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Klimaexperten korrigieren Union 

LANDWIRTSCHAFT Selbst CDU/CSU-nahe Wissenschaftler schätzen die Verantwortung der 

Bauern für den Klimawandel höher ein als die Union. Sie fordern effizientere Düngung 

AUS BERLIN JOST MAURIN 

Die Klima-Anhörung der Bundestagsausschüsse für Ernährung und Umwelt ist für die Union 

in einem zentralen Punkt nach hinten losgegangen: Selbst die von CDU/CSU 
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vorgeschlagenen Wissenschaftler widersprachen Angaben von Unionspolitikern, wonach die 

Landwirtschaft nur 7 Prozent der Treibhausgase in Deutschland verursacht. In ihren 

schriftlichen Stellungnahmen für den Termin bezifferten die Professoren Gerhard 

Flachowsky, Hans-Joachim Weigel und Michael Köhl den Anteil viel höher: auf bis zu 15 

Prozent.  

Der konservative Bauernverband und seine Verbündeten in der Union wollen den Anteil der 

Landwirtschaft möglichst gering angeben. Sie befürchten, dass die Bauern sonst zu 

kostspieligen Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet werden könnten. So erklärte 

Agrarministerin Ilse Aigner (CSU) vor kurzem, die Landwirtschaft trage nur zu 6 Prozent 

zum Problem bei. Noch in der Anhörung nannte der agrarpolitische Sprecher der 

Unionsfraktion, Peter Bleser (CDU), die 7 Prozent. 

So allgemein, das wurde bei der Veranstaltung Ende Februar deutlich, sind Aigners und 

Blesers Zahlen aber schlichtweg falsch. Denn sie berücksichtigen nur den Methanausstoß 

etwa der Kühe und das Lachgas, das aus überflüssigem Stickstoffdünger umgewandelt wird. 

Das habe der Weltklimarat IPCC festgelegt, erklären Weigel vom bundeseigenen Johann 

Heinrich von Thünen-Institut und Köhl von der Universität Hamburg. Der Ausstoß für die 

Produktion von Strom, Dünger oder Futter etwa ist in den Unionszahlen nicht enthalten. 

Aus einer Tabelle in der Expertenstellungnahme geht hervor, dass all diese Faktoren inklusive 

zu einem Anteil der Bauern an den Treibhausgasemissionen von circa 15 Prozent führen. 

Flachowsky vom staatlichen Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit nennt eine Spanne 

von 12 bis 15 Prozent - es kommt eben immer darauf an, was man alles der Landwirtschaft 

zuschlägt. Auf Blesers Frage, wann sich die Wissenschaft nun endlich auf eine Zahl einige, 

antwortete der von der FDP vorgeschlagene Professor Folkhard Isermeyer: "13,2 oder 12,7 

Prozent - so what? Die Größenordnung wissen wir schon." 

Um diesen Anteil möglichst preisgünstig zu senken, schlagen die Wissenschaftler vor, dass 

die Bauern weniger Stickstoffdünger ausbringen, den die Pflanzen nicht verwenden können 

und der deshalb Lachgas freisetzt. Hier müsse die Landwirtschaft effizienter werden. Zwar 

setzt die Düngeverordnung schon ein Limit, aber sie erlaube keine Bußgelder bei Verstößen. 

Deshalb empfehlen die Experten, die Verordnung so schnell wie möglich zu überprüfen. Für 

realistisch halten sie es auch, mit noch mehr Gülle als bisher in Biogasanlagen etwa Strom zu 

erzeugen - statt dass die Exkremente an der frischen Luft liegen und Treibhausgase entstehen. 

Sehr teuer sei es dagegen, Pflanzen in den Biogasanlagen einzusetzen. 

Weiter ging da vor allem Florian Schöne vom Naturschutzbund (Nabu). Er forderte 

Kampagnen des Staates für weniger Fleischkonsum, denn die Tierhaltung ist 

Hauptverursacher der Treibhausgase in der Landwirtschaft. Stickstoffdünger will er mit einer 

Abgabe verteuern.  

Thomas Dosch, der den größten deutschen Ökobauernverband Bioland leitet, verlangte, die 

besonderen Umweltleistungen von Biolandwirten zu bezahlen. Schließlich sparten sie der 

Gesellschaft zum Beispiel Kosten für die Reinigung von Trinkwasser, weil sie weniger 

Chemikalien benutzten. Langzeitversuche zeigten, so Dosch, dass Ökobauern mit der 

verwendeten Energie etwa in Form von Dünger besonders viel produzierten. 

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=wu&dig=2010%2F03%2F02%2Fa0179&cHash=3

7d9a96659  

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=wu&dig=2010%2F03%2F02%2Fa0179&cHash=37d9a96659
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=wu&dig=2010%2F03%2F02%2Fa0179&cHash=37d9a96659


 

 

1 10.400.000 für "Diet and the environment". (2.3.2010) 

14.700.000 für "Diet and the environment".  (11.11.2009) 

  Environmental Economics: Diet and the Environment 

 - [ Diese Seite übersetzen ] 
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whaling by Japan, Iceland, and Norway. 
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Diet and the Environment 

I recently posted a piece on saving the whales after I learned of plans to dramatically increase 

whaling by Japan, Iceland, and Norway. I was particularly infuriated by Japan’s decision to 

start killing Humpback whales, which I spent some time admiring recently in Hawaii; they are 

highly sentient peaceful creatures whose songs are as complex as symphonies and pose no 

threats to humans. The fact that we still think it’s okay to slaughter them– regardless of 

whether it’s “sustainable”– to me is the height of human arrogance and immorality (ok, 

maybe not the height- what’s going on in Sudan is way worse, but still pretty bad, especially 

coming from advanced industrial nations).  

In the comments there were a few exchanges in which someone assumed that I am a “silly” 

vegetarian (which I am, vegan in fact) and then went on to say what prompted this piece: that 

vegetarianism has nothing to do with the environment or economics. 

I don’t want to get into a discussion (now) about the ethics of killing animals for food, but ONLY focus 

on the environment and economics piece. Diet is the single most influential aspect of human 

behavior with regards to environmental impacts. Please, no matter what your ethics consider the 

following: 

1. Meat production is a highly inefficient system of producing food- growing plants to feed to animals 

to feed to humans wastes about 90% of the energy 

2. The environmental impacts of animal agriculture are tremendous on every dimension- water use, 

sewage, energy, soil erosion, etc. In fact, here’s a link to a paper that estimates that if everyone 

turned to a plant-based diet we would cut CO2 emissions by 21% (remember, Kyoto is only 5% so 

that’s 4 times the magnitude). 

3. Slaughterhouses have barely changed since Upton Sinclair’s The Jungle. Even if you don’t care 

about the treatment of animals, check out the human conditions in these places. 

4. It’s all about economics since the grain that is fed to animals is highly subsidized and one of the 

reasons meat is so cheap is because the environmental externalities are not included in the price 

(and they are huge, including other subsidizes such as water subsidies).  
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I don’t want to be preachy or come off as morally superior or anything like that, but diet has such a 

huge impact on the environment that it should be one of the first things people explore when 

thinking about their personal choices. I think the moral dimensions in terms of the treatment of 

animals only adds further weight to the argument against consuming large quantities of meat, but 

you don’t need to share my morals to absorb the basic facts about the environmental impacts and 

the underlying economics. 

Here are some other websites to check out: 

http://www.goveg.com/environment.asp 

http://www.emagazine.com/view/?142 

http://www.mcspotlight.org/media/reports/beyond.html 

http://www.radioproject.org/archive/2001/2701.html 

J.S. 

 

  Diet and the environment: does what you eat matter? -- Marlow et ... 

Diet and the environment: does what you eat matter?1,2,3,4. Harold J Marlow, William K Hayes, 

Samuel Soret, Ronald L Carter, Ernest R Schwab and Joan Sabaté ... 
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ABSTRACT 

Food demand influences agricultural production. Modern agricultural
 
practices have resulted 

in polluted soil, air, and water; eroded
 
soil; dependence on imported oil; and loss of 

biodiversity.
 
The goal of this research was to compare the environmental effect

 
of a vegetarian 

and nonvegetarian diet in California in terms
 
of agricultural production inputs, including 

pesticides and
 
fertilizers, water, and energy used to produce commodities.

 
The working 
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assumption was that a greater number and amount
 
of inputs were associated with a greater 

environmental effect.
 
The literature supported this notion. To accomplish this goal,

 
dietary 

preferences were quantified with the Adventist Health
 
Study, and California state agricultural 

data were collected
 
and applied to state commodity production statistics. These

 
data were used 

to calculate different dietary consumption patterns
 
and indexes to compare the environmental 

effect associated with
 
dietary preference. Results show that, for the combined differential

 

production of 11 food items for which consumption differs among
 
vegetarians and 

nonvegetarians, the nonvegetarian diet required
 
2.9 times more water, 2.5 times 

more primary energy, 13 times
 
more fertilizer, and 1.4 times more 

pesticides than did the
 
vegetarian diet. The greatest contribution to the differences

 

came from the consumption of beef in the diet. We found that
 
a nonvegetarian diet exacts a 

higher cost on the environment
 
relative to a vegetarian diet. From an environmental 

perspective,
 
what a person chooses to eat makes a difference. 
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There is a great deal of circumstantial evidence that appears to support the idea that diet is 

important in risk for and avoidance of prostate cancer. 
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KLIMAWANDEL 

Hungert bald die halbe Menschheit? 

Steigende Temperaturen könnten in Tateinheit mit der wachsenden Weltbevölkerung dafür sorgen, 

dass bis zum Ende des Jahrhunderts etwa die Hälfte der Menschheit regelmäßig von Hungersnöten 

geplagt wird. Dies gelte besonders für die Tropen und Subtropen, wo die Ernteerträge stark 

zurückgehen könnten, warnen David Battisti von der University of Washington in Seattle und 

Rosamond Naylor von der Stanford University.  
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Hitze 2100 

Damit würden gerade jene Regionen getroffen, die ohnehin häufiger von Nahrungsmittelengpässen 

geplagt sind und deren Bevölkerung meist sehr arm ist, so die Forscher weiter. Ihre Ergebnisse 

könnten zudem noch nicht das tatsächliche Ausmaß der zukünftigen Ernährungskrisen abbilden, 

denn Battisti und Naylor berücksichtigten in ihrer Studie nicht die durchaus mögliche Verknappung 

des lokalen Wasserangebots. Stattdessen konzentrierten sie sich rein auf die Erwärmung, die sich bis 

2100 einstellen wird, wie sie in 23 verschiedenen Klimamodellen simulierten.  

 

Mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit liegen dann die niedrigsten Temperaturen während der 

Wachstumsperiode der Nutzpflanzen über den heute bekannten regionalen Extremwerten - mit 

entsprechend hohem Stress für die Pflanzen. Extreme Hitzewellen gingen jedoch in der Geschichte 

stets mit Ernteausfällen einher, wie Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zeigen: In Frankreich, 

während des äußerst warmen Sommers 2003, und in der Ukraine 1972 verdorrte das Getreide auf 

den Feldern - wegen der Missernten schrumpften anschließend sogar weltweit die entsprechenden 

Vorräte. Die hohen Temperaturen, unter denen Frankreich wie weite Teile Westeuropas 2003 litten, 

könnten bis 2100 zum Normalfall werden.  

 

Viele der heutigen Pflanzensorten besitzen einen temperaturabhängigen optimalen 

Wachstumsbereich, und steigende Werte können ihnen Schaden zufügen - zumal in den Tropen, wo 

viele Arten weit gehend gleichmäßige Temperaturbedingungen kennen und daher evolutionär 

womöglich schlecht an den Wandel angepasst sind. Die Erträge von wichtigen Pflanzen wie Mais und 

Reis könnten daher um 20 bis 40 Prozent sinken. Um diesen Gefahren zu begegnen und um 

überhaupt die wachsende Zahl der Menschen vor Ort satt zu bekommen - die Bevölkerungszahl in 

den Tropen und Subtropen könnte sich bis 2100 verdoppeln -, mahnen Battisti und Naylor dringend 

zu einer Art neuen Grünen Revolution und der Zucht hitzeresistenter Nutzpflanzen. (dl) 
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KLIMAWANDEL 

Forscher warnen vor massiven Hungersnöten 

Der Klimawandel könnte in den kommenden Jahrzehnten die Lebensmittelversorgung 

weltweit massiv gefährden. Einer Studie zufolge wird gegen Ende des Jahrhunderts die Hälfte 

der Erdbevölkerung von Hungersnöten bedroht sein, sollte sich die Menschheit nicht schnell 

anpassen. 

Warnungen vor drastischen Folgen des Klimawandels für die Ernährung der Menschheit sind 

keinesfalls neu, und ihre Folgen hängen zu großen Teilen vom Erfolg von 

Anpassungsmaßnahmen in den kommenden Jahrzehnten ab. Doch das Szenario, das der 

Klimaforscher David Battisti von der University of Washington in Seattle und die 

Umweltökonomin Rosamond Naylor von der University Stanford im Fachblatt "Science" (Bd. 

323, S. 240) entwerfen, ist beängstigend. 

Die Wissenschaftler haben die 23 Klimamodelle analysiert, auf denen die 2007 

veröffentlichte Prognose des Uno-Klimarats IPCC zu den Sommertemperaturen von 2050 bis 

2090 basiert, und sie auf die Landwirtschaft angewendet. Das Ergebnis: Allein die höheren 

Temperaturen in den Tropen und Subtropen werden die Ernteerträge von 

Grundnahrungsmitteln wie Mais oder Reis um bis zu 40 Prozent verringern - und das bei 

zugleich deutlich steigender Bevölkerungszahl. "Die Belastungen für die globale 

Nahrungsmittelproduktion werden allein durch die Temperaturen riesig sein", sagte Battisti. 

"Und dabei haben wir noch gar nicht berücksichtigt, dass auch die Wasservorräte durch die 

größere Wärme unter Druck geraten." 

Betroffen seien vor allem die äquatornahen Regionen bis etwa zum 35 Grad nördlicher und 

südlicher Breite - also Amerika vom Süden der USA bis nach Nordargentinien, in Asien unter 

anderem Indien und der Süden Chinas sowie weite Teile Australiens und der gesamte 

afrikanische Kontinent. In diesen Gebieten liegen die ärmsten Länder der Welt, zusätzlich 

wächst dort die Bevölkerung besonders schnell. Die gegenwärtige Bewohnerzahl von über 

drei Milliarden Menschen wird sich bis zum Jahr 2100 voraussichtlich verdoppeln.  

Vor den besonders dramatischen Folgen der Erderwärmung in den Tropen hatten erst kürzlich 

Biologen gewarnt. Steigende Temperaturen könnten wild lebende Arten stark dezimieren. 

Tiere und Pflanzen, die mit höheren Temperaturen nicht zurechtkommen, würden aussterben 

oder müssten in höher gelegene Gebiete ausweichen.  

Auch gemäßigte Breiten nicht verschont  
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"Wenn die zunehmenden Temperaturen am Ende des 21. Jahrhunderts dauerhaft hoch 

bleiben und in weiten Teilen der Welt die bisher gemessenen heißesten Werte weit 

übersteigen, dann ist die globale Lebensmittelversorgung ernsthaft gefährdet", warnt 

Battisti. 

Auch die gemäßigten Breiten bleiben nicht verschont: In Europa werden 

Extremphänomene wie der Jahrhundertsommer 2003 den Kalkulationen der Forscher 

zufolge in vielen Ländern die Regel sein und ebenfalls die Ernteerträge deutlich 

schmälern. In den Monaten Juni bis August 2003 lag die Durchschnittstemperatur in 

Frankreich um 3,6 Grad Celsius über dem langjährigen Mittel. Die dortigen Landwirte 

ernteten im Vergleich zum Vorjahr 21 Prozent weniger Weizen, 25 Prozent weniger 

Obst und 30 Prozent weniger Mais. In Gesamteuropa starben unterschiedlichen 

Berechnungen zufolge bis zu 70.000 Menschen an den Folgen der extremen Hitze im 

August 2003. 

Die aus der Erderwärmung resultierenden Hungersnöte werden der Studie zufolge 

gewaltige Völkerwanderungen auslösen. "Früher konnten sich die Menschen woanders 

hinwenden, um Nahrung zu bekommen", sagt Battisti. "Aber in der Zukunft wird es 

keinen anderen Ort mehr geben. Hunderte Millionen Menschen werden nach 

Lebensmitteln suchen." Im Jahr 2007 hatten Forscher bereits vor Völkerwanderungen 

gewarnt - ausgelöst von sich ausbreitenden Wüsten.  

Die Umweltökonomin Naylor sagte, die Studienergebnisse seien ein "zwingender 

Grund", in Anpassungsmaßnahmen zu investieren. Es werde Jahrzehnte dauern, neue 

Saatgut-Sorten zu züchten, die dem heißeren Klima besser widerstehen können. "Wir 

nehmen das Schlimmste, was wir aus der Vergangenheit kennen, und sagen, dass es in 

der Zukunft wesentlich schlimmer werden wird, falls wir uns nicht irgendwie 

anpassen." 

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich seine Klimaprognose erfüllt, beziffert Battisti 

auf mehr als 90 Prozent. "Wenn alle Zeichen in die gleiche Richtung weisen - und in 

diesem Fall ist das eine sehr üble Richtung - dann weiß man ziemlich genau, was 

passieren wird", sagt der Atmosphärenforscher. "Man kann es entweder geschehen 

lassen und sich schmerzhaft daran anpassen, oder man kann dafür planen. Man könnte 

es auch abschwächen und von vornherein nicht geschehen lassen, aber in dieser Hinsicht 

leisten wir derzeit keine gute Arbeit." 

mbe/AP 
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 Wird jeder Zweite in 90 Jahren 

hungern? 

Amerikanische Klimaforscher zeichnen düsteres 

Szenario 

 

 

Getreideernte in Australien. Auch hier befürchten die Experten sinkende Erträge. (Bild: 

Reuters)  
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Der Klimawandel wird laut amerikanischen Wissenschaftern in den kommenden 

Jahrzehnten mit grosser Wahrscheinlichkeit die Lebensmittelversorgung weltweit 

gefährden. Gegen Ende des Jahrhunderts könnte die Hälfte der Erdbevölkerung von 

Hungersnöten bedroht sein, warnen die Forscher. Gefährdet seien vor allem die 

Menschen in den Tropen und Subtropen, aber auch Bewohner gemässigter Klimazonen, 

etwa in Europa.  

(ap) Der Klimaforscher David Battisti von der Universität von Washington in Seattle 

und die Umweltökonomin Rosamond Naylor von der Universität Stanford entwerfen 

in der Fachzeitschrift «Science» ein beängstigendes Szenario: Nach ihren 

Berechnungen, die auf bisherigen Messdaten und 23 verschiedenen Klimamodellen 

beruhen, werden allein die höheren Temperaturen in den Tropen und Subtropen die 

Ernteerträge von Grundnahrungsmitteln wie Mais oder Reis um bis zu 40 Prozent 

verringern - und das bei deutlich steigender Bevölkerungszahl. 

 

Weiter verschlimmert wird das Problem laut den Forschern durch die austrocknenden 

Böden. Betroffen davon seien die äquatornahen Regionen bis etwa zum 35 Grad 

nördlicher und südlicher Breite - also Amerika vom Süden der USA bis nach 

Nordargentinien, in Asien unter anderem Indien und der Süden von China sowie weite 

Teile Australiens und der gesamte afrikanische Kontinent. In diesen Gebieten liegen 

die ärmsten Länder der Welt, zusätzlich wächst dort die Bevölkerung besonders 

schnell. 

Aber auch die gemässigten Breiten sollen nach dem «Science»-Artikel nicht verschont 

bleiben. In Europa werden Extremphänomene wie der Jahrhundertsommer 2003 nach 

den Kalkulationen der Forscher in vielen Ländern die Regel sein und ebenfalls die 

Ernteerträge deutlich schmälern. 

Die aus der Erderwärmung resultierenden Hungersnöte werden laut der Studie 

gewaltige Völkerwanderungen auslösen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich seine 

Klimaprognose erfüllen wird, beziffert Battisti auf mehr als 90 Prozent. «Wenn alle 

Zeichen in die gleiche Richtung weisen, dann weiss man ziemlich genau, was 

passieren wird», so der Klimaforscher. 

 

Leser-Kommentare: 0 Beiträge  

 

Um selbst einen Leser-Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich hier anmelden. Bitte 

beachten Sie die für Leser-Kommentare geltenden Richtlinien und Copyright-Bestimmungen.  

Diesen Artikel finden Sie auf NZZ Online unter: 

http://www.nzz.ch/nachrichten/wissenschaft/klimaerwaermung_science_1.1666807.html  

Copyright © Neue Zürcher Zeitung AG 

javascript:void(0);
https://www.nzz.ch/mynzz/login
http://www.nzz.ch/copyright
http://www.nzz.ch/nachrichten/wissenschaft/klimaerwaermung_science_1.1666807.html


 

Ernährungswirtschaft für Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

Posted By food-monitor On 19 . Januar 2009 @ 10:18 In Landwirtschaft | Comments 

Disabled 

Der Herausforderung „Klimawandel“ muss die Agrar- und Ernährungswirtschaft durch 

konsequente Anwendung des Leitprinzips Nachhaltigkeit Rechnung tragen“, forderte Jürgen 

Abraham, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie im 

Rahmen des „Internationalen Forums Agrar- und Ernährungswirtschaft“ (IFAE) auf der 

Grünen Woche in Berlin. 

Mit dem IFAE hat die Wirtschaft ein globales Dialogforum eingerichtet, das die großen 

Fragen der Welternährung zum Jahresauftakt im Rahmen der weltgrößten Verbrauchermesse 

diskutiert. Über 300 Teilnehmer aus dem In- und Ausland befassten sich mit den 

Auswirkungen des Klimawandels auf die Agrar- und Ernährungsbranche in der BVE-

Veranstaltung heute. 

Die durch den Klimawandel bedingte globale Erwärmung hat Auswirkungen auf die 

landwirtschaftlichen Nutzflächen, die für die Versorgung der weiter steigenden 

Weltbevölkerung zur Verfügung stehen. Treibhausgase stehen als Verursacher der 

Erderwärmung besonders in der Kritik. Die Landwirtschaft ist in besonderer Weise vom 

Klimawandel betroffen: einerseits ist sie Verursacher klimaschädlicher Treibhausgase, 

andererseits ist sie von den veränderten klimatischen Bedingungen z.B. durch niedrigere 

Erträge betroffen. Die Landwirtschaft bietet aber auch Potenzial für die Eindämmung des 

CO2-Ausstosses. 

Die Konkurrenzsituation zwischen Lebensmitteln und Bioenergie durch den Einsatz knapper 

Agrarrohstoffe kompliziert die gegenwärtige Situation. Die Sicherung der Ernährung muss 

aus Sicht der Ernährungsindustrie Vorrang vor der Energieerzeugung haben. 

Unter diesen Vorzeichen diskutierten Politik, Wirtschaft und Verbraucherschützer über 

Herausforderungen und Lösungsansätze der Lebensmittelkette. 

Staatssekretärin Ursula Heinen stellte das Prinzip des nachhaltigen Wirtschaftens in den 

Mittelpunkt der Politik des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz. 

Stefan Etgeton, Verbraucherzentrale Bundesverband, forderte von der Agrar- und 

Ernährungswirtschaft ein ressourcen- und klimaschonendes Wirtschaften. Gleichzeitig 

wünscht die Verbraucherorganisation die Entwicklung von Kennzeichnungssystemen für die 

Bewertung der Klimafreundlichkeit von Produkten. 

Philippe Metzger, Vice President Sustainability Mars und Mitglied des BVE-Vorstandes 

argumentiert, dass die Ernährungsindustrie durch weniger CO2-Ausstoss in den Fabriken, 

einen verantwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen, durch Einsparungen des Energieeinsatz, 

die Verringerung von Verpackungen und die Bündelung von Transporten bereits heute viel im 

Sinne der Nachhaltigkeit bewirkt. 
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Josef Sanktjohanser, Präsident des HDE, wies darauf hin, dass der Handel durch verschiedene 

Aktivitäten, insbesondere durch Maßnahmen bei der Energieeffizienz, einen aktiven Beitrag 

zum Umwelt- und Klimaschutz leistet. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Dr. Sabine Eichner Lisboa, Tel.: +49 30 200786-150, -151, seichner@bve-online.de 

Quelle: BVE 
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Klimawandel unumkehrbar 

WASHINGTON afp Der Klimawandel ist laut einer US-Studie nicht mehr aufzuhalten. 

Selbst bei einem sofortigen Stopp aller Kohlendioxid-Emissionen ließen sich die Folgen des 

bisherigen Treibhausgasausstoßes mehr als tausend Jahre lang nicht mehr rückgängig machen, 

erklärte die US-Behörde für die Ozeane und die Atmosphäre (NOAA) in einer am Montag 

veröffentlichten Studie. Demnach liegen genügend Indikatoren dafür vor, dass sich die bereits 

spürbaren Auswirkungen der Klimaerwärmung kaum umkehren lassen. Dazu zählen etwa die 

deutlichen Veränderungen der Niederschlagsmenge in bestimmten Regionen, die 

Temperaturveränderungen oder der Anstieg der Meeresspiegel. "Der Klimawandel ist 

langsam, aber unaufhaltbar", erklärte die Leiterin der Studie, Susan Solomon. 

http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-

artikel/?ressort=wu&dig=2009%2F01%2F28%2Fa0071&cHash=286d00c621 
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Klimawandel 

Die Bilanz des Klopapiers  

Jeder einzelne Verbraucher von Alltagsprodukten trägt zum Klimawandel bei. Wie sehr, das 

zeigt das Pilotprojekt "Product Carbon Footprints" (PCF). 

Von Laura Weissmüller  

Die Finanzkrise hat ein Thema aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt, über das noch 

vor ein paar Monaten genauso heftig diskutiert wurde wie heute über die Abwrackprämie und 

das Konjunkturpaket: den Klimawandel. Wie sehr jeder Einzelne nicht nur davon betroffen, 

sondern auch daran beteiligt ist, zeigt das Pilotprojekt "Product Carbon Footprints" (PCF), 

dessen Ergebnisse am Montag in Berlin vorgestellt wurden. 

Zehn Unternehmen haben dabei unter Trägerschaft von WWF, Öko-Institut und Potsdam-

Institut für Klimafolgenforschung untersucht, wie hoch die CO2-Bilanz von einzelnen 

Konsumgütern aus ihrem Sortiment ist. Um den "CO2-Fußabdruck" zu berechnen, haben die 

Teilnehmer in bis zu 68 Seiten langen Einzelstudien den Lebenszyklus der 15 Produkte 
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verfolgt. 

 

 
 

 

Bildergalerie Kohlendioxid-Fußabdruck 
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Klimawandel in der Antarktis 

Gar nicht so kalt  

 
 

Klimawandel 

Kühlung für das Treibhaus  

 
 

Klimawandel 

Eine interaktive Grafik  

Sie haben nicht nur berücksichtigt, wie das Produkt hergestellt und transportiert wurde, 

sondern auch was beim Gewinnen der Rohstoffe passiert ist, wie der Kunde zum Einkaufen 

gefahren ist, wie er das Produkt genutzt hat und wie es dann entsorgt wurde (www.pcf-

projekt.de). 

Die untersuchten Konsumgüter und ihre CO2-Fußabdrücke waren so unterschiedlich wie die 

beteiligten Unternehmen: Tchibo ließ eine Tasse Kaffee auf den Beitrag zum Treibhauseffekt 

testen (50 bis 101 Gramm), Rewe eine Packung Erdbeeren aus Spanien (442 Gramm), der 

dm-Drogeriemarkt Toilettenpapier (2,5 Kilogramm pro Zehnerpackung), die Telekom einen 

Telefonanschluss (über die Jahre 144 Kilogramm) und Tengelmann eine Sechserpackung 
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Freiland-Bioeier (1178 Gramm).  

Die Bilanz hängt von jeweils unterschiedlichen Faktoren ab: Beim Kaffee schlägt vor allem 

zu Buche, wie der Konsument sein Heißgetränk aufbrüht - die CO2-Bilanz kann sich dadurch 

verdoppeln. Beim Klopapier dominiert die Produktion das Resultat, bei den Eiern entstehen 

fast zwei Drittel des Kohlendioxids in der Haltung der Hühner, bei den Erdbeeren ist 

hingegen der Transport ein großer Faktor.  

Doch gerade beim Transport sind laut Josef Lüneburg-Wolthaus von Rewe die Möglichkeiten 

begrenzt, CO2 einzusparen. Die Transportlogistik sei nahezu ausgereizt. Kein Lastwagen 

fahre leer nach Spanien zurück, gleichzeitig käme ein Transport mit der Bahn wegen der 

langen Fahrtdauer nicht in Betracht. Wer im Winter deswegen lieber zu Äpfeln greifen 

möchte, sollte bedenken, dass deren Lagerung ebenfalls klimaschädlich ist. 

Allein vier Tonnen CO2 pro Person entfallen in Deutschland zurzeit auf den privaten 

Verbrauch; das macht 40 Prozent der gesamten Emissionen aus. Viele Experten halten 

langfristig nur einen international einheitlichen Ausstoß von zwei Tonnen pro Kopf für 

vertretbar.  

Der Konsument hatte bislang aber kaum eine Chance, sich über die Klimarelevanz seiner 

Einkäufe zu informieren. Deswegen hat das Pilotprojekt jetzt vorhandene Methoden zur CO2-

Ermittlung getestet. Den persönlichen "CO2-Fußabdruck" zu kennen, sei laut Christian 

Hochfeld vom Öko-Institut zwar keine "Allzweckwaffe gegen den Klimawandel", aber 

zumindest ein Schritt, um diesen zu begrenzen.  
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Klimawandel 

Für 1000 Jahre schädlich 

US-Klimaforscher zeigen, dass heute ausgestoßene Treibhausgase noch in 1000 Jahren 

irreversible Folgen haben könnten. 
Von Christopher Schrader  
ANZEIGE 
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In das Jahr 3000 versetzen sich für gewöhnlich nur Science-

Fiction-Autoren. Jetzt haben sich auch vier Klimaforscher damit 

beschäftigt.  

Sie zeigen, dass der gegenwärtige Klimawandel noch in 1000 

Jahren spürbare, und damit faktisch irreversible Folgen haben 

könnte (PNAS, online).  

Das Quartett um Susan Solomon von der US-Wetterbehörde 

Noaa, die eine leitende Funktion im Weltklimarat IPCC hat, 

berechnet zunächst die Konzentration von Kohlendioxid in der 

Atmosphäre. 

 

 

Der gegenwärtige 

Klimawandel wird noch in 

1000 Jahren spürbare Folgen 

haben. 

Foto: AFP  
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USA 

Im Wilden Westen sterben die Wälder  

Die Forscher betrachten den Fall, dass die Menschheit plötzlich nichts mehr von dem 

Treibhausgas ausstößt, nachdem dieses einen Spitzenwert erreicht hat.  

Anhand dieser Fiktion zeigen die Forscher, wie reversibel Veränderungen im Klimasystem im 

besten Fall sein könnten. Weil die Atmosphäre das CO2 zwar abbaut, aber der Ozean das 

zuvor aufgenommene Treibhausgas langsam wieder abgibt, schweben auf Dauer große 

Mengen davon in der Atmosphäre.  

Darum blieben Temperaturen und Meeresspiegel dauerhaft erhöht und die Muster der 

Niederschläge ändern sich irreversibel.  

Eine Verdopplung des CO2-Wertes von 280 ppm (Teile pro einer Million) in vorindustrieller 

Zeit auf etwa 600 ppm in diesem Jahrhundert löse daher noch im Jahr 3000 um 1,5 Grad 

Celsius erhöhte Temperaturen aus.  

Die Niederschläge in Südeuropa wären dann dauerhaft um mindestens 13 Prozent reduziert. 

Zurzeit steht der CO2-Wert bei 385 ppm. 
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KLIMAWANDEL-ESSAY 

Am Ende des Alarmismus 

Von Hans von Storch 

Steigende Temperaturen, steigende Meeresspiegel, steigende Not - das Erdklima wird sich 

dramatisch ändern. Aber auch die Wahrnehmung der Menschen: Vom Alarmismus müde, werden sie 

wieder vernünftig und pragmatisch mit dem Thema umgehen. 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,614317,00.html  
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KLIMAWANDEL-ESSAY 

Am Ende des Alarmismus 

Von Hans von Storch 

Steigende Temperaturen, steigende Meeresspiegel, steigende Not - das Erdklima wird sich 

dramatisch ändern. Aber auch die Wahrnehmung der Menschen: Vom Alarmismus müde, werden 

sie wieder vernünftig und pragmatisch mit dem Thema umgehen. 

Wenn wir über die Zukunft der Klimaforschung sprechen wollen, dann müssen wir von ihrem Ist-

Zustand ausgehen. Gegenwärtige Klimaforschung wird von Naturwissenschaftlern und der 

Vorstellung von Politikberatung durch Klimaforscher dominiert. Thematisch ist das 

Forschungsgebiet fast vollständig fixiert auf den menschengemachten Klimawandel und die sich 

daraus ergebenden Hauptanwendungen, insbesondere die Beschreibung möglicher plausibler 

regionaler Veränderungen und die Ausdeutung globaler "Überraschungen".  

Welche Themen in der Zukunft im Fokus der Klimaforschung stehen werden, hängt also zunächst 

von der Konkretisierung des Klimawandels und dessen Hauptursachen ab. Also von dem, was das 

Klima und der Mensch tatsächlich machen werden.  

Auf der gesellschaftlichen Seite wird ein deutliches Abbremsen der Emissionen von Treibhausgasen 

in den kommenden 30 bis 50 Jahren gelingen - aber kaum eine Stabilisierung. So erwarte ich es 

zumindest. Es wird klar werden, dass sich der Klimawandel gegenüber den pessimistischsten 

Perspektiven zwar etwas verlangsamt, sich dabei aber dennoch auf absehbare Zeit ziemlich stetig 

weiter entfalten wird.  

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,614317,00.html


In der Zwischenzeit wird sich der menschengemachte Klimawandel deutlich herausgeschält haben, 

mit den Attributen einer generellen Erwärmung, einer polwärtigen Verschiebung der Klimazonen 

und einem verstärkten hydrologischen Zyklus. Ich erwarte keine dramatischen Überraschungen - 

abgesehen von Phasen, in denen die Erwärmung mal schneller, mal langsamer vonstatten geht. 

Aber Erwartungen können falsch sein. 

Klima wird ein Thema unter vielen sein  

Gleichzeitig wird deutlich werden, dass es neben der Klimaproblematik weitere schwierige 

Entwicklungen geben wird, mit weitreichendem Einfluss auf das individuelle sowie das globale 

Wohlergehen des Lebens auf der Erde: Nachwirkungen der Wirtschaftskrise, Gesundheitsgefahren, 

Bevölkerungszuwachs, soziale Ungleichheit, Armut, Hunger, Ressourcenübernutzung, radikal 

verschiedene Weltsichten.  

Ich erwarte, dass Klima weiter als ein gewichtiges, handlungsnotwendiges Thema verstanden wird, 

aber eben nur als eines unter mehreren. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Erde und ihren 

Menschen und Ökosystemen muss als viel mehr als nur als Klimamanagement verstanden werden. 

Auch wird sich die Einsicht durchsetzen, dass Erdmanagement zwar naturwissenschaftliches Wissen 

zur Entscheidungsfindung nötig hat. In einer multikulturellen Welt aber ist kultur- und 

sozialwissenschaftliches Wissen genauso vonnöten - vielleicht sogar letztlich entscheidend, um eine 

nachhaltige und friedliche gesellschaftliche Entwicklungen zu ermöglichen. 

Auf der Wissensbedarfsseite wird das Interesse an Szenarien für zukünftige Entwicklungen weiter 

zunehmen. Die Aufgabe der Szenarienerstellung wird von einer wissenschaftlichen Herausforderung 

zur rein technischen Aufgabe degenerieren. Der gegenwärtige Hype um katastrophale 

Entwicklungen wird sich legen, allein schon wegen einer Ermüdung des Publikums und des 

Generationswechsels in der Wissenschaft.  

Insofern wird sich die natur- und ingenieurwissenschaftliche Klimaforschung einerseits auf legitime 

neugiergetriebene Fragen, etwa im Hinblick auf die Erdgeschichte, beschränken. Auf der anderen 

Seite wird sie sich auf klimatechnische Fragen kaprizieren: Ableitung von Szenarien, Klima-

Monitoring, lokale und regionale Anpassung und Klimasteuerung. Dazu wird sich eine aktive, 

anwendungsorientierte sozial- und kulturwissenschaftliche Klimaforschung zur Ausarbeitung von 

ermöglichendem Wissen in den kommenden 30 bis 50 Jahren entwickeln. 

Klima-Angst wird durch eine andere Angst ersetzt werden  

Ich erwarte außerdem, dass die Gesellschaften dieser Welt zu einem vernünftigeren, insbesondere 

auch praktisch realisierbaren Umgang mit dem Klimaproblem übergehen. Dass sie sich erreichbare 

Ziele stecken und die Frage der zukünftigen Entwicklung weniger ad hoc, sondern ganzheitlicher 

stellen werden. Ich bin offenbar ein Optimist in Bezug auf den Einsatz der Vernunft.  

Und das, obwohl ein konsequentes, vernünftiges Umsetzen der Erfahrungen aus der Vergangenheit 

auf eine plausible Zukunft verweist, die ebenso wenig vernünftig wie die Gegenwart und 

Vergangenheiten sein wird. Der bisherige Hype der Klima-Angst wird durch eine andere Angst 



ersetzt werden. Das Klimathema wird nicht mehr wirklich ernstgenommen werden, sondern vor 

allem zur Motivation für eine allgegenwärtige Regulierung fast aller Lebensbereiche 

instrumentalisiert werden. 

In diesem pessimistischen, aber vielleicht nicht unrealistischen Szenario, würde die Klimaforschung 

die gegenwärtige Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit verlieren - trotz eines langen Feuerwerks 

immer wieder neu entdeckter Gefahren und in Aussicht gestellter Weltuntergänge. Am Ende stünde 

ein Rückzug auf die von den Wetterdiensten betriebenen Überwachungsaufgaben, spannende 

Nischenforschung im Elfenbeinturm und versprengte übriggebliebene Alarmisten. 
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Zahl der Klimaopfer wird sich bis 2015 verdoppeln 

Oxfam-Studie 
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Schon in sechs Jahren werden doppelt so viele Menschen wie heute unter den Folgen von Dürren 

und Unwettern leiden.  
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Folgen von Dürren und Unwettern leiden. 

 

Nahrungs-krise 
Die Erde wird knapp  

 

 

 

 

 

Der Klimawandel wird nach Befürchtung der Hilfsorganisation Oxfam bis 2015 die 
Existenz von rund 375 Millionen Menschen bedrohen. Fast doppelt so viele 
Menschen wie heute würden dann unter den Folgen extremer Trockenheiten, 
Unwettern oder Überschwemmungen leiden, heißt es im Bericht "The Right to 
Survive" (Recht auf Überleben), den Oxfam im Vorfeld des Umweltministertreffens 
der G8-Staaten im italienischen Syrakus vorlegte.  

Die Verantwortung für den Klimawandel liege hauptsächlich bei den reichen Ländern, 
sagte Jan Kowalzig, Klimaexperte bei Oxfam Deutschland. Die Klimaschutzziele der 
G8-Staaten seien jedoch völlig unzureichend. Die Not- und Katastrophenhilfe muss 
nach Rechnung von Oxfam von jährlich 14,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2006 auf 
mindestens 41 Milliarden US-Dollar (31 Milliarden Euro) im Jahr 2015 ansteigen, um 
Wirkung zu zeigen. 

ANZEIGE 

 

 

 

Bildergalerie Wassermangel 
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Außer den Geberländern trügen aber auch die Regierungen von 
Entwicklungsländern Verantwortung, betonte Oxfam. Der Bericht nennt als positive 
Beispiele Kuba und Bangladesch, die trotz Armut massiv in die 
Katastrophenvorsorge investierten.  

http://www.oxfam.de/a_611_presse.asp?id=387 

Aktuell/Presse > Pressemitteilungen 

Folgen des Klimawandels verursachen bis 2015 voraussichtlich 375 

Millionen Hilfsbedürftige jährlich 

Neue Oxfam-Studie  

 

Oxfam: Überforderung internationaler Not- und Katastrophenhilfe absehbar; 

Reformen dringend nötig / keine Fortschritte zu weltweitem Klimaschutz von Treffen 

der G8-Umweltminister erwartet  
 

Bis 2015 wird die Zahl der Menschen, die von extremen Trockenheiten, Unwettern oder 

Überschwemmungen und anderen katastrophalen Folgen des Klimawandels betroffen sind, 

auf etwa 375 Millionen jährlich anwachsen. Das entspricht einem Zuwachs von 54 Prozent. 

Dies geht aus einem neuen Bericht „The Right to Survive“ hervor, den die internationale 

Hilfsorganisation Oxfam einen Tag vor dem Treffen der Umweltminister der G8-Staaten im 

italienischen Syrakus vorstellt. Fortschritte im internationalen Verhandlungsmarathon für ein 

neues UN-Klimaschutzabkommen sind dort aber nicht zu erwarten.  

 

Jan Kowalzig, Klimaexperte bei Oxfam Deutschland: „Die Verantwortung für den 

Klimawandel liegt hauptsächlich bei den reichen Länder, allen voran den G8-Staaten. Deren 

in Aussicht gestellte Klimaschutzziele sind aber völlig unzureichend.“ Darüber hinaus 

weigerten sich diese Länder, klare Zusagen zu machen, in welchem Umfang sie die 

Entwicklungsländer bei der Anpassung an den Klimawandel finanziell unterstützen werden. 

„Der Klimawandel macht mehr und mehr Menschen zu ‚Klima-Hilfsbedürftigen’. Bis 2015 

sind voraussichtlich 375 Millionen jährlich betroffen – die Zurückhaltung der reichen Länder 

ist vor diesem Hintergrund ein Skandal.“  

 

Zahlreiche Beispiele für die katastrophalen Folgen des Klimawandels gibt es bereits heute: So 

leben 50 Prozent der Bevölkerung der indischen Großstadt Mumbai in Slums, die zu großen 

Teilen auf trockengelegten Sümpfen gebaut wurden. Als Mumbai im Jahr 2005 von einer 

Überschwemmung heimgesucht wurde, starben etwa 900 Menschen – die meisten durch 

einstürzende Häuser und Erdrutsche.  

 

Weltweit, so der Oxfam-Bericht, muss die internationale Not- und Katastrophenhilfe und die 

Katastrophenvorsorge auf die wachsenden Herausforderungen durch die Folgen des 

Klimawandels neu ausgerichtet werden, zumal sie schon jetzt mit extremer Armut und 

politischen Spannungen zu kämpfen habe. „Das internationale System der Not- und 

Katastrophenhilfe reagiert nach wie vor viel zu langsam und oft nur unzureichend auf 

Naturkatastrophen“, sagt Robert Lindner, Koordinator für humanitäre Kampagnen bei Oxfam 

Deutschland. Der sich verschärfende Klimawandel werde es noch weiter überfordern. „Um 

die Situation nachhaltig zu verbessern müsste die Not- und Katastrophenhilfe von jährlich 

14,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2006 auf mindestens 41 Milliarden US-Dollar im Jahr 

2015 ansteigen“, fordert Lindner.  

http://www.oxfam.de/a_611_presse.asp?id=387


 

Neben den Geberländern trügen aber auch die Regierungen von Entwicklungsländern 

Verantwortung, ihre Bürger/innen besser vor den Folgen von Naturkatastrophen zu schützen. 

Der Bericht nennt als positive Beispiele Kuba und Bangladesch, die trotz Armut massiv in die 

Katastrophenvorsorge investieren.  

 

Eine englische Fassung des Oxfam-Berichts „The Right to Survive“ finden Sie unter: 

www.oxfam.de/download/right_to_survive_report_full_Eng.pdf [2,4 MB]  

 

Die deutsche Zusammenfassung ab Montag auf Anfrage erhältlich.  

 

Fotos von Menschen, die unter den Folgen des Klimawandels leiden, können Sie ebenfalls 

herunterladen unter: www.oxfam.de/right_to_survive_fotos  

 

Für weitere Infos wenden Sie sich bitte an:  
Mirjam Hägele, Tel.: 030-45 30 69 50, Handy: 0177-880 99 77,  

E-Mail: mhaegele@oxfam.de  

Oxfam Deutschland e.V., Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Tel.: 030-42 85 06 21  

 

BUND.net > Themen und Projekte > Klima & Energie > Aktiv für unser Klima > Klimakochbuch  

 

Klimakochbuch: Alle reden vom Klima – 

wir denken ans Essen 

 

Jetzt im BUNDladen bestellen 

Unsere Ernährung verursacht genausoviele Treibhausgase wie unsere Mobilität. Aber 

während sich die Bundesregierung zwar auch im Verkehrs- und Energiesektor immer noch 

viel zu wenig engagiert, fällt die Klimawirkung von Produktion, Transport, Verarbeitung und 

Zubereitung von Nahrungsmitteln völlig unter den Tisch.  

Das neu erschienene Klimakochbuch hilft dabei, zu entscheiden, wo kulinarischer 

Klimaschutz für einen selbst anfangen kann. Der BUND empfiehlt es als Sach- und Kochbuch 

gegen die globale Erwärmung. Denn jeder und jede Einzelne kann mit seinem und ihrem 

Einkaufs- und Ernährungsverhalten entscheidend zum Klimaschutz beitragen.  

http://www.oxfam.de/download/right_to_survive_report_full_Eng.pdf
http://www.oxfam.de/right_to_survive_fotos
http://www.bund.net/bundnet/
http://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/
http://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/klima_energie/
http://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/klima_energie/aktiv_fuer_unser_klima/
https://www.bundladen.de/shop/buecher_broschueren/kochbuecher/zurueck/lebensart_kochbuecher/produkt/klimakochbuch/
http://www.bund.net/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/klimakochbuch.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:


Über 40 Rezepte und spannende Hintergrundinformationen im Buch zeigen, wie eine 

klimafreundliche Küche gelingen kann. Weniger Fleisch und mehr Bioprodukte, saisonale 

und regionale Vielfalt anstelle globalisierter Einfalt sind das Motto. Und die Zutaten müssen 

nicht zwangsläufig Tofu und Grünkern heißen. Es kann auch mal Wild sein: So ist der Genuss 

von frei lebendem Wild für den Sonntagsbraten eine klimafreundlichere Alternative zu 

Fleisch aus der energieintensiven industriellen Mast von Hochleistungskühen.  

Das Klimakochbuch spricht Zusammenhänge an, die noch viel zu wenigen Menschen bewusst 

sind. Es zeigt, an welchen Stellen unserer Ernährung Treibhausgase entstehen und gibt Tipps, 

wie sie vermindert werden können: angefangen von der Auswahl der Lebensmittel über 

energieeffiziente Haushaltsgeräte bis hin zu einer klimafreundlicheren Zubereitung. 

 

 

Dabei wird schnell klar: Genuss, Klimaschutz und gesunde Ernährung sind alles andere als 

ein Widerspruch. Weniger und dafür hochwertigere Tierprodukte, energiesparendes Kochen 

mit frischen regional-saisonalen Bio-Zutaten können die Klimabilanz auf unseren Tellern 

erheblich verbessern.  

 

Über ein Jahr haben die freiwilligen Klimaköche aus dem Umfeld von BUNDjugend und 

BUND gekocht, fotografiert und recherchiert. Unterstützt wurden sie dabei von etablierten 

Expertinnen und Experten wie Eberle und von Koerber sowie dem Berliner Unternehmen 

Einhorn Catering.  

Mehr Informationen: 

 Das Klimakochbuch - Klimafreundlich einkaufen, kochen und genießen 
Herausgeber: BUNDjugend u.a., Franckh-Kosmos Verlag, 2009 12,95 Euro 

 Im BUNDladen bestellen 

http://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/klima_energie/aktiv_fuer_unser_klima/klima

kochbuch/   

 

 

 

Der Klimaschutz in der Pfanne 
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KOCHEN Die Ernährung verursacht 20 Prozent der Treibhausgase in Deutschland. Neue Bücher 

zeigen, wie sich dieser Anteil reduzieren lässt 

VON JOST MAURIN 

Zwei große Auberginen in die Pfanne - macht 150 Gramm Kohlendioxid. Dazu ein bisschen Olivenöl - 

156 Gramm des klimaschädlichen Gases. Am schlimmsten sind die Pizzatomaten: Produktion und 

Transport verursachen 408 Gramm Treibhausgas. Insgesamt belasten also vier Portionen "Süßsaurer 

Auberginen-Tomaten-Auflauf" aus Bettina Goldners Rezeptbuch "Umweltfreundlich vegetarisch" das 

Klima mit 997 Gramm CO2.  

Bei jedem ihrer Rezepte hat Wissenschaftsjournalistin Goldner die Klimabilanz ausgerechnet 

und in einem Balkendiagramm für die Zutaten aufgeschlüsselt. Neben die Schaubilder für ihre 

fleischlosen Gerichte hat sie stets einen Balken für vier Portionen Rindfleisch gesetzt - der ist 

natürlich viel höher. Tierische Produkte sind eben eine echte Klimasünde. 

Genau davon will "Umweltfreundlich vegetarisch" die Leser abbringen. Auf die Idee, das 

Buch zu schreiben, kam Goldner, als sich ihre Umweltgruppe in Bayern an einer Ausstellung 

zu "Ernährung und Klimawandel" beteiligte. "Es ist das erste Kochbuch, das zu jedem Rezept 

die CO2-Werte nennt", sagt die Autorin, die seit zwanzig Jahren vegetarisch kocht. Aber es ist 

nicht das einzige Buch dieser Art. Gerade haben Mitglieder der Umweltschutzorganisation 

BUND das "Klimakochbuch" herausgebracht. Und schon länger gibt es "Das Nichts 

Wegwerfen Kochbuch" - schließlich ist Wegschmeißen auch sinnlose CO2-Vergeudung. 

Ende der Debatte 

"Im deutschsprachigen Raum geht der Trend zum klimafreundlichen Essen", stellt die 

Ernährungsexpertin Hanni Rützler vom Zukunftsinstitut fest. Die Gründe sind für sie klar: 

"Wir hatten unendlich viele Debatten zur Nachhaltigkeit", inzwischen sei Klima spürbar für 

jeden. "Das Thema ist intuitiv verständlich", immer mehr Menschen wollen nun auch 

Konsequenzen für ihr eigenes Leben ziehen. 

Beim Essen lohnt sich das: Ein Fünftel der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland gingen 

auf das Konto der Ernährung, heißt es in Goldners Buch. Das seien fast so viel, wie der 

gesamte Straßenverkehr verursacht. Jeder Mensch, so Goldner, verursache in Deutschland mit 

seiner Ernährung zwei Tonnen CO2 im Jahr. Allein damit habe er schon jene Menge erreicht, 

die er höchstens freisetzen darf, um die Folgen der Klimaerwärmung beherrschbar zu halten. 

Goldner zeigt in ihrem Buch Rezepte, die besonders klimafreundlich sein sollen - und 

natürlich vegetarisch. Käse und und andere tierische Produkte enthalten einige zwar immer 

noch, aber die Autorin schlägt dann auch eine vegane Alternative vor: statt Crème fraiche aus 

Kuhmilch beispielsweise Soja-Joghurt. "Man kann die Leute nicht überrumpeln, dass man 

ihnen sagt: Ihr müsst euch jetzt vegan ernähren", erklärt Goldner. Sie baut lieber darauf, dass 

ihre Leser zuerst aufs Fleisch verzichten und dann dank der Alternativvorschläge im Buch 

auch die Treibhausgas-intensive Kuhmilch weglassen. 

Anhand der CO2-Werte in Goldners Rezeptbuch soll jeder erkennen können, wie viel er mit 

welchem Gericht verursacht. Bärlauch-Risotto ist vor allem wegen des Parmesankäses mit 

1.325 Gramm Kohlendioxid schlechter als Fenchel aus dem Ofen. Dieses Gericht kommt 



nämlich nur auf 655 Gramm. Selbst wenn man statt frischer Tomaten Pizzatomaten nimmt, ist 

die Bilanz des Fenchels mit 745 Gramm günstiger. 

So genau rechnet Goldner das vor, doch damit begibt sie sich auf Glatteis. Denn sie 

unterscheidet nicht, wann und wo zum Beispiel die Tomaten gepflückt wurden. Dabei zitiert 

sie Statistiken, wonach Gemüse aus beheizten Gewächshäusern zehnmal so viel 

Treibhausgase verursachen kann wie Saisongemüse vom Feld, selbst wenn es über eine 

weitere Strecke transportiert wurde. 

Goldner entschuldigt diesen Mangel mit der schlechten Datenlage. Sie hat die CO2-Bilanz 

ihrer Rezepte anhand von Emissionswerten aus dem Computerprogramm Gemis des Öko-

Instituts und der Gesamthochschule Kassel errechnet. "Es gibt bei Gemis nichts Genaueres", 

sagt die Köchin. Für Obst zum Beispiel spucke die Software nur einen allgemeinen Wert von 

460 Gramm CO2 pro Kilo Frucht aus - egal welcher Art und Herkunft. Goldner sieht dennoch 

kein Problem in ihren Rezeptbilanzen: "Es geht uns darum, den Unterschied zwischen 

pflanzlichen und tierischen Produkten hervorzuheben." Da spielten die genauen Zahlen keine 

so große Rolle. Wichtig sei die Tendenz: Vegan schneidet besser ab. 

Die Flugmango ist tabu 

Die Verfasser des "Klimakochbuchs" haben sich von vornherein gegen CO2-Bilanzen bei 

ihren Rezepten entschieden. Grund seien die unvollständigen Daten, sagt Mitherausgeber 

Christian Noll, Energieeffizienzexperte des BUND. Stattdessen setzen seine Rezepte auf die 

Vielfalt regionaler Produkte und weniger Fleisch. 

Auch hier sind eingeflogene Mangos tabu. Und es gibt Tipps zum klimafreundlichen Kochen: 

weniger Rindfleisch, beim Kochen den Deckel auf dem Topf lassen, saisonal einkaufen. 

Doch lässt sich in der Küche wirklich das Klima retten? "Anders zu kochen ist nicht verkehrt. 

Aber erst, wenn sich ganz viele Menschen klimafreundlich ernähren, bringt das was", wendet 

Christiane Groß, Sprecherin der Verbraucherorganisation Foodwatch, ein. Es ist halt so wie 

beim Bioessen: Ist umweltfreundlich, aber trotz des Booms in den vergangenen Jahren liegt 

der Anteil von Ökoprodukten am gesamten Lebensmittelmarkt nur bei 3 Prozent. Und so wird 

wohl auf absehbare Zeit nur eine kleine Minderheit ihren Fleischkonsum freiwillig 

reduzieren. 

"Um wirklich etwas im Klimaschutz in der Landwirtschaft zu machen, müsste die Politik 

handeln", sagt Groß. Sie fordert zum Beispiel, die Bauern zu verpflichten, ihre Emissionen 

um eine bestimmte Menge zu senken. Oder Umweltvorgaben, die Fleisch verteuern. 

Dem kann Bettina Goldner nur zustimmen. Aber sie glaubt noch viel stärker an "die Macht 

des Verbrauchers". Sie hofft, dass eine Minderheit vorangeht und das Thema Klima und 

Ernährung populärer macht. "Dann", prophezeit sie, "wird die Politik nachziehen." 

 

Essen, kochen, sparen 

Bettina Goldner: "Umweltfreundlich vegetarisch. Genussrezepte mit CO2-Berechnungen". 

Haedecke Walter Verlag, September 2009, 151 Seiten, 16,90 Euro 



Karl von Koerber u. a.: "Das Klimakochbuch. Klimafreundlich einkaufen, kochen und 

genießen". Kosmos Verlag, September 2009, 120 Seiten, 12,95 Euro  

Patrik Jaros, Günter Beer: "Das Nichts Wegwerfen Kochbuch". Paragon Köln, November 

2007, 256 Seiten, 4,99 Euro 

Wer selbst überprüfen möchte, wie hoch seine CO2-Emissionswerte liegen, kann hier 

online recherchieren: www.oeko.de/service/gemis/de/index.htm 

http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-

artikel/?ressort=wu&dig=2009%2F10%2F31%2Fa0026&cHash=d083d0120f  

2,9 Kilo CO2 für einen schnellen Imbiss 

KLIMASCHUTZ In Schweden testen Firmen Produkte mit konkreten Klimaangaben. Die meisten 

VerbraucherInnen finden die Informationen hilfreich. Doch die Industrie meint, dass zu viel 

Zahlen die KundInnen verwirren 

AUS STOCKHOLM REINHARD WOLFF 

Auch beim Hamburgeressen kann man etwas fürs Klima tun. Den Doppelhamburger, für den 

2,9 Kilo CO2 in der Atmosphäre landen, oder vielleicht doch einmal der "Vego-Burger" mit 

nur 0,3 Kilo CO2-Ausstoß probieren? Bei der schwedischen Fastfoodkette "Max" stehen seit 

Kurzem die CO2-Werte für jedes Produkt auf den Tafeln über der Kasse. Und im Supermarkt 

findet man auf einzelnen Waren ein grünes "klimadeklarerad"-Schildchen, das auf eine 

Klimadeklaration auf der Rückseite der Verpackungen hinweist.  

Rund 80 Prozent der schwedischen VerbraucherInnen wollen gern solche Informationen 

haben, das zeigen mehrere Untersuchungen. Schließlich steht die Lebensmittelindustrie nach 

UN-Angaben für ein Viertel der globalen CO2-Belastung. Die Politik hat sich aus diesem 

Thema bislang herausgehalten und will erst einmal sehen, wie weit die Eigeninitiative von 

Produzenten und Handel reicht. Und so hat neben "Max" erst ein Lebensmittelproduzent 

"Lantmännen" für einige Produkte konkrete Klimakennzeichnungen eingeführt. In 

Großbritannien führt zurzeit die Supermarktkette "Tesco" ähnliche Angaben zum CO2-

"Footprint" ein. In Deutschland gibt es noch nichts Vergleichbares. Eine Mehrheit 

schwedischer Lebensmittelproduzenten hat sich jüngst gegen eine einheitliche 

Ziffernkennzeichnung ausgesprochen. Grund: Eine genaue Berechnung der Emissionen sei 

vor allem für importierte Produkte sehr schwierig, und zu viele konkrete CO2-Angaben 

würden die KonsumentInnen angeblich "verwirren". 

Tatsächlich war der Weg bis zur Zahl "1,7 Kilo CO2" auf der Hähnchenverpackung nicht 

einfach, sagt eine "Lantmännen"-Sprecherin, dafür wurden die Klimaeinwirkung der 

Aufzucht für diese Hähnchen bis hin zur Lieferung in die Geschäfte untersucht. Die 

Ergebnisse wurden dann einem unabhängigen Institut zur Prüfung nach internationalen 

Standards vorgelegt. 

Der Ermittlungsaufwand fällt bei der Vergabe bloßer "Gütesiegel" deutlich geringer aus. 

Nicht das einzelne Produkt steht dabei im Fokus, sondern die Produktion. Erfüllen die 

Hersteller vorgegebene Standards, etwa zur Energieeffektivität, zum Düngerverbrauch oder 

zu Transportwegen, dann gelten deren Erzeugnisse als "klimafreundlich". Konsumenten 

können an den Siegeln aber nicht ablesen, wie hoch die CO2-Belastung eines Produkts 

wirklich ist. Klimaschützer zweifeln den Sinn solcher Labels an. Der schwedische 

http://www.oeko.de/service/gemis/de/index.htm
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=wu&dig=2009%2F10%2F31%2Fa0026&cHash=d083d0120f
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=wu&dig=2009%2F10%2F31%2Fa0026&cHash=d083d0120f


Naturschutzverband findet keinen der bisherigen Vorschläge optimal und kritisiert sie als 

"Prachtexemplare von Greenwashing". Wie sehr bloße CO2-Zahlen in die Irre führen können, 

zeigt etwa das Beispiel der Rinder: Tiere, die nur im Stall leben, dort Kraftfutter bekommen 

und deren freigesetztes Methan aufgefangen und zur Erzeugung von Energie verwendet wird, 

seien wohl klimafreundlicher als frei lebende Weiderinder. Ökologischer sei eine solche 

Tierhaltung aber ganz sicher nicht. Anstelle des aufziehenden Wirrwarrs unterschiedlicher 

Klimasiegel fordern schwedische Verbraucherschutzorganisationen deshalb eine 

obligatorische, staatlich kontrollierte Kennzeichnungspflicht. Solange es diese nicht gibt, 

empfiehlt man drei einfache Regeln zur Verringerung der CO2-Belastung: Esst 

saisonangepasst, esst öfters vegetarisch und esst auf: Wir WesteuropäerInnen werfen nämlich 

im Durchschnitt fast ein Viertel des gekauften Essens weg, jährlich rund 90 Kilo pro Person. 

Bezogen auf Deutschland: Für die Produktion dieser 7 Millionen Tonnen Lebensmittelmüll 

wurden rund 15 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. 

http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-

artikel/?ressort=wu&dig=2009%2F11%2F12%2Fa0126&cHash=cd05eb7e07 

Der Verbraucher kann durch sein Einkaufsverhalten zum Klimaschutz beitragen. Eine Studie des 

Heidelberger Instituts für Energie- und Umweltforschung (IFEU) zufolge beeinflussen neben dem Ort 

der Erzeugung der Lebensmittel eine Reihe weiterer Faktoren die Frage, wie empfehlenswert ein 

Lebensmittel aus Klimaschutz-Sicht wirklich ist. Sowohl die Produktionsbedingungen, die 

Verarbeitung, Verpackung und der Vertrieb des Lebensmittels spielten eine Rolle als auch die 

Jahreszeit oder eben das Verhalten der Verbraucher. 

Ökologische Optimierung regional erzeugter Lebensmittel: 

Energie- und Klimagasbilanzen 

               

 

Projektergebnisse und Downloads  

   

siehe unten 
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Kurzbeschreibung 

   

Regionale Lebensmittel stehen bei Verbrauchern hoch im 

Kurs. Sie werden häufig als ökologisch und sozial 

verträglicher eingeschätzt als vergleichbare Lebensmittel 

aus überregionaler oder internationaler Produktion. Doch 

diese Annahme ist nicht immer richtig. Denn neben dem 

Ort der Erzeugung entscheiden eine ganze Reihe anderer 

Faktoren bei der Frage, wie empfehlenswert ein 

Lebensmittel aus Klimaschutz-Sicht tatsächlich ist. 

Sowohl die Produktionsbedingungen, die Verarbeitung, 

Verpackung und der Vertrieb des Lebensmittels spielen 

eine Rolle, als auch die Jahreszeit oder das Verhalten der 

Verbraucher.  

Verglichen wurden regionale Lebensmittel mit Produkten aus überregionaler und 

internationaler Produktion und Vertrieb. Am Beispiel von sechs Nahrungsmitteln (Apfel, 

Kopfsalat, Rindfleisch, Bier, Brot und Milch) wurde berechnet, wie hoch der 

Energieverbrauch und die Klimagasemissionen über den vollständigen Lebenszyklus sind – 

also von der Produktion über die Verpackung und den Vertrieb bis in den Einkaufswagen der 

Verbraucher.  

Die Ergebnisse zeigen, dass regionale Lebensmittel nicht deswegen ökologisch besser 

abschneiden, weil sie regional angebaut werden. So zeigt Kopfsalat im Winter aus Spanien 

eine bessere Klimagas- und Energiebilanz als ein regional im beheizten Gewächshaus 

produzierter Kopfsalat. Die wichtigste Einflussgröße ist in jedem Fall jedoch der Verbraucher 

selbst. Sein Einkaufs- und Konsumverhalten entscheiden maßgeblich über den ökologischen 

Rucksack der Lebensmittel: Fährt er ausschließlich zum Kauf des Lebensmittels mit dem 

Auto zum Handel, spielt die eigentliche Produktion des Lebensmittels nur noch eine 

untergeordnete Rolle. Damit macht er letztlich alle Vorteile einer ökologisch sinnvollen 

Erzeugung wieder zunichte. Deutlich vorteilhafter sind Großeinkäufe mit reduzierten 

Fahrtwegen, z. B. durch kleine Umwege bei sowieso geplanten Fahrten bzw. Einkäufe zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad. Kauft er dann noch regionale Lebensmittel aus saisonaler Produktion, 

ist er in der Regel in Bezug auf die Ressourcenschonung und Klimaschutz auf der sicheren 

Seite.  

Wie die Ergebnisse im Einzelnen aussehen – so auch für die einzelnen Lebensmittel – findet 

sich in unserer Kurzfassung und Langfassung, siehe unten unter Downloads.  
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Projektkoordination 

   

Dr. Guido A. Reinhardt : guido.reinhardt(at)ifeu.de  

     

 

 

     

 

Auftraggeber 

   

Universität Rostock im Rahmen des Vorhabens "Regionale Erzeugung, Verarbeitung und 

Vermarktung von Lebensmitteln", gefördert vom Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) 
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Die Projektergebnisse sind – mit jeweils unterschiedlicher 

Darstellungstiefe – in folgenden Publikationen verfügbar:  

 Studie "Ökologische Optimierung  
regional erzeugter Lebensmittel: Energie- und Klimagasbilanzen" 
(60 S., 680 kB) 

 Kurzfassung (2 S., 58 kB) 

  

 Weitere Publikation:  
IFEU-Studie zur Ökobilanz Brot (4 S., 41 kB)  

  

 

     

 

 

     

 

Pressestimmen, Kommentare und Verweise  

   

Frankfurter Rundschau Online vom 25. 09. 09 (DIN A4, pdf 344 KB)  

Frankfurter Rundschau vom 25.09.09 (DIN A3, pdf 131 KB)  

Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) vom 26./27.09.2009 (pdf 153 KB)  

food-monitor, Pressedienst für Ernährung, vom 25.09.09 (pdf 28 KB)  

Wir-Klimaretter.de vom 25.09.09 (pdf 110 KB)  

SpiegelOnline vom 25.09.2009 (Website Spiegel Online) 
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"The composition of our diet holds great potential to reduce CO2 emissions," says Erika Claupein of 

Germany's Federal Research Institute of Nutrition and 
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Prescriptions for Saving the Planet 

How to Halt the Catastrophe 

By SPIEGEL Staff 

To keep the planet's temperature from rising more than 2 degrees Celsius, countries 

must increase their reliance on renewable energies, companies must produce more 

energy efficient and durable products and consumers must also change their buying 

behavior. 

Editor's note: This week the United National Climate Change Conference began in Copenhagen. 

World leaders are seeking a common path to limit global warming. Most climate researchers are 

united in their belief that any increase of the planet's temperature over 2 degrees in the coming 

years would have disastrous consequences. In the first of a three-part series, SPIEGEL describes 

what the politicians and citizens of Europe can do to help keep climate change at bay. This is the 

second installment of a two-part initial story in the series. You can read the first part here.  

It is a bleak, vast landscape, deforested as far as the eye can see, with smoke hanging in the air, 

smoldering fires everywhere and soil that looks like an open wound. Here, in Palangkaraya on the 

island of Borneo, begins a food chain that ends up in Germany. 

The region is one of the centers of the Indonesian palm oil economy. For Rosenda Chandra Kasih, 

site coordinator for the Indonesian province of Central Kalimantan for the environmental protection 

organization WWF, the business model is "fail-safe." The proceeds from the sale of lumber 

produced by felling the area's giant trees are used as seed capital, while the incinerated remains of 

the forests become fertilizer. Once the forests have been cleared, workers plant endless, militarily 

precise rows of oil palm seedlings into the charred soil. The first harvest can be brought in after 

five years. Palm oil, now the world's most popular vegetable oil, is made from the fruits of the 

trees. Of the 45 million tons placed on the market each year, 10 percent is sold in the European 

Union. 

When they see the words "vegetable oil" printed on the labels of products on German supermarket 

shelves, most consumers have no idea that there is often a direct and substantial CO2 connection 

between cookies and cosmetics, cooking oil and prepared foods, shampoos and cream sauces and 
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the destruction of rainforests. A quarter of all worldwide emissions are generated in connection 

with food production. 

The depletion of Indonesian forests is particularly detrimental to the world's climate. In places like 

Borneo, many rainforests grow in thick layers of peat soil, which contain vast amounts of stored 

carbon dioxide. When the forests are cleared and the land is drained, the peat releases the carbon 

dioxide. "Two billion tons of CO2 are generated as a result of the clearing of forests in Indonesia 

alone, says Kasih, "and the main driving force behind this is the lucrative palm oil business." Two 

billion tons of CO2 are roughly equivalent to Germany's total greenhouse gas emissions for two 

years, or about 6 percent of worldwide emissions. Germans consume 13 kilograms (28.6 pounds) 

of palm oil per capita, which corresponds to 400 kilograms of carbon dioxide emissions. This, in 

turn, is the equivalent of driving 2,500 kilometers.  

A Disastrous Message  

Food producers in Germany, which is often touted as an environmentally conscious country, do not 

voluntarily buy palm oil that is certified as sustainable and, according to the WWF, is produced 

without destroying rainforests. There is plenty of fallow land in the world where such sustainable 

cultivation is possible. But oil produced on reclaimed rainforest soil is cheaper, because the land 

comes complete with free fertilizer. 

"Providers of sustainable palm oil have been unable to sell their more environmentally friendly 

product, which sends a disastrous message," warns the WWF. 

The beef industry also leaves a devastating trail of CO2 production in its wake. In Brazil, parts of 

the Amazon rainforest are being cleared to grow soybeans, which are used for livestock feed. The 

animals themselves produce methane, a far more potent greenhouse gas than carbon dioxide, in 

their digestive tract. For each kilogram of beef produced, 36 kilos of CO2 escape into the 

atmosphere. Every year, Germans consume 88 kilos of meat per capita.  

"The composition of our diet holds great potential to reduce CO2 emissions," says Erika Claupein of 

Germany's Federal Research Institute of Nutrition and Food in the southwestern city of Karlsruhe. 

Food scientists have developed guidelines for eating in a way that is less harmful to the climate, 

and that also happens to be healthy: 

 Diets should include more plant-based and significant less animal-based foods;  

 Fresh, unprocessed and regional agricultural products are generally recommended;  

 Rapeseed oil and sunflower oil are high-quality substitutes for palm oil.  

Energy Monsters  

Anyone who walks through an electronics superstore like America's Best Buy, Britain's Currys or 

Europe's Saturn can witness the total concentration of electronic life into a paradise of 

entertainment, communication and tools to make life easier. The store is likely to be filled with 



blinking lights, sounds and flashy gadgets, from the washing-machine aisle to the TV section, a 

plethora of electronic equipment: computers, kitchen devices, headphones, MP3 players, and the 

list goes on. Electronics superstores offer consumers the promise of a pleasant, effortless life, and 

everything, of course, can be had at a great price. 

But almost all of these products consume more resources and electricity than necessary. Their 

usable life is often too short, and it is not unusual for repairs to cost more than a new device. This 

electronic parallel world is also consuming more and more energy. According to some calculations, 

the average electronic alter ego on the Internet uses more electricity than the average consumer in 

India. And in many cases, the newer a computer is, regardless of its size, the more power it 

consumes. The good news is that there are efforts to put an end to this madness. 

Hope in Green IT  

At its Berlin headquarters Strato, a Web hosting service, occupies a 4,000-square meter (43,000-

square foot) space covered with a sea of blinking lights and brightly colored cables. Strato's 

computer center uses as much electricity as a small city of 5,000 households. But this is still a lot 

less than it was consuming three years ago. That was when René Wienholtz, a member of the 

management board, happened upon the expression "Green IT" and decided that his computers had 

to become more eco-friendly. 

"Our primary goal was to save electricity," says Wienholtz. "When energy costs skyrocketed in 

2006 and 2007, we came under growing pressure to do something about it." 

The first step was to arrange the computers in the space to optimize the use of cold and warm air. 

This produced energy savings of 25 percent. Then the company bought computers that consume 

significantly less power during off-peak periods. Strato developed the necessary power adaptor 

internally. "The investments paid off after a year or, at the most, a year and a half," says 

Wienholtz. Strato now sells and generates revenue with the power adaptor. 

The CO2-neutral electricity Strato uses, which comes from hydroelectric power plants, is more 

expensive than regular power. "We can afford this, because we save so much in other ways," says 

Wienholtz, who also uses eco-power in his home. According to Strato's own figures, the changes 

have enabled the company to reduce its energy consumption by 30 percent and its annual CO2 

emissions by 15,000 tons. 

Entrepreneuers like Wienholtz are the driving force behind the green retrofitting of industry. 

Companies across the board, from mid-sized service providers to major corporations, stand to 

achieve enormous savings in energy costs while simultaneously reducing CO2 emissions. 

Governments and citizens can support the trend toward sustainable products: 

 The so-called "Frontrunner" model is already being used successfully in Japan, where the 

efficiency values achieved by the best companies quickly become the legal standard for all 

businesses. Inefficient products automatically disappear from stores. This speeds up 



progress and rewards ingenuity, and eventually the inefficient products disappear from the 

market altogether;  

 Products should have longer lives than before and should be easier to repair;  

 Consumers should be able to find information about energy use and CO2 emissions on all 

products. This leaves it up to the consumer to buy the most eco-friendly products. Higher 

startup costs are offset by the long-term benefits of lower energy costs.  

Germany's Green Energy Labs 

The Niederaussem coal-fired power plant near Cologne is a monstrous, massive structure. One of 

its cooling towers is the world's tallest. On windless days, the vapor rising from these towers looks 

almost like a puffy white cloud against the backdrop of a blue sky. It gives the plant a pleasant and 

harmless -- as well as deceptive -- appearance.  

The oldest unit of the power station was built in the 1960s. The newest, Unit K, went into operation 

in 2003, and at that time it was dubbed the world's most modern coal-fired power plant. But even 

this unit operates at a maximum efficiency level of only 43 percent, which means that 57 percent 

of the energy it produces escapes unused into the atmosphere. As a result, an average citizen 

whose electricity comes exclusively from the Niederaussem plant is responsible for about two tons 

of CO2 emissions per year -- purely from using the plant. 

Plants with efficiency levels considerably lower than 43 percent are still being built around the 

world, particularly in emerging countries like China, India, Indonesia and South Africa. Coal is the 

cheapest and most readily available fossil fuel. In China, a kilowatt hour of electricity from coal 

costs only half as much as green electricity. 

RWE, the German electric power company that owns the Niederaussem plant, is already trying to 

make energy derived from coal less harmful to the climate. The company inaugurated a pilot plant 

for CO2 sequestration in the summer, and it is spending €130 million ($192 million) to refurbish 

older plants and increase their efficiency levels, which reduces fuel consumption. At Niederaussem, 

RWE is experimenting with a process of capturing CO2 and feeding it to algae, thereby producing 

biomass. Energy companies are also examining ways to store CO2 underground. 

An Effective Test Field for Green Power  

But none of this is enough to make a significant difference. Mankind's carbon dioxide budget is 

simply too small to make room for new coal-fired power plants of this type. The construction of an 

alternative to Niederaussem off Germany's North Sea coast began in the summer and was 

completed in mid-November: "Alpha Ventus," Germany's first offshore wind farm. 

The turbines are 185 meters (607 feet) tall, from sea floor to rotor tip, which makes them taller 

than the Cologne Cathedral. "It was clear to all partners involved that we would be learning the 

hard way with this project, but that was an essential part of launching the offshore effort," says 



Georg Friedrichs, managing director of one of the project partners, Vattenfall Europe Windkraft, his 

hair standing on end in high winds. 

Installing the turbines in the heavy seas at the site, 45 kilometers (28 miles) off the North Sea 

island of Borkum, is a pioneering technological achievement. Workers must drill deep into the 

ocean floor to ensure that the masts are on stable footing. A crane ship then hoists the enormous 

rotor onto the mast. The pilot project will provide an indication of whether the greening of 

Germany's power plants can succeed. Is there enough pressure from investors to built offshore 

wind farms on a large scale? 

"About €30 billion in investment is necessary to make the 10,000 megawatts of offshore power 

planned by the federal government available by 2020," says Friedrichs. This target value 

corresponds to five large coal-fired or nuclear power plants. 

Some experts question whether this is possible. Nevertheless, Germany has already proven to be 

an effective test field for green power. The sharp growth in the industry was possible because 

green power could be fed into the grid at lucrative prices guaranteed by law. This attracted 

investors. 

Renewable Energy Responsible for 280,000 German Jobs  

But now the country is about to embark on the more difficult path to its real goal: meeting all of its 

energy needs through renewable energy sources. According to Environment Minister Norbert 

Röttgen, with the conservative Christian Democrats (CDU), it is up to Germany to prove to the 

world that it is possible to operate a wealthy industrialized nation in a way that's "CO2 neutral." 

Röttgen believes that controversial nuclear power will play only a minor role in the new energy mix. 

"Its function is merely to bridge the gap into the renewable age," says Röttgen, who opposes 

building new nuclear power plants and says that the operating life of existing plants will only be 

extended in a few cases.  

Instead, his "goal is to satisfy all of Germany's energy needs with renewable energy," a goal he 

says is part of the coalition agreement between Chancellor Angela Merkel's CDU and its junior 

partner, the pro-business Free Democratic Party (FDP). Today, solar, wind, hydroelectric, 

geothermal and biomass cover about 15 percent of Germany's energy needs. One hundred percent 

is now the "starting point and goal" of the National Energy Strategy Röttgen is expected to present 

by October 2010. "This creates an enormous incentive for innovation and will place the German 

economy in a leading position on the global market," says Röttgen, who is betting on a boom in 

green energy. 

Lucrative patents and global markets will offset investment costs. Renewable energy is responsible 

for 280,000 German jobs today, and companies like engineering giant Siemens are already earning 

a growing share of their global revenues with environment business. The shift to renewable 

energies could also help Germany save the billions it now spends on natural gas and oil from 

Russia and Norway. 



From a technical standpoint, satisfying all of Germany's energy needs from renewable sources is 

not problematic, says Thomas Hunecke of German power utility company E.on Avacon -- "in 

principle, that is, just as flying to the moon isn't a problem, in principle." Nevertheless, there are 

still many hurdles to overcome. The expansion of electrical grids will require massive investments, 

and new storage power plants and large batteries are also costly. But ultimately, says Hunecke, the 

decisive factor will be whether the market functions and provides enough incentives for the various 

players. 

To ensure that it reaches its 100-percent goal, the new government in Berlin must put things on 

the right track today: 

 The federal government should impose on itself strict CO2 targets for the period after 

2020. Reductions of 60 percent over 1990 levels by 2025, 70 percent by 2030, 80 percent 

by 2035 and 90 percent by 2040 are ambitious, but they are necessary as an incentive;  

 Energy research should be made a priority. The federal government should increase its 

annual budget for energy research from €400 million today to at least €1.5 billion.  

 Heating with energy from renewable sources should be promoted more heavily. This is 

where the greatest potential for savings lies. However, citizens should not just expect to 

receive subsidies from the government for going green, but should also demonstrate 

initiative.  

Emissions Trading  

Patrick Birley, 56, is sitting in his office in the heart of the financial world, the City of London, 

where many major banks are headquartered. He is the chief executive of the European Climate 

Exchange (ECX), the most important trading center for emissions certificates, which the European 

Union has been issuing since 2005. Environmental economists applaud the system, despite its 

many minor flaws, and prefer it to a climate tax on CO2 emissions. 

The 27 EU member states are currently participating in the system, in which 12,000 companies 

involved in a wide range of industries, from steelmaking to concrete production, are assigned 

certificates. 

If a company is doing well and needs more certificates, it has to buy emissions rights from 

companies that have rights left over, either because business is poor or they have reduced their 

CO2 emissions and are now able to turn their certificates into cash. "The system provides sticks for 

the wasteful and carrots for the frugal," says Birley. 

The government, which plays the key role in this system, must reduce the number of emissions 

certificates each year in such a way as to ensure that CO2 emissions are reduced by a sufficient 

amount. Where this happens, the market regulates the system, "in other words, where it's 

cheapest," says Birley. 



"There, you see," he says, tapping a computer screen with his pen. A company has offered 66,000 

tons of carbon dioxide at a price of €14.33 a ton. Another company has offered to buy at €14.31 a 

ton. "Here, they agreed on a price of €14.32 a ton, for 20,000 tons." 

"On normal trading days, we have a trading volume of 20 million tons," says Birley, an avid athlete 

who jogs 12 kilometers to work every day, as evidenced by the running shoes and sweat-soaked 

socks under his desk. 

'Speculation Is Fine'  

A recent study by the environmental protection organization Friends of the Earth concluded that 

emissions trading has been taken hostage by unscrupulous players, such as banks that are 

packaging carbon dioxide certificates into increasingly complex financial products. 

"They resemble the subprime loans that caused the financial crash not too long ago," says Sarah-

Jayne Clifton, the author of the study. 

ECX chief Birley calmly leans back in his chair. "Speculation is fine, as long as politicians properly 

limit the number of certificates each year." 

He could be right. The biggest problems occurred in the past, because the EU member states, most 

of all Germany, were allocating too many certificates to their domestic industries. As a result, the 

price of emissions rights quickly plunged toward zero. 

The system, however, can only be effective if it works globally -- that is, if the United States, China 

and India participate. If this doesn't happen, carbon dioxide emissions come at a price in only part 

of the world, evoking a situation that Munich-based economist Hans-Werner Sinn calls "the green 

paradox." In Europe, emissions trading makes energy more expensive, which leads to the desired 

effect of lowering the consumption of oil, coal and gas. As a result, commodities prices decline on 

the global market. "This, in turn, boosts consumption in all those countries that are not 

participating," says Sinn. For this reason, the system could end up being a zero sum game for the 

climate. 

It is up to politicians to prevent this from happening. They must negotiate an agreement in 

Copenhagen that includes all major nations in emissions trading, as well as all key economic 

sectors, including agriculture. Otherwise it will be impossible to limit the increase in the global 

temperature to 2 degrees Celsius. 

 If the Copenhagen conference is to move the world forward, a global emissions target 

would also make sense: a 50 percent overall reduction by 2050, and a significantly more 

ambitious target for the industrialized countries;  

 The conference should also agree to financial mechanisms that lend economic value to 

rainforests and other ecosystems;  



 The industrialized countries should pledge to support the emerging and developing 

countries' efforts to bring about environmentally minded change and development.  

Stockholm Presents Green Future, Today 

A plus two-degree world of sorts already exists. It is in Hammarby Sjöstad, a part of Stockholm, 

and life there shows that we shouldn't be afraid of this world. Positive climate protection is 

possible. It results from a mixture of intelligent technology and climate-conscious behavior. 

The Tiljas -- Henrik, Asa-Viktoria and their young daughter Doris -- live in this world. They haven't 

had a car in a long time, and they eat organic food. In addition, for the past year they have been 

living in a stylish, 68-square-meter (732-square-foot), all-white apartment in Hammarby Sjöstad. 

"We are responsible for only 3.6 tons of carbon dioxide emissions per person," says Henrik Tilja, 

"which almost puts us at the level of people in a developing country." Using sophisticated 

environmental technology, city planners have reduced carbon dioxide emissions by almost 40 

percent, and yet residents and visitors notice virtually none of the related measures. 

"The gas we use here," says his wife Asa-Viktoria, as she places a teakettle on the stovetop, "is 

organic." It comes from the city's nearby sewage treatment plant. In a sedimentation tank created 

by blasting a hole deep into the bedrock, digested sludge ferments and produces methane gas, 

which the public utility company then pumps into the Hammarby gas network. 

Some of the energy the Tiljas use to heat their apartment comes from the residual heat a heat 

exchanger extracts from the sewage they produce. There is also an ampere meter that can display, 

minute-by-minute, how much electricity each individual consumer is using. Merely the knowledge 

of how to influence one's own power use has reduced consumption by 40 percent. "The idea is that 

people have to be rewarded for environmentally conscious behavior," says Henrik Tilja. 

On the nearby playground, four large pipes with flaps on top protrude from the ground next to the 

sandbox. The pipes are for trash disposal, separated by category, from organic waste to paper. But 

unlike places with conventional waste disposal systems, there are no sweating garbage collectors 

and stinking garbage trucks in Hammarby, because vacuum pumps suction off the waste at speeds 

of 70 kilometers per hour (44 mph). This saves energy and has resulted in an astonishingly 

disciplined populace when it comes to separating waste. Close to 100 percent of organic waste can 

be converted into biogas, which powers the buses in Hammarby. 

Part of the reason Stockholm as a whole has a relatively small environmental footprint is that 40 

percent of its electricity comes from hydroelectric power and 40 percent from nuclear energy. "But 

none of what is being done here can't be implemented elsewhere," says Ulla Hamilton, the deputy 

mayor in charge of Stockholm's environmental affairs. According to Hamilton, the investment costs 

were only two to four percent higher than those for a normal new neighborhood. 

A 'CO2-Postive' Neighborhood  



Planners at city hall are already working on a second Hammarby, a neighborhood in the city's 

northeast called Royal Seaport, where ferries depart for Finland and the Baltic countries, and where 

the Swedish capital's oil tanks and gas storage units are located. 

Construction is scheduled to begin next year on a residential and commercial neighborhood that 

will be "CO2 positive." In other words, it will actually serve as a net consumer of carbon dioxide. To 

achieve this goal, the houses will have to produce 30 percent of the electricity they consume. More 

importantly, however, they will only be able to consume 55 kilowatt hours of energy per square 

meter. 

Tomas Gustafsson, the chief planner, used to advise government agencies in China, Vietnam and 

Thailand on how to build cities that don't make their residents sick. 

Gustafsson, who now works for the city of Stockholm, and Deputy Mayor Hamilton have hired the 

electronics company ABB to build a so-called smart grid for the Royal Seaport project. In this 

system, the electric meter for each house is connected online with the electricity supplier. This 

allows it to report house-specific information to the central office, such as that a given family's 

electric car has to be fully charged by 7 a.m. the next morning. The central office then determines 

the best time to charge the vehicle. 

The computer also controls the washing machine, so that it only runs at night, when electricity 

costs are the lowest. "As a result, some of the peak current is removed from the grid when 

consumption is high," says Gustafsson. If capacity utilization is distributed more evenly, fewer 

power plants are needed. 

"The goal is to make it as easy as possible for people to behave in an environmentally friendly 

way," says Gustafsson. His boss, Ulla Hamilton, agrees: "We have to take away their fear that 

protecting the climate means climbing back into the trees." 

RALF BESTE, DIRK KURBJUWEIT, RALF NEUKIRCH, CHRISTIAN SCHWÄGERL, GERALD TRAUFETTER  

Translated from the German by Christopher Sultan 
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