Kreative
Ingenieure
braucht das
Land
tec4u sprach mit Prof. Dr. Stefan Kooths, Direktor des Forschungszentrums
Konjunktur und Wachstum im Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), über
Perspektiven, Fallstricke und Chancen der Klimapolitik sowie die Rolle, die
Ingenieur:innen bei der Entscheidung über Erfolg oder Misserfolg zukommt.
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ec4u: Herr Kooths, Deutschland befindet sich
in einer Transformationsphase, die wohl nur
noch mit der Zeit des Wiederaufbaus nach dem
2. Weltkrieg vergleichbar ist. Die gesamte Energieversorgung unseres Landes wird auf erneuerbare
Energien umgestellt, Kernkraft und fossile Brennstoffe
werden aufs Altenteil geschickt, Wind und Sonne
sollen sie ersetzen. Das klingt doch nach einem
enormen Spielfeld für junge Ingenieure?
Stefan Kooths: Ingenieure – nicht nur die jungen,
auch die älteren – werden bei der Bewältigung dieser
Mammutaufgabe ganz klar eine Hauptrolle spielen.
Die Aufgabe ist aus technischer Sicht sogar noch
anspruchsvoller als der Neustart nach 1945, bei dem
es darum ging, neben dem Wiederaufbau von der
Kriegs- auf die Friedenswirtschaft umzustellen – all
dies aber mit bekannter Technik. Demgegenüber soll
jetzt die viertgrößte Wirtschaftsnation im laufenden
Betrieb grundlegend transformiert werden, ohne dass
die technischen Lösungen schon vorliegen. Es genügt
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nicht, irgendwie Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen,
es muss auch wirtschaftlich und grundlastfähig sein. Gebraucht
werden also auch neue Speichertechnologien und Verteilernetze. Und das alles unter einem sehr hohen, politisch
verordneten Zeitdruck. Ohne kreative Ingenieure,
die auf allen Ebenen der Energietechnik
innovativ sind, kann das nicht gelingen. Der
Arbeitsmarkt dürfte auf diesem Sektor wohl
besonders angespannt bleiben, wenn man
sich die bereits heute herrschende
Knappheit an qualifizierten Fachkräften ansieht. Junge Menschen, die
einen Beitrag leisten wollen, sind
in den technischen Berufen
jedenfalls gut aufgehoben.
tec4u: Prinzipiell bedeutet diese
Entwicklung ja, dass diese
Technologiefelder sehr stark
an den politischen Vorgaben
hängen. Gesucht werden
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künftig eben weniger Luft- und Raumfahrtexperten, dafür Ingenieure,
die die Umsetzung der energiepolitischen Vorstellungen der Regierung
in Realität umsetzen. Engt das nicht gerade die Kreativität ein?
Stefan Kooths: Das ist dann eine Gefahr, wenn sich die Politik zu
einer Art Mikromanagement hinreißen lässt, bei dem sie nicht nur
die Emissionsziele vorgibt, sondern auch noch bestimmte Technologien
gegenüber anderen bevorzugt. Über die Technologien sollte der
Markt entscheiden und nicht eine politisch gesteuerte Subventionsund Regulierungsmaschinerie. Zur Geburtsstunde des Autos gab es
neben Dampfmaschine und verschiedenen Verbrennungsmotoren
auch schon das Elektroauto. Hier entschied am Ende der Markt,
welche Antriebsart sich durchsetzte. Und das war auch gut so. Heute
müssen Antriebe auch mit Blick auf ihre Emissionen optimiert
werden. Ökonomisch bedeutet dies, dass eine weitere knappe
Ressource bewirtschaftet werden muss. Das ist alles andere als
spektakulär, denn genau dafür haben wir Märkte, die das seit jeher
zuverlässig bei anderen knappen Ressourcen hinbekommen haben.
Deshalb gilt: Welche Antriebsart am Ende das Rennen macht, sollte
ausschließlich das Marktgeschehen bestimmen.
tec4u: Mancher Politiker würde aber gerne klare Vorgaben machen
und sich lieber nicht auf die chaotischen Bedingungen des Marktes
verlassen.
Stefan Kooths: Das setzt voraus, dass Politiker ein besseres Verständnis
von der Materie haben als die Gesamtheit der Entwickler und Nutzer
dieser Technologien – eine Hybris der Vertreter von zentraler
Planwirtschaft, die sich in der Menschheitsgeschichte praktisch
immer als fatale Fehleinschätzung mit verheerenden Folgen für
Wohlstand und Demokratie erwiesen hat. In aller Regel führt ein
Mikromanagement dieser Art nur zu weitaus höheren Kosten und
suboptimaler Technologie. Je mehr Restriktionen man den
Ingenieuren auferlegt, desto schwerer tun sie sich mit der
Entwicklung der jeweils besten Lösung. Sie sind ja erfahren
darin, Lösungen zu schaffen, die ressourcenschonend,
marktgerecht und kosteneffizient sind. Nicht auf Märkte
zu setzen bedeutet, kostbares – um nicht zu sagen:
unverzichtbares – Wissen auf dem Weg zum
Ziel liegen zu lassen. Wer glaubt, sich das
leisten zu können, stellt die Weichen
in Richtung Abstieg.
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tec4u: Die von Vertretern der Bundesregierung immer wieder neu angeschobene sogenannte Industriepolitik richtet also mehr Schaden an als
sie Nutzen bringt?
Stefan Kooths: Es gibt nicht viele Beispiele dafür, dass solche Strategien
am Ende die unter technologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
optimale Lösung erzielt hätten. Das allermeiste sind politische Prestigeprojekte, nicht selten mit protektionistischer Motivation. Wenn die Politik
genügend Ressourcen in ein technisches Projekt pumpt, kommt zwar in
der Regel irgendetwas dabei heraus. Das übersieht aber, dass die Menschen
mit diesen Mitteln meist etwas Besseres anzufangen gewusst hätten. Und
darüber sollten letztlich die Konsumenten das letzte Wort haben, nicht
Politiker, die das Geld der Steuerzahler ausgeben.
tec4u: Wie beurteilen Sie dann aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht
die klimapolitischen Strategien in Deutschland?
Stefan Kooths: Ich habe dabei gemischte Gefühle. Insbesondere deshalb,
weil im Zuge der Klimapolitik ordnungspolitische Grundsätze aus dem
Blick geraten. Mitunter wird Klima- und Ordnungspolitik gegeneinander
ausgespielt, was völlig widersinnig ist. So hat etwa die Geldpolitik in der
Klimapolitik keine Rolle zu spielen, sondern – egal bei welcher Durchschnittstemperatur – für ein verlässliches Tauschmittel zu sorgen. Monetäre
Staatsfinanzierung ist aus guten Gründen ordnungspolitisch verpönt, weil
sie fiskalische Kosten verschleiert, das Preissystem verwässert und im
Übrigen auch hochproblematische Verteilungseffekte hat. Erfolgreiche
Klimapolitik geht nur in einem funktionsfähigen Ordnungsrahmen und
dazu gehört eine stabile Währung. Wer Klimaprojekte mit der Notenpresse
finanzieren oder deshalb die Schuldenbremse aussetzen will, erhöht damit
nur die gesamtwirtschaftlichen Kosten der energetischen Transformation.
Diese sind ohnehin schon sehr hoch, ordnungspolitischen Murks sollten
wir uns nicht auch noch leisten.
tec4u: Wie soll dann aber die Klimapolitik korrekt finanziert werden?
Stefan Kooths: Die Klimapolitik muss ökonomisch über den CO2-Preis
geregelt werden, und zwar in einem Rahmen, in dem alle Emissionen
gleich behandelt werden. Dies stellt dann für die Unternehmen eine
verlässliche betriebswirtschaftliche Information zur Verfügung, mit der
sie sinnvoll arbeiten können. Preise machen die Transformationskosten
maximal transparent, das kommt nicht zuletzt auch dem demokratischen
Diskurs sehr zugute.
tec4u: Das europäische Zertifikatesystem wäre ja dann ganz in Ihrem
Sinn?
Stefan Kooths: Dieses System ist prinzipiell vorbildlich. Statt aber dieses
System nach und nach auf alle Emissionsquellen auszuweiten, leisten wir
uns ein Sammelsurium von kleinteiligen Regulierungs- und Subventionsinstrumenten, die alle der Technologieoffenheit – dem Garanten für
bestmögliche Lösungen – zuwider laufen. Zudem ist das geradezu eine
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Einladung an alle Lobbyisten, bei der Politik vorstellig
zu werden, um auf der Welle der Klimapolitik ihre
Partikularinteressen durchzusetzen. Mit dem Klimaetikett wird dann hemmungslos in öffentliche Kassen gegriffen – etwa wenn es um den Aufbau eines Ladesäulennetzes geht. Wo Milliardensubventionen winken,
stirbt die Marktwirtschaft am Virus Lobbyismus. Übrigens läuft damit auch Kreativität ins Leere: Wenn
Ingenieure einen Weg finden, wie sich Emissionen
leichter einsparen lassen, ihr Unternehmen dabei aber
zwischen allen Subventionstöpfen säße und keine
Unterstützung mehr abgreifen könnte, wäre die Versuchung groß, lieber die schlechtere, aber subventionierte Technologie zu verfolgen als die effizientere,
die man dann geheim halten würde. Ein berüchtigtes
Szenario der Subventionsgeschichte, unter Ökonomen
bekannt als das „Schweigekartell der Oberingenieure“.
tec4u: Subventionitis und monetäre Dysfunktion sind
also die beiden Krankheitsbilder, gegen die wir uns
impfen müssen.
Stefan Kooths: Ja, es kommt aber ein weiteres hinzu.
Problematisch ist auch die Diskrepanz zwischen den
Anstrengungen zur Emissionsvermeidung und zur
Anpassung an die klimatischen Entwicklungen. Wir
sind dabei, so gut wie alle Ressourcen der Klimapolitik
in die Emissionsvermeidung zu stecken. Da bleibt also
kaum noch etwas für Technologien und Strategien der
Anpassung übrig. Offenbar ist man weitgehend der
Meinung, dass Vermeidung allein das Klimaproblem
lösen wird. Selbst wenn dies theoretisch zuträfe, gleicht
die Schlussfolgerung, dass es deshalb keine Anpassungsmaßnahmen braucht, einem Vabanquespiel. Denn
dabei geht man stillschweigend davon aus, dass hier
im globalen Gleichklang international gehandelt wird.
Danach sieht es aber ganz und gar nicht aus. Allein der
Emissionszuwachs, den sich China bis in die 2030er
Jahre erlauben will, überkompensiert die deutschen
Einsparerfolge um ein Mehrfaches – wenn diese sich
überhaupt wie gewünscht einstellen sollten. Da reden
wir noch gar nicht von Indien und anderen Schwellenund Entwicklungsländern, die den Wohlstand ihrer
wachsenden Bevölkerung steigern wollen und dabei
kaum auf die billigen fossilen Energieträger verzichten
werden. Solange kein vom Kostengesichtspunkt her
vergleichbarer Energiemix verfügbar ist, werden ärmere
Länder bei dieser großen Transformation nicht
mitmachen. Und wenn die CO2-Emissionsreduktion
kein globaler Erfolg wird, ist die Verweigerung eines
Plans B, nämlich der Entwicklung von Anpas-
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sungstechnologien, eine geradezu inhumane Unterlassungssünde. Anders
gesagt: Wir haben zwar keinen zweiten Planeten, aber wir haben eine Dritte
Welt. Und deren Streben nach wirtschaftlicher Entwicklung können wir
nicht einfach ausblenden.
tec4u: Und wenn sich der Erfolg tatsächlich einstellt, verschärft sich diese
Entwicklung noch, weil sich dadurch die fossilen Rohstoffe auf dem
Weltmarkt verbilligen.
Stefan Kooths: Richtig, das ist das so genannte Green Paradox, auf das
die EU und andere bisher keine Antwort gefunden haben. Der Ausstiegszeitpunkt aus fossilen Energien wird festgelegt, das bedeutet für die Förderländer, dass sie zuvor möglichst viel davon aus dem Boden holen müssen,
bevor ihre Vorkommen wertlos werden – mit der Folge eines sinkenden
Ölpreises. Je erfolgreicher die alternativen Energien sind, desto günstiger
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werden Öl und Gas und desto attraktiver wird es für
ärmere Staaten, diese billigeren Energieträger zu
nutzen. Wenn man sichergehen will, dass die fossilen
Energieträger im Boden bleiben, müsste man den
Ländern ihre Vorkommen abkaufen, um dann Öl
und Kohle in der Erde zu lassen.
Der dafür zu bezahlende Preis wäre sehr hoch, gibt
uns aber eine Vorstellung von den ökonomischen
Dimensionen, über die wir hier sprechen. Zumal die
so erworbenen Eigentumsrechte im Zweifel militärisch
durchgesetzt werden müssten. Der Ökonom Axel
Ockenfells hat die globale Klimapolitik als das größte
Koordinationsproblem in der Menschheitsgeschichte
bezeichnet – und zwar völlig zu Recht.
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tec4u: Der Vorbildcharakter, den wir in Deutschland gerne für uns
beanspruchen, ist also eine Illusion?
Stefan Kooths: Das haben wir weitgehend selbst in der Hand. Wenn wir
es schaffen, eine wirtschaftliche Lösung des Umstiegs auf alternative
Energieträger zu bewerkstelligen, werden uns andere Länder sicher folgen.
Schließlich ziehen wir ja eine Entwicklung nur vor, die in einigen Jahrzehnten ohnehin anstehen würde, wenn die Vorräte an fossilen Energieträgern zu Ende sind. Wir dürfen dabei aber nicht den Fehler machen,
diesen Prozess durch unnötige Regulierungen zu verteuern. Wenn wir
das nicht schaffen, verpufft nicht nur der Vorbildcharakter, sondern dann
wirkt das geradezu abschreckend auf die übrige Welt. Wer auf die Vorbildfunktion setzt, müsste sich deshalb umso stärker für marktwirtschaftliche
Mechanismen einsetzen.
tec4u: Die kompromisslose Verfolgung des Einsatzes von erneuerbaren
Energien hat ja bereits zu einer Verteuerung der Energie geführt, die die
deutsche Energiewende weltweit eher abschreckend erscheinen lässt. Nicht
umsonst hat das Wall Street Journal das deutsche Klimakonzept zur
dümmsten Energiepolitik der Welt gekrönt.

56

Stefan Kooths: Mit dieser Rigorosität haben wir uns
in der Tat keinen Gefallen getan. Ausstieg aus Kohle
und Kernkraft gleichzeitig, keine CO2-Einlagerung im
Boden, und das alles verbunden mit der heute offenbar
unvermeidbaren politischen Skandalisierung, das ist
wie das berühmte Abbrennen der Brücken hinter dem
Heer. Wir sind zum Erfolg verdammt, es darf nichts
schief gehen. Damit bleiben nur geniale Einfälle der
Ingenieure. Hoffen wir das Beste. Denn über Naturgesetze kann man im Parlament bekanntlich nicht
abstimmen.
tec4u: Ist die politische Skandalisierung, von der Sie
sprechen, nicht nur die neueste Ausprägung einer schon
Jahrzehnte lang herrschenden antikapitalistischen
Ideologie?
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Stefan Kooths: Ja, und ich habe ein sehr ungutes Gefühl, wenn ich viele
der Äußerungen höre, die von Seiten der Öko-Bewegungen wie Fridays
for Future oder Extinction Rebellion kommen. Parolen wie „Burn Capitalism!“ zeigen, dass es weniger ums Klima als um eine sozialistische Agenda
geht. Da ist eine Generation herangewachsen, die die katastrophale Bilanz
der zentralen Planwirtschaft nicht mehr mitbekommen oder vermittelt
bekommen hat, und von denen einige sehr laute Vertreter unbekümmert
an dem Ast sägen, auf dem wir alle sitzen. Diese Aktivisten verfolgen andere
Ziele und vergiften die Klimadebatte. Sie leisten dieser Aufgabe damit
einen schlimmen Bärendienst. Mit dem Argument, künftige Generationen
schützen zu wollen, suggerieren sie dabei leider erfolgreich, dass wir uns
an den kommenden Generationen versündigen, wenn wir auf Freiheit und
Marktwirtschaft beharren. Dabei unterschlagen sie aber, dass wir auf der
Habenseite auch einen hohen Kapitalstock aufbauen, von dem unsere
Enkel und Urenkel sehr stark profitieren werden. Ernsthafte Klimapolitiker
täten gut daran, sich glasklar von solchen irrlichternden Ideologen zu
distanzieren.
tec4u: Unterstützt werden die Aktivisten dabei von einem kaum noch zu
überbietenden Katastrophismus, der durch viele Aussagen von Politikern
geschürt wird.
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Stefan Kooths: Panik und Hysterie sind denkbar
schlechte Ratgeber. Auch weil sie nur allzu leicht von
Vertretern einer kollektivistischen Sozialphilosophie
gekapert werden, um auf dem Ticket der Klimapolitik
das freiheitliche System aus den Angeln zu heben. Das
Bedrohungsinstrumentarium wird dafür entsprechend
ausstaffiert. Thesen oder Modellsimulationen mutieren
da allzu schnell zu Dogmen, und die Kosten des Widerspruchs werden durch Einschüchterung in die Höhe
getrieben. Gerade weil viel auf dem Spiel steht, müssen
wir kritisch und realistisch bleiben, um Untergangspropheten nicht auf den Leim zu gehen. Eine rationale
Klimapolitik spielt mit den Marktkräften, nicht gegen
sie. Gerade in hitzigen Debatten gilt es, einen kühlen
Kopf zu bewahren. Die Lösung besteht nicht im Systembruch, sondern in neuen technischen Lösungen, für
die die wirtschaftlichen Anreize stimmen müssen. Damit
wartet viel Arbeit auf die Ingenieure und hoffentlich
wenig auf interventionistische Besserwisser.
tec4u: Herr Kooths, vielen Dank für dieses Interview.
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