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Die Rolle der Wasserkraft bei der CO2 Einsparung 

 
Die Wahlen am letzten Sonntag haben es wieder einmal gezeigt, ein Trend zum 
energiesparenden Umweltschützer scheint sich abzuzeichnen. Alles spricht von Klimazielen, 
die verfehlt oder nicht eingehalten werden.  
 
Der YouTuber Rezo hat mit seinem Video "Zerstörung der CDU" unter anderem auf die 
begrenzte Menge an CO2 hingewiesen, die wir nur noch ausstoßen dürfen, bis der Prozess 
der Erderwärmung nicht mehr umkehrbar ist. Was ist damit gemeint? Die Sonne scheint auf 
unsere schöne blaue Erde und liefert damit Energie für uns. Die Erde strahlt diese Energie 
wieder ab und es herrscht ein fragiles Gleichgewicht. Diese Abstrahlung wird – so die 
Wissenschaftler – von diversen Treibhausgasen wie Methan und CO2 beeinflusst. Natürlich 
gibt es noch mehr Faktoren und dieser Artikel soll auch gar nicht alle Details erfassen. Hier 
geht es vor allem um das CO2 - Gas, dass vermieden werden könnte / soll / muss. 
 
Die Menge, die wir noch frei haben, wird in diversen Veröffentlichungen angegeben. Wenn 
man diese Menge durch den durchschnittlichen Ausstoß pro Jahr teilt, ergibt sich die Anzahl 
der Jahre, die wir theoretisch noch zur Verfügung haben, bis dieser nicht reversible Prozess 
der Klimaerwärmung eintritt. Hier wurde das Bild des Countdown-Zählers auf den Seiten des 
Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) 
EUREF Campus 19, Torgauer Straße 12-15 in 10829 Berlin benutzt (1). Sie können dies unter 
folgender Adresse selber genauer betrachten: CO2-Uhr 
 
Die CO2-Uhr des MCC veranschaulicht, wieviel CO2 in die Atmosphäre abgegeben werden 
darf, um die globale Erwärmung auf maximal 1,5°C beziehungsweise 2°C zu begrenzen. 
 

  
Kopiert wurden diese Daten am Mittwoch den 29.05.2019 gegen 16:30 Uhr und sie zeigen, 
dass wir noch ca. 8 Jahre, 7 Monate … Zeit haben. 
 

https://www.lvbw-wasserkraft.de/
https://www.mcc-berlin.net/forschung/co2-budget.html
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Wie entsteht nun das CO2?  
Gefühlt ist Deutschland wahnsinnig aktiv im Klimaschutz: Wir dämmen, wir fahren Hybrid, 
wir bauen Windparks und Stoßlüften. Aber die Zahlen sind wie festgetacktert: Deutschland 
bekommt seine CO2-Emissionen nicht gedrückt.  
Das klimawirksame Gas gilt als Haupttreiber des Klimawandels und ist ein Abfallprodukt der 
Verfeuerung fossiler Brennstoffe. Von denen sind wir abhängig – Autos, Heizung, Strom, wir 
bekommen keinen Sektor gestemmt, ohne fossile Brennstoffe auszugraben (2). 
 
Laut FAZ (3) habe Deutschland im Vergleich zu 1990 seine Emissionen Ende 2018 um 30,6 % 
reduziert. Die Regierung wollte bis 2020 die Marke von 40 Prozent erreichen, hat das Ziel 
aber inzwischen aufgegeben. Bis 2030 will sie die Emissionen um mindestens 55 % senken. 
Nach Sektoren betrachtet, brachte die Energiewirtschaft die größte Senkung. Den 
deutlichsten Emissionsrückgang habe die Steinkohle verzeichnet. Ein Grund dafür sei auch 
der gestiegene Preis für CO2-Emissionszertifikate. 2018 seien Steinkohle-Kraftwerke mit 1500 
Megawatt Leistung stillgelegt worden. 
 
Betrachten wir die Stromerzeugung doch einmal genauer. Der Deutsche Bundestag ließ 

bereits 2007 eine CO2-Bilanz der verschiedenen Energieträger im Vergleich (4) erstellen: 

 

Unschwer erkennbar ist, dass obige Behauptungen stimmen, die Haupterzeuger des CO2 sind 

die Verbrenner fossiler Rohstoffe! 

 

Die Regenerativen sind allesamt in der CO2-Erzeugung 

zu vernachlässigen, auch wenn bei der Erbauung der 

Kraftwerke natürlich CO2 anfällt. Die Zahlen mögen 

durch modernisierte Kraftwerke nach unten korrigiert 

werden, aber die Grafik spricht für sich. 

 

Die Weltgemeinschaft will Klimagas-Ausstoß begrenzen  
Das von 196 Ländern und der EU 2015 ratifizierte 
Pariser Abkommen sieht vor, die Erderwärmung bis 
Ende des Jahrhunderts auf deutlich unter 2 Grad, 
möglichst aber unter 1,5 Grad gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Daher sollen die 
Treibhausgasemissionen innerhalb der EU bis 2030 um 
mindestens 40 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert 
werden, bis 2050 sogar um 80 bis 95 Prozent. (5)  
 

Als ein Teilaspekt der Energiewende rückt die Thematik 
Akzeptanz für Erneuerbare Energien in der Bevölkerung 
zunehmend in das Spektrum der öffentlichen 
Aufmerksamkeit und Diskussionen. Der Großteil der 
Zustimmung entfällt jedoch auf Bevölkerungsteile, 
welche die erneuerbare Energieerzeugung prinzipiell 
gutheißen, aber lediglich eine tolerierende Haltung 
einnehmen. Hier benötigt die Wasserkraft mehr aktive 
Unterstützung. 
 

https://www.lvbw-wasserkraft.de/
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Im Newsletter des Bundesverbandes Erneuerbare Energie ist zu lesen: 
 
Klimakabinett: Bundesregierung muss jetzt liefern – technische Lösungen sind vorhanden   
Berlin, 29. Mai 2019: „Das Klimakabinett muss nun zügig konkrete Maßnahmen auf den Tisch 
legen, damit die Weichen für das Erreichen der Klimaziele 2030 gestellt werden“, sagt Dr. 
Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) anlässlich des 
heute tagenden Klimakabinetts. Hierzu sei deutlich mehr Engagement aller Bereiche 
erforderlich. „Die Bundesregierung muss jetzt liefern.“ … Für die kleine Wasserkraft sollte 
die ökologische Modernisierung der Anlagen gefördert und eine neue Vergütungsstufe für 
Anlagen bis 150 kW Leistung eingeführt werden. (6) 
 
Fassen wir einmal zusammen: 
Die noch ohne reversible Schäden zu erzeugende CO2-Menge ist bekannt und damit auch die 
Zeit, bis der Schaden nicht mehr gut zu machen ist. 
Die Wissenschaftler sind sich einig, es ist nötig, die Erzeugung massiv zu reduzieren. 
Die Bevölkerung will das auch und die Politiker als ausführendes (gewähltes) Organ der 
Bevölkerung sind beauftragt, eine Lösung zu finden. 
 
Man muss zugestehen, dass es leider keine perfekte Lösung geben wird, aber man muss 
zumindest versuchen so viel zu retten, wie nur möglich ist. 
Die Wasserkraft kann dazu einen großen Anteil leisten. Er könnte vor allem größer sein,  

- wenn man den Ausbau fördern würde; 
- wenn man die Bezahlung verbessern würde, was obige Förderung entlastet; 
- wenn man den Blickwinkel mehr auf das Gesamte und nicht auf den kleinen 

„Lurch…“ richten würde; 
- wenn man allgemein nicht so viele Auflagen (z. Bsp. Mindestwasserleitfaden) 

bekommen würde und 
- wenn man vor allem auch Genehmigungen für neue Projekte erhalten könnte. 

Auch Speicherkraftwerke sollten genauer betrachtet werden, denn sie sind vorläufig die 
einzige Möglichkeit Sonnen- und Windstrom zu speichern. 

 
Denken Sie bitte an die Zukunft Ihrer Kinder und unterstützen Sie die 
Wasserkraft! Jede durch Wasserkraft erzeugte kWh erspart der Umwelt CO2! 
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