
? Was sind fossile Energieträger, woher kommen sie und was können sie? Dieses Kapitel behandelt die fossilen Energieträger im Detail. 
Die Leitfrage dieses Abschnittes lautet aber: Was sind die Folgen des Einsatzes fossiler Energieträger auf das Ökosystem Erde und 
auf die menschliche Gesellschaft?
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3. Kapitel: Fossile energieträger 
Einsatz Fossiler Energieträger

1 einsatZ Fossiler energieträger

Bei fossilen Brennstoffen handelt es sich um Kohlenwasser-
stoffverbindungen in fester, flüssiger oder gasförmiger Form. 
Im Gegensatz zu erneuerbaren Energieträgern sind sie nur in 
begrenztem Maß auf unserer Erde vorhanden und können sich 
nicht regenerieren. Alle fossilen Energieträger (außer Uran) sind 
Stoffgemische, die durch geologische Prozesse aus Biomasse 
entstanden sind. 

Uran ist ein Metall, das in sauerstoffhaltigen Mineralien vor-
kommt. Da sich Uranvorkommen in absehbarer Zeit nicht rege-
nerieren, wird Uran ebenfalls zu den fossilen Energieträgern ge-
zählt, obwohl es nicht aus Biomasse entstanden ist. Der Einsatz 
fossiler Energieträger ist nicht nachhaltig, denn er führt zu einer 
Reihe von gesellschaftlichen und politischen Problemen und be-
lastet die Umwelt entlang der gesamten Produktkette.

! Fossile Brennstoffe sind aus toter Biomasse, die vor Jahrmillionen abgestorben ist. Sie bestehen aus gespeicherter Sonnen-
energie und aus der Erdatmosphäre gebundenem CO2, das in der Lithosphäre (Erdkruste) angereichert wurde.

ABBILDUNG 53: Energieträgermix für Wärme, Treibstoffe und Strom in Österreich (2012) und weltweit  - QUELLE: Österreichische Energieagentur, IEA Kopetz

präsentation 52: einsatz fossiler energieträger (37 Folien) 
Weiter mit: „2.5 Bildung von Kohlenstoffsenken – fossile energieträger im Kohlenstoffkreislauf“ K: 6, s: 203 

2 proBleMatiK Der nUtZUng Fossiler energieträger

2.1 Die nutzung fossiler energieträger ist nicht umweltverträglich

40 % höher als vor Beginn der Industrialisierung und höher als 
jemals in den vergangenen 650.000 Jahren. Der Einsatz fossi-
ler Energieträger führt zu Schadstoff- und CO2-Emissionen – je 
nach Energieträger in unterschiedlichem Maße. Braunkohle setzt 
bei der Verbrennung pro Energieeinheit fast doppelt so viel CO2 
frei wie Erdgas. Die Verfeuerung von Kohle trägt mehr zum Kli-
mawandel bei als die Verbrennung jedes anderen fossilen Brenn-
stoffes, obwohl Erdöl der bedeutendste fossile Energieträger ist.

Die Nutzung fossiler Energieträger ermöglichte uns einen noch 
nie da gewesenen Zugang zu leicht verfügbarer Energie. Daraus 
resultierten eine Beschleunigung der technologischen Entwick-
lung und steigender Wohlstand. Doch seit Beginn der Industria-
lisierung steigt aufgrund der Nutzung fossiler Energieträger der 
Kohlendioxidgehalt in der Erdatmosphäre ständig an. CO2 gilt als 
Hauptverursacher der Klimaerwärmung. Laut der US-amerika-
nischen Behörde zur Überwachung der Ozeane und Atmosphäre 
(NOAA) war die CO2-Konzentration in der Atmosphäre 2009 um 
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7

teXt 7: Feinstaubbelastung (1 seite) 
arBeitsaUFtrag 4: Was geschieht bei der Verbrennung?
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http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Praesentationen/52_Praesentation/52_Praesentation_Einsatz_fossiler_Energietraeger.pptx
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/6_Kapitel_Das_Klima_im_Wandel/2/5/Bildung_von_Kohlenstoffsenken_
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/7_Text/7_Text_Feinstaubbelastung.zip
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Arbeitsauftraege/4_Arbeitsauftrag/4_Arbeitsauftrag_Was_geschieht_bei_der_Verbrennung_Praesentation.zip
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ABBILDUNG 54: Spezifische CO2-Emissionen fossiler Brennstoffe  
QUELLE: Allianz Umweltstiftung, IEA, eigene Berechnung

ABBILDUNG 55: CO2-Belastung durch Stromerzeugung im Vergleich 
QUELLE: Allianz Umweltstiftung, IEA, eigene Berechnung. Die durchschnittlichen CO2 

Emissionen eines Österreichers liegen jedoch deutlich über denen eines Chinesen

! „In vielen Ländern liegt die Konzentration der Luftschadstoffe immer noch über den gesetzlich 
vorgeschriebenen und empfohlenen Grenzwerten, mit denen die Gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger Europas geschützt werden soll. So wird die Lebenserwartung in den am stärksten ver-
schmutzten Städten und Gebieten durch Luftschadstoffe um rund zwei Jahre verringert.“ 

 Jacqueline McGlade, Direktorin der Europäischen Umweltagentur 

ABBILDUNG 56: Jacqueline McGlade - BILD: EEA

Nicht zu unterschätzen ist auch die Schadstoffemission bei der 
Stromerzeugung. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) 
mit Sitz in Paris erfolgt die globale Stromerzeugung zu 80 % 
durch fossile Energieträger. 70 % der CO2-Emissionen der welt-
weiten Stromgewinnung sind auf die Nutzung von Kohle zurück-
zuführen; unter allen fossilen Energieträgern ist die Nutzung von 
Kohle mit dem höchsten CO2-Ausstoß verbunden. Dazu kommt 
laut IEA, dass für die Bereitstellung einer Kilowattstunde En-
denergie im weltweiten Schnitt Primärenergieträger mit einem 
Energiegehalt von 1,5 Kilowattstunden verbraucht werden. 
Strom macht in Österreich etwa 12 % des Endenergiebedarfes 
aus. In Österreich kommt ein sehr hoher Anteil von Wasserkraft 
für die Stromproduktion zum Einsatz. Je nach Energieträger-
mix fällt die CO2-Bilanz sehr unterschiedlich aus. In Österreich 
wurden im Jahr 2013 33 % des eingesetzten Stroms aus fossi-
len Energieträgern gewonnen. Neben dem CO2-Ausstoß werden 
bei der Verbrennung fossiler Energieträger auch die klassischen 
Luftschadstoffe, wie Kohlenmonoxid, Stickoxide, Schwefeldi-
oxid, Feinstaub oder Ozon, freigesetzt. Die Luftverschmutzung 
durch den Einsatz fossiler Energieträger erlebte in Europa in den 
1970er-Jahren ihren Höhepunkt. Seit damals ist man bemüht, 
mit Filtersystemen und verbesserter Verbrennungstechnik die 
Emissionen einzudämmen. Trotzdem sind immer noch viele Eu-
ropäer grenzwertigen Schadstoffemissionen ausgesetzt. Laut 

der Europäischen Umweltagentur (EEA) trifft das etwa auf ein 
Drittel aller europäischen Großstädter zu. Die Kosten, die durch 
Schadstoffemissionen entstehen, werden von der Gesellschaft 
getragen. Im Jahr 2009 waren das 200 Euro bis 330 Euro für 
jeden europäischen Bürger.

MagnetCHart 4: energieträgermix der globalen stromer-
zeugung

ABBILDUNG 57: Industriezentren in der EU; diese sind verantwortlich für 50 % 
der Luftverschmutzungskosten. - QUELLE: EEA

eXKUrs 8: Die klassischen luftschadstoffe
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http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Magnetcharts/4_Magnetchart/4_Magnetchart_Energietraegermix_der_globalen_Stromerzeugung.zip
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin
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Laut einer Studie der European Climate Foundation würde ein 
Szenario zur Deckung von 80 % des europäischen Energiebe-
darfs durch erneuerbare Energie die EU jährlich 220 Milliarden 
Euro kosten, was 2,5 % der gesamten Investitionssummen des 
EU-Haushaltes ausmachen würde. 2,8 % werden derzeit in Öl 
und Gas investiert. Die Haushalte müssten mit jeweils zusätz-
lichen 140 Euro pro Jahr belastet werden. Die Kosten, die durch 
Schadstoffemissionen aus fossilen Energieträgern entstehen, 
könnten die finanzielle Beteiligung der Haushalte für dieses 
Szenario decken. Weltweit wurden laut Internationaler Energie-
agentur IEA die fossilen Energieträger im Jahr 2012 mit 544 Mil-
liarden US-$ gefördert. Die Förderungen für erneuerbare Energie 
beliefen sich auf 102 Milliarden US-$.

Laut einer Studie, die von Greenpeace in Auftrag gegeben wur-
de, beliefen sich die weltweit entstandenen versteckten Kosten 
durch die Verfeuerung von Kohle im Jahr 2007 auf 360 Milliarden 
Euro. Für die hohen Kosten, die durch die Emissionen der Kraft-
werke, Unfälle und den Kohlebergbau entstehen, werden nicht 
die Verursacher, sondern die Allgemeinheit zur Verantwortung 
gezogen. Gegenüber den Konsumenten fossiler Energie mag das 
gerechtfertigt erscheinen, sofern sie die Wahlmöglichkeit hätten 
zwischen der Nutzung fossiler oder erneuerbarer Energieträger. 
Besonders ungerecht erscheint dieses System jedoch vor allem 
gegenüber denjenigen, die sich bewusst für den Einsatz erneuer-
barer Energieträger entschieden haben.

ABBILDUNG 58: Belastung der Energiewende für EU und Haushalte, ohne versteckte Kosten - BILD: European Climate Foundation 

Weiter mit: „1.1 Her mit der energiewende!“ K: 5, s: 156 
Weiter mit: „1 Die energiewende“ K: 4, s: 74 

präsentation 53: Versteckte Kosten der fossilen energienutzung (14 Folien)53
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http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/5_Kapitel_Energie_und_Klimapolitik/1/1/Her_mit_der_Energiewende.pdf
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/4_Kapitel_Energiezukunft_Erneuerbare_Energie/1/Die_Energiewende.pdf
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Praesentationen/53_Praesentation/53_Praesentation_Versteckte_Kosten_der_fossilen_Energienutzung.pptx
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2.2 Die fossilen energieträger sind endlich 

Die weltweite Energieversorgung stützt sich überwiegend auf 
die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas. Der globale Ener-
giebedarf steigt jährlich um circa 2 % an. Bis 2030 rechnet die 
Internationale Energieagentur (IEA) mit einer Zunahme um ins-
gesamt 45 %. Der Ölbedarf wird demnach um 25 % steigen, der 
Bedarf an Erdgas um 50 %. Bei Kohle wird eine Steigerung von 
57 % vorausgesagt. Ein Grund für diese drastischen Zunahmen 
ist das Wachstum des asiatisch-pazifischen Raumes. Allein Chi-
na benötigte 2007 so viel Öl wie Saudi-Arabien, Kuwait und der 
Iran gemeinsam fördern können. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei 
der Kohle. China verbraucht derzeit 40 % der weltweit geförder-
ten Kohle.

Statistiken weisen unterschiedliche Reichweiten auf. Es wird 
dabei zwischen Ressourcen und Reserven unterschieden. Unter 
Reserven werden die wirtschaftlich förderbaren Vorkommen be-
zeichnet. Zu den Ressourcen zählen alle bekannten Lagerstätten, 
auch wenn sie mit dem Stand der Technik nicht oder noch nicht 
wirtschaftlich gefördert werden können.

ABBILDUNG 59: Endlichkeit der fossilen Energieträger im Vergleich 
QUELLE: Verband des deutschen Kohlebergbaus, Allianz Umweltstiftung

! „In den kommenden Jahren wird nicht genügend Öl verfügbar sein, um die steigende Nachfra-
ge zu decken. Grund dafür ist, dass ein großer Teil der Ölfelder immer weniger Öl produziert. 
Selbst bei konstanter Nachfrage bräuchte die Welt bis 2030 „vier neue Saudi-Arabien“, um die 
abnehmende Ölproduktion zu kompensieren. Der Rückgang ist dramatisch. Jedes Fass Öl, das in 
den nächsten Jahren auf den Markt kommt, wird sehr viel schwieriger zu fördern und sehr viel 
teurer sein. Die Zeiten des billigen Öls sind vorbei. Regierungen und Industrie müssen sich darauf 
vorbereiten.“

 Fatih Birol, Chefökonom der internationalen energieagentur iea 

ABBILDUNG 60: Fatih Birol - BILD: F Hartmann, Public Domain 

Es ist seit langem bekannt, dass die Ölreserven der Welt endlich 
sind. Das heißt, dass sie nicht unbegrenzt zur Verfügung ste-
hen. Umstritten ist nur, wann „Peak Oil“ – der Höhepunkt der 
weltweiten Ölförderung – erreicht ist. Manche Experten mei-
nen, der Gipfel wäre schon überschritten, andere erwarten Peak 
Oil in naher Zukunft. Verschärfend kommt hinzu, dass nicht nur 
die Ölreserven schwinden, sondern im gleichen Zeitraum die 
Nachfrage nach Öl stark gestiegen ist und vor allem in Schwel-
lenländern wie China und Indien weiter steigen wird. Auch die 
Internationale Energieagentur erwartet in den nächsten Jahren 
ernsthafte Engpässe bei der Ölversorgung. Laut dem Post Car-
bon Institute war der Peak der Ölentdeckung bereits um 1960 
erreicht, während die Ölproduktion von 54 der 65 wichtigsten 
Ölförderer 2006 ihren Höhepunkt erreichte. Bis 2018 soll Peak 

Oil in 62 Staaten eintreffen. Um 1960 wurden für jedes ver-
wendete Barrel Öl sechs neue in Lagerstätten entdeckt. Heute 
werden weltweit für jedes Barrel Öl, das neu entdeckt wird, vier 
Barrel Öl verbraucht. Um 1960 konnten in den USA mit dem 
Energiegehalt von einem Barrel Öl 100 neue Barrels gefördert 
werden, heute beträgt das Verhältnis von Energieeinsatz und ge-
wonnener Energie nur noch 1:10. Bei der Gewinnung von Öl aus 
Ölsanden schrumpft dieses Verhältnis auf bis zu 1:1,5. Dement-
sprechend steigen die Treibhausgasemissionen durch die Förde-
rung. Die verstärkte Förderung von Erdöl aus unkonventionelle 
Quellen (Ölsande, Schieferöl) ist auf den Preisanstieg des Öls 
zurückzuführen. Die hohen Ölpreise haben die unkonventionelle 
Ölförderung erst wirtschaftlich gemacht.

präsentation 54: reichweiten fossiler energieträger (51 Folien)
54
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ABBILDUNG 61: Weltweite Ölvorkommen  - QUELLE: Deutsche Rohstoffagentur, BP

Laut dem britischen Erdölkonzern BP wurden 2010 weltweit 7,7 
Milliarden Tonnen Kohle gefördert, etwa 1 Milliarde davon in 
Form von Braunkohle. 27 % des Weltenergiebedarfes werden 
mit Kohle gedeckt. Regionen mit großen Lagerstätten verbrau-
chen auch mehr Kohle, 2008 war allein China für etwa 43 % 
des weltweiten Kohleverbrauchs verantwortlich. Die größten 
Vorkommen werden in den USA vermutet, dort werden 17 % 
des Gesamtbedarfs an Kohle verwendet. In Österreich wird seit 
der Schließung des letzten Kohlebergwerks im Jahr 2005 keine 
Kohle mehr gefördert, die Importabhängigkeit für Kohle beträgt 

dadurch 100 %. 10 % des heimischen Energiebedarfs werden mit 
Kohle gedeckt. 1 % davon wird von den Haushalten verbraucht; 
60.000 österreichische Haushalte heizen noch immer mit Kohle. 
2004 hat BP die Reichweite von Kohle mit 164 Jahren errechnet, 
2006 lag der dieser Wert nur noch bei 147 Jahren. Das Beispiel 
zeigt die Auswirkung des steigenden Verbrauches auf die errech-
neten Reichweiten. Angesichts der Höhe des menschlichen Ener-
giebedarfes zeigt sich, dass die Endlichkeit von Erdöl und Erdgas 
nicht durch den Einsatz von Kohle kompensiert werden kann. 
Auch die Nutzung von Uran kann dies nicht bewerkstelligen.

ABBILDUNG 62: Weltweite Kohlevorkommen  - QUELLE: Deutsche Rohstoffagentur, BP
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Bis 2030 wird in der EU ein Rückgang der Gasförderung um 
zwei Drittel erwartet. Für die europäische Gasversorgung könnte 
daher Russland künftig eine Schlüsselposition einnehmen, al-
lerdings stellt sich angesichts der Ukraine-Krise 2014 die Fra-
ge, inwiefern Russland als zuverlässiger Energieversorger der 
EU-Staaten angesehen werden kann. Experten erwarten zudem, 
dass Russlands Exporte nicht mehr gesteigert werden können. 
Ein großer Teil der verbleibenden Gasreserven liegt in Feldern, 
die ihr Fördermaximum überschritten haben, ein weiterer Teil 
in kleinen Feldern abseits der Transportinfrastruktur. Die noch 

nicht erschlossenen großen Gasfelder liegen alle weiter östlich 
oder nördlich. Dort sind die Umweltbedingungen schwieriger, 
die Transportwege Richtung Europa länger und die sommerliche 
Arbeitsphase ist wesentlich kürzer als in südlicheren Regionen. 
Dies bedingt lange Erschließungszeiten und hohe Kosten. Es ist 
wahrscheinlich, dass potenzielle Lieferstaaten wie Turkmenistan 
oder der Iran das Erdgas lieber höchstbietend nach Asien ver-
kaufen. Zudem sind die Transportwege nach China wesentlich 
kürzer als nach Europa.

ABBILDUNG 63: Weltweite Erdgasvorkommen - QUELLE: Deutsche Rohstoffagentur, BP

ABBILDUNG 64: Weltweite Uranvorkommen - QUELLE: Deutsche Rohstoffagentur, BP

g
eo

gr
ap

hi
e,

 p
ol

iti
sc

he
 B

ild
un

g 
 u

nd
 V

ol
ks

w
irt

sc
ha

ft



54

3. Kapitel: Fossile energieträger 
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Laut dem Post Carbon Institute müsste man 10.000 neue Kern-
kraftwerke bauen, um den globalen Bedarf von Öl, Gas und Kohle 
durch Atomkraft decken zu können. Die globalen Uranreserven 
wären so in zehn bis 20 Jahren aufgebraucht. Allein der jährliche 
Weltölbedarf entspricht der Energie des Stroms, der durch 52 
Kernkraftwerke über eine Laufzeit von 50 Jahren erzeugt wird. 

Zu alarmierenden Ergebnissen kommt eine Studie der Energy 
Watch Group, einer Vereinigung von Wissenschaftlern, die sich 
mit der Vorhersage über die künftige Energieversorgung be-
schäftigt. Das Ergebnis dieser Studie besagt, dass bereits im Jahr 
2017 das Fördermaximum für sämtliche fossile Energieträger 
überschritten sein wird.

ABBILDUNG 65: Weltweite Förderung der fossilen Energieträger  - QUELLE: Energy Watch Group

Die Prognosen der Internationalen Energieagentur sind für ihre viel zu optimistische Einschätzung der unkonventionellen Erdölvor-
kommen unter Kritik geraten. In jedem der vergangenen Jahre musste die IEA ihre Vorhersagen zur weltweiten Ölförderung nach 
unten korrigieren. Sie näherte sich dabei immer mehr den Prognosen der Energy Watch Group an. Die IEA kam 2010 in ihrem World 
Energy Outlook zum Schluss, dass der Peak Oil für Erdöl produzierende Felder bereits im Jahr 2006 erreicht wurde.

ABBILDUNG 66: Peak Oil produzierender Ölfelder bereits 2006, Prognose der IEA für die täglichen Fördermengen flüssiger Rohstoffe  - QUELLE: IEA

ViDeo 7: Building resilience now, the post Carbon institut (engl. 3 min)7
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ABBILDUNG 67: Importabhängigkeit und inländische Erzeugung bei Energieträ-
gern in Österreich 2003 und 2013 – QUELLE: Statistik Austria

ABBILDUNG 68: Energieaußenhandelsbilanz Österreichs 2003 bis 2012 
QUELLE: Statistik Austria

2.3 abhängigkeit und Konfliktpotenzial

Etwa zwei Drittel des österreichischen Energiebedarfs werden 
überwiegend in Form von Öl, Gas und Kohle importiert. Daraus 
ergibt sich für das Jahr 2012 ein Netto-Importvolumen von 12,8 
Milliarden Euro. Im Jahr 2003 lag dieser Wert noch bei 4,4 Milli-
arden Euro. Der Großteil des Defizits 2012 entfiel mit 8,8 Milliar-
den Euro auf Erdöl und Erdölerzeugnisse – dies entspricht einer 
Verdreifachung gegenüber 2003. Die importierten Erdölmengen 
sind in diesem Zeitraum sogar um 15 % gesunken! In Österreich 
stammen diese Produkte zu über 90 % aus politisch instabilen 
Ländern wie Kasachstan, Nigeria, dem Irak und Libyen; die kurz-
fristige Versorgungssicherheit muss hier infrage gestellt werden. 
Für die letzten drei Jahre weist die österreichische Außenhan-
delsbilanz im Bereich Brennstoffe und Energie jährlich ein Minus 
von acht bis 13 Milliarden Euro aus. Österreich wandte also im 
Durchschnitt in den Jahren 2008 bis 2010 netto rund elf Milli-
arden Euro pro Jahr für den Import von Öl, Gas und Kohle auf. 
Österreichs Abhängigkeit von Importen betrug im Jahre 2013 für 
Erdöl 93 %, für Erdgas 84 % und für Kohle 100 %.

Der Rückgang des Angebotes und die wachsenden Kosten für die 
Gewinnung fossiler Energieträger führen zu einer Erhöhung der 
Energiepreise. Der weltweit steigende Energiebedarf bedingt eine 
ständig steigende Nachfrage, die sich ebenfalls auf den Anstieg 
der Energiepreise auswirkt. Die Problematik der Abhängigkeit 
wird sich durch diese Marktentwicklung zunehmend verschär-
fen. Nur die Energiewende hin zu erneuerbaren Energieträgern 
kann diese Abhängigkeiten, die ganze Volkswirtschaften betref-
fen, vermindern. Auch kurzfristige Engpässe können zu Preisan-
stiegen führen und damit das gesamte Wirtschaftsgeschehen 
beeinflussen. Um in einem Krisenfall die heimische Wirtschaft 
vor einem Zusammenbruch zu bewahren, werden fossile Ener-
gieträger für bestimmte, meist gesetzlich vorgeschriebene Zeit-
räume gebunkert.

Die Versorgungssicherheit ist auch stark vom politischen und 
militärischen Geschehen abhängig. Die erste Ölkrise wurde 
1973 ausgelöst, als die OPEC die Fördermengen bewusst um 
5 % drosselte. Infolgedessen stieg der Ölpreis um etwa 70 % an, 
die Auswirkung auf die Volkswirtschaften in den Importländern 
waren tiefgreifend. Dieses Embargo sollte die westlichen Län-
der wegen ihrer politischen Unterstützung Israels während des 
Jom-Kippur-Krieges unter Druck setzen. Der Krieg zwischen dem 
Iran und dem Irak in den 1980er-Jahren trieb die Ölpreise wei-
ter in die Höhe. Auch militärische Interventionen der westlichen 
Mächte haben die Ölpreise beeinflusst. Die Preissprünge 2011 
sind auf die Proteste der Bevölkerung in der arabischen Welt 
im Zuge des Arabischen Frühlings und auf den Bürgerkrieg in 
Libyen zurückzuführen. Auch die Angriffe der radikalislamischen 
IS-Milizen im Irak und in Syrien 2014 hatten Auswirkungen auf 
den Ölpreis.  

Da die Reserven nicht nur mengenmäßig begrenzt, sondern auch 
geographisch sehr konzentriert auftreten, werden die Gebiete 
mit hohen Vorkommen zum Spielfeld globaler Machtkämpfe. 
Der gesicherte Zugang zu fossilen Brennstoffen und die Mög-
lichkeit, die Preise zu beeinflussen, garantieren eine strategische 
Vormachtstellung. Von offizieller Seite wurden die militärischen 
Interventionen der USA gegen Saddam Hussein und den Irak mit 
der Bedrohung der westlichen Welt durch Massenvernichtungs-
waffen begründet. Massenvernichtungswaffen wurden im Irak 
bis heute keine gefunden.

Auch der Verlauf von Pipelines, die zum Transport von Öl und 
Gas dienen, haben in der Vergangenheit oft zu Streitigkeiten ge-
führt. Viele Rohstoffvorkommen sowie Pipelines befinden sich in 
politisch instabilen Regionen.

Weiter mit: „2 internationale Klimapolitik“ K: 5, s: 159 
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ABBILDUNG 69: Entwicklung von Rohölpreis und Lebensmittelpreisindex 1970 bis 2010  - QUELLE: IEA, IATRC, AEE, Index Mundi, IMF

ABBILDUNG 70: Entwicklung der Rohölsorte Brent und des FAO-Lebensmittelpreisindex 1995 bis 2014  - QUELLE: IEA, Österreichischer Biomasseverband

teXt 12: Der standard: „Beim Ölpreis ist noch luft nach unten“ (1 seite)
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2.4 Kosten der militärischen energiesicherung

! „Es ist traurig, dass es politisch unbequem ist, zuzugeben, was ohnehin jeder weiß: Beim Irakkrieg 
geht es zum Großteil ums Öl. Prognosen zur globalen Versorgung und Nachfrage, die das gefähr-
liche Umfeld im Mittleren Osten außer Acht lassen, übersehen einen Koloss, der das Wachstum 
der Weltwirtschaft zum Stillstand bringen könnte.“

 Alan Greenspan, von 1987 bis 2006 Vorsitzender der US-Notenbank 

ABBILDUNG 71:  Alan Greenspan  - BILD: Bureau of Engraving and Printing

ABBILDUNG 72: US-amerikanische Kriegsschiffe im Einsatz - BILD: NAVY ABBILDUNG 73: Die strategische Energieellipse  - QUELLE: Kemp, Harkavy

Militärische Maßnahmen und Interventionen zur Sicherung der 
Energieversorgung, insbesondere mit Erdöl, sind mit beträcht-
lichen Kosten verbunden, die nicht in den Energiepreisen ab-
gebildet sind. Als exemplarischer Hinweis, dass es eine enge 
Verbindung zwischen militärischen Strategien und der globalen 
Sicherung von Förderstätten und Versorgungswegen gibt, mag 
ein Statement des früheren Vorsitzenden der US-Notenbank, 
Alan Greenspan, dienen.

Die Ermittlung der Kosten für die militärische Sicherung der 
Energieversorgung ist nur eingeschränkt möglich, da derartige 
Maßnahmen in den Militärbudgets naturgemäß nicht spezifi-
ziert werden. 

Die in einschlägigen Studien ausgewiesenen Größenordnungen 
zeigen aber, dass die Internalisierung dieser Kosten in die Erdöl-
preise spürbare Auswirkungen hätte – und zwar nicht nur auf-
grund der Aufwände für konkrete Kriegseinsätze in und entlang 
der Peripherie der strategischen Energieellipse, sondern auch in-
folge der Kosten der „Basissicherung“. Über 70 % der gesicherten 
weltweiten Ölreserven und über 40 % der Gasvorräte befinden 

sich in der Region um den Persischen Golf und am Kaspischen 
Meer. g
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Exemplarisch sollen dafür folgende Studienergebnisse ange-
führt werden: Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz 
und Harvard-Budgetexpertin Linda Bilmes schätzten die Kos-
ten des Irakkriegs im Jahr 2008 auf mindestens 3.000 Milliarden 
US-Dollar; im Jahr 2010 erhöhten sie diese Schätzung um 25 % . 
Darin enthalten sind öffentliche Ausgaben und die Kosten für die 
Folgen für die US-Wirtschaft im Zuge höherer Ölpreise.

Roger Stern von der Princeton University ermittelte für die „Ba-
sissicherung“ – primär durch Flugzeugträger – im Persischen 
Golf im Zeitraum von 1976 bis 2007 Kosten von 7.300 Milliarden 
US-Dollar. Vereinfacht gerechnet ergibt das durchschnittliche 

jährliche Kosten von rund 230 Milliarden US-Dollar. Stellt man 
dieser Zahl den Etat des U.S. Defense Departments für 2009 mit 
662 Milliarden US-Dollar gegenüber, zeigt sich der hohe Stellen-
wert der „militärischen Energiesicherung” im Aufgabenportfolio 
der US-Armee.

Anita Dancs vom Western New England College schätzt die Kos-
ten für die militärische Sicherung der Erdölströme inklusive Irak 
für das Jahr 2010 auf 166 Milliarden US-Dollar. Hinzuzufügen 
ist, dass sich – zwar in geringerem Umfang – auch andere Staa-
ten an der militärischen Sicherung der globalen Energie- bzw. 
Erdölinfrastrukturen beteiligen.

ABBILDUNG 74: Öl- und Gasvorkommen, Pipelineverläufe und Krisenherde  - QUELLE: Le Monde Diplomatique

präsentation 55: abhängigkeiten und Konfliktpotenzial (44 Folien)
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Die fossilen Energieträger

3 Die Fossilen energieträger

3.1 erdöl

ABBILDUNG 75: Rohöl - BILD: Eric Kounce ABBILDUNG 76: Teersandabbau in Kanada - BILD: Garth Lenz

Erdöl ist ein Stoffgemisch, das hauptsächlich aus Kohlenwas-
serstoffen besteht. Es ist in der Erdkruste eingelagert und durch 
geologische Vorgänge aus tierischen Überresten entstanden. Un-
verarbeitet wird es als Rohöl bezeichnet, seine Dichte schwankt 
zwischen 0,8 bis 1 kg pro Liter. Durch Raffination wird das Rohöl 
gereinigt und in verschiedene Bestandteile zerlegt. Für nahezu 
alle Produkte, die durch die Raffination entstehen, gibt es eine 
Verwendung. (Der Energiegehalt von durchschnittlichem Heizöl 
beträgt etwa 41,9 MJ/kg.)

Die meisten bekannten Erdölvorkommen liegen zwischen 500 
und 3.000 Meter tief unter der Erde. Etwa 20 % der weltweiten 
Ölreserven befinden sich unter dem Meer, in Europa gilt dies 
für 90 % der Ölreserven. Etwa ein Drittel der globalen Erdölför-
derung erfolgt Offshore (im Meer), dabei werden Bohrinseln 
und -schiffe bei Wassertiefen bis 3.500 Metern eingesetzt. Die 
Gesamttiefe in Bezug zum Meeresspiegel ist damit bei Offsho-
re-Bohrungen um ein Vielfaches größer als bei Öllagerstätten 
am Festland. Aufgrund des wachsenden Ölbedarfs muss immer 
tiefer gebohrt werden, um die noch vorhandenen Lagerstätten 
zu erschließen. Je tiefer gebohrt wird, umso energieintensiver 
wird die Förderung. Dadurch erhöhen sich die Belastungen für 
Klima und Umwelt. Auch die Risiken bei der Erschließung im 
Meer liegender Lagerstätten steigen, je tiefer man dabei vor-
dringt. 

Fast überall auf der Erde befinden sich unter der Erde natürli-
che radioaktive Stoffe wie Radium 226. Durch die Bohrungen 
nach Öl oder Gas sowie bei der Förderung von Kohle entstehen 
Schlämme und Abwässer, die an die Oberfläche befördert wer-
den. Die Internationale Atomenergiebehörde gab bekannt, dass 
diese Abfälle bis zu 450 Mal höher belastet sind als normale Bö-
den oder Gestein. Das durch diese Abfälle an die Oberfläche ge-
langende Radium 226 hat eine Halbwertszeit von 1.600 Jahren. 

Durch unsachgemäße Lagerung kann es in die Nahrungskette 
und damit in den menschlichen Körper gelangen und schwerwie-
gende Gesundheitsschäden verursachen.

Es bestehen auch Öllagerstätten, bei denen das Öl in Sand (Öl-
sande) oder Gestein (Ölschiefer) eingelagert ist. Bis vor einigen 
Jahren war es unrentabel, Ölschiefer-Vorkommen zu erschlie-
ßen, um daraus Erdöl zu gewinnen. Die Gewinnung und Wei-
terverarbeitung ist kostspielig und verursacht einen enormen 
Wasser- und Flächenverbrauch. Das Verfahren ist zudem sehr 
energieintensiv. Das gewonnene Rohöl macht nur etwa ein Fünf-
tel der Fördermenge aus. Der Rest besteht aus Sand, Ton und 
verschmutztem Wasser. Die Abwässer, die bei der Trennung des 
Rohfördermaterials anfallen, sind so giftig, dass sie in riesigen 
Auffangbecken gesammelt und entsorgt werden müssen.

ABBILDUNG 77: Erdölraffinerie und Produkte 
QUELLE: Gary/ Handwerk - BILD: Erica Joy

Weiter mit: „2.5.2 entstehung von erdöl und erdgas“ K: 6, s: 204 
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ABBILDUNG 78: Flächenverbrauch von Teersandabbau, Alberta, Kanada, ent-
lang des Athabasca River, Juli 1984 - BILD: NASA

ABBILDUNG 79: Flächenverbrauch von Teersandabbau, Alberta, Kanada, ent-
lang des Athabasca River, Mai 2011 - BILD: NASA

Nach einer Studie von OSPAR (ein völkerrechtlicher Vertrag zum 
Schutz der Nordsee und des Nordostatlantiks) gelangten im Jahr 
2010 fast 5.000 Tonnen Öl allein durch den Alltagsbetrieb und 
kleinere Pannen in die Nordsee. Neben den Schäden, die direkt 
durch die Förderung entstehen, haben kleine und große Unfäl-
le entlang der Produktkette einen beachtlichen Anteil an der 
Umweltbelastung. Der Transport von Öl und Gas erfolgt haupt-

sächlich über Pipelines und Tankschiffe. Neben dem Energiever-
brauch und den dabei entstehenden Emissionen fallen dem Bau 
von Pipelines ganze Landstriche zum Opfer. Auf dem Weg zum 
Verbraucher kommt es immer wieder zu folgenschweren Un-
fällen für die Umwelt. Laut Greenpeace passieren in Russland 
jährlich tausende Pipelinebrüche. Dabei treten hunderttausende 
Liter Öl aus und verseuchen sibirische Böden und Gewässer.

ABBILDUNG 80: Havarierte Tanker, Unfälle auf Bohrplattformen und andere Ölkatastrophen - QUELLE: ARTE, Le Monde Diplomatique, Greenpeace

präsentation 56: erdöl (40 Folien)
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Der Betrieb von Bohrplattformen ist mit besonders hohen Risi-
ken verbunden, wie die jüngste Katastrophe 2010 im Golf von 
Mexiko gezeigt hat. Mehrere 100 Millionen Liter Öl sind dabei 
ausgetreten und haben eine verheerende Ölpest verursacht. Die 

Aufräumarbeiten dauerten über ein Jahr. Mehr als vier Jahre 
nach der Katastrophe sind die endgültigen Auswirkungen auf 
Mensch und Natur immer noch nicht absehbar. Die Kosten der 
Ölpest summieren sich inzwischen auf 42,7 Milliarden US-$.

ABBILDUNG 81: Explosion der „Deepwater Horizon“ im Golf von Mexiko im April 
2010 - BILD: US Coast Guard

ABBILDUNG 82: Der ausgetretene Ölteppich im Golf von Mexiko nach Explosion 
der „Deepwater Horizon“ - BILD: US Coast Guard, NASA

ABBILDUNG 83: Durch ausgetretenes Erdöl verseuchte Wälder in Sibirien 
BILD: Greenpeace

ABBILDUNG 84: Ölbrand in Sibirien - BILD: Greenpeace

ABBILDUNG 85: Durch gebrochenen Bohrkopf austretendes Öl - BILD: Elizabeth 

Bordelon, Greenpeace

ABBILDUNG 86: Havarierter Öltanker - BILD: Elizabeth Bordelon, Greenpeace

teXt 32: Die Zeit: Ökokatastrophe im golf von Mexiko (5 seiten) 32
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3.2 Kohle

Kohle ist der Überbegriff für pflanzliche Überreste, die durch 
das natürliche Verfahren der Inkohlung zu kohlenstoffhaltigem 
Sedimentgestein werden. Je länger der Prozesses dauert, desto 
höher wird der Anteil an Kohlenstoff und desto hochwertiger ist 
die Kohle.

Braunkohle hat einen Kohlenstoffgehalt von 65 bis 75 %, der 
Heizwert variiert zwischen 7 und 13 MJ/kg. Ist der Kohlenstoff-
gehalt höher als 75 %, spricht man von Steinkohle. Die Heizwer-
te von Steinkohle liegen zwischen 32 und 35 MJ/kg. Das Ende 
der Inkohlung ist erreicht, wenn Kohlenstoff in seiner reinen 
Form als Mineral, nämlich als Graphit, vorliegt. Graphit wird 
nicht mehr zur Kohle gezählt.Der Schwefelgehalt von Steinkohle 
liegt bei etwa 1 %, der von Braunkohle variiert stärker und kann 
bis zu 3 % ausmachen. ABBILDUNG 87: Kohle - BILD: Martin Roell

ABBILDUNG 88: Inkohlung - QUELLE: Verband des deutschen Steinkohlebergbaus

Koks aus Kohle wird insbesondere als Brennstoff und als Re-
duktionsmittel bei der Eisenproduktion in Hochöfen eingesetzt. 
Steinkohle selbst ist dazu nicht geeignet, da bei ihrer Verbren-
nung zu viel Schwefel, Ruß und Rauch frei werden. In einem 
Veredelungsprozess werden in Kokereien die flüchtigen Bestand-
teile der Kohle beseitigt. Bei der „Verkokung“ wird der in Kohle 
enthaltene Schwefel entfernt, da er bei der Erzeugung von Eisen 
und Stahl zu Verunreinigungen führen würde. In einem Ofen 
wird die Kohle unter Luftabschluss auf mehr als 1.000 °C erhitzt, 
sodass der feste Kohlenstoff und die verbleibende Asche mitei-
nander verschmelzen. Bei der Verbrennung von Koks entstehen 
keine sichtbaren Rauchgase oder Ruß. 

Kohle kann durch chemische Prozesse zu flüssigen Kohlenwasser-
stoffen verarbeitet werden. Mit den so gewonnenen Kraftstoffen 
können Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren betrieben werden. 
Da die Kohleressourcen deutlich größer sind als die von Erdöl, 
wird damit spekuliert, Treibstoffe aus Kohle einzusetzen, sobald 

die Erdölressourcen aufgebraucht sind. Eine langfristige Nutzung 
von fossilen Brennstoffen ist aber aus Klima- und Umweltschutz-
gründen untragbar. Braunkohle wird meist im Tagebau gefördert, 
die Vorkommen liegen in der Regel 30 bis 300 Meter unter der 
Erdoberfläche. Steinkohle kommt meist zu tief vor, als dass sie 
im kostengünstigeren Tagebau gefördert werden könnte. Je tie-
fer die Kohlevorkommen liegen, desto kostenintensiver wird ihre 
Förderung. Neben einem horrenden Energiebedarf mit entspre-
chenden Treibhausgasemissionen werden Unmengen an Wasser 
für das Waschen der Rohkohle benötigt. Der Förderung durch 
Tagebau fallen ganze Landstriche zum Opfer. Sie führt in hohem 
Maß zu Bodenerosion und sinkenden Grundwasserspiegeln. Der 
Staub, der durch den Abbau und Transport entsteht, verschmutzt 
Gewässer und schädigt Pflanzen, Tiere und Menschen. In auf-
strebenden Industrieländern, wie Indien und China, werden die 
Bestimmungen zum Umweltschutz weniger streng exekutiert als 
in westlichen Industrienationen. Aber selbst China hat sich vor-
genommen, bis 2015 350 Millionen Tonnen Kohle einzusparen.

57 präsentation 57: Kohle (22 Folien)
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Die fossilen Energieträger

ABBILDUNG 89: Flächenverbrauch Mountaintop Mining in West Virginia 1984 

BILD: NASA

ABBILDUNG 90: Flächenverbrauch Mountaintop Mining in West Virginia 2010 

BILD: NASA

ABBILDUNG 91: Kohlekraftwerk mit Tagebau - BILD: Mike Bowers

ABBILDUNG 92: Kohleabbau Garzweiler Deutschland - BILD: Martin Röll

Kohlekraftwerke produzieren hohe CO2-Emissionen sowie zum 
Teil giftige Luftschadstoffe und Feinstaub. Eine Studie der Clean 
Air Task Force ging in den USA für das Jahr 1920 von 13.000 
Todesfällen aus, die durch die Emissionen von Kohlekraftwerken 
verursacht wurden. Die Kraftwerke verstärken den Wasserman-
gel durch ihren Bedarf an Kühlwasser. Zuletzt bleiben noch die 
zum Teil krebserregenden und durch Schwermetalle verseuchten 
Abfälle, die nach den regional geltenden Bestimmungen ent-
sorgt werden müssen.

Durch Unfälle in der Produktkette können Belastungen in hohem 
Ausmaß auftreten. In den USA kam es 2008 zum Austritt von 
4 Milliarden Litern Asche aus einem Kohlekraftwerk bei Kings-
ton. Die mit Quecksilber und anderen giftigen Chemikalien hoch 
belastete Asche gelangte in weiterer Folge in den Emory River. 

ABBILDUNG 93: Unfall in einer Kohlemine, Kingston/Tennesse im Jahr 2008 
BILD: Tennessee Valley Authority

Weiter mit: „2.5.1 entstehung von Kohle“ K: 6, s: 203 6/203
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3.3 erdgas

Die chemische Zusammensetzung von Erdgas ist an jedem Fund-
ort anders. Methan macht meistens den Hauptbestandteil des 
Erdgases aus. Auch andere gasförmige Kohlenwasserstoffe wie 
Ethan, Propan, Butan und Ethen kommen in unterschiedlichen 
Konzentrationen im Erdgas vor. Grundsätzlich wird zwischen 
Low-Gas- und High-Gas-Lagerstätten unterschieden. L-Gas be-
steht bis zu etwa 90 %, H-Gas zu über 90 % aus Kohlenwasser-
stoffen. Neben den Kohlenwasserstoffen können auch Schwe-
felwasserstoffe, Stickstoffe und Kohlendioxid enthalten sein, 
manchmal auch Schwefel und Quecksilber. Diese Stoffe werden 
von den Kohlenwasserstoffen getrennt, um Schäden an der Inf-
rastruktur, wie zum Beispiel an den Pipelines, zu vermeiden. Erd-
gase können auch Helium als Anteil haben, dann gelten sie als 
besonders wertvoll, da sie die Hauptquelle der Heliumproduktion 
darstellen.

Erdgas tritt sehr häufig in Fundstätten gemeinsam mit Erdöl auf. 
Das Gas sammelt sich dabei oberhalb des Erdöls, wird gemein-
sam mit ihm gefördert und getrennt von diesem verarbeitet und 
abtransportiert. Erdgas tritt auch in Kohleflözen auf und kann 
aus ihnen gefördert werden.

Es gibt auch Erdgasvorkommen, die sich in Gestein mit gerin-
ger Gasdurchlässigkeit ansammeln. Diese werden als unkonven-
tionelle Vorkommen bezeichnet. Die steigenden Energiepreise 
begünstigen den Abbau unkonventioneller Vorkommen, deren 
Förderung um ein Vielfaches energieintensiver ist. Wie bei Erdöl 
liegt die Vermutung nahe, dass das globale Fördermaximum kon-
ventioneller Vorkommen von Erdgas überschritten ist.

präsentation 58: erdgas (9 Folien)

Seit einigen Jahren nimmt die Förderung von unkonventionel-
lem Erdgas, insbesondere von solchem aus dichtem Schieferge-
stein – so genanntes „Shale-Gas“ (Schiefergas) – in den USA zu. 
Die Förderung von Gas aus Schiefergestein ist technisch sehr 

ABBILDUNG 94: Erdgas - BILD: IBERDROLA

aufwändig und teuer. Der gesamte Prozess ist extrem umwelt-
belastend, der Flächenverbrauch ist dabei sehr groß. Außerdem 
besteht eine direkte Grundwassergefährdung. Wie Satellitenauf-
nahmen zeigen, können in Fördergebieten tausende Quadratki-
lometer von einem Netz aus Straßen und Bohrplätzen überzogen 
sein. Die Fördergebiete reichen immer näher an Wohngebiete, 
was zu Konflikten mit der Bevölkerung führt. In Mitteleuropa 
sind derartige Verwüstungen der Landschaft undenkbar, solange 
die bestehenden Umweltgesetze auch nur annähernd eingehal-
ten werden. In den USA wurde der großflächige Einsatz von Fra-
cking – so nennt man die Abbaumethode von Schiefergas – erst 
durch Ausnahmen in Umweltschutzgesetzen möglich.

Erdgas kann auch in Eis eingeschlossen sein; diese Vorkommen 
werden vor allem an Kontinentalrändern und in Permafrostbö-
den erwartet. Seit der Klimaerwärmung geht das Eis am Nordpol 
zurück, womit ein Wettlauf auf die dort zu erwartenden Res-
sourcen begonnen hat.

! „Im Land der Blinden ist der Einäugige König.“ 

Erdgas wird oft als die sauberste fossile Energiequelle 
bezeichnet. Das Wort „sauber“ ist aber nur im Vergleich 
mit anderen noch schmutzigeren Brennstoffen zutref-
fend. Der CO2-Ausstoß pro GJ Heizwert ist im Vergleich 
zu Braunkohle zwar nur halb so groß, es gelangt aber 
letztendlich immer zusätzliches CO2 aus der Erdkruste 
in die Atmosphäre, was bei der Nutzung erneuerbarer 
Energieträger nicht der Fall ist.

58

Weiter mit: „2.5.2 entstehung von erdöl und erdgas“ K: 6, s: 204 6/204

Ch
em

ie
, g

eo
gr

ap
hi

e 
un

d 
lä

nd
lic

he
 e

nt
w

ic
kl

un
g

ABBILDUNG 95: Gasfeld in New Mexico, USA - BILD: eoVisions/USGS

http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Praesentationen/58_Praesentation/58_Praesentation_Erdgas.pptx
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/6_Kapitel_Das_Klima_im_Wandel/2/5/2/Entstehung_von_Erdoel_und_Erdgas.pdf


65

3. Kapitel: Fossile energieträger 
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Für einen beträchtlichen Teil dieser Abfälle ist das Problem der 
Endlagerung noch nicht geklärt, weshalb die Stoffe lediglich 
zwischengelagert werden. Die Kosten und Risiken, die durch die 
Lagerung noch entstehen werden, können nicht abgeschätzt 
werden. Die laufenden Kosten für Transporte und Zwischenla-
gerung werden von der Gesellschaft mitgetragen. Tschernobyl 
und Fukushima sind die prominentesten Beispiele für Unfälle in 
Atomkraftwerken mit katastrophalen Folgen. In der Geschichte 
der Kernkraftnutzung gab es bisher etwa 30 Unfälle, bei denen 
es zum Austritt von radioaktivem Material gekommen ist.

! Bis 1994 durften schwach und mittelradioaktive Abfäl-
le legal im Meer versenkt werden, die dadurch entstan-
denen Umweltschäden sind allerdings schlecht doku-
mentiert. 

3.4 Uran, wichtigster Brennstoff der zivilen atomenergienutzung

Uran ist ein weiches Metall mit hoher Dichte und ist in der Natur 
nicht in Reinform, sondern nur in mineralischen Verbindungen zu 
finden. Uran kommt als Spurenelement in der Erdkruste vor, es 
gibt über 200 verschiedene Uranmineralien. Die Komplexität der 
Bindung des Urans variiert genauso wie die Konzentration der 
Minerale in der Erdkruste und ist somit lokal sehr unterschied-
lich. Je nach Lagerstätte erfolgt die Förderung mit unterschied-
licher Wirtschaftlichkeit und unterschiedlichen Techniken. Die 
typischen Abbaugebiete liegen zwischen 100 und 2.000 Meter 
Tiefe.

Da Uran meist in Verbindung mit anderen Schwermetallen auf-
tritt, sind Grubenwässer und Abfallprodukte aus dem Uranberg- 
bau in hohem Maße verunreinigt. Es besteht die Gefahr, dass 
diese, sofern sie nicht ordnungsgemäß gelagert werden, in das 
Trinkwasser gelangen und erhebliche Schäden bei Menschen und 
Natur anrichten.

Für die Kernspaltung und den Einsatz zur Energieerzeugung eig-
nen sich nur Isotope, die eine ungerade Neutronenzahl im Kern 
aufweisen, wie zum Beispiel das U 235. Uran besteht zu etwa 
99 % aus dem Isotop U 238 und zu etwa 1 % aus dem Isotop 
U 235, weshalb der Gehalt des U 235 in technischen Anlagen 
angereichert wird. Leicht angereichertes Uran hat einen Anteil 
an U 235 von 2 % bis 4 % und wird für den Einsatz in Kernkraft-
werken herangezogen. Hoch angereichertes Uran hat typischer-
weise einen Anteil von über 80 % und wird in der Medizin und 
zur Herstellung von Kernwaffen eingesetzt.

Entlang der gesamten Produktkette entstehen unterschiedlich 
stark kontaminierte Abfälle, die entsprechend ihrer Klassifizie-
rung gelagert werden müssen. Nach Angaben der Internationa-
len Atomenergiebehörde (IAEA) fallen durch die energetische 
Atomkraftnutzung jedes Jahr etwa 3.800.000 Tonnen leicht bis 
mittel radioaktiv kontaminierte Abfälle und 190.000 Tonnen 
hoch radioaktive Abfälle an.

ABBILDUNG 96: Weltgrößte Uranmine in Namibia - BILD: Ikiwaner

ABBILDUNG 97: Tschernobyl 1986 - BILD: APA/DPA

ABBILDUNG 98: Fukushima 2011 - BILD: AFP/Tepco

Weiter mit: „2.5 Die Beschaffenheit der erde“ K: 7, s: 231 
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http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/7_Kapitel_Die_Klimamaschine_Erde/2/5/Die_Beschaffenheit_der_Erde.pdf
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Die fossilen Energieträger

ABBILDUNG 99: Schwere Unfälle in Atomkraftwerken, Atommüllverklappung und oberirdische Atomtests - QUELLE: ARTE, Le Monde Diplomatique

Als ebenso bedenklich für die Umwelt und die Menschheit ist 
die militärische Nutzung der Kernenergie anzusehen, die oft mit 
der zivilen Nutzung einhergeht. Uran, das durch den Anreiche-
rungsprozess als Abfallprodukt überbleibt, verfügt über einen so 
geringen Anteil an leicht spaltbaren Isotopen, dass es für die 
Energieerzeugung nicht mehr verwendet werden kann. Ein ge-
wisser Teil dieses Materials wird zur Produktion von Uranmu-
nition eingesetzt. Das Magazin „The Guardian“ berichtete, dass 
beim Krieg im Irak im Jahr 2003 über drei Wochen lang 1.000 
bis 2.000 Tonnen dieser Munition zum Einsatz kamen, was vor 

allem wegen der giftigen Eigenschaften des Schwermetalls Uran 
bedenklich ist. Nach den Atombombenabwürfen gegen Ende 
des 2. Weltkrieges auf Japan wurden zahlreiche Atomwaffen-
tests durchgeführt. Im August 1945 kamen in Hiroshima und 
Nagasaki 92.000 Menschen durch den Abwurf von Atombomben 
ums Leben, bis Jahresende starben weitere 130.000 Menschen 
an den Folgen. Seit 1945 wurden in der Atmosphäre über 500 
Atomwaffentests durchgeführt; über 1.500 erfolgten unterir-
disch.

ABBILDUNG 100: Abwurf der Atombombe „Fat Man” über Nagasaki - BILD: US 

Army

ABBILDUNG 101: 1945 das fast völlig zerstörte Hiroshima - BILD: US Army

präsentation 59: atomenergie (24 Folien)
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http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Praesentationen/59_Praesentation/59_Praesentation_Atomenergie.pptx
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Die Katastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 
1986 in Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl nahe der uk-
rainischen Stadt Prypjat. Der Super-GAU wurde durch einen 
Versuch, der einen vollständigen Stromausfall am Kernreaktor 
simulieren sollte, ausgelöst. Es war der erste nukleare Zwischen-
fall, der auf der siebenstufigen internationalen Bewertungsskala 
für nukleare Ereignisse als katastrophaler Unfall (Stufe 7) ein-
geordnet wurde, und gilt als die größte nukleare Katastrophe in 
der Geschichte der Menschheit. Auch die atomare Katastrophe, 
die sich am 11. März 2011 nach einem Erdbeben in Fukushima 
ereignete, wurde als katastrophaler Unfall eingestuft. In Tscher-
nobyl waren die Aufräumarbeiter („Liquidatoren“) der Strahlung 
am stärksten ausgesetzt. Sie errichteten unter Vernachlässigung 
der Lebensgefahr einen provisorischen Schutzmantel aus Stahl-
beton, der meist als „Sarkophag“ bezeichnet wird, über dem zer-
störten Reaktorblock. Viele Verbindungen zwischen tragenden 
Teilen der Schutzhülle und dem beschädigten Bestand konnten 
nur behelfsmäßig ausgeführt werden oder wurden unterlassen. 
1997 wurde ein Fund ins Leben gerufen, der die Gelder für den 

Bau einer neuen Schutzhülle bereitstellen soll. Im April 2012, 
fast 26 Jahre nach der Kata strophe, wurde schließlich mit dem 
Bau einer neuen Schutzhülle begonnen. 2015 sollen die Arbei-
ten abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten für den Bau und die 
Abdichtung der Anlage wurden auf 1,5 Milliarden Euro veran-
schlagt; allein die Kosten für das Stahlgerüst der neuen Schutz-
hülle belaufen sich auf über 400 Millionen Euro.

Über die Opferzahlen der Tschernobyl-Katastrophe herrschten 
lange Zeit Kontroversen; 2005 einigte man sich auf die Zahl 
von etwa 4.000 Todesopfer in den am schwersten betroffenen 
Gebieten in Weißrussland, der Ukraine und Russland. Die Zahl 
von Krebserkrankungen, die in direktem Zusammenhang mit der 
Katastrophe stehen, wird laut der Weltgesundheitsorganisati-
on WHO und der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA bis 
2065 die Zahl 40.000 erreichen.

teXt 8: stimmen aus tschernobyl (7 seiten)

ABBILDUNG 102: Löschhubschrauber im Anflug auf das havarierte Kraftwerk 
BILD: Ukrainian Society for Friendship and Cultural Relations with Foreign Countries

ABBILDUNG 103: Denkmal für die im Einsatz gestorbenen Liquidatoren 
BILD: Mond

ABBILDUNG 104: Ausbreitung der radioaktiven Wolke vom 27. April 1986 bis 
zum 06. Mai 1986 - QUELLE: Bundesamt für Strahlenschutz

ABBILDUNG 105: Missbildung durch geschädigtes Erbmaterial, hervorgerufen 
durch radioaktiven Fallout - BILD: Julien Behal
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http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/8_Text/8_Text_Stimmen_aus_Tschernobyl.zip
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2011 beschloss die EU-Kommission eine neue Richtlinie. Dem-
nach müssen alle 14 Kernenergie nutzenden EU-Länder bis 2015 
eine Lösung für die Atommüll-Endlagerung finden. Andernfalls 
kann Brüssel rechtlich gegen säumige Staaten vorgehen und vor 
dem Europäischen Gerichtshof ein Vertragsverletzungsverfahren 
anstrengen.

3.4.1 Das ungelöste Probleme der Atomenergienutzung

teXt 18: Die Zeit: atommüllendlager? (2 seiten)

! „Atomkraftwerke sind nicht versicherbar. Die Kosten sind so astronomisch, dass kein Versicherer 
sie je übernehmen würde. Das aber stellt die Gesellschaft vor ein Problem: Weil die Kosten für ein 
einzelnes Energieunternehmen viel zu hoch wären, muss im Falle eines Falles der Steuerzahler 
einspringen. So wie beim japanischen Kraftwerk Fukushima.“

 Markus rosenbaum, geschäftsführer der Versicherungsforen leipzig gmbH 

ABBILDUNG 106: Markus Rosenbaum - BILD: Versicherungsforen Leipzig

Im Auftrag des deutschen Bundesverbands für Erneuerba-
re Energie (BEE) wurde beim Versicherungsforum Leipzig eine 
Studie über die Versicherbarkeit deutscher Atomkraftwerke in 
Auftrag gegeben. Die Studie kam zu dem Schluss, dass sich die 
Kosten eines möglichen Super-GAU auf etwa 6.000 Milliarden 
Euro belaufen würden. Im Jahr 2011 kostete Atomstrom in der 
Herstellung rund zwei Cent je Kilowattstunde. Würde man die 
Versicherungskosten über zehn Jahre hinweg einheben, wären 
Aufschläge von knapp vier Euro pro Kilowattstunde nötig. Wür-
den die Versicherungskosten auf 50 Jahre aufgeschlagen, lägen 
die Mehrkosten für eine Kilowattstunde immer noch bei etwa 
50 Cent.

In dieser Rechnung ist das Problem der Endlagerung noch nicht 
berücksichtigt. Der Begriff Endlager bezeichnet in der Kern-
technik eine Lagerstätte, in der radioaktive Abfälle mindestens 
so lange abgeschieden werden, bis keine Gefahr mehr von ih-
nen ausgeht. Uran 235 hat eine Halbwertszeit von etwa 700 
Millionen Jahren, was bereits die Definition des Endlagers ad 
absurdum führt. Es ist unmöglich, die Abscheidung dieser ra-
dioaktiven Abfälle über solche Zeiträume zu garantieren. Der-
zeit besteht weltweit kein einziges dauerhaftes Endlager. Im Juli ABBILDUNG 107: Atommülllager Asse, Deutschland - BILD: DDP

3.4.2 Atomkraft in Europa und Österreich 

In den späten 1960er-Jahren fällt in Österreich die Entscheidung zum Start eines Nuklearprogramms. 1972 wird die Atomkraft zu 
einem heiß diskutierten Thema, und die aufkommende Umweltschutz-Bewegung organisiert Demonstrationen gegen das sich im 
Bau befindende Kernkraftwerk Zwentendorf. Der Energieplan des Jahres 1976 sieht den Bau von insgesamt drei Kernkraftwerken in 
Österreich vor. 1978 kommt es zur ersten Volksabstimmung der Zweiten Republik, an der sich fast zwei Drittel der Wähler beteili-
gen. Mit einer knappen Mehrheit von 50,5 % spricht sich das Volk gegen die zivile Atomkraftnutzung aus. Das 1977 fertiggestellte 
Kraftwerk wird nie in Betrieb genommen und wird zu einem innerpolitischen Symbol. In der Folge führte die Nichtinbetriebnahme 
bereits im Dezember 1978 zum Atomsperrgesetz, nach welchem in Österreich auch in Zukunft keine Kernkraftwerke ohne Volks-
abstimmung gebaut werden dürfen. Dieses Gesetz wurde 1999 durch das Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich 
verschärft, welches Verfassungsrang hat. Seit der Katastrophe von Tschernobyl 1986 ist die Anti-Atom-Politik gesellschaftlicher wie 
auch parteipolitisch einhelliger Konsens geworden.

präsentation 60: atomkraft in und um Österreich (16 Folien)
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Weiter mit: „1.6 geschichte der österreichischen elektrizitätswirtschaft“ K: 2, s: 26

http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/18_Text/18_Text_Die_Zeit_Atommuellendlager.zip
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Praesentationen/60_Praesentation/60_Praesentation_Atomkraft_in_und_um_Oesterreich.pptx
http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/2_Kapitel_Energie/1/6/Geschichte_der_oesterreichischen_Elektrizitaetswirtschaft.pdf
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In Irland waren die Planungen für ein Atomkraftwerk schon weit 
fortgeschritten, nach massiven Protesten der Bevölkerung wur-
den sie aber 1970 verworfen. Nach der partiellen Kernschmelze 
im US-amerikanischen Kernkraftwerk Three Mile Island im Jahr 
1979 folgte in Schweden im März 1980 eine Volksabstimmung 
über die Zukunft der Kernenergie. Mit 58,1 % sprachen sich die 
Wähler für einen weiteren begrenzten Ausbau von Kernkraft-
werken aus. Infolgedessen beschloss das schwedische Parlament 
1980, dass keine weiteren Kernkraftwerke gebaut werden sollen. 
Die sich damals in Bau befindenden sechs Reaktoren wurden 
dennoch fertiggestellt. Der Ausstieg aus der Kernenergie sollte 
bis 2000 abgeschlossen sein. Diese Frist wurde auf 2010 ver-
längert und im Jahr 2009 ganz aufgehoben. Italien hat als bis-
her einziges Land einen echten Atomausstieg umgesetzt. Nach 

Tschernobyl wurden sämtliche vier Atomkraftwerke Italiens, 
die schon seit den mittleren 1960er-Jahren in Betrieb waren, 
stillgelegt. 2009 wurde unter Berlusconi der „Ausstieg aus dem 
Ausstieg“ phasenweise wieder angedacht. Bei einer Volksab-
stimmung Mitte 2011 lehnten jedoch 94 % der Abstimmenden 
den Wiedereinstieg ab, die Wahlbeteiligung betrug 57 %.

In der EU sind derzeit 133 Atomkraftwerke in Betrieb. Laut Glo-
bal 2000 gelten 62 davon als sogenannte Hochrisikoreaktoren, 
das heißt sie stehen auf Erdbebenlinien, sind über 30 Jahre alt 
oder haben kein Containment, also keine Schutzhülle aus Stahl-
beton, die bei einem Unfall das Austreten von Radioaktivität ver-
hindern soll. Rund um Österreich stehen in einem Umkreis von 
200 Kilometern 31 Reaktoren an 16 Standorten.

Anzahl Reaktoren in Betrieb

Anzahl Reaktoren in Bau oder Planung

X

X

ABBILDUNG 108: Atomkraftwerke in Europa und in unmittelbarer Nachbarschaft zu Österreich - QUELLE: IEAE, Global 2000, APA 
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teXt 64: strahlende Zukunft? (2 seiten) 64

http://bioeedb.biomasseverband.at/fileadmin/db/live/8_Materialsammlung/Texte/64_Text/64_Text_Strahlende_Zukunft.zip
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Quellenangaben und Literatur 

Greenpeace (2008): Die wahren Kosten der Kohle. Der Preis, den Mensch und Umwelt für den schmutzigsten Brennstoff der Welt 
zahlen.
http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/Studie_Wahre_Kosten_der_Kohle_2008.pdf

Greenpeace (2011): Auf Spurensuche. Ein Jahr nach Deepwater Horizon.
http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/Auf_Spurensuche_-_ein_Jahr_nach_Deepwater_Horizon.pdf

Greenpeace (2011): Kurzinfo Öl. Energie.
http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/Screen_Kurzinfo_OEl_9.12.indd.pdf

Guardian, The (2012): Phasing out fossil fuel subsidies could provide half of global carbon target. In URL: http://www.guardian.co.uk/
environment/2012/jan/19/fossil-fuel-subsidies-carbon-target

IEA Statistics (2011): CO2 Emission from fuel combustion. Highlights.
http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf

IEA (2011): Press releases.
http://www.iea.org/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=424

IAEA (2012): Factsheets and FAQs. Managing Radioactive Waste.
https://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/manradwa.html

Jürgen Paeger Consulting, Nachhaltigkeit Managementsysteme.
http://www.oekosystem-erde.de/

LUBW (n): Einstufung der Gefährlichkeit von Abfällen in Baden-Württemberg. Abfallart: Abfälle aus Kraftwerken.
http://www.abfallbewertung.org/ipacontent/bw_1001_kraftwerke_einstufung_090428.pdf

Murck, B. (2005): Environmental Science, A Self Teaching Guide. New York, Wiley Verlag.

OECD (2011): Inventory of estimated budgetary support and tax expenditures for fossil fuels.
http://www.oecd.org/site/tadffss/48805150.pdf

OSPAR Commission (2012): Dumping report.
http://www.ospar.org/documents/dbase/publications/p00625/p00625_dumping%20report%202012.pdf

OSPAR Commission (2010): Discharges, spills and emission from offshore oil and gas installations in 2010.
http://www.ospar.org/documents/dbase/publications/p00557/p00557_annual%20report%202010_2011.pdf

Ponting, C. (2007): A New Green History of the World - The Environment and the Collapse of Great Zivilisations.  
Überarbeitete Neuauflage des Klassikers von 1991: Eine Umweltgeschichte der Erde. Vintage Books

Smil, V. (2006): Energy. A Beginner’s Guide. Oxford: Oneworld Publications.

UNEP (2012): UNEP Year Book. Emerging issues in our global environment.
http://www.unep.org/yearbook/2012/pdfs/UYB_2012_FULLREPORT.pdf

UPI (2009): Dokumentation des Irakkriegs.
http://www.upi-institut.de/hd/Altstadterschliessung_mit_NUT.pdf

World Energy Council (2011): Global Transport Scenarios 2050.  
http://www.worldenergy.org/documents/wec_transport_scenarios_2050.pdf

The Wallstreet Journal (2012): Iraq Bars Exxon from Energy Auction.
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303513404577353293504972030.html

http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/Studie_Wahre_Kosten_der_Kohle_2008.pdf
http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/Auf_Spurensuche_-_ein_Jahr_nach_Deepwater_Horizon.pdf
http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/Screen_Kurzinfo_OEl_9.12.indd.pdf
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jan/19/fossil
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jan/19/fossil
http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf
http://www.iea.org/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=424
https://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/manradwa.html
http://www.oekosystem-erde.de
http://www.abfallbewertung.org/ipacontent/bw_1001_kraftwerke_einstufung_090428.pdf
http://www.oecd.org/site/tadffss/48805150.pdf
http://www.ospar.org/documents/dbase/publications/p00625/p00625_dumping%20report%202012.pdf
http://www.ospar.org/documents/dbase/publications/p00557/p00557_annual%20report%202010_2011.pdf
http://www.unep.org/yearbook/2012/pdfs/UYB_2012_FULLREPORT.pdf
http://www.upi-institut.de/hd/Altstadterschliessung_mit_NUT.pdf
http://www.worldenergy.org/documents/wec_transport_scenarios_2050.pdf
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303513404577353293504972030.html

	1 Einsatz Fossiler Energieträger
	2 Problematik der Nutzung fossiler Energieträger
	2.1 Die Nutzung fossiler Energieträger ist nicht umweltverträglich
	2.2 Die fossilen Energieträger sind endlich 
	2.3 Abhängigkeit und Konfliktpotenzial
	2.4 Kosten der militärischen Energiesicherung

	3 Die fossilen Energieträger
	3.1 Erdöl
	3.2 Kohle
	3.3 Erdgas
	3.4 Uran, wichtigster Brennstoff der zivilen Atomenergienutzung
	3.4.1 Das ungelöste Probleme der Atomenergienutzung
	3.4.2 Atomkraft in Europa und Österreich 


	4 Quellenangaben und Literatur 

