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Das Thema: Fossile Brennstoffe und Klimawandel

Die Welt verbraucht viel mehr Öl, als sie findet
Experten sagen schon bald den Tag voraus, an dem das Fördermaximum erreicht ist. Preisschub auf 100 Dollar befürchtet. Tagebaue in Kanada umstritten.
benden Nationen wie China und
Indien. „Bereits 2003 überholte
China mit einem Verbrauch von
5,5 Millionen Fass Öl pro Tag Japan, die wirtschaftlich größte
Volkswirtschaft im asiatischen
Raum, und belegt inzwischen
Platz zwei der Liste der Ölkonsumenten“, hat der Hamburger
Fachjournalist Bert Beyers festgestellt. „Die USA stehen mit einem
täglichen Verbrauch von mehr als
20 Millionen Fass unangefochten
an der Spitze. Allerdings deckt Öl
in China derzeit nur rund 23 Prozent des Energiebedarfs. Der weitaus größte Anteil – rund zwei Drittel – wird durch Kohle gedeckt.“
Die Internationale Energieagentur
geht davon aus, dass China im
Jahr 2030 täglich rund 13,3 Millionen Fass Öl verbrauchen wird.
Global gesehen löst der Förderrückgang beim Erdöl weit mehr
aus als explodierende Spritpreise.
Öl liefert derzeit fast 40 Prozent
der Energie für die heutige industrielle Produktion. Zudem ist die
Ressource einer der wichtigsten
Rohstoffe, aus dem wesentliche
Dinge des täglichen Lebens hergestellt werden: Chemikalien und
Lösungsmittel, Plastik, Farben und
Lacke, Verpackungen und Folien,
Kunstfasern, Kosmetikartikel, Medikamente, Düngemittel und Pestizide.

Von unserem Redakteur
Ralph Allgaier
Aachen. „Die Welt verbraucht 84
Millionen Barrel Öl pro Tag. Wir
haben 125 Jahre gebraucht, die
erste Billion Barrel Öl zu verbrauchen. Die nächste Billion werden
wir innerhalb von 30 Jahren verbrauchen. In 20 Jahren wird die
Welt gegenüber heute 40 Prozent
mehr Öl verbrauchen. Neu entdeckte Energiequellen liegen
hauptsächlich in Gebieten, die
schwierig zu erreichen sind. Physikalisch, ökonomisch und politisch. Seit 20 Jahren verbrauchen
wir mehr Öl als wir finden. Und
eins ist klar: Die Ära des leicht zu
zu beschaffenden Erdöls ist vorbei.“
Diese ernüchternde Analyse
stammt keineswegs von Kritikern
aus der Umweltszene. Sie ist nachzulesen auf einer Internetseite des
amerikanischen Ölkonzerns Chevron. Noch sind solche Äußerungen in der Branche zwar eher die
Ausnahme.

„Es naht der Tag, an
dem die Nachfrage das
Angebot für das
wichtigste
Schmiermittel der
Weltwirtschaft
endgültig übersteigt.“

Zukunfts-Energien

Kl aus Dosch, Aachener
Stiftung Kathy Beys
Aber auch wenn von interessierter Seite gern behauptet wird, dass
die weltweiten Ölvorräte noch so
groß sind, dass vorläufig gar kein
Anlass besteht, auf andere Ressourcen umzustellen, ist mittlerweile unbestritten, dass es immer
schwieriger wird, den global
wachsenden Durst nach dem wertvollen Brennstoff zu stillen. Dass
rentabel zu förderndes Öl zur Neige geht, sei ein schleichender Prozess, sagt Ludger Hansmann von
der Energieberatungsstelle der Aachener Stadtwerke (Stawag). „Es
macht nicht plötzlich plopp, und
eine Ölquelle ist leer.“
Stattdessen, so erklärt es Klaus
Dosch von der Aachener Umweltstiftung Kathy Beys, kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem
das Öl nicht mehr leicht, sondern
nur noch mit großem technischen

Ende des billigen Treibstoffs: Die nach wie vor starke Abhängigkeit von Erdöl wird zunehmend zur Belastung für die Weltwirtschaft.
Aufwand dem Untergrund abzuringen ist: „Zunächst steigt die
Förderung, dann verharrt sie auf
einem hohen Niveau, um anschließend kontinuierlich zu sinken.“ Es nahe der Tag, an dem das
weltweite Fördermaximum für
konventionelles Erdöl erreicht sei.
Dann „wird die Nachfrage das Angebot für das wichtigste Schmiermittel der Weltwirtschaft endgültig übersteigen.“ Noch streiten
sich die Experten, wann es soweit
ist. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften rechnet mit dem För-

dermaximum zwischen 2015 und
2020. Angesichts dieses Szenarios
kommen immer mehr Fachleute
zu der Erkenntnis, dass der Ölpreis
schon bald gewaltig in die Höhe
schnellen könnte. Die „Canadian
Imperial Bank of Commerce“
rechnet bis 2010 mit einem Ölpreis von 100 Dollar pro Barrel.
Schon verlegen sich erste Ölkonzerne auf sehr aufwändige Methoden, um weniger gut erreichbare
Ölvorräte anzuzapfen. Das Alberta
Becken in Westkanada birgt große
Mengen an so genanntem Ölmut-

tergestein oder Ölsänden, aus denen theoretisch große Rohölmengen gewonnen werden könnten.
Doch Dosch sieht dieses in kleinem Maßstab bereits praktizierte
Verfahren äußerst kritisch: „Der
Prozess ist schmutzig und kompliziert. Pro Barrel Öl müssen zwei
Tonnen Sand mit heißem Wasser
gereinigt und das gewonnene Material mit einem Erdölprodukt verdünnt werden.“ Zurück blieben
vollends zerstörte Landschaften
wie beim Braunkohletagebau.
Dosch: „Der Prozess ist so aufwän-
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dig, dass die Bilanz aus investierter
und gewonnener Energie im
schlimmsten Fall nahezu gleich
ist.“ Ähnlich sei es bei der Erschließung von Ölvorkommen in
der Tiefsee: „Es dürfte sich wohl
kaum lohnen, die Ressource im
Ozean aus 4000 Metern Tiefe zu
fördern.“
Die nach wie vor starke Abhängigkeit vom Öl bringt die Weltwirtschaft also zunehmend in die
Bredouille. Verstärkt wird dieses
Problem durch die wachsende
Nachfrage in ökonomisch aufstre-

Dass als Zukunftstechnolgie
auch regenerative Verfahren nach
dem derzeitigen Stand nicht ohne
Nachteil sind, macht Dosch deutlich: „In Europa geht bei der Produktion jeder Tonne Biomasse –
Getreide, Obst oder Gemüse – eine
halbe Tonne Mutterboden verloren. Eine Energieversorgung, die
auf Biokraftstoffe setzt und dabei
Flächen erodiert und zerstört,
kann keine Lösung sein.“
Hier gebe es noch enormen Entwicklungs- und Forschungsbedarf,
betont Dosch. Dennoch gehöre
der Biomasse ebenso wie der Sonnenenergie, Geothermie, Windund Wasserkraft die Zukunft. Entscheidend sei jedoch die Senkung
des Energieverbrauchs, die nicht
zu Lasten des Wohlstands gehen
müsse. „Bei Gebäuden, die in der
EU rund 40 Prozent der Energie
schlucken, im Verkehr und vielen
industriellen Prozessen schlummern noch viele ungenutzte Effizienzpotenziale.“

Drei Veranstaltungen zum Ende des Öls und zum Klima
Stiftung Kathy Beys, Stawag und Interdisziplinäre Foren der RWTH laden zu Vorträgen und Diskussion

Bodenschatz: Arabische Staaten verfügen über die größten Ölreserven.

Aachen. Gleich drei Veranstaltungen binnen einer Woche in
Aachen bieten die Möglichkeit,
sich über die auf dieser Seite vorgestellten Themen von ausgewiesenen Experten informieren zu
lassen und mit ihnen zu diskutieren.
Am Donnerstag, 3. November,
referiert Christian-Dietrich Schönwiese, Professor für Meteorologische Umweltforschung/Klimatologie in Frankfurt/Main über das
Thema: „Weltweiter Klimawandel: Welche Rolle spielt der
Mensch?“ Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Forum M der

Mayerschen
Buchhandlung,
Buchkremerstraße 1-9. Veranstalter sind die Aachener Stadtwerke
(Stawag) und die Aachener Stiftung Kathy Beys.

„Schon 5 vor 12?“
Ums Erdöl geht es zunächst am
Dienstag, 8. November, in der Podiumsdiskussion: „Das Ende des
billigen Öls“. In der Aula der
RWTH am Templergraben diskutieren von 18.30 bis 20.30 Uhr vier
Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik über diese Aspekte: Wie lange reicht das Erdöl

angesichts des weltweit steigenden Verbrauchs? Wie sehr sind
moderne Gesellschaften vom Erdöl abhängig? Welche Alternativen
gibt es? Die Experten: Jürgen W.
Cuno, Leiter des Bereichs Politik
und Kommunikation der Deutschen BP; Dr. Manfred Fischedick,
Forschungsgruppenleiter im Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt, Energie; Dr. Heinz Baues,
Gruppenleiter Energiewirtschaft,
im NRW-Wirtschaftsminsiterium;
Prof. Henning Wallentowitz, Leiter des Instituts für Kraftfahrwesen
der RWTH. Die Diskussion wird
moderiert vom Redakteur unserer

Zeitung Axel Borrenkott. Veranstalter sind die Interdisziplinären
Foren der RWTH.
Am Mittwoch, 9. November, 19
Uhr, im Forum M der Mayerschen
Buchhandlung, geht es aus anderer Perspektive um das gleiche
Thema: „Mangelware Öl und Gas:
Ist es schon 5 vor 12?“ heißt der
Vortrag von Jörg Schindler. Er ist
Geschäftsführer der Ludwig-Bölkow Systemtechnik GmbH, Mitautor des Buches „Ölwechsel“ und
seit Jahren mit der Bewertung von
Ölvorräten befasst. Auch diese
Veranstaltung wird organisiert
von Stawag und Beys-Stiftung.

Kein strenger Beweis für menschlichen Einfluss auf das Weltklima
Wissenschaftler halten sich mit der Deutung des komplexen Geschehens in der Atmosphäre zurück. Es gibt aber viele Besorgnis erregende Indizien.
Aachen. Monsterhurrikane wie
„Katrina“ und „Wilma“ legen den
Schluss nahe, dass globale Klimaveränderungen die verheerenden
Wirbelstürme auslösen könnten.
Doch die Wissenschaft hält sich
mit solchen Interpretationen
noch zurück: Der Zusammenhang
von Hurrikanen und Klimaveränderung ist schwer herzustellen“,
sagt etwa der Leipziger Meteorologie-Professor Gerd Tetzlaff. Sein
Hamburger Kollege Hans von
Storch sieht ebenfalls noch keinen
Beleg für diese These. Zu den vorsichtig argumentierenden Experten gehört auch Christian-Dietrich Schönwiese, Professor für Meteorologische Umweltforschung
und Klimatologie an der Universität Frankfurt. „Die Klimaerwär-

mung kann keine Einzel- bzw. Extremereignisse auslösen, sie kann
solche hingegen verstärken. Das
bedeutet, dass bei speziellen, zufällig auftretenden Wetterlagen,
die zu starkem Regen führen, die
Niederschlagsmenge in wärmerem Klima höher ausfällt.“ Es
müsse auch damit gerechnet werden, dass Hochwasser häufiger
auftreten als bisher und ein größeres Ausmaß erreichen können.

Klimaschutz nötig
Doch der Wissenschaftler sieht
sich im Dilemma: „Ein grundsätzliches Problem bei der Untersuchung von Extremwetterlagen ist,
dass solche Ereignisse so selten
sind, dass kaum statistische Aussa-

gen über Veränderungen der Häufigkeit möglich sind.“ Hier gebe es
noch erheblichen Forschungsbedarf. So bleibt Schönwiese vorerst
nicht mehr als die Erkenntnis,
dass ein menschlicher Einfluss auf
die Entwicklung des Klimas im
wissenschaftlichen Sinne nicht
streng bewiesen werden kann,
aber sehr viele starke Indizien darauf hinweisen. So belegten zum
Beispiel
Messungen
einen
menschengemachten Anstieg des
CO2-Gehaltes in der Atmosphäre
von circa 280 ppm (Chemische
Maßeinheit: Teile pro Million) in
vorindustrieller Zeit bis hin zu einem aktuellen Wert von 370 ppm.
„Eine so hohe Konzentration hat
es wahrscheinlich in den vergangenen 15 bis 20 Millionen Jahren

in der Erdatmosphäre nicht gegeben.“ Klar werde, dass solche Eingriffe der Menschheit das Klimasystem zumindest „nachhaltig stören“.
Doch mit der Deutung des globalen Klimageschehens tut sich
Schönwiese schwer. Zu komplex
seien die atmosphärischen Vorgänge, als dass bereits seriöse Erklärungen möglich seien. Entsprechend breit würden gegenwärtig
klimatische
Zukunftsszenarien
diskutiert. Bis zum Jahr 2100 sagen Wissenschaftler eine Erwärmung der bodennahen Lufttemperatur von 1,4 bis 5,8 Grad Celsius voraus. In den vergangenen
150 Jahren wurde eine Erwärmung von rund 0,5 Grad registriert. Die Folgen seien bereits klar

erkennbar: „Die Gletscher der Alpen haben in dieser Zeit die Hälfte
ihres Volumens verloren“, betont
Schönwiese.
Dennoch: „Klimaänderungen
gibt es, seit die Erde existiert“, sagt
der Experte, und neben den vom
Menschen verursachten Faktoren
hätten auch viele natürliche Prozesse Einfluss auf das globale Geschehen in der Atmosphäre. Hier
spielen Vorgänge wie Erdbahnveränderungen,
Vulkanausbrüche
oder die Wechselwirkungen etwa
von Atmosphäre, Wasserhaushalt,
Land- und Meereis, Boden und Vegetation eine wichtige Rolle.
Wie kompliziert die Materie ist,
erkenne man an der Tatsache, dass
im vergangenen Jahrhundert die
Erwärmung der Kontinente zwar

überwiegt. „Sie geht aber Hand in
Hand mit regionalen Abkühlungen, beispielsweise im Nordatlantik oder in Zentralafrika.“ Ähnlich
sei es bei der Entwicklung des Niederschlags. Hier könne man noch
keine stabilen Trends feststellen,
auch wenn es zu starken Veränderungen in der Menge bereits gekommen sei: In Nordamerika,
Skandinavien, Indien und Australien regnet es mehr, in Chile, der
Sahelzone, dem Mittelmeerraum
und Teilen von Südafrika und
Südostasien weniger.
Ungeachtet dessen hält Schönwiese einschneidende Maßnahmen zum Klimaschutz für dringend geboten. Dies sei bei den
allermeisten Klimaforschern auch
unumstritten.
(all)

