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Ausstiegsstrategie aus der fossilen Brennstofftechnologie: 
Ein neues Konzept zur Dekarbonisierung der Energiewirtschaft 
 
Die derzeitige Klimapolitik, die auf der Reduzierung der Kohlendioxid (CO2) 
Emission basiert, ist aus mehreren Gründen fehlgeschlagen. 
Zum einen gerät die alarmistische Perspektive einer anthropogenen Kohlendioxid 
Emission wissenschaftlich zunehmend in Kritik, zum anderen sind die Menschen 
auch nicht länger bereit, diesen übertriebenen Ansatz einer CO2 Vermeidung - 
koste es was es wolle – hinzunehmen, dies insbesondere vor dem Hintergrund 
der unglaublichen Verschuldung der Industriestaaten. In der weltweiten 
wirtschaftlichen Rezession gibt es für die viel zu weit gehenden Forderungen der 
UN und vieler Umweltorganisationen mit phantastischen finanziellen 
Transaktionen an Entwicklungs- und unterentwickelten Länder keine Akzeptanz 
mehr. 
 
CO2 Zertifikatehandel wie ihn die EU eingeführt hat oder ein jedem Menschen 
zugestandener maximaler CO2 „Fußabdruck“, wie ihn der wissenschaftliche 
Beirat der Bundesregierung vorgeschlagen hat, gehen am Ziel vorbei und laufen 
– oft gewollt – auf eine Deindustrialisierung der entwickelten Länder hinaus, auf 
jeden Fall auf eine Reduzierung des auch hart erarbeiteten Wohlstandes in den 
Industrieländern. 
Der Bevölkerung in armen unterentwickelten Ländern ist mit diesem Konzept 
nicht geholfen. Vielleicht sind etliche der dortigen Regierungen durchaus bereit, 
in die Fußstapfen der Finanztransaktionen zu springen, weil sie sich dadurch 
weitere Bereicherung versprechen, doch das hilft den Menschen dort überhaupt 
nicht. 
http://rlrational.wordpress.com/2010/03/21/klimafolgen-fur-afrika-aus-dortiger-
sicht/) 
 
Der bisherige Ansatz der CO2 Vermeidungsstrategie ist systemisch falsch, wie 
das Scheitern des Kyoto Protokolls mit seinen Milliarden € an verschwendeten 
finanziellen Mitteln gezeigt hat. Er will einen Ausstieg aus dem Einsatz der 
fossilen Brennstoffe von oben erzwingen indem die Energie und in Folge alle 
Produkte teurer werden. Treffen wird es die ärmere Bevölkerung auch in den 
Industrieländern, obwohl man dort noch eine gewisse Zeit die aufgeladene Bürde 
tragen könnte. Die Menschen in den unterentwickelten Ländern, die keine 
preiswerte Energie zur Verfügung haben – und das sind laut UN 1,5 Milliarden 
Menschen – werden damit für immer von der Möglichkeit ausgeschlossen, an 
einem menschenwürdigen Dasein und einem gewissen Wohlstand teilzuhaben. 
 
Insofern war das Scheitern der bisherigen Klimapolitik in Kopenhagen nur 
folgerichtig und gut. In vielen Vorträgen über das Klima habe ich dargelegt, dass 
für eine alarmistische Prognose keine Veranlassung besteht, jedoch auch immer 
darauf hingewiesen, dass wir uns von der auf Öl und Gas basierenden 
Energieversorgung abkoppeln müssen. Im Hinblick auf das zu erwartende 
Produktionsmaximum bei Erdöl etwa ab 2025 und Erdgas ab 2075 sind unsere 
Maßnahmen zum Energiesparen, zur Energieeffizienz, vor allem jedoch für 
Forschung und Innovation neuer Energieformen immens zu steigern, statt das 
Geld für die Vermeidung von CO2 zu verschwenden und uns zusätzlich unseres 
Wohlstandes zu begeben. Geld, das man hat kann man nur einmal ausgeben, 
dann auch nicht mehr für wichtigere andere Umweltprobleme. 
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Meine bisherigen Überlegungen wurden nun durch ein ausgezeichnetes 
Strategiepapier „Das Hartwell-Papier“ mit dem Untertitel „Zur Neuausrichtung 
der Klimapolitik nach dem Zusammenbruch von 2009“ auf eine exzellent 
formulierte und begründete Basis gestellt. 
Es ist das Ergebnis einer  von der London School of Economics (LSE) im Februar 
2010 einberufenen Treffens, das vom „Institute for Science, Innovation and 
Society“ der Universität Oxford unterstützt wurde, bekannt auch als „Grüne 
Ideen Schmiede (Think Tank)“. 
http://eprints.lse.ac.uk/27939/2/HartwellPaper_German_translation.pdf 
 
Meine Gründe für eine zukünftige Strategie zur Dekarbonisierung unserer 
Energiewirtschaft haben nichts mit einer Klimapolitik zu tun im Sinne des 
Intergovernmental Panel on Climate Change der UN, oder mit dem Potsdamer 
Institut für Klimafolgenforschung, PIK, und des von letzterem dominierten 
Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung. Der Einfluss von anthropogenen 
Emissionen auf unser Klima ist zwar vorhanden, bleibt jedoch im Rahmen der 
natürlichen Variationen unseres Klimas und hat keine katastrophalen 
Auswirkungen.  
http://rlrational.wordpress.com/2010/03/21/fakten-zum-klima/ 
 
Trotzdem stimme ich mit dem Konzept zur Dekarbonisierung unserer 
Energiewirtschaft wie sie im Hartwell-Papier vorgeschlagen wird, überein. 
 
Im Folgenden sollen in kursiver Schrift die Kernpunkte dieser Strategie zur 
Entkarbonisierung unsere Energiegewinnung vorgestellt werden. 
Dieses neue Modell umfasst mit seiner Formulierung sowohl das Ziel einer 
Reduzierung der CO2 Emissionen wegen der Klimafolgen, also auch des für viele 
Menschen wichtigen – wenn auch im Zusammenhang mit dem Klima im Grunde 
nicht anwendbaren -  Vorsorgeprinzips, als auch die erforderliche 
Dekarbonisierung auf Grund der endlichen Vorkommen und des immer größeren 
Bedarfs der Menschheit an Energie. 
Die Schlangen an den Zapfsäulen werden eben immer länger. 
 
Das Papier schlägt daher vor, das Prinzip der Menschenwürde zum Leitgedanken 
unserer Bemühungen zu machen, und zwar vermittelt über die Verfolgung dreier 
übergreifender Ziele: gewährleisten, dass es Zugang zur Energie für alle gibt; 
gewährleisten, dass wir uns nicht auf eine Weise entwickeln, die wesentliche 
Funktionsabläufe des Erdsystems untergräbt; gewährleisten, dass unsere 
Gesellschaften gut gerüstet sind, um den Risiken und Gefahren zu begegnen, die mit 
den Wechselfällen des Klimas verbunden sind, was immer deren Ursache ist. 
Es erklärt radikale und praktikable Wege zur Reduzierung der von Menschen 
verursachten, nicht-CO2-basierten Klimaveränderungen. Es vertritt die These, dass ein 
besserer, von der CO2-Politik abgekoppelter Umgang mit den Klimarisiken ein 
vollgültiges politisches Ziel ist. Es erklärt die politischen Voraussetzungen von 
Energiesparstrategien als einen ersten Schritt und zeigt auf, wie mit ihm reale 
Emissionsreduktionen zu erreichen sind. Vor allem aber betont es das Primat einer 
beschleunigten Entkarbonisierung der Energieversorgung. Dazu sind verstärkt 
Investitionen in die innovative Entwicklung von CO2-freien-Energiequellen 
erforderlich, um eine Diversifizierung der Energieversorgungstechnologien zu 
erreichen. Oberstes Ziel ist dabei die Entwicklung einer CO2-freien Energieversorgung, und 
zwar zu Kosten, die auch ohne Subventionen unter den Kosten einer auf fossilen 
Brennstoffen basierenden Energieversorgung liegen. Das Hartwell-Papier empfiehlt eine 
Finanzierung dieser Aufgabe über eine niedrige, zweckgebundene CO2-Steuer. 
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Ein sehr wichtiger Gedanke dieses Papiers ist, dass ein Ansatz zur Lösung der 
Entkarbonisierung nicht generalisiert von oben nach unten sondern nur in 
kleineren Schritten mit entsprechenden zeitlich überschaubaren Zielvorgaben 
erreicht werden kann. 
Dazu ist das Klima- und Erdsystem viel zu offen und komplex, um mit dem 
einzigen Ansatz einer CO2 Reduzierung erfolgreich sein zu können. 
 
Schließlich ist da die Frage des Geldes. Unsere Vorschläge in Teil III(C), wie durch 
Innovation eine beschleunigte Entkarbonisierung zu erreichen wäre, erfordern 
zusätzliches Geld, das von irgendwo und irgendwem kommen muss. Wir sind uns mit 
anderen darin einig, dass die gewaltigen Anstrengungen, die in die Entwicklung von 
komplexen „Top-down“-Regelungssystemen gesteckt wurden, und insbesondere der 
Anspruch, mit regionalen – wenn nicht gar globalen – „Cap & Trade“-Systemen eine 
CO2-Regulierung über den Preis zu erreichen, sich inzwischen als unfruchtbar im 
Sinne ihrer Zielformulierungen erwiesen haben, wenn sie auch für manche auf 
unerwartete und unerwünschte Weise profitabel waren. xi 
 
Das Konzept basiert auf dem Ansatz der Menschenwürde, der in bisherigen 
Modellen nicht berücksichtigt oder sogar gewollt in den Hintergrund gerückt 
wurde: ein Baum oder Eisbär scheint wichtiger als ein Mensch. 
 
Noch einmal, weil so bedeutend, unter dem Primärziel der Menschenwürde ist zu: 
 
1) gewährleisten, dass die Grundbedürfnisse und insbesondere der Energiebedarf der 
wachsenden Weltbevölkerung angemessen befriedigt werden, wobei „angemessen“ heißt, 
dass Energie zugleich zugänglich, sicher und kostengünstig ist. 
2) gewährleisten, dass wir uns auf eine Weise entwickeln, die die entscheidende 
Funktionstüchtigkeit des Erdsystems nicht untergräbt, eine Sorge, die sich in den 
letzten Jahren meist auf die Konzentration von Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre 
richtete, aber natürlich nicht auf diesen Faktor beschränkt ist; 
3) gewährleisten, dass unsere Gesellschaften gut gerüstet sind, um den Risiken und 
Gefahren zu begegnen, die von den Wechselfällen des Klimas ausgehen, was immer 
ihre Ursache ist. 
 
Zu diesen einzelnen Punkten wird detailliert ausgeführt, was mit der neuen 
Strategie gemeint ist. 
 
Der erste Schritt ist, anzuerkennen, dass Energiepolitik und Klimapolitik nicht dasselbe sind. 
Zwar hängen sie eng zusammen, doch lassen sie sich nicht ohne weiteres aufeinander 
reduzieren. Energiepolitik sollte sich auf die Gewährleistung einer zuverlässigen, 
nachhaltigen und kostengünstigen Energieversorgung konzentrieren und sich im Sinne der 
Menschenwürde direkt um den Entwicklungsbedarf der ärmsten Menschen der Welt 
kümmern, insbesondere um ihren gegenwärtigen Mangel an umweltverträglicher, 
zuverlässiger und bezahlbarer Energie. 
 
Diese Aussage ist die mit höchster Priorität. Die Menschenwürde verlangt, dass 
jeder Mensch das Recht auf ein menschenwürdiges Leben in einem gewissen 
Wohlstand hat. Voraussetzung hierfür ist der Zugang zur Energie, die er sich 
auch leisten kann. 
(siehe auch: 
 
Das Strategiepapier führt weiterhin aus: 
 
In seinem demnächst erscheinenden Buch The Climate Fix argumentiert Roger Pielke 
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Jr, eine Festlegung auf die Erfüllung aller drei energiepolitischen Ziele – Zugang für 
alle, gesicherte Bereitstellung und niedrige Kosten – erfordere notwendigerweise die 
Diversifizierung der Energiequellen über fossile Brennstoffe hinaus. Diversifizierung 
wiederum bedeutet notwendigerweise beschleunigte Entkarbonisierung. Die 
Aussichten auf Diversifizierung verbessern sich deutlich, wenn kostengünstigere 
Alternativen zu fossilen Brennstoffen entwickelt werden können. Dies empfiehlt 
Google in seiner RE<C-Initiative („renewable energy at a cost less than coal“ – 
„erneuerbare Energien, die billiger sind als Kohle“), und auch Bill Gates hat kürzlich zu 
umfangreichen Investitionen in die Forschung und Entwicklung einer unter dem Preis für 
Kohle bleibenden, CO2-armen Stromerzeugung einschließlich Atomenergie 
aufgerufen. xvii In dieses Ziel müssen die Staaten ebenso viel Zeit und Geld investieren wie 
sonst in das Gesundheitssystem oder die nationale Sicherheit. 
 
Ganz entscheidend ist die Aussage, dass das Geld für Entwicklungen von 
erneuerbaren Energien ausgegeben werden muss, die billiger sein müssen als z. 
B. Kohle. Subventionen teurer Solar- oder Windanlagen sind verschwendete 
Ressourcen. 
 
Zum 2. Strategiepunk wird ausgeführt: 
 
Die meisten existierenden Klimastrategien gehen von der Vorstellung aus, dass 
klimapolitische Maßnahmen vor allem dazu dienen sollen, die schädlichen 
Einwirkungen der Menschen auf das Klima zu reduzieren, und dass dabei der eine 
oder andere Nebenertrag abfällt, der jedoch sekundär ist – wünschenswert, aber kein 
zentrales Anliegen. 
Wir  …meinen, dass diese Logik umgekehrt und auf kurzfristige, konkrete, politisch attraktive 
Erträge für kurzfristige Investitionen ausgerichtet werden muss. In dieser Hinsicht ist die 
wichtigste Begründung für die im Folgenden formulierten strategischen Ziele die 
Verbesserung der Lebensqualität der Menschen – durch die Gewährleistung eines 
kollektiven Nutzens in entwickelten wie in Entwicklungsländern und durch den schonenden 
Umgang mit dem vielfältigen Naturgut der Tropenwälder. Dass jedes dieser strategischen 
Ziele Nebenerträge für die Reduktion des Ausmaßes der von Menschen verursachten 
Einwirkungen auf das Klimasystem hat, sollte als ein 
wünschenswerter, aber nicht entscheidender Nebenertrag angesehen werden. 
 
Und zu 3. wird erläutert: 
 
Die Geschichte der Menschheit könnte als die Geschichte ihrer Emanzipation von 
natürlicher Variabilität und natürlichem Wandel geschrieben werden. Heute leben in 
allen Klimazonen der Erde signifikante Populationen von Menschen. Technologische 
Innovationen (z.B. Klimaanlagen, Gebäudekonzepte, Nutzpflanzenvarianten) und 
kulturelle Innovationen (z.B. Muster der Sozialkontakte, Ernährung), die sich mal 
schneller, mal langsamer entwickelt haben, stehen für ihre Fähigkeiten zur Anpassung an 
eine große Bandbreite von Klimaverhältnissen. Der kulturelle Wandel hat größere Teile der 
Welt für Menschen bewohnbar gemacht. 
Anpassung verdankt jedoch ihre Wirksamkeit im Laufe der menschlichen Geschichte 
der relativen Stabilität der klimatischen Verhältnisse, die meist, wenn auch nicht 
immer, nur innerhalb bestimmter, erwartbarer Grenzen variabel waren. In 
geschichtlichen Zeiten wurde die Fähigkeit von europäischen Gesellschaften, mit 
extremen Klimaverhältnissen zu leben, durch starke Abweichungen von den 
erfahrenen Klimanormen, etwa die bitter kalten Winter des sechzehnten bis 
achtzehnten Jahrhunderts, auf eine harte Probe gestellt; davon zeugen zum Beispiel 
Breughels Gemälde der Wintervergnügen. Die Bandbreite der modernen 
Klimaverhältnisse ist für die Anpassung Verheißung und Herausforderung zugleich. 
Doch in der Geschichte der klimapolitischen Regelungen bleibt die Anpassung der 
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verlachte arme Vetter der Emissionsreduktion. xxiv Anpassung zielt auf die Vermeidung von 
Verlusten (und die Nutzung von Chancen). Sie ist daher eine aktive Reaktion auf einmal 
erkannte Risiken. xxv 
 
Besser kann man es nicht ausdrücken. 
 
Allgemeine weiter Aussagen dieses Papiers sind des Weiteren: 
 
Schließlich haben wir gezeigt, dass diese Verkettung zu einem kontinuierlichen 
Schwund des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Experteninstitutionen zu führen 
droht. Aber gerade sie müssen wir für integer halten können, wenn wir mit den 
Problemen eher besser als schlechter umgehen wollen. 
Wir meinen, dass wir mit Maßnahmen beginnen sollten, die auf die breiteste 
Zustimmung rechnen und am schnellsten zu Ergebnissen führen können. Sind erst 
einmal greifbare Erfolge vorzuweisen, kann in der Öffentlichkeit die Vertrauensbasis 
wiederhergestellt werden, die auch für eine breitere Zustimmung zu solchen 
Maßnahmen gebraucht wird. Für derart schwierige Aufgaben sind das unerlässliche 
Voraussetzungen. Unser Ziel ist es, breite Unterstützung für die radikale 
Beschleunigung der Entkarbonisierung der globalen Energiewirtschaft zu gewinnen. 
Wir meinen, dass ein indirektes Vorgehen, das bei beidem zugleich ansetzt, bei der 
Reduktion der Energieintensität von Volkswirtschaften und bei der CO2-Intensität der 
Energie, eher in der Lage sein dürfte, öffentliche Zustimmung für sich zu gewinnen als ein 
Frontalangriff auf die CO2-Emissionen, vor allem so kurz nach den jüngsten 
Turbulenzen. Denn für solche Bemühungen gibt es, ganz unabhängig von der 
Klimapolitik, viele potentielle Interessenten und Nutznießer. 
 
Obwohl die Autoren des Hartwell-Papiers sehr wohl den Menschen gemachten 
Einfluss auf das Klima infolge seiner CO2 Emissionen bejahen, sagen sie jedoch 
auch: 
 
Der steile Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre vom vorindustriellen 
Stand von rund 280 ppm auf derzeit 389 ppm und ihr weiterer Anstieg von knapp 2 
ppm jährlich in jüngster Zeit stellt eine der sichersten Datenspuren dar, über die wir 
verfügen. Dies ist außerdem der Graph, der in der derzeitigen Debatte am wenigsten 
umstritten ist; und der darin dokumentierte Anstieg ist in den letzten 10.000 Jahren 
ohne Beispiel. xliii Viel weniger klar ist dagegen, in welcher Beziehung dieser eindeutige 
CO2-Trend zur globalen Temperatur und zu den jeweiligen Wetterextremen steht. xliv 
Aussagen dazu, wie sich steigende CO2-Konzentrationen – und andere von Menschen 
verursachte, schädliche Einwirkungen auf das Klima – zu dem voraussichtlichen 
Klimawandel verhalten, beruhen infolgedessen auf einer weiteren Verknüpfung von 
Theorien, Daten und Modellen zu diesem rätselhaftesten aller komplexen Erdsysteme. 
Auch diese Ansätze sind mittlerweile umstritten. xlv Eines jedoch ist sicher, nämlich 
dass solche Projektionen unsicher sind. 
Wir haben bereits beklagt, dass die nicht CO2-basierten Klimatreiber bei früheren 
klimapolitischen Regelungen aus nicht-wissenschaftlichen Gründen ausgeklammert 
wurden, und wir werden gleich einige von ihnen zurück an die vorderste Front eines 
künftigen Handelns holen. Aber aus unserer Sicht rechtfertigt die Mauna-Loa-CO2- 
Trendlinie allein schon Maßnahmen, die ihre Anstiegsrate verringern könnten, selbst 
wenn – und tatsächlich gerade weil – wir nicht sicher wissen, was ihre Kausaleffekte 
sind oder sein könnten. Wir teilen die weit verbreitete Ansicht, dass eine 
Beschleunigung des historischen Trends zur Reduzierung der CO2-Intensität unserer 
Volkswirtschaften, die ein Nebenprodukt der Innovation seit Ende des 18. Jahrhunderts ist, 
nur vernünftig wäre. xlvi Wir empfehlen zu diesem Zweck jedoch keine Prozesse, die das 
wirtschaftliche Wachstum gefährden, denn das wäre unserer Meinung nach – und die 
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Geschichte der Klimapolitik beweist es – in einer informierten Demokratie nicht durchsetzbar, 
weil nicht konsensfähig. 
 
Dem ist nichts hinzuzufügen. Dass aus diesem Grund einige Klimaaktivisten 
glauben, die Demokratie müsste deshalb zu Gunsten einer Oko-Diktatur 
abgeschafft werden, gehört zu den denkwürdigen Verirrungen innerhalb unserer 
Gesellschaft. 
 
Ein Aspekt der nur am Rande der Arbeit zwar genannt aber nicht weiter verfolgt 
wird, ist das Problem des Bevölkerungswachstums. Geeignete Maßnahmen zur 
Geburtenkontrolle würden zweifellos einen Teil der Energie- und der 
Umweltprobleme lösen. Aber dies ist wohl ein zu heikles, aber auch ein schwer 
durchsetzbares Ziel. 
 
Zum Erreichen der genannten strategischen Ziele wird im Hartwell-Papier 
vorgeschlagen eine CO2 Steuer zu erheben. Man begründet dies im Einzelnen: 
 
Wenn also die Innovationsanstrengungen zunächst vom Staat finanziert werden 
müssen (der dann überwiegend Privatunternehmen damit beauftragt), dann sollte zu 
ihrer Finanzierung eine „ineffiziente“ (im strikt theoretischen Sinne) Steuer in Betracht 
gezogen werden: eine Steuer also, die nicht so hoch ist und auch nicht sein soll wie die 
durch Emissionen verursachten marginalen Schadenskosten. Dazu schlagen wir eine 
niedrige, zweckgebundene CO2-Steuer vor, die nicht wie der einst populäre „Cap & Trade“-
Ansatz (Emissionshandel mit festen Obergrenzen) mit dem Versuch begründet wird, das 
kurzfristige Verbrauchsverhalten zu ändern. lxxxi 
Unsere Strategie ist bescheidener und spezifischer. Die Regierungen würden ihre 
politischen Prioritäten ändern. Statt sich wie beim „Kyoto“-Protokoll auf 
Emissionsziele zu fixieren, gäbe es glaubwürdige, langfristige, globale Festlegungen 
und Methoden zugunsten innovationsbasierter Investitionen im Energiebereich. xxxiii 
Eine langsam ansteigende, aber anfänglich niedrige CO2-Steuer hätte den Vorteil, dass 
negative Wachstumseffekte vermieden werden. Uns ist bewusst, dass Politiker im 
Allgemeinen und Finanzministerien im Besonderen vom Prinzip der 
zweckgebundenen Steuer gewöhnlich nichts halten, weil ihnen dann die Hände 
gebunden sind. Wir sehen darin gerade einen der Vorzüge solcher Steuern, weil das 
Problem auf diese Weise als politischer Zankapfel entschärft wird und helfen könnte, 
das Vertrauen der Öffentlichkeit zu einem Zeitpunkt zurückzugewinnen, zu dem die 
Politiker in vielen Demokratien nicht gerade viel Kredit haben. Das ist alles andere als 
hypothetisch. Im Union Budget vom Februar 2009 hat der indische Finanzminister, Pranab 
Mukerjee, einen National Clean Energy Fund (Nationaler Fond für erneuerbare Energien) 
eingerichtet, der zur Förderung von Forschung und Entwicklung dienen und über eine Steuer 
von 50 Rupien/t Kohle, heimische wie importierte, finanziert werden soll. lxxxiv 
Natürlich ist uns auch bewusst, dass dann geeignete Arrangements getroffen werden 
müssen, um die Einnahmen aus der zweckgebundenen CO2-Steuer zu verwalten und die 
Investitionen zu steuern. Innovative Modelle liegen vor. Wir geben Beispiele, 
keinen fertigen Plan. So zeigt zum Beispiel die Erfahrung, wie wir meinen, dass in 
diesem Bereich nationale Maßnahmen eher wirken als globale. Vor allem China, 
Indien und die USA stehen multilateralen Ansätzen skeptisch gegenüber. 
 
Der Gedanke, der hinter dem Modell des Global Fund steht, ist innovativ und hat, wie 
wir meinen, viel für sich. Wir betrachten ihn daher als Beispiel, das zeigt, wie auf neue 
Herausforderungen institutionell innovativ reagiert werden kann. Entsprechende 
Formen können gefunden und müssen entwickelt werden. Die drei Beispiele zeigen, 
dass solche Herausforderungen zu bewältigen sind. 
Die vorgeschlagene zweckgebundene CO2-Steuer würde verwendet werden, um CO2- arme 
oder CO2-freie Technologien zu konzipieren, zu entwickeln und zu 
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demonstrieren. Sie wäre ein verlässliches und sicheres Mittel zur Finanzierung der für die 
Entkarbonisierung entscheidenden Forschung und Entwicklung. Als allmählich 
ansteigende Steuer würde sie ein zukunftsorientiertes Preissignal setzen, das ein 
Anreiz für Unternehmen wäre, CO2-ärmere Technologien aufzugreifen und 
firmenspezifisch anzupassen. lxxxvi Diese beiden Merkmale der CO2-Steuer – 
Zweckgebundenheit und langsamer Anstieg - dürften der schnellste Weg sein, um zu 
einer CO2-armen Volkswirtschaft zu kommen. 
Der Erfolg einer zweckgebundenen CO2-Steuer wird weitgehend von der Fähigkeit der 
politisch Verantwortlichen abhängen, vergangene Fehler zu erkennen, die Steuer 
niedrig zu halten, sodass die Wähler sie akzeptieren können, die Steuereinnahmen 
überzeugend für den ihnen zugedachten Zweck zu verwenden und ebenso 
überzeugend innovative Institutionen in die Lage zu versetzen und sie dabei zu 
unterstützen, Investitionen effizient zu verwalten. Wie weiter oben gesagt, legen 
historische Präzedenzfälle nahe, dass den Regierungen außerdem die wichtige Rolle 
des Erstkunden zufällt – nicht zu verwechseln mit der im Allgemeinen wenig 
erfolgreichen Vorauslese von „Gewinner-Technologien und der Verzerrung der 
Märkte durch Subventionen. 
 
Wichtig ist hier festzuhalten, dass diese Steuer nicht in der Absicht erhoben wird, 
die Energiekosten zu erhöhen, um auf diese Weise eine CO2 Reduzierung zu 
erreichen, mit allen bekannten daraus resultierenden Folgen. 
 
Abschließend sagen die Autoren:  
 
Ziel dieses Papiers war eine an der Menschwürde orientierte Neuformulierung der 
Klimaproblematik. Nicht nur, weil sie nobel oder nett oder nötig ist – obwohl sie auch 
das alles ist -, sondern weil sie mehr bewirken dürfte als der gerade gescheiterte Ansatz bei 
den Klimasünden der Menschen. Die Gewährleistung des Zugangs zu 
kostengünstiger Energie für alle, auch für die ganz Armen, ist wahrhaft und 
buchstäblich befreiend. Resilienz gegenüber überraschenden und extremen 
Klimaentwicklungen aufzubauen ist praktischer Ausdruck einer wahrhaft globalen 
Solidarität. Die Verbesserung der Qualität der Luft, die die Menschen einatmen, ist ein 
unbestreitbares Kollektivgut. Eine solche Neuorientierung erfordert ein radikales 
Umdenken, gefolgt von einer Neuausrichtung der klimapolitischen Agenda. 
Um dieses Ziel zu erreichen, empfehlen wir eine innovationszentrierte 
Strategie, finanziert über eine zweckgebundene CO2-Steuer, deren Höhe politisch 
akzeptabel sein muss und also (wie uns die jüngst von der französischen Regierung 
gekippte CO2-Steuer lehrt) ziemlich niedrig ausfallen dürfte. Wir meinen, dass ein 
solcher Deutungsrahmen das größte Potenzial für eine erfolgreiche Einwirkung auf 
jedes – und damit alle – dieser Probleme bietet. Dies für unsere drei übergreifenden 
Ziele im Detail auszuführen, würde den Rahmen dieses Papiers und überhaupt jedes 
Einzelbeitrags sprengen. Es war auch nicht unsere Absicht. Wir schreiben dieses 
Papier als ein erstes, nicht letztes, Wort zu der von uns vertretenen radikalen 
Neuformulierung. 
Eine solche Neuformulierung der Klimaproblematik bedeutet auch, die Vorstellung 
aufzugeben, dass sich alle möglichen sonstigen politischen Ziele erreichen lassen, 
indem man sich das Juwel einer globalen CO2-Politik mit unzähligen Facetten 
zurechtschleift, das dann so faszinierend blitzt und blendet, dass sie alles andere 
mitreißt. Das kann eine globale CO2-Politik nicht leisten und hat sie nicht geleistet. 
Vielmehr muss der „Kyoto“-Typ einer alles umfassenden Klimapolitik, wie sie sich 
Ende 2009 darstellte, wieder in lauter separate Probleme aufgebrochen werden, die 
dann jeweils für sich und auf eine ihnen gemäße Weise anzugehen sind. Anpassung, 
Wälder, Artenvielfalt, Luftqualität, Gleichbehandlung und die vielen anderen 
disparaten Agenden, die an die Klimaproblematik angehängt wurden, müssen wieder 
für sich stehen. Wir meinen, dass sich damit in vielen Fällen eher politische 
Handlungsmöglichkeiten auftun dürften, als es mit einer CO2-Politik, der die ganze 
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Last unserer Hoffnungen auf eine bessere Zukunft aufgebürdet wurde, in den letzten 
Jahren der Fall war. Und es bedeutet, nicht weniger wichtig, dass der Fortschritt nicht 
von einem einzigen politischen Deutungsrahmen abhängig gemacht werden darf. 
Wenn es mit der Politik zur Verbesserung der Luftqualität eine Zeit lang oder an 
einem bestimmten Ort nicht weitergeht, dann kann stattdessen vielleicht die Politik 
der Anpassung an die Klimaeinflüsse zum Zuge kommen. 
Auch die Strategien zum Umgang mit den menschlichen Einflüssen auf das Klima 
müssen unter bewusster Wahrnehmung und Berücksichtigung ihrer schieren Vielfalt 
wieder voneinander getrennt werden. Wir werden ein ganzes Spektrum von Strategien und 
Methoden brauchen. Manche sind schon heute vorhanden und anwendbar; andere sind erst 
noch zu entwickeln. 
Der Klimawandel stellt eine Herausforderung dar, die niemals „gelöst“ sein wird. Aber, und 
darauf kam es uns in diesem Papier immer wieder an, wir können besser oder schlechter mit 
ihm umgehen. Wir wollen besser mit ihm umgehen. Deshalb legen wir dieses Papier als eine 
Art Leitfaden vor, der zeigt, wie die Menschheit unserer Meinung nach diese wichtige 
Aufgabe wirkungsvoller bewältigen kann. 
 
Festzuhalten bleibt, dass dieser Ansatz auch ohne die Sorge vor einem Klimawandel 
durchgeführt werden kann und muss, indem man den Begriff der Klimapolitik durch 
Dekarbonisierungspolitik ersetzt. Insofern könnte dieses Konzept die ansonsten 
unversöhnlichen Klimaalarmisten und Skeptiker zu gemeinsamen Handeln bewegen. Dies 
würde der Politik auch wieder ermöglichen in kleineren zeitlich überschaubaren Schritten 
dem gemeinsamen Ziel der Entkarbonisierung der Energieversorgung näherzukommen. 
 
Der Strategieansatz des Hartwell-Papiers bedeutet aus meiner Sicht keineswegs CO2 
Vermeidungsstrategie. Dies macht zum einen aus Gründen des Klimawandels keinen Sinn, 
zum anderen ist CO2 ein lebenswichtiges Spurengas, dessen Konzentrationserhöhung in 
der Atmosphäre um einen Faktor 2-3 das Pflanzenwachstum fördert. CO2 als 
„Verschmutzungsgas“ („Polluting Gas“) zu klassifizieren, wie unlängst gerichtlich und 
regierungsamtlich in den USA geschehen, gehört zu den Absurditäten menschlicher 
Verhaltensweisen. 
 
Die Orientierung an der Menschenwürde und das damit verbundene Recht auf 
Energieversorgung und ein würdiges Leben heißt allerdings auch, dass die Kohle als billiger 
Energieerzeuger und Öl und Gas soweit verfügbar als Energieträger allen Menschen frei zu 
Verfügung stehen muss, solange keine genauso preisgünstige alternative Energiegewinnung 
vorhanden ist. 
(Da der Verfasser im rheinischen Braukohlerevier wohnt, möchte er ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass er keinerlei Subvention von der Kohle-, Öl-, Gas-, Kernenergieindustrie oder 
Umweltverbänden erhält, leider!) 
 
Dr. Rainer Link, Physiker 
Mai 2010 
 
 
 
http://eprints.lse.ac.uk/27939/2/HartwellPaper_German_translation.pdf 
 
 
 
 
 


