
er sich dem konstitutiven Moment einer tätigen, sich naturgemäß gegen alle Formen von
Unterdrückung und „Entfremdung“ wehrenden Subjektivität verschrieben hat. Doch seine
Theorie gibt dennoch wichtige Hinweise, wenn es darum geht, aktuelle Konflikte –
beispielsweise solche um die Landnutzung und aktuell im Kontext der Biospritproduktion –
eingehender zu betrachten. Da geht es immer auch um die Aneignung und Kontrolle
physischer Räume. Mit Lefebvre’s und Harvey’s komplexem Verständnis von Raum,
Struktur, Funktionslogiken sozialer Formen und Handlung werden Entstehen, Verlauf und
Lösung von Konflikten nachvollziehbar. Die Konflikte werden „am Ort“ ausgetragen, haben
aber ihre Ursache im globalen Funktionsraum der Ökonomie, sind vermittelt durch staatliche
Politiken, induzieren vielleicht neue Formen der Raumnutzung im alltäglichen Sozialraum
und kollidieren dabei mit älteren, gewohnheitsmäßigen Nutzungsweisen. Wie im Folgenden
gezeigt wird, führt auch die verstärkte Nachfrage nach Biotreibstoffen zu einer tief greifenden
Reorganisation des Raums, die gerade in peripheren Staaten „sozioterritoriale Konflikte“
nach sich zieht.
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2.3

Die Reduktion von Komplexität durch Monetarisierung

Welche Bedeutung die explizite Berücksichtigung verschiedener Funktionsräume für die
Dynamik von Ressourcennutzung und Entwicklung hat, kann mit einem Schaubild skizziert
werden, das die Argumentation des „Stern-Reports“ (2007) nachzeichnet:

Abbildung 3: Der Monetarisierungsansatz in der Klimadebatte. Eigene Darstellung (vgl. auch Altvater/ Mahnkopf 2007a:
219)

Die Zunahme der Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre ist vor allem durch
die ökonomischen Aktivitäten der Menschen seit dem Beginn des fossil-industriellen
Zeitalters zustande gekommen. Denn erst seit etwa Ende des 18. Jahrhunderts, also gut 250
Jahren, werden die fossilen Energieträger zunehmend als wichtigste Energiequelle für Licht,
Wärme und Kühlung, Mobilität und vor allem Arbeit der Transformation von Stoffen in zur
menschlichen Bedürfnisbefriedigung nützliche Dinge verwendet und zu diesem Zweck
verbrannt. Die Verbrennungsprodukte verändern in der Atmosphäre die Strahlenbilanz,
sodass die Erdmitteltemperatur ansteigt. Über die Gefahren des aktuellen Anstiegs gibt es
unterschiedliche Aussagen, nur eines ist Konsens: dass dieser im Mittel die 2°-Grenze nicht
überschreiten sollte, um ein Umkippen des planetaren Klimasystems mit nicht
vorhersehbaren Konsequenzen zu verhindern. Schon der bisherige Anstieg jedenfalls hat
Auswirkungen auf alle anderen Ökosysteme, die zum Teil messbar sind (wie das
Abschmelzen der Gletscher oder die Zeit des Jahres, während der die Polarmeere eisfrei
sind), sich zum anderen Teil der rationalisierenden Messbarkeit, wie der klimabedingte
Wandel der Artenvielfalt, jedoch entziehen – was aber nicht bedeutet, dass dieser nicht
stattfindet.
Die Veränderungen von Klima und Umwelt haben auch Veränderungen der Funktionsräume
von Ökonomie, Gesellschaft und Politik zur Folge. In der Landwirtschaft ist dies
offensichtlich. Mit den Klimazonen verändern sich auch die landwirtschaftlichen Kulturen:
zum Besseren, wenn die Erträge steigen oder Land unter den Pflug genommen werden
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kann, das bislang für den Ackerbau ungeeignet war. Beispiele sind der Getreideanbau in
einstigen Permafrostregionen oder Weinanbau in bislang dafür klimatisch ungeeigneten
Regionen. Die Beispiele für den Wandel zum Schlechteren in der Landwirtschaft aufgrund
des Klimawandels sind aber mindestens ebenso zahlreich. Das gilt für verdurstendes Vieh
aufgrund zunehmender Trockenheit in afrikanischen Savannen oder das Vordringen von
Wüsten, in denen einst fruchtbares Land „verschwindet“. Die Flutung und Überschwemmung
von küstennahen Gebieten oder das Versinken flacher Inseln im Meer (infolge des
klimabedingten Anstiegs des Meeresspiegels)sind bereits Wirklichkeit, ebenso wie die
Zunahme extremer Wetterereignisse, die zur Vernichtung von Kulturen und Ernten führen.
Dann gibt es viele schwer kalkulier- und prognostizierbare und daher überraschende
indirekte Effekte. In den ostafrikanschen Savannen beispielsweise verschieben sich
klimabedingt die Regenzeiten und -zonen. Dadurch wird die jährliche Migration der Gnus
beeinflusst, die wegen der Veränderungen des Graswuchses die Routen wechseln. In der
Nahrungskette passen sich die Gnus an den veränderten Graswuchs an. Doch dadurch
verlieren die Fleischfresser (Löwen, Hyänen etc.), denen die Gnus eine willkommene Beute
waren, in bestimmten Regionen zu bestimmten Zeiten ihre Nahrung. Wenn dann Löwen
anfangen, aus Mangel an zu jagenden Gnus die Rinder der ostafrikanischen Massai-Bauern
zu schlagen, kommt es zur Gegenwehr der Bauern. Auf sehr vermittelte Weise löst also der
Klimawandel Nutzungskonflikte um Land zwischen Menschen und Tieren und denjenigen
Organisationen und Institutionen aus, die sich um den Schutz der bedrohten Löwen
kümmern.
Auch im politischen und sozialen Funktionstraum machen sich also die Grenzen des
ökologischen Funktionsraums bemerkbar. Das ist besonders dramatisch, wenn es zur
Katastrophe kommt. Im „Katastrophenkapitalismus“ (Naomi Klein) ist der „Normalzustand“
politischer Regulation und Gestaltung aufgehoben und die auf einem lange gewachsenen
Konsens basierende gesellschaftliche Ordnung muss erst wieder in manchmal harten
Konflikten zu einem neuen sozialen und politischen Gleichgewicht finden. Dieses bezieht
sich auf die Kräfteverhältnisse, die sich in einem politischen Raum der Regulierung
artikulieren. Die Krisen der Umwelt haben in den vergangenen Jahrzehnten, auch in Folge
der Veränderung politischer Kräfteverhältnisse nach dem Verschwinden der
„Systemalternative“ 1989, neue Formen des Regierens hervorgebracht, die unter dem Begriff
der „global governance“ zusammengefasst werden. Mit diesem Begriff wird der Sachverhalt
umschrieben, dass im politischen Raum neue Akteure auftreten: auf internationaler Bühne
Regierungen von Staaten, die bislang keine tragende oder führende Rolle im „Pluriversum“
der Nationalstaaten gespielt haben, und auf nationaler und immer mehr auch auf
internationaler Ebene soziale Bewegungen mit dem Anspruch, vermittelt über nationale und
internationale Institutionen soziale oder ökologische Krisen zu vermeiden oder, wenn sie
eingetreten sind, ihre Folgen abzumildern und zu bewältigen. Auch die politischen Themen
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haben sich gewandelt und es haben die Ebenen gewechselt, auf denen sie angemessen
bearbeitet werden können. Einige Themen, wie die Krise der globalen Umwelt oder die
Finanzkrise sind zu groß für den Nationalstaat und müssen auf globaler Ebene behandelt
werden. Andere Probleme, etwa lokale Umweltschäden, in manchen Fällen auch
Nutzungskonflikte von Land, können nur auf lokaler oder regionaler Ebene bewältigt werden.
Schließlich aber werden die Unterschiede der Funktionsräume mit ihren verschiedenen
Reichweiten und ebenfalls unterschiedlichen Funktionslogiken in einem
Monetarisierungsansatz aufgehoben. Dadurch dass alle ökologischen, ökonomischen,
sozialen Prozesse in Geld kalkuliert werden, wird die jeweilige Eigenständigkeit von
Funktionslogiken der Funktionsräume auf die ökonomische Logik reduziert. Das
kapitalistische Prinzip instrumenteller Rationalität, wo Mittel und Ziele in einheitlicher
Währung ins kalkulierbare Verhältnis gesetzt werden, erweist sich als dominant in den
Artikulationsbeziehungen der Funktionsräume. Doch Naturkatastrophen, auch solche, die
wie der Klimawandel von Menschen zu verantworten sind, verursachen in aller Regel nicht
nur hohe monetäre Kosten, sondern auch irreversible Veränderungen, zumeist
Verschlechterungen der natürlichen Umwelt. Auch wenn wir eine ausgerottete Pflanzenoder Tierart in Geld aufwiegen könnten, sind wir nicht in der Lage, sie wieder zum Leben zu
erwecken.
In der bisherigen Menschheitsgeschichte sind infolge ökologischer Katastrophen regionale
oder lokale Kulturen auf der Strecke geblieben (z.B. die Gesellschaften auf den Osterinseln,
die Kulturen der Maya oder der Inka; vgl. dazu Diamond 2006). In Zeiten der Globalisierung
können die Krisen der Natur jedoch den globalen, und nicht mehr nur den lokalen Kollaps
von Klima, Energieversorgung, Biodiversität und daher der Produktion von Nahrungsmitteln
zum Ergebnis haben (vgl. die Ausführungen zur „Olduvai-Theorie“ im vorangegangenen
Kapitel). Das wäre nicht nur – wie in der Finanzkrise – ein bitterer monetärer Verlust,
sondern viel mehr: die irreparable Zerstörung natürlicher und mithin auch menschlicher
Lebensgrundlagen, eine humanitäre Katastrophe bisher nicht gekannten Ausmaßes. Die
„Monetarisierung“ ökologischer Degradation und Zerstörung, gerade im Zusammenhang des
Klimawandels, ist nicht geeignet, diese Dramatik auch nur ansatzweise abzubilden. Der
Stern-Report, der klimabedingte monetäre Verluste von bis zu 20% des globalen BIP
kalkuliert, macht es so möglich, die Vermeidungskosten gegenzurechnen und zumindest
scheinbar eine rationale Entscheidungsgrundlage für Politik und Wirtschaft zu schaffen. Auch
UNO-Einrichtungen wie IPCC und UNEP und die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute
verfahren so und monetarisieren das eigentlich nicht Monetarisierbare. Selbst
gesellschaftskritische soziale Bewegungen machen bei dieser Reduktion von Komplexität
mit, obwohl sie wissen müssten, dass sich die Natur nicht auf eine Dimension bringen lässt.
Mit diesen Verfahren geht die radikale Unterschiedlichkeit ökonomischer und ökologischer
Funktionslogiken verloren.
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Im ökonomischen „Funktionsraum“ sind andere Restriktionen als in der Natur wirksam, und
sie können gegensätzlich sein. In der kapitalistischen Ökonomie müssen Überschüsse in
Geldform produziert werden, damit sie in der Form von Zins und Gewinn auch angeeignet
und auf einen vorgeschossenen Kapitalwert bezogen werden können. Das Verhältnis von
Überschuss und (Kapital)vorschuss entspricht dem (instrumentellen) Rationalprinzip, wie es
von Max Weber als typisch für moderne kapitalistische Gesellschaften beschrieben worden
ist (Weber 1921/1976). Es erscheint in der klassischen und Marx’schen Politischen
Ökonomie als Profitrate, in der Keynes’schen Ökonomie als Grenzleitungsfähigkeit des
Kapitals, in einer Vielfalt von betriebswirtschaftlichen Rendite-Kennzahlen, als Shareholder
value in modernen Management-Konzepten oder auch schlicht als Zins und Zinseszins.
Wenn die Überschüsse nicht nur monetärer Natur, sondern tatsächlich real erzeugt worden
sind, basieren sie auf dem Verbrauch von nicht-erneuerbaren und erneuerbaren natürlichen
Ressourcen. Dann geraten die ökonomischen Restriktionen für das Handeln der Akteure,
nämlich einen möglichst großen Überschuss (Mehrwert) des eingesetzten Kapitals zu
produzieren, in Konflikte mit den natürlichen Restriktionen der Biosphäre, also mit den
Gesetzen der Evolution des Lebens und den Hauptsätzen der Thermodynamik in Physik und
Chemie: Energie kann (1) weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur in andere
Energieformen umgewandelt werden. Doch ist (2) thermische Energie nicht in beliebigem
Maße in andere Energiearten umwandelbar und (3) ist der absolute Nullpunkt der
Temperatur unerreichbar.

31

2.4

Die Grenzen des Umweltraums

Landnutzungskonkurrenz gäbe es allenfalls im regionalen oder lokalen Maßstab, wenn für
den globalen Bedarf an biologischen, mineralischen, energetischen Ressourcen auf Erden
genügend Kapazitäten (Produktionsfaktoren, darunter auch die Böden, differenziert nach
Qualität und Fläche) zur Verfügung stünden. Doch eine wachsende Ökonomie stößt
irgendwann an die Grenzen des im quantitativen Sinne nicht wachsenden Umweltraums.
Das Konzept des Umweltraums ist ursprünglich von Opschoor (1992) zur Messung der
Inanspruchnahme von Umweltgütern in den Niederlanden entwickelt worden, dann aber vom
Wuppertal Institut (1996) zur rationalen Erfassung der Tragfähigkeit der Umwelt, zur
Beanspruchung von Ressourcen und zur Bewertung der Umweltauswirkungen von
Lebensstilen in Deutschland verfeinert worden (vgl. zur Kritik auch Altvater/Mahnkopf
1996/2007 und die dort angegebene Literatur). Mit diesem Konzept lässt sich auch zeigen,
dass die Grenzen des Umweltraums, wie in allen auf Wachstum der Wirtschaft bzw.
Akkumulation von Kapital gründenden Gesellschaften, näher gerückt sind. Dies ist schon in
den 1960er Jahren von Kenneth Boulding mit der Metapher des „Raumschiffs Erde“, oder
wenig später 1972 vom Club of Rome mit den „Grenzen des Wachstums“ in den öffentlichen
Diskurs eingebracht worden. Doch nun geht es auch darum, die Übernutzung des
Umweltraums als Problem der globalen Umweltgerechtigkeit zu formulieren: Die reichen
Gesellschaften verbrauchen mehr Natur als ihnen auf dem begrenzten Planeten Erde dem
Anteil an der Erdbevölkerung entsprechend zusteht.
Die Grenzen des Umweltraums sind immer wieder, selbst heute noch, in Frage gestellt und
geleugnet worden. Dabei ist möglicherweise weniger wichtig, ob es sie gibt, und welche
bereits um wieviele Prozent überschritten worden sind, als die Folgen, die die Anerkennung
der Grenzen des Umweltraums für die wissenschaftlichen und politischen Diskurse haben.
Wenn wir uns fern von natürlichen Grenzen des Umweltraums befinden, müssen wir sie in
unseren Analysen, Einschätzungen, Programmen und Handlungsstrategien nicht
berücksichtigen. Wir können uns ganz auf die ökonomische Logik von Profitraten, Renditen
und Shareholder Value einlassen. Doch wenn wir uns den Grenzen genähert haben, gehen
sie uns, anders als die früheren Generationen, etwas an und man wird sich damit
beschäftigen müssen. Nicht nur die ökonomische Budgetrestriktion knappen Geldes zählt,
sondern auch die harte Restriktion der thermodynamischen Hauptsätze oder der Gesetze
der Evolution des Lebens.
Die Ressourcennutzung ist auf dem „peak everything“ (Heinberg 2007) angelangt: „Peak Oil“
oder „Peak Soil“ (Fritz 2009b; vgl. weitere Literaturangaben unten, 4. und 5. Kapitel) sind
inzwischen wissenschaftlich gesicherte Sachverhalte. Der Höhepunkt der Förderung
bestimmter, für die industrielle Produktion unverzichtbarer mineralischer Rohstoffe und
seltener Erden ist in vielen Fällen ebenfalls nahe oder bereits erreicht, oder der Zugang wird
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auch aus politisch-strategischen Erwägungen erschwert (dies wird China nachgesagt, vgl.
Bierach 2009). Die Grenzen der Verfügbarkeit mancher nicht erneuerbarer Rohstoffe sind
also schon in Sichtweite, jene der erneuerbaren, nachwachsenden Rohstoffe verschwimmen
noch im Nebulösen. Denn solange die Entnahme oder Ernte erneuerbarer Rohstoffe die
Neubildung nicht übersteigt, sinken weder Bestände noch verschieben sich Grenzen. Die
aus der Forstwirtschaft übernommene Regel der nachhaltigen Bewirtschaftung wird
eingehalten. Solange dies der Fall ist, verändert sich der auf die jeweilige Ressource
bezogene Umweltraum nicht. Die Nutzung der Ressource schränkt deren Verfügbarkeit nicht
ein. Doch diese Regel gilt für erschöpfliche, endliche Ressourcen nicht. Diese werden bei
Nutzung auch verbraucht und stehen einer zweiten Nutzung nicht mehr zur Verfügung.
Diese scheinbar einfachen und eindeutigen Verhältnisse sind freilich höchst komplex. Auch
erneuerbare und nicht erschöpfliche Ressourcen können zu Ende gehen, wenn die
Ressource übernutzt wird und die Rhythmen der Reproduktion und Rekreation missachtet
werden. Es gibt viele Unschärfen, die sich aus den unterschiedlichen Rhythmen und
Zeithorizonten von Entnahme und Neubildung, vor allem aber aus den nicht-linearen
Wechselwirkungen in Ökosystemen und zwischen Ökosystem und sozialen und
wirtschaftlichen Systemen etc. ergeben. Diese Unschärfen haben zur Folge, dass
beispielsweise die Erzeugung von Agroenergie aus Biomasse umkämpft bleibt, weil nicht
eindeutig geklärt werden kann, ob und wie erneuerbar die Agroenergie unter welchen
Bedingungen eigentlich ist.
Auch bei erschöpflichen, nicht regenerativen Ressourcen gibt es Unschärfen. Bei
mineralischen und energetischen Rohstoffen ergeben sie sich zum Teil aus der doppelten
Bestimmtheit der jeweiligen Ressource als Naturstoff und als in Geld auszudrückender Wert
einer Ware bzw. als „Naturkapital“. Je höher der Preis einer Ressource, desto mehr Fundorte
lassen sich rentabel ausbeuten, desto mehr von einer eigentlich begrenzten Ressource
stehen auf dem Markt zum Angebot. Das „Naturkapital“ geht in den Unternehmenswert von
Rohstoff- und Energieunternehmen ein, und dessen Größe ist von der geologischen
Exploration und der Preisentwicklung der Rohstoffe, sowie der Technologie und den
Extraktionskosten abhängig.
Die Preise der Ressource werden auf liberalisierten Weltmärkten gebildet. Auf die Märkte
wirken einerseits Angebot von und Nachfrage nach der Ressource, unterstellen wir zum
Beispiel Erdöl. Doch auch die Finanzmärkte sind liberalisiert und globalisiert und daher üben
diese insbesondere über Zukunftszertifikate („Futures“ und Optionen) Einfluss auf die
aktuelle Preisbildung aus. Die Preisbildung des „wet oil“ ist nur im Kontext der Preisbildung
für „paper oil“ zu verstehen. Immer wenn Preisdifferenzen räumlich (zwischen
Produktionsstätten oder Handelszentren) und zeitlich (auf spot und auf futures-Märkten) zu
erwarten sind, kommt die Spekulation mit ihren „Wetten“ auf sinkende oder steigende Preise
ins Spiel. Wenn viele Akteure die gleichen Erwartungen haben und diese zur Grundlage
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ihres Markthandelns machen, realisiert sich die Erwartung. Die Realisierung hat selbst eine
Zeit- und Raumdimension, die zur Grundlage eines Geschäfts gemacht werden kann. Wenn
über die Wetten Wertpapiere originiert werden, können diese auf speziellen Börsen zwischen
Gegenwart und Zukunftsereignis gehandelt werden. Die Verbriefungspraxis hat auch die
Rohstoffmärkte erfasst (vgl. die Darstellung bei Mineralölwirtschaftsverband 2003).
Grenzen des Umweltraums werden auch von der „Tragfähigkeit“ der irdischen Ökosysteme
für die flüssigen, festen und vor allem die gasförmigen Emissionen gesetzt. Dass die
Tragfähigkeit überbeansprucht wird, ist seit geraumer Zeit Thema der Debatte um den
Klimawandel. Denn die Schadstoffsenken sind ja Teil des Gesamtkomplexes der natürlichen
Umwelt, die sich dramatisch verändern kann und dann auch die Lebensbedingungen der
Menschen beeinflusst und zumeist beeinträchtigt. Ein Umweltereignis wie beispielsweise der
Eintrag von CO2 in die Erdatmosphäre hat Sekundär- und Tertiärfolgen etc., weil
Interaktionen mit vielen Ökosystemen geschehen und über die Ökosysteme hinaus die
ökonomischen Reproduktionsbedindungen, das gesellschaftliche Leben, die politischen
Herrschaftsformen betroffen sind. Der durch den CO2-Eintrag bewirkte Klimawandel betrifft
als globales Ereignis den Planeten Erde insgesamt. Er hat aber auf den verschiedenen
Kontinenten und in den verschiedenen Klimazonen unterschiedliche Rückwirkungen. Davon
sind Menschen wegen unterschiedlich großer Verwundbarkeit höchst unterschiedlich
betroffen, wobei die Verwundbarkeit durch natürliche Faktoren bedingt sein kann oder aber
mit den unterschiedlichen ökonomischen Ressourcen zu tun hat, die zur Abwehr von
Klimafolgen des CO2-Eintrags mobilisiert werden können. Auch die Art und Weise der
politischen Regulation und des Herrschaftssystems ist von Belang, wie Betroffenheit vom
Klimawandel und Verwundbarkeit durch ihn schließlich die konkreten Lebensverhältnisse
beeinflussen.
Eine synthetische Kennziffer für die ökologischen Konsequenzen der Ressourcennutzung
und Schadstoffemissionen ist der „ökologische Fußabdruck“. Dieser ist schon heute auf die
Menschheit bezogen zu groß für den Planeten Erde. Der Ressourcenverbrauch und die
Belastung der Schadstoffsenken sind größer als deren Tragfähigkeit. Bei derzeitigem
Wachstum müssten schon vor der Jahrhundertmitte zwei Planeten zur Verfügung stehen, um
den Bedarf der Menschen befriedigen zu können, und dabei ist an den Bedarf anderer
Lebewesen noch gar nicht gedacht. Eine Reduzierung des Naturverbrauchs, insbesondere
der Menschen in den Industrieländern, ist unvermeidlich.
Die damit verbundene Schwierigkeit besteht darin, dass es dabei nicht nur um quantitative
Einschränkungen des Naturverbrauchs gehen kann. Denn es müssen neue Formen der
Raumnutzung entwickelt, neue Verhältnisse von extensiver und intensiver Nutzung gestaltet
– und dabei soziale Konflikte und politische Auseinandersetzungen geführt werden.
Ökonomische (und andere) Aktivitäten finden außerdem nicht nur im (natürlichen)
Umweltraum statt und sind daher auch nicht allein durch dessen Koordinaten bestimmt. Da

34

schließlich alle Belastungen, wie wir gesehen haben, in Geld ausgedrückt werden, kommt
der Ökonomie des Umweltverbrauchs eine besondere Bedeutung zu.
Nach Berechnungen des Global Footprint Network ist der ökologische Fußabdruck des
Konsums mit 2,6 global hectar pro Kopf um 0,8 global ha höher als die in der gleichen
Maßzahl ausgedrückte Biokapazität, die mit 1,8 global ha pro Kopf zur Verfügung steht
(Global Footprint Network 2008; siehe Tabelle 1, Tabelle 2). Es wird also mehr verbraucht
als in dem von der Sonne angetriebenen Lebenszyklus nachwächst. Dann entstehen
Verteilungskonflikte um den Zugang zu natürlichen Ressourcen und – zunehmend – zu
Schadstoffsenken.
Der globale Durchschnittswert verdeckt die enormen Unterschiede zwischen reichen und
armen Ländern und zwischen mit Biokapazität reichhaltig ausgestatteten Regionen und
Kontinenten (wie die beiden Amerikas) und denjenigen Regionen und Kontinenten, die über
eine vergleichsweise geringe Biokapazität verfügen (Asien und Afrika). Insbesondere die
Länder im Tropenwaldgürtel verfügen über eine hohe biologische Kapazität (der Kongo
bringt es beispielsweise auf 13,2 global ha/Kopf; Bolivien auf 19,3). Die waldreichen
nordischen Länder Schweden oder Russland sind deshalb auch mit hoher Biokapazität
ausgestattet, die einen großen ökologischen Fußabdruck kompensieren kann. Wenn die
Biokapazität als Ressource ökonomisch genutzt, also in Wert gesetzt wird (dazu vgl.
Altvater/Mahnkopf 2007), wird sich der ökonomische Reichtum auch als monetär
ermöglichter Zugriff auf natürliche Ressourcen geltend machen. Das bedeutet, dass die
Landnutzungskonkurrenz durch die Vermögens- und Einkommensverteilung in der Welt
beeinflusst wird. Wohlhabende Menschen essen mehr Fleisch als arme Menschen, nutzen
die technischen Möglichkeiten der Mobilität (Auto, Flugzeug etc.) intensiv und extensiv,
haben einen großen Raumbedarf (m2 pro Person). Die Nutzung der verfügbaren Biokapazität
ist also abhängig vom Einkommensniveau und von dessen Verteilung im globalen Raum wie
in jeder einzelnen Gesellschaft.
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Tabelle 1: Ökologischer Fußabdruck des Konsums (global Hektar pro Kopf) im Jahre 2006. Quelle: Global Footprint
Network

Welt
Hohes
Einkommen
Mittl.
Einkommen
Niedriges
Einkommen
Afrika
Asien
Europa
Lateinamerika
und Karibik
Nordamerika

Bevölkerung
(Millionen)

Ökol.
Fußabdruck
insgesamt

Ackerland

Grasland

Wälder

Fischgründe

Kohlenstoff

Bebautes
Land

6592,9
1022,1

2,6
6,1

0,57
0,93

0,22
0,19

0,28
0,70

0,10
0,28

1,37
3,85

0,06
0,11

4281,1

1,8

0,46

0,17

0,19

0,08

0,82

0,06

1277,0

1,0

0,36

0,10

0,23

0,02

0,26

0,05

942,5
3983,9
731,3
564,7

1,4
1,5
4,5
2,4

0,48
0,38
1,06
0,58

0,20
0,06
0,12
0,71

0,29
0,14
050
0,36

0,04
0,08
0,22
0,11

0,35
0,80
2,49
0,60

0,05
0,06
0,12
0,08

335,5

8,7

1,07

0,08

1,16

0,17

6,13

0,09

Tabelle 2: Biokapazität (global Hektar pro Kopf) und ökologisches Defizit im Jahre 2006. Quelle: Global Footprint
Network

Welt
Hohes
Einkommen
Mittl.
Einkommen
Niedriges
Einkommen
Afrika
Asien
Europa
Lateinamerika
und Karibik
Nordamerika

Biokapazität
Insgesamt

Ackerland

Grasland

Wälder

Fischgründe

Bebautes
Land

1,8
3,3

0,56
1,16

0,26
0,32

0,74
1,18

0,18
0,57

0,06
0,11

Ökologisches
Defizit (-) bzw.
Über-schuss
(+)
-0,8
-2,7

1,7

0,47

0,24

0,76

0,14

0,06

-0,1

1,0

0,35

0,22

0,29

0,08

0,05

-0,0

1,5
0,7
3,0
5,4

0,42
0,33
1,01
0,72

0,45
0,08
0,19
0,90

0,46
0,15
1,43
3,40

0,12
0,10
0,28
0,33

0,05
0,06
0,12
0,08

+0,1
-0,8
-1,5
+3,0

5,7

2,17

0,29

2,22

0,89

0,09

-3,0

Hier taucht das generelle Problem auf, dass auch die jeweils grenzüberschreitenden
Nutzungen von Ressourcen und Belastungen von Schadstoffsenken, also der „ökologische
Rucksack“ berücksichtigt werden müssen. Dies lässt sich am deutschen Beispiel mit Hilfe
eines im Rahmen eines Projekts des Bundesumweltamtes entwickelten „CO2-Rechners“ zu
den persönlichen CO2-Emissionen zeigen (Hertle/Schächtele 2007). Die CO2-Exporte und Importe gleichen sich danach (für das Jahr 2003) weitgehend aus, allerdings ist die Aussage
nur von begrenztem Wert, wenn nicht die absoluten Werte der ökologischen Belastungen in
den nationalstaatlichen Grenzen und unter Berücksichtigung der Außenbeziehungen des
Raums berücksichtigt werden. Es bleibt immer noch ein Fußabdruck, der im internationalen
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Vergleich und vor allem unter Berücksichtigung der ökologischen Tragfähigkeit viel zu groß
ist (http://www.ifeu.org/energie/pdf/UBA_IFEU_CO2_Rechner.pdf).
Hinzu kommt die Unterschiedlichkeit des Dargebots und der Beanspruchung von
Ressourcen. Die Nutzung der fossilen Reserven ist für mehr als die Hälfte des globalen
ökologischen Fußabdrucks verantwortlich. Das sind, in den Maßen des ecological footprintnetwork berechnet, in den Industrieländern 3,85 ha/Kopf von insgesamt 6,1 ha/Kopf. Wenn
die fossilen Energieträger ausgehen (Peak Oil) und obendrein klimapolitisch der Übergang
zu erneuerbaren Energien notwendig wird und wenn dies zur stärkeren Nutzung von
Biomasse zur Energieerzeugung beiträgt, steigen die Anteile des ökologischen
Fußabdrucks, die auf Ackerland, Grasland und in Wäldern ihre Spuren hinterlassen. Dann
wird die verfügbare Biokapazität wichtig und dann nehmen die Konflikte um die
angemessene Raumnutzung zu und die Entwicklungstendenzen werden turbulent, wie
chaostheoretisch begründet werden kann (dazu vgl. Briggs/Peat 1990: 63ff.)
Es spitzen sich Konflikte zu, weil diese immer „Nullsummenspiele“ sind; ein Spieler gewinnt
und ein anderer verliert. Das zeigt sich auch in der Konfliktkonstellation „food or fuel“. Der
Konflikt um konkurrierende Landnutzung ließe sich nur dann entschärfen, wenn innerhalb
des gleichen Raums durch die Steigerung der Flächenproduktivität mehr produziert werden
kann. Dann würde aus dem Nullsummen- ein Positivsummenspiel. Doch die
Flächenproduktivität lässt sich nicht grenzenlos steigern und daher müssen Lösungen für die
zu erwartenden Konflikte gefunden werden. Die schon erwähnten governance-Strukturen
können hilfreich sein, doch kommen im Konfliktfall die unterschiedlichen oder gar
widersprüchlichen Funktionslogiken im Raum zur Geltung. Einen Eindruck davon gewinnt
man bei Betrachtung der Piratenattacken am Horn von Afrika, die in der öffentlichen Debatte
zumeist als Ausdruck des internationalen Terrorismus interpretiert werden. Doch wenn
europäische Müllschiffe den toxischen Abfall aus Europa im indischen Ozean verklappen,
gleichzeitig die industriellen Fangflotten aus Europa und Japan und anderswo den lokalen
Fischern die Fischbestände wegfischen und obendrein die Schiffahrtsroute – vor allem für
Tankschiffe aus dem Golf durch Rotes Meer und Suez Kanal – von hochgerüsteten
Marineeinheiten geschützt wird, ist Widerstand dagegen kein Wunder und vor allem: alles
andere als ein krimineller Akt, als der er in den europäischen Medien verhandelt wird. Es
geht dann auch um die Wiederaneignung von Räumen, die von externen Mächten dominiert
werden, mit Mitteln, die effizient sein mögen, doch Kriterien der politischen Ethik und des
internationalen Rechts nicht in jedem Fall genügen. Doch das war in der europäischen
Piratengeschichte nicht anders. Seeräuber, Buccaneers, Freibeuter wurden häufig genug mit
dem Segen und den Patenten der Krone ausgestattet, um Handelsschiffe aufzubringen. Sie
verwandelten so das mare liberum entgegen den Lehren von Hugo Grotius in ein mare
clausum. Freie Räume wurden geschlossen und der Konflikt um die Kontrolle von
territorialen und von funktionalen Räumen durchzieht die gesamte moderne Geschichte.
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Eine Fortsetzung der Entwicklungstendenzen der Vergangenheit innerhalb des
Umweltraums ist ohne explizite Beachtung seiner Grenzen und ohne die Artikulation mit dem
ökonomischen, politischen und sozialen Funktionsraum nicht mehr möglich. „Entwicklung“
kann nur noch als Konflikt um die Grenzen zustandekommen und dann verwandeln sich
Positivsummenaktionen in Nullsummen- oder Negativsummen-Spiele. Die
Auseinandersetzungen um ökologisch begrenzte Fischgründe oder um Ölreserven auf dem
Höhepunkt der Förderung spitzen sich zu, weil nicht mehr alle Akteure, ohne möglicherweise
tradierte claims von anderen zu verletzen, innerhalb der Grenzen des Umweltraums zum
Zuge kommen können. Konkurrenz und Konflikt bestimmen nun mehr als Kooperation und
Konsens den Gang der Entwicklung, auch den der zukünftigen Landnutzung in der Zeit nach
Peak Oil, und gestalten ihn daher im chaostheoretischen Sinne turbulent.
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3
Ein Problem wächst: Wirtschaftliches Wachstum vom
Jahre Null bis 2030
3.1
Der Blick zurück: Die Weltwirtschaft seit der industriellfossilen Revolution
Wie hat sich die kapitalistische Weltwirtschaft bisher entwickelt und wie wird sie sich in den
kommenden Jahrzehnten entwickeln? Diesen Fragen widmet sich das folgende Kapitel. Wir
schauen dazu zunächst mit dem von Angus Maddison im Jahr 2000 zusammengestellten
„Millenniumsreport“ von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit „before present“,
betrachten also die 2000 Jahre von anno domini bis heute, konzentrieren uns freilich auf die
jüngere Vergangenheit seit der industriell-fossilen Revolution gegen Ende des 18.
Jahrhunderts in England und drehen uns dann nach vorn und schauen in die Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr zu ändern und daher kann man nur in einer „nachträglichen
Prognose“ herausarbeiten, welche Alternativen jeweils bestanden, warum bestimmte
Weichen gestellt und andere belassen wurden, auf welchen verschlungenen Wegen also die
Gegenwart erreicht worden ist. Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Da können wir uns
noch nicht einmal auf eine Analyse verlassen. Wir müssen mögliche Zukünfte erörtern und
dazu auch das Nirgendwo, Utopien „vermessen“ (etwas mehr dazu in Altvater/Zelik 2009)
und das ist eine durchaus praktische Tätigkeit des politischen Gestaltens.
Der „Wohlstand der Nationen“ wird dank der „trinitarischen Kongruenz“ seit der industriellen
Revolution (dazu: Altvater 2005) in einem Ausmaß gesteigert wie niemals zuvor in der
Menschheitsgeschichte. Die „trinitarische Kongruenz“ bedeutet: Der moderne Kapitalismus
kann seine Dynamik nur entfalten durch (1) umfängliche Nutzung der fossilen Energieträger,
(2) die rationale Beherrschung der wissenschaftlich-technischen Energiewandlungssysteme
einschließlich der sozialen Organisation und ökonomischen Regulation, (3) das Geld und
den Markt. Das erste Element ist das Thema der thermodynamischen Ökonomie in der
Tradition von Nicholas Georgescu-Roegen (1971), das zweite wird vor allem von Karl Marx
und den vielen Sozialwissenschaftlern in seinem Gefolge bearbeitet, das dritte steht im
Zentrum der Theorien von Karl Polanyi (1978) und John M. Keynes (1936). Polanyi sieht in
der „Entbettung“ des Marktes aus der Gesellschaft die wichtigste Voraussetzung für die
„great transformation“ zur modernen Markt- und Geldwirtschaft an der Wende vom 18. zum
19. Jahrhundert in England. Keynes hat vom Geld her die Akkumulationsdynamik moderner
Kapitalismen entschlüsselt und mit der „harten Budgetrestriktion des Geldes“ das Streben
nach mikroökonomischer Effizienz und den makroökonomischen Wachstumszwang
begründet. Marx hat in seiner Werttheorie diese verschiedenen Aspekte in einen schlüssigen
Zusammenhang gebracht. Die kapitalistische Gesellschaft ist durch den Doppelcharakter
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allen Wirtschaftens charakterisiert. Sie ist zugleich Arbeitsgesellschaft, weil die Wertsubstanz
nur durch Arbeit gebildet werden kann, und Geldgesellschaft, denn die Form des Wertes
entwickelt sich zur Form des Geldes fort und die verwandelt sich unter identifizierbaren
historischen Umständen in Kapital. Dessen Akkumulation bringt alle jene sozialen
Transformationen hervor, die das Thema von Karl Polanyi bilden - und von Fernand Braudel
(1986), der die „große Transformation“ aber früher, im „langen 16. Jahrhundert“ von 1492
(große Entdeckungen) bis 1648 (Westfälischer Friede mit der Herausbildung eines
internationalen, im wesentlichen europäischen Staatensystems) verortet.
Die praktischen Folgen dieser Kongruenz sind weltbewegend. Die wirtschaftlichen
Wachstumsraten in der Welt machen einen Sprung nach oben. Aus wirtschaftlicher
Stagnation, die für fast die gesamte Geschichte vor der industriellen Revolution
charakteristisch ist, wird wirtschaftliche Dynamik. Der jahresdurchschnittliche Anstieg der
Pro-Kopf-Einkommen in den vielen Jahrhunderten bis zur industriellen Revolution gegen
Ende des 18. Jahrhunderts betrug 0,22%, und das kann als „a good result“ (Crafts 2000: 13)
gelten. Selbst in dem halben Jahrhundert der „schweren Industrialisierung“ von 1780 bis
1830 erreichte Großbritannien ein reales Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens von nicht
mehr als 0,4% pro Jahr. In der Zeit von 1820 bis 1998 jedoch verzehnfachte (im Vergleich
mit der langen Dauer seit dem Beginn unserer Zeitrechnung) oder verfünffachte (im
Vergleich mit den Raten im 18. Jahrhundert) sich das reale jahresdurchschnittliche
Wachstum auf 2,21% (Maddison 2001). Wachstumsraten von mehr als 2% aber bedeuten
eine Verdoppelung des Sozialprodukts pro Kopf alle 35 bis 40 Jahre. Das heißt, dass in
dieser kurzen Geschichte seit der industriell-fossilen Revolution jede Generation in den
wachstumsintensiven Weltregionen doppelt so reich geworden ist wie die vorangegangene.
Die erwähnte Kongruenz hat also eine menschheitsgeschichtliche Revolution bewirkt. Der
Lebensstandard der Menschen in den Industrieländern hat sich seit der industriellen
Revolution außerordentlich verbessert; Unterernährung und Hunger sind verschwunden –
zumindest in Europa in friedlichen Zeiten (Ponting 1991: 106ff.). Daran gemessen ist die
Zunahme des Hungers in den Jahren der großen Weltwirtschafts- und -finanzkrise nach
2007 ein historischer Skandal.
Der Wohlstand wächst, doch wird er höchst ungleich verteilt. Das globale
Durchschnittseinkommen steigt nach Angaben Angus Maddisons (2001) in den 178 Jahren
von 1820 bis 1998 von 667 USD auf 5.709 USD pro Kopf (siehe Tabelle 3). Auch in
Westeuropa beträgt im Jahre 1998 das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen 17.921 USD,
in den „Ablegern“ Westeuropas, in den USA und Kanada, liegt es sogar bei 26.146 USD. In
Asien (ohne Japan) beträgt der Durchschnitt der Pro-Kopf-Einkommen dagegen nur 2.936
USD und in Afrika 1.368 USD. Diese Zahlen werden in konstanten USD von 1990
ausgedrückt. Es ist natürlich problematisch, einen statistischen Vergleich über eine
zweitausendjährige Periode und zwischen den unterschiedlichsten Weltregionen in einem
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unterstellten Weltgeld (der US-Dollar des Jahres 1990) durchzuführen, auch wenn er mit
großer Sorgfalt erstellt wird. Die Fragwürdigkeit dieses Verfahrens zeigt sich auch daran,
dass es den Dollar als eigenständige Währung erst seit der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts (eigentlich erst seit 1787) gibt. Die Voraussetzung für ein solches Unterfangen
ist die erwähnte trinitarische Kongruenz, die weitgehende Entbettung von Markt und Geld
aus der Gesellschaft, so dass die quantitativen Daten ohne ihre unterschiedlichen und
möglicherweise unvergleichbaren Qualitäten zur Verfügung stehen. Die außerordentliche
Vielfalt der Natur und der Gesellschaften wird auf die „Einfalt“ der monetären Bewertung und
Verwertung reduziert, und wenn alles auf eine Qualität des Geldausdrucks in US-Dollar (oder
Euro) gebracht wird, werden der Quantitativismus des in Geld ausgedrückten Wachstums
und daher der Fetischismus der Wachstumsraten zu bestimmenden Denk- und
Handlungsmustern ökonomischer Akteure. Erst dann ist es möglich, Wachstumsraten,
Renditen, Profitraten zu vergleichen, da die Produktion von stofflich-konkret nicht
vergleichbaren Qualitäten nun qualitativ gleich dimensioniert ist.
Nun kommt auch der Diskurs des Wachstums auf, welcher die immanenten Begrenzungen
des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur vergessen macht. Das ist ein kultureller
Bruch, durch den das „Bessere“ immer als „mehr“ verstanden wird. Dieser Bruch erst regt die
ökonomisch-statistische Untersuchung, den quantitativen Vergleich in der Zeit an. Trotz der
prinzipiellen Fragwürdigkeit sind die Daten Maddisons also plausibel; sie stimmen mit
theoretischen Überlegungen zum Wachstum und zur Entwicklung in der Periode seit der
industriellen Revolution überein.
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Tabelle 3: Niveau und Wachstumsrate des realen Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukts in verschiedenen Weltregionen vom
Jahre 0 bis 1998

Region

0

1000

1820

1998

In internationalen Dollar von 1990

0-1000

1000-1820

1820-1998

Westeuropa

450

400

1.232

17.921

Durchschnittliche jährliche
Wachstumsraten
-0.01
0.14

Westliche
Siedlungskolonien
Japan

400

400

1.201

26.146

0.00

0.13

1.75

400

425

669

20.413

0.01

0.06

1.93

Durchschnitt der Gruppe
A

443

405

1.130

21.470

-0.01

0.13

1.67

Lateinamerika

400

400

665

5.795

0.00

0.06

1.22

Osteuropa und ehemal.
UdSSR
Asien (ohne Japan)
Afrika

400

400

667

4.354

0.00

0.06

1.06

450
425

450
416

575
418

2.936
1.368

0.00
-0.00

0.03
0.00

0.92
0.67

Durchschnitt der Gruppe 444
440
573
B
Welt
444
435
667
Quelle: Maddison, Angus (2001: Table 1-2, S. 28)

3.102

-0.00

0.03

0.95

5.709

-0.00

0.05

1.21

1.51

Die Daten zeigen, wie gering das Wachstum die meiste Zeit in der zweitausendjährigen
Geschichte seit Christi Geburt verlaufen ist (in den Jahrtausenden vor unserer Zeitrechnung
war dies nach allem, was wir darüber wissen, nicht anders) und dass mit der Beschleunigung
der Entwicklung seit der industriell-fossilen Revolution auch die Unterschiede der Tempi
hervortreten. Dabei darf allerdings der Unterschied zwischen Wachstum und Entwicklung
nicht vernachlässigt werden. Denn das quantitative Wachstum, gemessen an einem
einfachen Indikator wie dem BIP (pro Kopf), mag gering sein. Trotzdem können sich
Gesellschaften auch ohne Wachstum entwickeln und dabei tiefgreifend verändern. Das
haben beispielsweise die Umwälzungen in den Künsten, in Wissenschaft und Technik seit
der Renaissance im „prä-fossilen“ Europa gezeigt. Auch politische Umwälzungen von
revolutionären Ausmaßen haben sich in prä-fossilen Gesellschaften mit niedrigen
wirtschaftlichen Wachstumsraten ereignet (Man denke an die Glorious Revolution von
1688/1689 in England, durch die die konstitutionelle Monarchie eingeführt wurde). In Asien
hat es technische und wirtschaftliche Entwicklungen gegeben, die gar nicht als quantitatives
Wachstum ausgedrückt werden konnten, weil das Geld als Maß nicht allgemein verbreitet
war.
Die Unterschiede der Wachstumsraten haben zur Folge, dass in der globalisierten Welt eine
Ländergruppe (A) vorauseilt, die andere Ländergruppe (B) jedoch den Anschluss verliert.
Bemerkenswert an den von Maddison berechneten Daten ist ja, dass zu Beginn der Periode
im Geburtsjahr Christi die Niveaus in aller Welt bei etwa 444 USD pro Kopf liegen und dass
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diese am Ende der untersuchten Periode im Jahre 1998 weit auseinandergedriftet sind; die
Nordamerikaner beziehen mit über 26.000 USD ein 20 mal höheres ProKopf-Einkommen als
die Afrikaner mit 1.368 USD. Diese Schere geht noch weiter auf. Das
Bruttonationaleinkommen (BNE) je Einwohner beträgt 2007 in Luxemburg mit 72430 USD
mehr als das 360-fache des BNE pro Kopf in Äthiopien (Daten nach Weltbank).
Wachstum ist also keineswegs mit mehr Gleichheit in der Welt verbunden. Im Gegenteil, alle
Faktoren, die das Wachstum steigern, fördern auch die Ungleichheit. Diese wird zu einer
Lebenserfahrung und zu einem Ärgernis zumindest für jene, die zu den Benachteiligten
gehören. Denn Wachstum basiert auf Akkumulation von Kapital, also auf der Ausbeutung der
einen, die mehr produzieren als sie selbst zurückbekommen, und der Aneignung von
Überschüssen durch die anderen. Kapitalismus, dies zeigt sich von Anbeginn an, ist ein
System der qualitativen Angleichung: alles wird in Geld ausgedrückt und das
Kapitalverhältnis wird – auch wenn „varieties of capitalism“ konstatiert werden – für alle Welt
bestimmend.Daher hat die neoliberale Theorie keine Probleme mit einem allumfassenden
Kapitalbegriff: Sachkapital, Naturkapital, Humankapital, Wissenskapital etc. können von
Anlegern entsprechend der erwarteten Rendite verglichen werden.Gleichzeitig wird im
quantitativen Sinne Ungleichheit produziert.: Die einen haben viel, die anderen wenig, einige
verfügen jedoch über gar keine Geldeinkommen und damit auch über keinen Zugang zu den
„Reichtümern“ der globalisierten Welt. Kapitalistisches Wachstum ist also ungleichmäßig und
ungleichzeitig. Die Beschleunigung erfolgt mit unterschiedlichen Tempi. Länder oder
Regionen, ja halbe Kontinente bleiben zurück und „nachholende Industrialisierung“ ist nicht
unter allen historischen Bedingungen möglich.
Daher sind auch die monetären Ansprüche an die Ressourcen und die Schadstoffsenken der
Erde höchst ungleich. Die Menschen haben einen verschieden großen „ökologischen
Fußabdruck“. Von den ca. 85 Mio. barrel Öl, die derzeit täglich verbraucht werden, nehmen
die USA allein 20,1 Mio. barrel in Anspruch. China bringt es derzeit auf 6 Mio. (Tendenz
steigend), Deutschland auf 2,7 Mio. barrel. Im Jahr 2003 verbrauchen die USA pro Kopf 26
barrel, Deutschland 11,7, China 1,7, Indien 0,8 und Bangladesch 0,2 barrel. Die Ungleichheit
beim Verbrauch fossiler Energieträger wiederholt sich bei den Treibhausgasemissionen (IEA
2007). Sie findet ihre Fortsetzung beim Zugriff auf andere mineralische und agrarische
Ressourcen, bei Mobilität und Raumbedarf in jedem Land und in der Welt insgesamt.
Wohlgemerkt, die quantitative Ungleichheit im „globalen Dorf“ wird erst wahrnehmbar vor
dem Hintergrund der qualitativen Gleichheit, die der Welt von der „okzidentalen Rationalität“
(Max Weber) aufgedrängt wird. Im Geld konvergieren alle Dimensionen des Verschiedenen
in eins, so dass nur noch quantitative Ungleichheit zu konstatieren bleibt. Und diese wird
auffällig, da sie mit dem quantitativen Wachstum ebenfalls wächst. Allerdings findet ein
Umschlag der quantitativen in qualitative Unterschiede statt. Die eigentlich rein quantitativen
Ungleichheiten transformieren sich in qualitativ höchst unterschiedliche Lebensweisen,
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Konsum- und Produktionsstandards. Diejenigen, die viel Geldeinkommen und hohes
monetäres Vermögen haben, können sich auch einen größeren Anteil am immer begrenzten
globalen Umweltraum leisten. Die Konkurrenz um die Nutzung von Land wird dann ebenfalls
schärfer und die Konflikte nehmen zu. Die Welt driftet auseinander.
Das hat Konsequenzen für den Blick über die Gegenwart hinaus in die Zukunft. An den
Grenzen des Umweltraums verbieten sich einfache Extrapolationen von „Welttrends“, da
diese möglicherweise den von der Natur gesetzten Rahmen sprengen. Wenn langfristige
Tendenzen der ökonomischen Entwicklung betrachtet werden, sind vor allem
Niveauveränderungen von Bedeutung, die ja im Verlauf von Wachstum und Expansion
logischerweise eintreten. Die Niveaus der Arbeitsproduktivität, der Einkommen, des
Kapitalstocks, auch des Naturverbrauchs steigen im Zeitverlauf. In Geld ausgedrückt: Das
Pro Kopf-Einkommen ist in Europa von 1820 bis 1913 von durchschnittlich 1.228 USD auf
3.482 USD, also um 183%, gestiegen. Der Anstieg von 1913 bis 1992 auf durchschnittlich
17.412 USD pro Kopf betrug trotz zweier verwüstender Weltkriege also 401%. Die
Dollarwerte sind real (Basiswert von 1990 und – soweit es überhaupt möglich ist –
vergleichbar; vgl. Maddison 1995: 23) und daher indizieren sie den monetären Anspruch auf
reale Güter, die aus Naturstoffen (Energieträger, mineralische und agrarische Rohstoffe)
durch – in der Regel industrielle – Verarbeitung gewonnen worden sind. Die
Niveausteigerung des produzierten Reichtums bedeutet eine Niveauminderung der
verfügbaren Ressourcen und eine Niveausteigerung von unerwünschten Kuppelprodukten.
Die qualitativen, strukturellen Veränderungen in Natur, Ökonomie, Gesellschaft und Politik
sowie die Niveauverschiebungen machen es notwendig, Wachstum nicht als quantitative
Steigerung, sondern als qualitative Veränderung zu begreifen.
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3.2 Die Erde wird in ein geschlossenes Energiesystem
verwandelt
Vor der industriell-fossilen Revolution stammte nahezu alle Energie, die den Lebensprozess
auf Erden möglich macht, von der Sonne (vgl. Tabelle 4). Die Sonnenenergie aber ist
begrenzt, sowohl was die schwankende Intensität der Strahlung anbelangt (Tages- und
Jahreszeiten, Lokalisierung auf dem Planeten Erde) als auch hinsichtlich der Energiedichte.
Tag für Tag strahlt zwar eine enorme Energiemenge der Sonne auf Erden ein, nämlich ein
Äquivalent von mehr als 4,2 x 1017 kJ freier Energie. Allerdings können Pflanzen durch den
Prozess der Photosynthese nur etwa ein Prozent dieser Energie in Biomasse umwandeln
und dies auch nur unter der Voraussetzung, dass genügend Wasser und Bodennährstoffe
(insbesondere Stickstoff, Phosphor und Kalium) vorhanden sind. Dies setzte dem
gesellschaftlichen Energiemetabolismus relativ enge Grenzen.
Die Sonnenenergie entsteht durch Kernfusion, im „Sicherheitsabstand“ (Hermann Scheer)
von 149.600.000 km von der Erde entfernt. Die Intensität der Sonneneinstrahlung beträgt an
der Grenze der Erdatmosphäre etwa 1,367 kW/m². Ein Teil dieser als „Solarkonstante“
bezeichneten eingestrahlten Energie wird von der Erdoberfläche und der Atmosphäre – vor
allem von Wolken – reflektiert (Albedo), ein anderer Teil wird absorbiert und in Wärme
umgewandelt. Hier setzt das Geo-Engineering an, auf das unten noch kurz zurückzukommen
sein wird: Wenn die Albedo erhöht wird, um die Reflektion der Sonnenabstrahlung ins Weltall
zu steigern und gleichzeitig ein Strahlenfilter (z.B. Sulfate in den oberen Schichten der
Atmosphäre) das Eindringen der Sonnenstrahlung reduziert, könnte der Treibhauseffekt – so
stellen sich dies Geo-Ingenieure vor – erfolgreich bekämpft werden. Allerdings würde der
Himmel dann nicht mehr blau sein, sondern eher schwefelgelb werden.
Nur ein Teil der einstrahlenden Sonnenenergie, etwa 165 W/m2, erreicht die Erdoberfläche.
Dort wird die Sonnenenergie in Wärme umgewandelt und treibt die Photosynthese an. 165
W/m2 scheinen nicht viel zu sein. Doch ist die gesamte auf die Erdoberfläche auftreffende
Energiemenge mehr als fünftausend mal größer als der gegenwärtige Energiebedarf der
Menschheit. Das Problem besteht darin, dass die Energie nicht konzentriert und stetig einfällt
und daher nicht in derselben Weise genutzt werden kann wie die fossilen Energieträger.
Wenn sich die Wirtschaft an den solaren Rhythmus anpassen ließe und auf die Nutzung der
erschöpflichen mineralischen und fossilen Ressourcen verzichtet würde, wäre das ewige
(Wirtschafts)leben, angetrieben vom Energiestrom der Sonne, möglich. Es müsste aber, auf
der gegenwärtigen technischen Basis, langsamer sein und mit geringeren ökonomischen
Überschüssen oder ohne solche auskommen. Dem stehen aber die in aller Welt, forciert
durch internationale Organisationen wie OECD oder IWF, entwickelten Programme einer
„Wachstumsbeschleunigung“ (in Deutschland ist diese zum Gesetz, in Brasilien zum
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Regierungsprogramm erhoben worden vgl. Fallstudie Altvater/ Geiger zu Brasilien)
entgegen.
Denn auf der Basis fossiler Energieversorgung wird das Wachstum der Wirtschaft zu einem
Imperativ. Man verfügt über die technisch-organisatorischen Wandlungssysteme der fossilen
Energie und kann die regelmäßigen Überschüsse in der Form des Mehrwerts kapitalistisch
produzieren. Mit der Akkumulation von Kapital und der zunehmenden ökonomischen
Konzentration und Zentralisation des Kapitals steigt auch der Bedarf an konzentrierter
Energie, die durch spezialisierte Energieversorger (selbst hoch-konzentrierte transnationale
Energieversorgungsunternehmen) bereit gestellt wird.
Das schon erwähnte „disembedding“ hat auch die Eigenheit der Herauslösung der
wirtschaftlichen Prozesse aus den natürlichen Produktionsbedingungen. Das ist der
Hintergrund, warum die Industrie gewinnt und die Landwirtschaft zum ersten Mal in der
Menschheitsgeschichte an Gewicht verliert. Im beginnenden 21. Jahrhundert ist nur noch
eine Minderheit von Menschen mit Ackerbau und Viehzucht beschäftigt. In den
Industrieländern, die das Modell der Globalisierung vorexerzieren, sind es weniger als 5%; in
der EU arbeiten nur noch 1,8% der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. Dort, wo agrarische
Produktion in größerem Umfang betrieben wird, ist diese in aller Regel durchindustrialisiert.
Sie ist von den Saatgut- und Düngemittel-Multis, von den Landmaschinen-, Düngemittel- und
großen Nahrungsmittelkonzernen abhängig, welche die Agrarprodukte verarbeiten. Die
Landwirtschaft ist subalterner Teil einer industriell beherrschten Produktionskette. Oder die
Landwirtschaft wird degradiert zu einer Subsistenzökonomie, die billige Arbeitskräfte für die
Industrie auf prekäre Weise bereitstellt und eine stetige Quelle der Emigration ist. Dies ist die
Tendenz der „De-ruralisation“ (Wallerstein 2009), die vor allem in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts dazu geführt hat, dass Menschen das Land fliehen und sich in ausufernden,
also aus allen sozialen Traditionen, kulturellen Bindungen, politischen Regularien etc.
„entbetteten“ Städten wiederfinden. Mike Davis analysiert diese Tendenz in der „Dritten Welt“
(aber nicht nur dort) als Verwandlung der Erde in einen „planet of slums“ (Davis 2007).
Entscheidend für die frühen Phasen des Fabriksystems ist die Mobilisierung der gewaltigen
Rationalisierungspotenziale beim Übergang vom Manufaktursystem zur „großen Fabrik“. Die
technischen Neuerungen werden als technischer Fortschritt in die Produktionsmittel
inkorporiert. Später erfassen sie auch die „lebendige Arbeit“ durch die mit dem Namen F. W.
Taylor verbundene „wissenschaftliche“ Re-Organisation der Arbeit (vgl. dazu die immer noch
wichtigen Ausführungen von Alfred Sohn-Rethel 1970). Dabei ist in Rechnung zu stellen,
dass dieser sozialökonomische Prozess der „Verwissenschaftlichung“ der industriellen
Produktion immer auch ein Substitutionsprozess von Formen der Energie ist. Dies ist in den
Sozialwissenschaften bis heute viel zu wenig beachtet. Denn wie die thermodynamischen
Hauptsätze darlegen, wird keine neue Energie geschaffen. Es werden Energiearten
(endosomatische Körperkraft durch exosomatische Kräfte z. B. fossiler Energieträger)

46

ersetzt, und zwar zum Zweck der Steigerung der Produktivität der Arbeit. Dabei wird etwas in
der gesamten Menschheitsgeschichte ökologisch Unerhörtes eingeleitet: Das wirtschaftliche
System auf dem Planeten Erde nutzt mit geeigneten Absorptions- und Wandlungssystemen
nicht mehr die Strahlenenergie der Sonne, also eine externe Energiequelle, sondern holt sich
seine Energieträger aus der Erdkruste, um sie zur Erbringung der Arbeitsenergie zu
verbrennen. Die Verbrennungsprodukte, die bei der Wandlung der Energieträger in
Arbeitsenergie anfallen, werden in der Atmosphäre der Erde deponiert, wo sie den
inzwischen bekannten Treibhauseffekt auslösen. Das Energiesystem der Erde, das ist die
eigentliche kapitalistische Revolution, wird aus einem offenen in ein geschlossenes
Energiesystem verwandelt. Die Energie, die das Leben ermöglicht, stammt zwar zu fast 100
Prozent von der externen Energiequelle Sonne; die Energie, die den kapitalistischen
Akkumulationsprozess in seiner stofflichen Form als Arbeits- und Produktionsprozess
antreibt, wird hingegen zum allergrößten Teil, nämlich nach Angaben der IEA (IEA 2009) bis
2030 zu 80 Prozent aus den Beständen fossiler Energieträger in der Erdkruste extrahiert, um
dann zur Erzeugung von Arbeitsenergie verbrannt zu werden.
Einschränkend und erläuternd ist hinzuzufügen, dass dieser Substitutionsprozess nur im
Bereich der Arbeitsenergie Bedeutung hat, nicht bei der Erzeugung von Nahrungsenergie.
Kohle kann man nicht essen und Öl nicht trinken. Dazu bedarf es unbedingt der Produktion
der erneuerbaren Energieform Biomasse. Aber als Arbeitsenergie, die in vorindustriellen
Zeiten zum allergrößten Teil von Wind und Wasser, von der Biomasse und Tieren geliefert
wurde, wird mehr und mehr fossile Energie genutzt, die Biomasse teilweise ersetzt, teilweise
ergänzt.
Auch ökonomisch handelt es sich bei diesem Substitutionsprozess um eine Revolution.
Denn nun ist es möglich, die Produktionsbedingungen in der Wirtschaft den Prinzipien des
Kapitals entsprechend zu organisieren. Das ist der Kern dessen, was Marx als die „reelle
Subsumtion“ von Arbeit – und, so müssen wir hinzufügen – von Natur unter das Kapital
bezeichnet. Die relative Mehrwertproduktion, d.h. die durch die Steigerung der Produktivität
der Arbeit ermöglichte „Senkung der Lohnstückkosten“ bzw. Ausdehnung des Anteils am
Wertprodukt, der vom Kapital als (relativer) Mehrwert angeeignet werden kann, wird erst mit
den fossilen Energien und den ihnen angepassten Wandlungssystemen möglich. Diese
werden, dem „Stachel der Konkurrenz“ gehorchend, fortentwickelt – über die von Marx so
bezeichnete „große Industrie“ hinaus zum „Fordismus“ und möglicherweise zum
„finanzgetriebenen Postfordismus“ unserer Tage. Wie in den frühen Analysen aus den
1920er Jahren von Antonio Gramsci (über den Amerikanismus und Fordismus) oder von
Gottl-Ottlilienfeld (1926) dargelegt worden ist, zeichnet sich das fordistisch-industrielle
System gerade dadurch aus, dass gesellschaftliche Verhältnisse (Konsummodell,
Staatsinterventionen zur Sicherung effektiver Nachfrage, durchgängige „Kommodifizierung“
aller Lebensbereiche etc.) entstehen, durch die der Massenproduktion in den Fabriken eine
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entsprechende Massenkonsumtion auf dem Markt geschaffen wird. Dieses
Entwicklungsmodell, in dem nicht nur der Produktions- und Reproduktionsprozess, sondern
auch das Konsummodell und daher alle individuellen und gesellschaftlichen Lebensbereiche
der kapitalistischen Form subsumiert werden, hat zur Folge, dass auch die Natur, sowohl
von der Ressourcenseite her als auch bei der Nutzung der Schadstoffsenken, massenhaft in
Anspruch genommen wird.
Überproduktionskrisen können, so ist die Hoffnung, bei in etwa gleichgewichtigem Wachstum
von Produktivität der Arbeit und Lohneinkommen der Arbeiter (also: bei Konstanz der
Lohnstückkosten) vermieden werden. Doch die Zahlen über die Migration zeigen, dass es
eine Illusion ist, vom Wachstum der Wirtschaft die Lösung des Beschäftigungsproblems zu
erwarten. Von 1820 bis zum Ersten Weltkrieg verließen zwischen 46 und 51 Mio. Menschen
Europa, um in Nord- und Südamerika, in Afrika, Australien, weniger in Asien zu siedeln.
Europa war bis ins 20. Jahrhundert ein Emigrationskontinent. So wurde die infolge der
Produktivitätssteigerung erzeugte „redundant population“ (Ricardo 1817/1959: 385) räumlich
„externalisiert“ und in die „neoeuropäischen Siedlungskolonien“ exportiert (Crosby 1991). Sie
war unter den Bedingungen des kapitalistischen Akkumulationsprozesses nicht mehr in den
Produktions- und Reproduktionsprozess der Ursprungsländer zu integrieren. Sie wurden
exkudiert, hatten aber anders als ihre Vorfahren die „Chance“, auf einem anderen Kontinent
„das Glück zu versuchen“. Sie nahmen ihre Lebens- und Produktionsweise mit,
einschließlich der Haustiere und Nutzpflanzen, des Unkrauts und der Parasiten und
Mikroben. Der „ökologische Imperialismus“ im Zuge der territorialen Expansion des
europäischen Kapitalismus im globalen Raum hat viele Völker Krankheiten ausgesetzt,
gegen die sie keine Resistenzen aufgebaut hatten. Einige sind, wie die Semiolen im
südlichen Nordamerika, daran zugrunde gegangen, ausgelöscht von den Viren und
Bakterien, welche die europäischen Migranten mit sich schleppten.
Tabelle 4: Dichotomien der Energieformen

Aus der solaren Strahlung stammende
Energien
Biomasse
Wind
Wellen
Wasser
Solarthermie
Photovoltaik
Biotische Energien
Externe Energiequelle (Sonne)
Endosomatisch (körpereigen)
Flussenergie (zumeist Strahlung)
Erneuerbare Energie (unendlich verfügbare
Energie)

Fossile Energien
Braunkohle
Kohle
Öl
Gas

a-biotische Energien
Interne Energiequelle (irdisch)
Exosomatisch (nicht-körpereigen)
Energiebestände (mineralisierte
Biomasse)
Erschöpfliche, nicht-erneuerbare (endliche
Energie)

48

3.3 Wachstum der Wirtschaft, Akkumulation des Kapitals und
Profitrate
Die Menschen der Beschleunigung und des Wachstums sind von einem anderen Schlag als
die der Ruhe und Behäbigkeit in einer Welt, die noch nicht die Teufelshochzeit, den
„Hexensabbat“, wie Werner Sombart Max Weber zitiert, von Kapitalismus und Fossilismus
erleben musste: „Als ich einmal mit Max Weber über die Zukunftsaussichten sprach und wir
die Frage aufwarfen: wann wohl der Hexensabbat ein Ende nehmen würde, den die
Menschheit in den kapitalistischen Ländern seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts aufführt,
antwortete er: ‚Wenn die letzte Tonne Erz mit der letzten Tonne Kohle verhüttet sein wird’.“
(Sombart 1927/1969: III/2, 1010) Doch mit der Auflösung der agrarischen Trägheitsmasse,
die nur schwer in Schwung zu bringen war, wird Wachstum zum Prinzip. Es scheint, dass
ohne Wachstum die im globalen Akkumulationsprozess zugespitzten Widersprüche nicht
gemildert werden können. Die politische Klasse lechzt geradezu nach Wachstum, da ohne
Wachstum, wie ihre Repräsentanten meinen, keines der drängenden Probleme gelöst
werden kann, angefangen bei der Arbeitslosigkeit von Millionen Individuen und nicht endend
bei der Reduzierung des Budgetdefizits des Staates.
Wachstum in der Zeit und Expansion im Raum gehören zusammen, sie sind untrennbar. Die
ständige Tendenz der Inwertsetzung hat die vertiefte und erweiterte Integration aller
Regionen der Welt zur Folge. Der Weltmarkt wird hergestellt durch Welthandel, den Fluss
von Direktinvestitionen, die Migration von Menschen. Die Zunahme des Welthandels lag
immer (mit Ausnahme der Zwischenkriegszeit) über den Wachstumsraten des BIP
(Kenwood/ Lougheed 1999: 24ff.; Maddison 2001: 125ff.). Technologische Revolutionen im
Transport zu Lande (Automobil und Eisenbahnen), in der Luft (das Flugzeug), zur See (das
Container-Frachtschiff, der Tanker) haben eine enorme Beschleunigung und daher eine
Kompression von Raum und Zeit möglich gemacht. Die wichtigste technologische
Revolution, das Sinnbild für die moderne Globalisierung sind das Internet und der Container,
mit dem die Integration der verschiedenen Transportmedien (Land-, Luft- und Seeverkehr)
gelungen ist, und Produktion und Konsumtion logistisch verbunden werden konnten. Die
Kapitalanlagen im Ausland wurden nach 1870 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs
nahezu eine „flood“ (Kenwood/Lougheed 1999: 27) mit nicht immer positiven Effekten für das
Importland. Aber auch Kapitalexporteure haben sich in manchen Fällen „die Finger
verbrannt“ (ebd.), wenn der Schuldendienst auf Kredite oder die erwarteten Renditen auf
Investitionen nicht gezahlt werden konnten.
Im Unterschied zum Begriff des Wachstums umschreibt jener der Akkumulation einen
komplexen ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungsprozess mit all
seinen Widersprüchen und Krisen. Demgegenüber wird ökonomisches Wachstum als eine
quantitative Veränderung des Sozialprodukts statistisch gemessen. Die Wachstumsrate wird
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sogar zum Gütezeichen der „performance“ von Regierungen. In einer kapitalistischen
Ökonomie ist allerdings die Erzielung von Profit die Voraussetzung von Akkumulation und
Wachstum – und umgekehrt: Profite sind nur realisierbar, sofern die Akkumulation nicht
stoppt. Also müssen sich im Verlauf von Akkumulation und Wachstum auch die Märkte für
die produzierten Waren ausweiten, sonst können die Profite nicht realisiert werden. Der
Massenmarkt nimmt die erzeugten Waren nur in dem Maße auf, wie die Bevölkerung wächst
und die Arbeitseinkommen zunehmen. Jedenfalls gehen davon krisentheoretische Ansätze
wie die Unterkonsumtionstheorie oder auch die bereits grob skizzierte Regulationstheorie
aus. Doch ist die Akkumulation des Kapitals nur möglich, wenn die realwirtschaftliche
Profitrate positiv ist und wenn erwartet werden kann, dass sie positiv bleibt und den
Vergleich mit den auf Finanzmärkten erzielbaren Renditen aushält.
Der Zusammenhang von Akkumulation und Profitrate ergibt sich schon aus der
tautologischen Beziehung von Investitionen (= akkumulierter Kapitalzuwachs ∆C = I) zum
gesamten vorgeschossenen Kapital (C). Die Beziehung ∆C/C lässt sich ja erweitern zu ∆C/P
x P/C, wobei P die Profite indiziert. Man kann nun vereinfachend unterstellen, dass die
Investitionen nur aus den Profiten getätigt werden, dass also P = I = ∆C ist. Unter dieser
Annahme wird ∆C /P = 1 und die Akkumulationsrate (∆C/C) ist gleich der Profitrate (P/C).
Die Profite (P) sind aber gleich dem Bruttoinlandsprodukt (Y) abzüglich der direkten und
indirekten Lohn- und Gehaltseinkommen (W), d. h. die Profite sind (P = Y - W). Die Lohnund Gehalts- sowie Transfereinkommensbezieher können aus ihren Einkommen nur wenig
sparen, so dass der Zuwachs des Kapitals zum überwiegenden Teil oder ganz aus den
Profiten stammt. Auch wenn es sich um eine Tautologie handelt und viele Modifikationen
dieser direkten Beziehungen eingeführt werden können, zeigt sich doch die Abhängigkeit der
Akkumulationsrate von der Profitrate und von deren Entwicklung. Daraus ergibt sich eine
Abhängigkeit der wirtschaftlichen Wachstumsrate von der Akkumulationsrate und daher auch
von der Entwicklung der Profitrate, und diese hat eine fallende Tendenz. Das haben bereits
die klassischen Ökonomen, vor allem David Ricardo so gesehen (mit der Begründung
sinkender Grenzerträge von Lebensmitteln für Arbeitskräfte, so dass mit steigenden
Lebensmittelpreisen auch die Lohneinkommen zunehmen müssen und dementsprechend
die Profite abnehmen). Aber es war vor allem Marx, der den tendenziellen Fall der Profitrate
als ein spezifisch kapitalistisches Bewegungsgesetz der Ökonomie und diesen als das
wichtigste „Bewegungsgesetz“ der modernen kapitalistischen Gesellschaft bezeichnete.
Wenn die Profitrate tendenziell fällt, müssen auch die Wachstumsraten abnehmen.
Tatsächlich gehen im Gegensatz zu den Erwartungen derjenigen, die das Wachstum immer
weiter beschleunigen wollen, die realen Wachstumsraten in der langen Frist, wenn auch
ungleichmäßig, zurück. Dies lässt sich für alle Industrieländer zeigen (vgl. Tabelle 5). Nur
vorübergehend hat die „nachholende“ Industrialisierung auch hohe, überdurchschnittliche
Wachstumsraten zum Ergebnis. Dies kann man leicht nachvollziehen, wenn man die oben
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entwickelte Argumentationskette umkehrt. Hohes, quantitativ gemessenes
Wirtschaftswachstum ist eine Folge einer hohen Akkumulationsrate, die aber nur zustande
kommt, wenn die Profitrate hoch ist. Dies ist aber erstens eine Folge von
Verteilungsveränderungen zu Lasten der Arbeitseinkommen und zu Gunsten der Profite und
zweitens das Ergebnis eines Produktivitätsanstiegs, der aber voraussetzt, dass neue
Technologien eingesetzt und die sozialen, wissenschaftlichen, kulturellen Bedingungen
dessen Erfordernissen angepasst werden. Damit eine hohe Wachstumsrate dauerhaft ist
(oder über längere Zeitperioden gehalten werden kann), ist auch die Energieversorgung für
den „Antrieb“ des Wachstums sicherzustellen.
Tabelle 5: Jahresdurchschnittliche Wachstumsraten 1970-2000

70-73

73-79

79-89

89-2000

70-2000

Jahresdurchschnittliche Wachstumsraten des realen BIP
OECD
EU 15
Euro-Zone
USA
Deutschl.
Japan

5,1
4,6
4,8
5,0
4,0
7,0

3,0
2,5
2,8
3,0
2,4
3,5

2,8
2,3
2,3
3,0
2,0
3,8

2,6
2,1
2,1
3,1
1,8
1,8

Jahresdurchschnittliche Wachstumsraten des realen BIP pro Kopf
OECD
3,9
2,0
2,0
1,8
EU 15
4,0
2,1
2,0
1,7
Euro-Zone
4,1
2,3
2,0
1,7
USA
3,8
2,0
2,0
2,1
Deutschl.
3,5
2,5
1,9
1,4
Japan
5,4
2,4
3,2
1,5

3,0
2,5
2,5
3,2
2,2
3,3

2,1
2,1
2,2
2,2
2,0
2,6

Quelle: OECD (2002)

Das Wachstum in den 1990er Jahren (vorletzte Spalte) liegt überall unter dem des
Durchschnitts der letzten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Das änderte sich im ersten
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, in der „neuen Weltordnung“ nach dem Ende des „real
existierenden Sozialismus“. In der Welt insgesamt stieg die jahresdurchschnittliche
Wachstumsrate von 2,9% in den 1990er Jahren auf 3,8% im Durchschnitt der Jahre 2000
bis 2009 (für 2008 und 2009 Prognosen). Der Grund sind die hohen Wachstumsraten in den
aufholenden Ökonomien von China und Indien, von Brasilien und Südafrika, die in der
Weltwirtschaft ein beträchtliches Gewicht gewonnen haben. In den „advanced economies“
der OECD aber sank die durchschnittliche reale Wachstumsrate weiter von 2,7% auf 1,9%,
in den USA von 3,1% auf 1,4%, in Deutschland von 2,3% auf 0,3% und nur wenn das
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Krisenjahr 2009 nicht berücksichtigt wird, kommt ein durchschnittliches Wachstum im ersten
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts von knapp 1% zustande (Economic Report of the President
2009: 412).
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3.4

Der Blick voraus: Das wirtschaftliche Wachstum bis 2030

Wir können nun die Perspektive wechseln, von der Rückschau in die Zeit „before present“ in
die Vorschau auf die Zukünfte (im Plural), die uns bevorstehen, die wir aber auch gestalten
können und müssen. Die Finanzkrise seit 2007/2008 hat gelehrt, dass Prognosen nicht darin
bestehen können, Trends einfach fortzuschreiben. Selbst ausgefeilte ökonometrische
Modelle können der chaotischen Vielfalt der globalgesellschaftlichen Entwicklung nicht
Rechnung tragen. Dennoch werden zumeist die Wachstumsraten der Vergangenheit in den
Berichten der internationalen Institutionen in die Zukunft verlängert, so auch von der OECD
in der Studie über die Zukunft der „Bioeconomy“. Danach wird die durchschnittliche jährliche
wirtschaftliche Wachstumsrate von 2005 bis 2030 in der Welt bei 2,79%, in der OECD bei
2,26% in China bei 4,95%, in Afrika bei 4,53%, in Lateinamerika bei 3,04% liegen. Die
Bevölkerungszahl wird weltweit von 6,494 Mrd. auf 8,236 Mrd. Menschen steigen, das
durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen von 5.488 USD (im Wert von 2001) auf 8.606 USD.
Die regionalen Unterschiede bleiben groß, auch wenn sie nach OECD-Einschätzung nicht
dramatisch ansteigen. Im Jahre 2030 liegt das Pro-Kopf-Einkommen eines Bürgers in
Nordamerika (in USD von 2001) bei 47.495 USD, in Afrika im Durchschnitt bei 1.525 USD.
Das wäre zwar eine Verdoppelung des Pro-Kopf-Einkommens von 2005 (740 USD). Doch
ein Nordamerikaner würde immer noch 31 mal mehr verdienen als die durchschnittliche
Afrikanerin.
In diesen Zahlen kommt ein grundsätzliches Problem beim Vergleich von Wachstumsraten
zum Ausdruck. Es kann nicht nur um den Vergleich der Geschwindigkeiten gehen, sondern
auch um den Vergleich der Niveaus, auf denen das Wachstum stattfindet. Anders
ausgedrückt: Wachstum von z. B. 5% pro Jahr ist im 19. Jahrhundert etwas anderes als das
5%ige Wachstum um 2030. Wachstum ist ein irreversibler Prozess des
Ressourcenverbrauchs und daher verändert sich im Verlauf des Wachstums nicht nur das in
Geld gemessene BIP, sondern es werden die funktionalen Räume verändert, gestaltet,
geöffnet und geschlossen. Räume, die in einer bestimmten Entwicklungsperiode z.B. für
landwirtschaftliche Produktion offen waren und dafür genutzt wurden, sind es in einer
anderen Periode nicht mehr, z.B. infolge der Versiegelung von Land durch die Errichtung
urbaner Infrastrukturen. Es ist auch zu bedenken, dass das gleiche wirtschaftliche Wachstum
bei einer Weltbevölkerung von 1 Mrd. Menschen im Jahre 1804 etwas anderes ist als das
gleiche Wachstum bei einer Weltbevölkerung von 6,5 Mrd. Menschen (2005) oder von 8,2
Mrd. Menschen im Jahre 2030.
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Tabelle 6: Bevölkerung und BIP pro Kopf in 2005 und 2030, nach Regionen

Durchschnittliche
jährliche
Wachstumsrate, 20052030

2005

2030

Bevölkerung BIP pro
(Mio.)
Kopf*

Bevölkerung BIP pro
(Mio.)
Kopf*

Welt

6494

5488

8236

8606

0,96%

2,79%

OECD

1250

22430

1368

35802

0,36%

2,26%

Europa

598

16034

621

25951

0,15%

2,10%

Nordamerika

429

30253

522

47495

0,79%

2,62%

25

19004

31

29073

0,86%

2,59%

198

25233

194

36951

-0,08%

1,45%

5244

1432

6868

3141

1,08%

4,31%

Afrika

946

740

1525

1391

1,93%

4,53%

Osteuropa,
Zentralasien und
Mittlerer Osten

483

2826

570

6246

0,66%

3,91%

Asien (ohne
Zentralasien)

3372

1146

4198

2992

0,88%

4,83%

China

1326

1671

1457

5088

0,38%

4,95%

Südasien (mit
Indien)

1483

559

2035

1426

1,27%

5,14%

Südamerika

443

3561

575

5795

1,05%

3,04%

Brasilien

179

3162

226

4980

0,94%

2,79%

Ozeanien
Asien
Nicht-OECD

Bevölkerung BIP**

* in USD von 2001
** Wachstumsrate des nationalen/regionalen BIP, nicht des BIP pro Kopf
Quelle: OECD (2009: 34)

Gegenüber dieser Komplexität von Wechselwirkungen sind die in obiger Tabelle 6
zusammengestellten Daten fragwürdig (vgl. auch Tabelle 7). Denn die Daten müssen, darauf
verweisen die Autoren der OECD-Studie selbst, infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise seit
2007 nach unten korrigiert werden (OECD 2009: 35f.). Dennoch bleiben die Aussichten des
wirtschaftlichen Wachstums in den kommenden zwei Jahrzehnten positiv. Eine sinkende
Tendenz ist in den Prognosen bis 2030 nicht vorgesehen. Der im vorangegangenen
Abschnitt dargelegte Zusammenhang von Wachstum, Akkumulation und Profit scheint nicht
zu existieren. Einige Veränderungen allerdings wird es laut OECD geben. Indien wird China
als die am schnellsten wachsende Region noch vor 2020 ablösen. Alle Schwellenländer
werden eine Reduzierung der Wachstumsraten in dem Maße hinnehmen müssen, wie ihre
Ökonomien „reifer“ werden. Wegen des verlangsamten Wachstums der Bevölkerung werden
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China und Indien die höchsten Wachstumsraten der Pro Kopf-Einkommen erzielen, aber
dennoch nur etwa ein Fünftel des Niveaus der entwickelten Industrieländer erreichen.
Tabelle 7: Reale Wachstumsraten des BIP, nach Regionen

1980-1990

1990-2007

2007-2015

2015-2030

2007-2030

OECD

3,0%

2,5%

1,4%

1,9%

1,8%

Nordamerika

3,1%

2,9%

1,8%

2,3%

2,1%

3,3%

2,9%

1,8%

2,2%

2,0%

Europa

2,4%

2,3%

1,0%

1,8%

1,5%

Pazifik

4,3%

2,3%

1,3%

1,3%

1,3%

3,9%

1,4%

0,7%

1,1%

1,0%

Nicht-OECD

2,1%

4,6%

5,7%

4,1%

4,6%

Osteuropa/Eurasien

-0,2%

0,5%

3,3%

3,3%

3,3%

k.A.

0,3%

3,3%

3,4%

3,4%

6,6%

7,4%

7,2%

4,6%

5,5%

China

8,9%

10,0%

8,8%

4,4%

5,9%

Indien

5,8%

6,3%

7,0%

5,9%

6,3%

-1,3%

3,8%

4,5%

4,0%

4,2%

Afrika

2,3%

3,7%

4,7%

3,1%

3,7%

Lateinamerika

1,2%

3,4%

3,1%

2,5%

2,7%

Brasilien

1,5%

2,9%

3,1%

2,5%

2,7%

2,7%

3,3%

3,3%

3,0%

3,1%

k.A.

2,2%

1,1%

1,8%

1,5%

USA

Japan

Russland
Asien

Mittlerer Osten

Welt
Europäische Union

Berechnet auf Basis des BIP in USD von 2008 nach Kaufkraftparitäten
Quelle: IEA (2009: 62)

Auch wenn in den Prognosen von Trends weder die normale Zyklizität noch der krisenhaft
Bruch ex ante berücksichtigt sind, muss ihnen ex post doch Rechnung getragen werden.
Dies versucht die Weltbank in einem Ende 2009 publizierten Report über
Entwicklungsfinanzierung. Es wird darin gezeigt, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise sich
zeitlich hinziehende Auswirkungen auf Beschäftigung und Einkommen, auf die
Staatseinnahmen und -ausgaben, auf Investitionen und den Außenhandel haben dürfte. Das
Welthandelsvolumen dürfte 2009 um mehr als 10% zurückgehen und auch 2010 um etwa
5% sinken, um erst 2011 wieder um etwa 5% zuzulegen (World Bank 2009: 33).
Das Wachstum des Pro Kopf-Einkommens bis 2030 wird nach OECD- und IEAKalkulationen in Nordamerika 1,3 % pro Jahr, in OECD-Europa 1,2%, in OECD-Pacific 1,3%,
in Osteuropa und Eurasien 3,5%, im Mittleren Osten 2,5%, in China 5,5%, in Lateinamerika
1,8%, in Indien 5,2% und in Afrika 1,6% betragen. Das Niveau wird mit mehr als 50.000 USD
pro Kopf in Nordamerika weit über den etwa 38.000 USD im Jahr 2007 liegen. Das Niveau

55

wird aber in China trotz der hohen Wachstumsraten nur wenig mehr als 10.000 USD pro
Kopf und in Indien kaum 4.000 USD und in Afrika kaum die Hälfte davon erreichen (IEA
2009: 63). Auch in den kommenden Jahrzehnten bleibt folglich die soziale Ungleichheit in
der Welt, gemessen an den Pro Kopf-Einkommen erhalten.
Betrachten wir also die langfristige Tendenz, dann ist zunächst festzuhalten, dass auch das
Niveau der Beanspruchung der Natur heute ungleich höher als vor 100 oder 250 Jahren ist.
Daher kommt es, dass es, anders als vor dem Ersten Weltkrieg, am Ende des 20.
Jahrhunderts „weiße Flecken auf der Landkarte“ nicht mehr gibt. Doch heißt dies nicht, dass
die Globalisierung zum Stillstand gekommen wäre. Sie ist aber heute nicht mehr nur
Expansion im geographischen und lebensweltlichen Raum. Das ökonomische Interesse
richtet sich auf die Meeresböden und das erdnahe Weltall, auf die öffentlichen Güter, die zur
privaten Kapitalanlage frei gegeben werden sollen, und auf die Welt der Gene, in der es
unendlich viel zu patentieren, d.h. in Wert zu setzen gibt. Wo die räumliche Expansion in die
Makro-, die Mikro- und die Nanosphäre (mit der Bio- und Gentechnologie) schließlich an
Grenzen der Inwertsetzung stößt, findet sie, wie von Virilio immer wieder betont, als enorme
Beschleunigung in der Zeit statt (vgl. auch Altvater/Mahnkopf 2004). Obendrein gestatten die
Finanzinnovationen auf den globalisierten Finanzmärkten die „Originierung“ von
Wertpapieren, mit denen vor der Finanzkrise ein umfänglicher und profitabler Handel
getrieben worden ist (entsprechend dem Geschäftsmodell des „originate and distribute“ –
vgl. dazu genauer Altvater 2010). Auf diese Weise konnten ohne Aufwand von Arbeit und
fast ohne Stoff- und Energietransformationen Werte erzeugt worden – in Gestalt von
Forderungen an materiale Einkommensflüsse. Das System ist in der Finanzkrise
zusammengebrochen, weil es ausgeschlossen ist, dass die materialen Überschüsse so
ausgehent werden können wie die autoreferentiell gesteigerten „financial claims“ der
globalen „Finanzindustrie“.
Allerdings werden mit dem durch Wachstum und Expansion erreichten Niveau des
Verbrauchs von Ressourcen des Planeten Erde Grenzen des „Umweltraums“ bzw. der
„carrying capacity“ der planetaren Ökosysteme bedeutsam, die keinerlei Rolle gespielt
haben, solange das Niveau des Verbrauchs niedrig war. Von „Grenzen des Wachstums“ ist
erst seit Anfang der 1970er Jahre die Rede, also seitdem Wachstum auf dem bereits
erreichten Niveau des globalen Umweltverbrauchs zum Problem geworden ist, das es auf
niedrigem Niveau – fern von den Grenzen des Umweltraums – allenfalls parziell und lokal
gewesen ist. Entwicklungsphasen, die zeitlich etwa ein Jahrhundert auseinanderliegen,
können daher nur sinnvoll verglichen werden, wenn der Irreversibilität der ökonomischen
Prozesse und der Gerichtetheit der historischen Zeit, wenn also dem Niveau des globalen
Zugriffs auf Ressourcen Rechnung getragen wird. Was für die Rückschau gilt, kann in der
Vorschau bis 2030 nicht vernachlässigt werden, auch wenn wir ex ante keine
entsprechenden Daten zur Verfügung haben. Umweltbelastungen wie die sprichwörtlichen
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„rauchenden Schlote“, die vor hundert Jahren keine Aufregung, sondern Genugtuung über
den industriellen Fortschritt verursachten, sind heute Anlass von Besorgnis und Protest.
Heute lösen sie Umweltbewegungen aus, die zusammen mit anderen sozialen Bewegungen
die politische Arena gründlich verändern.
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3.5

Entgegenwirkende Ursachen und soziale Gegenbewegungen

Marx hat nach der Darstellung des „Gesetzes des tendenziellen Falls der Profitrate“ ein
Kapitel den „entgegenwirkenden Ursachen“, die dem Gesetz seinen ehernen Charakter
nehmen, gewidmet: „Es müssen gegenwirkende Einflüsse im Spiel sein, welche die Wirkung
des allgemeinen Gesetzes durchkreuzen und aufheben und ihm nur den Charakter einer
Tendenz geben… Gegenwirkungen… heben das Gesetz nicht auf, schwächen aber seine
Wirkung ab.“ (MEW 25: 242; 249) Marx erwähnt als solche Gegenwirkungen: (a) die
„Erhöhung des Exploitationsgrades der Arbeit“ durch Arbeitszeitverlängerung und Erhöhung
der Arbeitsintensität, (b) das Herunterdrücken des Arbeitslohns unter seinen Wert, (c) die
„Verwohlfeilerung der Elemente des konstanten Kapitals“, (d) die relative Überbevölkerung,
(e) den auswärtigen Handel, (f) die Zunahme des Aktienkapitals. Marx betont mehrfach, dass
„dieselben Ursachen, die das Fallen der allgemeinen Profitrate hervorbringen“ (MEW 25:
249), auch für die Gegenwirkungen verantwortlich sind. Aus dem „Gesetz des tendenziellen
Falls“ wird infolge der entgegenwirkenden Ursachen eine Tendenz und diese historisch
langfristige Tendenz hat in der kürzeren und mittleren Frist einen zyklischen Charakter. Dies
ermöglicht methodisch den Übergang der Analyse von langfristigen Tendenzen zur Analyse
der kurz- bzw. mittelfristigen Krisenzyklen.
Es sind also im Wesentlichen vier Wirkungszusammenhänge, durch die Profitrate und damit
auch Akkumulation und Wachstum beeinflusst werden. Sie ergeben sich spontan aus dem
Zusammenwirken von individuellen, unabhängig voneinander getroffenen
Unternehmensentscheidungen. Sie werden aber auch politisch gestaltet und bestimmen
dann die Rahmenbedingungen der Akkumulation von Kapital: Erstens handelt es sich um
diejenigen Faktoren, die auf die Löhne und andere Arbeitskosten wirken, also auch auf die
Arbeitszeit und Arbeitsintensität und die Soziallohnkomponente, die in der Debatte als
„Lohnnebenkosten“ bezeichnet wird. Einerseits ist dies das Ergebnis von
Unternehmensstrategien, andererseits aber auch politisch absichtsvoll herbeigeführt,
beispielsweise mit den „Lissabon-Strategien“, um die Europäische Union zur
„wettbewerbsfähigsten Region“ der Welt zu entwickeln (vgl. zur Kritik Altvater/Mahnkopf
2007a).
Zweitens haben wir es mit Wirkungen auf die Kosten des konstanten Kapitals zu tun, also
auf Verfügbarkeit und Kosten der Rohstoffe, insbesondere von Energie, aber auch mit
Einflussfaktoren auf die Kosten, die Klimaschutz, Reinigung von Abwässern, Bodenschutz
etc. verursachen. Hier geht es einerseits um das große Thema der Externalisierung
negativer Effekte von Produktion und Konsumtion in die Natur, deren „carrying capacity“
dadurch beansprucht – und überbeansprucht wird. Zeitweise allerdings kann auf diese
Weise der Profit und ceteris paribus die Profitrate gesteigert werden. Zum anderen wird eine
möglichst kostengünstige Energie- und Rohstoffversorgung angestrebt und umgesetzt. Dazu
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tragen sowohl Unternehmensstrategien als auch staatliche Maßnahmen bei. Sie haben
immer Auswirkungen auf Räume und Zeiten des Wirtschaftens und daher auch auf die
Landnutzung.
Drittens wird mit dem Verweis auf die Zunahme des Aktienkapitals eine
„Finanzierungsinnovation“ aus dem 19. Jahrhundert erwähnt, die dem Fall der Profitrate und
seinen Folgen entgegenwirkt. Denn es kann an der Börse Kapital eingeworben werden, das
sich mit der Zinsrate zufrieden gibt, so dass mit dem Börsenkapital ein Geschäft günstiger
finanziert und ausgedehnt werden kann. Dies hat Rudolf Hilferding vor 100 Jahren im
„Finanzkapital“ als „Gründergewinn“ untersucht (Hilferding 1910/ 1955: 137ff.). Auf ganz
ähnlichen Wegen wird auch im 21. Jahrhundert mit Hilfe von Finanzinnovationen der
Versuch gemacht, die Verwertung von Kapital zu steigern, indem die Hebelwirkung des
Eigenkapitals durch günstige Methoden der Verschuldung mit hohem Risiko erhöht wird.
Dies hat einerseits hohe Eigenkapitalrenditen ermöglicht, andererseits aber mit zur schweren
Finanzkrise seit 2007 beigetragen. Auch neue Managementstrategien wie das Shareholder
value-Konzept wirken dem Fall der Profitrate und seinen Folgen entgegen.
Viertens wird man heute mehr als zu Marx‘ Zeiten die staatliche Umverteilungspolitik zur
Verbesserung der Kapitalverwertung berücksichtigen müssen. Auch ist der auswärtige
Handel heute von größter Bedeutung als ein Faktor, der dem Fall der Profitabilität
entgegenwirkt. Denn dieser eröffnet jenen Ländern, die über Devisen verfügen, Zugang zu
den Rohstoffen, die knapper werden („Peak everything“) und in aller Welt
Rohstoffsicherungsstrategien ausgelöst haben. Der freie Handel kann, wie im 19.
Jahrhundert durch Großbritannien, infolge überlegener Konkurrenzfähigkeit für diese
Strategie genutzt werden. Doch werden immer auch politische und militärische Optionen ins
Kalkül einbezogen, wie der deutsche Bundespräsident mit entwaffnender Naivität
ausplauderte und dafür am 31. Mai 2010 seinen Hut nehmen musste.
Von den dem Fall der Profitrate entgegenwirkenden Ursachen sind die sozialen
Gegenbewegungen gegen die negativen sozialen und ökologischen Folgen der
Kapitalakkumulation zu unterscheiden. Die Krisen der Kapitalakkumulation reichen mit ihren
sozialen Wirkungen weit über den unmittelbaren Produktionsprozess hinaus und sie bleiben
auch nicht nur Widersprüche, sondern verwandeln sich in soziale Gegensätze und politische
Konflikte. Die darin involvierten Subjekte, die Arbeiterklasse und (beispielsweise von
Umweltschäden) betroffene Bürgerinnen und Bürger können daher gar nicht anders, als sich
politisch zu artikulieren und zu formieren. Sie herrschen dem Kapital Schutzmaßnahmen der
Arbeit und der Natur auf, die den Kapitalvorschuss steigern und so auf die Profitrate negativ
wirken. Das hat Karl Polanyi erkannt (Polanyi 1978). Weil der aus den gesellschaftlichen
Ligaturen entbettete Arbeitsmarkt wie eine „Satansmühle“ zerstörerisch wirkt, entstehen
Gegenbewegungen, die in einem langen historischen Prozess den Schutz durch den
Sozialstaat erkämpfen, in manchen Fälle sehr opferreich. Auch die Natur wird zerstört, wenn
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die Konkurrenz der Einzelkapitale auf entbettetem Markt zur Kostensenkung durch
Externalisierung zwingt. Dann bilden sich Umweltbewegungen, die eine ökologisch-sensitive
Regulation des unregulierten Marktes einfordern. Bei Marx heißt es: „Die kapitalistische
Produktion strebt (zwar) beständig, (die) ihr immanenten Schranken zu überwinden, aber sie
überwindet sie nur durch Mittel, die ihr diese Schranken aufs neue und auf gewaltigeren
Maßstab entgegenstellen.“ (MEW 25: 259f.) Es sind die sozialen und ökologischen
Gegenbewegungen, die immer wieder diese Schranken herablassen.
Wenn mit der Mobilisierung „entgegenwirkender Ursachen“ der Fall der Profitrate nicht
aufzuhalten und die Krise nicht zu vermeiden ist und wenn obendrein Gegenbewegungen die
Externalisierungsstrategien der Einzelkapitale unterlaufen oder zivilgesellschaftlich oder
durch politisch-hoheitlichen Akt (durch gesetzliche Regelung) unterbinden, wird ganz
traditionell die „periodische Entwertung des vorhandnen Kapitals“ das „der kapitalistischen
Produktionsweise immanente Mittel“, zeitweise den Fall der Profitrate aufzuhalten und „die
Akkumulation von Kapitalwert durch Bildung von Neukapital zu beschleunigen.“ (ebd.) Mit
anderen Worten: die zyklische Krise ist ein notwendiges Moment von Akkumulation und
Wachstum. Dies wird auch in der Vorgeschichte und in der Krise seit 2007 offenbar.
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3.6

Die Gegenwart: Von Krise zu Krise

Seit der Liberalisierung der Finanzmärkte in den 1970er Jahren sind mit gewisser
Regelmäßigkeit Schulden-, Finanz- und Wirtschaftskrisen ausgebrochen, die zwar nicht als
Krisenzyklus interpretiert werden können, wohl aber eine Krisensequenz darstellen. In seiner
Studie über „Prosperität und Depression“, geschrieben während der Weltwirtschaftskrise der
frühen 1930er Jahre, setzt Gottfried Haberler bei der Sichtung der Konjunkturtheorien seiner
Zeit ein zyklisches Muster der wirtschaftlichen Entwicklung voraus, dessen verschiedene
Phasen seiner Interpretation zufolge jeweils eigenständiger Erklärungen bedürfen: der
Aufschwung (Prosperität), der obere Wendepunkt (Krise), der Niedergang (Depression), der
untere Wendepunkt (Erholung) und dann noch die Periodizität der Krisenzyklen und die
internationalen Komplikationen der konjunkturellen Zyklen (Haberler 1948: 24). Das ist ein
anderer Ansatz als die Marx‘sche Interpretation der Krise als periodische Zuspitzung von
immanenten Widersprüchen der kapitalistischen Produktionsweise und zugleich als eine
historische Phase, in der die Widersprüche auf ein Maß reduziert werden können, das die
Profitabilität des Kapitals wiederherstellt und steigen lässt. Das ist die Bedingung dafür, dass
der Akkumulationsprozess wieder in Gang gesetzt wird. Eine andauernde Krise oder gar ein
Zusammenbruch ist daher mehr als unwahrscheinlich.
Ist die von Haberler unterstellte sich wiederholende Zyklizität eine plausible Annahme? Das
konnte in den 1930er Jahren möglicherweise unterstellt werden, ist aber im frühen 21.
Jahrhundert ein ungeeigneter Ansatz der krisentheoretischen Analyse. Denn im Verlauf der
ökonomischen Entwicklung werden bei der Produktion der Werte (des Sozialprodukts in
Geldgrößen) die sozialen Verhältnisse ebenso wie die Naturbasis verändert, und die kleinen,
manchmal unmerklichen und wenig spektakulären Veränderungen können an einem
Umschlagpunkt („tipping point“) dramatische Auswirkungen haben. Das ergibt sich schon
aus der Niveauverschiebung, die durch Wachstum unvermeidlich zustande kommt, wie oben
gezeigt worden ist. Wenn sich das ökonomische System bereits in seiner Entwicklung den
Grenzen des Umweltraums oder den Grenzen der sozialen Belastbarkeit der
Lohnabhängigen oder den Grenzen der politischen Legitimierbarkeit bestimmter
Entwicklungen genähert hat, ist das Erreichen solcher Kipp-Punkte nicht auszuschließen.
Das ist ein wichtiger Grund, weshalb die Annahme der zyklisch sich wiederholenden
Entwicklung nicht überzeugen kann, auch wenn immer wieder gehofft wird, der Krise und der
Depression mögen doch der Umschwung, der Aufschwung, eine neue Phase der Prosperität
folgen.
Doch selbst wenn der Bezug der hohen Renditen ökonomisch möglich sein sollte, können
dabei die ökologischen Krisen von Energie und Klima und dann noch die Ernährungskrise
weiter zugespitzt werden. Denn die Entwicklung hat, sofern wir stoffliche und energetische
Transformationen nicht aus unserer wissenschaftlichen Analyse und aus den politischen
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Diskursen verbannen, irreversible Folgen und die Entropie steigt an. Nur in einer Ökonomie
der raum- und zeitlosen Modelle, also in der neoliberalen und neoklassischen Modellwelt,
scheint alles reversibel zu sein. Kapital kehrt ja zu sich selbst zurück (return to capital) und
zwar um Gewinn oder Rendite vermehrt. Wie sollte man da auf die Idee kommen können,
dass die Entropie als das Maß der Unordnung gestiegen sei, dass die Schadstoffsenken des
Planeten Erde überlastet und die Ressourcen geplündert sind, und dass dies für die
Ökonomie Bedeutung habe? Ein neuer Kapitalkreislauf kann ja mit dem zum „principal“
zurückgekehrten „return“ angeworfen werden.
Sequenzen von Krisen lassen sich sehr wohl in der Geschichte des Kapitalismus und daher
auch für die jüngere Entwicklungsgeschichte seit dem „revolutionären“ Jahrzehnt der 1970er
Jahre feststellen, in dem die „neoliberale Konterrevolution“ ihren Ursprung hat. Zwar haben
Finanzkrisen seit der Deregulierung der Finanz- und Währungsmärkte in den 1970er Jahren
globale Reichweite. Doch dies heißt nicht, dass alle Weltregionen gleichzeitig und
gleichermaßen betroffen sind. Schon immer in der Geschichte des Kapitalismus galt das
Prinzip der Ungleichzeitigkeit und Ungleichmäßigkeit der Entwicklung.
In den 1970er Jahren wurden das Bretton Woods System politisch fixierter Wechselkurse
aufgegeben und die Währungsmärkte und dann auch die Finanzmärkte mehr und mehr
liberalisiert und den privaten Akteuren, also den Banken, Versicherungen und Fonds
überantwortet. Wenn man von vergleichsweise leichten Währungskrisen (in die europäische
Währungen wie das britische Pfund oder die italienische Lira verwickelt waren) nach dem
Ende des Bretton Woods-Systems 1971/ 73 und vor der Etablierung des Europäischen
Währungssystems 1979 absieht, traf die erste Finanzkrise des neuen Zeitalters liberalisierter
Weltmärkte als Schuldenkrise die „Dritte Welt“. Das Muster war ökonomisch einfach, aber
politisch komplex. Denn Kreditnehmer in der „dritten Welt“ kamen an Kredite, weil das
„Recycling“ der „Petrodollars“ nach dem Ölpreisschock von 1973 in erster Linie darin
bestand, die gestiegenen Einnahmen der Öl exportierenden Staaten mit Hilfe des USamerikanischen Bankensystems als US-Dollarkredite in die Dritte Welt zu leiten. Das war
äußerst günstig für die USA, denn der US-Dollar konnte als Ölwährung etabliert werden,
obwohl er bis 1979 rapide und im Vergleich zu den neuen Stars am Währungshimmel (wie
DM und Yen) massiv an Wert verloren hatte (Clark 2005: 21-42).
Das war obendrein von Vorteil für die US-Banken und die anderen international
operierenden Banken in Zürich oder London und Frankfurt, die am Recycling prächtig
verdienen konnten. Aber das Recycling bot auch den Entwicklungsländern Chancen, die
zunächst billig und ohne politische Auflagen (ganz anders als hätten sie IWF- oder
Weltbankdarlehen aufgenommen) an Kredite in harter Währung herankommen konnten.
Besonders wichtig war die Wirkung des Recycling auf das US-amerikanische
Hegemonialsystem. Die Erosionsprozesse infolge der Niederlage im Jahre 1975 in Vietnam
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und der Abwertung des US-Dollar wegen der gesunkenen Wettbewerbsfähigkeit der USWirtschaft konnten ab Ende der 1970er Jahre gestoppt werden.
Doch die Zinsen blieben für die Kreditnehmer im Zuge des „Petrodollar-Recycling“ nicht auf
Dauer niedrig. Sie wurden ab 1979 im Zusammenhang mit der noch unter der CarterAdministration eingeleiteten monetären Restriktionspolitik erhöht. Das wurde später als
„Volcker-Schock“ bezeichnet. Denn nun verteuerten sich die zu niedrigen Zinsen
aufgenommenen kurzfristigen Kredite, mit denen aber in den Entwicklungsländern in aller
Regel langfristige Projekt finanziert worden waren, bei jeder Verlängerung (dem so
genannten „roll-over“ der kurzfristigen Kredite). So war gewährleistet, dass Schuldner, die
billige Kredite aufgenommen hatten, die gestiegenen Zinsen zahlen mussten. In der ReaganÄra stiegen die realen Zinsen in ungeahnte Höhen. Die Schuldnerländer konnten den
Schuldendienst nicht mehr tragen, zumal nicht nur die Zinsen nach oben schossen und der
Abwertungstrend des US-Dollar wegen der attraktiv hohen Zinsen in den USA gestoppt
wurde, sondern auch die Rohstoffpreise sanken und für geringere Deviseneinnahmen aus
den wichtigsten Exportprodukten der meisten verschuldeten Länder sorgten. Da sich die
terms of trade wegen relativ gestiegener Preise der Industriegüter verschlechterten, war die
Schuldenkrise der „Dritten Welt“ in den 1980er Jahren unvermeidbar. Sie bescherte vielen
Ländern Lateinamerikas, Afrikas und Asiens ein – hinsichtlich des Wachstums des BIP und
der Bekämpfung der Armut – „verlorenes Jahrzehnt“.
Die Schuldenkrise war eine Gelegenheit für die Veränderung der Funktionsbestimmung der
Institutionen des Bretton Woods-Systems, des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der
Weltbank. Der IWF hatte mit der Flexibilisierung der Wechselkurse seine im Jahre 1944
vereinbarte Funktion als Institution der Sicherung stabiler Wechselkurse zwischen den
Währungen verloren, wurde aber nun mit der Aufgabe betraut, die Fähigkeit zum
Schuldendienst der verschuldeten Länder gegenüber den privaten, international
operierenden Banken zu sichern. Zu diesem Zweck wurde das Regelwerk des „Konsenses
von Washington“ erarbeitet (Williamson 1990; 2003; Enquete-Kommission 2002: 74). Es
verlangte von allen verschuldeten Ländern eine restriktive Geldpolitik, die Reduzierung von
Budgetdefiziten, eine Beschränkung von Sozialtransfers, eine rigide Lohnpolitik und eine
Währungsabwertung zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Erzielung von
Deviseneinnahmen aus Exportüberschüssen. So wurde der Versuch gemacht, das im
Zusammenhang mit den deutschen Reparationen in den zwanziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts diskutierte Aufbringungs- und Transferproblem zu lösen: Im Lande sind
Überschüsse aufzubringen, die exportiert werden, um aus den Deviseneinnahmen den
Schuldendienst transferieren zu können. Keynes hat sich ausführlich zu diesem Problem
geäußert und dabei auch gezeigt, dass der Schuldendienst nicht nur das verschuldete Land
belastet, sondern auch das Empfängerland der Zahlungen des Schuldendienstes. Denn
dieses muss ja ein Handels- und Leistungsbilanzdefizit zulassen, damit das verschuldete
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Land mit Exportüberschüssen jene Devisen einnehmen kann, die es als Schuldendienst zu
transferieren verpflichtet ist (Keynes 1929; anders Ohlin 1929).
Die Aufbringung des Schuldendienstes ist im verschuldeten Land voraussetzungsvoll. Die
Befolgung des „Washington-Konsens“ schließt die Bereitschaft zu heftigen sozialen
Auseinandersetzungen und politischen Konflikten ein, z. B. im Zusammenhang mit den in
den 1980er Jahren diskutierten „debt-for-equity“- und „debt-for-nature-swaps“: Dabei
handelte es sich um über die Finanzmärkte vermittelte Schuldentauschgeschäfte. Bei den
debt-for-equity-swaps sollten Anteile an Unternehmen zu den Kreditgebern wechseln und im
Gegenzug Schulden gestrichen werden. Dazu ist es mangels attraktiver Beteiligungen
allerdings nur in wenigen Fällen gekommen. Bei den debt-for-nature-swaps sollten
Naturparks gebildet werden, die der Verwertung entzogen sind; im Gegenzug sollten
Schulden reduziert werden. Aus den dann frei werdenden Mitteln (denn der Schuldendienst
wurde gemindert) sollte das ökologische Management der Naturparks finanziert werden.
Große US-amerikanische Umweltorganisationen planten bereits, auf diesem Wege ganz
Amazonien unter Schutz zu stellen; denn Brasilien war in einer tiefen Schuldenkrise. Doch
die brasilianische politische Klasse, allen voran die geopolitisch orientierten Militärs, haben
sich strikt geweigert, diese Idee einer Aufgabe eines Teils der nationalstaatlichen
Souveränität über einen Teil des Staatsgebiets überhaupt nur in Erwägung zu ziehen. Die
Auseinandersetzungen um die debt-for-nature-swaps sind heute wieder aktuell, weil
inzwischen große Landstriche in manchen Ländern von privaten Unternehmen oder fremden
Regierungen langfristig gepachtet werden, um Lebensmittel für die eigene und nicht für die
sedentäre Bevölkerung oder Biomasse für die Treibstoffproduktion zu erzeugen. „Land
grabbing“ bedient sich auch der durch finanzielle Abhängigkeiten hervorgerufenen Not und
nutzt sie zur großflächigen Landnahme aus (Fritz 2009b). Die Tendenz zur „accumulation by
dispossession“ (Harvey 2003) bekommt so eine sichtbare Gestalt.
Ebenso schwierig wie die Aufbringung ist der Transfer des Schuldendienstes in harter
Währung. Neue Kredite sind in aller Regel nicht oder nur zu steigenden Risikoprämien zu
erhalten. Also müssen Exporte gesteigert und Importe gesenkt werden. Dies wirkt sich
zumeist negativ auf die Realeinkommen der Bevölkerungsmassen aus. Eine solche Strategie
in Verbindung mit einer Währungsabwertung aber schädigt auch Empfängerländer des
Schuldendienstes. Deren Wettbewerbsfähigkeit wird unterminiert und eventuell wird die
Leistungsbilanz in dem Maße negativ wie die Leistungsbilanz des Schuldnerlandes positiv
wird. Es lässt sich am derzeitigen Umgang der Regierungen der Euroraum-Mitglieder und
der EU-Kommission mit Griechenland zur Reduzierung der Verschuldung des Landes
erkennen, wie schwer historische Lernprozesse sind. Denn mit den Auflagen, die
Griechenland 2010 zu bewältigen hat, werden die Fehler wiederholt, die beim Umgang mit
den deutschen Reparationen in den 1920er Jahren und mit den Schulden der Dritten Welt in
den 1980er Jahren gemacht worden sind.
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Auch die „Zweite Welt“ des real existierenden Sozialismus war in den Schuldenkreislauf
einbezogen. Hohe Außenschulden (gegenüber westlichen Banken) erforderten hohe
Devisentransfers und daher entsprechende beträchtliche Außenhandelsüberschüsse. Doch
die Wettbewerbsfähigkeit der real-sozialistischen Wirtschaft war nicht ausreichend, um diese
zu erzielen. In Polen verhinderten überdies die Streiks der Solidarnosc-Bewegung die
Aufbringung der Überschüsse und führten schon 1981 zur Einstellung des Schuldendienstes
(mit der Folge des Jaruzelsky-Putsches im Dezember 1981 zur Disziplinierung der
aufständischen Arbeiter auf den Danziger Werften und anderswo). Die Kreditkrisen in einer
Reihe anderer osteuropäischer Länder (einschließlich der DDR) erzwangen die
wirtschaftliche Öffnung und daher auch das Ende des Außenhandelsmonopols. Schulden
gegenüber westlichen Finanzinstituten waren also der entscheidende Grund für die
Kapitulation der staatlichen Plansysteme vor dem Weltmarkt. Das Ende des real
existierenden Sozialismus als gesellschaftliches System war dann nur noch eine Frage der
Zeit, der Fall der Mauer schloss 1989 das „kurze 20. Jahrhundert“ (Hobsbawm 1995) ab. Die
Schuldenkrise war der „Türöffner“, um protegierten Märkten im Westen und planwirtschaftlich
abgeschotteten Systemen im Osten ein Ende zu bereiten. Es ist offensichtlich, dass diese
historisch revolutionären Folgen von Finanzkrisen nicht in ein Zyklusmodell passen.
Die Herausbildung von „strukturellen Ungleichgewichten“ in der Geschichte der
Kapitalakkumulation seit den 1970er Jahren ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die
Betrachtung der Konjunkturbewegung als ein sich wiederholendes zyklisches Auf und Ab
verfehlt ist. Es werden nämlich die ökonomischen, sozialen und politischen
Strukturveränderungen, die Verschiebungen des sozialen Kräfteparallellogramms und die
Herausbildung hegemonialer Konflikte übersehen, und es werden die irreversiblen
Minderungen nicht-erneuerbarer Ressourcen und die Beeinträchtigungen der Natur im
Verlauf der Krisensequenzen nicht ernst genommen. Die Krisen haben also eine je
spezifische historische Charakteristik. Das gilt auch für die Krise, die 2008 im Finanzsektor
mit dem Paukenschlag der größten Pleite in der Geschichte der Kapitalakkumulation
ausbrach, nachdem sie sich schon zuvor mit Insolvenzen, Bank- und
Unternehmenszusammenbrüchen angekündigt hatte. Besonders wichtig ist aber auch, dass
in den Krisensequenzen ein Tausch von Schuldnern stattgefunden hat. Immer wenn in einer
Schulden- oder Finanzkrise Schuldner ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen
konnten, wurden neue Schuldner gesucht – und gefunden. Nach der Schuldenkrise der
Dritten Welt wurden die Schwellenländer mit günstigen Kapitalanlagen „beglückt“. Weil die
Profitraten nicht ausreichten, um die hohen Renditeforderungen von
Geldvermögensbesitzern zu erfüllen, drohten Kapitalanalgen notleidend, also wertlos und
„toxisch“ zu werden. Die Kapitale wurden also mobilisiert und aus den Schwellenländern
abgezogen, um in der „new economy“ angelegt zu werden. Das ging nur kurze Zeit gut, dann
platzte der new economy-Traum. Viel Kapital wurde verloren, aber es war noch genug da,
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um nun im Immobiliensektor der USA angelegt zu werden – bis der „subprime“Immobilienblase im Herbst 2007 definitiv die Luft ausging und die gegenwärtige Finanz- und
Wirtschaftskrise ausgelöst wurde. Das Wachstum brach nun auf breiter Front ein, und nur
China und einige andere Schwellenländer (Indien, Brasilien) gelten als Hoffnungsträger der
Wiederaufnahme des Wachstumskurses, wenn erst einmal die Krise überwunden sei.
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3.7

Wachstum, Glück und Wohlstand

Dabei kommt sofort die Frage auf, ob die Fortsetzung des Wachstumskurses möglich ist,
ohne die sozialen, politischen, ökologischen Eigenschaften des Akkumulationsprozesses zu
verändern. Denn stofflich und energetisch wächst auf Erden, wie die Hauptsätze der
Thermodynamik aussagen, gar nichts, und wenn, dann in der Wachstumsphase allen
Lebens, der aber unweigerlich das „Erwachsensein“ folgt und dann der Tod.
In den vielen Jahrhunderten, ja Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte bis zur
industriellen Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, gab es keinen
Wachstumsdiskurs, keinen Innovationswettlauf und der Standortwettbewerb war ein
Fremdwort. Jemand, der einem Menschen des Mittelalters oder der frühen Neuzeit von
Wachstum der Wirtschaft erzählt hätte, wäre auf Unverständnis gestoßen. Bäume wachsen
nicht in den Himmel, und Kinder müssen zwar wachsen, aber sie werden auch erwachsen.
Wenn sie dennoch weiter wachsen würden, wäre das ein großes Unglück. Das scheint in der
Ökonomie auf den ersten Blick anders zu sein. Im Produktionsprozess der Unternehmen
ebenso wie in der Konsumtion der Haushalte werden Stoffe und Energien zielgerichtet
transformiert, und zwar in jene Produkte, die zur Befriedigung von menschlichen
Bedürfnissen geeignet sind. Sie dienen dem „enjoyment of life“. Zu diesem Zweck, so
Nicolas Georgescu-Roegen, machen die Menschen so etwas Verrücktes, wie Müll zu
produzieren, die Erdatmosphäre aufzuheizen oder die Plackerei der Arbeit („work drudgery“)
auf sich zu nehmen. Denn, so meint er, „the true ‚product‘ of the economic process is not a
material flow, but a psychic flux – the enjoyment of life by every member of the population…
The only reason for this hustle and bustle is a greater life enjoyment” (Georgescu-Roegen
1971: 284).
Doch ist dem nicht so; die Lebensfreude ist keineswegs der wichtigste Beweggrund des
Wirtschaftens im Kapitalismus, und die Lebensfreude steigt nicht linear mit dem
Lebensstandard, sondern nimmt, wenn ein bestimmtes Niveau des ökonomischen Output
erreicht worden ist, sogar ab. Die Orientierung der Wirtschaft auf die Steigerung von Glück,
auf das von Nicholas Georgescu-Roegen ins Zentrum gerückte „enjoyment of life“ oder den
in der amerikanischen Verfassung erwähnten Grundsatz des „pursuit of happiness“ ist keine
Garantie dafür, dass dies auch zustande kommt und vor allem nicht dafür, dass dies auch
dauerhaft ist. Im Kapitalismus ist nicht Lebensfreude oder das „Glück“ der Zweck des
Wirtschaftens. Das missachtet auch die neue Sparte der „Glücksforschung“(zur Kritik vgl.
auch Exner 2010), die in der Wirtschafts- und Finanzkrise der Misere von Pleiten und
Jobverlusten noch eine glückliche Seite abgewinnt. Er war wohl nicht ohne hinterlistige
Gedanken, als der französische Präsident Nicholas Sarkozy eine hochrangige Kommission
mit Amarthia Sen und Joseph Stiglitz 2008 beauftragte, jenseits des BIP
Wohlfahrtsindikatoren zu entwickeln, mit denen die produktive Leistung von Nationen
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bedürfnisnäher gemessen werden kann (http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm). Der
Geschäftsführer der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ nimmt daher „Glücksfaktoren
außerhalb der Einkommenssteigerung stärker in den Blick“ (nach Frankfurter Rundschau
vom 16.12. 2009: Mario Müller, Der Mensch lebt nicht vom BIP allein) und befindet sich
dabei in Übereinstimmung mit liberalen Gerechtigkeitstheoretikern wie Rawls. Das Glück zu
steigern kostet – anders als Lohnerhöhungen – die Unternehmer nichts.
Obendrein gibt es bei komparativer Betrachtung immer noch andere, denen es schlechter
geht als einem selbst; das „Pareto-Optimum“ (das besagt, dass eine Umverteilung von
Einkommen bis zu dem Punkt akzeptabel sein kann, an dem der Wohlstandsgewinn der
Begünstigten geringer ausfällt als der Wohlstandsverlust derjenigen, denen genommen wird)
ist also noch nicht erreicht, so dass eine gewisse Umverteilung effizienztheoretisch zu
rechtfertigen ist. „Wohlstand”, so heißt es im Report der Sustainable Development
Commission,
„ist mehr als materielles Wohlbefinden… Er ergibt sich aus der Lebensqualität, der Stärke
unserer sozialen Beziehungen, dem Vertrauen in die Gemeinschaft. Er zeigt sich, wenn wir
mit der Arbeit zufrieden sind und gemeinsame Einstellungen teilen und voll am
Gemeinschaftsleben teilhaben können. Der Wohlstand besteht darin, dass wir als Menschen
erblühen können – innerhalb der ökologischen Grenzen eines endlichen Planeten“ (Jackson
2009: 5).
Im Himalaya-Königreich Bhutan ist man bereits so weit. Dort gilt die Maßzahl des
„Bruttosozialglücks“.
Der glückliche Mensch kann daher anders als der Engel der Geschichte auf dem Gemälde
von Paul Klee, das Walter Benjamin so faszinierend interpretierte, den Blick optimistisch in
die Zukunft und nicht auf Trümmerberge des Fortschritts der Vergangenheit richten. Doch
werden die Grenzen des Planeten Erde respektiert, wenn hohe Renditen des Finanzsektors
hohe Überschüsse im Produktionsprozess erzwingen? Das Glück ist dann von kurzer Dauer,
denn es ist unvermeidlich, dass im Prozess der Stoff- und Energietransformationen Abfälle,
Abwärme, Abwasser etc. entstehen und damit das Unglück von Klimakrise und anderer
Umweltschäden heraufbeschworen wird. Zwar bleiben Stoffe und Energien erhalten, aber
ihre Qualität – ganz anthropozentrisch – für die Nutzung durch Menschen und deren
enjoyment of life hat sich unwiderruflich verschlechtert. Niedrige Entropie, die
Voraussetzung, ja die Definition für Gebrauchswerte, deren Nutzung Lebensfreude bereitet,
ist in höhere Entropie verwandelt worden.
Dieses unerwünschte Resultat kann nur vermieden werden, wenn für die „Migration der
Entropie“ gesorgt wird, indem also der Müll „not in my backyard“ (Nimby) abgeladen wird,
sondern in des „Nachbarn“ Garten. Bei der Produktion von nützlichen Gebrauchswerten,
denen wegen der thermodynamischen Gesetze unvermeidlich das „Kuppelprodukt“ der
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Schadstoffe zugeordnet ist, kann ein Mehrwert erzeugt werden. Bezogen auf den
Kapitalvorschuss kommt eine positive Profitrate heraus, welche die Mühe, sprich den
Kapitalvorschuss lohnt und die Entropiesteigerung, d. h. die Verwandlung nützlicher Dinge in
Müll, rechtfertigt und dieses Unglück vergessen macht. Wir sehen also, dass die oben
diskutierten dem Fall der Profitrate entgegenwirkenden Ursachen für das Glück der
Menschen Bedeutung und daher Relevanz für den Wohlstand haben.
Es ist zwar eine attraktive Idee, das monetär in Euro ausgewiesene BIP durch geeignete
Indikatoren zu ersetzen (oder zu ergänzen), die das Glück, zumindest die Zufriedenheit der
Menschen messen. Doch nützt eine alternative Messmethode nicht sehr viel, wenn das
Gemessene nicht im Sinne der Kriterien des Messens verändert wird. Dann aber zeigt es
sich, dass durchaus materiale Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft nötig werden, in das
Energiesystem, in die Funktionsweise der Finanzmärkte, in die Verfügungsmacht über
Wirtschaftsprozesse.
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3.8

Wachstumsfetischismus und Wachstumsfossilismus

Doch seitdem sich die Produktionsmethoden der modernen Industriegesellschaft und das
fossile, exosomatische Energieregime durchgesetzt haben, sind natürliche
Wachstumsschranken in der von Kohle und Koks und später mit Öl und Gas befeuerten Welt
der Maschinen und Fabriken zunächst aufgehoben. Weit von den Grenzen der Verfügbarkeit
fossiler Energien entfernt, spielt deren Endlichkeit keine Rolle. „Peak Oil“ ist keine Kategorie,
die irgendetwas in Bewegung setzen könnte. Diejenigen, die – wie der Club of Rome 1972
(Meadows et al. 1973) – die Grenzen des Wachstums thematisieren, werden lächerlich
gemacht. Denn wirtschaftliches Wachstum ergibt sich aus dem Fortschritt der
Arbeitsproduktivität und nicht mehr wie in vor-industriellen Zeiten aus der Zunahme der
Bevölkerung und daher des Arbeitsvolumens – und die natürlichen Ressourcen und die
Schadstoffsenken sind kein begrenzender Faktor. Guten Ernten, die immer Zuwachs
bedeuteten, folgten auch die berüchtigten „sieben schlechten Jahre“, die Stagnation,
Rückgang und Not mit sich brachten.
Mit den fossilen Energieträgern verlor Wachstum die Bindung an natürliche Grenzen; es
wurde zum Gegenstand der technischen und wirtschaftspolitischen Gestaltung.
Wachstumsfetischismus realisierte sich als Wachstumsfossilismus. Marktmechanismen
sollten – ganz nach dem physiokratischen Motto laisser faire, laisser aller – den Wohlstand
der Nationen stimulieren.
Erst später, im 20. Jahrhundert, wird die Wachstumsrate zum Maßstab der Qualität von
Regierungshandeln: Je höher die Wachstumsraten, desto erfolgreicher eine Regierung.
Wirtschaftspolitik wird zuvorderst Wachstumspolitik. Und wenn das Wachstum nicht
ausreicht, wird ein „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ beschlossen – und keiner lacht.
Denn obwohl in der Natur nichts endlos wächst und die Vorstellung von permanentem
Wachstum in vorindustriellen Zeiten abartig schien, ist seit der fossil-industriellen Revolution
der Aberglaube der modernen Welt geschichtsmächtig geworden, Wachstum gehöre zur
Natur des Menschen. Denn diese Natur hat mit der natürlichen Natur nichts mehr gemein
und kann sich folglich über sie erheben. Wie der Kapitalismus wird auch das Wachstum zur
Religion.
Die höchsten durchschnittlichen Wachstumsraten der Wirtschaftsgeschichte wurden in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erzielt. Sie folgten einem verbreiteten Muster. In Europa
waren sie zu Beginn der Rekonstruktionsperiode nach den Kriegszerstörungen sehr hoch,
um seit den 1960er Jahren abzufallen. In anderen, weniger entwickelten Ländern waren sie
zu Beginn einer Epoche der nachholenden Industrialisierung hoch und gaben dann im
weiteren Verlauf, wenn die Ökonomien „reifer“ wurden, nach. Die Wachstumsraten
„normalisierten“ sich gewissermaßen und die Norm wird dann doch von natürlichen
Wachstumsgrenzen vorgegeben. Trotz aller Bearbeitung der Natur und obwohl sie in den
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Kapitalkreislauf integriert wird, hindert ihre konkrete Stofflichkeit die totale Unterwerfung
unter die Verwertungsbedingungen des Kapitals. So wie Lohnabhängige nicht voll dem
Regime des kapitalistischen Produktionsprozesses unterworfen werden können, sondern
widerständigen Eigensinn bewahren (das ist die Grundlage der „moralischen Ökonomie“ –
Thompson 1980), bleibt auch in der kapitalistisch zugerichteten (äußeren) Natur ein Rest,
der sich als Grenze des grenzenlosen Verwertungs- und Akkumulationstriebs herausstellt,
und zwar zum Leidwesen der vielen Wachstumsfetischisten unter den Ökonomen und
Politikern, und natürlich der Kapitaleigner, die diese Grenze als Beschneidung von Profiten
interpretieren. Die neoliberale „Konterrevolution“ seit den 1970er Jahren hat vor allem mit der
Liberalisierung der Finanzmärkte kurzzeitig viele dieser Grenzen eingerissen und einen
Wachstumsschub ausgelöst, bevor in der Krise 2007 die Wachstumsraten radikal
eingebrochen sind, weil auch die neoliberalen Deregulierer von Grenzen diese nicht zur
Bedeutungslosigkeit verdammen können. Denn auch wenn man sie diskursiv nicht
berücksichtigt, ist die Naturschranke immer präsent.
In vorindustriellen Zeiten beruhte das Wachstum des Sozialprodukts in allererster Linie auf
der Zunahme der Bevölkerung, und diese wiederum hing vom Zuwachs der Güter und
Dienste zur Subsistenz und Reproduktion der Menschen ab. Dies war der rationale Kern der
Theorie von Robert Malthus, der gemäß das Bevölkerungswachstum von der Verfügbarkeit
von Lebensmitteln für eine wachsende Bevölkerung reguliert würde (Malthus 1970). Seit der
industriellen Revolution jedoch ist das Wachstum nicht mehr hauptsächlich von der Zufuhr
von Arbeitskräften und der Fruchtbarkeit der Böden abhängig, sondern vom Anstieg der
Produktivität industrieller Arbeit. Dieser ist nicht mehr in natürlichen Rhythmen beschränkt;
die Produktivität der Arbeit kann vielmehr mit der systematischen Nutzung von Wissenschaft
und Technik, mit der sozialen Organisation der kapitalistischen Mehrwertproduktion in der
aufkommenden Industrie, aber auch in der Landwirtschaft gesteigert werden. Es ist die oben
diskutierte „trinitarische Kongruenz“, welche die Fortschritte der Produktivität ermöglicht und
das Wachstum der Wirtschaft antreibt.
Dabei zeigt es sich, dass die fossilen Energieträger der kapitalistischen Produktionsweise
systematischer Überschussproduktion höchst angemessen sind, weil sie als inputs
verdichteter Energie den steigenden output möglich machen. Ihr EROEI (Energy return on
energy invested) ist sehr hoch, und sie weisen noch eine Reihe weiterer Vorzüge im
Vergleich zu nicht-fossilen Energiequellen auf:
Denn (1) können fossile Energieträger anders als Wasserkraft oder Windenergie weitgehend
unabhängig von Raum und Zeit eingesetzt werden. Sie können von den Lagerstätten relativ
leicht zu den Verbrauchsorten verbracht werden. Inzwischen sind globale logistische
Netzwerke von Tankerrouten, Pipelines, Eisenbahnlinien, Stromnetzen, Straßen etc.
entstanden, welche die Energieversorgung verstetigen, solange die polizeiliche und
militärische Sicherheit der verletzlichen Netzwerke gewährleistet wird. (2) sind fossile
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Energieträger, ganz anders als Solarenergie und mehr noch als Energie aus Biomasse,
zeitunabhängig, da sie leicht zu speichern sind und 24 Stunden am Tag, und dies das ganze
Jahr über, genutzt werden können. (3) erlauben die fossilen anders als die biotischen
Energien, die nur dezentral in zumeist kleinen Einheiten in nützliche Arbeit umgesetzt
werden können, die Konzentration und Zentralisierung ökonomischer Prozesse als
Großprojekte, aber auch die Steigerung der Wucht von politischer Herrschaft. Sie können
jedes Größenwachstum mitmachen, also mit der Akkumulation des Kapitals mitwachsen,
jedenfalls so lange noch fossile Brennstoffe, vor allem Öl zur Verfügung stehen. Es werden
zwar viele Versuche unternommen, die nicht-fossilen Energien, die thermisch oder
photovoltaisch gewonnene Elektroenergie, Wind- und Wasserkraft, auch nukleare Energie
und vor allem die Energie aus Agromasse so aufzubereiten und zu nutzen, dass sie viele
der Vorzüge fossiler Energieträger (Speicherbarkeit, Transportierbarkeit, Konzentrierbarkeit)
aufweisen. Doch dürften die Kosten ihrer Produktion höher liegen als die der Extraktion
fossiler Energieträger (Li 2010). Jedoch sicher ist das nicht, wenn der systemische Kontext
von Erzeugung, Wandlung, Verbrauch erneuerbarer Energieträger beachtet wird. Darauf
verweist immer wieder Herrmann Scheer (z. B. Scheer o.J.; Scheer 2010). Windenergie
beispielsweise ist heute bereits konkurrenzfähig. Ähnliches gilt für Wasserkraft und teilweise
auch für Biomasse und Photovoltaik. Die erneuerbaren Energieträger sind nicht wesentlich
kostspieliger als fossile Energieträger, doch bringen sie andere Probleme mit sich, wie das
der Nutzungskonkurrenz von Land im Falle der Biomasse. Auch wird der systemische
Kontext zum Problem. Es geht ja nicht nur um die Erzeugung der Energie, sondern um deren
Umwandlung in Nutzenergie und um die Verteilung. Beides aber ist auf der fossilen
Trajektorie seit mehr als hundert Jahren auf fossile Energieträger ausgerichtet und wird von
großen Energieversorgungsunternehmen beherrscht, die kleine, dezentral operierende
Konkurrenz alternativer Energieanbieter bekämpfen. Dann gehen die Vorzüge der
nachhaltigen, erneuerbaren Energien teilweise verloren und die Infrastruktur des fossilen
Energiesystems wird auf die erneuerbaren Energien ausgedehnt.
Die Infrastruktur umfasst einerseits die technischen und ökonomischen Artefakte,
andererseits aber auch die darin materialisierten Herrschaftsstrukturen. Wir sind hier mit dem
Substitutionsdilemma konfrontiert, das oben bereits erwähnt worden ist: Eine beträchtliche
Produktivitätssteigerung ist immer auch Folge eines Substitutionsprozesses der einen durch
eine andere Energieform, in diesem Fall der fossilen Energie durch erneuerbare. Das ist
genau umgekehrt im historischen Vergleich mit der industriellen Revolution. So wie der
Übergang von den biotischen Energien zu den fossilen Energien neue
Energiewandlungssysteme verlangte und die Gesellschaft revolutionierte, so wird der
Übergang zu erneuerbaren Energien einen fundamentalen gesellschaftlichen Wandel
erforderlich machen, damit die Potenziale zur Geltung kommen können. Doch handelt es
sich dabei nicht um eine Frage von Technik und Organisation. Es geht um Kapital, das in die

72

fossilen Energien und ihre Infrastruktur investiert worden ist und abgeschrieben werden
muss, wenn an deren Stelle erneuerbare Energien treten. Daher sind das Energiesystem
und seine ökonomischen und politischen Repräsentanten konservativ, auch wenn sie sich
aufgeschlossen und modern gerieren.
Die tatsächliche „Entbettung“ der kapitalistischen Ökonomie und ihrer Dynamik aus der
Rhythmik der Natur im Verlauf der fossil-industriellen Revolution macht erst die moderne
Wissenschaft von der Ökonomie mit ihrer raum- und zeitlosen Rationalität eines homo
oeconomicus plausibel. Die Ökonomie wird nicht als eine Gesellschaftswissenschaft oder als
Teil der politischen Philosophie wie bis zur klassischen politischen Ökonomie des frühen 19.
Jahrhunderts, sondern als Kunst des rationalen Umgangs von abstrakten Individuen mit
Sachzwängen konzipiert; die moderne, neoklassisch geprägte Ökonomie folgt dem Prinzip
des „methodologischen Individualismus“ (Schumpeter 1908) und wird dabei „autistisch“, wie
die Bewegung für eine „postautistische Ökonomie“ kritisiert (vgl. Dürrmeier/EganKrieger/Peukert 2006). Vor allem geht es ihnen wie den Auguren auch um „Orientierung“ (die
Auguren steckten das Tempelgelände in östlicher Richtung ab), und die liefert heute die
wirtschaftliche Wachstumsrate. Wenn diese hoch ist, stimmt die Richtung.
In der klassischen politischen Ökonomie von Adam Smith oder David Ricardo spielt wie in
den Theorien vor ihnen ökonomisches Wachstum keine herausgehobene Rolle (generell
zum Wachstumsdiskurs vgl. Luks 2001). Bei Adam Smith ging es um Wohlstandssteigerung
durch Vertiefung der Arbeitsteilung, aber nicht um quantitatives Wachstum. David Ricardo
stellte die Verteilungsfrage des arbeitsteilig erzeugten Wertprodukts ins Zentrum der
Analyse. Marx untersuchte die Widersprüche des kapitalistischen Akkumulationsprozesses
und er zeigte dabei in dynamischer Analyse, dass bestimmte Proportionen von
Einkommensflüssen der Klassen (Lohn, Profit, Zinsen, Renten) und Proportionen der großen
Abteilungen der Wirtschaft eingehalten werden müssen, wenn der Akkumulationsprozess
nicht krisenhaft unterbrochen werden soll. Das war aber keine Wachstumstheorie.
Überhaupt wird man bei der Lektüre der klassischen politischen Ökonomie feststellen
können, dass die Verankerung des Lebens in landwirtschaftlich geprägten Milieus noch
lange Zeit nachwirkt. Die Eingriffe des fossil-industriellen Systems in die geologischen
Kreisläufe der Gewinnung fossiler Ressourcen und ihrer Transformation in Abfälle, Abluft
und Abwasser setzen nicht auf einen Schlag ein, sondern verändern das ökonomische
System nach und nach (vgl. dazu Henseling 2008a, 2008b). Erst mit der
Schwerindustrialisierung seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der fordistischen
Durchrationalisierung aller Lebenssphären im 20. Jahrhundert ist der landwirtschaftliche
Anker gelichtet worden. Das Leben wird hektisch, und Wachstum eine dominante Norm.
Eine stationäre Wirtschaft und ein kontemplativer Lebensstil, wie von John Stuart Mill gegen
die Wachstumshektik vertreten (vgl. dazu Luks 2001), passen nicht in das neue Zeitregime
der Atemlosigkeit und der „dromologischen“ Beschleunigung, durch die es immer wieder und
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notwendigerweise zu Unfällen kommt; die Wirtschafts- und Finanzkrise und ökologische
Katastrophen können auch so interpretiert werden (Virilio 2009).
Erst seit den 1920er Jahren entsteht die Wachstumstheorie im modernen Sinne, und zwar in
der frühen Sowjetunion. Dort wird die Wirtschaft zu planen versucht. In der Planwirtschaft
kommt es darauf an, dass die Proportionen der Branchen und Abteilungen (Investitionsgüter
und Konsumgüter) stimmen. Der gesellschaftliche Surplus muss so verteilt werden, dass
möglichst hohes Wirtschaftswachstum das Ergebnis ist. Nicht zufällig stammt eine der ersten
explizit ausformulierten Wachstumstheorien von einem Sowjetökonomen, von G. A. Feldman
(Feldman 1965), der sich wie andere Sowjetökonomen auch auf die Marx’schen
Reproduktionsschemata des zweiten Bandes des „Kapital“ (MEW 24) stützt. Mit der
keynesianischen makroökonomischen Wende nach dem großen Schock der
Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren kommt das Wachstumsthema auch in der
westlichen ökonomischen Theorie auf die Agenda, zumal inzwischen der
„Systemwettbewerb“ ausgebrochen ist. Das erklärte Ziel im „Osten“ lautet: Steigerung der
Wachstumsraten, um den Kapitalismus „einzuholen und zu überholen“. Im „Westen“ wird
alles daran gesetzt, um den Vorsprung gegenüber der Sowjetunion zu bewahren und durch
Wachstum Arbeitsplätze zu schaffen. Nun ist die Zeit gekommen, in der dem Wachstum
lexikalische Artikel gewidmet werden können (wie in der Encyclopaedia Britannica), zumal
sich nun spezifische Richtungen der Wachstumstheorie, orientiert an den großen
Paradigmen der ökonomischen Theorie (Keynesianismus, Neoklassik, Neoliberalismus),
herausbilden.
Das Wachstumsprogramm wird in „fordistischen Zeiten“ nach dem Zweiten Weltkrieg
erweitert. Dem steigenden Angebot von Waren, das dem Produktivitätszuwachs geschuldet
ist, muss die Nachfrageentwicklung entsprechen. Dies hatte ja schon Marx unter Bezug auf
Robert Malthus unterstrichen, wie wir gesehen haben. Doch nun bekommt diese
Entsprechung eine besondere Note. Die fordistische Massenproduktion verlangt die
Förderung der Massennachfrage. Dies ist aber nicht Wirkung eines systemimmanenten
Automatismus, sondern Ergebnis von gewerkschaftlichen Lohnkämpfen und von sozialen
Auseinandersetzungen um den Sozialstaat. Bis in die 1970er Jahre waren die westlichen
Industriegesellschaften durch dieses Ensemble von fordistisch produziertem Angebot und
Nachfrage gemäß westlichen Konsummustern und den dieses Ensemble regulierenden
sozialen Formen einschließlich der industriellen Beziehungen mit Gewerkschaften und
verschiedenen Formen der Belegschaftsbeteiligung (in Betrieben und Unternehmen)
geprägt. Das war das so genannte „goldene Zeitalter“ der Wirtschaftswunder und der
Vollbeschäftigung in den Industrieländern. Es stellte sich erst nach seinem Ende heraus,
dass dafür eine historisch einmalige Konstellation von sozialer und ökonomischer Regulation
verantwortlich war, und dass Massenproduktion und Massenkonsumtion spezifische
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Technologien und soziale und kulturelle Praktiken hervorbrachten – und vor allem einen
ebenfalls massenhaften Naturverbrauch zur Folge haben.
Die Naturzerstörungen, die erkennbaren Grenzen der Verfügbarkeit von Rohstoffen und der
Tragfähigkeit der Ökosysteme für alle möglichen Schadstoffe lösten den Diskurs über die
ökologischen Grenzen des Wachstums aus. Diese Grenzen existierten immer schon. Sie
werden von Friedrich Engels in seiner „Dialektik der Natur“ aus den 1870er Jahren, also ein
Jahrhundert vor den Warnungen des „Club of Rome“ (Meadows u.a. 1972), thematisiert:
„Schmeicheln wir uns… nicht zu sehr mit unsern menschlichen Siegen über die Natur. Für
jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns… so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert,
daß wir keineswegs die Natur beherrschen, …sondern daß wir mit Fleisch und Blut und Hirn
ihr angehören und mitten in ihr stehn, und daß unsre ganze Herrschaft über sie darin
besteht, im Vorzug vor allen andern Geschöpfen ihre Gesetze erkennen und richtig
anwenden zu können.“ (Engels in: MEW 20: 453)
Die Grenzen der Natur sind also die Gesetze, die alle Lebewesen im Stoffwechsel mit der
Natur zu beachten haben.
In der ökonomischen Theorie werden die Schäden an der Natur als „externe Effekte“
wahrgenommen, die im neoklassisch-neoliberalen Weltbild nur insoweit interessierten, als
sie der Rationalität des Marktes abträglich sind und daher dazu führen, dass das
Wohlfahrtsoptimum verfehlt wird. Dann kommt die Forderung auf, die Preise müssten „die
Wahrheit sagen“. Das können sie gar nicht, denn auch die im Preis erfasste Naturzerstörung
bleibt irreversibel. Nur in heterodoxen Ansätzen der Ökonomie werden „soziale Kosten der
Privatwirtschaft“ (wie von K. William Kapp 1958) erfasst und damit als Beeinträchtigungen
von Natur und Gesellschaft durch ökonomisches Wachstum verstanden.
Es gibt kaum eine internationale Organisation oder Institution, die in ihren Publikationen nicht
dem Wachstumsfetisch dient. Eine der jährlich erscheinenden so genannten „flagshippublications“ der OECD läuft daher unter dem Titel „going for growth“ (OECD 2009c), und für
das Wachstum wird nach OECD-Auffassung am ehesten etwas getan, wenn die Märkte
liberalisiert und Regulation dereguliert, wenn also politisch gesetzte Grenzen des
Wachstums abgebaut, wenn also die dem Fall der Profit- und Akkumulationsrate
„entgegenwirkenden Ursachen“ gestärkt werden. Hier kommt zum Ausdruck, dass der
intime Zusammenhang zwischen Wachstum, Akkumulation und Profitentwickelung, der
selten explizit thematisiert wird, existiert und implizit zur Geltung kommt. Wachstum sei „gut
für die Armen“, behaupten Weltbank-Autoren – kontrafaktisch, wenn man die Daten eben der
Weltbank über die Armut in der Welt und über die Erfüllung der Millenniumsziele interpretiert
(vgl. dazu auch Pogge 2010). Wachstum kann aus der Beschäftigungskrise herausführen,
meinen Gewerkschafter und ohne Wachstum ließe sich die Finanzkrise nicht überwinden,
stellen wirtschaftliche Sachverständige aller Richtungen fest. An der Wachstumsrate werden
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Regierungspolitiken und die Einhaltung der Regeln der „good governance“ im internationalen
Vergleich bewertet. Sie meint es überhaupt nicht ironisch, wenn die konservativ-liberale
Koalitionsregierung in Deutschland 2009 ein „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ erlässt.
Die Regierung Lula in Brasilien hält mit: Sie erlässt ein Programm zur Beschleunigung des
Wachstums (vgl. Fallstudie Brasilien). Wachstum und obendrein Beschleunigung – da ist der
große crash bereits zum Programm erhoben. Weil Wachstum nicht als eine
Erscheinungsform der Akkumulation von Kapital interpretiert wird, verschwindet die
Möglichkeit aus dem Horizont der Wahrnehmung, dass die Widersprüche des Wachstums
sich in der Finanz- und Wirtschaftskrise äußern könnten.
Die Liberalisierung der Finanzmärkte war zwar ein Impuls für Wachstum, weil auf diese
Weise die Wirkung der „harten Budgetrestriktion“ knappen Geldes globalisiert worden ist.
Doch haben sich deren Auswirkungen inzwischen als eine der Ursachen der Finanzkrise und
der dadurch bewirkten Wachstumseinbußen herausgestellt. Denn die wirtschaftliche
Überschussproduktion zur Bedienung der finanziellen Forderungen ist überfordert, die
Profitraten der realen Wirtschaft sind zu niedrig, um die autoreferentiell gesteigerten
finanziellen Renditen bedienen zu können (dazu genauer Altvater 2010, 3. und 4. Kapitel).
Nun ist die Akkumulation blockiert, der finanzmarktgetriebene Kapitalismus ist in der
selbstverursachten Krise. Aus dieser Krise soll er sich wie Münchhausen am eigenen Schopf
herausziehen; durch Wachstum der „realen Wirtschaft“, wobei verkannt wird, dass sowohl
die hohen Renditeforderungen des finanziellen Kapitals als auch die abfallenden
Wachstums- und Profitraten der „realen“ Wirtschaft Elemente des kapitalistischen
Akkumulationsprozesses und Ausdruckformen seiner Krisen sind. Der absolute Zuwachs
müsste größer werden, damit die Wachstumsrate im Zeitverlauf nicht abnimmt. Doch die
realen und keineswegs virtuellen Überschüsse lassen sich nicht exponentiell steigern. Das
können nur die meinen, die den Doppelcharakter der Arbeit und der Produktion, also die
Tatsache, dass Wertproduktion nur möglich ist, wenn gleichzeitig Stoffe und Energien
transformiert und soziale und politische Verhältnisse gewandelt werden, für unerheblich oder
für eine marxistische Flause halten.
In der ökonomischen Theorie gibt es viele Erklärungsangebote für tendenziell rückläufige
Überschüsse; angefangen mit dem klassischen Gesetz des abnehmenden
Ertragszuwachses, über die post-keynesianische Theorie einer säkularen Stagnation bis zur
Theorie von den Grenzen des Wachstums in der ökologischen Ökonomie – und der
Marx’schen Theorie vom tendenziellen Fall der Profitrate. Ökonomische, finanzielle, soziale
und ökologische Grenzen des Wachstums können also ausgemacht werden, die eine immer
gewichtigere Rolle in den Diskursen über Wachstum spielen. Hier wird die oben diskutierte
Artikulation von Funktionsräumen relevant und politisch praktisch. Zusammenfassend kann
folgende Argumentationskette dargelegt werden:
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1. Wachstum kommt durch Investitionen zustande, Investitionen werden durch
Profiterwartungen angeregt. Eine Wachstumsstimulierung wird also zur Steigerung der
Profitrate führen und daher die Verteilung zwischen Kapital und Arbeit verändern. Nur unter
speziellen Umständen und dann auch nur vorübergehend kann die Steigerung der
Produktivität und der Profitrate als win-win-Konstellation arrangiert werden.
Produktivitätssteigerungen haben ja Freisetzungen zur Folge, es sei denn die
Arbeitslosigkeit kann externalisiert werden. Das geschieht, wenn Wettbewerbsvorteile auf
dem Weltmarkt durch Senkung der Lohnstückkosten entstehen. Der Preis ist die Festigung
„struktureller Ungleichgewichte“ durch diese Strategie eines „beggar Thy neighbour“.
2. Das Versprechen ist also fragwürdig, Wachstum habe neue Arbeitsplätze zum Ergebnis.
Vorübergehend kann das so sein, auf Dauer sicher nicht. Schon Ricardo sprach von der
redundant population, die im Akkumulationsprozess von Kapital erzeugt wird. Das Argument
greift Marx in seiner Kritik an der Kompensationstheorie auf, die von quantitativem
Wachstum eine Wiedereingliederung der Freigesetzten in den Arbeitsprozess erwartet. Auch
empirisch zeigt sich, dass Wachstum nur in „Beschleunigungsphasen“ (in den Zeiten der
„Wirtschaftswunder“) zusätzliche Arbeitsplätze bringt, in „normalen Zeiten“ aber Arbeitsplätze
per Saldo verschwinden. Das ist auch nicht verwunderlich, da ja Innovationen mit ihrer die
Produktivität steigernden Wirkung zu dem Zweck getätigt werden, die Arbeitskosten zu
senken. Also müssen die Einsparungen bei der Arbeit größer sein als die Kosten der
Investitionen und daher auch als die Kosten von Neueinstellungen von Arbeitskräften.
3. Investitionen werden in aller Regel durch Kredite finanziert, Kreditzinsen müssen bedient
werden. Wenn die Kreditzinsen infolge der Dynamik der Finanzmärkte über die
Wachstumsraten angehoben werden, können Schuldner in eine Schuldenkrise gestürzt
werden, vergleichbar der Schuldenkrise der Dritten Welt in den 1980er Jahren. Die
Weltbank-Strategie des „growth-cum-debt“ ist nicht ohne Grund vollständig gescheitert.
Verschuldung ist (wenn die Produktivitätszunahme niedriger als die Zinsen sind) mit einer
Umverteilung von Schuldnern zu Gläubigern verbunden.
4. Viele Güter werden lokal und immer mehr auch global zu „positionellen Gütern“ (Hirsch
1980). Das sind Güter, deren Angebot nicht mit steigender Nachfrage ausgeweitet werden
kann. Knappheit ist ein ökonomisches Grundprinzip für rationale Wahlhandlungen, ohne das
es keine Wissenschaft des „rationalen Umgangs mit knappen Gütern“, so wird ja zumeist die
Ökonomie definiert, geben könne. Doch die Knappheit der positionellen Güter wird zu einem
Mangel, mit dem nicht nach den Regeln der ökonomischen Markttheorie umgegangen
werden kann. Was soll wachsen, wenn das Bedürfnis nach Wohnen im Grünen nicht mehr
mit dem (individuellen) Häuschen im Grünen befriedigt werden kann, weil das Grün mehr
und mehr verschwindet? Was nützt die bessere Bildung, wenn es in der Gesellschaft zu
wenige Positionen gibt, die von den Menschen mit verbesserter Bildung besetzt werden
könnten? In dieser Lage wird sogar von einer „Bildungsinflation“ gesprochen, weil
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„Bildungskapital“ durch ein Überangebot „Gebildeter“ „entwertet“ wird (Bourdieu 2005).
Erfordert Wachstum dann nicht politische Reglementierung und wie soll diese gestaltet
sein? An dieser Stelle wäre es nützlich, über die Regelung der Zulassung individueller
Automobile in chinesischen Großstädten zu diskutieren. Nicht wegen Peakoil oder zur
Vermeidung des drohenden Klimakollaps ist von der Stadtverwaltung in Beijing und
anderswo die Zulassung privater Automobile begrenzt worden, sondern wegen der
Überlastung der Straßen und wegen der Belästigung mit Lärm, Unfällen und
Schadstoffemissionen (vgl. die Berichterstattung in der Tagespresse am 22. und 23.12.
2010). Über den Markt lassen sich Wachstum und Verteilung positioneller Güter nicht
steuern und die gleichen Rechte der Gerechtigkeitstheorie verwandeln sich in Privilegien
derjenigen, die über die „Mangelware“ verfügen, die andere gar nicht mehr erwerben können
– es sei denn das „positionelle Gut“ (Hirsch 1980) wird durch administrativen Eingriff verteilt.
5. Wächst mit Wachstum die Wachstumswirtschaft über sich selbst hinaus? Das wird so sein
müssen, weil ja die fossilen Antriebskräfte des Wachstums zur Neige gehen und die
Tragfähigkeit der Natur auch bei den Schadstoffemissionen begrenzt ist. Der Rubikon, an
dessen anderem Ufer es nur mit erneuerbaren Energien weiter geht, wird überschritten. Da
wird sich die Perspektive einer anderen Entwicklung als im fossil-industriellen Zeitalter
öffnen. Das Wachstum wird langsamer sein, weil die Energiedichte der erneuerbaren
Energien geringer als die der fossilen Energien ist. Das wäre der quantitative Aspekt. Doch
die Dynamik des Wachstums kann nur, wie gezeigt worden ist, auf dem Hintergrund von
Akkumulationsprozess und Profitratenentwicklung verstanden werden. Also müssen die
qualitativen Wandlungen im Zusammenhang mit der Substitution fossiler durch erneuerbare
Energien beachtet werden. Da kann es durchaus sein, dass das Ende der
Wachstumswirtschaft des 20. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert einen ökonomischen und
gesellschaftlichen Transformationsprozess in Gang setzt. Es ist ja bereits ausgeführt
worden, dass nicht nur die Rate des Wachstums zählt, sondern auch das Niveau der
Kapitalakkumulation, der soziökonomischen und politischen Entwicklung.
Weil das so ist, bedeutet die Abflachung der Wachstumskurve nicht eine Rückkehr zu
vorindustriellen Zeiten. Die Gesellschaften sind zu Beginn des 21. Jahrhunderts anders als
zu Beginn des 19. oder 20. Jahrhunderts sowohl quantitativ im Hinblick auf das
wirtschaftliche Niveau als auch qualitativ in allen Lebensformen. Eine post-fossile, solare
Wirtschaft unterscheidet sich daher radikal von der prä-fossilen Wirtschaft, weil sie auf einer
ganzen Reihe von technischen, sozialen und kulturellen Errungenschaften des fossilen
Zeitalters aufbauen kann.
Das gilt in jeder Hinsicht, auch für die jeweils gegebenen Handlungsoptionen, die auf
höherem Niveau von Kapitalakkumulation und Einkommen vielfältiger sind als auf
niedrigerem. Daraus ergeben sich Möglichkeitsräume, die im Zeitalter der erneuerbaren
Energieträger erschlossen werden können. Dabei ist wegen des erwähnten positionellen
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Charakters des industriell und mit fossilen Energieträgern produzierten Güterbündels die
Versorgung mit öffentlichen Gütern und Diensten entscheidend.
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4

Kohlenstoff- und Verwertungszyklus

Ohne Energiezufuhr von der etwa 150 Millionen km entfernten Sonne wäre Leben auf Erden
nicht möglich. Anders als die lebendige Natur, daher auch das menschliche Leben, wird der
Wirtschaftsprozess seit der industriell-fossilen Revolution nicht von der externen
Energiequelle Sonne angetrieben; er basiert vielmehr überwiegend auf der Zufuhr von
fossilen Energieträgern aus irdischen Lagerstätten zum Antrieb der industriellen EnergieWandlungssysteme, die dafür sorgen, dass die Varietät von Industrieprodukten unser Leben
erleichtert und verschönt. Nicht nur die im Produktionsprozess und für Transporte und
Kommunikation genutzte Energie, sondern auch die in den Haushalten verwendete Energie
ist zum größten Teil fossilen Ursprungs. Die fossilen Energieträger halten auch im zweiten
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts noch einen Anteil von etwa 80% der Energieversorgung (vgl.
3. Kapitel), und daran dürfte sich nach Angaben der IEA bis 2030 nichts grundlegend ändern
(vgl. Tabelle 8).
Tabelle 8: Anteile der fossilen, nuklearen und erneuerbaren Energieträger an der globalen Primärnachfrage nach
Energien (1980, 2000 und 2030), in Mtoe und in vH

Energieträger

1980
Mtoe

Fossile
Energieträger
(Kohle, Öl,
Gas)
Nuklear
Erneuerbare
Insgesamt

2000
Mtoe

vH

2030
Mtoe

VH

VH

6133

84,9

8032

80,2

13457

80,1

186
947
7228

2,6
13,1
100,0

676
1311
10018

6,7
13,1
100,0

956
2376
16790

5,7
14,2
100,0

Eigene Berechnungen nach IEA (2009: 74)

4.1

Nutzungskonkurrenz

Die Frage ist tatsächlich dringlich, welches die ökonomischen Rahmenbedingungen für die
Entwicklung des Energieverbrauchs und die Substitutionen der einen Energiequelle durch
andere sein können. Und darüber hinaus: Was bedeuten die unterschiedlichen Energieinputs
für die Energiekette von der Extraktion der Nutzenergie zur Emission der Schadstoffe und
welche Unterschiede gibt es bei fossilen und erneuerbaren Energien?
Der Begriff der Energiekette ist zentral. Denn er verweist auf den systemischen
Zusammenhang von Energieerzeugung, -verarbeitung und -nutzung, wie er in dem
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schematischen Schaubild (Abbildung 4) für die fossile Energiekette angedeutet ist. Mit dem
Begriff kann auch deutlich gemacht werden, dass es nicht nur um Energieerzeugung geht,
sondern auch um deren Verwendung im Produktions- und Konsumtionsprozess. Dabei sind
die naturbedingten Transformationsprozesse bestimmend, aber sie sind in gesellschaftliche,
in diskursive Praktiken eingebettet und von ihnen, wenn auch in Grenzen, gestaltet. Das
heißt, sie sind nicht „objektiv gegeben“, sondern haben eine soziale, subjektive Dimension.
Dies ergibt sich auch aus unseren Ausführungen zu den Wahrnehmungen von Raum und
Zeit in menschlichen Gesellschaften (vgl. 2. Kapitel).
Die fossilen Energieträger (Kohle, Öl und Gas) haben stoffliche Gestalt und müssen
zunächst im globalen Raum am konkreten Ort exploriert, dann aus der Erdkruste an die
Oberfläche gehoben (gefördert), von ihrem Fundort zu den Verbrauchsorten transportiert, in
Raffinerien raffiniert werden, um zu Nutzenergie verarbeitet und dann in Produktion oder
Konsumtion eingesetzt werden zu können. Jeder dieser Schritte verlangt organisiertes
Wissen, Technik und soziale Kompetenz – und Energie, um die Transporte und die
Wandlungsprozesse der Energie (z. B. vom Rohöl in Kerosin oder Benzin) zu besorgen. Der
Energie-Output (Primärenergie ebenso wie Nutzenergie) ist nicht ohne Energie-Input zu
haben. Daher ist die Relation von Input und Output, der „Energy Return on Energy
Investment“ (EROEI) eine wichtige Maßzahl für die Energieeffizienz von
Energiewandlungsprozessen. Wenn die fossile Energie verbrannt wird, um in Arbeitsenergie
umgesetzt zu werden, sind CO2- und andere schädliche Emissionen – in unterschiedlicher
Größenordnung – unvermeidbar. Wenn diese gemindert werden sollen, und darüber besteht
kein Dissens, muss die Regulierung an allen Etappen der Energiekette ansetzen und nicht
erst bei den Emissionen. Eingriffe am „end of pipe“ sind daher unzureichend. Um die
Treibhausgasemissionen zu reduzieren, müsste weniger gefördert, transportiert, raffiniert
und verbrannt werden. Diesen „holistischen Blick“ nicht zu wagen, ist eines der Defizite der
Kyoto-Regelungen zur Begrenzung der CO2-Emissionen. Denn im Kyoto-Protokoll geht es im
wesentlichen um CO2-Reduktionen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass diese am Ende
einer Energiekette stattfinden, die, wenn sie nicht von Anfang an geändert wird, CO2Emissionen zum Ergebnis hat.
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Abbildung 4: Die globale Energiekette von der Extraktion fossiler Ressourcen zur Emission von Treibhausgasen. Eigene
Darstellung

Wie bedeutsam der Blick auf die gesamte Energiekette ist, zeigt sich, wenn statt fossiler
Energien erneuerbare Energien in das System eingespeist werden, und unter den
erneuerbaren Energien vor allem die Biomasse. Diese Primärenergie steht, jedenfalls bei der
Umwandlung in Bewegungsenergie, an erster Stelle vor der äolischen Energie, der
Wasserkraft, der Photovoltaik, der Solarthermie und der Geothermie, wenn die technische
Realisierbarkeit der Umwandlung in Treibstoffe unter den gegenwärtigen technischen und
organisatorischen Bedingungen in Rechnung gestellt wird. Bei der Umwandlung von
erneuerbarer Primärenergie in Elektrizität und Wärmeenergie sowie Licht ist dies anders. Da
hat die Photovoltaik – je nach den Umständen – Vorzüge im Vergleich zur Biomasse. Dabei
kommt es aber darauf an, in welchen Größenordnungen die Energieerzeugung und folglich
auch der Energiever- und gebrauch organisiert wird.
Biomasse ist ein Energieträger, der schon eine Geschichte hat, bevor er als Rohstoff in die
Energiekette eingeführt wird. Dies gilt zwar auch für die fossilen Energien, doch liegt deren
Geschichte viele Millionen Jahre zurück weit vor der Evolution des Menschen. Deren
Entstehungsprozess kann sich folglich nicht in der Erinnerung und daher im Zeithorizont
heutiger Generationen befinden. Das ist der Grund, weshalb es sich bei den fossilen
Energieträgern um Bestände, um Reserven handelt, die nicht produziert sondern nur
extrahiert werden können, obwohl auch fossile Energien in einem erdgeschichtlichen
Prozess aus Biomasse gebildet, mineralisiert worden sind. Die Zeiträume der Bildung der
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Energiereserven sind so groß, dass die Entnahme heute aus erschöpflichen Beständen
erfolgt, deren Größe von der Identifizierbarkeit, den Zugangsmöglichkeiten und den Kosten
der Ausbeutung abhängig ist. Daher wird zwischen Ressourcen und Reserven
unterschieden. Zu ausbeutbaren Reserven werden nämlich energetische (und andere
mineralische) Ressourcen nur dann, wenn sie identifiziert, also in den Kreis des Wissens um
die Eigenschaften des Raums einbezogen worden sind und obendrein zu vertretbaren
Kosten gefördert werden können. Der WBGU definiert, dieser Unterscheidung folgend,
Reserven als „bekannte Vorkommen, die mit großer Genauigkeit erfasst und heute aus
technologischer und ökonomischer Sicht jederzeit abbaubar sind.“ (WBGU 2003: 47).
Ressourcen hingegen
„sind nachgewiesene oder mit gewisser Unsicherheit als vorhanden eingeschätzte
Vorkommen, die mit heutiger Technologie und unter den heutigen ökonomischen
Verhältnissen noch nicht förderbar sind, die jedoch als potenziell förderbar gelten. Weitere
Vorkommen können weder als Reserven noch als Ressourcen klassifiziert werden. Sie
werden geologisch vermutet, aber das Ausmaß der Vorkommen und die technologischen
und ökonomischen Bedingungen ihrer Förderbarkeit sind noch sehr unsicher.“ (ebd.)
Die Unterscheidung zwischen Ressourcen und Reserven erweist sich als außerordentlich
nützlich, wie die Berichte der IEA belegen. Werden die Ressourcen kalkuliert, liegt das
Fördermaximum beispielsweise von Öl in weiter Ferne. Die Reserven hingegen lassen Peak
Oil, den Höhepunkt der verfügbaren Reserven, der Ölförderung, der Produktion und des
Vebrauchs von Öl in näherer Zukunft erkennen. Da Ressourcen durch Investitionen in die
Förderung, die Aufbereitung, die Transportkapazitäten in Reserven transformiert werden
können, ist hier erstens sehr viel Spielraum der Interpretation von Ressourcen und Reserven
gegeben und zweitens lassen sich so ins taktische Kalkül passende politische Empfehlungen
formulieren. Die von der IEA geforderten gewaltigen Investitionen von tausenden von
Milliarden USD in die Ölförderung, die Logistik und die Verarbeitung (vgl. diverse Ausgaben
des World Energy Outlook der IEA) werden mit eben dieser Unterscheidung von Ressourcen
und Reserven begründet.
Bei der Biomasse ist das anders, und daher macht die Kalkulation von Reserven bei dieser
Energieform keinen Sinn. Diese wird nicht aus in der erdgeschichtlichen Vergangenheit
gebildeten Beständen extrahiert, sondern sie muss heute produziert werden, indem die
Strahlenenergie der Sonne genutzt wird. Die Produktion verursacht Kosten und
Opportunitätskosten, und zwar vor allem in der Landwirtschaft. Ein entscheidender
Unterschied zwischen der fossilen und der Biomassen-Energiekette ist daher darin zu sehen,
dass der Energiesektor keine Extraktionsökonomie ist, sondern die Landwirtschaft als
spezieller Energieproduzent dem produzierenden und daher Energie verbrauchenden
Gewerbe sozusagen „vorgeschaltet“ ist. Der Agrotreibstoff-Sektor der Landwirtschaft ist also
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sehr nah an der Industrie, die die Energie benötigt, und es ist leicht vorstellbar, dass von den
industriellen Abnehmern auf die landwirtschaftliche Produktion eingewirkt wird. Wie in
anderen Branchen der Produktionsökonomie (vgl. zur Unterscheidung von Produktions- und
Extraktionsökonomien 2. Kapitel) auch ist es aber möglich und üblich, Produktionspotentiale
auch im Fall von Biomasse zu kalkulieren. Schmidhuber z.B. gibt für die globale
Photosynthese ein Potenzial von 3150 Exajoule/a an, von denen 1990 225 Ej, im Jahre 2050
hingegen 400 Ej technisch nutzbar und im gleichen Jahr 158 Ej ökonomisch verwertbar sein
könnten (Schmidhuber 2007, 10).
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass seit der fossil-industriellen Revolution die
Landwirtschaft immer mehr zurückgedrängt wurde, in den Industrieländern bis zur
Bedeutungslosigkeit. In der EU27 ist der Anteil der landwirtschaftlichen Wertschöpfung an
der Gesamtwertschöpfung 1,8%, im Vereinigten Königreich sind es nur 0,7%, in Deutschland
0,9% und in Österreich 1,8% (OECD 2009: 61). Dieser Sachverhalt ändert sich, wenn und
weil die Landwirtschaft als Lieferant nicht nur in erster Linie von Nahrungsmitteln dient,
sondern als Agroenergiequelle (vgl. Abschnitt 5.2). Dann kann es zu Konflikten um die
Nutzungsformen der gleichen, aus der Agrikultur stammenden Energie kommen.
Ökonomisch haben die Konflikte die Ursache und zugleich die Konsequenz, dass die
Preisbildungsprozesse für diverse Energieträger, fossile und biotische, nicht unabhängig
voneinander sind. Die Märkte interagieren. In der Landwirtschaft werden ja nicht nur
Energiepflanzen angebaut, sondern auch Nahrungsmittel erzeugt. Die Schnittstelle in der
biotischen Energiekette ist also eine doppelte, wie im nachfolgenden Schaubild (Abbildung 5)
skizziert wird:
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Fossile
Energieträger
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Treibstoffe
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Konkurrenz (2)
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Nahrungsmittel
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Abbildung 5: Die doppelte Konkurrenz zwischen fossilen und Agrotreibstoffen (1) und Agrotreibstoffen und
Nahrungsmitteln (2). Eigene Darstellung

Jeder der fossilen Energieträger hat einen eigenständigen Markt. Denn ihre
Gebrauchswerteigenschaften sind unterschiedlich. Daher gibt es verschiedene
Verwendungsmöglichkeiten der fossilen Energieträger. Als Grundstoff kann Kohle anders
verwendet werden als Öl oder Gas. Die Marktakteure, zumal die großen
Energieversorgungsunternehmen, sind sehr häufig auf allen Märkten für fossile
Energieträger und Grundstoffe präsent. Ähnliches gilt für die erneuerbaren Energieträger, die
ebenfalls eigenständige Märkte von Waren hervorbringen, die sich nach den sie
charakterisierenden spezifischen Gebrauchswerteigenschaften unterscheiden. Es gibt daher
zwar Indices für die Preisentwicklung von agrarischen Rohstoffen insgesamt, doch sind die
Märkte für Weizen, Pflanzenöle, Zucker oder Kaffee etc. unterscheidbar. Freilich sind diese
nicht völlig unabhängig voneinander. Sie überlappen sich und die Akteure auf ihnen
interagieren. So konkurrieren (hier als Konkurrenz 1 bezeichnet) fossile Energieträger mit
Agroenergie auf Energiemärkten. In der hier so genannten Konkurrenz 2 konkurrieren zum
Teil die gleichen Agrostoffe als Nahrungsmittel und als Treibstoffe: food or fuel. Dies hat aber
die transitive Wirkung, dass die Konkurrenz 1 die Konkurrenz 2 beeinflusst. Die Preisbildung
auf Märkten fossiler Treibstoffe wirkt also auf die Preisbildung von Nahrungsmitteln – und
möglicherweise umgekehrt (vgl. Abschnitt 5.4). Also gibt es mehrere Dimensionen von
Konkurrenz, mehrere interferierende Märkte mit interagierenden Marktakteuren, deren
Dynamik untersucht werden muss:
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(1) Konkurrenz zwischen den fossilen Energieträgern. Diese sind zum Teil substituierbar;
dabei ist nach der Verwendung als Treibstoff, zur Elektrizitätserzeugung, zur
Wärmegewinnung und zur Beleuchtung zu differenzieren. Auch die erneuerbaren
Energieträger sind in unterschiedlichem Maße für die jeweilige Endverwendung geeignet.
(2) Konkurrenz zwischen fossilen Energieträgern, insbesondere Öl, einerseits und
erneuerbaren Energieträgern, insbesondere Biomasse, andererseits.
(3a) Die Konkurrenz zwischen Biomasse für Treibstoffe und Nahrungsmitteln hat erstens das
Potential, einen Trend, der fast das gesamte 20. Jahrhundert charakterisierte, im 21.
Jahrhundert umzukehren: den säkularen Trend fallender terms of trade von
Rohstoffproduzenten. So können wir bei Schmidhuber lesen:
„From 1973 to 2000, for instance, food prices fell by about 60% and agricultural prices by
about 55% in real terms…. While the decline over the last four decades was particularly
pronounced, it was part of a longer-term trend observed during the entire century not only in
international markets but in regional and national markets as well. Over the last century, real
prices for agricultural and food products in the US declined by 72 per cent and 76 percent,
respectively…” (Schmidhuber 2007: 1).
Wenn, wie alle Daten zeigen, die Rohstoffpreise im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts
nach oben weisen und daher der säkulare Trend der terms of trade nach unten gestoppt ist,
hat dies auch beträchtliche Folgen für Theorien der Entwicklung heute. Denn die Empirie der
fallenden terms of trade hat den lateinamerikanischen „Desarrollismo“ (z.B. Prebisch 1968),
die Theorien von Unterentwicklung und Abhängigkeit (Dependenztheorie) und die
Weltsystemtheorie angeregt (vgl. u.a. Frank 1967, Wallerstein 2004 und für einen Überblick
Nuscheler 2004), die in Ökonomie und anderen Sozialwissenschaften in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts vorherrschend waren. Was folgt aber für die theoretischen Ansätze,
wenn sich die Empirie radikal verändert und der säkulare Trend sich umkehrt? Die
empirisch-historischen Veränderungen, die wir beobachten können, verlangen einen
theoretischen Paradigmenwechsel, neue Begriffe, um die Veränderungen begreifen zu
können.
(3b) Ein zweiter Aspekt muss angesichts der häufigen Lebensmittelskandale erwähnt
werden. Bei der Herstellung von Biodiesel als Ersatz des fossilen Diesels fallen
Mischfettsäuren an, die von Futtermittelunternehmen dem Tierfutter beigemischt werden,
obwohl sie Dioxine enthalten und daher für die Ernährung ungeeignet sind. Die Energiekette
ist also nicht hermetisch von der Nahrungskette getrennt, sondern sie ist durchlässig. Zur
Energiegewinnung produzierte Öle und Fette gelangen in die Nahrungskette über die
Produkte der mit den dioxinhaltigen Mischfettsäuren gefütterten Tiere (Eier, Fleisch) und
haben für Menschen gesundheitsschädigende Wirkungen.
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(4) Konkurrenz unter den erneuerbaren Energieträgern (z.B. Photovoltaik, Windkraft oder
Wasserkraft) z.B. zur Elektrizitätserzeugung. Deren Verwendbarkeit für diverse Nutzungen
(Heizung, Beleuchtung, Bewegung etc.) ist unterschiedlich und daher sind sie nur zum Teil
„like products“ im Sinne der WTO. Doch konkurrieren die Produzenten erneuerbarer
Energien auch um öffentliche Fördermittel etc., die Konkurrenz wird dann „politisiert“ und
politikwirksam.
Mit einigen der hier aufscheinenden Aspekte werden wir uns nun auseinander setzen und
dabei zunächst auf Nachfrage und Angebot fossiler Energieträger und dabei insbesondere
des Öls eingehen, dann die Naturbedingungen der Produktion darlegen, also die mit dem
Begriff des „Peak Oil“ bezeichneten Grenzen der Reserven und auch auf die Implikationen
des Zugriffs auf „unkonventionelle“ Ölreserven eingehen, um schließlich unter
Berücksichtigung des Kohlenstoffzyklus die Emissionen von Treibhausgasen und die
Klimawirkungen anzudeuten. Danach werden einige Aspekte der Produktion von Biomasse
als Treibstoff erörtert.
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4.2

Die Nachfrage nach fossilen Energieträgern

Die Internationale Energieagentur (IEA) geht bis 2030 von einem alle Energieträger
erfassenden jährlichen Anstieg des Energieverbrauchs von im Durchschnitt 1,5% aus; dieser
Anstieg ist in den verschiedenen Weltregionen unterschiedlich groß. Er ist vom jeweils
bereits erreichten Stand der ökonomischen Entwicklung und von deren Dynamik abhängig.
Die Tendenzen von Angebot und Nachfrage unterliegen auf den Märkten für fossile
Energieträger unterschiedlichen Bedingungen. Die Nachfrage folgt im Großen und Ganzen
vier Trends:
Erstens dem hohen und immer noch zunehmenden Energieverbrauch, der aus der globalen
Verallgemeinerung des energieintensiven westlichen Konsum- und Produktionsmodells folgt.
Die Schwellenländer sind dabei, es zu übernehmen und ihren Energieverbrauch pro Kopf
entsprechend zu steigern, obwohl die Energieeffizienz beträchtlich gesteigert worden ist und
diese Tendenz, allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit bei abnehmenden
Steigerungsraten, auch für die nächsten Jahrzehnte fortgeschrieben werden kann. Heutige
Entwicklungsländer folgen mit gewisser Zeitverzögerung „nachholend“ diesem Trend. China
hat zwischen 1997 und 2007 seinen Ölverbrauch von 4.179.000 barrels per day (bpd) auf
7.855.000 bpd gesteigert, Indien von 1.828.000 bpd auf 2.748.000 bpd (Maggio/ Cacciola
2009: 8). Für die Entwicklung der Nachfrage sind neben Lebensstil und Konsummuster der
gewählte technische Entwicklungspfad, politische Entscheidungen (etwa hinsichtlich der
militärischen Rüstung) wichtig.
Zweitens drücken die Finanzmärkte mit ihren die Renditen steigernden innovativen
Kreationen auch die Wachstumsraten des BIP nach oben. Das geht gegen den Trend der
historischen Wachstumsbedingungen der realen Ökonomie, in der die realen
Wachstumsraten des BIP überall in der Welt bei allen Niveauunterschieden in der
langfristigen Tendenz eine negative Neigung haben. Dies kann auch die „harte
Budgetrestriktion“ des Geldes und der Finanzen nicht ändern, wohl aber den Druck
verstärken, um die sinkende Tendenz abzuschwächen. Die realen Wachstumsraten können
trotz technischen Fortschritts nur gesteigert werden, wenn auch der Energieverbrauch
zunimmt – jedenfalls auf der vorherrschenden technologisch und sozial bestimmten
Trajektorie der Entwicklung. Also hat der Energieverbrauch auch etwas mit der deregulierten
Wirkungsweise der Finanzmärkte zu tun, die mit Hilfe von Finanzinnovationen dafür gesorgt
hat, dass die Renditen über die Wachstumsraten gedrückt werden (dazu vgl. EnqueteKommission 2002: 69ff.).
Allerdings ist die Wirkungsweise der Finanzmärkte widersprüchlich. Sie fungieren als eine
„harte Budgetrestriktion“, als ein externer Sachzwang, dem in Ökonomie und Politik gefolgt
werden muss. Dieser Sachzwang kann aber in bestimmten Krisensituationen so hart sein,
dass die Befolgung verunmöglicht wird. Dies ist in der Finanz- und Wirtschaftskrise nach
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2008 geschehen. Bei zu hohen Zinssätzen, die durch Marktakteure (Ratingagenturen,
Hedge-Fonds etc.) nach oben gepresst wurden, sind verschuldete Länder (Island, baltische
Staaten, Griechenland und andere Mittelmeeranrainer) nicht mehr in der Lage, den
Schuldendienst zu leisten. Dann werden die Wachsraten nicht angeregt, sondern mit der
Wirtschaftstätigkeit insgesamt gedämpft. Dann geht auch die Nachfrage nach Energie-Inputs
zurück (ausführlicher: Altvater 2010).
Drittens hat auch der Zwang zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in der globalen
Konkurrenz der Standorte (der Produktionsökonomien) diese Wirkung. Denn
Wettbewerbsfähigkeit wird in aller Regel durch Produktivitätssteigerungen verbessert und
letztere sind ceteris paribus nur möglich, wenn fossile Energie zur Beschleunigung aller
Abschnitte des Produktions- und Zirkulationsprozesses von Kapital genutzt wird. Alle diese
„Sachzwänge“ haben zur Folge, dass wie in der Vergangenheit im ersten Jahrzehnt des 21.
Jahrhunderts die Nachfrage nach fossiler Primärenergie um 25%, und bis 2030 um
schätzungsweise 44% zunehmen wird (Maggio et Cacciola 2009: 8). Dies belegt auch
folgende Aufstellung der IEA (Tabelle 9):
Tabelle 9: Globale Primärenergienachfrage differenziert nach Brennstoffen (1980-2030)

1980
Kohle
Öl
Gas
Nuklear
Hydro
Biomasse/
Abfall**
Andere
Erneuerbare
Gesamt

2000

2007

2015

2030

1792
3107
1234
186
148
749

2292
3655
2085
676
225
1031

3184
4093
2512
709
265
1176

3828
4234
2801
810
317
1338

4887
5009
3561
956
402
1604

20072030*
1,9%
0,9%
1,5%
1,3%
1,8%
1,4%

12

55

74

160

370

7,3&

7228

10018

12013

13488

16790

1,5%

*durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
**beinhaltet traditionelle und moderne Nutzungsweisen
Quelle: IEA (2009: 74)

Der jahresdurchschnittliche Anstieg des Ölverbrauchs ist mit 0,9% vergleichsweise gering.
Bei Kohle beträgt er 1,9% und bei den erneuerbaren Energieträgern sogar bis zu 7,3% (vor
allem Windenergie und Photovoltaik; Biomasse einschließlich Abfall allerdings nur 1,4%). Die
Zunahme des Energieverbrauchs wird in den verschiedenen Weltregionen als höchst
unterschiedlich unterstellt. Von 2007 bis 2030 soll der jahresdurchschnittliche Anstieg in der
OECD 0,2% betragen, in Asien 2,9% (darunter China mit 2,9% und Indien mit 3,4%), in
Lateinamerika 1,7% und Afrika 1,4% (IEA 2009: 76). Das sind im Vergleich zu den
jahresdurchschnittlichen Zuwächsen der vergangenen Jahrzehnte moderate Werte.
Eine Verschiebung zwischen den fossilen, nuklearen und erneuerbaren Energieträgern findet
nach Auffassung der IEA nur in geringem Maße statt (vgl. Tabelle 9). Im Verlauf des halben
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Jahrhunderts von 1980 bis 2030 wird der Anteil der fossilen Energieträger leicht von etwa
85% auf 80% sinken, während der Anteil der erneuerbaren Energien nur von etwa 13% auf
etwa 14% zunimmt. Der Anteil der nuklearen Energie hingegen dürfte sich mehr als
verdoppeln, nämlich von 2,6% auf 5,7%. Ob diese Erhöhung aber eintritt, ist in hohem Maße
abhängig von politischen Entscheidungen, die schnell geändert werden können, und von
sozialen Bewegungen, die den Ausbau der nuklearen Energieversorgung zu verhindern
versuchen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass auch der Rohstoff der Nuklearenergie,
das Uran, begrenzt ist und daher einen in nicht ferner Zukunft erwarteten Peak hat (Heinberg
2007). Manche Prognosen allerdings sind „self-fulfilling“, und dies scheint auch in diesem
Fall so zu sein. Denn im Februar 2010 hat die US-Regierung den Bau von zwei neuen
Kernkraftwerken beschlossen und dafür zunächst 8 Mrd. USD freigegeben. Das bedeutet die
Wiederaufnahme eines energiepolitischen Kurses, der schon 1979 in Three Miles Island in
eine gefährliche Sackgasse gemündet ist. Es ist an diesem Beispiel und an vielen anderen,
die gefunden werden können, sowie an den Zahlen der IEA zu erkennen, wie träge das
dominante fossil-nukleare Energiemodell reagiert und wie schwer es zu ändern ist. Die
Prognosen der IEA mögen zwar unrealistisch sein. Sie bieten aber die „wissenschaftliche“
Grundlage für politische Entscheidungen der großen Energieverbraucher in der Welt und
realisieren sich zum Teil durch deren politische Maßnahmen.
Das Thema des ungeklärten oder unreflektierten Wechselspiels zwischen wissenschaftlicher
Beratung und politischen Entscheidungsträgern ist nicht nur im Fall von Peak Oil oder Peak
Uranium bedeutungsvoll, sondern in allen Prognosen über das Ende erschöpflicher
Ressourcen, wie der des „Club of Rome“ (Meadows et al 1972), die einem gewissen
„environmental determinism“ folgen (Zalik 2009b: 4), also von der Annahme ausgehen, dass
es „objektive“ Ressourcen- oder Reservenbestände gäbe. Doch der „Umweltdeterminismus“
hat sich als unzureichend herausgestellt und ist folglich von der „scenario-planning
methodology“ (Zalik 2009b: 4) abgelöst worden, die für den Energiesektor vor allem von der
Ölfirma Shell entwickelt worden ist
(http://www.shell.com/home/content/aboutshell/our_strategy/shell_global_scenarios/dir_glob
al_scenarios_07112006.html; vgl. Abbildung 6, Tabelle 10). Szenarios machen nur Sinn und
sind auch nur dann nützlich, wenn sie Alternativen aufzeigen. Die gleichen Akteure können
ja zu unterschiedlichen Einschätzungen und daraus folgenden politischen Strategien
gelangen, je nachdem, wie das politische Umfeld und die darin wirkenden Kräfteverhältnisse,
wie die Wachstumsdynamik in verschiedenen Weltregionen und Wirtschaftsektoren
bewertet, wie die Folgen des Klimawandels für die Menschen in verschiedenen Weltregionen
eingeschätzt werden oder mit welchen Konflikten mit welcher Zuspitzung zu rechnen ist.
Die Szenarien von Shell (hier das so genannte „scramble-Scenario“) bis zum Jahre 2050
kommen zu Ergebnissen, die die IEA-Daten unterstreichen und erstens bereits deutlich den
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Peak aller fossilen Energieträger, zweitens zugleich die wachsende absolute und relative
Bedeutung der erneuerbaren Energieträger, darunter auch der Biomasse, erkennen lassen.

Abbildung 6: Shell-Prognose: Primärenergieverbrauch differenziert nach Brennstoff (2000-2050), in EJ pro Jahr.
„Biomasse“ beinhaltet traditionelle Nutzungsweisen (Brennholz, Dung etc.). Quelle: http://wwwstatic.shell.com/static/public/downloads/brochures/corporate

Auch der regionale Energieverbrauch lässt in den Szenarien bedeutsame Verschiebungen
erkennen. Während die Anteile Europas leicht sinken und die Nordamerikas mehr oder
weniger konstant bleiben, steigt vor allem der Anteil Asiens beträchtlich an, ein weiteres Indiz
für das heraufkommende „asiatische Jahrhundert“. Im quantitativen Vergleich des
Verbrauchs nach Energiequellen unterscheiden sich die von Shell verwendeten Szenarien
beträchtlich. Im Blueprint-Szenario steigt der Verbrauch fossiler Energieträger und der von
erneuerbarer Biomasse nur geringfügig. Im Scramble-Szenario hingegen nimmt der Anteil
der Biomasse bis 2050 erheblich zu.
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Tabelle 10: Scramble und Blueprint: Zwei Szenarien der Nutzung verschiedener Energieträger bis 2050. Quelle: Shell
(ebd.: 46)

Scramble

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Öl

147

176

186

179

160

141

Gas

88

110

133

134

124

108

Kohle

97

144

199

210

246

263

Nuklear

28

31

34

36

38

43

Biomasse

44

48

59

92

106

131

Solar

0

0

2

26

62

94

Wind

0

2

9

18

27

36

13

19

28

38

51

65

417

513

650

734

815

880

Andere Erneuerbare
Insgesamt
Blueprint

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Öl

147

177

191

192

187

157

Gas

88

109

139

143

135

122

Kohle

97

137

172

186

202

208

Nuklear

28

30

30

34

41

50

Biomasse

44

50

52

59

54

57

Solar

0

1

7

22

42

74

Wind

0

1

9

17

28

39

13

18

29

40

50

62

417

524

628

692

738

769

Andere Erneuerbare
Insgesamt

Die prognostizierten Steigerungsraten der Preise fossiler Energieträger sind in nominellen
Größen dramatischer als in realen Größen. Sie hängen sowohl vom Angebot als auch von
der Nachfrage ab. Die IEA hat ein „Szenario 450“ entwickelt, d. h. den Energieverbrauch
unter der Restriktion berechnet, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre den
Schwellenwert von 450 ppm – wie vom IPCC gefordert – nicht überschreiten darf, um den
Anstieg der Erdmitteltemperatur in gerade noch tolerablen Grenzen (bei 2°C) zu halten.
Dabei zeigt es sich, dass die Änderung des Output (der Emissionen) der Energiekette auch
von der Preisentwicklung der Energieinputs beeinflusst wird und diese auch abhängig sind
von den Maßnahmen zur Begrenzung der Emissionen. Also gibt es Rückwirkungen (mittels
des Preises von Energieträgern) auf die Inputs der Energiekette – eine Rückkopplung, die im
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Kyoto-Protokoll keiner Regulation unterliegt. Wenn der Grenzwert der CO2-Emissionen
niedriger angesetzt wird, um das Klima zu stabilisieren, würde die Nachfrage nach fossilen
Energieträgern geringer zunehmen als unter „normalen Umständen“ (wie im „baseline“Szenario unterstellt) und der Preisanstieg der aus fossilen Quellen stammenden Energie
könnte – erneut unter der ceteris paribus-Klausel – ebenfalls geringer ausfallen. Dennoch
kalkuliert die IEA bis 2030 mit einer ungefähren Verdreifachung des realen Ölpreises von
34,30 USD/b auf 115,00 USD/b (siehe Tabelle 11).
Tabelle 11: Preisentwicklungen fossiler Brennstoffe (2000-2030), in Dollar pro Einheit

Einheit

2000

2008

2015

2020

2025

2030

Real
(Dollar von 2008)
IEA
Rohölimporte
Erdgasimporte
USA
Europa
Japan
LNG
OECD Import
Kraftwerkskohle
Nominal
IEA
Rohölimporte
Erdgasimporte
USA
Europa
Japan
LNG
OECD Import
Kraftwerkskohle

barrel

34,30

97,19

86,67

100,00

107,50

115,00

MBtu
MBtu
MBtu

4,74
3,46
5,74

8,25
10,32
12,64

7,29
10,46
11,91

8,87
12,10
13,75

10,04
13,09
14,83

11,36
14,02
15,87

Tonnen

41,22

120,59

91,05

104,16

107,12

109,40

barrel

28,00

97,19

101,62

131,37

158,23

189,65

MBtu
MBtu
MBtu

3,87
2,28
4,73

8,25
10,32
12,64

8,55
12,27
13,96

11,66
15,89
18,07

14,78
19,27
21,83

18,73
23,11
26,17

33,65

120,59

136,84

136,84

157,67

180,42

Tonnen

Gaspreise auf Basis des Brennwerts; alle Preise exkl. Steuern; nominale Preise auf Basis einer Inflation von 2,3%
pro Jahr ab 2008.
IEA (2009: 64)

Die IEA unterstellt also, dass der Preis der fossilen Energieträger generell, und zwar nicht
nur nominell, sondern auch in realen Größen, z.T. beträchtlich steigt. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass in der Prognose große Unsicherheiten angelegt sind, und dass die
Wahrscheinlichkeit, dass die Preisentwicklung eher nach oben schießt als sich nach unten
beruhigt, sehr groß ist. Dies ist für den Fall zu erwarten, dass die Finanz- und
Wirtschaftskrise, wie von OECD und IEA erwartet, überwunden werden kann und die
„Normalität“ des Wachstums und daher auch des Nachfrageanstiegs zurückkehren, zumal
davon ausgegangen werden kann, dass das Angebot auf den Märkten wegen der
Begrenztheit von fossilen Energiereserven eher rückläufig sein dürfte. Ein Grund dafür sind
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die physischen Grenzen von fossilen Reserven und die sich daran entzündenden Konflikte,
sodass für die Zukunft – ceteris paribus – eine rückläufige Angebotskurve und eine
steigende Nachfragekurve mit entsprechenden preissteigernden Wirkungen zu erwarten ist
(Abbildung 7).

Abbildung 7: Die zukünftige Lücke zwischen Ölangebot und -nachfrage. Eigene Darstellung

Die „ceteris paribus“-Klausel ist in diesem Fall sehr wichtig, da die Energiemärkte durch sehr
viele intervenierende Variable beeinflusst werden: von der politisch regulierten Lagerhaltung,
politischen und militärischen Konflikten in Rohstoffgebieten, der Investitionspolitik
transnationaler Konzerne etwa bei der Errichtung von Transport- und Raffineriekapazitäten
und nicht zuletzt der Entwicklung der globalen Finanzmärkte, die die oil futures-Märkte
beeinflussen und vermittelt über sie die Ölpolitik der Ölstaaten und privaten Ölkonzerne. Das
geostrategische Feld ökonomischer Interessen, politischer Konflikte und last not least der
Ressourcenbestände verändert sich also. Dennoch folgen die tatsächliche und die
prognostizierte Entwicklung ziemlich genau der stilisierten Kurve des Verlaufs von Angebot
und Nachfrage (vgl. das Schaubild in: Leigh 2008: 18)
Es ist nicht verwunderlich, wenn von dem Zeitpunkt an, zu dem die Nachfrage das Angebot
übersteigt,
„the rivalry for what remains is likely to result in dramatic economic and geopolitical events
that could make the financial chaos of 2008 in Europe and the USA seem light-hearted.
Ultimately it may become impossible for even a single major nation to sustain an industrial
model as we have known it during the twentieth century.” (NEF 2010: 69)
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4.3

Die Grenzen des Fossilismus: Peak Oil

4.3.1

„Objektive“ Reserven und „subjektive“ Schätzungen

Die Entwicklung des Angebots hängt zu allererst von den Ressourcen und Reserven (das
sind die bekannten und vermessenen und ökonomisch ausbeutbaren Ressourcen), also von
Naturbedingungen der Verfügbarkeit von Ressourcen ab. Die objektiven Naturbedingungen
müssen zunächst gewusst werden und das Wissen ist nicht objektiv, sondern bildet sich in
einem wissenschaftlichen Umfeld und in ökonomischen, sozialen und politischen Diskursen
(im weitesten Sinne); dies legt das oben dargestellte Konzept des diskursiven Raums von
Henri Lefebvre nahe. Im physischen Raum mit seinen Eigenschaften, d.h. auch mit den
Rohstoffreserven in ihm, gibt es viele Schätzungen der „ultimately recoverable reserves“, der
letztlich erschließbaren Reserven, und viele „koexistierende Möglichkeiten“ der Entwicklung
(siehe 2. Kapitel). Denn die Schätzungen sind die von sozialen, ökonomischen, politischen
Akteuren mit subjektiv erworbenem und gefiltertem Wissen, mit Interessen und mit
Bindungen innerhalb einer Gesellschaft. Dieser Sachverhalt wird auch schon als Hinweis
darauf interpretiert, dass es eine objektive Existenz der Natur nicht gäbe und „Ökologie
neues Opium für’s Volk“ werden könne (Swyngedouw 2009), weil so dem Verständnis von
Natur als äußere Macht, als einem Fetisch Vorschub geleistet werde.
Weil Natur also auch „gewusst“ werden muss, ist es nicht verwunderlich, dass die
Schätzungen der „ultimativ“ vorhandenen Reserven von Öl sehr weit auseinander fallen. Die
IEA geht 1998 von 2.100 bis 2.800 Gigabarrels (Gb) Rohölreserven aus. 2001 aber gibt sie
3.345 Gb an Reserven an. Im Jahre 2008 erhöht die IEA auf 3.577 Gb, weil inzwischen
nicht-konventionelles Öl mitberücksichtigt wird (nach Maggio/ Cacciola 2009: 4). Wenn die
Tagesproduktion von Öl betrachtet wird, wurde im Juli 2008 „the all-time high production“ mit
74,83 mbd erreicht (Maggio/ Cacciola 2009: 5). Dies kann bezweifelt werden, denn die
Tagesproduktion von Öl hat sich noch bis auf über 80 mbd steigern lassen. Das Datum für
Peak Oil ist also ungewiss, wie die Aufstellung der Aussagen von Ölexperten über den
Zeitpunkt von Peak Oil belegt (aus NEF 2010: 74; vgl. Tabelle 12). Dass es einen Höhepunkt
der Ölförderung und der Ölreserven gibt, ist unter Bezug auf die Hubbert-Kurve unstrittig.
Doch wann dieser erreicht wurde oder wird, ist kontrovers. Einige rechnen wie inzwischen
auch die IEA mit einem Höhepunkt der Ölextraktion in etwa zehn Jahren, andere gehen
davon aus, dass der Höhepunkt bereits in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts
überschritten wurde und einige wenige Optimisten sehen kein Peak Oil, auch nicht in der
ferneren Zukunft (vgl. zur Kalkulierbarkeit von Peak Oil Zittel 2010, Teilbericht 1).

95

Tabelle 12: Verschiedene Schätzungen von Peak Oil

Prognostizierter
Zeitpunkt

Quelle der
Prognose

Background/Referenz

2006/2007

Bakhitari

Iranian Oil Vorstand

2007-2009

Simmons

Investment Banker

nach 2007

Skrebowski

Petroleum Journal Herausgeber

vor 2009

Deffeyes

Geologe

vor 2010

Goodstein

Cal Tech, Vize Vorstand

um 2010

Campell

Geologe

nach 2010

Wold Energy
Council

NGO

2010-2020

Laherrere

Geologe

2016

EIA (Nominal)

US Department of Energy

vor2020

UKERG

UK energy research Body

nach 2020

GERA

Energieberatung

2025 oder später

Shell

Ölunternehmen

kein erkennbarer Peak Lynch

Energieökonom

Quelle: NEF (2010)

Von der IEA werden bis 2030 in den meisten Weltregionen keine Steigerungen der
Extraktion (und Verarbeitung) von konventionellem Öl prognostiziert. Die Aufstellung der IEA
geht von einer tendenziell sinkenden Produktion (Extraktion) von Öl in nahezu allen NichtOPEC-Regionen aus. In der OPEC wird noch mit einem Anstieg bis 2030 gerechnet, der
aber in seiner Höhe vor allem mit der annähernden Verdreifachung der Fördermenge im Irak
von 2,4 mbd auf 6,7 mbd von 2008 bis 2030 erklärt werden kann. Die beiden von Bush Vater
und Sohn zu verantwortenden Kriege gegen den Irak haben die Förderung von Öl
unterbrochen, und daher stehen nun noch nicht extrahierte Reserven zur Verfügung, die in
den in Zukunft für die Region erwarteten „friedlichen Zeiten“ gehoben werden können. Doch
ob dies der Fall sein wird, hängt von politischen Auseinandersetzungen im Irak und in der
Region ab, die kaum prognostiziert werden können.
Es gibt also nicht nur die „eherne“ Grenze der Natur, diese muss erstens auch „gewusst“
werden. Und sie unterliegt zweitens ökonomischen Interessen und drittens politisch
beeinflussten Veränderungen, und Veränderung heißt in jedem Fall Konflikt: um die Größe
und Zugänglichkeit von Reserven und um die Schlussfolgerungen, die aus den Grenzen,
zum Beispiel aus Peak Oil zu ziehen sind. Je später das Jahr des Peak Oil angesetzt wird,
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desto größer die ultimativen Reserven (Maggio et Cacciola 2009: 7) und daher auch der
davon abhängige Börsenwert eines Ölunternehmens.
Aber dieses wunderbare Ergebnis kommt nur zustande, weil nicht-konventionelles Öl in die
Reservenschätzung einbezogen wird, das nur aufwändig zu erschießen ist (Teersande,
Ölschiefer, Tiefseeöl, polares Öl) und dessen Extraktion und Aufbereitung zumeist einen
großen Energieeinsatz erforderlich machen und mit großen ökologischen Zerstörungen
verbunden sind und heftige soziale Konflikte auslösen. Dies hat eindrücklich die Havarie der
Ölplattform „Deepsea Horizon“ vor der US-Küste im Golf von Mexiko gezeigt. Das Tiefseeöl
zu heben ist sehr risikoreich und im Risikofall mit Kosten verbunden (von den irreversiblen
Zerstörungen ganz abgesehen), die die Rentabilität der Förderung nicht-konventionellen
Tiefseeöls grundsätzlich in Frage stellen.
So verweisen auch die Szenarios von Shell auf einen Höhepunkt der Ölförderung und den
dann notwendigen Übergang zu einem anderen Energiemix mit einem geringeren Anteil von
Öl darin. Die natürlichen Grenzen der Verfügbarkeit der fossilen Ressourcen sind zwar
unbestreitbar. Doch der Zugang zu ihnen, die Möglichkeiten der Vermarktung und die – das
ist für Ölfirmen ja entscheidend – erzielbaren Profite werden von einem ganzen Ensemble
von Faktoren aus dem gesamten Feld der Ölförderung und nicht nur von den Reserven und
deren Exploration bestimmt. Wenn man dies in Rechnung stellt, wird erkennbar, dass die
Höhe der Reserven nicht nur, wenn auch entscheidend, von den natürlichen Bedingungen
abhängig ist. Das ist ein Grund, weshalb im „Scramble-Szenario“ die Ölreserven wie in den
Analysen der IEA etwa 2020 den Peak erreichen, aber im „Blueprint-Szenario“ etwa zwei
Jahrzehnte später (vgl. Tabelle 10).
BP gibt im Statistical Review von 2009 folgende Werte (vgl. Tabelle 13) für die „proved
reserves“ von Öl für Ende 2008 an. Ob aus den Beständen der „Ressourcen“ den Reserven
in Zukunft Teile hinzugefügt werden können, ist ebenso ungewiss wie die Verbringung der
Reserven durch Förderung aus den subterranen und submarinen Lagerstätten an die
Oberfläche und dann den terrestrischen oder maritimen Transport zu den Verbrauchern.
Denn ob in die Förderung, den Transport, die Verarbeitung investiert wird, hängt von
ökonomischen Entscheidungen der Ölfirmen, aber auch von Energieversorgern upstream
der Energiekette und von industriellen Energieverbrauchern und Haushalten downstream ab.
Nicht zuletzt spielen die Finanzmärkte eine Rolle, denn diese sind entscheidend, wie schon
gezeigt worden ist, für die Preisbildung von oil futures, die ihrerseits die Preise auf spot
markets beeinflussen.
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Tabelle 13: Gesicherte Reserven von Öl in Mrd. barrels

Ende
1988

Welt
EU
OECD
OPEC
NichtOPEC
Ehemalige
SU
Ölsande
Kanadas
Reserven
plus
Ölsande

Ende
1998

Ende
2007

Ende
2008

Anteil in
%

998,4
8,3
118,3
764,0
173,5

1068,5
8,9
89,2
827,2
157,6

1261,0
6,7
90,3
857,1
174,7

1258,0
6,3
88,9
955,8
174,4

100,0
0,5
7,1
76,0
13,9

Verhältnis
von Reserven zur
Produktion
42,0
7,7
13,2
71,1
14,8

80,9

83,8

129,2

127,8

10,2

27,2

150,7

150,7

1411,7

1408,7

Quelle: BP Oil statistics (2009: 6)

Die Reserven und die Produktion (Extraktion) von Öl lassen sich regional zuordnen und die
regionale Aufteilung zeigt, dass es in Asien und im Pazifik gesicherte Reserven in der
Größenordnung von 42,0 Mrd. barrel (billion barrels, bnb), in Nordamerika von 70,9 bnb, in
Süd- und Zentralamerika 132,2 bnb, in Afrika 125,6 bnb, in Europa und Eurasien 142,2 und
im Mittleren Osten 754,1 bnb gibt, also insgesamt 1258,0 bnb. Freilich hängt die
Größenangabe vom Wissen und von der Bewertung ab und diese schaffen, wie schon
gezeigt worden ist, Interpretations- und politische Gestaltungs-, wenn nicht
Manipulationsspielräume. Wie schnell die Reserven wachsen und gleichzeitig verbraucht
werden, ist einerseits von Naturbedingungen der Reserven abhängig, andererseits – da die
Reserven ja als Kapital in Unternehmensbilanzen zu Buche schlagen – von ökonomischen
und politischen Interessen und von wissenschaftlicher Expertise. So erklärt es sich, dass die
International Energy Agency (IEA) im World Energy Outlook von 2007 noch davon ausgeht,
dass der Primärenergieverbrauch bis 2030 um 55% (durchschnittliche jährliche
Wachstumsrate 1,8%) zunehmen wird und im World Energy Outlook von 2009 dieser
Anstieg leicht reduziert worden ist (siehe Tabelle 14). Auch die scheinbar wissenschaftlich
objektive IEA folgt politischen Interessen und Vorgaben, die manches Mal durch äußeren
Druck (seitens der mächtigen Mitgliedsstaaten) zustande kommen.
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Tabelle 14: Ölproduktion und -angebot nach Region (1980-2030), in mbd (million barrels per day)

1980

2000

2008

215

2030

2008-2030*

Nicht-OPEC
Produktion

36,8

44,3

46,3

46,3

49,2

0,2%

Rohöl**

33,6

38,2

39,3

36,6

35,3

-0,5%

OECD

15,0

17,2

13,5

10,5

9,5

-1,6%

Nordamerika

11,8

10,2

9,1

7,7

7,9

-0,6%

Europa

2,4

6,2

3,9

2,4

1,5

-4,2%

Pazifik

0,8

0,8

0,5

0,4

0,1

-6,1%

Osteuropa/Eurasien

11,5

7,7

12,0

12,4

14,9

1,0%

Asien

4,3

6,5

6,9

6,3

4,6

-1,8%

Lateinamerika

1,2

3,0

3,3

4,3

3,9

0,7%

Afrika

1,0

1,8

2,2

2,0

1,6

-1,4%

Mittlerer Osten

0,5

2,0

1,5

1,1

0,8

-2,6%

Flüssiges Erdgas

2,8

5,0

5,8

6,6

7,6

1,2%

Unkonv. Öl***

0,4

1,1

1,7

3,2

6,3

6,2%

OPEC

26,7

30,8

36,3

40,3

53,8

1,8%

Rohöl

25,1

27,8

31,2

32,6

41,4

1,3%

Mittlerer Osten

17,9

19,5

21,5

22,6

29,2

1,4%

Nicht-Mittlerer Osten 7,2

8,3

9,7

10,0

12,2

1,0%

Natural gas liquids

1,6

2,8

4,9

7,3

11,3

3,9%

0,0

0,2

0,1

0,3

1,1

10,7%

Weltproduktion

63,5

75,0

83,6

103,0

103,0

1,0%

Processing gains

1,7

1,7

1,5

1,8

2,2

1,7%

Weltölangebot

65,2

76,8

84,6

88,4

105,2

1,0%

Rohöl

58,6

66,0

70,5

69,2

76,7

Flüssiges Erdgas

4,4

7,8

10,8

13,9

18,9

2,6%

Unkonv. Öl

0,4

1,2

1,8

3,5

7,4

6,6%

Unkonv. Öl

* durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
** inkl. Kondensate
*** Extra heavy oil (außer Venezuela), natürliche Bitumen (Ölsände), chemische Zusätze, gas-to-liquids und coalto-liquids. Biogene Treibstoffe sind nicht berücksichtigt.
Quelle: IEA (2009, 83, Table 1.4)

99

4.3.2

Physische Reserven, ökonomisches Kapital und politische Interessen

Es wird also in dem doppelten Kohlenstoff- und Verwertungszyklus eine Verwandlung
relevant. Die mineralischen Reserven erhalten einen monetären Ausdruck und werden in
den Bilanzen der Konzerne, von denen sie als Waren auf dem Weltmarkt verkauft werden, in
Kapital transformiert. Insofern ist die monetäre Bewertung von physischen Schäden durch
den Klimawandel, wie sie der Stern-Report berechnet (vgl. unsere Ausführungen im 2.
Kapitel) nichts Ungewöhnliches. Die Bewertung der Reserven als Kapital ist nur möglich,
wenn Eigentumsrechte etabliert und die erzielbaren Preise bekannt sind und eine Profitrate
bzw. Zinsen oder die erzielbare Rendite zur Kalkulation des Kapitalwerts unterstellt werden
können.
Hier zeigt sich die Bedeutung der Unterscheidung von Extraktion, Produktion und Arbitrage.
Denn die Bestimmung des Kapitalwerts der zu extrahierenden Reserven orientiert sich an
der Rendite auf Finanzmärkten in der Arbitrageökonomie. Wenn dann die
Bewertungskriterien bekannt sind, steigt der Kapitalwert von Reserven und damit auch der
Börsenwerts des Unternehmens, das über sie verfügt, mit der Größe der physischen
Reserven in barrel oder Tonnen. Das war der Grund dafür, dass Shell 2005 seine
physischen Reserven nach oben frisierte, um so den Börsenwert und mit dem Börsenwert
auch die Boni für das Management zu steigern. Da dies einer schweren Täuschung der
„Shareholder“ und der Investoren an der Börse gleich kommt, ist die Börsenaufsicht der USA
eingeschritten und hat die geologischen Reserven und daher auch den Börsenwert von Shell
nach unten korrigiert. Das hatte auch Folgen für die Boni der Manager und für deren Posten.
Dass also die Reserven nicht nur ‚objektiv’ gegeben sind, sondern von Finanzinteressen
abhängen, wird hier besonders deutlich (vgl. dazu ausführlicher Altvater 2005).
Doch sind es nicht nur die ökonomischen Interessen, die auf die Größe der Reserven
einwirken. Auch politische Interessen sind entscheidend: „the reporting of reserves is a
political act“, so Maggio et Caciola (2009: 2) unter Bezugnahme auf Laherrère und Campbell
(1998). Anna Zalik bemerkt, dass Shell nicht nur die Reserven aus durchsichtigen
ökonomischen Gründen manipulierte, sondern auch das soziale und kulturelle Umfeld in
Zeiten der ökologischen Krise und sozialer Umwelt- und Gerechtigkeitsbewegungen
berücksichtigt, immer auch mit der Absicht, auf diese Weise „to reshape… social resistence
to fossil capitalism“ (Zalik 2009b: 5). Es ist auch bekannt, dass in den 1980er Jahren einige
Golfstaaten ihre Reserven von einem Jahr auf das andere zum Teil beträchtlich angehoben
haben, ohne auch nur einen bedeutsamen neuen Fund nachweisen zu können. So wollten
die Staaten ihre Exportquoten innerhalb der OPEC steigern, um an höhere
Deviseneinnahmen zu gelangen. Der Irak, der seine Ölreserven Mitte der 1980er Jahre auf
110 Mrd. barrel heraufsetzte (und diese Reserveangaben trotz Extraktion bis zum zweiten
Golfkrieg beibehielt), wollte seine Einnahmen zur Finanzierung des Kriegs gegen den Iran
erhöhen. Auch Saudi-Arabien hat in den 1980er Jahren seine Reserven auf 260 Mrd. barrels

100

heraufgesetzt und hat in den vergangenen 15 Jahren diese Reservenangabe beibehalten,
obwohl zwischenzeitlich mehr als 100 Mrd. barrels extrahiert worden sind (NEF 2010: 73).
Obwohl keine physischen Zuwächse der Reserven durch neue Funde zu erwarten sind,
vermeldet das Emirat Dubai im Februar 2010 den Fund eines „riesigen Vorkommens“. Die
„Financial Times Deutschland“ berichtet darüber unter der Überschrift „Ölprahlerei“ (FTD, 8.
2. 2010). Dubai braucht neue Reserven, um nach dem Platzen der Immobilienblase im
Golfscheichtum im Jahre 2009 die Schulden von ca. 80 Mrd. USD bei den Gläubigern
absichern zu können – auch wenn es sich bei dem gefundenen Öl um ein Phantom handelt.
Die argentinischen Reserven wurden 2003 sprunghaft erhöht, um im darauf folgenden Jahr
ebenso sprunghaft wieder nach unten korrigiert zu werden. Der Grund: Argentinien hatte die
bolivianischen Ölreserven der argentinischen Ölfirma Repsol Argentinien zugeschlagen und
musste dies nach der Wahl Evo Morales zurücknehmen.
In allen diesen Beispielen kommt sehr klar zum Ausdruck, dass die physischen Verhältnisse
der – konventionellen – Ölförderung nicht allein, es sei denn „in letzter Instanz“,
ausschlaggebend für die Strategien der Ölkonzerne sind.
4.3.3

Reservenaufstockung:nicht-konventionelles Öl und Flüssiggas

Die ultimativ erschließbaren Reserven und der Zeitpunkt des Peak Oil sind nicht nur von
dem Verhältnis von Funden und Extraktion des konventionellen Öls abhängig, sondern auch
von dem nicht-konventionellen Öl. Die von der IEA in den Langfristprognosen
vorausgesetzte Stagnation der Ölextraktion gilt nicht für „nicht-konventionelles Öl“. Unter
nicht-konventionellem Öl werden extraschweres Öl (Bitumen), Teersande, Ölschiefer,
verflüssigtes Erdgas und hydrierte Kohle, Ölvorkommen in schwer zugänglichen Lagen, z. B.
im Polarmeer, in Permafrostgebieten oder in der Tiefsee verstanden. Dessen Extraktion und
Verarbeitung zu Öl, das an die Qualitätsstandards von konventionellem Öl heranreicht, kann
noch gesteigert werden. Im Prognosezeitraum bis 2030 wird ein Anstieg der Förderung von
unkonventionellem Öl von jährlich im globalen Durchschnitt 6,6% (in der Nicht-OPEC-Welt:
6,2%, in der OPEC 10,7%) unterstellt. Doch gilt hier James Leigh’s Warnung:
„no one really knows how much unconventional oil may yet be discovered. However, it will
likely fall under one of the following categories: impossible to extract, or due to difficult
extraction circumstances, not worth it because of low or negative net energy gain; or not
extractable with present technology to today’s prices” (Leigh 2008: 17),
wobei hinzuzufügen wäre, dass zur Extraktion des nicht-konventionellen Öls auch sozialer
und politischer Widerstand überwunden werden muss, die Ölfirmen sich also um eine, wie es
Anna Zalik formuliert, „social license to operate” (Zalik 2009a), z.B. bei der Ausbeutung der
Teersande und des Ölschiefers von Alberta in Kanada bemühen müssen. Die Dringlichkeit
dieses Problems hat sich im April 2010 bei der Explosion der BP-Plattform Deepsea Horizon
im Golf von Mexico gezeigt.
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Der EROEI des nicht-konventionellen Öls ist sehr viel niedriger als der des konventionellen
Öls, der in günstigen Fällen bei 100 liegt, in ungünstigen auf 10 sinken kann, aber im Falle
des unkonventionellen Öls noch geringer ausfällt. Die Förderung kann sogar ökologisch
irrational werden, wenn der EROEI unter 1 sinkt. Doch schon wenn er niedriger wird, kann es
zu Problemen kommen (vgl. die interessante Parabel und die Berechnungen in:
http://anz.theoildrum.com/story/2006/8/2/114144/2387). Wenn der EROEI gering ist, kann es
sich nicht um eine „prometheische Lösung“ des Energieproblems im Sinne von Nicholas
Georgescu-Roegen (1971) handeln. In seinem Verständnis gab es in der
Menschheitsgeschichte nur zwei prometheische, große energetische Revolutionen: die
neolithische, als die Menschen lernten, die Energie der Sonne systematisch in der
Landwirtschaft als Energiequelle zu nutzen und dabei das Feuer systematisch einsetzten.
Mit der Sonnenenergie war sehr viel Nahrungsenergie zu produzieren, die sogar ausreichte,
um nicht nur die unmittelbaren Wandler der Energie, die Ackerbauern zu ernähren, sondern
um sedentäre Hochkulturen zu entwickeln. Viele tausend Jahre später war es im
ausgehenden 18. Jahrhundert unserer Zeitrechnung die fossil-industrielle Revolution, in der
mit geringem Energieeinsatz (die endosomatische oder biotische Arbeitskraft des
Bergmanns) eine sehr hohe Energieausbeute (in Form der Kohle) erreicht wurde. Später
wurden auch fossile Energien eingesetzt, um sehr viel mehr fossile Energie durch Abbau von
Flözen oder durch Erschließung von Öl- und Gasfeldern zu ernten.
Nur unter der Annahme, dass die zur Energiegewinnung eingesetzte Energie
kostengünstiger produziert werden kann als die „geerntete“ Energie, wird die Extraktion von
Energie ökonomisch rational, auch wenn dies ökologisch irrational sein sollte. Es kommt ein
ökonomischer Überschuss heraus, obwohl der ökologische Überschuss gering oder gar
negativ ist. Denn es wird weniger Energie geerntet als aufgewendet (vgl. dazu ein Plädoyer
für dieses Vorgehen: http://Peak Oildebunked.blogspot.com/2005/08/4-eroeimisconceptions.html). Ökonomische und ökologische Logik geraten also in Konflikt.
Obendrein ist zu berücksichtigen, dass die Förderung nicht-konventionellen Öls mit großen
und in manchen Fällen nicht vertretbaren Umweltschäden verbunden ist (vgl. die Angaben in
http://www.oilsandswatch.org/). Dies ist besonders dort der Fall, wo die Ökosysteme wie in
den polaren Regionen sehr sensibel sind. Dies war ja auch einer der Gründe, warum die
Ölvorkommen in den polaren Regionen nicht genau exploriert und ausgebeutet worden sind
und der Schutz gegen die ökonomische Inwertsetzung der Ressourcen der arktischen und
antarktischen Ökosysteme durch internationale Abkommen gesichert wird – so lange wie
genug konventionelles Öl verfügbar war. Das ändert sich in dem Maße, wie Peak Oil erreicht
wird und nicht-konventionelles Öl die zur Neige gehenden Reserven auffüllen soll. Dann
werden auch die nicht-konventionellen Lagerstätten, z.B. im arktischen Ozean exploriert. Es
werden claims abgesteckt, das bisherige „Niemandsland“ wird angeeignet, und dies kann
sehr leicht zu Konflikten zwischen Nationen führen.
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Bei nicht-konventionellem Öl sind die Belastungen von Umwelt und Gesellschaften hoch, so
dass sich auch Widerstand gegen die Förderung des nicht-konventionellen Öls formiert, in
Kanada (Alberta), im Orinoco-Becken Venezuelas, in Afrika oder in Sibirien und auch an den
Küsten des Golf von Mexiko. Hier zeigt sich, dass der konkrete Raum mit all seinen
Eigenschaften, zu denen auch die Verfügbarkeit von Ölreserven gehört, keine objektive
Angelegenheit ist, sondern diskursiv in sozialen Konflikten erstritten wird. Dabei ist die
Raumnutzung zentral, insbesondere wenn diese konkurrierend ist
(„Raumnutzungskonkurrenz“): als Fördergebiet oder als Naturreservat, als Lebensraum von
an die Naturbedingungen angepassten indigenen Völkern oder ein ‚Pipelinistan’ für den
Transport der Brennstoffe von den Extraktions- in die Produktionsregionen, ein Rastplatz für
Zugvögel oder ein Flüssiggas-Terminal.
Im Falle von LNG (Liquefied Natural Gas) ist die territoriale Konkurrenz mit anderen
Nutzungsweisen von Land und Gewässern besonders ausgeprägt. Vor allem der Transport
ist teuer, weil das Gas in flüssiger Form bei -163°C verschifft werden muss, wenn es nicht
durch Pipelines zu transportieren ist. Die Extraktion ebenso wie der Transport sind auch
ökologisch fragwürdig, einmal wegen des Abfackelns von Rückständen und zum anderen
wegen des Treibstoffverbrauchs bei der Verschiffung. Hinzu kommen die negativen
Umweltwirkungen von Gasterminals, das Risiko von Unfällen und die Bedrohung durch
terroristische Attacken (vgl. dazu Zalik 2008), die LNG als nicht-konventionellen Brennstoff
zu einer fragwürdigen Alternative zum konventionellen Öl machen.
4.3.4

Investitionen in die fossile Extraktion

Damit die Reserven auch extrahiert und verarbeitet werden können, sollte nach Auffassung
der IEA die Ölindustrie mehr als 25 Billionen USD (25.555 Milliarden USD) in die
Erschließung, Förderung, Raffinade und Transportlogistik fossiler Brennstoffe (vor allem des
Öls) investieren (IEA 2009; vgl. Tabelle 15). Diese Daten stammen allerdings aus der Zeit
vor dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise. Sie sind bislang nicht nach unten
korrigiert worden.
Der Großteil der Investitionen soll sowohl in der OECD als auch in der Nicht-OECD in die
Elektrizitätsversorgung gehen. In der OECD sind für Gas mehr Mittel vorgesehen als für Öl,
in der Nicht-OECD ist es genau umgekehrt. Darin kommen die unterschiedlichen
Entwicklungsniveaus und die daraus sich ergebenden Optionen zum Ausdruck. Allerdings
sind die Investitionsabsichten nicht gesichert. Die IEA zeigt auch (IEA 2009: 140), dass
infolge der Finanzkrise nahezu alle Erdöl- und Erdgasunternehmen ihre Investitionspläne
zum Teil beträchtlich nach unten korrigiert haben. Der Rückgang beträgt von 2008 auf 2009
bei den 50 größten Unternehmen 15,6%. Ausnahmen sind vor allem die chinesischen
Unternehmen, die noch Zuwächse im einstelligen Bereich verzeichnen können.
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Tabelle 15: Kumulative Investitionen in Infrastruktur für die Energieversorgung nach Regionen (2008-2030), in Mrd.
Dollar (Dollar von 2008)

OECD
Nordamerika
Europa
Pazifik
Nicht-OECD
Osteuropa/Eurasien
Russland
Asien
China
Indien
ASEAN
Mittlerer Osten
Afrika
Lateinamerika
Interregionaler
Transport
Welt

Kohle
133
72
24
37

Öl
1262
882
293
88

Gas
Kraftwerke
2262
5695
1389
2435
611
2435
262
825

Gesamt
9460
4857
3391
1212

464
43
25
384
280
58
38
1
22
15

4444
1001
521
872
482
170
206
903
1018
650

2824
870
592
769
233
565
263
577
361
248

7969
962
487
5494
3119
1347
635
479
454
579

15748
2878
1626
7547
4132
1745
1146
1960
1855
1508

64

213

63

n.a.

346

661

5919

5149

13664

25555

Die regionalen Gesamtsummen beinhalten insgesamt Investitionen von 163 Mrd. USD im Biotreibstoffsektor.
Quelle: IEA (2009: 105)

Investitionen in dieser Größenordnung sind dazu geeignet, das fossile Energieregime über
Jahrzehnte zu verlängern und das Umschwenken auf den Pfad erneuerbarer Energien in
eine ferne Zukunft zu verlegen. Die in der globalen Finanzkrise gebeutelten Spekulanten
hätten auf einmal ein renditeträchtiges Terrain, auf dem sie die nicht in US-SubprimeImmobilien und dubiosen Kreditversicherungspapieren versenkten Kapitalien rentierlich
anlegen könnten. Denn die mit diesen Investitionen zu erschließenden Reserven sind
Kapitalwerte und diese können den Kurswert der Aktien der Unternehmen steigern.
Es ist aber trotz dieser „Subjektivierung“ von Peak Oil (vgl. auch Zalik 2009a und 2009b)
nicht hintergehbar, dass die Natur Grenzen setzt, dass Peak Oil, je mehr die Grenzen
erreicht werden, eine objektive Schranke für den Fortgang der Entwicklung auf dem fossilen
Energiepfad bildet. Dies hat der „Hirsch-Report“ 2005 zum Ausgangspunkt genommen und
geschlussfolgert, dass zeitig auf die Herausforderung reagiert werden müsse, um
ökonomische, soziale und politische Erschütterungen zu vermeiden, zumal es „viable
mitigation options … on both the supply and demand sides“ geben würde. Der Hirsch-Report
fügt hinzu: „…but to have substantial impact, they must be initiated more than a decade in
advance of peaking’’. Wenn dies stimmt, könnte es im Jahre 2010 bereits zu spät sein, um
ohne größere Verwerfungen, ökonomische Krisen, soziale Unruhen und politische Konflikte
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auf Peak Oil zu reagieren. Der Chefökonom der IEA Fatih Birol erwartet spätestens im Jahr
2020 Peak Oil. Anfang 2008 hat er in einem Interview erstens erkennen lassen, dass die
noch ausbeutbaren Ölreserven von der IEA in aller Regel zu hoch eingeschätzt worden
seien und daher nach unten korrigiert werden müssten, und dass zweitens mit einem
dauerhaft hohen Ölpreis zu rechnen sei. Drittens zweifelt Birol auch daran, dass „Märkte
allein die Probleme lösen können“ (Birol 2008: 38). Er schlussfolgert: „… [I]ch denke, wir
sollten das Öl verlassen, bevor das Öl uns verlässt …“ (Birol 2008: 41). Diese Mahnung trifft
sich mit dem Hirsch-Report (2005) und der Aufforderung, rechtzeitig, also mindestens eine
Dekade vor Peak Oil den Übergang zu einem anderen, erneuerbaren Energieregime
einzuleiten. Geologen von der ASPO konstatieren nüchtern, dass Peak Oil wahrscheinlich
schon erreicht sei. Dieser Auffassung schließt sich mit guten Argumenten Zittel an (vgl.
Teilbericht Zittel). Dann ist die Zeit, die bleibt, um angemessen auf Peak Oil zu reagieren,
bereits verstrichen und ein Kollaps des Energiesystems und der darauf bauenden
Gesellschaft ist nicht auszuschlißen (vgl. dazu die Ausführungen von Diamond 2006) .
Es hat in der Geschichte schon viele „kleine Peak Oils“ in einzelnen Ölregionen oder
Ölfeldern gegeben. Annie Proulx beschreibt in ihrem Roman „Mitten in Amerika“ was dann,
in diesem Fall auf dem „platten Land“ an der Grenze zwischen Texas und Oklahoma
passieren kann: Zuerst „…wurde auf seiner südlichen Weide Öl gefunden, und das Geld kam
rein wie mit dem Feuerwehrschlauch… Dann begann das Öl zu versiegen und das Geld
auch…“ (Proulx 2003: 147) Und das schöne Leben mit den sprudelnden Öldollars war zu
Ende. In dem Panhandle-Gebiet zwischen Texas und Oklahoma, wo dieses kleine Peak Oil
geschah, gab es noch Alternativen, z.B. wie Annie Proulx beschreibt, die Massentierhaltung.
Doch selbst diese unappetitliche und zerstörerische, aber ökonomisch produktive Alternative
zur extraktiven Ölförderung wäre im globalen Raum nicht möglich.
Diese Schlussfolgerung, die sich aus den Verhältnissen am Anfang der Energiekette ergibt,
wird unterstrichen von den Konsequenzen, die am Ende der Energiekette wegen der
Treibhausgasemissionen drohen.
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4.4

Treibhausgase und Klimakollaps

Am Ende der Energiekette werden Treibhausgase emittiert, die das globale Klima verändern.
Die von der IEA 2007 unterstellten Steigerungsraten des Ölverbrauchs hätten klimapolitisch
zur Folge, dass die CO2-Emissionen 2030 um ein Viertel höher sein würden als heute (IEA
2007: 3). Auch die OECD prognostiziert bis 2030 steigende Treibhausgasemissionen um
37% und bis 2050 um 52% (im Vergleich zu 2005) (OECD 2008: 4), obwohl doch der
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) von einer notwendigen Reduktion von
50% bis 2050 (viele Klimaforscher halten eine Reduktion von mindestens 80% für
notwendig) ausgeht und die EU immerhin beschlossen hat, bis 2020 den
Treibhausgasausstoß um 20% zu reduzieren. Sollten sich die OECD- und IEA-Prognosen
bewahrheiten, wären selbst die minimalen Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll
Makulatur und die (weichen) Verpflichtungen aus den Vereinarungen der Weltklimakonferenz
von Cancún kaum zu erfüllen. Die fossilen Energieträger werden vollständig aus der
Erdkruste geholt und daher wird auch vollständig das in ihnen gebundene Potential von
Treibhausgasen freigesetzt.
Damit wird deutlich, dass die Energiekette im fossilen Energiesystem eigentlich eine Zange
darstellt. Am Anfang, wo fossile Brennstoffe in die Energiekette eingespeist werden, zeigen
sich irgendwann Grenzen der Reserven. Peak Oil wirkt auf das Angebot restringierend und
da die Nachfrage steigt, dürfte sich das Energiepreisniveau nach oben bewegen. Dies dürfte
zur Folge haben, dass weniger fossile Energieträger verbraucht (und verbrannt) werden und
dass gleichzeitig alternative, erneuerbare Energien ökonomisch rentabel werden können.
Dies folgt ja aus der doppelten Konkurrenz wie sie oben dargestellt worden ist.
Gleichzeitig wird die Restriktion der klima-tolerablen Aufnahmefähigkeit der Erdatmosphäre
für Treibhausgase wirksam, die am Ende der Energiekette als „Output“ emittiert werden. Die
Grenzen ergeben sich aus der oben dargestellten (2. Kapitel) Kettenreaktion im
ökologischen und dann auch ökonomischen und sozialen Funktionsraum, wenn die
Konzentration von Treibhausgasen im ökologischen Funktionsraum einen bestimmten
Schwellenwert überschreitet. Dieser ist ziemlich willkürlich bei 450 ppm angesetzt worden.
Es gibt Klimawissenschaftler, die ihn bei 355 ppm sehen, also bereits unterhalb des
inzwischen faktisch erreichten Konzentrationsgrades von mehr als 380 ppm. Also ergibt sich
ein Zwang zum energiepolitischen Umsteuern sowohl von der Inputseite der Energiekette
her als auch von der Output-, der Emissionsseite her. Das ist der Zangengriff der
Energiekette,dessen Folge der Treibhauseffekt ist.
Wie funktioniert der Kohlenstoffzyklus? Die in der Erdkruste gebundenen Kohlenwasserstoffe
werden durch Verbrennung freigesetzt und in die Atmosphäre emittiert. Die Inputs fossiler
Energie (Kohlenwasserstoffe) haben daher unausweichlich bei ihrer Verbrennung einen CO2Output. Ein barrel Öl (159 Liter oder ca. 0,16 Tonnen) wird bei der Verbrennung um den

106

Faktor 2,5 in etwa 0,4 Tonnen CO2 transformiert. Die heute täglich mehr als 80 Mio. barrel
(mehr als 13 Mio. Tonnen) Öl (von Kohle und Gas ganz abgesehen) verwandeln sich in etwa
34 Mio. Tonnen CO2 täglich. Diese Emissionen summieren sich auf mehr als 12,4 Mrd.
Tonnen im Jahr, die die CO2-Bestände in der Erdatmosphäre erhöhen. An diesem CO2Eintrag in die Atmosphäre sind die Menschen in den verschiedenen Weltregionen sehr
unterschiedlich beteiligt. Die USA bringen es auf derzeit 20 Tonnen CO2 pro Person im Jahr,
die EU im Durchschnitt auf 9 Tonnen. In China sind es heute noch 3,5 und in Indien etwa 1
Tonne pro Kopf. Auch am Treibhausgasausstoß gemessen ist der ökologische Fußabdruck
erstens zu hoch, um einen gefährlichen Temperaturanstieg zu vermeiden und zweitens
außerordentlich ungleich in der gegenwärtigen Welt.
Die bis zur industriellen Revolution weitgehend abgeschlossenen natürlichen Lagerstätten
fossiler Energieträger umfassen etwa 5000 Gigatonnen Kohlenstoff. Das ist nicht viel
verglichen mit den mehr als 100 Mio. Gigatonnen, die in Sedimenten und Ozeanen
gebunden sind (vgl. Kromp-Kolb/ Formayer 2005: 133ff.). Dennoch hat ihre Freisetzung
durch Nutzung in der Ökonomie fatale Folgen für das planetarische Klima. Zu einem Teil
wird CO2 zwar beim Wuchs von Pflanzen „konsumiert“, aber auch wieder beim Absterben
der Pflanzen oder bei der Verbrennung der Biomasse ausgeschieden. Zum Teil wird das
CO2 von den Ozeanen absorbiert, entweder durch die vertikale Strömung, die CO2 in die
Tiefsee „verklappt“, oder indem es biologisch abgebaut wird. Die
Rückkopplungsmechanismen des Kohlenstoffzyklus sind ungewiss (und zum Teil auch
unbekannt). Wenn die fossilen Energieträger erst einmal wie der „Geist aus der Flasche“
(Rahmstorf/ Schellnhuber 2007: 133) aus den geschlossenen Reservoirs im Erdboden geholt
worden sind, verbleibt ein großer Teil der CO2-Emissionen in der Atmosphäre und wird dort
mit langer Verweildauer abgelagert: „once above ground, carbon constantly flows back and
forth among vegetation, water, soils and air” (Lohmann 2006: 6; ähnlich Kromp-Kolb/
Formayer 2005: 133ff). Auch in diesem Fall zeigt sich die große Bedeutung der Irreversibilität
von Austauschprozessen verschiedener Ökosysteme innerhalb des Umweltraums.
Kohlendioxid und die anderen im Kyoto-Protokoll explizit erwähnten sechs Treibhausgase
(Methan CH4; Distickstoffoxid N2O; Teilhalogenisierte Fluorkohlenwasserstoffe H-FKW/HFC;
Perfluorierte Kohlenwasserstoffe FKW/PFC; Schwefelhexafluorid SF6) sind für den
Strahlenhaushalt der Erde verantwortlich. In den vergangenen Millionen Jahren der
Erdgeschichte lag die CO2-Konzentration bei unter 280 ppm. Doch die Bestände von CO2 in
der Atmosphäre sind seit der industriellen Revolution von ca. 280 ppm auf mehr als 380 ppm
heute gestiegen. Höher als 450 ppm sollten sie nicht steigen, um den Anstieg der
Erdmitteltemperatur um 2°C zu begrenzen. Das ist der Grund, weshalb die IEA ein „Szenario
450“ für die Kalkulation des Energieverbrauchs bis 2030 verwendet, in dem immerhin der
banalen Erkenntnis Rechnung getragen wird, dass der fossile Energieinput reduziert werden
muss, wenn der unerwünschte Output der fossilen Verbrennungsprodukte verringert werden
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muss. Es gibt auch Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass diese vom IPCC
vorgelegten Werte zu tolerant und nicht restriktiv genug seien. Dies würde bedeuten, dass
das Szenario 450 zu optimistisch wäre.
An dem CO2-Eintrag in die Atmosphäre sind die Menschen in den verschiedenen
Weltregionen spiegelbildlich zum Pro-Kopf-Verbrauch von fossilen Brennstoffen sehr
unterschiedlich beteiligt. Bislang haben die OECD-Länder 60% des Öls in der Welt
verbraucht. In wenigen Jahren werden die Entwicklungsländer 60% konsumieren, und das
heißt bei begrenzten Ölreserven, dass die Industrieländer nicht nur anteilmäßig, sondern
auch absolut ihren Verbrauch fossiler Energieträger senken müssen. Darauf bereitet sich
heute niemand vor, obwohl doch der Hirsch Report (2005) deutlich genug – mit Blick auf
Peak Oil allerdings – gezeigt hat, dass ein anderer Entwicklungspfad gefunden werden
muss, um weniger Kohlenstoff zu verbrauchen und weniger Kohlendioxid zu erzeugen.
Die Verwandlung von nützlicher, im Kohlenstoff gebundener Energie in Treibhausgase kann
physikalisch als irreversibler Entropieanstieg bei der Transformation von Stoffen und
Energien interpretiert werden. Für die Ökonomen handelt es sich dabei um negative „externe
Effekte“, die durch monetäre Kompensation reversibel werden. Die in Geld gemessenen
oder auch monetär geschätzten externen Effekte sollen als monetäre Kosten internalisiert
werden. Denn Preise sollen „die Wahrheit sagen“. Die Monetisierung von Klimafolgeschäden
liegt auch dem Stern-Review von 2007 zugrunde. In Geld ausgedrückt werden alle Schäden
vergleichbar, können opportunity-costs, also Alternativkosten kalkuliert und Kompensationen
ausgerechnet werden. Das erleichtert den politischen Umgang mit dem Problem sehr, wird
aber der Irreversibilität der Schäden an den Sphären der Erde nicht gerecht.
Die ökonomische Rationalität ist eine andere als die der thermodynamischen Physik. Die
Ökonomie unterstellt Reversibilität, in der Natur sind alle Prozesse gerichtet und prinzipiell
irreversibel. Daran ändert die Internalisierung externalisierter Effekte gar nichts. Die einmal
frei gesetzten Kohlenwasserstoffe zirkulieren in und zwischen den Sphären des Planeten
Erde. Das ist im Prinzip der Kohlenstoffzyklus. Doch die Exploration von Reserven, deren
Förderung, der Transport und die Transformation in Nutzenergie sind Gegenstand der
Rentabilitätsrechnung von Unternehmen der Energieversorgung, heute zumeist von
transnationalen Konzernen. Deren Zeithorizont ist sehr viel kürzer als die Zeitdauer der
Bildung der fossilen Reserven (über viele Millionen Jahre) und die Verweildauer von CO2 in
der Atmosphäre (ca. 120 Jahre). Er richtet sich vor allem nach den auf globalisierten
Finanzmärkten gebildeten Zinssätzen. Je höher diese sind, desto kurzsichtiger und volatiler
verhalten sich ökonomische Akteure. Das ist die beklagte Myopie der an kurzfristiger Rendite
interessierten Spekulanten. Deshalb sind die (ökonomischen und politischen)
Einflussfaktoren auf die Höhe der Zinsen energie- und klimapolitisch von nicht zu
unterschätzender Bedeutung. Ökonomen, aber auch viele Klimawissenschaftler versprechen
sich vom Handel mit „Oil-Futures“ etc. und mit Emissionszertifikaten eine Risikostreuung und
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Effizienzgewinne bei Energieerzeugung und -verbrauch und entscheidende Fortschritte bei
der Reduktion von CO2-Emissionen. Ob die freilich zustande und dann der
Klimastabilisierung zugute kommen, ist zumindest unsicher. Sicher freilich ist, dass der
Emissionshandel den beteiligten privaten Unternehmen und einer Vielzahl von ConsultingFirmen und Lobby-Gruppen eine „Möglichkeit zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder“ bietet,
wie der deutsche Umweltminister der großen Koalition Sigmar Gabriel im Vorwort zu einer
Broschüre des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
verspricht (BMU 2006: 5).
Alle Elemente und Abschnitte der fossilen Energiekette verdoppeln sich also. Auf der einen
Seite die irreversiblen physischen, chemischen und biologischen Veränderungen.
Erdölreserven in der Erdkruste werden durch das Bohrloch an die Oberfläche gepumpt, dann
durch Pipelines und mit Hilfe von Tankern in die Raffinerien verbracht, dort zu Nutzenergie
verarbeitet, die mit Hilfe komplexer Distributionsnetze in die Tanks von Autos etc. gelangt,
die nicht nur das Benzin in mechanische Kraft zur Fortbewegung umwandeln, sondern auch
CO2 (und andere Gase) in die Atmosphäre emittieren. Diese Transformation führt
unvermeidlich dazu, dass weniger Öl in den Reserven und mehr CO2 in der Atmosphäre ist.
Das ist der Zyklus des wet oil, der sich in Emissionen von Treibhausgasen erfüllt, die nun
ihren eigenen Kohlenstoffzyklus durchlaufen.
In der Ökonomie aber zirkuliert die fossile Energie als ökonomischer Wert, der immer wieder
zu sich selbst, und zwar um den Gewinn vermehrt, zurückkehrt. Profite sind, wie dies im
Englischen präzise ausgedrückt wird, returns to capital. Der reversible Kapitalzyklus muss
also spiralförmig verlaufen, soll er den eigenen Rationalitätskriterien genügen. Die
Unterscheidung zwischen dem Gebrauchswert und dem Tauschwert einer Ware geht
bekanntlich auf Marx zurück. Die Verfasser einer kleinen Broschüre des deutschen
Mineralölwirtschaftsverbandes zur "Preisbildung am Rohölmarkt" (2004) folgen dieser
Marx’schen Idee, ob bewusst oder unwissentlich sei dahingestellt, wenn sie zwischen wet oil
(Gebrauchswert) und paper oil (Tauschwert) unterscheiden. In der Form des Preises ist
letzterer an das physische Öl, an das wet oil, gebunden: Das Barrel Öl kostet Anfang 2008
120 USD, Anfang 2010 um die 75 USD. Der Wert des Öls zirkuliert aber auch
verselbständigt als paper oil und wird auf speziellen Termin- und Future-Märkten an den
Rohstoffbörsen in Chicago, New York oder London gehandelt. Paper oil sind verbriefte Titel,
Wertpapiere über das Eigentum an Tankerladungen, über Ansprüche an Zins- oder
Renditezahlungen in der Gegenwart oder über Verkäufe und Käufe einer bestimmten Ware
(in unserem Fall des Öls) in der Zukunft.
Das paper oil ist ein monetärer Vermögenswert, der auf Finanzmärkten gehandelt wird und
mit seiner physischen Grundlage, dem wet oil kaum noch etwas zu tun hat. Er ist eines der
vielen verselbständigten Finanzprodukte auf globalen Finanzmärkten. Infolge der
Liberalisierung globaler Finanzmärkte in den vergangenen Jahrzehnten sind genügend
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innovative Instrumente der Verbriefung entwickelt worden, um sowohl ein wachsendes
Volumen an paper oil bewältigen als auch den Zertifikatehandel mit CO2Verschmutzungsrechten abwickeln zu können. Denn auch die Emissionen bei der
Verbrennung von fossilen Energieträgern, denen wir jeden Gebrauchswert abgesprochen
haben, können einen Wert erhalten, wenn der atmosphärische Raum für ihre Ablagerung
bewirtschaftet wird. Das ist seit dem Kyoto-Abkommen der Fall. Auf der einen Seite das
luftige, fast geruchs- und farblose CO2, das sich gemessen in ppm in immer höherer
Konzentration in der Atmosphäre sammelt und für den Treibhauseffekt verantwortlich ist. Auf
der anderen Seite das paper CO2 in Gestalt von staatlich lizenzierten
Verschmutzungsrechten der Atmosphäre durch Treibhausgase, die als verbriefte Zertifikate
verkauft werden können, wenn man sie nicht braucht, und gekauft werden müssen, wenn
man sie benötigt. Die Emissionszertifikate sind ein (originiertes) Wirtschaftsgut wie andere
Wertpapiere auch. Sie werden an speziellen Börsen gehandelt. Die mit den zirkulierenden
und verbrieften Werten, mit dem paper oil ebenso wie mit dem paper CO2, erzielbaren
Renditen vergleichen sich mit den Renditen, die mit anderen Wertpapieren auf
Finanzmärkten gemacht werden können. Energie- und Klimapolitik werden eine
Angelegenheit von Renditejägern. Der Markt für Emissionszertifikate boomt wie WeltbankAutoren schreiben: Allein von 2006 auf 2007 hat sich das Volumen der weltweit gehandelten
Emissionszertifikate (zu 99% innerhalb des Europäischen Handelssystems) von etwa 25
Mrd. USD auf 50 Mrd. USD verdoppelt. Auch der Handel im Rahmen des Clean
Development Mechanism, also zwischen den „nördlichen“ Industrieländern und den
„südlichen“ Entwicklungsländern (dabei spielt China „im Süden“ die herausragende Rolle),
hat sich von 2006 auf 2007 mehr als verdoppelt (Carpoor/ Ambrosi 2008:7 und 25).
Das sind Daten aus der Zeit vor der Eruption des Vulkans toxischer Finanzpapiere. Das
enorme Wachstum der letzten Jahre dürfte sich nun verlangsamen. Ein 'zentrales', wie
Umweltpolitiker sagen, klimapolitisches Instrument, der Emissionshandel nämlich, wird
stumpf. Wenn nämlich Emissionsrechte und Ölwerte verbrieft werden, vergleichen sich ihre
Renditen mit denen anderer Papiere. Wenn die Börsen und die Finanzmärkte in die Krise
geraten, dann sind Öl- und CO2-Papiere davon nicht ausgenommen. Nicht nur, dass es
schon bei der Zuteilung zu – wie UNDP schreibt – „pandemic cheating“ kommt (UNDP 2007:
14; auch Lohmann 2006: 58-63). Beim Handel an den Börsen sind Betrügereien größeren
Ausmaßes fortgesetzt worden (vgl. z. B. FTD 11./ 12./13. 12.2009: Milliardenbetrug im
Klimahandel; FTD 14. 12. 2009: Rauchzeichen, S. 23; Der Spiegel 7.12.2009: Die KlimaMafia, S. 90; SZ 29.4.2010: Razzia gegen Betrug mit Klimazertifikaten, S.5).
Wenn die Lagerstätten der Kohlenwasserstoffe leer geräumt wären, bevor die Zunahme der
Konzentration ihrer Verbrennungsprodukte in der Atmosphäre die Erdmitteltemperatur bis
zum Punkt ansteigen lässt, an dem das planetarische Klimasystem kippt, hätten wir mit
einem Schlag die Lösung für die Energie- und Klimakrise. Doch leider hat Günther Anders
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möglicherweise Recht: Die Erde ist eine ausbeutbare Mine, also muss sie ausgebeutet
werden (Anders 1995: 32). Die fossilen Energieträger werden also restlos aus der Erde
geholt – und bleiben dann als Treibhausgase in der Atmosphäre des Planeten. Dem
sarkastischen Pessimismus von Günther Anders kann mit dem „Prinzip Verantwortung“ von
Hans Jonas (1979) geantwortet werden: alles zu unterlassen, was sich jenseits der
gesellschaftlichen Kontrollgrenzen in Zeit und Raum befindet oder bewegt.
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4.5

Die „Tragödie der Atmosphäre“

Fossile und nukleare Energien bieten, wie wir gesehen haben, im Rahmen des
kapitalistischen Akkumulationsprozesses viele Vorteile. Daher wäre es vom individuellen
Standpunkt aus betrachtet irrational, auf die Nutzung dieser Energie zu verzichten. Doch
wäre es angesichts der globalen Zielsetzung, den Anstieg der Treibhausgase in der
Atmosphäre zu stoppen, rational, aus dem fossilen Energieregime auszusteigen, zumal die
Versorgung mit fossilen Treibstoffen nach dem Peak Oil schwieriger und konfliktreicher wird.
Dieser Gegensatz von individueller und gesamtgesellschaftlicher Rationalität ist vor 40
Jahren von Garrett Hardin (1968) als „the tragedy of the commons“ angesprochen worden:
Die Verfolgung einer auf individueller Rationalität gründenden Handlungslogik bei der
Nutzung der fossilen Energieträger führt zu einer irrationalen Übernutzung der globalen
Allmende, in diesem Fall der Atmosphäre des Planeten Erde. Also muss es Regeln zur
Reduktion der Emission von Treibhausgasen in die Atmosphäre geben, es sei denn, die
Menschheit folgt resigniert der Parole „après nous le déluge“ und handelt wie Käpt‘n Ahab
aus Melville‘s Moby Dick: Ich handle ganz rational, nur mein Ziel ist verrückt.
Die Hoffnung, dass die explizite Abkehr von der bisher verfolgten Linie der IEA, mit massiven
Investitionen in Förder-, Transport- und Raffinerieanlagen die letzten Reserven von fossilen
Brennstoffen an die Oberfläche zu verbringen, der Einstieg in ein erneuerbares
Energieregime sein könnte, ist von der IEA bereits im Juni 2008 zerstört worden. Die IEA
setzt statt auf erneuerbare Energien auf den Ausbau der Atomkraft. Sie hält nicht nur
„zigtausende“ Windräder für nötig, sondern bis zur Mitte des Jahrhunderts 1.300 neue
Atomreaktoren. Jährlich müssten dann an die 30 bis 40 Reaktoren irgendwo in der Welt neu
ans Netz gehen. Dafür müssten 45.000 Mrd. Dollar investiert werden (vgl. Internationale
Energieagentur. Klima-Kampf kostet 45 Billionen Dollar, in: Süddeutsche Zeitung vom
06.06.2008). Die Strukturen des fossilen Energiesystems mit großen und zentralisierten
Kraftwerksbetreibern könnten in die ferne Zukunft verlängert werden und mit ihnen die darauf
gründenden, nuklear verstärkten wirtschaftlichen und politischen Machtverhältnisse. Sollte
die fossil-nukleare schwarze Utopie Wirklichkeit werden, wäre für Jahrzehnte der Umbau in
Richtung eines erneuerbaren Energiesystems blockiert. Die Irrationalität im politischen und
ökonomischen System hätte gesiegt, denn sie hätte sich in den Strukturen des
Energiesystems infrastrukturell materialisieren können.
Was folgt daraus? Aus der Feststellung des Widerspruchs zwischen individueller Rationalität
und gesamtgesellschaftlicher Irrationalität lassen sich mehrere Schlussfolgerungen ableiten.
Die erste und grundsätzliche lautet: Wir setzen am Anfang der Energiekette an und sorgen
dafür, dass der fossile Geist in der Flasche bleibt und die schon aus der Flasche
entwichenen CO2-Geister, wenn möglich, in sie zurück befördert werden. Der Kohlenstoff soll
also nicht in der Atmosphäre in Gestalt der Treibhausgase enden, sondern dort, wo der
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Kohlenstoffzyklus seinen Anfang nahm: in den Kavernen der Erdkruste. Das wäre möglich,
wenn die fossilen Energieträger erst gar nicht gefördert werden und statt der fossilen
Bestände wie eh und je die solare Strahlenenergie genutzt würde, wenn also die Erzeugung
und Nutzung erneuerbarer Energien Priorität erlangten.
Der Vorschlag, Öl nicht in Wert zu setzen und in der Erde zu belassen ist 2007 in Ecuador
von Präsident Correa offiziell präsentiert – und Anfang 2010 zurückgezogen worden. Die 920
Mio. barrel Öl des Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) Feldes sollten im Boden bleiben und
so CO2-Emissionen in der Größenordnung von 410 Mio. Tonnen vermeiden. (Das wären
immerhin an die 90% der Jahresemissionen der deutschen am Emissionshandel
teilnehmenden Unternehmen, denen 2008 Emissionsrechte von 453 Mio. Tonnen zugeteilt
worden sind). Das nicht geförderte Öl kann auch nicht in Wert gesetzt und durch die
Ölgesellschaften verwertet werden. Es würde auch nicht als paper oil zirkulieren. Günther
Anders resignierte Feststellung von der Erde als ausbeutbarer Mine hätte sich als zumindest
übertrieben herausgestellt.
Der Verzicht auf die Förderung von Öl wäre nichts anderes als ein Akt der
Kapitalvernichtung, weil ja die Reserven bereits in den Kapitalbestand von privaten oder
staatlichen Unternehmen eingerechnet worden sind. Ecuador verlangt für den Verzicht auf
die Verwertung dieses Kaptals eine Kompensation, "money from outside in recognition of its
foregone monetary revenue" (Martinez-Alier et Temper 2007: 18). Das mag stimmig sein, so
lange es sich um einen Ausnahmefall handelt. Als generelle Regel der Kompensation für
nicht gefördertes Öl wäre sie ungeeignet. Denn wenn Geldströme als Kompensation für nicht
gefördertes Öl an Konzerne oder Staaten fließen, die das Öl im Boden lassen, stellt sich die
Frage, wie und wo das Geld als Kapital alternativ investiert werden kann. Doch sind die
physischen Reserven infolge der Verdopplung des Kohlenstoffzyklus auch ökonomisches
Kapital, das durch einen Verzicht auf die Inwertsetzung der Reserven im entsprechenden
Maße enteignet und vernichtet würde.
Wenn die Flasche nicht verkorkt wird, richten sich Erwartungen auf die Senken, in denen
CO2 gebunden wird und die deshalb im Kyoto-Protokoll als CO2-Entlastung (als Emission
Reduction Units, Certified Emission Reductions u.ä.) im Kontext von Joint Implementation
(JI) und Clean Development Mechanism (CDM) aufgeführt werden (Weistroffer 2007). Je
mehr CO2 an der einen Stelle (z.B. im Zuge von Aufforstungsmaßnahmen im globalen
Süden) in Senken gebunden wird, desto mehr CO2 kann an anderer Stelle (z.B. im globalen
Norden) emittiert werden. Netto kommt also auf diesem Wege keine Reduktion der
Treibhausgasemissionen zustande. So einfach dies klingt, so schwierig ist die Anrechnung
von Senken auf die CO2-Emissionen (vgl. dazu auch Fritz 2009a). Denn die Senken sind gar
nicht auf Dauer angelegt, sie werden immer wieder auch zu Quellen von CO2, z.B. wenn
aufgeforstete Wälder gerodet werden. Daher ist es eine Illusion zu glauben, mit den projectbased Mechanismen JI und CDM CO2-Emissionen kompensieren zu können. Der
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Kohlenstoff-Geist bleibt aktiv, wenn er einmal aus der Flasche entwichen ist. Trotzdem ist
nachgerade ein „Run“ auf CO2-Senken ausgelöst worden, weil sie Emissionsrechte
begründen, die als Wirtschaftsgut mit Gewinn verkauft werden können, auch wenn der
wissenschaftliche Beleg für CO2-Absorption nicht existiert oder auf fragwürdige Art zustande
gekommen ist; der IPCC hat dabei eine fragwürdige Rolle als wissenschaftlicher Promotor
dieses Projekts des „Ablasshandels“ gespielt (vgl. Lohmann 2007: 36; Altvater/
Brunnengräber 2008). Allein von 2006 auf 2007 ist die Menge der durch CDM und JI
kompensierten CO2-Emissionen von 611 auf 874 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente
gestiegen, die einen Anstieg des Werts von 6,5 Mrd. USD auf 13,6 Mrd. USD darstellen
(Carpoor/ Ambrosi 2008: 1). Hier zeigt sich wieder die Verdoppelung der Energiekette: Der
mengenmäßige Anstieg ist zwar mit 43% hoch, bleibt aber hinter dem Anstieg des
Kapitalwerts von 109% weit zurück. An den Börsen, wo Emissionszertifikate gehandelt
werden, ist bei dem zunehmenden Umsatz der Emissionszertifikatehandel, wie bereits zitiert
worden ist, zum Objekt betrügerischer Machenschaften geworden.
Seit spätestens 2005 ist ein weiteres Instrument der Kompensation von klimarelevanten
Emissionen in der Debatte. Es handelt sich um REDD, Reducing Emissions from
Deforestation and Degradation. Damit sollen vermiedene Abholzung und Degradierung von
Wäldern kompensiert werden, da Wälder als wichtige CO2-Senke anerkannt sind. Während
CDM also die Aufforstung honoriert, weil damit Kohlenstoffsenken geschaffen werden, bietet
REDD eine Belohnung für den Waldschutz, weil so die Beseitigung von Kohlenstoffsenken
vermieden werden kann. Die Frage lautet allerdings: Wer für was kompensiert werden soll,
da ja eine Kompensation nur gerechtfertigt ist, wenn ein wirtschaftlicher Nachteil
auszugleichen wäre. Damit aber entfallen Kompensationen an diejenigen, die mit ihrer
Lebens- und Nutzungsweise den Wald schützen, weil sie seit Jahrhunderten im, mit dem und
vom Wald leben: die indigenen Waldbewohner. Hier wird erneut deutlich, dass mit den bisher
in allen Klimaprotokollen vorgesehenen monetären Maßnahmen keines der Probleme des
Klimaschutzes gelöst werden kann. Es werden Anlagemöglichkeiten für Kapital geschaffen,
aber dem Klimaschutz wird so ein Bärendienst erwiesen.
Wenn also die fossilen Energieträger nicht in der Erde belassen werden und wenn die
Annahme wirkungsvoller Senken zur Absorption von CO2 eine Illusion ist, stellt sich eine
dritte Frage: Kann man das CO2 einfangen und in der Erde sicher speichern (CO2 Capture
and Storage – CCS)? Es ist tatsächlich eine faszinierende Idee, die Emissionen der
Kohlenstoffverbrennung wieder in die Kavernen der Erdkruste, aus denen die
Kohlenwasserstoffe (Braunkohle, Kohle, Öl und Gas) ursprünglich herausgeholt worden sind,
zurückzuführen. Andere Ökosysteme wären vor den CO2-Emissionen sicher, einen
Treibhauseffekt könnte es über den durch die bisherigen Emissionen provozierten hinaus
nicht geben. Die Emissionen von CO2 finden zwar weiterhin statt, doch erhöhen sie die
Konzentration des Treibhausgases in der Atmosphäre nicht, sind also für den
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Strahlenhaushalt der Erde unerheblich, hinsichtlich des Treibhauseffekts 'neutral'. Doch
muss Wasser in den Wein gegossen werden. CCS ist bislang nur eine Idee, deren
Realisierung fraglich ist, und sollte sie bis frühestens 2020 – so rechnen der
Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU 2003)
und Energieversorgungsunternehmen – so ausgereift sein, dass sie praktisch umgesetzt
werden könnte, ist der Treibhauseffekt möglicherweise schon viel zu weit fortgeschritten und
die Lösung käme zu spät. Würde CCS aber funktionieren, wäre dies obendrein ein
wirksamer Anreiz zur weiteren Errichtung von Kohlekraftwerken. Die alten Strukturen der
Energieversorgung würden gestärkt. Der Anreiz zum Ausstieg aus der fossilen
Energieversorgung ginge für einige Jahrzehnte verloren. Denn eine energiepolitische Grenze
wie beim Öl gäbe es bei der Kohle erst in einigen Jahrzehnten. „Peak Coal“ liegt anders als
Peak Oil in weiter Ferne. Freilich ist davon auszugehen, dass es mit CCS keinen Ausweg
aus der Rationalitätsfalle gibt. Denn eine sichere Isolation der Speicher gegenüber der
Umwelt über Jahrhunderte und Jahrtausende kann niemand garantieren.
Da auch die Nuklearenergie keine Lösung für das Energie- und Klimaproblem bietet (WBGU
2003), bleibt der Klimawandel, wie nicht nur Tony Blair warnt, „probably the single most
important issue we face as a global community“ (zit. nach Lohmann 2006: 23). Nur der
Übergang zu erneuerbaren Energien und ihnen angemessenen sozialen Formen von
Produktion, Reproduktion, Transport kann der „Tragödie der Atmosphäre“ ein Happy End
bescheren und gleichzeitig die Herausforderung von Peak Oil bewältigen. Oder auch nicht,
denn auch erneuerbare Energieträger sind an den Raum gebunden, bei der Produktion,
beim Transport, der Distribution, der Art und Weise des Verbrauchs und bei der Deponierung
der Abfälle. Konflikte sind daher auch in der Welt erneuerbarer Energieträger, mit der wir uns
im folgenden Kapitel beschäftigen, unvermeidlich.
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5
Biomasse statt fossiler Brennstoffe: Die räumliche
Dimension des erneuerbaren Energiemodells
Das Energiemodell westlicher Industriestaaten, so wurde deutlich, muss langfristig an die
seit Peak Oil und Klimakrise veränderten Bedingungen angepasst werden. Dabei spielt der
Rückgriff auf erneuerbare Energieträger, und hier insbesondere auf Biomasse, auch für die
Länder des OECD-Raums eine stets wichtigere Rolle. Dies zeigt auch das bereits zitierte
Energieszenario von Shell (Shell 2008). Heute decken erneuerbare Energien rund 16% des
Weltenergiebedarfs, und Biomasse ist mit einem Anteil von 60% die weitaus wichtigste
regenerative Energiequelle (WGBU 2008: 35). Dies liegt jedoch vor allem daran, dass in
Entwicklungsländern bis in die jüngste Geschichte hinein Millionen Menschen von
traditionellen Formen der Biomassenutzung (Brennholz, Holzkohle und Tierdung zum
Kochen und Heizen) abhängig geblieben sind. Sie kommen auf 86% des globalen
Bioenergieverbrauchs; in einigen Ländern Afrikas und Asiens liegt ihr Anteil am gesamten
Energieverbrauch bei bis zu 90% (IAASTD 2009: 103). Die im OECD-Raum verbreitete,
moderne Biomassenutzung für die Erzeugung von Strom, Wärme und Kraftstoff macht
hingegen nur einen Anteil von 14% aus, auch wenn im OECD-Raum das Gesamtaufkommen
an erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahrzehnten gesteigert worden ist, so dass
sich deren Beitrag zur Energieversorgung von 4,8% im Jahr 1971 auf 6,8% im Jahr 2007
erhöht hat. Dieser Anteil war aber je nach Land höchst unterschiedlich. Am unteren Ende der
Skala entfielen in Irland, Japan, Korea, Luxemburg und im Vereinigten Königreich 3% oder
weniger auf erneuerbare Energieträger. Am oberen Ende lag – wegen der großen
Bedeutung von Wasserkraft und Geothermie – der Anteil in Island (75,5%) und in Norwegen
(50,4%). Auch Österreich hat, wie das Abbildung 8 zeigt, den Anteil der Erneuerbaren am
gesamten Energieaufkommen seit den 1970er Jahren deutlich und weit über den OECDDurchschnitt hinaus gesteigert, sodass er im Jahr 2007 23,3% betrug (OECD 2009a: 125).
Wasserkraft, deren Nutzung durch die geographischen Besonderheiten Österreichs
begünstigt wird, leistet hierzu den größten Beitrag.
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Abbildung 8: Anteil der erneuerbaren Energieträger am gesamten Energieaufkommen in Österreich und der OECD
(1971-2007) in Prozent des gesamten Primärenergieaufkommens. Quelle: OECD (2009a: 125)

Im gesamten OECD- Raum ist unter den Erneuerbaren die Nutzung von Biomasse am
stärksten gestiegen. Wurden aus diesem Segment im Jahr 1971 in der OECD etwas mehr
als 80 Mio. Tonnen Rohöläquivalent (RÖE) verbraucht, so waren es im Jahr 2007 bereits
knapp 220 Mio. Tonnen. Im Vergleich dazu lag im selben Jahr die Nutzung der Sonnen-,
Gezeiten-, und Windenergie zusammengenommen nur bei knapp 17 Mio. Tonnen RÖE (vgl.
Abbildung 9).

Abbildung 9: Aufkommen an erneuerbaren Energien im OECD-Raum (1971-2007), in Mio. tRÖE. Quelle: OECD (2009a:
125)

Anders als in den Industrieländern, wo biogene Kraftstoffe verstärkt im Verkehrsbereich zum
Einsatz kommen (vgl. WBGU 2008: 37), ist der Anteil der Bioenergie am gesamten
Energieverbrauch in großen Schwellenländern wie China und Indien rückläufig. Denn
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Biomasse zur Wärmeerzeugung wird immer mehr durch Erdgas und Flüssiggas ersetzt.
Doch wächst dann die Bedeutung der Biomasse, wenn infolge der Teuerung des Erdöls die
Energiesysteme industrialisierter Staaten umgestaltet werden. Denn die Biomasse bietet
Lösungsmöglichkeiten für die Probleme der Energieversorgung im Transportwesen, wenn
fossile Energieträger knapp werden: Während Sonne, Wind, Wasser und Erdwärme als
Energiequellen in erster Linie für die Stromerzeugung genutzt werden können, eignet sich
Biomasse besonders gut für die Treibstoffproduktion. Auf den Transportsektor wiederum
entfallen gegenwärtig etwa 50% des gesamten globalen Ölverbrauchs (vgl. Eisentraut 2010:
21) und auf ihn wird auch zukünftig der Löwenanteil des Nachfrageanstiegs nach fossilen
Energieträgern entfallen. So schätzt die IEA, dass 97% der weltweiten Zunahme des
Ölverbrauchs zwischen 2007 und 2030 aus den Bedarfssteigerungen im Transportsektor
resultieren werden (IEA 2009: 82).
Zwar ist der Einsatz von Biomasse im Verkehr mit 2,2% der globalen Bioenergienutzung
gegenwärtig noch gering und werden biogene Stoffe hauptsächlich für die Wärme- und
Stromerzeugung verwendet: So entfallen auf die bereits erwähnten traditionellen Formen der
Wärmeerzeugung in Entwicklungsländern 85,6% des weltweiten Bioenergieverbrauchs, auf
die in modernen Anlagen produzierte Biowärme 7,8% und den Biostrom 4,5% (WBGU 2008:
37). Die Biotreibstoffproduktion hat sich aber in den letzten Jahren rasant entwickelt und wird
in den nächsten Jahrzehnten eine immer bedeutendere Rolle spielen. Jedoch ist gerade die
Umwandlung von Biomasse in Kraftstoff bei den heute gängigen technischen
Verfahrensweisen problematisch: Während bei modernen Formen der Wärme- und
Stromerzeugung aus Biomasse land- und forstwirtschaftliche Reststoffe und Abfälle
verwendet werden können, sind für die Herstellung der heute kommerziell verfügbaren
Biotreibstoffe Nutzpflanzen notwendig, die zumeist auch als Nahrungsmittel dienen können.
So birgt der Einsatz von Bioenergie soziales Konfliktpotenzial, da nun die begrenzt
verfügbaren landwirtschaftlichen Flächen und Erzeugnisse statt für die Ernährung verstärkt
für energetische Zwecke eingesetzt werden, und sie wirft ökologische Probleme auf, wenn
für den zusätzlichen Bedarf an Agrarrohstoffen die Produktion intensiviert und neue
Anbauflächen erschlossen werden müssen. Auch beim Einsatz so genannter Reststoffe und
Abfälle – würde deren Verwendung zukünftig auf die Kraftstoffproduktion ausgeweitet und im
großen Maßstab stattfinden – sind Nutzungskonkurrenzen und ökologische Kosten nicht
auszuschließen, lassen sich aber auf dem heutigen Stand der Forschung kaum abschätzen
(vgl. Infokasten „Die biogene Treibstoffproduktion heute“). Gegenwärtig machen sich die
sozialen und ökologischen Grenzen der energetischen Biomassenutzung vor allem bei der
Treibstoffproduktion der ersten Generation bemerkbar, die in den folgenden Ausführungen
im Vordergrund steht.
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Infokasten: Die biogene Treibstoffproduktion heute
Biotreibstoffe werden fast ausschließlich für den Verkehr auf den Straßen eingesetzt, also für
Personen- und Lastkraftwagen. In kleinem Rahmen und zumeist als Demonstrationsprojekte
werden sie auch schon im Flugverkehr, für die Schifffahrt und den Schienenverkehr
verwendet. Im Jahr 2007 wurden weltweit 62,2 Mrd. Liter Biotreibstoff produziert. Der Anteil
von Ethanol war dabei mit 52 Mrd. Liter weit größer als derjenige von Biodiesel mit 10,2 Mrd.
Liter. Bis heute basiert die Biotreibstoff-Produktion beinahe vollständig auf Biotreibstoffen der
ersten Generation.
Für Ethanol der ersten Generation werden Pflanzen mit hohem Gehalt an Zucker oder
Stärke verwendet: in Nordamerika hauptsächlich Mais, in Lateinamerika Zuckerrohr, in
Europa Weizen und Zuckerrüben. Die Hauptproduzenten im Jahr 2007 waren: die USA (26,5
Mrd. Liter, 50,9% der Weltproduktion), Brasilien (19 Mrd. Liter, 36,5% der Weltproduktion),
die EU (2,3 Mrd. Liter, 4,3% der Weltproduktion), China (1,8 Mrd. Liter, 3,5% der
Weltproduktion) und Kanada (1 Mrd. Liter, 1,9% der Weltproduktion). Ethanol ist als
Kraftstoffbeimischung, in geeigneten Motoren als reines Ethanol (E 100) oder zusammen mit
anderen Alkoholen als Biotreibstoff verwendbar. In den USA werden hauptsächlich
Mischungen mit fossilem Kraftstoff angeboten, die jeweils 10% und 85% Ethanol enthalten.
In Brasilien sind neben reinem Ethanol Mischungen mit einem Ethanolanteil von 20% bis
25% an den Tankstellen erhältlich.
Zur Herstellung von Biodiesel eignen sich generell pflanzliche und tierische Fette, es werden
aber hauptsächlich Ölpflanzen verwendet. Biodiesel wird in Europa zumeist aus Rapsöl
gewonnen, in den USA hauptsächlich aus Sojaöl und in Lateinamerika und Asien aus Soja-,
Palm- und Sonnenblumenöl. Die Hauptproduzenten im Jahr 2007 waren: die EU (6,1 Mrd.
Liter, 60% der Weltproduktion), die USA (1,7 Mrd. Liter, 16,5% der Weltproduktion),
Indonesien (409 Mio. Liter, 4% der Weltproduktion), Malaysia (330 Mio. Liter, 3,2% der
Weltproduktion), Brasilien (227 Mio. Liter, 2,2% der Weltproduktion) und China (114 Mio.
Liter, 1,1% der Weltproduktion). Biodiesel kann in geeigneten Motoren in reiner Form (B 100)
oder als Mischung mit fossilem Diesel verwendet werden.
Ob in den jeweiligen Ländern eher in Ethanol oder in Biodiesel investiert wird, hängt auch
vom unterschiedlichen Zuschnitt des Transportsektors ab. So wird in den USA hauptsächlich
Benzin (im Jahr 2006 530 Mrd. Liter gegenüber 220 Mrd. Liter Diesel) und als Substitut
Ethanol verbraucht, in der EU hauptsächlich fossiler Diesel (im Jahr 2006 354 Mrd. Liter
gegenüber 148 Mrd. Liter Benzin) und als Substitut Biodiesel konsumiert.
Die zweite Generation Biotreibstoffe würde die Möglichkeit eröffnen, neben speziell
angebauten Nutzpflanzen auch land- und forstwirtschaftliche Reststoffe (etwa Holz, Späne,
Pflanzenstängel und Blätter), Stroh, Abfälle aus Städten, wilde Kräuter etc. in Treibstoff zu
verwandeln. Als Grundstoff dient Zellulose. Die zweite Generation von Biotreibstoffen, für die
derzeit in einigen Ländern Demonstrationsanlagen existieren, soll in 10 bis 30 Jahren
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kommerziell verfügbar sein. In einer Studie von OECD und IEA wird erwartet, dass mit der
zweiten Generation unter Verwendung von 10% der globalen land- und forstwirtschaftlichen
Abfälle bereits im Jahr 2030 für etwa 5% des weltweiten Treibstoffverbrauchs gesorgt
werden könnte (vgl. Eisentraut 2010: 15) – allerdings nur, wenn das Ziel einer maximal um 2º
C ansteigenden Erdmitteltemperatur bis 2050 eingehalten wird, wofür der zukünftige
Treibstoffkonsum in der Berechnung niedrig angesetzt wurde, und wenn darüber hinaus
allergrößte Anstrengung auf die Weiterentwicklung von Zellulose-Ethanol verwendet wird.
Nur die USA sehen im Renewable Fuels Standard bereits eine obligatorische Beimischung
von Zellulose-Ethanol vor, die von gegenwärtig 0 auf 60,6 Mrd. Liter in 2022 gesteigert
werden soll (ebd.: 33).
Mit der zweiten Generation könnte der Flächenbedarf pro erzielbarer Energieeinheit
erheblich sinken, wodurch auch der Druck auf die Lebensmittelpreise abnehmen würde.
Zudem wird angenommen, dass sich die Treibhausgasemissionen gegenüber der ersten
Generation Biotreibstoff weiter verringern ließen. Allerdings sind auch hier
Nutzungskonkurrenzen möglich, da in den Ländern Afrikas südlich der Sahara und in
Südostasien Millionen Menschen auf die in Frage kommenden land- und forstwirtschaftlichen
Stoffe angewiesen sind, um mittels traditioneller Formen der Energieerzeugung kochen und
heizen zu können. Gerade diese Regionen sollen laut OECD/IEA-Prognose (ebd.: 51f) in
den nächsten Jahrzehnten aber einen „beachtlichen Anteil“ der Grundstoffe für den Treibstoff
der zweiten Generation liefern. Auch kann deren großangelegte Nutzung für energetische
Zwecke eine Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit implizieren, da den Böden
organisches Material zur Humusbildung und Nährstoffe entzogen werden. Bei der zweiten
wie bei der dritten Generation Biotreibstoff, die über die Grundlagenforschung noch nicht
hinaus ist und für die hauptsächlich Algen mit hohem Ölanteil als Rohstoff diskutiert werden,
besteht jedoch insgesamt eine große Unsicherheit über wirtschaftliche, soziale und
ökologische Kosten- und Nutzenannahmen, da sich diese Formen noch in der Entwicklung
befinden.
Derzeit kann nicht abgeschätzt werden, welche Auswirkungen auf die globale
Nutzungskonkurrenz von Fläche zur Bio- bzw. Agrotreibstoffproduktion die Umstellung der
Energieversorgung des Militärs mit Biokraftstoffen haben wird. Das Pentagon jedenfalls hat
angekündigt, den Anteil von Biokraftstoffen beim militärischen Energieverbrauch beträchtlich
steigern zu wollen.
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5.1 Nutzungsprobleme von Agrokraftstoffen der „Ersten
Generation“
Mit dem verstärkten Einsatz von Pflanzentreibstoff sind die globalen Krisen, welche die
industriell-fossilistische Produktions- und Lebensweise mit sich bringt, nicht gebannt. Eher
kommt es zu Problemverlagerungen, wenn in der Zukunft bei unveränderten
Verbrauchstrends fossile Rohstoffe teilweise durch Bio- oder Agromasse (wir benutzen diese
Termini äquivalent) ersetzt werden. So deutet vieles darauf hin, dass das Wissen um Peak
Oil und die Ölpreissteigerungen zumindest in der nahen Zukunft keine tief greifenden
gesellschaftlichen Veränderungen nach sich ziehen wird und dass die in westlichen Staaten
politisch forcierte Nutzung von Bioenergie nur selten mit einer Suche nach alternativen
Entwicklungswegen einhergeht, etwa hin zu einer „entschleunigten“, umweltbewussten,
solidarischen Gesellschaft. Vielmehr regt die Verknappung des Öls die Suche nach
„verwandten Produkten“ an, die bei den Verbrauchern ähnliche Bedürfnisse erfüllen wie die
fossilen Energien: die nach räumlicher Mobilität, nach beschleunigter Kommunikation, nach
Wärme und Kühlung, Licht und hilfreichen Kräften in Haushalt und Produktion. Heute wird
der Lebensstandard von einer Vielzahl von „Energiesklaven“ gewährleistet, wie Hans-Peter
Dürr in einer Festrede vom Oktober 2003 in München vorrechnete: Der Energieverbrauch
der gegenwärtig rund sechs Milliarden Menschen entspricht insgesamt „der Einwirkung von
130 Milliarden Energiesklaven, wobei vier Energiesklaven die physische Arbeit eines Pferdes
(PS) zwölf Stunden am Tag ohne Pause leisten“ (Dürr 2003, in: http://www.nuclearfree.com/deutsch/duerr.htm). Um seinen Lebensstandard aufrecht zu erhalten, beansprucht
ein US-Bürger heute durchschnittlich 110, ein Europäer 60, ein Chinese 8 und ein
Bangladeschi weniger als einen Energiesklaven (ebd.).
Die Gründe dafür können auch in dem im fossilen Zeitalter produzierten Raum gesucht
werden. Denn die ökonomischen Strukturen und Prozesse formen nicht nur den Raum,
sondern umgekehrt formt der Raum auch die ökonomischen Strukturen, in denen die
ökonomischen Prozesse ablaufen. Der physische Raum ist also (1) als Naturraum ein
begrenztes Reservoir von im Wirtschaftsprozess genutzten Rohstoffen. Als in der Aneignung
von Natur gesellschaftlich produzierter Raum ist er (2) gewissermaßen auch „Speicher“ von
Kapital, das räumlich fixiert wurde und das vor Entwertung geschützt werden muss (vgl.
hierzu die Ausführungen zu David Harveys „spatial fix“ im 2. Kapitel). Wird der gebaute
Raum darüber hinaus als spezifische Form des Gesellschaftlichen und ‚kristallisierte
Geschichte’ betrachtet, können ihm (3) auch ideologische und die Alltagspraxen
herrschaftsförmig strukturierende Funktionen zugesprochen werden.
Dass der Raum auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zurückwirkt, lässt sich auch im
Zusammenhang mit Peak Oil zeigen. Der begrenzte Ressourcenspeicher „Erde“ beeinflusst
die Preisbildungsprozesse im abstrakten Funktionsraum des Weltmarktes und wirkt hier auf
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eine Teuerung des Erdöls hin; von den Entwicklungen auf dem Weltmarkt wiederum gehen
raumstrukturierende Tendenzen aus, die „am Ort“ neue Ver- und Entwertungsprozesse
erzwingen und Druck auf die gewohnheitsmäßigen Arbeits- und Lebensweisen ausüben
können. Schließlich ist der Weltmarktpreis für Öl ein strategischer Preis, der die gesamte
Wirtschafts- und Lebensweise in den Industriestaaten betrifft, da Öl fast überall dort
verbraucht wird, wo es um Produktion und Konsumtion und um Transport und
Kommunikation geht. Soll also das unter Voraussetzungen, die mit Peak Oil eigentlich
überholt sind, im Raum fixierte Kapital vor Entwertung geschützt und sollen die notwendigen
Einschnitte in der Konsum- und Lebensweise vermieden werden, ist politisch
gegenzusteuern – beispielsweise indem wirtschaftlich gangbare Substitute für fossile
Kraftstoffe gefunden und in ein hybrides Energiemodell eingebunden werden.
Ein wichtiges Element dieses „Gegensteuerns“ ist der Einsatz von Biotreibstoffen, mit deren
Hilfe die Transportsysteme trotz knapper werdenden Öls am Laufen gehalten werden
können. Dabei stellen die heutigen Transportinfrastrukturen selbst einen ‚spatial fix’ des
fossilen Zeitalters dar, der die unzähligen Stätten der Produktion und Konsumption erst
miteinander verbindet und die immer schneller werdenden Personen- und Warenströme erst
ermöglicht, auf denen auch der „flexible Kapitalismus“ (Sennett 1998) des 21. Jahrhunderts
beruht. Nimmt man zudem Lefebvres Ausführungen zu den vielfältigen Funktionen des
gebauten Raums ernst, so können die ausgedehnten Transportsysteme der Gegenwart auch
als in Beton gegossene Strukturen des „Ölzeitalters“ gelten, die nicht nur die alltäglichen
Praxen der Menschen in vorgegebene Bahnen lenken, sondern auch mit bestimmten
ideologischen Vorstellungen, etwa mit der Idee allseitiger Flexibilität und Mobilität, verknüpft
sind und „Abschweifungen“ in nicht-fossile Zukünfte behindern. Der im fossilen Zeitalter
gesellschaftlich produzierte Raum könnte so noch lange auf eine Beibehaltung der
gewohnheitsmäßigen Arbeits- und Lebensweisen hinwirken, auch wenn das dafür
notwendige Öl knapper wird und neue Energiequellen angezapft werden müssen, wie eben
die Biomasse. Damit wird aber in Kauf genommen, dass sich neben den gewaltförmigen
Auseinandersetzungen um das verbleibende Öl ein weiteres Konfliktfeld auftut, auf dem
heute und zukünftig die sozialen Auseinandersetzungen um die Nutzung von
Agrarrohstoffen, um fruchtbare Böden und begrenzte Wasservorräte ausgetragen werden.
Denn für die auch mithilfe von Biosprit aufrechterhaltene bzw. ‚verlängerte’ industriell-fossile
Produktions- und Lebensweise muss in den Agromasse produzierenden Ländern, die
zukünftig den Biosprit bzw. die Grundstoffe für dessen Herstellung liefern sollen, ein hoher
sozialer und ökologischer Preis bezahlt werden. Die bisherigen Ausführungen legen es nahe,
einige der drängenden Probleme der Gegenwart und nahen Zukunft – die Energiekrise, die
Klimakrise und die Ernährungskrise – in ihrem Zusammenhang und ihrer wechselseitigen
Bedingtheit zu betrachten. Die Krisen können dabei auf die Spannungsverhältnisse zwischen
den unterschiedlichen Funktionsräumen und ihren „Eigenlogiken“ zurückgeführt werden. So
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lassen sich auch aus der Theorie Tendenzaussagen über gesellschaftliche Krisen und
Konfliktlagen ableiten. Diese haben allerdings nur prognostischen Wert und sind hinsichtlich
des Zeitpunktes ihres Eintreffens und ihres Eintreffens überhaupt unzuverlässig. Erfahren
werden die Krisen schließlich an den konkreten Orten des alltäglichen Lebens, wo sich die
unterschiedlichen Handlungslogiken gegenseitig durchdringen, ihre Widersprüchlichkeit erst
Konsequenzen zeitigt und Konflikte hervorruft.

Abbildung 10: Die Landwirtschaft zwischen Energie-, Klima- und Ernährungskrise. Eigene Darstellung

Das Schaubild (Abbildung 10) soll diese Zusammenhänge skizzieren, die in den folgenden
Abschnitten genauer herausgearbeitet werden. Die Krise auf den Märkten für fossile Energie,
insbesondere die enorme Teuerung des Rohöls von 2007/08, hat auch die Nachfrage nach
erneuerbaren Energien, und hier vor allem nach Biotreibstoffen, ansteigen lassen, mit
entsprechenden Wirkungen auf die Preisbildung für Biomasse und Ackerland (vgl. hierzu
auch Abschnitt 5.2). Da jedoch Biotreibstoffe (gerade bei ab Mitte 2008 wieder sinkenden
fossilen Energiepreisen) auf dem Markt kaum konkurrenzfähig sind, spielen für den Ausbau
des Sektors staatliche Fördermaßnahmen eine wichtige Rolle. Eine Ausnahme bildet
lediglich Brasilien, wo Subventionen an Bedeutung verlieren, da hier Ethanol als biogener
Kraftstoff (stets in Abhängigkeit vom Ölpreis und den Preisen für die verwendeten
Agrarrohstoffe) im internationalen Vergleich am ehesten mit fossilem Treibstoff
wettbewerbsfähig ist. In Nordamerika und der EU sind staatliche Förderungen hingegen
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notwendig und werden neben den Zielen der Energiesicherheit und -autonomie zumeist mit
Klimaschutzzielen, also mit den unterstellten CO2-Einsparungen beim Einsatz biogener
Treibstoffe begründet. Weltweit wurden vor diesem Hintergrund in einer ganzen Reihe von
Ländern politische Maßnahmen wie gesetzliche Beimischungsquoten und
Steuererleichterungen eingeführt, um die Biotreibstoffproduktion auch bei ungünstiger
Marktlage auszubauen (vgl. Abschnitt 5.3.).
Doch im Gegensatz zur Treibstoffgewinnung aus fossilen Ressourcen ist diejenige aus
Biomasse flächenabhängig und flächenextensiv. Auch fossile Treibstoffe, z.B. Erdöl, werden
mit Tanklastschiffen, Eisenbahn, Lastkraftwagen oder durch Pipelines von den Förderstätten
zu den Zielorten transportiert; also werden auch für die Nutzung fossiler Energie große
Territorien beansprucht und beeinträchtigt, die obendrein wegen der Bedeutung von
Energiesicherheit militärisch geschützt werden. Dies gilt allerdings für den Transport jeder
strategisch wichtigen Ressource, zukünftig vielleicht sogar für die Agrarrohstoffe selbst,
wenn der Bedarf die einheimischen Produktionskapazitäten übersteigt und
landwirtschaftliche Produkte im Spannungsfeld von Ernährungssicherheit und
Energiesicherheit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Auch kann Biosprit nur unter ganz
besonderen klimatischen und Bodenbedingungen rentabel produziert werden. Gerade in
westlichen Ländern sind die landwirtschaftlichen Erträge und Nutzflächen zu gering, um den
Energiepflanzenbedarf in den nächsten Jahrzehnten aus eigener Produktion zu decken. Also
müssen Biosprit bzw. die notwendigen Grundstoffe importiert werden.
Während aber die Entstehungsgeschichte des Erdöls viele Millionen Jahre zurückliegt und
dessen Förderung in der Gegenwart ein vergleichsweise geringes Ausmaß an Flächen
beansprucht, fällt bei der Bioenergie schon der Herstellungsprozess flächenmäßig ins
Gewicht. Denn die energetisch nutzbaren Pflanzen müssen im Zyklus von Anbau und Ernte
stets neu produziert werden. Mit der verstärkten Nutzung von biogenen Kraftstoffen
verändert sich deshalb die gesamte räumliche Dimension des Energiemodells und sie
impliziert, wie im Schaubild dargestellt, weit reichende Veränderungen in Landeigentum bzw.
Landbesitz und Nutzungsweisen von Land. Davon werden vor allem Entwicklungs- und
Schwellenländer betroffen sein, die den Treibstoff bzw. die Grundstoffe zu dessen
Destillation liefern sollen. Die globale Treibstoffproduktion frisst sich nun in ihre Territorien
hinein, verändert die landwirtschaftlichen Räume und die Lebensbedingungen der ruralen
Gesellschaften. Denn nicht nur führt der von globalen ökonomischen und politischen
Prozessen ausgelöste Biosprit-Boom an den Produktionsorten zu Konflikten über knappe
Ressourcen wie Land und Wasser. Mit dem Einstieg großer Investoren, die verstärkt in
Agrarflächen und landwirtschaftliche Produktion investieren, modifizieren sich auch
Anbaumethoden und Eigentumsverhältnisse. Vor allem in peripheren Staaten entstehen in
deren Folge neue Abhängigkeiten der Kleinbauern (vgl. hierzu Abschnitt 5.5).
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Die negativen sozialen Auswirkungen des neuen Energiemodells lassen sich jedoch nicht
auf den ländlichen Raum beschränken. Denn die steigende Nachfrage nach Biosprit trägt
indirekt, also über die Preisbildungsprozesse auf den globalen Märkten für Agrarrohstoffe,
auch dazu bei, die Armen in Stadt und Land eher ärmer zu machen und weitere Menschen in
Armut zu stürzen (dies wird im Folgenden genauer dargestellt), als den „Wohlstand der
Nationen“ zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund sind es nicht allein transnationale Konzerne
und institutionelle Investoren, die für die Steigerung der Erträge auf landwirtschaftliche
Intensivproduktion setzten. Auch seitens der Politik, die das Problem der Energie- und
Ernährungssicherheit gleichzeitig lösen will, wird in vielen Ländern auf den verstärkten
Einsatz von Gentechnik, Düngern und Pestiziden gedrängt. Bezieht man zudem ein, dass
durch die von der Treibstoffproduktion verursachte Flächenkonkurrenz (auf direktem oder
indirekten Wege) absehbar auch naturnahe Areale in ihrer Funktion als Senken für
Treibhausgase verschwinden werden und dass sich aus dem Umbruch von Boden für
Ackerland und Düngemitteleinsatz negative Klimawirkungen ergeben, dürfte der BiospritBoom eher zur Verschärfung der globalen Klimakrise beitragen als ihr entgegenzuwirken.
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Infokasten: Konversionsfaktoren
1 barrel sind 169 Liter
1 metrische Tonne (1000 Kilogramm) Rohöl entspricht etwa 7,33 barrels und 307,86 USGallonen.
Ein Kiloliter (1000 Liter) entspricht 6,29 barrels und 264,17 US-Gallonen.
Eine Kilokalorie (kcal) entspricht 4,187 Kilojoule (kJ) und 0,948 Britisch thermal units (Btu).
1 Btu entspricht 0,252 kcal und 1,055 kJ.
1 Kilowatt-Stunde (kWh) entspricht 860 kcal, 3600 kJ und 3412 Btu.
Die Rohöleinheit (RÖE), auch Rohöläquivalent genannt, ist eine Maßeinheit für die in
Brennstoffen enthaltene Energie. Dabei wird der Energiegehalt des jeweiligen Brennstoffes
mit dem Energiegehalt von Rohöl verglichen. Bei Bioethanol und Biodiesel haben einige
Länder eigene Konversionsfaktoren entwickelt. Die Europäische Kommission geht von
folgenden Werten aus:
1 Tonne Bioethanol entspricht 0,64 tRÖE, ein Kubikmeter (1000 Liter) Bioethanol entspricht
0,51 tRÖE
1 Tonne Biodiesel entspricht 0,86 tRÖE; und 1 Kubikmeter Biodiesel 0,78 tRÖE.
In Wärmeeinheiten umgewandelt ist eine Tonne Rohöläquivalent etwa 10 Mio. kcal, 42
Gigajoules oder 40 Btu, in festen Brennstoffen ausgedrückt etwa 1,5 Tonnen Steinkohle oder
3 Tonnen Braunkohle und sie ergibt in modernen Anlagen etwa 12 Megawatt-Stunden
Elektrizität. Aussagen über den Energieverbrauch werden zumeist als Angaben pro Jahr
gemacht und als Durchschnittsleistung in kWh/a, GWh/a oder TWh/a ausgedrückt.
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5.2 Die Landwirtschaft zwischen Klimaschutz, Energie- und
Ernährungssicherheit
Die Landwirtschaft hatte seit der fossil-industriellen Revolution eine untergeordnete Rolle in
der globalen Wirtschaftsentwicklung gespielt. Im 20. Jahrhundert waren dann zum ersten
Mal in der Geschichte der Menschheit weniger als die Hälfte der Menschen in der
Landwirtschaft und Fischerei tätig. Dies bezeichnet Eric Hobsbawm als eine Revolution
(Hobsbawm 1995). In Österreich und Deutschland ist der Anteil der Bruttowertschöpfung in
Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei an der Gesamtwertschöpfung bis ins Jahr
2007 auf 1,8% bzw. 0,9% des BIP gesunken (vgl. Tabelle 16). Weltweit sind die Investitionen
in diesen Sektor seit 1980 in absoluten Zahlen zwar gestiegen, gemessen als Anteil der
gesamten Bruttokapitalbildung jedoch sowohl in den Industrieländern als auch in den
Entwicklungsländern zurückgegangen: in ersteren von 3,9% im Jahr 1980 auf 1,9% im Jahr
2007, in letzteren im selben Zeitraum von 16,8% auf 9,3% (Tabelle 17).
Tabelle 16: Bruttowertschöpfung in Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei in Österreich, Deutschland und der
EU27 (1970-2007), in Prozent der Gesamtwertschöpfung

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2007

Österreich

8,4

6,5

5,7

4,3

4

2,6

2

1,6

1,8

Deutschland

3,7

3,1

2,4

1,9

1,5

1,3

1,3

0,9

0,9

2,9

2,4

1,9

1,8

EU 27
Quelle: OECD (2009a: 61)

127

Tabelle 17: Bruttokapitalbildung in Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei nach Regionen (1980-2007), in Mio.
USD und in Prozent der gesamten Kapitalbildung

1980
in Mio.

Welt

Dollar

Industrieländer

1990

1995

2000

2005

2007

215585,6

272894,8

279923,8

255830,7

386403,3

525413,0

77677,0

112885,7

112177,9

97233,8

122049,5

145681,1

Entwicklungsländer

104336,1

115161,8

155359,5

150929,7

248042,7

354478,2

Südosteuropa/GUS

33572,5

44847,3

12386,4

7667,1

16311,2

25253,7

in % der

Welt

7,5

5,5

4,4

3,7

4,0

4,4

ges. Kapital-

Industrieländer

3,9

2,9

2,3

1,9

1,8

1,9

bildung

Entwicklungsländer

16,8

14,0

11,5

9,8

9,2

9,3

Südosteuropa/GUS

11,4

19,0

10,5

10,6

7,4

6,2

Quelle: UNCTAD (2009a: 102)

In peripheren Ländern war die Vernachlässigung der Landwirtschaft oftmals die Folge einer
verfehlten, mit dem Projekt der „Modernisierung“ ab Mitte des letzten Jahrhunderts einseitig
die Industrialisierung begünstigenden staatlichen Investitionspolitik, die die
Lebensverhältnisse der ruralen Bevölkerung aus dem Blick verloren, zu stagnierender
Produktivität im Agrarsektor geführt oder höchstens kapitalintensive Plantagenproduktion
gefördert hat. Auch mit dieser sehr unterschiedlichen Behandlung von Industrie- und
Agrarsektor, die sich im historischen Kontext der Weltwirtschaftskrise von 1929 und des
Zweiten Weltkrieges herauskristallisierte, ist schon vorgezeichnet gewesen, so resümiert
Dieter Boris (2001: 52f) am Beispiel lateinamerikanischer Staaten, dass viele
Entwicklungsländer „zunehmend abhängiger von Nahrungsmittelimporten wurden“ und ihre
Bevölkerungen heute aus eigener Produktion nicht mehr ernähren können.
Die protektionistische Agrarpolitik der Industrieländer ging hingegen vor allem mit der
„Kapitalisierung“ der Landwirtschaft einher, sodass mithilfe von Düngemitteln über
chemische Schädlingsbekämpfung bis hin zur Gentechnik und zusammen mit
beschleunigten Transportmöglichkeiten über Jahrzehnte hinweg prinzipiell ein Überschuss
an landwirtschaftlichen Produkten erzeugt wurde, der dann (teils zu subventionierten
Preisen) exportiert werden konnte. Dennoch trägt die Landwirtschaft in den Industrieländern
gegenwärtig nur mehr einen geringen Prozentanteil zum BIP bei, nämlich zwischen 2003
und 2007 durchschnittlich 1,6%; auch für den Arbeitsmarkt hat der Agrarsektor seine
Bedeutung verloren, da hier (inklusive Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei) zwischen 2002
und 2006 nur durchschnittlich 4,4% der Erwerbstätigen beschäftigt waren (UNCTAD 2009a:
101). In Entwicklungsländern lag der Anteil der Landwirtschaft am BIP im selben Zeitraum
bei durchschnittlich immerhin noch 10,2% (ebd.) und spielt hier zudem, wenn auch mit
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starken regionalen Unterschieden, eine wesentlich größere Rolle für die Beschäftigung: In
Lateinamerika und der Karibik waren zwischen 2002 und 2006 durchschnittlich 17,3% der
Erwerbspersonen in der Landwirtschaft beschäftigt, in Asien und Ozeanien 42,9% und in
Afrika 51,2% (ebd.). Wie auf allen anderen Kontinenten sinkt aber auch in Afrika (obwohl dort
noch mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind) der
Anteil der ländlichen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung seit 1950 kontinuierlich: Die
städtische Bevölkerung wächst in Entwicklungsländern schneller als die ländliche, und in
Lateinamerika und Ostasien nimmt die Bevölkerung in ruralen Gebiete sogar in absoluten
Zahlen seit Mitte der 1990er ab (Weltbank 2007: 29; vgl. Tabelle 18). Mit dem gerade in
Lateinamerika und Teilen Asiens vorangetriebenen Projekt der „nachholenden
Industrialisierung“ verloren auch in vielen peripheren Staaten die ländlichen Räume ihre
lange zentrale Bedeutung und die davon mitverursachte Landflucht und Urbanisierung sind
ein wesentlicher Grund für die Beibehaltung der verfehlten Agrarpolitik bis in die Gegenwart
geworden.
Tabelle 18: Bevölkerungswachstum in Stadt und Land nach Regionen (1950-2030), in Mrd. Menschen

1950
Städtische
Bevölkerung

Ländliche
Bevölkerung

1975

2000

2003

2030

Welt

0,73

1,52

2,86

3,04

4,94

Industrieländer

0,43

0,70

0,88

0,90

1,01

Entwicklungsländer

0,31

0,81

1,97

2,15

3,93

Welt

1,79

2,55

3,21

3,26

3,19

Industrieländer

0,39

0,34

0,31

0,31

0,23

Entwicklungsländer

1,40

2,21

2,90

2,95

2,96

Quelle: United Nations (2004: 3)

In den letzten Jahren gewinnt die Landwirtschaft allerdings im Spannungsfeld zwischen
Ernährungssicherheit, Klimapolitik und Energiesicherheit weltweit erneut an Bedeutung. Sie
gerät in den Fokus privatwirtschaftlicher Investoren und staatlicher Politik. Denn erstens
steigt der globale Bedarf an Nahrungsmitteln, zweitens kommt den ländlichen Räumen (als
Senken für CO2-Emissionen) eine wichtige Rolle beim Klimaschutz zu und drittens wächst
die Nachfrage nach energetisch nutzbarer Biomasse ständig an. Selbst wenn der
Agrarsektor nur als Nahrungsmittellieferant fungierte, müssten die landwirtschaftlichen
Produktionsmengen zukünftig enorm gesteigert werden, um die Ernährungssicherheit auf
globaler Ebene zu garantieren, also die Bereitstellung von Nahrungsmitteln für alle
‚Weltbürger‘ in ausreichender Menge und zu erschwinglichen Preisen (vgl. WBGU 2008: 5).
Dafür sind das globale Bevölkerungswachstum und die Ausbreitung des flächenintensiven
Ernährungsstils der Industriestaaten wesentliche Gründe. Hinzu kommt aber, dass mit der
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wachsenden energetischen Nutzung von Biomasse die Landwirtschaft auch als Quelle für im
Wärme-, Strom- und Kraftstoffsektor genutzte regenerative Energien wichtiger wird.
Problematisch ist dies vor allem, wie bereits erwähnt, wenn wie bei der
Biotreibstoffproduktion überwiegend Pflanzen als Rohmaterial genutzt werden, die auch der
Nahrung dienen können. Dann gefährdet die energetische Biomassenutzung entweder die
Ernährungssicherheit (wenn Rohstoffe für die Treibstoffproduktion verwendet werden, ohne
dass der zusätzliche Bedarf durch Produktionssteigerungen gedeckt wird) oder den
Klimaschutz (wenn die agrarische Produktion intensiviert und naturnahe Areale in
Nutzflächen konvertiert werden) oder beides (wenn die wachsende Nachfrage trotz
Hektarertragssteigerungen und Flächenexpansion nicht gedeckt werden kann). So zeigt es
sich, dass für den politisch forcierten Einsatz von Pflanzentreibstoff weniger soziale und
ökologische Erwägungen eine Rolle spielen als die Krisen auf den fossilen Energiemärkten.
Insgesamt zeichnet sich eine immer enger werdende Verknüpfung von Landnutzung,
Agrarpreisentwicklung und Energiemärkten ab.
5.2.1

Marktbedingte Faktoren des Biotreibstoffbooms: Der Einfluss des Ölpreises

Vom Weltmarkt für Rohöl sind in den letzten Jahrzehnten sehr starke Wirkungen auf alle
Volkswirtschaften ausgegangen, die auch für die Anfänge der Biotreibstoffproduktion in den
1970er Jahren bedeutsam waren. Dass Biotreibstoff als Alternative zu fossiler Energie heute
wieder im Zentrum der gesellschaftlichen Debatten steht, ist zumindest teilweise eine
Reaktion auf ökonomische Rahmenbedingungen. Dies war schon während der ersten
Ölkrise nach 1973 nicht anders. Wie die deutliche Korrelation zwischen Ölpreisentwicklung
und den globalen Produktionsmengen von Ethanol und Biodiesel zwischen 1970 und 2008
zeigt (vgl. Abbildung 11), wird die Pflanzentreibstoffproduktion erst bei hohen Preisen
wirtschaftlich rentabel und politisch forciert.
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Abbildung 11: Ölpreis, globale Ethanol- und Biodieselproduktion (1970-2008), in USD pro barrel und in Mrd. Gallonen.
Quelle: U.S. EIA (2009), Rohölpreis Saudi Arabian Light-34-API vom Freitag, der jeweils auf den 01.01. folgt; Brown
(2009), Ethanol- und Biodieselproduktion nur für Treibstoff.

Um die Abhängigkeit von Öl exportierenden Ländern zu reduzieren, investierten westliche
Staaten schon während der Ölpreiskrisen der 1970er Jahre in Treibstoff sparende Autos,
Athomkraft und alternative Energien. Auch Brasilien, das damals allerdings in erster Linie
den vom steigenden Ölpreis ausgehenden Druck auf die Zahlungsbilanz mindern wollte, trieb
die Entwicklung pflanzlicher Treibstoffe, vor allem die Produktion von Ethanol aus Zuckerrohr
voran. Denn als das Öl schlagartig teuer wurde, gerieten gerade periphere Staaten in
Schwierigkeiten, die Devisen für die notwendigen Importe aufzubringen. Damit wurde
vielerorts die Gefahr des wirtschaftlichen Zurückbleibens assoziiert. In Brasilien fürchtete die
Militärregierung um die nationale Souveränität, wenn die Energieversorgung nicht
gewährleistet sein sollte. Die Produktion von Ethanol aus Zuckerrohr war daher begleitet von
einem ebenfalls Mitte der 1970er Jahre aufgelegten Programm zum Bau mehrerer
Atomkraftwerke (in Angra dos Reis von Westinghous und Siemens) und vom Bau mehrerer
Großstaudämme im Süden am Paraguay (Itaipu) und in Amazonien (Balbina bei Manaus
und am Tucuruí). Hinzu kam der Preisverfall für agrarische Produkte auf den Weltmärkten,
vor dessen Hintergrund die Treibstoffproduktion aus Biomasse zugleich neue
Entwicklungsmöglichkeiten für den landwirtschaftlichen Sektor bot.
Die Projekte zur Nutzung von Bioenergie für den Transportsektor wurden in vielen Ländern
in den 1980er Jahren aufgegeben, weil die Preise des Öls nach einem erneuten Preisschock
1981 wieder zurück gingen. Brasilien allerdings setzte auch weiterhin auf
Biotreibstoffproduktion; denn schon Mitte der 1970er Jahre wurde das staatliche
Förderprogramm Proálcool in Kraft gesetzt, mit dem kontinuierlich und in nennenswertem
Umfang die Biospritproduktion gefördert wurde. Ethanol ist so zu einer wichtigen
Komponente der Treibstoffversorgung im heimischen Transportwesen geworden. Bereits
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2006 verfügten in Brasilien knapp 80% der neu zugelassenen PKW über ‚Flexible-FuelMotoren’, mit denen wahlweise Benzin oder Ethanol getankt und daher schnell auf
Preisentwicklungen reagiert werden kann. Über 36% der in Ottomotoren verbrauchten
Kraftstoffe entfielen 2006 auf Ethanol; im Zusammenhang mit der jüngsten Ölpreiskrise
überstieg der Ethanolverbrauch in Brasilien im Februar 2008 sogar den Konsum von
fossilem Benzin (vgl. Fritz 2008c).
Vor dem Hintergrund des neuerlichen Ölpreisanstiegs investierten im vergangenen
Jahrzehnt auch westliche Industriestaaten wieder verstärkt in die Nutzung von Biomasse für
die Treibstoffproduktion, um die Energiesicherheit zu gewährleisten. Die größten Zuwächse
im Verbrauch haben sich dabei im OECD-Raum ergeben, hauptsächlich in den USA und
Europa. Dies hat die weltweite Produktion von Ethanol von 4519 Mio. Gallonen im Jahr 2000
auf über 17500 Mio. Gallonen im Jahr 2008 ansteigen lassen. Die Vergleichswerte für die
Biodieselproduktion, die im aufstrebenden Marktsegment der Pflanzentreibstoffe insgesamt
eine geringere Rolle spielt, aber weitaus höhere Wachstumsraten erzielt, liegen bei 213 Mio.
Gallonen (2000) und 3888 Mio. Gallonen (2008), wie in Abbildung 11 (oben) dargestellt.
Zwar haben beide Pflanzentreibstoffe zusammengenommen laut Berechnungen der IEA
(2009: 87) im Jahr 2006 erst rund 1,5% des weltweiten Spritverbrauchs auf den Straßen
abgedeckt, doch die Produktionsmengen sind seither enorm angestiegen.

Abbildung 12: Prognosen: Realer Ölpreis und globale Biotreibstoffproduktion (2007/08-2013), in USD pro barrel und
Mio. tRÖE. Quelle: IEA (2009: 622 u. 660)

Der Anteil der Biokraftstoffe am gesamten globalen Transportaufkommen soll sich in den
nächsten zwei Jahrzehnten weiter erhöhen. Werden bisherige Verbrauchstrends fortgesetzt,
könnte das globale Verkehrsaufkommen im Jahr 2030 insgesamt 3,3 Mrd. tRÖE
beanspruchen, wovon laut Prognosen der IEA (2009: 622) rund 133 Mio. tRÖE (oder etwa
4%) aus Biomasse gewonnen werden (Abbildung 12). Dabei wird sich auch in Nordamerika
und Europa das Verkehrsaufkommen weiter erhöhen, doch in Ländern wie China und Indien
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wird eine geradezu explosionsartige Verzehnfachung erwartet. Auf den Straßen der
Volksrepublik werden laut Prognose im Jahr 2030 etwa 250 Mio. Autos unterwegs sein und
damit nur ein paar Millionen weniger als in den USA und der EU – demgegenüber lag die
Anzahl der Personenkraftfahrzeuge in China im Jahr 2007 noch bei ca. 25 Mio. (ebd.: 83).
Die globale Nachfrage nach Biokraftstoffen wird auch deshalb kontinuierlich steigen, weil der
Ölpreis am Ende des Prognosezeitraums einen deutlichen realen Preisanstieg erfahren
haben wird (vgl. Abbildung 12; eine kritische Diskussion der IEA-Zukunftsszenarien findet
sich im 4. Kapitel). Die langfristigen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf Agrarpreise und
globale Landnutzung sind erheblich, und wir erleben sie bereits in der Gegenwart als Bruch
mit den Entwicklungstendenzen des letzten Jahrhunderts.
5.2.2 Der „agriculture supercycle“: Hohe Investitionen in Agrarrohstoffe und
-flächen
Dass die Landwirtschaft zunehmend als Energielieferant fungiert, hat zu einem
Investitionsboom im Agrarsektor beigetragen, der in krassem Gegensatz zu den
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte steht. War es schon zuvor zu starken Schwankungen
gekommen, so sanken ab Mitte der 1970er Jahre die Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe
auf den Weltmärkten dauerhaft (vgl. Junne 1987), weshalb sich auch die terms of trade und
damit die Entwicklungschancen jener Länder verschlechterten, für welche die
landwirtschaftliche Produktion eine wichtige Devisenquelle geblieben war. Wegen des
anhaltenden Preisverfalls war in den 1980er und 1990er Jahren, wie bereits dargelegt
wurde, das Niveau privater Investitionen im Agrarsektor gering. Zudem wurden öffentliche
Investitionen unter der Ägide des Neoliberalismus weiter zurück geschnitten, und selbst die
Mittelzuflüsse, die dem Landwirtschaftssektor peripherer Staaten aus öffentlichen
Entwicklungshilfegeldern zukamen, reduzierten sich erheblich (von immerhin 13% im Jahr
1985 auf durchschnittlich weniger als 4% in den Jahren 2002 bis 2007; vgl. UNCTAD 2009a:
102).
Neueste Trends zeigen allerdings, dass die relative Vernachlässigung der Landwirtschaft der
Vergangenheit angehört. Kleinanleger, institutionelle Anleger (Banken, Versicherungen,
Investment- und Pensionsfonds), Staatsfonds und transnationale Konzerne drängen in die
landwirtschaftlichen Räume, investieren in die agrikole Produktion und erwerben große
Agrarflächen. Hatten gerade die Kapitalmärkte in den Jahrzehnten fallender Agrarpreise
kaum Interesse an der Landwirtschaft gezeigt, so prognostizieren Analysten nun für die
kommende Dekade einen „agriculture supercycle“ (Financial Times, 26.04.2009), einen
Boom auf den Märkten für agrarische Flächen und Rohstoffe. Durch den einsetzenden
Investitionsschub sind die Preise für fruchtbares Ackerland schon in den letzten Jahren
vielerorts sprunghaft gestiegen, wie das International Food Policy Research Institute
feststellt: Allein im Jahr 2007 ergab sich in Brasilien ein Preisanstieg um 16%, in Polen um
31%, im Mittleren Westen der USA um 15% (IFPRI 2009: 1). Für Ackerland wird heute mehr
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bezahlt, so die Analysten, weil bei hohen landwirtschaftlichen Rohstoffpreisen auch die
Erwartungen hinsichtlich der erzielbaren Gewinne pro Bodeneinheit steigen (ebd.).
Hintergrund des Wandels im Investitionsverhalten ist demnach vor allem der in den letzten
Jahren zu beobachtende enorme Anstieg der Agrargüterpreise, der 2007/08 seinen
vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Viele landwirtschaftliche Güter erfuhren in diesen beiden
Jahren im Vergleich zu den Durchschnittspreisen von 1997-2006 einen über 100%igen
Preisanstieg (vgl. Abbildung 13).

Abbildung 13: Zukünftige Entwicklung der Agrargüterpreise (2007/08 und 2009-2018), nominale Preisveränderungen.
Quelle: OECD/FAO (2009:19)

Die Gründe für den Preisanstieg sind vielfältig. Auf der Nachfrageseite waren folgende
Entwicklungen zu beobachten: (1) Die über Jahre hinweg hohen wirtschaftlichen
Wachstumsraten in Ländern wie China, Indien und Südkorea führten zu steigenden
Einkommen der Haushalte und Mehrausgaben für Lebensmittel. Zudem stellte sich eine
Veränderung der Ernährungsgewohnheiten hin zum Konsum von Fleisch-, Fisch und
Milchprodukten ein, wie er für westliche Industriestaaten ebenfalls charakteristisch ist.
Werden jedoch vermehrt tierische Produkte anstelle pflanzlicher Kost konsumiert, so
bedeutet dies, dass wachsende Anteile der landwirtschaftlichen Flächen, Erträge und
natürlichen Ressourcen von der Tierhaltung beansprucht werden: Während für die
Produktion eines Kilo Brot ein Kilo Getreide und etwa 500 Liter Wasser benötigt werden, sind
für die Produktion eines Kilo Rindfleisch etwa sieben Kilo Getreidefutter und 15.000 Liter
Wasser notwendig, wie von Oppeln/Schneider (2009: 20) festhalten. Bis 2030 könnten ca.
30% der allein für Ernährung erforderlichen globalen agrarischen Produktionssteigerungen
auf die Ausbreitung westlicher Essgewohnheiten zurückgehen, ohne dass deren
Zusammenhang mit Hungerkrisen und ökologisch folgenschweren Landnutzungsänderungen
gesehen wird (WBGU 2008: 337) und politisch berücksichtigt würde.
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(2) Zugleich aber stieg auch die Nachfrage nach Nahrungsmitteln in den weniger
entwickelten und ärmsten Ländern der Welt. Diese haben sich aufgrund der langjährigen
Vernachlässigung der Landwirtschaft, nicht zuletzt aber auch aufgrund der Marktöffnung,
also der Umsetzung der neoliberalen Doktrin seit den 1970er Jahren, langfristig in
Lebensmittelimporteure verwandelt. Denn „die Marktreformen und die Handelsliberalisierung
erlaubten den Eintritt von billigen Agrarimporten, während sie die einheimische
Landwirtschaft niedergehen ließen, sodass insgesamt viele Länder ihr Ernährungsrisiko
vergrößerten.“ (Gudynas 2008: 176) Gerade die Agrarexportsubventionen von EU und USA,
aber auch die zuweilen als Dumping-Instrument missbrauchte Lebensmittelhilfe westlicher
Staaten haben zum Einbruch der landwirtschaftlichen Produktion in Entwicklungsländern
beigetragen (vgl. Ramsauer 2009). Durch den Abbau von Getreidespeichern standen in
diesen Ländern während der Ernährungskrise von 2007/08 zudem keine Reserven zur
Verfügung. Es ließ sich den Agrarpreissteigerungen nichts entgegensetzen. Mike Davis hat
am Beispiel des kolonialen Indien die Zerstörung alter Vorratsstrukturen im Übergang zum
Marktliberalismus als zentrale Ursache von Hungersnöten benannt und dabei auf die
unheilvollen Wechselbeziehungen zwischen wetterbedingten Enteausfällen,
Agrarpreisentwicklungen und imperialer Expansion in der „Dritten Welt“ hingewiesen (vgl.
Davis 2004).
Schließlich waren es (3) nicht zuletzt die Biotreibstoff-Initiativen rund um die Welt, die zur
Nachfragesteigerung auf Märkten für Agrarrohstoffe geführt haben. Deren Effekt auf die
enormen Preissteigerungen in den Jahren 2007/08 wird dabei je nach Berechnungsmethode
höchst unterschiedlich eingeschätzt, nämlich zwischen 5% und 75% (Flammini 2008: 13).
Gleichzeitig mit dem deutlichen Nachfrageanstieg war ein Angebotsrückgang zu
verzeichnen. Dieser hatte mehrere Gründe. Erstens wurde die Versorgungskrise zumindest
im Hinblick auf einige Agrarprodukte (Weizen und Reis) auch durch Missernten ausgelöst.
Zweitens kann das rückläufige Angebot auf den globalen Agrarmärkten auch auf
Ernteausfälle infolge des Klimawandels zurückgeführt werden. Veränderte
Niederschlagsmuster, der Anstieg des Meeresspiegels, Überflutungen und Dürren stellen
bereits heute eine reale Bedrohung für die pazifischen Inselstaaten, Küstenregionen und die
Subsahelzone dar. „Die Folgen der Klimawandels werden hier bestehende lokale Konflikte
um Zugangsrechte zu unverzichtbaren natürlichen Ressourcen wie Wasser oder
landwirtschaftliche Nutzflächen potenzieren oder neu entfachen“, wie Brunnengräber (2009:
417) hervorhebt.
Hohe Energiepreise haben drittens die Preise notwendiger Inputs (z.B. Dünger,
Maschineneinsatz, Transport der Ernten etc.) verteuert und so die Produktions- und
Transportkosten insgesamt in die Höhe getrieben. Auch die Explosion des Ölpreises in den
letzten Jahren hat also zu einem Preisanstieg landwirtschaftlicher Güter beigetragen.
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Zudem kam es viertens zu einer künstlichen Verknappung des Angebots, indem Verkäufer
ihre Rohstoff-Bestände in der Erwartung höherer Preise in den Lagern hielten (während sich
gleichzeitig Käufer verstärkt auf Vorrat mit Agrargütern einzudecken versuchten). Das
spekulative Verhalten der Händler hängt dabei mit den bereits aufgeführten Faktoren für die
Schwankungen in Angebot und Nachfrage zusammen, muss aber auch im Kontext der
Entwicklungen auf den Agrarrohstoffbörsen und mit deren Beeinflussung durch die
Finanzmärkte betrachtet werden.
Die Agrarmärkte wurden also fünftens in den letzten Jahren stärker in die globalen
Finanzmärkte integriert und sind damit auch mehr und mehr in den Fokus spekulativer
Aktivitäten gerückt. So haben Spekulationen auf den Future-Märkten zugenommen
(OECD/FAO 2009: 57ff), und sie werden für den enormen Preisanstieg der Agrarrohstoffe
2007/08 mitverantwortlich gemacht (vgl. Wahl 2009). Kleinanleger und institutionelle Anleger
retteten sich dabei auch gerade angesichts der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in den
„sicheren Hafen“ der Rohstoffmärkte oder versuchen sich durch Erwerb von Land gegen die
infolge der Staatsverschuldung befürchtete Inflation abzusichern. Die Staatsverschuldung
ihrerseits ist im Wesentlichen eine Folge der Billionenbeträge zur Rettung von
Finanzinstituten vor allem in Nordamerika und Europa.
Die Erwartung hoher Renditen aus Investitionen in die Landwirtschaft wird auch vom
Wirtschaftseinbruch infolge der globalen Finanzkrise seit 2008 kaum getrübt. Nicht nur die in
der Financial Times zu Wort kommenden „Marktanalysten“, sondern auch OECD und FAO
(2009: 40) gehen davon aus, dass der krisenbedingte Abschwung im Agrarsektor weit
weniger stark spürbar sein wird als in anderen Wirtschaftszweigen und teilen die Annahme
zukünftig steigender Preise für landwirtschaftliche Produkte. Diese erfuhren allerdings ab Juli
2008 zunächst einen Einbruch, den Wahl (2009) vor allem auf den Rückzug institutioneller
Investoren aus der Agrarrohstoffspekulation zurückführt; auch fallende Preise für fossile
Energie, gute Ernten (bspw. von Reis), krisenbedingte Nachfragerückgänge und nicht zuletzt
die vorübergehende Investitionsflaute im Biotreibstoffsektor (vgl. Abschnitt 5.3) können als
weitere Gründe gelten. Dennoch werden die Agrargüterpreise während des gesamten
nächsten Jahrzehnts deutlich über dem Durchschnitt von 1997-2006 liegen. Die
inflationsbereinigten durchschnittlichen Preise für Getreide werden laut Prognose im
nächsten Jahrzehnt 10% bis 20% höher sein als zwischen 1997 und 2006, die Preise für
pflanzliche Öle sogar um 30%, wie Abbildung 13 (oben) verdeutlicht. Trotz der globalen
Finanz- und Wirtschaftskrise kann also von einer strukturellen Aufwärtsbewegung bei den
Agrargüterpreisen gesprochen werden. Hohe Renditeerwartungen locken nun die
Finanzinvestoren: Sie kaufen Aktien der Agrar- und Lebensmittelindustrie oder erwerben
selbst Land, das sie urbar machen und anschließend verpachten oder weiterverkaufen. Viele
der neu gegründeten Agrar-Investmentgesellschaften lassen die geleasten oder gekauften
Flächen von Subunternehmern bewirtschaften (vgl. Fritz 2009b: 50). Auch transnationale
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Konzerne vor allem aus der Lebensmittelbrache und dem Energiesektor und staatliche
Fonds aus finanzkräftigen, aber mit geringen Agrarkapazitäten ausgestatteten Ländern
investieren verstärkt in die agrikole Produktion.

Abbildung 14: Ausländische Direktinvestitionen in die Lebensmittel verarbeitende Industrie (1991-2007), in Mrd. USD.
Quelle: UNCTAD (2009a: 115). Nur Investitionen in Industrie, die Agrarprodukte verarbeitet (weltweit)

Gerade die Zunahme ausländischer Direktinvestitionen im Agrarsektor belegt, dass der
Landwirtschaft neuerdings größere Bedeutung beigemessen wird. Wie in vorangegangenen
Jahrzehnten floss zwar der größte Anteil der investierten Gelder in den Bereich der
Verarbeitung, den Handel und den Vertrieb von Agrarprodukten, während die jährlichen
Direktinvestitionen in den landwirtschaftlichen Produktionsbereich zwischen 2005 und 2007
insgesamt gering waren und weniger als 1% der gesamten weltweiten FDI ausmachten
(UNCTAD 2009a: 111). Das Agrobusiness profitiert also überdurchschnittlich von den
großen Kapitalzuflüssen in den Rohstoffsektor, wie die zwischen 2004 und 2007 enorm
gestiegenen ausländischen Direktinvestitionen in die Lebensmittel verarbeitende Industrie
verdeutlichen: Sie sind im genannten Zeitraum von knapp 16 Mrd. auf über 54 Mrd. USD
angewachsen (vgl. Abbildung 14). Doch ist der Boom auf den Agrarrohstoffmärkten auch an
der landwirtschaftlichen Produktion nicht vorbei gegangen. Denn ebenfalls verstärkt
investiert wurde in die Aufzucht von Vieh und Geflügel, in das Urbarmachen neuer und das
Pflügen und Bepflanzen bestehender Ackerflächen, in Erntevorgänge bzw. das Ernten und
Verpacken produzierter Feldfrüchte etc.. So haben sich die ausländischen Direktinvestitionen
in die Landwirtschaft (zusammen mit denen in Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd) zwischen
2006 und 2007 von 1.420 Mio. USD auf 5.450 Mio. USD erhöht, wie an Abbildung 15
abzulesen ist. Darüber hinaus verzeichneten auch jene länderübergreifenden Fusionen und
Übernahmen im landwirtschaftlichen Produktionsbereich, die im Rahmen der UNCTADBerechnungsmethoden die Kriterien für ausländische Direktinvestitionen nicht erfüllen und
deshalb gesondert betrachtet werden, einen starken Anstieg. Allein im Jahr 2005 erreichten
sie eine Größenordnung von 7,6 Mrd. USD (ebd.: 115).
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Abbildung 15: Ausländische Direktinvestitionen in die Landwirtschaft (1992-2007), in Mrd. USD. Quelle: UNCTAD
(2009a: 115). Beinhaltet Investitionen in Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd (weltweit).

Von den Investitionen in die Landwirtschaft ging ein großer Teil in die Biomasseproduktion
für Treibstoffe, ein anderer Teil traditionell in die Produktion von Lebensmitteln. Es sind unter
anderem transnationale Konzerne, die im Bereich der Verarbeitung, des Handels und
Vertriebs von Agrargütern ihr Stammgeschäft haben, die in der jüngsten Vergangenheit
verstärkt in den agrarischen Produktionsbereich investiert und dabei die Strategie der so
genannten „vertikalen Integration“ verfolgt haben: Es wird zunehmend als unzureichend
empfunden, lediglich indirekt eine Kontrolle über den agrikolen Produktionsprozess
auszuüben, etwa über das Setzen spezifischer Produktionsstandards, die Bereitstellung von
Inputs (Saatgut, Dünger) und Logistik, erleichterten Zugang zu Handel und Vermarktung für
die Produzenten oder mit intellektuellen Eigentumsrechten. Um sich die Versorgung mit
erschwinglichen Grundstoffen auch in gegenwärtig unsicheren Zeiten zu sichern, gehen die
Konzerne verstärkt dazu über, mit dem Erwerb von Ackerland selbst in die
landwirtschaftliche Produktion einzusteigen. So soll auch diese Stufe in der
Wertschöpfungskette besser kontrolliert und in den Tätigkeitsbereich des Unternehmens
integriert werden. Zudem spielt der Vertragsanbau, mit dem die Produzenten stärker an den
Konzern gebunden werden und der einen Mittelweg zwischen Direktinvestition und der
Ausnutzung asymmetrischer Marktbeziehungen darstellt (mehr dazu unten), eine immer
größere Rolle.
Investiert wird dabei auch in großem Umfang in die Agrarproduktion in Entwicklungsländern,
wo der Bestand an ausländischen Direktinvestitionen in Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd
und Fischerei zusammengenommen mit der Lebensmittel- und Getränkeindustrie im Jahr
2007 mit 18 Mrd. USD weit höher war als in den Industrieländern mit 11,8 Mrd. USD (vgl.
UNCTAD 2009a: 112). In einigen der ärmsten Länder der Welt (Kambodscha, Laos, Malawi,
Mozambique und Tansania), aber auch in anderen Entwicklungsländern (Ecuador, Malaysia,
Indonesien und Vietnam) spielen ausländische Investoren mittlerweile eine bedeutende Rolle
für die Entwicklung der heimischen Landwirtschaft, die im Jahr 2007 zwischen 8% und 16%
der ausländischen Direktinvestitionen absorbiert hat (ebd.: 113). Gerade arme Staaten, die
oft selbst die Ernährung ihrer Bevölkerung nicht gewährleisten können, bieten den
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Investoren besondere Vergünstigungen, so Thomas Fritz (2009b: 12f u. 64f): Sie gewähren
Zoll- und Steuerfreiheit, ermöglichen die Repatriierung von Ernten und Gewinnen und bieten
Agrarflächen zum Kauf oder für ein langfristiges Leasing (bis zu 99 Jahre) an.
Auch staatliche Fonds aus Industrie- und Schwellenländern beteiligen sich an diesem „land
grabbing“ (Landnahme), also an der Sicherung großer Agrarflächen in Entwicklungsländern
mit Direktinvestitionen oder langfristigen Pachtverträgen, von der in den ‚Gastländern’ vor
allem kleine Landeigner und Subsistenzbauern ohne formelle Eigentumsrechte unmittelbar
betroffen sind: „Since the state often formally owns the land, the poor run the risk of being
pushed off the plot in favor of the investor, without consultation or compensation“ – was
vielerorts zu gewaltsamen Konflikten führt und die politische Stabilität der Länder weiter
beeinträchtige, wie das IFPRI (2009: 2) feststellt. Die UNCTAD (2009a: 123) zählte bis Mai
2009 48 solcher unterzeichneten und implementierten Abkommen, mit denen sich staatliche
Akteure und private Investoren durch den Kauf oder ein Langzeit-Leasing teils riesiger
Ackerflächen im Ausland landwirtschaftliche Exklaven schaffen. Das deutsche
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung schätzte im August
2009, dass in der Welt rund 22 Mio. Hektar, also in etwa die Fläche Großbritanniens, bereits
verkauft oder verpachtet wurden oder aber Gegenstand entsprechender Verhandlungen sind
(BMZ 2009: 3). Vor allem die in ökologischen Ungunsträumen situierten Erdölstaaten im
Nahen Osten und in Nordafrika, aber auch die USA, die EU, China und Südafrika investieren
in das sog. offshore-farming, um im Ausland Nahrungsmittel oder die Grundstoffe für Biosprit
zu produzieren und greifen dabei auf Ackerland in den Ländern Subsahara-Afrikas, in
Brasilien, Russland, Pakistan, den pazifischen Inselstaaten etc.
Es sind vor allem letztgenannte Staaten, in denen sich die raumstrukturierenden Tendenzen,
die von den Preisentwicklungen auf den Weltmärkten ausgehen, am deutlichsten
manifestieren und dabei die ländlichen Regionen tief greifend verändern. Denn hier kommen
die Effekte gegenläufiger globaler Trends zum Tragen: Während westliche Industriestaaten
die Teuerungen im Lebensmittelsektor mitverantworten, weil sie mit der Biospritproduktion
die vom Anstieg des Ölpreises ausgehende Energiekrise einzudämmen suchen und deshalb
auch einen steigenden Bedarf an landwirtschaftlichen Rohstoffen und Flächen haben, wollen
insbesondere die Erdölstaaten ihre Vulnerabilität im Ernährungssektor minimieren, die
aufgrund der steigenden Kosten für Lebensmittelimporte und den 2007/08 von wichtigen
Agrarproduzentenländern verhängten Exportstopps (z.B. von Argentinien und Indien für
Produkte wie Weizen, Fleisch und Reis) mit aller Dringlichkeit ins Blickfeld rückte. Gerade
die Ölstaaten verfügen über zu geringe Agrarflächen und Wasservorkommen, um aus der
eigenen landwirtschaftlichen Produktion ihre Bevölkerungen zu ernähren. Auch hier lässt
sich eine Parallele zu den Entwicklungen der 1970er Jahre ziehen: Während der ersten
Ölkrise drohten die USA den Mitgliedern der OPEC damit, die Nahrungsmittellieferungen an
die Golfstaaten einzustellen. Um die so offenbar gewordene Verwundbarkeit zu reduzieren,
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investierten die Ölstaaten schon damals nicht nur massiv in die eigene Landwirtschaft,
sondern schmiedeten auch Pläne für den Ankauf fruchtbarer Böden in anderen Ländern
(Fritz 2009b: 61). So sollte der Sudan schon damals zur Kornkammer der arabischen Welt
ausgebaut werden. Ebenso wie die westlichen Biosprit-Projekte der 1970er Jahre angesichts
im darauf folgenden Jahrzehnt wieder fallender Ölpreise, verschwanden aber auch die
frühen Vorhaben zum offshore-farming größtenteils in den Schreibtischschubladen der
Regierenden, als die Krise beigelegt war – bis zur Explosion der Nahrungsmittelpreise in den
Jahren 2007 und 2008.
Für das gegenwärtige Aufleben des offshore-farming spielt das Erbe der neoliberalen
Reformen eine bedeutsame Rolle: Während mit den Dekolonialisierungsprozessen nach
dem zweiten Weltkrieg der ausländische Besitz von Land in peripheren Staaten restriktiv
gehandhabt wurde und es in den 1960er und 70er Jahren zu zahlreichen Nationalisierungen
gekommen war, haben viele Entwicklungsländer heute keine speziellen Regulierungen für
Direktinvestitionen in die Landwirtschaft. Dennoch kann der Zweck so genannter foodsecurity-Direktinvestitionen langfristig nicht nur durch instabile politische Verhältnisse in den
Gastländern infrage gestellt werden, sondern auch durch die internationalen Handelsregime
selbst: Denn das GATT/WTO-Recht kennt Ausnahmeregelungen für den Agrarsektor. Mit
dem Artikel XI des GATT und dem Artikel 12 des Agreement on Agriculture der WTO sind
Exportstopps und Ausfuhrrestriktionen in Krisensituationen temporär erlaubt. Im Juli 2008
hatten angesichts der Ernährungskrise mehr als 40 Länder von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht und Exportkontrollen für Agrarprodukte eingeführt.
5.2.3

Handel mit Verschmutzungsrechten, Landnutzung und Bodenpreise

Auch auf den Emissionshandel muss kurz eingegangen werden, wenn die steigenden
Investitionen in ländliche Räume erklärt werden sollen. Denn nicht nur die Probleme der
Energiesicherheit und die globale Ernährungskrise, sondern auch die Instrumente eines
marktbasierten Klimaschutzes verschärfen die ‚globale Jagd nach Land’ (Fritz 2009b). Der
„key driver“ für die entstandenen Kohlenstoffmärkte, die dabei eine Rolle spielen, ist das
Kyoto-Protokoll (OECD/FAO 2009: 66). Hier wird der ländliche Raum als beides betrachtet,
als ein Emittent und eine Senke für Treibhausgase. Das Abkommen enthält (1)
Verpflichtungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen, die als viel zu gering kritisiert
werden; es setzt (2) Anreize zur Herstellung oder Ausdehnung von Senken für deren
Absorption, beispielsweise durch Aufforstung, sowie für die Bereitstellung von Produkten, die
emissionsintensive Produkte substituieren können – wie beispielsweise Bioenergie anstelle
fossiler Energie; zudem ist (3) die Einrichtung eines Mechanismus vorgesehen, mit dem der
Verzicht auf Abholzung und Walddegradation honoriert wird (Reducing Emissions from
Deforestation and Degradation – REDD).
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Obwohl ihr ökologischer Nutzen äußerst umstritten ist, lassen sich mit dem gegenwärtigen
Emissions-Anrechnungssystem auch Biospritprojekte als klimafreundlich einstufen und in der
nationalen Treibhausgasbilanz als Reduktion verbuchen. Denn die Mängel des KyotoProtokolls führen dazu, dass nicht alle Emissionen berücksichtigt werden, die durch Anbau
und Ernte von Energiepflanzen bzw. mit deren Anbau verbundene direkte oder indirekte
Landnutzungsänderungen entstehen. Dabei wäre besonders die Entwaldung in
Entwicklungsländern zu nennen. Gleichzeitig wird das während der energetischen Nutzung
freigesetzte CO2 mit Null angesetzt, so dass auch die Substitution fossiler Kraftstoffe durch
Bioenergie vollständig als vermiedene Emission angerechnet werden kann (vgl. WBGU
2008: 231). Letzteres wird damit begründet, dass der freigesetzte Kohlenstoff in naher
Vergangenheit durch Photosynthese von der Pflanze gebunden wurde. Insgesamt kann
durch die heute gültigen Berechnungsmethoden die mit dem Einsatz von Bioenergie
anrechenbare Emissionsreduktion also hoch ausfallen, obwohl in der Realität kaum oder gar
keine Einsparungen erreicht worden sind.
Biospritprojekte sind vom Grundsatz her auch Kandidaten für Projekte des Clean
Development Mechanism (CDM). Mit dem CDM wird es Staaten und Unternehmen der
Industrieländer ermöglicht, ihre Reduktionsverpflichtungen mit emissionsmindernden
Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländern zu verrechnen. So können beispielsweise
ein Fünftel der Emissionen im EU-Emissionshandel durch CDM-Projekte abgedeckt werden,
die jedoch oftmals von zweifelhaftem Nutzen für die Umwelt sind (FAZ 2.12.09). Die
Gewährung von CDM-Projekten folgt dabei festgelegten Modalitäten und Verfahren, wobei
im Vorfeld die erwartete Emissionsvermeidung gegenüber einem theoretischen Referenzfall
bestimmt werden muss.
„Bisher wurde keines der existierenden Biotreibstoffprojekte in Entwicklungsländern unter
dem CDM bewilligt, aber verschiedene Biotreibstoff-CDM-Projekte befinden sich in der
Prüfungsphase, eingeschlossen Biodieselprojekte in China, Indonesien und Thailand.“
(UNCTAD 2009b: 17).
Dabei geht es auch um Projekte, die die Kopplung von (Wieder-)Aufforstung mit
anschließender kommerzieller Biomassenutzung vorsehen. Damit würde CDM den gezielten
Anbau von Energiepflanzen honorieren, weil dadurch temporäre CO2-Senken entstehen.
Die eingesparten bzw. im Falle der Senken gebundenen Emissionen werden dann auf dem
Konto des investierenden Landes oder Unternehmens als Gutschrift verbucht. Die
Verschmutzungsrechte (Zertifikate) können wiederum auf Kohlenstoffmärkten gehandelt
werden. In Europa werden die Verschmutzungsrechte entweder direkt zwischen den
Unternehmen gehandelt oder an Börsen, wie der EEX in Leipzig oder der ECX in London.
Die Banken haben spezielle Wertpapiere konstruiert, die auch Privatkunden kaufen können.
Werden in der EU die politisch vereinbaren Reduktionsziele eingehalten, wird der
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börsennotierte Preis je Tonne Kohlendioxid absehbar steigen – womit Privatkunden, die in
Verschmutzungs-Wertpapiere investieren, bares Geld verdienen können.
Dabei wird sich die Herausbildung von Kohlenstoffmärkten auch auf die Verfügbarkeit von
Land und auf die Bodenpreise auswirken. Schließlich konkurrieren die damit eröffneten
Investitionsmöglichkeiten wie Biotreibstoffe- und Senkenprojekte nicht nur untereinander,
sondern auch mit anderen Landnutzungsweisen um dieselben Bodenressourcen:
„The resulting increased competition for land could increase land prices and may also shift
production towards commodities with smaler carbon footprints. Growing pressure to address
climate change has created rapidly growing carbon markets that are expected to reach
billions of dollars in annual transactions within the next 10 years. Carbon market transactions
have been doubling in volume every year with trading worth several hundred million US
dollars a year“, wie OECD/FAO (2009: 65) schätzen.
Die Funktionsweise der Kohlenstoffmärkte, die rasant wachsen und zukünftig an Bedeutung
gewinnen werden, führt demnach auch zu Verschiebungen in den Landnutzungen. Denn
durch die von „emissionsmindernden Projekten“ (z.B. den Energiepflanzenanbau)
beanspruchten Flächen werden auch die Lebensmittelproduktion und andere, teils
traditionelle und nicht-marktförmige Landnutzungsweisen beeinträchtigen bzw. müssen auf
andere Flächen ausweichen (vgl. Abschnitt 5.5). So muss davon ausgegangen werden, dass
auch die börsengehandelten Verschmutzungsrechte den Druck auf alternative
Landnutzungsweisen erhöhen, die Boden- und Agrargüterpreise ansteigen lassen und über
die verschärfte Flächenkonkurrenz auch zum Verschwinden von Schadstoffsenken
beitragen.
Letztgenannter Problematik, also der Entwaldung und Walddegradierung, soll mit dem
REDD-Mechanismus entgegengewirkt werden. Dem in den Wäldern gespeicherten
Kohlenstoff würde damit ein materieller Wert beigemessen, um auf dieser Grundlage den
Walderhalt zu einer rentablen Alternative gegenüber der Waldzerstörung zu machen.
Werden die REDD-Ziele aber in den Emissionshandel einbezogen und auf bestehende
Reduktionsverpflichtungen anrechenbar, ergeben sich neue Problemlagen: Mit einem
Waldschutz-Regime, das auf Kompensationszahlungen für entgangene Einkommen aus
Land- und Forstwirtschaft basiert, werden nur solche Akteure „belohnt“, die ihre Waldflächen
für ökonomische Zwecke abzuholzen beabsichtigen oder deren Schädigung in Kauf nehmen;
unklar bleibt hingegen, wie indigene und traditionelle Gemeinschaften, die zum Schutz des
Waldes als ihrer Lebensgrundlage seit langem wichtige Beiträge leisten, in ein solches
Kompensationssystem einbezogen werden sollen (vgl. hierzu die Ausführungen im 4.
Kapitel, Abschnitt 4.5). Auch ist eine REDD-Finanzierung, die wesentlich auf der
Anrechenbarkeit vermiedener Emissionen aus Entwaldung im Süden auf die CO2Reduktionsverpflichtungen im Norden basiert, klimapolitisch bedenklich: Wirtschaftsakteure
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in Industriestaaten könnten in Waldschutzprojekten in tropischen Regionen eine
kostengünstige Alternative zur Emissionsreduktion in anderen Bereichen erkennen (vgl.
KfW-Entwicklungsbank 2008: 2), wodurch der notwendige Umbau des industriellfossilistischen Produktionsmodells hinausgezögert werden könnte: Würden die
Emissionsreduktionsziele der Industrieländer nicht deutlich heraufgesetzt – eine Forderung,
deren Durchsetzung in der aktuellen politischen Lage kaum realistisch erscheint – könnten
diese ihre Reduktionsverpflichtungen formal einhalten, auch wenn es zu keinen
Einsparungen gekommen ist und die Emissionen sogar gestiegen sind (vgl. Spencer/Bals
2009: 17). Die Absurdität eines so ausgestatteten Waldschutzregimes bringt Tasso Azevedo,
Leiter des brasilianischen Waldbehörde Serviço Forestal, auf den Punkt: „Wenn unsere
Anstrengungen, die Emissionen zu reduzieren, dafür genutzt werden, um an anderen Orten
weiter zu emittieren, dann steigt die Temperatur des Planeten, und wir verlieren Amazonien,
weil es austrocknet. Und wir verlieren die Landwirtschaft im Süden des Landes. Das ist eine
unsinnige Rechnung.“ (Azevedo 2008, zit. n. Fatheuer 2008: 7) Die brasilianische Regierung
lehnt es deshalb ab, REDD in den Emissionshandel einzubinden und bevorzugt die
Einrichtung eines Fonds zum Schutz des Amazonas-Regenwalds – ein Ansatz, der auch für
ein internationales Regime interessant ist: Mit der Fondslösung ließe sich der Waldschutz
vom ökonomischen Nutzenkalkül der Marktteilnehmer entkoppeln und sie birgt das Potential,
in demokratischen Verfahren zu entschieden, wer für dessen Finanzierung herangezogen
wird und wer welche Mittel für den Schutz der Wälder erhält.
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5.3

Staatliche Problemlösungsstrategien im Energiesektor

Die abnehmende Verfügbarkeit fossiler Brennstoffe, die Steigerung des Ölpreises 2007/08
und das notwendige Aufhalten des Klimawandels sind zu zentralen Themen der öffentlichen
Debatte geworden. Wenn das Öl und andere fossile Brennstoffe ausgehen, muss die Suche
nach alternativen Brennstoffen intensiviert werden. Also gerät die Energiegewinnung aus
Biomasse in den Fokus staatlicher Problemlösungsstrategien. Auf dem Höhepunkt der
Ölpreisentwicklung, also in der Ölpreiskrise Mitte der 1970er Jahre waren pflanzliche
Treibstoffe im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen in einigen Ländern kurzzeitig
wettbewerbsfähig. Doch dies war hauptsächlich als Ergebnis politischer Regulierungen von
Biotreibstoffproduktion und von Märkten für fossile und Agrokraftstoffe der Fall. Der Staat
war sozusagen immer mit im Geschäft.
5.3.1

Beimischungsziele und Subventionen

In den meisten Ländern muss die Differenz zwischen Produktionskosten von biogenen
Kraftstoffen und Benzin- und Dieselpreis mit Fördermitteln gestützt werden, um den
Pflanzensprit auf dem Markt zu halten. Die Gründe für die staatliche Subventionierung der
Treibstoffproduktion aus Biomasse sind vielfältig: Dem Klimaschutz soll der Biosprit
zuträglich sein, weil er sauberer verbrennt und unter bestimmten Bedingungen, vor allem bei
ökologisch sinnvollen Anbaumethoden und wenn es nicht zur Vernichtung naturnaher Areale
kommt, auch vergleichsweise wenig Triebhausgase generiert (vgl. kritisch zum CO2Einsparpotenzial bei gegenwärtig gängigen Produktionsmethoden Oxfam 2008 und Fritz
2009a). Jenseits der Klimaproblematik schafft die Agroenergie aber auch neue
Entwicklungsmöglichkeiten für den lange vernachlässigten ländlichen Raum und verringert
nicht zuletzt, wie in einem UNCTAD-Journal hervorgehoben wird, auch die Abhängigkeit von
instabilen Ölregimes und kann deshalb als „Friedenspolitik“ gelten: Denn im Vergleich zu den
„global strategic games (with their deadly consequenses in the form of resource wars) in
pursuit of security of oil supplies“ ist der Einstieg in die Biospritproduktion der Übergang in
ein politisches Feld, auf dem die Konkurrenz um knappe Ressourcen keine Bedeutung hat
(Mathews 2008: 63). Dabei werden die neuen Konfliktfelder, die sich mit der
Biospritproduktion in Form von Auseinandersetzungen um die Nutzung landwirtschaftlicher
Produkte, Flächen und Wasser notwendig auftun, allerdings ausgeblendet.
Noch ein weiteres Argument für den verstärkten Einsatz von Biomasse-Energie lässt sich
anführen: Wenn die gesetzlich festgelegte Steigerung des Anteils von Biotreibstoffen am
gesamten Treibstoffbedarf in großen Öl konsumierenden Ländern auch faktisch durchgesetzt
wird – also in den USA, der EU, Japan, Australien sowie in wachstumsstarken Staaten wie
Brasilien, China, Indien, Südafrika etc. – und sich zudem eine Gruppe kleiner
Konsumentenländer ähnliche Zielvorgaben setzt (vgl. Abbildung 16), dann ist es
wahrscheinlich, dass die globale Ölnachfrage sinkt und dies auch einen Effekt auf den
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Ölpreis hat. So ließen sich die Kosten im Transportsektor generell reduzieren, auch in jenen
Ländern, in denen die Verwendung von Biosprit nicht obligatorisch ist.

Abbildung 16: Beimischungsquoten für biogene Treibstoffe (2009) in Prozent des landesweiten Treibstoffverbrauchs
(außer USA: hier in Mrd. Liter). Quelle: UNCTAD (2009b: 5f)

Die Marktaussichten für den Biotreibstoffsektor hängen stark von politischen Maßnahmen
ab. Um die einheimische Produktion von Grundstoffen zu begünstigen, werden vielfach (wie
in den USA und der EU) Agrarsubventionen und Importzölle genutzt. In der EU werden unter
anderem auch Beihilfen für den Anbau von Energiepflanzen pro Hektar sowie für
verschiedene Inputs gezahlt (vgl. WBGU 2008: 43f.). In vielen Ländern wird auch die
Lagerung, der Transport und Vertrieb mit staatlichen Mitteln gefördert, bspw. durch
Steuerbegünstigungen, billige Kredite oder Fördergelder beim Infrastrukturaufbau;
zusätzliche staatliche Gelder fließen in die Erforschung neuer Technologien, etwa in den
USA, der EU und in China (ebd.). Zudem wird Biosprit in vielen Ländern ganz oder teilweise
von der Kraftstoffsteuer ausgenommen, und in einer ganzen Reihe von Ländern wurden
Beimischungsquoten, also teils rechtlich bindende Bestimmungen für die Verwendung von
Biosprit eingeführt, die entweder mengenmäßig (wie in den USA) oder als Prozentanteil am
gesamten Treibstoffverbrauch (wie etwa in der EU) festgelegt wurden. Die indirekten
Subventionen (Steuerausnahmen) halten die Kosten für die Beimischung niedrig und
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bewahrten die Konsumenten vor einem Transportkostenanstieg beim Übergang zur
Biotreibstoffnutzung. Die Quoten hingegen implizieren eine steigende Mindestnachfrage
nach Pflanzentreibstoff, die den Produzenten eine gewisse Investitionssicherheit
ermöglichen soll (vgl. UNCTAD 2009b: 4f.). Den staatlichen Fördermaßnahmen werden
dabei erhebliche Wirkungen auf die Nachfrage zugesprochen: Bei einem Wegfall würde sich
global gesehen die Nachfrage nach Biodiesel etwa um 50% reduzieren und bei Bioethanol
nur um etwa 14%, da die Ethanolproduktion in Brasilien (einem Hauptproduzentenland)
weitgehend ohne staatliche Förderung auskommt (WBGU 2008: 45).
In den USA werden vor allem der Energy Independence and Security Act vom Dezember
2007 und der mit ihm verknüpfte Renewable Fuels Standard die (hauptsächlich auf Ethanol
orientierte) Pflanzentreibstoff-Produktion weiter anziehen lassen. Die darin enthaltenen
Bestimmungen implizieren einen Verbrauchsanstieg beim Biosprit auf rund 137 Mrd. Liter im
Jahr 2022. In der EU lässt sich der aufgrund der Beimischungsquoten zukünftig zu
erwartende Verbrauch hingegen nicht genau beziffern, sondern nur schätzen, da mit der
Renewable Energy Directive von 2008 ein 10%-Anteil von Biosprit am gesamten
Treibstoffbedarf des Transportsektors im Jahr 2020 festgeschrieben wurde. Wie sich an den
Abbildungen 19 und 20 für Ethanol und Biodiesel ablesen lässt, werden sich die staatlichen
Vorgaben in der EU und in den USA nur dann einhalten lassen, wenn in wachsenden
Mengen Pflanzentreibstoff importiert wird. Auch China, das für Ethanol wie Biodiesel eine
Beimischung von 10% vom gesamten Benzin- bzw. Dieselverbrauch vorsieht, wird auf
Importe angewiesen sein. Demgegenüber rüsten sich Länder wie Brasilien und Argentinien
für den Export.

Abbildung 17: Ethanol: Produktion in 2006/07, Verbrauch und Produktionskapazität in 2022 für ausgewählte Länder, in
Mrd. Liter. Quelle: UNCTAD (2009b: 5)
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Abbildung 18: Biodiesel: Produktion in 2006/07, Verbrauch und Produktionskapazität in 2022 für ausgewählte Länder, in
Mrd. Liter. Quelle: UNCTAD (2009b: 6)

Die Schaubilder Abbildung 17 und Abbildung 18 zeigen für die ausgewählten Länder die
jeweilige Produktionsmenge von Ethanol bzw. Biodiesel in 2006/07, den aufgrund der
Beimischungsvorgaben zu erwartenden Verbrauchsanstieg sowie die absehbare
Produktionsausweitung bis 2022, die auf der Grundlage von Mitte 2009 geplanten oder im
Aufbau befindlichen Produktionsanlagen kalkuliert wurde (die Rohstoffe werden oft
importiert). Die UNCTAD berechnet dabei den zukünftigen Verbrauch der jeweiligen Länder
allerdings, indem die festgelegten Beimischungsquoten auf den gesamten
Treibstoffverbrauch im Jahr 2006 angelegt werden. Dies ist dann problematisch, wenn die
Beimischung nicht mengenmäßig, wie in den USA, sondern als Prozentanteil des gesamten
Treibstoffbedarfs, wie in den übrigen Ländern, veranschlagt wurde. So soll sich bspw. allein
in der EU im Jahr 2030 das gesamte Transportvolumen gegenüber dem Niveau von 1990
verdoppelt haben (vgl. Pye 2009). Damit ist anzunehmen, dass die Differenz zwischen
Produktionskapazität und Verbrauch im Jahr 2022 weit höher ausfallen wird als in den
Berechnungen ausgewiesen. Wie bereits dargelegt wurde, wird der Treibstoffverbrauch in
Schwellenländern wie China im nächsten Jahrzehnt noch viel rasanter ansteigen. Die
UNCTAD (2009b: 3) selbst schätzt deshalb, dass der Ethanol-Verbrauch der Quoten-Länder
insgesamt um etwa 40% höher veranschlagt werden müsste, würde der voraussichtliche
Anstieg des gesamten Treibstoffbedarfs dieser Länder bis 2022 in den Berechnungen
berücksichtigt.
Die Biosprit-Branche ist abhängig von öffentlichen Geldern. Die geschätzten Ausgaben für
staatliche Fördermaßnahmen für Biotreibstoffe beliefen sich in den USA, der EU und Kanada
im Jahr 2006 insgesamt auf rund 11 Mrd. USD und könnten sich bei einer Fortschreibung
der Förderpolitik in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf 27 Mrd. USD steigern (WBGU
2008: 48). Da die aktuelle Finanzkrise steigenden Druck auf die Staatskassen ausübt, ist
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jedoch eine Trendwende nicht ausgeschlossen. Teilweise wird an Beimischungszielen
festgehalten, die Mehrkosten für die Produktion von biogenem Treibstoff werden aber auf die
Verbraucher abgewälzt. In manchen Ländern sind die Beimischungsbestimmungen in der
jüngsten Vergangenheit angesichts fallender Ölpreise, begründeten Zweifeln an den
erreichbaren CO2-Einsparungen und den öffentlichen Diskussionen um ‚food vs. fuel’ nach
unten korrigiert worden. In Deutschland wurde die obligatorische Beimischungsquote für das
Jahr 2009 von 6,25% auf 5,25% herabgesetzt (IEA 2009: 87). Auch sorgte gerade der seit
Mitte 2008 wieder sinkende Ölpreis dafür, dass die Produktion von Treibstoff aus Biomasse
an Rentabilität eingebüßt hat. Von der Kreditklemme aufgrund der globalen Finanzkrise seit
2008 ist die Biotreibstoffbranche zusätzlich betroffen. Weltweit wurden deshalb seit 2008
zahlreiche Biosprit-Produktionsanlagen vorübergehen stillgelegt oder laufen weit unterhalb
ihrer Produktionskapazität und auch die Pläne zum Bau neuer Raffinerien wurden vielerorts
revidiert (ebd.: 151ff). So ist z.B. in der EU der Verbrauch von biogenen Treibstoffen zwar
auch zwischen 2007 und 2008 um 28,5% angestiegen; doch die Zuwachsrate im Verbrauch
fällt im Vergleich mit früheren Jahren (45,7% zwischen 2006 und 2007; 70,9% zwischen
2005 und 2006) deutlich geringer aus (Eurobserver 2009: 59). Weil aber der Ölpreis
absehbar wieder steigen wird und die Pflanzentreibstoffproduktion in hohem Maße ein
politikabhängiger Markt ist, scheint es durchaus realistisch, dass sich die Biospritbranche
mittel- und langfristig von dem krisenbedingten Einbruch erholen wird und die
Produktionsmengen in kommenden Jahrzehnten weiter steigen werden, wie die IEA annimmt
(2009.: 87).
5.3.2

Globaler Handel mit Biomasse

Wachsende Anteile des fossilen Kraftstoffverbrauchs sollen zukünftig also durch
Pflanzentreibstoff ersetzt werden, doch die Hauptkonsumentenländer können ihren Bedarf
an Bioenergie bzw. energetisch nutzbarer Biomasse durch Eigenproduktion nicht decken.
Um abschätzen zu können, in welchen Ländern es dadurch zu Veränderungen in der
Landnutzung (mitsamt den daraus entstehenden sozialen und ökologischen Kosten) kommt,
ist eine Analyse der Handelsströme für Biokraftstoffe notwendig. Da der Treibstoff vielfach
nicht im Anbauland produziert wird, muss auch der Handel mit Grundstoffen einbezogen
werden. Eine solche Analyse ist allerdings schwierig: So wurden verarbeitete
Bioenergieträger bisher kaum in offiziellen Handelsstatistiken erfasst; auch können
gehandelte Rohmaterialien wie Mais, Zuckerrohr oder Ölpflanzen unterschiedlich genutzt
werden, sodass eine exakte Zuordnung zur Treibstoffproduktion schwierig ist (vgl. WBGU
2008: 41). Deshalb ist beim Umgang mit Daten zum Handel mit Biokraftstoffen bzw.
Rohstoffen Vorsicht geboten.
Gegenwärtig wird der globale Handel mit Biosprit noch auf ein bescheidenes Volumen
geschätzt, doch soll er in der kommenden Dekade erheblich ansteigen. Nach Eisentraut, der
Daten des United States Energy Department heranzieht, sollen im Jahr 2020 weltweit 37,9

148

Mrd. Liter Biosprit gehandelt werden, von denen 30,2 Mrd. Liter aus Süd- und Zentralamerika
stammen. Dabei werden die USA und die EU die größten Mengen nachfragen; allein die
USA sollen 15,1 Mrd. Liter der Gesamtmenge importieren (Eisentraut 2010: 35). Dies zeigt,
dass sich in der Zukunft vor allem bei den Industrieländern eine große Lücke zwischen
Konsum an Pflanzentreibstoff und eigenen Produktionskapazitäten ergeben wird. Den
zusätzlichen Bedarf werden auch laut Prognosen von OECD und FAO (vgl. die Abbildung 19
und Abbildung 20) hauptsächlich Brasilien (vorwiegend für Ethanol) und Argentinien (fast nur
Biodiesel) decken. Diese Länder verfügen über besonders günstige Bedingungen, um die
ertragreichsten Grundstoffe für die Biospritproduktion zu niedrigen Preisen herstellen zu
können. Dafür sind nicht nur klimatische Bedingungen und die Beschaffenheit der Böden
entscheidend, sondern auch niedrige Lohnkosten. Diese sind bei der Ölextraktion gering,
spielen in der Landwirtschaft aber sehr wohl eine Rolle. Sollen jedoch nicht nur die
Grundstoffe für die Biotreibstoffproduktion geliefert werden, so müssen im Land moderne
Raffinerien für deren Umwandlung in Kraftstoff vorhanden sein.

Einfuhren minus Ausfuhren
Abbildung 19: Globaler Handel mit Ethanol für ausgewählte Länder (2005-2018), in Mrd. Liter. Quelle: OECD/FAO
(2009:105ff)
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Einfuhren minus Ausfuhren
Abbildung 20: Globaler Handel mit Biodiesel für ausgewählte Länder (2005-2018), in Mrd. Liter. Quelle: OECD/FAO
(2009: 111ff)

Brasilien stieg, wie bereits erwähnt, schon unter den Militärs der 1970er Jahre in die
Ethanolproduktion ein und verfügt heute über modernste Umwandlungstechnologien, um
Ethanol aus Zuckerrohr äußerst wettbewerbsfähig herzustellen. Die staatliche Ölfirma
Petrobras kontrolliert in Brasilien nahezu das gesamte Pipelinesystem für Erdöl, Erdgas und
Biotreibstoffe (vgl. Fritz 2008c). Im Jahr 2018 soll das lateinamerikanische Land etwa 12
Mrd. Liter ins Ausland liefern, womit fast 90% der weltweiten Ethanolexporte aus Brasilien
stammen würden (ebd.: 108). Gleichzeitig wird bereits seit 2004 die Produktion von Biodiesel
(hauptsächlich auf der Basis von Sojabohnen und für den einheimischen Bedarf) rasant
ausgeweitet.
Eine stark auf den Export orientierte Biodieselindustrie wird gegenwärtig in Argentinien
aufgebaut, deren Produktion diejenige von Indonesien und Malaysia (wo laut OECD/FAO die
Produktionskapazitäten krisenbedingt zurückgefahren werden) zukünftig übersteigen soll.
Auch hier wird hauptsächlich Soja als Grundstoff verwendet, das in dem Land am Río de la
Plata zumeist auf Großplantagen und zu 99% mit genmanipuliertem Saatgut produziert wird
(vgl. Benbrook 2005). Lag die Produktionsmenge im Jahr 2007 noch bei 0,5 Mrd. Liter, so
soll Argentinien im Jahr 2018 mit geschätzten 3,8 Mrd. Liter bereits zum drittgrößten
Biodieselproduzenten (nach der EU und den USA) und weltweit größten Exporteur
aufgestiegen sein. Denn der allergrößte Teil der Produktion (3,4 Mrd. Liter) ist laut Prognose
von OECD/FAO (2009: 113) für den Export bestimmt.
Über relevante Exportkapazitäten im Hinblick auf Biodiesel (auf Basis von Palmöl) verfügen
vor allem Malaysia und Indonesien, die mit Palmöl nicht nur einen der wichtigsten
Grundstoffe exportieren, sondern gegen Ende des Jahrzehnts gemeinsam jährlich rund 1,5
Mrd. Liter Pflanzendiesel ausführen und damit in erster Linie die EU beliefern sollen (ebd.:
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114). Auch die USA importierten in den vergangenen Jahren signifikante Mengen, waren
aber Netto-Exporteur aufgrund ihrer Re-Exporte in die EU (WBGU 2008: 41).
Die UNCTAD (2009b: 51) geht davon aus, dass der Handel mit Biotreibstoffen (Ethanol und
Diesel) im Jahr 2020 bei etwa 200 Mrd. USD liegen wird, wenn EU und USA an ihren
protektionistischen Politiken durch Importzölle und Subventionen für einheimische
Produzenten festhalten. Wird stattdessen auf Biosprit aus ertragreicheren Grundstoffen (z.B.
Zuckerrohr aus Lateinamerika statt Mais aus den USA) und mit größerem Potential für CO2Einsparungen zurückgegriffen, könnten die Importe der EU und USA aus
Entwicklungsländern im Jahr 2020 laut Prognose sogar bei 520 Mrd. USD liegen. Werden
nur die agrarischen Grundstoffe für heimische Produktionsanlagen importiert, so liegen die
Vergleichswerte bei 14,3 Mrd. USD (mit Protektionismus) und 294 Mrd. USD (ohne
Protektionismus).
Auch wenn die Größenordnungen von Importen und Exporten je nach Zukunftsszenario
höchst unterschiedlich ausfallen, wird doch deutlich, dass zukünftig ein Großteil der
Energiepflanzen für die Treibstoffproduktion aus Plantagen in Entwicklungs- und
Schwellenländer stammen wird. Viele Staaten in Lateinamerika, Asien und SubsaharaAfrika, die nicht über die notwendigen Umwandlungstechnologien verfügen, werden dabei
zukünftig lediglich die Grundstoffe für die Raffinerien in westlichen Ländern liefern. Wie die
Abbildung 21 und Abbildung 22 zeigen, sind auch in Deutschland und Österreich enorme
Biodiesel-Produktionskapazitäten aufgebaut worden.

Abbildung 21: Biodiesel in Österreich: Produktion und Produktionskapazität (2002-2009), in 1.000 Tonnen. Quelle:
European Biodiesel Board (2009)
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Abbildung 22: Biodiesel in Deutschland: Produktion und Produktionskapazität (2002-2009), in 1.000 Tonnen. Quelle:
European Biodiesel Board (2009)

In Österreich wurden im Jahr 2008 etwa 213.000 Tonnen des Pflanzentreibstoffes
hergestellt, wobei die bereits existierenden Biodiesel-Anlagen im selben Jahr schon die
Produktion von 485.000 Tonnen, im Jahr 2009 sogar von 707.000 Tonnen ermöglicht hätten.
Auch für Deutschland, das (vor Frankreich, Italien und Großbritannien) der bei weitem größte
Biospritproduzent in der EU ist, ergibt sich ein ähnliches Szenario, allerdings bei erheblich
größerem Produktionsvolumen und Kapazitätsaufbau. Bei der Ethanolproduktion ergibt sich
ein ähnliches Bild: Hier lagen im Jahr 2008 die Produktionskapazitäten bei 240 Mio. Liter in
Österreich und bei 1.159 Mio. Liter in Deutschland (mit weiteren Anlagen für knapp 150 Mio.
Liter in Planung), während die Produktion im selben Jahr einen Umfang von 89 Mio. Liter
(Österreich) und 581 Mio. Liter (Deutschland) erreichte (ebd.). Die Biosprit-Investoren
suchen sich innerhalb Europas vor allem jene Standorte aus, an denen die Differenz
zwischen dem Preis nach Steuern für fossile Treibstoffe und dem durch
Steuererleichterungen subventionierten Preis für Pflanzenkraftstoff am größten ist. Die
hohen Steuern auf fossile Treibstoffe in Deutschland, die im grenznahen Österreich das
Phänomen des „Tanktourismus“ auslösen, kurbeln also umgekehrt wieder die deutsche
Biotreibstoffproduktion an.
Die vorhandenen und geplanten Produktionsanlagen übersteigen aber auch hier das
ackerbauliche Potenzial und können deshalb allein mit Grundstoffen aus heimischer
Produktion nicht ausreichend versorgt werden. Soll das in Form von Produktionsanlagen
bereits im Land fixierte Kapital nicht entwertet werden, wird ein erheblicher Teil der
benötigten Agrarrohstoffe importiert werden müssen. Die deutsche Rapsproduktion reiche
„bei Weitem nicht aus, um die Nachfrage der Biodiesel- und Pflanzenölhersteller zu decken
und muss daher durch Importe erheblich ergänzt werden“ – selbst wenn man unterstellt,
„dass das gesamte heimische Rapsöl in die Biodieselproduktion fließt, müssten (...) etwa
zwei Drittel der Rohstoffe für die heimischen Biodieselanlagen und die gesamten Rohstoffe
für als Kraftstoff genutztes reines Pflanzenöl importiert werden.“ (Bundesministerium der
Finanzen 2008: 5) In Deutschland hat die Biodieselproduktion im Jahr 2008 rund 2,8 Mio.
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Tonnen erreicht, die existierenden Produktionsanlagen hätten im selben Jahr jedoch bereits
eine Kapazität von 5,3 Mio. Tonnen ermöglicht (European Biodiesel Board 2009).
5.3.3

Die Probleme des „Labeling“

Gerade für den Import von Pflanzentreibstoff bzw. der Grundstoffe für dessen Produktion
werden nun vielfach Labels propagiert, die eine umwelt- und sozialverträgliche Produktion
gewährleisten und so die öffentliche Kritik an der Biotreibstoffproduktion eindämmen sollen.
So hat beispielsweise der EU-Rat im Rahmen der Richtlinie zur Förderung erneuerbarer
Energien 2008 für flüssige Biokraftstoffe entsprechende Kriterien vorgeschlagen. Auf die
Erfüllung der Quotenverpflichtungen sollen biogene Kraftstoffe lediglich dann angerechnet
werden können, wenn bestimmte Grenzwerte sowie Anforderungen an eine nachhaltige
Bewirtschaftung und zum Schutz natürlicher Lebensräume erfüllt werden. Demnach müssen
festgelegte Schwellenwerte für Treibhausgas-Einsparungen im Vergleich zu fossilen
Kraftstoffen eingehalten werden (eine Reduktion um 35% aktuell, um 50% in 2017 und um
60% in 2018) und es wird die Verwendung von Rohstoffen untersagt, die aus Gebieten mit
hohem Wert für die Biodiversität oder aus Gebieten mit großen Kohlenstoffspeichern
(Feucht- oder Waldgebiete) gewonnen wurden (Rat der Europäischen Union 2008).
Allerdings bleibt der Entwurf unverbindlich, was die Kriterien zu Arbeitsbedingungen und
lokalen Umweltwirkungen (z.B. Wasser- und Bodenschutz, Luftemissionen, Einsatz von
Agrochemikalien) betrifft; auch zur Verwendung gentechnisch veränderter Organismen
wurden keine Vorschläge erarbeitet (vgl. WBGU 2008: 248). Die Kommission hat lediglich
eine Berichtspflicht, was die Effekte der steigenden biogenen Kraftstoffproduktion auf die
ökologische Nachhaltigkeit und auf die Ernährungssicherheit in der Europäischen
Gemeinschaft und in Drittländern angeht (vgl. Eurobserver 2009: 75).
Zudem muss die Umsetzung solcher Standards in vielen Rohstofflieferanten-Ländern
bezweifelt werden, ist doch gerade in peripheren Staaten informelles Handeln, das die
rechtlichen Regelungen bricht und dennoch straffrei bleibt, ein weit verbreitetes Phänomen.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die durch die Festlegung von Standards für
Produktion und Handel mit Biomasse ausgestellt werden, sind deshalb selten glaubwürdig.
Staatliche Akteure geben dabei nur einen groben Rechtsrahmen vor, während die
Rechtswirklichkeit dem freien Spiel der gesellschaftlichen Kräfte – manchmal reduziert sich
das Spiel auf die korruptive Verteilung von Geldbeträgen – überlassen wird (Fritz 2008b).
Auch sind die Kausalitätsbeziehungen nicht immer so eindeutig, wie dies bei der Erarbeitung
der EU-Standards unterstellt wurde, die indirekte Landnutzungsänderungen nicht erfassen:
Wenn die Flächen zum Energiepflanzenanbau vorher anders genutzt wurden, etwa für die
Tierhaltung oder Nahrungsmittelproduktion, verdrängt der Biomasseanbau für energetische
Zwecke die dort zuvor hergestellten Erzeugnisse, die dann anderswo produziert werden
müssen. Wenn die Produktion verlagert werden muss, wird dabei oft auch auf bislang relativ
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unberührtes oder wenig intensiv genutztes Land ausgewichen. So werden in Brasilien durch
die Ausdehnung der Biosprit-Äcker beispielsweise Rinderzüchter an den Rand des
Amazonas-Regenwaldes verdrängt, wo sie bewaldete Flächen für die Viehhaltung abholzen.
Diese indirekten Landnutzungsänderungen verschlechtern nicht nur die Treibhausgasbilanz
der biogenen Kraftstoffe erheblich (vgl. Lapola et al. 2009), sie sind einer der wichtigsten
Faktoren der Zerstörung des amazonischen Regenwaldes mit seiner Biodiversität, seiner
Funktion im globalen Klimasystem, als Lebensraum für indigene Völker, aber auch für
Millionen andere Menschen.
Denn wenn zusätzliche Flächen erschlossen werden, die wie Wälder oder Feuchtgebiete
einen hohen Kohlenstoffvorrat aufweisen, setzt dies große Mengen an CO2 frei, wobei die
Emissionen im Grunde vom Energiepflanzenanbau verursacht und ihm zuzurechnen sind,
auch wenn sie an einem anderen Ort entstehen. Die ökologischen Kosten solcher indirekten
Landnutzungsänderungen lassen sich aber schwer ermitteln und quantifizieren. Weder bei
den bereits erwähnten Anrechnungssystemen im Emissionshandel noch beim Setzten von
Mindeststandards für eine nachhaltige Produktion von Bioenergie werden diese
Problematiken berücksichtigt. So bietet auch das „Labeling“ keine Handhabe, um die
Konversion von Wald- oder Grasflächen in Ackerland als indirekte Folge des
Energiepflanzenanbaus zu verhindern.
Zudem wird das Setzen von Standards, das sich lediglich auf die Produktionsseite bezieht,
der mit dem Biotreibstoff-Boom verknüpften Ernährungskrise infolge der Preissteigerungen
auf den globalen Agrarmärkten nichts entgegensetzen können. Die
Unbedenklichkeitsbescheinigungen könnten im Gegenteil die Nachfrage nach Biosprit eher
steigern, dessen Produktion vor allem vermittelt über die Nutzungs- und Flächenkonkurrenz
die globale Ernährungslage verschlechtert und ökologische Kosten verursacht.
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5.4 Soziale und ökologische Folgen der energetischen
Biomassenutzung
Dass die Landwirtschaft verstärkt zum Erzeuger von Energie wird, übt enormen Druck auf
Ökosysteme, die globale Ernährungssicherheit und die Lebens- und Arbeitsbedingungen in
ländlichen Räumen aus. Soll zukünftig die Gefahr einer Inflation von Nahrungsmittelpreisen
und von Hungerkrisen eingedämmt und zugleich eine stets größere Menge von
Pflanzentreibstoff hergestellt werden, wird dies – jedenfalls unter heute gängigen
technischen Bedingungen der Biospritproduktion – den Bedarf an Naturraum, also an Land
und Wasser erhöhen und zugleich auf eine Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge durch
Produktivitätszuwächse hinwirken. Wenn ursprüngliche Ökosysteme in landwirtschaftliche
Nutzflächen konvertiert werden und auf bereits genutzten Böden mithilfe von chemischen
Düngern, Pestiziden und Gentechnik immer mehr produziert wird, hat dies negative
ökologische Folgen, mit denen sich heutige und zukünftige Generationen auseinandersetzen
müssen.
Gegenwärtig ist es zuallererst die ländliche Bevölkerung in Entwicklungs- und
Schwellenländern, die unter den direkten und indirekten Implikationen der Biospritproduktion
leidet. Schließlich sind es die Kleinbauern und Landarbeiter in diesen Ländern selbst, die
den größten Teil der weltweit hungernden Bevölkerung darstellen (vgl. Paasch 2009). Zwar
bringt der Bioenergie-Boom gerade für den Landwirtschaftssektor peripherer Staaten neue
wirtschaftliche Möglichkeiten, doch es ist nicht absehbar, dass kleinbäuerliche Produzenten
daraus Nutzen ziehen könnten. Eher werden sie durch Großinvestoren wirtschaftlich
geschädigt, von ihrem Land vertrieben und sie bleiben insgesamt sozial marginalisiert.
5.4.1

Energiepflanzen versus Nahrungsmittel

Die Landwirtschaft muss heute unterschiedliche Marktsegmente bedienen: Neben der
Herstellung von Nahrungsmitteln liefert sie auch Grundstoffe für die Tierfutter-, Faser- und
Kraftstoffproduktion. Einige landwirtschaftliche Produkte unterliegen dadurch einer
Nutzungskonkurrenz, da für denselben Rohstoff verschiedene Verarbeitungspfade offen
stehen. Weizen kann zu Mehl weiterverarbeitet werden und ein wichtiger Grundstoff der
Lebensmittelherstellung sein, wird aber auch für die Produktion von in der Tierhaltung
eingesetztem Kraftfutter oder aber für die Stärkeherstellung genutzt. Stärke wiederum eignet
sich als Lebensmittelzusatz, wird für die Produktion von Papier und Pappe verwendet und
lässt sich zudem energetisch, also für die Biotreibstoffproduktion nutzen. Zwar spielte
Weizen als Grundstoff für Biosprit bislang eine geringe Rolle, doch sollen immerhin 13% des
Gesamtwachstums der globalen Weizenproduktion zwischen 2008 und 2018 in die
Herstellung von Biodiesel fließen (OECD/FAO 2009: 123).
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Da Biotreibstoff der ersten Generation – und nur dieser ist gegenwärtig kommerziell
verfügbar – aus Stärke, Zucker und Pflanzenöl gewonnen werden kann, wird auch eine
ganze Reihe weiterer Agrarrohstoffe für energetische Zwecke genutzt: Im Jahr 2007 wurden
5% der globalen Getreideproduktion für die Herstellung von Biotreibstoffen verwendet, 9%
der weltweiten Ölsaatenproduktion und 10% der Rohrzuckerproduktion. Mehr als 30% der
US-Maisproduktion und 50% der brasilianischen Zuckerpflanzen gingen in die Herstellung
von Ethanol, 60% der europäischen Rapspflanzen in die Herstellung von Biodiesel
(Wiedenhofer 2009: 138). Die globale Produktion von Getreidekorn (Mais, Gerste, Hafer,
Roggen etc.) soll nach den Prognosen von FAO und OECD bis 2018 auf knapp 1,3 Mrd.
Tonnen und damit um mehr als 16% im Vergleich zu 2008 anwachsen, wobei die
Biotreibstoffbrache 31% dieses Produktionszuwachses und damit im Jahr 2018 schließlich
über 12% des weltweiten Getreidekornkonsums beanspruchen wird (OECD/FAO 2009: 123).
Auch beim Pflanzenöl ergibt sich ein ähnliches Szenario: Dessen Verbrauch für die
Biodieselproduktion soll sich von durchschnittlich 9% in den Jahren 2006 bis 2008 bei
gleichzeitig stark wachsendem Output bis 2018 auf 20% des globalen Pflanzenölkonsums
erhöhen und damit zusätzliche 21 Mio. Tonnen beanspruchen (ebd.: 147).
Der staatlich subventionierte Ausbau des Biokraftstoffsektors eröffnet für Agrarproduzenten
neue Absatzmöglichkeiten und wird zukünftig zu einer stets bedeutsameren Alternative
gegenüber der Lebensmittel-, Futter- und Faserbranche als Abnehmer von Rohstoffen. Die
Nachfragesteigerung nach energetisch nutzbaren Pflanzen hat dabei zunächst den Effekt,
dass die dadurch induzierten Preissteigerungen des jeweiligen Rohstoffs auch in
konkurrierenden Verarbeitungsbereichen, bspw. der Nahrungs- und Futtermittelproduktion,
spürbar werden. Die unterschiedlichen Preisentwicklungen auf den globalen
Agrarrohstoffmärkten beeinflussen aber auch die Entscheidung der Agrarproduzenten über
den Rohstoff, der auf ihren Flächen angebaut werden soll. Verspricht der Anbau energetisch
nutzbarer Pflanzen größere Gewinne, so werden weniger profitable Nutzpflanzen von den
Ackerflächen verdrängt – mit dem Effekt, dass durch die Angebotsverknappung auch die
Preise für diese Agrargüter steigen. Erst vermittelt über die Flächenkonkurrenz, also durch
den deutlichen Anstieg der Belegung landwirtschaftlicher Böden für energetische Zwecke,
deren Erträge nun nicht mehr für die Nahrungsmittelherstellung oder andere auf Biomasse
basierende Produktionsbereiche verwendet werden können, führt der Biosprit-Boom zu
Preissteigerungen bei sämtlichen ackerbaulich produzierten Rohstoffen. Besonders
gravierend ist, dass der größtenteils für westliche Länder produzierte Pflanzentreibstoff auf
diese Weise die Ernährungssicherheit vor allem armer Bevölkerungsgruppen in
Entwicklungs- und Schwellenländern gefährdet, die sich den Kauf lebensnotwendiger
Nahrungsmittel nicht mehr leisten können.
Der Nutzungsdruck auf die globalen Landflächen ergibt sich heute zwar hauptsächlich aus
der Konkurrenz zwischen Energiepflanzenanbau und der Nahrungsmittelproduktion für eine
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rasant wachsende Weltbevölkerung, lässt sich darauf aber nicht begrenzen. Denn
zusätzliche Flächenansprüche sind künftig auch durch die Tierhaltung und die stoffliche
Nutzung von Biomasse zu erwarten. So wird die Ausbreitung westlicher Ernährungsmuster
mit ihrem hohen Anteil an Fleisch- und Milchprodukten deutliche Effekte auf die Landnutzung
(vor allem durch die Futtermittelproduktion für die Intensivtierhaltung) haben, die zumeist
unterschätzt oder ausgeblendet werden, wie der WBGU kritisiert (2009: 337). In den neuindustrialisierten Ländern dürfte sich zudem langfristig auch der Papierverbrauch an
denjenigen in westlichen Industriestaaten anpassen, wo gegenwärtig etwa zwölf mal soviel
verbraucht wird wie in Schwellen- und Entwicklungsländern (Pilardeaux 2010: 87). Auch
Kunststoffe, die heute ganz überwiegend aus Öl und Gas produziert werden und etwa 8%
des Rohölverbrauchs beanspruchen, könnten zukünftig verstärkt aus biogenen Rohstoffen
hergestellt werden (ebd.). So wird auch die stoffliche Nutzung von Biomasse (als Fasern,
Kunststoffe oder technische Öle) die Konkurrenz um fruchtbare Böden absehbar erhöhen.
Aus dem Blickwinkel marktliberaler Ökonomen gibt es zwei Möglichkeiten, die Nutzungs- und
Flächenkonkurrenz zu entschärfen und so auch den damit verbundenen Preissteigerungen
für Agrarrohstoffe entgegenzuwirken: Entweder das Angebot landwirtschaftlicher Produkte
wird erhöht, indem bisher nicht in die agrikole Produktion einbezogene Flächen in
landwirtschaftliche Böden umgewandelt werden, sodass die global verfügbare
Produktionsfläche steigt, oder aber das Agrargüterangebot wird vergrößert, indem durch eine
Intensivierung der Produktion Produktivitätszuwächse erzielt werden, sodass die Erträge pro
Flächeneinheit steigen.
Historisch war ein Übergang von der Flächenexpansion zur Intensivierung der Produktion zu
beobachten. Bis in die 1960er Jahre wurde das Wachstum der Agrarproduktion auf globaler
Ebene in erster Linie durch die kontinuierliche Ausdehnung der landwirtschaftlichen
Nutzflächen erzielt (vgl. von Oppeln/Schneider 2009: 12). In der Folge – mit der so
genannten „Grünen Revolution“ – sind durch moderne Produktionsmethoden, insbesondere
mittels des verstärkten Einsatzes von chemischen Düngern (vor allem Stickstoffdünger) und
Pestiziden in Kombination mit durch klassische Züchtung gewonnenen Hochertragssorten
wachsende landwirtschaftliche Erträge hauptsächlich durch eine Steigerung der Produktivität
pro Flächeneinheit zustande gekommen. Auch mit genmanipulierten Organismen wurde
dabei in vielen Regionen experimentiert, wobei sich deren kommerzieller Anbau allerdings in
wenigen Ländern konzentrierte (zu 90% in den USA, Argentinien, Brasilien und Kanada), so
IAASTD (2009: 117). Um aktuelle Problemlagen zu entschärfen und das Ziel der
Ernährungssicherheit mit Futtermittelproduktion, stofflicher Nutzung und der
Energiegewinnung aus Biomasse zu vereinbaren, wird von den Experten internationaler
Organisationen beiden Möglichkeiten der Produktionssteigerung – Flächenexpansion und
Hektarertragssteigerungen – große Bedeutung beigemessen.
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In den Zukunftsprognosen für die Entwicklung der Landwirtschaft bis ins Jahr 2050 sind es
die Produktivitätssteigerungen, die den größten Anteil zum Wachstum der Agrarproduktion
auf globaler Ebene beitragen: Diese sollen weltweit für 90%, in Entwicklungsländern
durchschnittlich für 80% der erwarteten Produktionszuwächse sorgen (Bruinsma 2009: 2).
Langfristig werden, so hoffen die Agrarexperten, gerade durch eine Intensivierung der
Produktion agrarische Flächen freigesetzt, die dann für energetische Zwecke verwendet
werden können, ohne damit konkurrierende Nutzungsweisen über die Maßen zu verdrängen
oder die Entwaldungsraten zu erhöhen. Der dafür notwendige Strukturwandel des ländlichen
Raums, also eine umfassende Modernisierung der Agrarproduktion, gilt allerdings in vielen
Entwicklungsländern als problematisches und zeitaufwendiges Unterfangen, sodass „in the
short term unused land reserves would be the only basis for the planning of bioenergy
plantations in order to avoid competition with food production.“ (Eisentraut 2010: 47) Da die
Hektarerträge absehbar nicht so schnell steigen werden wie die Nachfrage nach auf
Biomasse basierenden Produkten, scheint die Expansion der Agrarflächen auf globaler
Ebene unabdingbar, wenn der energiepolitisch motivierte Zugriff auf Ackerland in der nahen
Zukunft nicht mit dem Ziel der Ernährungssicherheit kollidieren soll.
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Infokasten: Die Folgen des Klimawandels für die Landwirtschaft
Im Umgang mit Daten zu globalen Flächenreserven und zukünftigen Steigerungen der
Hektarerträge ist schon deshalb Vorsicht geboten, weil die schwer kalkulierbaren Folgen des
Klimawandels für die Landwirtschaft in vielen Berechnungen nur unzureichend berücksichtigt
sind. Während FAO/OECD (2009) durch Flächenexpansion und Produktivitätssteigerungen
landwirtschaftliche Ertragszuwächse vor allem in Lateinamerika und Subsahara-Afrika
erwarten, kommen Klimaforscher zu gegenteiligen Ergebnissen und prognostizieren für
diese Regionen deutliche Ertragseinbußen. Infolge des globalen Temperaturanstiegs werden
sich laut IPCC bis ins Jahr 2020 in einigen Ländern Afrikas die Erträge aus dem
Regenfeldbau um bis zu 50% reduzieren (2007: 50). Diese Verluste könnten aber in den
ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts durch Zuwächse in anderen Regionen wieder
ausgeglichen werden: Für Nordamerika beziffert der IPCC die vom Klimawandel bedingten
Ertragssteigerungen aus dem Regenfeldbau auf zwischen 5% und 20% (ebd.: 52), und auch
die nördlichen Regionen Europas und Asiens profitieren von höheren Temperaturen,
verlängerten Anbauperioden, der Möglichkeit von zwei oder mehr Erntezyklen auf derselben
Agrarfläche, einem Zuwachs an fruchtbaren Böden in vormaligen Kältezonen etc. In den
Modellierungen der zukünftigen globalen Flächenerträge wird zudem der noch wenig
erforschte CO2-Düngeeffekt berücksichtigt, also Ertragszuwächse, die sich daraus ergeben
sollen, dass mit steigender CO2-Konzentration in der Atmosphäre die Photosyntheseleistung
der Pflanzen steigt.
Auch Lotze-Campen/Schellnhuber (2009) kommen zu dem Ergebnis, dass die negativen
Folgen des Klimawandels zunächst in tropischen und subtropischen Regionen, die vor allem
von veränderter Niederschlagsintensität und großflächigen Austrocknungen betroffen sein
könnten, spürbar werden. Zugleich aber verfügen gerade dort situierte Entwicklungsländer
über die geringsten Mittel, ihre landwirtschaftliche Produktion durch neue Technologien und
veränderte Anbautechniken an den Klimawandel anzupassen:
„Developing countries in the tropics will face the strongest direct climate impacts, while
having the lowest level of adaptive capacity. The most affected region is expected to be SubSaharan Africa. If global mean temperature will rise by more than 2-3C compared to preindustrial levels, countries in mid- and high latitudes will also be strongly affected (ebd.: 149).
Auch in den USA und Europa sind dann trotz vielfältiger Anpassungen an den Klimawandel
Ernterückgänge zu erwarten, vor allem durch Wetterphänomene wie Dürren, Hitzewellen,
heftige Stürme und Überschwemmungen, kombiniert mit Bodenerosion, zunehmender
Nährstoffarmut der Böden und Schädlingsbefall.
Oxfam geht in einer Prognose für das Jahr 2080 dennoch davon aus, dass im nördlichen
Amerika, in Europa und in Nord- und Ostasien die landwirtschaftliche Produktivität um 15%
bis 35% gesteigert werden kann, während sie in großen Teilen Afrikas, Australiens und
Lateinamerikas um 15% bis 50% absinkt (Oxfam 2009: 6). Auch Brasilien, das als einer der

159

Hauptexporteure von Agrargütern und Bioenergie gehandelt wird, muss laut dieser Studie
mit erheblichen Ertragseinbußen rechnen: Im Nordosten des Landes soll sich bis 2080 ein
Rückgang der agrarischen Produktivität um 50% ereignen, im Rest des Landes um 15%
(ebd.). Selbst wenn in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten die Verluste in einigen
Weltregionen noch durch Zuwächse in anderen ausgeglichen oder sogar überkompensiert
werden, können regionale Ertragseinbußen, wie Battisti/Naylor (2009) an historischen
Beispielen vorführen, vermittelt über die Agrarmärkte drastische Auswirkungen auf die
globale Ernährungslage haben.
5.4.2

Globale Flächenreserven und unsichtbare Nutzer

Laut einer Studie, die für das Economic and Social Development Department der FAO
angefertigt wurde, soll bis 2050 die Weltagrarfläche um ca. 70 Mio. Hektar expandieren. Bis
dahin wird sich die global genutzte Ackerfläche auch weiter in die Territorien der
Entwicklungs- und Schwellenländer hinein verschoben haben. Denn während in diesen 120
Mio. Hektar Nutzfläche neu hinzukommen sollen, wird in Industrie- und Schwellenländern ein
Rückgang der Ackerfläche um 50 Mio. Hektar erwartet, da hier weitere Flächen stillgelegt
werden oder etwa aufgrund von Bodendegeneration ihre Nutzbarkeit einbüßen (Bruinsma
2009: 13).
Als unproblematisch kann die Flächenexpansion in Entwicklungs- und Schwellenländern
zunächst deshalb erscheinen, weil sie im Kontext von Berechnungen über globale
Landreserven präsentiert wird, welche die FAO schon in einer Studie aus dem Jahr 2003
angestellt hat. Dort wird von einer für den Regenfeldbau geeigneten Fläche (mit sehr guten
bis moderaten Bodeneigenschaften) von weltweit 4,3 Mrd. Hektar ausgegangen, wobei die
ackerbaulich bereits genutzten Fläche (die den größten Teil der gut geeigneten Böden
umfasst) bei weltweit 1,5 Mrd. Hektar veranschlagt wird. Von den verbleibenden 2,8 Mrd.
Hektar sind laut Statistik 3% von menschlichen Siedlungen bedeckt, 12% stehen als
ökologische Schutzgebiete und Reservate für agrarökonomische Zwecke nicht zur
Verfügung und 45% sind Waldflächen. Die größten ungenutzten Landreserven ortet die FAO
dabei in Lateinamerika und Subsahara-Afrika (FAO 2003: 40).
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Abbildung 23: Globale Landreserven nach Regionen, in Prozent der gesamten Landfläche. Quelle: OECD/FAO (2009:
64)

Auch die Berechnungen von FAO und OECD aus dem Jahre 2009 basieren auf diesen
älteren Daten und veranschlagen nun die globale Netto-Landreserve, welche die gesamte für
den Regenfeldbau geeignete globale Fläche (4,3 Mrd. Hektar) abzüglich der von Städten,
Schutzgebieten und Wald bedeckten Flächen darstellt, bei 1,6 Mrd. Hektar. Dabei wurden
nur solche Flächen als „genutzt“ registriert, die weniger als fünf Jahre brachliegen, und die
Äcker des Wanderfeldbaus werden grundsätzlich nicht einbezogen (OECD/FAO 2009: 65).
Über die größten Reserven verfügen laut dieser Berechnung Lateinamerika, Afrika und die
Karibik. In Lateinamerika befinden sich 27,2% der für den Regenfeldbau geeigneten
Flächen, von denen 7,6% als ungenutzt gelten; in Afrika liegen die Referenzwerte bei 19,7%
und 8,6%, in der Karibik bei 17,9% und 9,3% (vgl. Abbildung 23). Als Staat mit der größten
potenziellen Ackerfläche gilt mit weitem Abstand Brasilien, wo gegenwärtig von rund 600
Mio. Hektar für den Regenanbau geeigneten Landes nur etwa 100 Mio. Hektar kultiviert
werden und bis 2050 die größte Ausdehnung der Agrarflächen erwartet wird – gefolgt vom
Kongo, Angola, Sudan, Argentinien, Kolumbien, Venezuela, Mozambique, Indonesien, Peru,
Tansania und Sambia (Bruinsma 2009: 11).
Den Berechnungen globaler Landreserven, die derzeit große Konjunktur haben, kann dabei
lediglich der zwiespältige Nutzen attestiert werden, dass sie einen beruhigenden Effekt
erzeugen. Wenn über eineinhalb Milliarden Hektar an ungenutztem Land zur Verfügung
stehen, scheint die weitere Expansion der Flächen für agrarökonomische Zwecke
unproblematisch. Doch selbst wenn Siedlungen, Schutzgebiete und Waldflächen aus den
Reservenstatistiken herausgenommen werden, ist damit noch lange nicht gesagt, wo die
Landnahme faktisch stattfindet. Diese führt deshalb nicht nur dazu, dass mit dem Umbruch
neuen Landes unweigerlich große Mengen gespeicherten Kohlenstoffs aus Vegetation und
Böden als CO2 freigesetzt und darüber hinaus die Wasservorräte geplündert werden. So
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verbraucht die Landwirtschaft schon heute 70% des weltweit abgezweigten und geförderten
Süßwassers (vgl. IAASTD 2009: 176), und beim Einbezug neuer Flächen wird der
Wasserbedarf weiter steigen. Die Ausdehnung der globalen Agrarfläche birgt zudem auch
die Gefahr, dass ursprüngliche Ökosysteme mit großer biologischer Vielfalt in
landwirtschaftliche Nutzflächen konvertiert werden.
Wenn neue Böden unter den Pflug genommen werden, ist deshalb auch die Existenz von für
das Klima wichtigen Biotopen wie (Regen-)Wäldern und Feuchtgebieten gefährdet. So
führen die vom Bioenergie-Boom mitverursachten Preissteigerungen im Agrarsektor letztlich
auch zur Dezimierung von Waldflächen und damit bedeutsamer Schadstoffsenken, wie
empirische Untersuchungen am Beispiel Mexiko zeigen: Hier korreliert die Entwaldungsrate
positiv mit dem Weltmarktpreis für Mais (Bruinsma 2009: 15), einem der wichtigsten
Rohstoffe für die Herstellung von Ethanol-Treibstoff. Auch das laut Statistik über die größten
Landreserven verfügende Brasilien, das schon zwischen 1961 und 2007 mit rund 35 Mio.
Hektar zur Expansion der Weltagrarfläche beigetragen und dabei hauptsächlich bewaldete
Gebiete in landwirtschaftliche Nutzflächen konvertiert hat (OECD/FAO 2009: 65), wird als
Hauptexporteur von Bioethanol in kommenden Jahrzehnten Savannen und Waldflächen
weiter dezimieren, um die steigende Nachfrage nach energetischen Nutzpflanzen in
westlichen Industrieländern befriedigen zu können. So wird ein unbekannter Prozentsatz des
bis 2050 neu gewonnenen Agrarlands auf Entwaldung zurückgehen. Dies wird enorme
zusätzliche Treibhausgasemissionen zur Folge haben, denn schon gegenwärtig gehen mehr
als 20% der globalen anthropogenen CO2-Emissionen auf die Entwaldung in
Entwicklungsländern zurück (WBGU 2008: 231). Die negativen ökologischen Folgen der
Expansion der globalen Agrarfläche zeigen sich zudem heute schon an der Abholzung von
Savannen in Brasilien oder der Trockenlegung von Torfböden in Indonesien, wie im
Weltagrarbericht betont wird (IAASTD 2009: 106).
Die sich auf diese Weise vollziehende Umwandlung von ‚Landreserven’ in Agrarland könnte
zwar den Wettstreit um die verfügbaren Flächen zwischen den unterschiedlichen BiomasseMarktsegmenten entschärfen. Schließlich wird mit den durch Flächenausdehnung
erreichbaren Produktionssteigerungen auch ein Preisnachlass für Agrarrohstoffe in Aussicht
gestellt, mit dem sich die globale Nahrungsmittelkrise in den Griff bekommen ließe. Doch
muss dabei in Kauf genommen werden, dass mit der Urbarmachung der identifizierten
Reserven und ihrer Einbeziehung in globale Verwertungsketten zugleich Hunderten Millionen
von Menschen die Existenzgrundlage entzogen wird. Denn die Expansion von Agrarflächen
erfolgt nicht nur vielerorts auf Kosten naturnaher Areale, sondern mit ihr werden auch
andere, nicht-marktförmige Landnutzungsweisen verdrängt. So ist gerade der in den
Flächenstatistiken ignorierte Wanderfeldbau eine überaus bedeutsame Form der
Landnutzung, die etwa von 200 bis 500 Millionen Menschen in Afrika, Lateinamerika und
Südostasien für ihre Subsistenz betrieben wird (Fritz 2009b: 19).
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Als „Reserven“ gelten zudem auch die von sesshaften und nomadischen Hirten genutzten
Gebiete, die sich auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, der arabischen Halbinsel, in
den Hochländern und Steppen Zentralasiens, in den lateinamerikanischen Anden oder den
Savannen des Chaco finden. Gerade in den trockenen und halbtrockenen Gebieten der Erde
stellen die Pastoralisten oft den Großteil der Bevölkerung, und allein die wandernden Hirten
werden weltweit auf 100 bis 200 Millionen geschätzt (ebd.: 21). In den Berechnungen der
globalen Flächenreserven werden diese Bevölkerungsgruppen „und ihre Leistungen für die
Ernährungssicherheit, die Artenvielfalt, den Boden- und Wasserschutz (...) unsichtbar
gemacht, in der falschen Annahme, es falle dann auch nicht auf, wenn sie ganz
verschwinden. Entsprechend betrachten Regierungen und Flächenstatistiker ihre
Weidegründe, Brachen und Äcker als ‚ungenutzt’“, wie Thomas Fritz hervorhebt (ebd.: 25).
Auch von den negativen Auswirkungen, welche die Erschließung neuen Ackerlands auf die
Qualität und Verfügbarkeit von Wasser haben wird, werden hauptsächlich arme
Bevölkerungsschichten in Entwicklungs- und Schwellenländern betroffen sein.
Während die Exportlandwirtschaft, Touristen und wohlhabende Bürger selbst in ariden
Zonen mit großen Wassermengen versorgt werden, sind Arme aufgrund der politischen und
sozialen Ausgrenzung dort zumeist mit Wasserknappheit konfrontiert. Wo die physische
Verfügbarkeit von Wasser ohnehin eng begrenzt ist, wird der Einzug moderner
Intensivlandwirtschaft schnell zur Überausbeutung des Grundwassers führen und zur
sinkenden Fähigkeit der Böden beitragen, Regenwasser aufzunehmen. Der Klimawandel
wird diese Problematik in vielen Regionen Afrikas und Lateinamerikas zusätzlich
verschärfen. Im Jahr 2025 werden laut FAO und OECD 1,8 Mrd. Menschen von absoluter
Wasserknappheit betroffen und für zwei Drittel der Weltbevölkerung wird der Zugang zu
Wasser gefährdet sein (OECD/FAO 2009: 77).
5.4.3

Die Intensivierung der Produktion und neue Anbaumethoden

Langfristig soll die Agrarproduktion jedoch hauptsächlich dadurch gesteigert werden, dass
sich der Output pro Hektar erhöht. So sollen zwar in Lateinamerika und Subsahara-Afrika,
wo die größten Agrarflächenausdehnungen erwartet werden, 30% bzw. 25% des
landwirtschaftlichen Produktionszuwachses zwischen 2005/07 und 2050 aus der
Urbarmachung neuer Flächen resultieren. Doch auch in diesen Regionen soll weit über die
Hälfte des gesamten Wachstums darauf zurückgehen, dass auf bereits genutzten Böden
mehr produziert wird, bspw. durch die Verkürzung der Erntezyklen und chemische
Intensivlandwirtschaft (vgl. Abbildung 24).
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Abbildung 24: Quellen des Produktionszuwachses in der Landwirtschaft (2005/07-2050), in Prozent des gesamten
Zuwachses. Quelle: Bruinsma (2009: 6)

Auf diese Formen der Produktionssteigerung wird auch in Südostasien, wo kaum
Landreserven zu verzeichnen sind, fast der gesamte Zuwachs der Agrargüterproduktion bis
2050 zurückgehen. Im Nahen Osten und Nordafrika müssen sogar Produktionsrückgänge
aufgrund von Flächendezimierungen im Umfang von 7% durch eine Intensivierung der
Produktion ausgeglichen werden. Auch dafür ist ein hoher ökologischer Preis zu zahlen:
Schon heute sind weltweit 35% der stark degradierten Böden auf intensive und
industrialisierte Erzeugungssysteme zurückzuführen (IAASTD 2009: 65).
Auch sorgen Land- und Forstwirtschaft schon im Jahr 2004 für über 30% der vom Menschen
verursachten Treibhausgasemissionen (IPCC 2007: 36), wobei der Klimawandel wiederum
auf die agrarische Produktivität zurückwirkt und in manchen Weltregionen (vor allem in
Subsahara-Afrika, wo große Flächenreserven erschlossen werden sollen) für einen
Rückgang der Erträge sorgen wird (vgl. Infokasten 5.3).
In Schwellenländern wie Argentinien oder Brasilien, die auch zukünftig bedeutsame
Biomasse-Exporteure sein werden, sind groß angelegte Plantagenwirtschaft und
Biotechnologie schon verbreitet. Günstige globale Marktlagen werden absehbar auf die
rasche Steigerung der Produktivität hinwirken. Doch auch in diesen Ländern, vor allem aber
in vielen Entwicklungsländern Afrikas, Südostasiens und im Mittleren Osten, wo die
durchschnittliche Hofgröße in einigen Regionen nur zwischen 0,5 und 5 Hektar beträgt, sind
kleinbäuerliche Strukturen weiterhin von enormer und teils wachsender Bedeutung. Sie sind
eine Hürde für die als notwendig erachteten Produktivitätssteigerungen im Agrarsektor. Die
kleinbäuerlichen Betriebe vermehrten sich in der jüngsten Vergangenheit in Folge des
Bevölkerungswachstums und der fortwährenden Aufteilung familiärer Flächen bei der
Vererbung (vgl. Fritz 2009b: 27). So belegen kleine und winzige Höfe gegenwärtig einen
großen Teil der globalen landwirtschaftlichen Nutzfläche. Von einem Strukturwandel des
ländlichen Raums, der für die Überwindung von Nutzungs- und Flächenkonkurrenz mittels
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hochtechnologisierter Produktion die Voraussetzung wäre, ist man in diesen Gebieten weit
entfernt. Offen bleibt deshalb die Frage, wie die von Kleinbauern genutzten Flächen in die
Strategie der raschen Produktivitätssteigerung eingebunden werden können.
Oft wird dabei physische Gewalt angewendet, denn in vielen Entwicklungs- und
Schwellenländern vollzieht sich die „Landnahme“ seitens großer staatlicher und privater
Agrarinvestoren auf die Weise, dass Kleinbauern gewaltsam zur Veräußerung ihrer Flächen
gezwungen oder vertrieben werden. Das Beispiel Kolumbien zeigt dies deutlich (vgl. Zelik
2009a, 2009b). In anderen Ländern werden für die Eingliederung der kleinbäuerlichen
Parzellen in die globalen Wertschöpfungsketten marktförmige Wege beschritten. Um dafür
die Voraussetzungen zu schaffen, spielen neuerdings auch Landreformen eine große Rolle.
Denn soll der Einzug transnationaler Konzerne und Agroinvestmentgesellschaften forciert
werden, wird neben dem Aufbau entsprechender Infrastruktur – hauptsächlich
Transportsysteme, die Investitionen in abgelegenen Gebieten erst wirtschaftlich gangbar
machen – auch der Reformierung der Land- und Wasserrechte viel Bedeutung
beigemessen. Diese basieren in Entwicklungsländern zumeist auf Gewohnheitsrechten, also
nicht-formalisierten, traditionellen lokalen Nutzungsweisen. Aus Sicht der internationalen
Investoren, so die UNCTAD (2009a: 169), stellen aber gerade fehlende Landrechte,
konkurrierende historische Ansprüche auf Ackerflächen und langwierige administrative
Prozeduren bei der Registrierung von Landbesitz entscheidende Barrieren dar. Auch aus
Sicht der Kleinbauern ist die Informalität und Unsicherheit ihres Landbesitzes problematisch
und begünstigt es, dass die genutzten Parzellen nur im persönlichen Umfeld übergeben
werden (vgl. ebd.; Fritz 2009b: 46). Für die Inwertsetzung der Böden nach modernen
Maßstäben müssen deshalb ungeklärte Eigentumsverhältnisse durch „sichere und
übertragbare Besitzrechte“ (UNCTAD 2009a: 169) ersetzt werden. Unter der Ägide
internationaler Organisationen wie Weltbank und FAO sollen mit Landreformen zuallererst
die rechtlichen Voraussetzungen für eine Übertragbarkeit vorhandener Ackerflächen an die
„produktivsten Nutzer“ geschaffen werden. Eine inhaltliche Neuausrichtung ist damit insofern
gegeben, als auch die Gewohnheitsrechte informeller Landnutzer zuweilen anerkannt
werden. Letztlich handelt es sich aber um Programme, die hauptsächlich die Migration aus
der Landwirtschaft ermöglichen und Landkäufe durch kapitalkräftige Investoren erleichtern
sollen (vgl. Paasch 2009: 52; Fritz 2009b: 44f).
Dass sich im Zuge dieser Umwidmung von Landnutzung zu Gunsten der
Agrotreibstoffproduktion der ländliche Raum radikal verändert, ist nicht überraschend. Nicht
nur verändern sich die sozialen Verhältnisse, wenn Kleinbauern an den Rand gedrängt
werden oder verschwinden. Nicht nur werden kulturelle Traditionen ausgedörrt, wenn der
ländliche Raum zu einer Art Tankstelle für industriell-urbane Strukturen degradiert wird. Nicht
nur verschwindet die Vielfalt kleinräumiger Strukturen in der Monokultur von
Plantagenwirtschaft. Auch die ökologischen Folgen sind gravierend. Die Biodiversität geht
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verloren und das hat nicht nur negative Folgen für den ländlichen Raum selbst. Im
Mississippi-Delta und angrenzenden Seegewässern entstehen immer wieder „tote Zonen“,
die der Überdüngung des Landes geschuldet sind. Wenn – insbesondere nach der
Ölkatastrophe im Golf von Mexiko im Frühjahr 2010 – mehr Landfläche zur
Agrospritproduktion genutzt wird, wie Präsident Obama angekündigt hat, ist auch mit einer
Ausdehnung der toten Zonen im Meer zu rechnen. Dies ist ein weiterer Grund, die
Erforschung der Produktionsbedingungen von Biomasse der zweiten Generation zu
beschleunigen und auch die Nutzung von Algen zur Biotreibstoffproduktion in Erwägung zu
ziehen (http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/meinunge/umme-127.html).
Dafür dass die Rechnung der großen Agroinvestoren in vielen Fällen aufgehen wird, sorgen
auch die strukturellen Bedingungen für die kleinbäuerliche Produktion. Denn die Vergabe
von Landtiteln allein hebt die prekären Verhältnisse, in denen produziert wird, nicht auf.
Landreformen haben einen geringen Nutzen, wenn sie auf die Anpassung von
Eigentumsrechten beschränkt bleiben und die ökonomischen Rahmenbedingungen
unangetastet lassen. In den aktuellen Landreformen in Entwicklungs- und Schwellenländern
wird die Sicherung privater Eigentumsrechte kombiniert mit einer verschärften Unsicherheit
des wirtschaftlichen Überlebens der Kleinbauern (Fritz 2009b: 46). Dass viele in die
Subsistenzwirtschaft zurückfallen, den Anbau ganz aufgeben oder wegen Überschuldung in
den Ruin getrieben werden, ist dem Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren
geschuldet: Mit der neoliberalen Marktöffnung sind die Konkurrenzverhältnisse auf dem
Weltmarkt auch zum unmittelbaren Referenzpunkt der lokalen Landwirtschaftsproduktion
geworden.
Gerade kleine Produzenten können mit der modernen Agrartechnologie und den
subventionierten Agrarexportpreisen der EU und USA nicht mithalten. In der jüngsten
Vergangenheit hat die Wirtschafts- und Finanzkrise zudem die Kreditbeschaffung für die
kleinbäuerliche Produktion weiter erschwert, und die vom steigenden Ölpreis ausgehende
Energiekrise verteuerte die landwirtschaftlichen Inputs, während sich der Anstieg der
globalen Agrarrohstoffpreise kaum in höheren Erzeugerpreisen niederschlug. In den
„globalisierten Strukturen können die eigentlichen Produzenten oft nur einen kleinen Anteil
des internationalen Preises eines Massenguts ergattern.“ (IAASTD: 196)
Der Einzug transnationaler Konzerne und großer staatlicher und privater Agrarfonds geht
nicht nur mit starkem Technologieeinsatz, entsprechenden Rationalisierungen und der
Marginalisierung der ländlichen Arbeitskraft einher, sondern hat auch die Konzentration im
Agrarsektor vorangetrieben.
„Zehn transnationale Konzerne dominieren 67% des Saatgut- und sogar 89% des
Pestizidmarktes. Ihre Marktmacht erlaubt es ihnen, die Preise für landwirtschaftliche
Betriebsmittel gegenüber den Bauern gnadenlos in die Höhe zu treiben. Auf der anderen
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Seite liegen 40% des weltweiten Einzelhandels mit Nahrungsmitteln in der Hand zehn
transnationaler Supermarktketten. Diese wiederum nutzen ihre Marktmacht, um die
Erzeugerpreise nach unten zu drücken.“ (Paasch 2009: 49)
Wenn die auf Biomasse fokussierten Konzerne, also große Saatgutproduzenten,
Agrarhändler, Supermarktketten oder Biosprithersteller, auf das komplexe Ineinanderwirken
von Energiekrise, Klimakrise und Ernährungskrise reagieren, indem sie im Sinne der
„vertikalen Integration“ die Kontrolle über landwirtschaftliche Nutzflächen und Erträge weiter
auszubauen versuchen, erhält dabei in den letzten Jahren der so genannte Vertragsanbau
stetig mehr Gewicht. Auch beim bereits erwähnten offshore farming durch staatliche Akteure
soll der Vertragsanbau ausgeweitet werden (vgl. IFPRI 2009). Im Regelfall wird dabei,
vergleichbar den strangulierenden Bedingungen des vorindustriellen Verlagssystems in
England und anderen europäischen Ländern in der Phase der „ursprünglichen Akkumulation
des Kapitals“ (Marx) vereinbart, dass der Kleinproduzent ein Produkt in vorgegebener Menge
und Qualität, welche durch festgelegte Anbaumethoden gesichert wird, zu einem bestimmten
Termin liefern muss. Der Auftraggeber verpflichtet sich hingegen zur Abnahme der Ware,
sofern die vorgeschriebenen Standards erfüllt sind. Der Lebensmittelkonzern Nestlé
unterhielt im Jahr 2008 mehr als 600.000 solcher Verträge mit zumeist kleinbäuerlichen
Produzenten in über 80 Ländern der Welt. Allein in Pakistan hatte der Konzern mit
Kleinbauern 140.000 Verträge geschlossen, um auf einem Gebiet von 100.000 km die Milch
von Bauern geliefert zu bekommen (UNCTAD 2009a: 120).
Für Lateinamerika hebt Gudynas (2008) hervor, dass die neuen Flächenmanager, die als
Vermittlungsglieder zwischen großen Konzernen und Agrarinvestmentgesellschaften
einerseits und den Kleinbauern und landwirtschaftlichen Subunternehmern andererseits den
Vertragsanbau auf regionaler Ebene organisieren, sich selbst zuweilen als ‚Landlose’
bezeichnen, weil sie die Flächen, die sie kontrollieren, formal nicht besitzen. Die an Verträge
geknebelten Eigentümer allerdings haben jeden Einfluss auf Anbaumethoden und
Nutzungsweisen ihrer Parzellen verloren, sind der Preisdrückerei der großen Unternehmen
ausgesetzt und verfügen kaum über die Möglichkeit, Rechte geltend zu machen. Auf die vom
Auftraggeber gewährten Kredite und Vorschüsse, mit denen die (zuweilen vom jeweiligen
Konzern selbst hergestellten) Produktionsinputs erst gekauft werden können, sind sie
angewiesen. Der Vertragsanbau, so beschreibt die UNCTAD (2009a: 106), ist ein „captive
network“, das dem Auftraggeber ein hohes Maß an Kontrolle über Landnutzung und Erträge
ermöglicht.
Der sich abzeichnende Investitionsboom im Agrarsektor hat jedoch auch andere Formen des
Vertragsanbaus hervorgebracht. Sie werden von jenen neuen
Agrarinvestmentgesellschaften genutzt, die infolge der Preissteigerungen auf den
Rohstoffmärkten zahlreich entstanden und lediglich an hohen Renditen interessiert sind,
aber weder über Maschinen noch über die notwendigen Kenntnisse für die
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landwirtschaftliche Produktion verfügen. Diesen Investoren geht es deshalb nicht um die
Einbindung kleinbäuerlicher Akteure, sondern sie kaufen große landwirtschaftliche Flächen
in Entwicklungsländern, um diese dann von professionellen Subunternehmen bewirtschaften
zu lassen. Damit wird eine „effizienzgetriebene Netzwerkwirtschaft“ durchgesetzt, bei der das
Investitionsrisiko an jene abgegeben wird, die ihre Tätigkeiten als freie Unternehmer
anbieten, wie Ingo Malcher (2010: 62) am Beispiel Argentiniens beschreibt. Die
Subunternehmer stellen die Maschinen bereit, finanzieren die Produktion vor und wickeln sie
ab. In vielen Entwicklungs- und Schwellenländern treten solche Investmentgesellschaften
neben die alte Agraroligarchie, die sich, anders als es die traditionelle Rolle des
Grundbesitzers vorsieht, nicht mehr aktiv am landwirtschaftlichen Produktionsprozess
beteiligen, keine eigenen Gerätschaften mehr besitzen oder feste Arbeitskräfte anstellen. Die
Bewirtschaftung muss dabei stets intensiver und produktiver werden, um die angestrebten
Renditen zu erzielen. Auch hier zeigen sich im 21. Jahrhundert Ähnlichkeiten zu Formen und
Gestalten, die sich in der Epoche der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals seit dem 16.
Jahrhundert herausbildeten: die Gestalten des Grundeigentümers und des Pächters und ihre
Klassen bildenden sozialen Formen. Freilich muss davon ausgegangen werden, dass die
modernen Gestalten Figuren in einem Spiel sind, das nach anderen Regeln als im 16.
Jahrhundert abläuft.
5.4.4

Ernährungssicherheit versus Ernährungssouveränität

Dass mit der erzwungenen Marktöffnung viele periphere Staaten von Nettoexporteuren zu
Nettoimporteuren von Lebensmitteln geworden sind, ist aufgrund der neuen Abhängigkeit
von globalen Marktentwicklungen nicht nur Hauptursache der Hungerkrise der jüngsten
Vergangenheit. Die Importabhängigkeit zeigt auch, dass das Agieren der transnationalen
Konzerne und Investmentgesellschaften die kleinbäuerlichen, lokalen und regionalen
Versorgungsnetze vielerorts zerstört hat. Die transnationalen Konzerne verdrängen kleine
Produzenten oder binden sie in Anbauweisen ein, mit denen die Vielfalt ihrer regional
angepassten agrarischen Produktion ausgelöscht wird – was auch mit hohen ökologischen
Kosten verbunden ist (vgl. IAASTD 2009).
Die weltweite Kleinbauern- und Landarbeitervereinigung Via Campesina hat deshalb mit dem
Begriff der Ernährungssouveränität einen agrarpolitischen Gegenentwurf zum – neoliberal
geprägten – Paradigma der „Ernährungssicherheit“ hervorgebracht, das von internationalen
Organisationen wie der Weltbank, FAO und OECD ins Feld geführt wird. Letztere versuchen
die Hungerkrise auf der Grundlage offener Märkte zu lösen und propagieren folgerichtig eine
durch chemische Intensivlandwirtschaft und Ausdehnung der Agrarflächen erreichbare
Ertragssteigerung, die zu einer Absenkung der Agrargüterpreise führen und damit die
globale Ernährungssituation verbessern soll. Via Campesina hält diesem Modell die Idee
einer in kleinbäuerlichen Strukturen organisierten, auf lokale und regionale Märkte
orientierten, sozial- und umweltverträglichen Landwirtschaft entgegen. Die hier Organisierten
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wehren sich gegen die von internationalen Investoren betriebene Plantagenwirtschaft mit
hohem Pestizid- und Düngereinsatz. Sie wenden sich auch gegen die Monokulturen für die
exportorientierte Massenproduktion, welche die natürlichen Ressourcen und lokalen
Versorgungsstrukturen schädigt. Sie wehren sich gegen die privaten Großunternehmen und
öffentlichen Institutionen, die sich mit Patenten die Rechte an traditionellem und lokalem
Wissen sichern. Die Vereinigung fordert stattdessen das Recht einer jeden Gesellschaft auf
Ernährungssouveränität, also eine von den Produzenten und Konsumenten am Ort
selbstbestimmte Landwirtschafts- und Ernährungspolitik. Dafür soll auch der Zugang zu
Produktionsmitteln wie Land, Wasser und Saatgut demokratisiert werden, da die mit ihnen
erzeugten Agrargüter vielerorts nicht mehr für die Versorgung der hungernden
einheimischen Bevölkerung eingesetzt, sondern exportiert werden.
Der Begriff der Ernährungssouveränität ist sinnvoll. Denn damit kann auf die Notlagen von
Kleinbauern und Landarbeitern in Schwellen- und Entwicklungsländern hingewiesen werden.
Im auf globale Preisentwicklungen fixierten Konzept der ‚Ernährungssicherheit’ werden
nämlich die Arbeits- und Lebensbedingungen der kleinen Bauern ausgeblendet. Auch die
Wanderbauern und Pastoralisten bleiben in dem Konzept der Ernährungssicherheit
unberücksichtigt, weil sie gleichfalls ein Hindernis auf dem Weg der Inwertsetzung
landwirtschaftlicher Böden darstellen. Statt einseitig große Agrarinvestoren zu begünstigen,
wäre es gerade notwendig, kleinbäuerlichen Betrieben Zugang zu modernen
Produktionsmitteln zu verschaffen, damit diese ihre eigene Existenz sichern und darüber
hinaus auch Überschüsse für die Versorgung der nicht-agrarischen Bevölkerung
erwirtschaften können. Allerdings liegt eine Schwäche des Konzepts der
Ernährungssouveränität gerade darin, so Armin Paasch (2010: 32), dass es auf die
Problemlagen von Kleinbauern und andere Produzenten von Nahrungsmitteln zugeschnitten
ist. Dies führt zu einer „mangelnden Berücksichtigung städtischer Armer“ (ebd.), deren Recht
auf Nahrung nur über staatliche Sozialtransfers gesichert werden kann und denen seitens
der Politik schon deshalb Vorrang eingeräumt wird, weil die städtischen Armen aufgrund
ihrer schieren Masse in vielen Ländern entscheidend für den Wahlausgang sind. Auch die
linken Regierungen, etwa in Argentinien, Venezuela, Ecuador und Brasilien, die keine oder
nur zaghafte und wenig effektive Maßnahmen zur Restrukturierung des Agrarsektors
unternommen haben (vgl. Guynera 2008), stützen sich zu großen Teilen auf die verarmte
städtische Bevölkerung. Für die lateinamerikanischen Linksregierungen „sind
Wählerstimmen wichtiger als ein Strategiewechsel in der Agrarpolitik“, schlussfolgert deshalb
Frank Braßel (2010: 48). Die Konzentration auf urbane Zentren ist nachvollziehbar, bedenkt
man, dass auch in Südamerika mittlerweile 80% der Bevölkerung in Städten leben und die
Sozialprogramme für dort ansässige Arme nicht selten mit Steuereinnahmen aus
Agrarexporten finanziert werden.
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Doch nicht nur der Widerspruch zwischen Stadt und Land bleibt im Konzept der
Ernährungssouveränität zu wenig thematisiert. Es ist in seiner Betonung auf selbstbestimmte
Versorgungsstrukturen auf lokaler und regionaler Ebene generell nur für die Gesellschaften
jener Weltregionen attraktiv, die über ausreichend landwirtschaftliche Nutzflächen und
Wasser verfügen. In den Ländern des Nahen Ostens und in einigen Ländern Südost- und
Ostasiens, die ihre Devisen schon heute in den Ankauf landwirtschaftlicher Exklaven im
fruchtbaren Ausland investieren, sind aber die verfügbaren Nutzflächen und Erträge, über die
souverän bestimmt werden könnte, zu gering, um die Ernährung der Bevölkerung zu
garantieren. Zudem besteht die Gefahr, dass der Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten
die ökologischen Bedingungen in einigen Weltregionen weiter verschlechtert, in denen dann
die physischen Voraussetzungen verloren gehen, um das Recht auf Nahrung aus selbst
erwirtschafteten Erträgen sicherzustellen. Mit dem Konzept der Ernährungssouveränität
sollten deshalb auch die Probleme jener Gesellschaften stärker in den Blick genommen
werden, die sich heute schon oftmals unverschuldet mit den ökologischen Folgen einer über
150 Jahre andauernden Geschichte der Industrialisierung auseinandersetzen müssen.
Jenseits der strukturellen Gewalt der kapitalistischen Marktzusammenhänge müssen im
globalen Maßstab neue Räume geschaffen werden, in denen die Beziehungen zwischen
Konsumenten und Produzenten auf solidarische Weise organisiert werden können. Das
Konzept der Ernährungssouveränität muss sich also immer der „scale“ des Raumes
vergewissern. Nicht überall ist es lokal und regional zu realisieren. Aber es gibt gute
normative Gründe dafür, dass es auf globaler Ebene verwirklicht sein muss, wenn – wie die
Millenniumsziele vorgeben – der Hunger in der Welt beträchtlich reduziert werden soll.
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