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K
limaschutz scheint einfach: Man 
muss nur auf Ökoenergie setzen. 
Doch leider ist es nicht trivial, genug 
Ökoenergie zu mobilisieren. Energie-
experten schätzen, dass Deutschland 
etwa 2.000 Terawattstunden (TWh) an 

Ökostrom benötigen würde, wenn „grünes Wachs-
tum“ möglich sein soll. Das wäre rund 4-mal so 
viel Strom, wie Deutschland heute verwendet. 

Diese Mengen kann die Bundesrepublik nicht 
komplett erzeugen. Selbst wenn so viele Solar-
paneele und Windräder wie möglich installiert 
würden, kämen wohl nur 1.200 heimische Tera-
wattstunden heraus. Die restlichen 800 TWh 
müssten importiert werden.

Wirtschaftsminister Robert Habeck ist daher 
kürzlich nach Namibia gereist, um dort ein Pro-
jekt anzustoßen, das 10 Milliarden Dollar kosten 
soll. Mit Sonne und Wind soll grüner Wasserstoff 
produziert und dann in Ammoniak umgewandelt 

werden. 2027 soll die erste Fuhre nach Deutsch-
land gehen, um hier Dünger und andere Chemi-
kalien klimaneutral herzustellen.

Die Idee hat Charme: Namibia ist mehr als dop-
pelt so groß wie Deutschland, hat aber nur knapp 
2,6 Millionen Einwohner – und damit viel Platz 
für Windräder und Solarpaneele. Zugleich würde 
auch Namibia Ökostrom erhalten, denn „eine Art 
von grünem Energie-Imperialismus“ schließt Ha-
beck aus.

Bleibt die Frage: Wie teuer wird die gesamte 
Produktion? Es sagt wenig, dass ein Projekt 10 Mil-
liar den Dollar kosten soll. Um die Energiewende 
zu kalkulieren, ist wichtig, wie teuer die einzel-
nen grünen Energie-Einheiten im Vergleich zu 
den fossilen Varianten werden. Lange gab es nur 
vage Schätzungen – bis im Dezember eine Studie 
erschien, die das Bundeswirtschaftsministerium 
gefördert hat. Gerechnet wurden Modelle für das 
nördliche Afrika und den Nahen Osten, wo die Be-
dingungen ähnlich günstig wie in Namibia sind: 
Die Sonne scheint fast immer, und in den Wüsten 
leben kaum Menschen, die sich an den Solarpa-
neelen oder Windrädern stören könnten.

Immerhin: Theoretisch ließe sich genug Strom 
erzeugen, um ganz Europa zu versorgen. Doch 
der Rest ist schwierig. Denn der Wüstenstrom 
lässt sich nicht einfach nach Norden transpor-
tieren, weil Stromleitungen zu teuer wären. Um 
aber per Schiff oder Pipeline nach Europa zu 
 gelangen, muss der Strom umgewandelt werden 
– erst in grünen Wasserstoff und dann in syn-
thetische Kraftstoffe oder andere Basisprodukte. 
Schon dabei geht eine Menge Energie verloren. 
Zudem lässt sich Wasserstoff nur erzeugen, wenn 
 Süßwasser vorhanden ist, das aber in Wüsten be-
kanntlich fehlt. Also muss Meerwasser entsalzt 
werden, was erneut Energie kostet. Ein weiteres 
Problem: Um grünes Kerosin oder andere Ener-

gieträger zu erzeugen, wird Kohlenstoff benö-
tigt. Klima neutral ist dies jedoch nur, wenn da-
für CO2 aus der Luft gefiltert wird, weil auch wie-
der CO2 entsteht, wenn grünes Kerosin verfeuert 
wird. Leider kostet es erneut viel Energie, CO2 aus 
der Luft zu holen.

Die neue Studie hat daher errechnet, dass ein 
Liter grünes Kerosin 2030 zwischen 1,92 und 2,65 
Euro kosten dürfte. Bis 2050 sollen die Herstel-
lungskosten auf 1,22 bis 1,65 Euro fallen. Diese 
Preise wirken zunächst nicht besonders teuer – 
schließlich müssen Fluggesellschaften momen-
tan etwa 2,81 Dollar pro Gallone Kerosin zah-
len, wobei eine Gallone 4,4 Litern entspricht. Das 
grüne Kerosin scheint also „nur“ 4-mal so teuer 
zu sein wie die fossile Variante.

Doch dieser Vergleich führt in die Irre, weil 
Marktpreise mit Herstellungskosten verwechselt 
werden. Die Fluggesellschaften zahlen nicht nur 
für die Produktion des Kerosin, sondern finanzie-
ren auch die enormen Gewinne der Ölstaaten – 
und die Spekulation an den Finanzmärkten. Das 
Öl selbst lässt sich relativ billig aus dem Boden ho-
len. Im Nahen Osten liegen die Förderkosten bei 
etwa 10 Dollar pro Barrel (159 Liter), in den USA 
sind es rund 30 Dollar. Natürlich ist auch ein biss-
chen Aufwand nötig, um das Rohöl zu Kerosin zu 
raffinieren – aber insgesamt dürfte die Herstel-
lung von grünem Kerosin etwa 10- bis 40-mal so 
viel kosten wie die fossile Variante. Damit wird 
„grünes Wachstum“ zur Illusion.

Stattdessen ist „grünes Schrumpfen“ ange-
sagt. Denn die Energie treibt die ganze Technik 
an, die unseren Wohlstand produziert. Wird Ener-
gie knapp und teuer, muss die Wirtschaftsleistung 
sinken. Viele Klimaretter wollen nicht wahrhaben, 
dass es auf „grünes Schrumpfen“ hinausläuft. Sie 
führen gern zwei Argumente an, die aber beide 
falsch sind. Erstens: Nur die Marktpreise wür-
den zählen, nicht die Herstellungskosten. Denn 
das hiesige Geld sei futsch, sobald wir unsere Öl-
importe zahlen. Deswegen sei grünes Kerosin 
„nur“ 4-mal so teurer.

Dieses Argument krankt daran, dass so getan 
wird, als würde das Geld auf ewig in Saudi-Ara-
bien verschwinden. Das Geld kehrt jedoch nach 
Europa zurück, weil die Saudis hier Urlaub ma-
chen, Immobilien erwerben oder Luxuskarossen 
kaufen. Es behindert die weltweite Wirtschafts-
leistung kaum, wenn die Saudis ihr billiges Öl 
überteuert verkaufen. Beim grünen Kerosin hin-
gegen fallen echte Kosten an: Es werden weitaus 
mehr Rohstoffe, mehr Arbeit und mehr Energie 
benötigt, um eine Energie-Einheit zu gewinnen.

Das zweite Argument lautet: Die fossilen Ener-
gien sind irgendwann genauso teuer wie die grü-
nen Varianten, weil die CO2-Preise steigen. Doch 
damit wird kaschiert, dass die Unternehmen zu-
sammenbrechen würden, wenn sie die echten 
Schäden des CO2 zahlen sollten – es sei denn, sie 
können zu billiger Ökoenergie wechseln. Wenn 
aber auch die Ökoenergie extrem teuer ist, müs-
sen viele Firmen aufgeben. Es kommt zum „grü-
nen Schrumpfen“.

Das Wirtschaftsministerium dürfte es noch 
nicht bemerkt haben: Es hat eine Studie finan-
ziert, die zwischen den Zeilen nachweist, dass 
„grünes Wachstum“ eine Illusion ist.
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Christian Rath über das Urteil des BverfG zur Hessendata

Kai Schöneberg über den Rücktritt des Weltbank-Chefs

D as Bundesverfassungsgericht hat 
die automatisierte Datenauswer-
tung der hessischen Polizei mit 

dem Programm Hessendata für verfas-
sungswidrig erklärt. Das Polizeigesetz 
sei viel zu weit formuliert, entschieden 
die Richter:innen. Das Urteil ist bundes-
weit relevant, weil andere Bundeslän-
der ähnliche Regelungen haben oder 
planen.

Die Karlsruher Rich te r:in nen haben 
nicht die Praxis der hessischen Polizei 
beanstandet, sondern nur die gesetzli-
che Regelung. Die bisherige Praxis von 
Hessendata war nämlich eher harmlos. 
So wurde lediglich die Durchsuchung 
bestehender Polizeidateien erleichtert. 
Es gab weder einen Einsatz künstlicher 
Intelligenz noch eine Auswertung des 
Internets oder ein „predictive poli-
cing“, also eine Polizeiarbeit, die Straf-
taten bisher unbekannter Tä te r:in nen 
vorherzusehen versucht. Karlsruhe hat 
nur beanstandet, dass der hessische 
Gesetzgeber Derartiges weder ausge-
schlossen noch adäquat geregelt hat.

Das aber war kein bedauerliches 
Malheur, sondern hat Methode. Denn 
bei der Einführung von Hessendata 

versprach Innenminister Peter Beuth, 
die Polizeiarbeit werde durch die Soft-
ware „in ein neues Zeitalter gehoben“. 
Dass Beuth und der Hessische Landtag 
postwendend den „Big Brother Award“ 
bekamen, passt dazu. Aufschneiderei 
auf der einen Seite, Dramatisieren auf 
der anderen Seite. Das Karlsruher Ver-
fahren hat die Diskussion nun rationa-
lisiert. Das Gericht zeigte auf, wie Hes-
sendata bisher genutzt wird und vor 
allem wie das Programm bisher nicht 
genutzt wird.

Für die Zukunft war das Bundesver-
fassungsgericht relativ gnädig mit der 
Polizei. Zwar wurden die aktuellen Re-
geln für verfassungswidrig erklärt. Aber 
nichts hat Karlsruhe generell verboten, 
auch nicht den fehlerträchtigen Einsatz 
künstlicher Intelligenz. Das Urteil hat 
ihn nur auf Fälle besonders großer Ge-
fahr für besonders wichtige Rechtsgü-
ter beschränkt. Wenn die neuen Poli-
zeimethoden aber zu konkreten Prob-
lemen führen, wird es neue Klagen und 
neue Entscheidugnen geben. Das Hes-
sendata-Urteil war sicher noch nicht 
das letzte Wort aus Karlsruhe.
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E r war schon lange ein Fossil von 
Donald Trumps Gnaden: Als 
Joe Biden Chef im Weißen Haus 

wurde, war die Zeit von Weltbank-Prä-
sident David Malpass eigentlich ab-
gelaufen. Ein Mann an der Spitze der 
wohl größten Entwicklungsinstitution 
der Welt, der als Skeptiker von multila-
teralen Institutionen gilt und am men-
schengemachten Klimawandel zwei-
felt, war ohnehin nie die richtige Wahl. 
Nun tritt Malpass vorzeitig ab. Gut so. 
Allein im vergangenen Jahr hat die 
Weltbank mit über 100 Milliarden US-
Dollar Projekte gegen die wachsende 
Armut in der Ukraine, in Afghanistan 
und sonst wo bewegt. Sie ist für viele 
weltweit ein lebenswichtiger Player im 
Kampf gegen die Armut.

Aber: Wie soll dieser künftig ausse-
hen? Schon werden von US-Seite po-
tenzielle NachfolgerInnen genannt – 
wie Samantha Power, Direktorin von 
US Aid, der Entwicklungsbehörde der 
Vereinigten Staaten, oder  Rajiv Shah, 
einer ihrer Vorgänger. Vielleicht gute 
Kandidaten – und auf jeden Fall ein 
Fortschritt gegenüber David Malpass. 

Sie würden aber die quasi kolonialisti-
sche Tradition fortsetzen, dass die USA 
seit Jahrzehnten die Weltbank- und die 
Europäer die Chefs des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) bestimmen.

In einer von globalen Polykrisen ge-
beutelten Welt ein Anachronismus. 
Weltbank und IWF müssen grundle-
gend umgekrempelt werden, um bes-
ser gegen transnationale Herausforde-
rungen wie Klimawandel, Flüchtlings-
ströme oder Pandemien gewappnet zu 
sein. Um als globale Akteure relevant 
zu bleiben, benötigen sie mehr Legiti-
mation – auch durch Repräsentation. 
Es geht um viel: Die Welt hat sich vom 
UN-Ziel, die Armut auf dem Planeten 
bis 2030 abzuschaffen, im vergange-
nen Jahr wieder entfernt. Die Zahl der 
Menschen in extremer Armut stieg von 
581 auf 676 Millionen Menschen.

Eine Abkehr des Erbhofprinzips 
wäre ein Zeichen dafür, dass auch an-
dere Weltbank-Anteilseigner – wie 
Deutschland – es mit der Reform der 
Weltbank ernst meinten. Unabding-
bar dafür: eine Abkehr der Finanzie-
rung von Kohle, Öl oder Gas.

Kein generelles Verbot

Fossil von Trumps Gnaden

Eine neue Studie weist nach, dass „grünes Wachstum“ eine Illusion ist. Denn 
Öko-Energie, die unsere Technik antreibt, hat schlicht zu hohe Kosten

Die Herstellung von grünem 
Kerosin dürfte insgesamt  
etwa 10- bis 40-mal so viel 
kosten wie die fossile Variante
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Nikola Endlich über das Chaos an den deutschen Flughäfen

S olch ein Chaos wie in den letz-
ten Tagen gab es wohl selten am 
größten Drehkreuz des Flugver-

kehrs in Frankfurt am Main. Und trotz-
dem ist für Freitag erneut angekündigt, 
den Flughafen in Frankfurt wie meh-
rere andere in Deutschland einen Tag 
lang zu schließen und den Flugverkehr 
komplett ruhen zu lassen. Unmut ist 
angesagt, denn für zahllose Fluggäste 
dürfte das vor allem eines bedeuten: 
Warten, warten, warten.

Und das so kurz nach dem Chaos 
und den Ausfällen am Mittwoch. Bau-
arbeiten ausgerechnet im Auftrag der 
Deutschen Bahn an einem Gleisbett 
in Frankfurt führten dazu, dass ein 
Bagger ein Kabel in vier Meter Tiefe 
durchtrennte und damit sämtliche IT-
Systeme einer der größten deutschen 
Fluggesellschaften – der Lufthansa   – 
kurzerhand lahmlegte.

Über Stunden konnten Fluggäste 
nicht mehr abgefertigt werden. Die 
meisten blieben im Dunkeln darü-
ber, wann die Misere enden könnte. Es 
blieb schlicht kein Platz auf den Rollfel-
dern. Landen und Parken weiterer Ma-
schinen unmöglich, weil andere nicht 
starten konnten und auf die Wiederher-

stellung des IT-Systems warten muss-
ten. So war es wohl auch das erste Mal 
in der Geschichte einer deutschen Flug-
gesellschaft, dass sie dazu verdammt 
war, sämtliche innerdeutschen Flüge 
zu streichen und ihre Passagiere dazu 
aufrufen musste, doch bitte auf die 
Bahn umzusteigen.

Und nun auch noch der Streik, von 
dem insgesamt rund 295.000 Passa-
giere betroffen sein werden. Für den 
Frankfurter Flughafen dürften diese 
Tage wohl eins der dunkelsten Kapitel 
seiner Geschichte ausmachen.

Als unfreiwillige Gewinner aus die-
sen Chaostagen gehen dagegen vor al-
lem   die Streikenden hervor. Für den 
Frankfurter Flughafen kam das Chaos 
zur völligen Unzeit, so kurz bevor nun 
auch noch Personal die Arbeit nieder-
legt und für bessere Bedingungen auf 
den Rollfeldern und in den großen Hal-
len des Flughafens eintritt, sich für hö-
here Löhne einsetzt und damit erneut 
das Geschäft für einen ganzen Tag 
lahmlegt. Doch für die Gewerkschaft 
war es Wasser auf ihre Mühlen. Ein 
Streik, der wehtut, erreicht die erhoff-
ten Ergebnisse am Ende mit größerer 
Wahrscheinlichkeit.

Unfreiwillige Gewinner


