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BÜCHER 

Umweltökonomik und -politik 

Rezension von: Hermann Scheer, Energieautonomie: Eine neue Politik fiir erneuerbare 
Energien, Verlag Antje Kunstmann, München 2005, 3 16 Seiten, € 1 9,90; 
Michael Common, Sigrid Stagl, Ecological Economics: An Introduction, 

Cambridge University Press, Cambridge 2005, 560 Seiten, broschiert, € 46,87; 
Niko Paech, Nachhaltiges Wirtschaften jenseits von Innovationsorientierung 

und Wachstum: Eine unternehmensbezogene Transformationstheorie, Metropolis, 
Marburg 2005, 473 Seiten, € 38.  

Eine Merkwürdigkeit der jüngsten Zeit besteht darin ,  dass das Wissen über 
die Unhaltbarkeit unseres Umgangs mit dem Planeten Erde von der rein phä
nomenologischen Seite gesehen (Hurrikane, Abschmelzen der Polkappen usw.) 
ständig zunimmt, aber andererseits der (modelltheoretisch wohl kasernierten) 
Umweltökonomie zunehmend geringere Beachtung geschenkt wird und sich auf 
Umweltfragen konzentrierende Volks- und Betriebswirte feststellen müssen, dass 
ihre Schwerpunktsetzung bei Bewerbungen auf Professuren sich seit geraumer 
Zeit als Nachteil herausstellt. Auch in der öffentlichen Diskussion steht die Um
weltfrage nicht an vorderster Stelle. 

Dennoch sind in letzter Zeit einige beachtliche Beiträge erschienen, von de
nen einige kurz vorgestellt werden sol len. Scheers Buch wirbt - wie der Unter
titel bereits nahe legt - für eine neue Politik für erneuerbare Energien , deren 
Durchsetzung er sich als Mitglied des deutschen Bundestages und seit 1 988 als 
Präsident von EUROSOLAR mit aller Kraft widmet. Das Buch stellt neben dem 
erneuten Nachweis der Möglichkeit einer vollständig anderen Energiewirtschaft 
eine Art Aktualisierung seines im gleichen Verlag erschienenen Buches "Solare 
Weltwirtschaft" (2002) dar. Ohne Kompromisse an den zur Selbstberuhigung 
neigenden Zeitgeist stellt er gleich zu Anfang klar, dass die Zuwachsraten bei 
fossiler Energienutzung immer noch deutlich höher als bei erneuerbaren Ener
gien liegen. Trotz der mittlerweile zum guten Ton gehörenden grundsätzl ichen 
unverbindl ichen Zustimmung zu erneuerbaren Energien, zehn politischer Welt
konferenzen zum Klimaschutz, dem Kyoto-Protokoll und unzähliger Konferenzen, 
die der Autor Revue passieren lässt, steht fest: "Der fossile Weltenergieverbrauch 
wuchs rasanter als je zuvor . . .  Diese [von ihm detail l iert vorgestellten] Zahlen
verhältnisse verraten ,  dass die Weit mit wachsendem Tempo auf ein Debakel 
zuläuft" (S. 1 0). 

Bei der Ursachenanalyse, die ein schönes Beispiel für eine alternative public 
choice-Analyse darstellt, spielt der nach der Scheinliberalisierung der Energie
märkte noch gestiegene Einfluss der etabl ierten Energiekonzerne auch in den 
USA eine bedeutende Rolle, die kein wirkliches Interesse an einem Umsteuern 
haben, denn "(d)ie Zahl vorfinanzierter Großinvestitionen ist immer ungefähr so 
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