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ieben Jahre nach der Konfe-
renz von Kyoto kann das
weltweite System zum

Schutz des Klimas endlich wirksam
werden: Ende Oktober stimmte das
Parlament in Moskau dem Kyoto-
Protokoll zu. Nach jahrelangen Ver-
handlungen beseitigte Russland
damit das letzte Hindernis für das

Inkrafttreten des Vertragswerks.
Dazu muss es von mindestens 55
Staaten ratifiziert werden, auf die
wenigstens 55 Prozent der von den
Industrieländern im Jahr 1990 er-
zeugten Kohlendioxid-Emissionen
entfielen. 
Zwar haben bis heute 128 Staaten
das Kyoto-Protokoll ratifiziert; die

SSind es bereits Signale einer menschen-

gemachten Erderwärmung: das Abschmel-

zen von Gletschern und Polareis, die längeren

Sommer und das Vordringen von Insekten und

Pflanzen in Richtung Pole? Dann werden die

in den letzten Jahren vermehrt auftretenden

Naturkatastrophen – Überschwemmungen,

Hitzewellen und Stürme – zunehmen. Das

Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat

den Trend bis 2050 hochgerechnet: Auf 137

Milliarden US-Dollar würden sich dann allein

in Deutschland die volkswirtschaftlichen Schä-

den des Klimawandels belaufen. Das Gegen-

mittel: Den Treibhausgas-Ausstoß drastisch –

bis 2100 um 60 bis 80 Prozent – senken. Die

im Kyoto-Protokoll bis 2012 vereinbarten fünf

Prozent weltweit sind nur ein bescheidener

Anfang.

Die Redaktion
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✏ Ergänzt werden die gedruckten

Kurzbeiträge durch weiterführende

Artikel im World-Wide Web. . 

Klimaschutz

Russland tritt
Kyoto-Protokoll bei

Eine verletzliche Hülle
zeigt der Blick vom Welt-
raum aus auf die Erde
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Kernspaltung

Natürlicher Uran-
reaktor

Bisher ist nicht viel erreicht in
Europa: Die Treibhausgas-Emis-
sionen von 1990 bis 2002 (rot)
im Vergleich mit den vereinbar-
ten Reduktionszielen (grün) 

zweite Quote war jedoch nicht er-
reicht, da Australien und die USA –
das Land mit der weltweit größten
Produktion an Treibhausgasen –
das Abkommen abgelehnt hatten.
Mit dem Beitritt Russlands sind die
Vertragspartner nun für 62 Prozent
des weltweiten Ausstoßes verant-
wortlich. Damit wird die Vereinba-
rung am 16. Februar 2005 für alle
Unterzeichnerstaaten rechtsverbind-
lich. Sie legt fest, wie viel Treibhaus-
gase, insbesondere das Verbren-
nungsprodukt Kohlendioxid, die
Industrieländer erzeugen dürfen.
So verpflichtete sich die Europäi-
sche Union, ihren Ausstoß an
Treibhausgasen bis zum Jahr 2012
im Vergleich zu 1990 insgesamt
um acht Prozent zu reduzieren,
Deutschland sogar um 21 Prozent.
Russland muss um 17,4 Prozent
reduzieren.
Innerhalb der russischen Regier-
ung war das Abkommen lange um-
stritten. Kritiker befürchteten, die
Wirtschaft könne leiden, wenn die
Betriebe härtere Umweltauflagen
erfüllen müssen. Andererseits lie-
gen die Emissionen wegen des Zu-
sammenbruchs der staatlichen In-
dustrie aus der Sowjetzeit heute
ohnehin um mehr als 30 Prozent
niedriger als 1990. Daher könnte
Russland zunächst von dem Abkom-
men profitieren und nicht ausge-
schöpfte Emissionsrechte an ande-
re Staaten verkaufen. Den mögli-
chen Gewinn schätzt das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) auf bis zu 20 Milliarden US-

Dollar. Die Ratifizierung zum
jetzigen Zeitpunkt kann aber
auch – so meint der ehemalige
russische Umweltminister Vik-
tor Danilow-Daniljan in der
Online-Zeitschrift „Russland
Aktuell“ – als Gegenleistung für
die Unterstützung durch die EU
beim geplanten Beitritt Russ-
lands zur Welthandelsorganisa-
tion WTO gewertet werden: „Ich
habe keinen Zweifel, dass Um-

weltschutz und Klima die geringste
Rolle bei der Entscheidung gespielt
haben. Alle haben an Politik und
Wirtschaft gedacht“.
Währenddessen läuft die internatio-
nale Klimaschutzpolitik nach wie
vor ihren Zielen hinterher, mahnt
das DIW. Das bisher Erreichte
weicht teilweise krass von den ver-

einbarten Klimaschutzzielen ab. So
sind die Kohlendioxid-Emissionen
nach vorläufigen Schätzungen im
letzten Jahr weltweit um nahezu
vier Prozent gestiegen – und lagen
damit 2003 um fast ein Fünftel
höher als 1990.
In der Europäischen Union fiel der
Anstieg mit zwei Prozent kaum
schwächer aus. Immerhin hat die
EU mit dem bevorstehenden Be-
ginn des Emissionshandels ihre
Entschlossenheit zur Umsetzung
des Kyoto-Protokolls unterstrichen.
Angesichts der Situation in vielen
Mitgliedstaaten sind jedoch erheb-
liche Zweifel an der Zielerreichung
angebracht, meint das DIW. Ledig-
lich Großbritannien, Frankreich
und Schweden haben ihre Reduk-
tionsziele schon heute übertroffen,
Deutschland ist ihnen – mit 19 von
versprochenen 21 Prozent – schon
recht nahe gekommen. Insgesamt
ist aber nicht viel erreicht, zumal
längerfristig wesentlich schärfere
Reduktionsziele verwirklicht wer-
den müssen. imi
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✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

VV
or genau 60 Jahren erhielt
Otto Hahn den Nobelpreis
für die Entdeckung der Kern-

spaltung – Grundlage für heute
weltweit 439 Kernkraftwerke. Die
erste Kernspaltung auf der Erde
fand jedoch wesentlich früher statt:
Im Untergrund der Oklo-Mine im
afrikanischen Gabun brannte vor
zwei Milliarden Jahren ein natürli-
ches atomares Feuer. Dort gab es
damals so viel spaltbares Uran-235,
dass im Gestein eine natürliche Ket-
tenreaktion ablief – genau wie in
einem Atomkraftwerk. Wie dieser
Reaktor über etwa 150 000 Jahre
hinweg funktionierte, haben Physi-
ker um Alex Meshik von der
Washington-Universität in St. Louis
jetzt bei der Untersuchung von Ge-
steinsproben aus der Mine heraus-
gefunden. 
Im Mittelpunkt steht das Uraniso-
top 235 – sowohl in Gabun als
auch in einem von Menschen betrie-
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In einer an die Erdoberfläche tretenden
Gesteinsschicht des „Oklo-Reaktors“
werden Proben entnommen.
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Die Oklo-Mine in Gabun: Entdeckt
wurde der Reaktor 1972, als eine
französische Firma Uranerz aus der
Mine importierte und das Isotopen-
verhältnis unübliche Werte aufwies
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benen modernen Kernkraftwerk.
Wenn der Anteil von Uran-235
mehr als drei Prozent der gesam-
ten Uranmenge ausmacht, kommt
es darin zu einer sich selbst erhal-
tenden Kettenreaktion: Alles be-
ginnt mit dem spontanen Zerfall
eines Uran-Kerns. Eines der dabei
freiwerdenden Neutronen wird von
einem Uran-235 aufgenommen, es

zerfällt in zwei Bruchstücke und
setzt wiederum zwei Neutronen frei.
Diese erreichen zwei neue Uran-
235-Kerne und spalten auch sie.
Aus zwei Neutronen werden vier,
dann acht, dann 16 Neutronen und
so weiter. Bei dieser Kettenreaktion
werden große Mengen Energie frei,
mit der im Kraftwerk Wasser ge-
heizt wird, um mit dem Dampf Tur-
binen zu treiben. 
Auch im Untergrund von Gabun
erhitzte das zerfallende Uran-235
Wasser, das aus einem nahen Fluss
einsickerte. Sobald es heiß genug
war, verdampfte die Flüssigkeit.
Damit stoppte die Kettenreaktion
jedoch: Sowohl im Erdreich als
auch im Kraftwerk bremst Wasser
die frei werdenden Neutronen auf
jene Geschwindigkeit herab, mit
der sie die nächsten Uranatome
spalten können. Ohne Wasser flie-
gen die Neutronen zu schnell, die
Kettenreaktion stoppt, der Reaktor
kühlt ab, neues Wasser strömt ein,

die Neutronen werden wieder ge-
bremst und das Wasser verdampft
erneut. 
Dieser Zyklus dauerte etwa drei
Stunden, vermuten Meshik und
seine Kollegen: Auf eine 30 Minu-

ten lange Kernspaltungs-Periode
folgen zweieinhalb Stunden Ruhe,
Wassereinstrom und Aufheizen.
Der Prozess kam erst zu Ende, als
der Gehalt von Uran-235 im Laufe
der Zeit unter die Drei-Prozent-
Marke gesunken war. Heute hat das
Isotop nur noch einen Anteil von
0,7 Prozent am Uran. Es muss da-
her mit viel Aufwand angereichert
werden, bevor daraus Brennstäbe
gefertigt werden können. 
Für die Wissenschaft sind die prä-
historischen Vorgänge in der Oklo-
Mine mehr als ein Kuriosum: Am
„natürlichen Analogon“ wird hier
nämlich der Blick in ein Endlager
nach vielen Millionen Jahren mög-
lich. So lassen sich Rückschlüsse
auf das Verhalten von radioaktiven
Stoffen in der Natur gewinnen und
Modelle der Radionuklidwande-
rung testen. In Oklo kann man ins-
besondere die Rückhaltung von
Aktiniden in Sedimenten studieren.

dpa/imi

Pechblende: so kommt Uran natürlich vor.

Biomasse

Strom im
Kleinen

BB
iomasse gehört zu den Hoff-
nungsträgern für umwelt-
freundliche Energieversor-

gung. Doch während Großanlagen
aus Biomasse Strom und Wärme
gewinnen können, war die Strom-
erzeugung in Kleinanlagen bisher
nicht wirtschaftlich. Strom ist je-
doch die bei weitem wertvollere
Energieform. Und kleine Anlagen
kämen einer dezentralen Energie-
gewinnung entgegen, die wegen
der hohen Transportkosten für Bio-
masse am günstigsten ist.
Für dieses Dilemma könnte die
Technische Universität Dresden eine
Lösung gefunden haben. Wissen-
schaftler der Institute für Energie-
und Elektrotechnik haben zusam-
men mit industriellen Partnern eine
spezielle Dampfturbine für kleine
Anlagen entwickelt. Ohne das
sonst übliche mechanische Getrie-

be ist sie direkt an einen elektri-
schen Generator gekoppelt. 
In konventionellen Anlagen über-
setzt das Getriebe die hohe Dreh-
zahl der Turbine – bei einer Leis-
tung von 500 Kilowatt wären dies
20.000 Umdrehungen pro Minute –
auf die niedrige Drehzahl des Gene-
rators – 1500 Umdrehungen pro
Minute für die gewünschte Wech-
selstromfrequenz von 50 Hertz. Da
die günstigste Turbinendrehzahl
um so höher liegt, je kleiner deren
Leistung ist, sind für geringe Leis-
tungen sehr große Getriebe nötig.
Auch ein Generator ist um so grö-
ßer, je langsamer er laufen soll. Klei-
ne Leistung verlangt daher hohen
Material- und Platzbedarf, was die
Anlagen unwirtschaftlich macht.
„Wir haben daher die Turbine
ohne Getriebe direkt mit dem
Generator gekoppelt“, erklärt Dipl.-
Ing. Jens Hampel vom Institut für
Energietechnik. „Beide rotieren mit
16.000 bis 20.000 Umdrehungen pro
Minute. Der erzeugte Strom von
533 bis 666 Hertz wird dann durch
einen elektronischen Umrichter auf
die verlangten 50 Hertz gebracht.“
Ergebnis ist eine kleine, kompakte
und damit kostengünstigere Anlage. 

✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de
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mung von Biomasse könnte die
Technologie auch für die Abgasnut-
zung aus großen Dieselmotoren
und Gasentspannungsturbinen
genutzt werden. imi

Weltenergieverbrauch

Ausblick

VV
or einem dramatisch anstei-
genden Energieverbrauch
und einer wachsenden Ab-

hängigkeit von den Erdölproduzen-
ten hat die Internationale Energie-
Agentur (IEA) in ihrem kürzlich er-
schienenen „Weltenergieausblick
2004“ gewarnt: Um die Nachfrage
bis 2030 und darüber hinaus zu
decken, sind die weltweiten Ener-
gieressourcen zwar mehr als aus-
reichend. Besorgnis erregend sind
jedoch, so die IEA, die ausufern-
den Ölpreise, die zunehmende Ver-
letzlichkeit der Energieversor-
gungsrouten und die weiter stei-
genden klimaschädlichen Kohlen-
dioxid-Emissionen. 

Bleibt die heutige Energiepolitik un-
verändert, dann wird laut IEA-Prog-
nose der weltweite Bedarf an Pri-
märenergie bis 2030 um 59 Pro-
zent ansteigen. Zwei Drittel davon
gehen auf das Konto der Entwick-
lungsländer, vor allem China und
Indien. Da der Zuwachs im wesent-
lichen durch fossile Energieträger
gedeckt werden wird, werden die
Kohlendioxid-Emissionen um 60
Prozent steigen. Steigen wird auch
die Abhängigkeit der importieren-
den Länder von immer weniger
Anbietern. Die Kernenergiekapazi-
tät wird nur leicht zunehmen, vor
allem in Asien. Die erwartete Ver-
dreifachung bei den Erneuerbaren
– ohne Wasserkraft – führt bis 2030
zu einem Anteil von sechs Prozent
der Weltstromproduktion. 
Diese Trends sind jedoch nicht
unabänderlich: In dem „alternativen

Ende Oktober begann in einem
Heizwerk der Dresdener Stadtwer-
ke die Testphase des 400 Kilowatt-
Prototyps. Die beteiligten Industrie-
partner widmen sich inzwischen
bereits dem nächsten Schritt, dem
Entwurf eines vermarktungsfähi-
gen Produkts. Neben der Verstro-

✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de
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Politikszenario“ der IEA liegen der
globale Primärenergieverbrauch
um 10 und die Kohlendioxid-Emis-
sionen um 16 Prozent niedriger.
Über die Hälfte des Emissionsrück-
gangs würden durch einen rationel-
leren Energieeinsatz erzielt, der Rest
durch eine Umstellung der Strom-
erzeugung zugunsten Erneuerbarer
und Kernkraft. Aber: Selbst dann
wären Energieimporte und Emis-
sionen im Jahr 2030 noch immer
höher als heute – und werden
weiter steigen. bal

30 Jahr30 Jahre Intere Internationale Enernationale Energieagenturgieagentur

AAusgelöst durch die Ölkrise 1973 gründe-
ten 16 Staaten, darunter Deutschland,

im November 1974 die Internationale Ener-
gieagentur IEA in Paris. Anlässlich des
30jährigen Jubiläums sprach „Energie-
Perspektiven“ mit IAE-Direktor Claude
Mandil.

Energie-Perspektiven:Was ist die Aufgabe
der IEA?

Claude Mandil:Die Internationale Energie-
agentur gehört zur OECD (Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung) und hat heute 26 Mitgliedstaaten,
allesamt Industrienationen. Die IEA wurde
1974 als Reaktion auf die damalige Ölkrise
gegründet, mit dem Ziel, künftige Ölkrisen
gemeinsam anzugehen und die Abhängigkeit
von Öl zu verringern. Dafür verpflichteten
sich die Mitglieder, Ölreserven anzulegen
und ihren Energiebedarf einzudämmen. 
Die Energiemärkte haben sich jedoch in den
vergangen 30 Jahren stark verändert und es
gibt nun neue Herausforderungen. Der
Klimawandel zum Beispiel hat die IEA-
Staaten dazu gebracht, den Umweltschutz
bei Energieentscheidungen stärker zu berück-
sichtigen. Die Entwicklung von erneuerba-
ren Energien ist auf dem Vormarsch. Die
IEA hat sich deshalb drei Haupt-Ziele

gesetzt: Sicherheit der Energieversorgung,
Wirtschaftswachstum und Umweltschutz.
Die Agentur dient dabei als internationales
Forum, das Daten und Informationen sam-
melt, aufarbeitet und analysiert. Experten
veröffentlichen regelmäßig Studien und
Analysen über die internationalen Öl- und
Energiemärkte, über die Energieprogramme
der IEA-Mitgliedsländer, über Zukunfts-
technologien und andere Themen.

E-P:Was waren die wesentlichen Errungen-
schaften der IEA in den vergangenen
30 Jahren?

Claude Mandil:Hauptaufgabe war es, den
Mitgliedsländern zu helfen, auf mögliche
Ölkrisen zu reagieren. Deshalb wurden Not-
fallreserven eingerichtet, und es finden
regelmäßig Übungen statt, um auf unerwar-
tete Situationen vorbereitet zu sein. Außer-
dem unterstützt die IEA ihre Mitgliedslän-
der dabei, neue Herausforderungen wie den
Klimawandel, veränderte Energiemärkte
oder die Anwendung neuer Technologien
zu bewältigen. Die IEA hat sich als zuver-
lässige, wenn nicht die zuverlässigste
Quelle von Informationen über Energiepoli-
tik und Daten etabliert. Sie hat ihre Bezieh-
ungen zu Nicht-Mitgliedstaaten kontinuier-
lich ausgebaut und zuletzt auch einen Dia-

log mit den Erdöl produzierenden Ländern
aufgenommen. So gehören heute die
OPEC-Staaten, Russland, Indien und China
zu unseren ständigen Gesprächspartnern.

E-P:Wo erwarten Sie in Zukunft Probleme?

Claude Mandil:Nie zuvor klafften die
unterschiedlichen Ansprüche an Energiever-
sorgung und -politik weiter auseinander als
heute. Und wir stehen erst am Anfang. Öl,
Gas und Kohle werden auf absehbare Zeit
die Hauptstützen unserer Energieversor-
gung bleiben. Hohe Preise signalisieren,
dass die Märkte wachsende Knappheit er-
warten. Die rasante Entwicklung einiger
Entwicklungsländer wie China und Indien
und ihr steigender Energiebedarf führen
uns den gegenwärtigen Trend deutlich vor
Augen. Auf der anderen Seite sagt uns die
Klimapolitik, dass wir die mit dem Ener-
gieverbrauch verbundenen Kohlendioxid-
Emissionen reduzieren müssen, wenn wir
drastische Änderungen des Klimas verhin-
dern wollen. 

✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de
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