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1. Mehr Kohleverstromung würde das Problem der Energiearmut
 nicht beenden
Ein sehr hoher Prozentsatz der Haushalte ohne Stromversorgung auf der Welt liegt zwar dicht 
am Stromnetz, hat jedoch aufgrund von Missmanagement im Stromversorgungssektor und 
hoher Anschlusskosten keinen Zugang dazu. Diese Haushalte bleiben also ohne jede elektrische 
Energieversorgung, während gleichzeitig die Kapazität bereits bestehender Kohle- oder anderer 
Kraftwerke nicht abgerufen wird. Zusätzliche Kohleenergie würde nichts dazu beitragen, diese 
strukturellen Probleme zu lösen. Viele Haushalte ohne Stromversorgung befinden sich weitab vom 
Stromnetz: 84 % liegen in ländlichen Gegenden. Ein entsprechender Ausbau dezentraler erneuer-
barer Energieerzeuger wäre daher der kostengünstigste und schnellste Weg, um über zwei Drittel 
dieser Gegenden mit Elektrizität zu versorgen. Und eine saubere und sichere Essenszubereitung muss 
hauptsächlich durch den Zugang zu sauberen Brennstoffen, Öfen und Herden sicher gestellt werden, 
und nicht durch mehr Kohleenergie. 

2. Die Bedeutung der Kohle für die Armutsbekämpfung
 wird weit überschätzt
Beim Kampf gegen ihre extreme Armut schauen viele Länder auf China. Dieses Land hat seine 
schnelle Industrialisierung im Wesentlichen durch Kohleenergie erreicht und seine eigene extreme 
Armut drastisch verringert. Allerdings geschah Letzteres zu zwei Dritteln durch agrarkulturelle und 
makroökonomische Richtungswechsel in der Politik bevor dort die Expansion der Kohleverstromung 
in den neunziger Jahren begann. Obwohl heute wichtig für Chinas wirtschaftlichen Gesamterfolg, 
trug die Industrialisierung in den Jahren zwischen 1981 und 2004 zu weniger als einem Viertel zum 
Rückgang extremer Armut bei. Der wirklich drastisch beschleunigte Anstieg des Kohleverbrauchs 
erfolgte erst danach, im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, und dann fünfmal so schnell als in 
den neunziger Jahren. 

Kern-
botschaften

Einführung und 
Zusammenfassung
Die Möglichkeit, die Armut in der Welt zu beseitigen, ist heute in greifbare Nähe gerückt. Sie wird jedoch durch den 
Klimawandel bedroht. Wenn nicht entscheidende Schritte gegen ihn unternommen werden, gefährdet der Klimawandel 
die Erreichung des Ziels, bis zum Jahre 2030 Armut in allen ihren Formen und überall zu beenden, also des ersten der
von den Vereinten Nationen beschlossenen nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs). 

Hauptsächliche Quelle von CO2-Emissionen weltweit ist die Kohle. Historisch gesehen stammt der größte Teil der
Emissionen von der Kohleindustrie der Industrieländer im letzten Jahrhundert, wobei China seit Anfang dieses Jahrhun-
derts noch hinzukommt. Es herrscht heute weitgehend Übereinstimmung darin, dass eine schnelle und gerechte Reaktion 
auf den Klimawandel einen raschen Ersatz von Kohle durch kohlenstoffarme Energiequellen erfordert. Zurzeit behauptet 
die Kohleindustrie jedoch, dass eine erweiterte Kohlenutzung entscheidend für den Kampf gegen extreme Armut sei und 
den Zugang zur Energie für Milliarden von Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern verbessern würde.

In Wirklichkeit trifft das Gegenteil zu. Die weltweiten Anstrengungen, extreme Armut und Energiearmut bis 2030 zu 
beseitigen, erfordern keine Expansion der Kohleverstromung. Eine solche wäre zudem unvereinbar mit der Stabilisierung 
des Weltklimas. Es lässt sich eindeutig zeigen, dass eine dauerhafte Lösung des Problems der Armut in der Welt von den 
wohlhabendsten Ländern den Verzicht auf Kohle verlangt, und wir extreme Armut in den Ländern des Globalen Südens 
beenden können und müssen, ohne überstürzt die Kohleverstromung zu expandieren. 

Eine Strategie ohne Kohle, die dennoch Entwicklung fördert
In diesem Positionspapier werden vier Kernbotschaften entwickelt und in den Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
nochmals zusammengefasst:



Kern-
botschaften

3. Es gibt bessere Möglichkeiten der Energieerzeugung
 mit dem Ziel wirksamer Armutsbekämpfung
Über die Sicherstellung des universellen Zugangs für alle Menschen hinaus wird Energie benötigt,
um die Einkommenssituation der Menschen durch Wachstum und Arbeit zu verbessern. In den USA
ist der Preis für Strom aus Photovoltaik seit 2009 um 80 % und aus Windkraft um 60 % gefallen. 
Inzwischen gibt es auch Möglichkeiten, die Schwankungen bei der Einspeisung erneuerbarer 
Energien auszugleichen. Hierbei spielt die Kohle jedoch keine Rolle. Erneuerbare Energien sind 
auch vielversprechend hinsichtlich neuer Arbeitsplätze: Laut eigener Schätzung der World Coal 
Association waren 2012 in der Kohleindustrie 7 Millionen Menschen beschäftigt; im Bereich der 
Erneuerbaren waren es im Jahr 2015 jedoch bereits 9,4 Millionen

4. Mehr Kohle würde die Armut in der Welt weiter zementieren
Die Auswirkungen der Energiegewinnung aus Kohle auf Umwelt und Klima stellen eindeutig eine 
Bedrohung für Menschen in Armut dar. Allein die dadurch verursachte Luftverschmutzung führt 
schon heute jedes Jahr zu rund 670.000 vorzeitigen Todesfällen in China und 100.000 in Indien. 
Ein Kohlekraftwerk mit einer Kapazität von einem Gigawatt in Indonesien würde während seiner 
Lebensdauer voraussichtlich den vorzeitigen Tod von 26.000 Menschen verursachen. Der Bau von 
einem Drittel der hauptsächlich in den Schwellenländern Asiens geplanten Kohlekraftwerke würde 
weltweit zu einer Erderwärmung von über 2 °C führen und dabei Hunderte Millionen Menschen vor 
Mitte dieses Jahrhunderts in extreme Armut stürzen. Hierzu Weltbankpräsident Jim Kim: „Wenn die 
gesamte Region ihre Kohlepläne jetzt umsetzt, dann, glaube ich, sind wir definitiv am Ende… und es 
würde für unseren Planeten die Katastrophe bedeuten.“

Es ist schwierig, alle Faktoren zu berücksichtigen, die entscheidend dafür sind, wie viele Kohle-
kraftwerke gebaut werden, wie politische Interessen, oder Vorteile etablierter Technologien. Eine 
Expansion der Kohleverstromung mit einer Vielzahl neuer Kraftwerke ist aber sicher nicht erfor-
derlich, um extreme Armut oder Energiearmut zu bekämpfen. Um die Ziele des Pariser Klimaschutz-
abkommens zu erreichen – nämlich SDG 1 zur Beseitigung globaler Armut bis 2030 und SDG 7 
zum universellen Zugang zu günstigen, verlässlichen, nachhaltigen und modernen Energieformen 
bis 2030 –, bedarf es im Gegenteil dringend einer Verschiebung hin zu erneuerbaren und effizienten 
Energiesystemen.

Auf folgende Maßnahmen muss daher der Schwerpunkt gelegt werden: 
• Die Regierungen der G20-Länder müssen alle Subventionen für fossile Brennstoffe einstellen.
• Jegliche öffentliche Unterstützung für den Kapazitätsausbau von Kohle sollte eingestellt werden, 

einschließlich derjenigen, die durch Institutionen der Entwicklungsfinanzierung geleistet wird.
• Jede Form von Unterstützung im Energiesektor auf bi- und multilateraler Ebene muss der 

Erfüllung von SDG 7 zum universellen Zugang zu günstigen, verlässlichen, nachhaltigen und 
modernen Energieformen den Vorrang einräumen.

• Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit müssen Monitoring- und 
Berichterstattungsmechanismen einsetzen, um den Rückgang der Armut und den 
Entwicklungseffekt ihrer Unterstützung im Energiesektor nachverfolgen zu können.

• Entwicklungs- und Schwellenländer sollten im Einklang mit den SDGs und ihren 
national festgelegten Beiträgen (Nationally Determined Contributions) unter dem Pariser 
Klimaschutzabkommen Pläne für eine nachhaltige und sozial gerechte Energiewende ausarbeiten 
und dabei den Bedarf an Unterstützung von Partnern der Entwicklungszusammenarbeit abklären.

• Öffentliche und private Finanzierung muss hinsichtlich der Risikobelastung durch Kohle 
transparenter werden. 

Die an der Erstellung dieses Positionspapiers beteiligten Organisationen – CAFOD (Catholic Agency for Overseas 
Development), der Rat für Energie, Umwelt und Wasser (CEEW), Christian Aid, das Institute for Development Studies, 
das Institute for Essential Service Reform, das Overseas Development Institute (ODI), Oxfam International, Practical 
Action, das Renewable and Appropriate Energy Laboratory an der University of California, Berkeley, und die Vasudha 
Foundation – haben nach jahrzehntelanger Erfahrung in Armutsbekämpfung und Entwicklungsarbeit und nachdem sie 
heute weltweit Zeuge davon werden, wie der Klimawandel die grundlegendsten Lebensbedingungen armer und gefährde-
ter Bevölkerungsgruppen bedroht, diese Kernthesen aufgestellt und die nötigen Schlussfolgerungen gezogen, die nun im 
Folgenden eingehender erläutert werden. 
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1. Mehr Kohleverstromung 
würde das Problem der  
Energiearmut nicht beenden
Der Zugang zu moderner Energie ist eng mit wirtschaft-
licher und ganzheitlich-menschlicher Entwicklung und 
einhergehenden Verbesserungen der Lebensbedingungen 
der Menschen verknüpft. Mehr als ein Drittel der Mensch-
heit mangelt es an umweltfreundlicher und sicherer Energie 
zum Kochen im privaten Haushalt und fast ein Sechstel 
hat keinen Zugang zu elektrischem Strom (Weltbank 
und IEA, 2015). „Energiearme“ Menschen haben be-
schränkten Zugang zu einigen Energielieferanten – Holz 
oder Holzkohle zum Verbrennen im offenen Feuer oder 
in einfachen Öfen sowie Kerzen und Kerosinlampen als 
Lichtquellen – aber dies sind unsichere und kostspielige 
Brennmaterialien von minderer Qualität, und gerade die 
Tatsache, dass sie nur zu diesen Zugang haben, ist charak-
teristisch für ihre „Energiearmut“. 

Verfügen Menschen jedoch über preisgünstige, ver-
lässliche, nachhaltige und moderne Energiequellen, wird 
sich dies positiv auf ihre Lebensbedingungen und ihre 

Lebensqualität auswirken. Elektrisches Licht ersetzt 
kostspieligen Beleuchtungsbrennstoff und verringert somit 
die Haushaltskosten. Elektrizität treibt Mobiltelefone, 
Ventilatoren, Fernseher und Kühlschränke an, in denen
sich Nahrungsmittel, Medizin und Impfstoffe aubewahren 
lassen (Alstone et al., 2015). Saubere und sichere Essens-
zubereitung mit besseren Brennmaterialien und effizient-
eren Öfen und Herden reduziert die Innenraumluftver-
schmutzung, ein sehr wesentlicher gesundheitlicher Risiko-
faktor (WHO, 2014). Ein besserer Zugang zu Energie-
quellen verbessert messbar Ausbildung und Gesundheits-
zustand und kann die Produktivität von kleinsten und 
kleinen Unternehmen sowie Kleinbäuerinnen und -bauern 
erhöhen (Weltbank, 2008).

Die größte Herausforderung bei der Sicherstellung von 
universellem Zugang zu Energie besteht nicht darin, noch 
größere Mengen an Energie zu erzeugen, sondern darin, 
die Energie zu den Menschen zu bringen, die am wenigsten 
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Zugang zu ihr haben (Hogarth und Granoff, 2015). Die 
Gesamtnachfrage sehr armer Menschen nach moderner 
Stromversorgung ist dabei effektiv gering. Das größte prog-
nostizierte Wachstum in den Ländern des Globalen Südens 
entsteht durch den wachsenden industriellen, kommerzi-
ellen und häuslichen Stromverbrauch von Privatpersonen 
und Unternehmen, die bereits ans Stromnetz angeschlossen 
sind. Dieser Nachfrage nachzukommen, ist wichtig für 
die Entwicklung, ist jedoch nicht deckungsgleich mit dem 
Erreichen des SDG 7-Ziels, universellen Energiezugang für 
alle Menschen zu ermöglichen.

Für die Bereitstellung von elektrischer Energie an Haus-
halte und Kommunen, die bisher keinen Zugang zur  
Stromversorgung haben, gibt es zwei technische Optionen: 
Ausbau und Verbesserung der Netzstruktur und Ein-
richtung dezentraler bzw. eigenständiger Systeme für Ein- 
zelhaushalte und Ministromnetze (Minigrids) für ganze 
Gemeinden. In beiden Fällen ist der Bau neuer Kohlekraft-
werke nicht von entscheidender Bedeutung für eine zügige 
Verbesserung des Zugangs: Kohlekraftwerke werden kaum 
für die Versorgung energiearmer Menschen errichtet, und 
die meisten energiearmen Familien leben in abgelegenen 
Gebieten weit weg vom Stromnetz. 

Viele Haushalte ohne Stromversorgung liegen dabei 
frustrierend nah am Stromnetz. Dessen Ausbau ist daher 
ein wichtiges Instrument, um Zugang zu Energie sicherzu-
stellen. Aber nur wenige Kilometer vom Stromnetz entfern-
te Gemeinden haben oft mit strukturellen Hindernissen zu 
kämpfen, die eine Anbindung verhindern: Da sind einer- 
seits die Kosten, insbesondere, weil die Menschen oft über 
weite Gebiete verstreut leben. Gleichzeitig führen die für 
die Verbindung eingesetzten Niederspannungs-Verteiler-
leitungen zu hohen Energieverlusten und zu einem instabi-
len Stromversorgungssystem.

Noch schwerwiegender sind politische Hindernisse. 
Missmanagement im Energiesektor und politische Einfluss- 
nahme hindern Stromversorger oft daran, neue Anschlüsse 
zur Verfügung zu stellen – oder die Strompreise für die 
ärmere Bevölkerung zu senken. Nach einer Analyse des 
Africa Progress Panel (APP) ist das Management der 
Stromversorger der Schlüsselfaktor in der afrikanischen 
Energiekrise. Regierungen nutzen dem APP zufolge die 
Energieversorgung häufig für Klientelpolitik. Energie- 
versorgung wird so zu einem Vehikel der Korruption, 
günstige Energiebeschaffung zu einem weit entfernten, 
sekundären Anliegen (Africa Progress Panel, 2015). In 
vielen Ländern des Globalen Südens werden Stromtarife 
entsprechend der politischen Zweckdienlichkeit subven-
tioniert, was zur Folge hat, dass die Gesamtkosten zur 
Entwicklung neuer Infrastruktur nicht gedeckt oder die 
bestehende Infrastruktur nicht weiter betrieben werden 
kann (Scott und Seth, 2015). Wenn die Stromversorger 
mit Verlust arbeiten, ist es schwierig, zusätzliches Kapital 
in den Ausbau des Netzes für neue Kommunen oder für 
Neubauanschlüsse zu investieren.

Dieses Problem wird noch dadurch verschärft, dass zum 
einen neu angeschlossene Haushalte relativ wenig Strom 

verbrauchen (Pueyo et al., 2015) – normalerweise nicht 
genug, um die Investitionen für die Anbindung zu decken – 
und es zum anderen Haushalten mit geringem Einkommen 
an politischer Einflussnahme mangelt (Alstone et al., 2015). 
Außerdem sehen sich Letztere mit unbezahlbaren Anschluss- 
kosten konfrontiert (Pachauri et al., 2013). Die Anschluss-
kosten übersteigen zum Beispiel in Kenia, Ruanda, Tansa- 
nia, Burkina Faso und der Zentralafrikanischen Republik das 
monatliche Durchschnittseinkommen bei weitem (Alstone 
et al., 2015). Auch wenn eine Gemeinde ans Stromnetz 
angeschlossen ist, bleiben viele einzelne Haushalte daher 
oftmals jahrzehntelang ohne Anschluss (Weltbank, 2008).

Also hilft der Bau neuer Elektrizitätswerke – ob auf 
Kohle- oder anderer Basis – energiearmen Familien, die 
bereits nahe an einem Stromnetz leben, in keiner Weise 
dabei, an das Stromnetz angeschlossen zu werden. Was 
man stattdessen bräuchte, wäre eine Finanzierung von  
Investitionskosten für neue Anschlüsse und eine Tarif- 
gestaltung, die die tatsächlichen Kosten der Energie- 
versorgung widerspiegelt.

Geschätzte 87 % der Haushalte und Gemeinden 
ohne Elektrizitätsversorgung finden sich in ländlichen 
Bereichen, die meist weiter vom Stromnetz entfernt liegen 
als diejenigen in städtischen Gebieten (IEA, 2011). Für 
diese Haushalte besteht heute jedoch keine Notwendigkeit 
mehr, auf die Bereitstellung neuer Anschlüsse an das Netz 
mit seiner zentralisierten Stromübertragung und -verteilung 
zu warten: Dezentrale eigenständige Stromerzeugung 
(„Stand-alone“-Lösungen) und Minigrids (lokale kleine 
Stromnetze) sind heute in den meisten Fällen die schnellste 
und effektivste Lösung des Stromversorgungsproblems. Ein 
Großkraftwerk benötigt dagegen nach einer Investitions- 
entscheidung oft ein ganzes Jahrzehnt, bis es Strom liefern 
kann. Dem Africa Progress Panel zufolge lässt sich das 
Ziel, bis 2030 alle mit Strom zu versorgen, durch große 
kapitalintensive Anlagen nicht erreichen (Africa Progress 
Panel, 2015).

Erneuerbare Energien wie Windkraft und Photovoltaik 
(PV) können dagegen viel schneller eingesetzt werden, auch 
im großen Maßstab. Ihre Kosten sinken rasch, weswegen 
sie heutzutage die tragfähigste, günstigste und am schnell- 
sten einsetzbare Option für den Anschluss der meisten neu- 
en Haushalte sind (Granoff und Hobarth, 2015a). Auch 
wenn Haushalte später letztendlich an ein zentrales Strom- 
netz angeschlossen werden, können netzunabhängige Sys- 
teme zwischenzeitlich in den meisten Fällen eine nütz-
liche und günstige Energieversorgung bieten. Staatliche 
Unterstützung für Unternehmen der lokalen netzunab- 
hängigen Energieversorgung und für die Erstellung von 
Minigrids, die später ins nationale Stromnetz eingebunden 
werden können, würde die Sicherstellung des Zugangs 
beschleunigen, wobei die öffentliche Versorgungsdienst- 
leistung dafür sorgen müsste, dass alle Haushalte berück-
sichtigt werden.

Darüber hinaus ist die häufigste und schädlichste Form 
von Energiearmut nicht der Mangel an Elektrizität, son- 
dern der Mangel an sauberer, sicherer und moderner 
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Kochenergie. Innenraumluftverschmutzung durch Kochen 
mit Brennholz und Holzkohle ohne Abluftabzug ist die 
viertgrößte Todesursache weltweit und führt zu 4,3 
Millionen Todesfällen pro Jahr –  d. h. mehr, als durch 
verunreinigtes Wasser, HIV/AIDS oder Malaria verursacht 
werden (WHO, 2014). Eine Steigerung der Stromproduk- 
tion – sei es durch Kohleverstromung oder aus anderen 
Quellen – hat sehr oft nur wenig mit verbessertem Zugang 
zu moderner Kochenergie zu tun.

Zwar kann Elektrizität zum Kochen verwendet werden, 
aber Elektroherde sind energieintensiv und heute noch 
teuer. Deshalb werden sie von Verbraucherinnen und Ver- 
brauchern in Afrika und Asien mit niedrigem Einkommen 
kaum genutzt (Weltbank, 2008). Dies könnte sich in dem 
Maße ändern, wie die Kosten für Induktionsherde sich 
verringern (Putti et al. 2015). Ein universeller Zugang zu 
sauberen, sicheren und modernen Kochmöglichkeiten bis 
2030 erfordert jedoch einen schnellen und verbesserten 
Zugang zu umweltfreundlicheren Brennstoffen wie Flüssig- 
und Biogas sowie den Einsatz moderner Herde.

Kohleverstromung ist in den meisten Fällen nicht darauf 
ausgerichtet, von Energiearmut betroffene Menschen zu 
beliefern. Wie die Abbildung unten zeigt, wird der aktuell 
geplante Kohlekraftwerksbau in Ländern wie China statt- 
finden, wo der Zugang zu Strom bereits ein hohes Niveau 
erreicht hat. In Afrika südlich der Sahara, wo die höchste 
Zahl von Menschen ohne Elektrizitätsversorgung lebt, 
hält der Ausbau des zentral angelegten Stromnetzes 
dagegen nicht Schritt mit dem Wachstum der Bevölkerung; 
gleichzeitig gibt es dort, außer in einigen Ländern des 
südlichen Afrikas, nur wenig bestehende oder geplante 
Kohlekraftwerke und wenig verfügbare Kohlereserven.

Nur in Südostasien und Indien bestehen umfangreiche 
Entwicklungspläne für Kohlekraftwerke und größere 
Bevölkerungsgruppen ohne Zugang zu Strom. In Südost- 
asien und der Pazifikregion leben die meisten energie- 
armen Menschen in Inselstaaten weit entfernt vom Strom- 
netz – wie in Indonesien, auf den Philippinen und den 
Salomonen – oder in gebirgigen Ländern mit isolierten 
Bevölkerungsgruppen, wie Papua-Neuguinea.

Quelle: ODI-Analyse mit Daten von Shearer et al., 2015 und Weltbank und IEA, 2015

Abbildung 1: Global geplante Kohleverstromung gegenüber Bevölkerung ohne Elektrizitätszugang (nach Regionen)
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Kasten 1: Dient die Kohleverstromung in Indien den Armen?

E.A.S. Sarma, ehemaliger indischer Energieminister:

Indiens Bevölkerung von 1,24 Mrd. Menschen umfasst 247 Millionen Haushalte, wovon 68 % in 
ländlichen Gebieten leben. Laut Volkszählung von 2011 haben 45 % dieser ländlichen Haushalte – 
75 Millionen – keinen Strom. Bei den städtischen Haushalten bleiben 6 Millionen bzw. rund 8 % ohne 
Elektrizität. Seit 2001 haben sich diese Zahlen nicht wesentlich verändert, obwohl etwa 95.000 MW 
neuer Elektrizitätserzeugung größtenteils auf Grundlage von Kohle im darauffolgenden Jahrzehnt 
hinzugekommen sind (Sarma, 2015).

Die folgende Karte verdeutlicht, dass durch zusätzliche Kohleverstromungskapazitäten bis heute nicht allzu 
viele Stromanschlüsse in Indien geschaffen wurden. Während Kohle 75 % der staatlichen Elektrizität er-
zeugt, haben viele Regionen mit der höchsten Konzentration an Kohlekraftwerken die geringste Anschluss-
dichte (Dubey et al., 2014). Tatsächlich würde sich das erste von der gegenwärtigen Regierung in Betracht 
gezogene neue Kohlekraftwerk in Gujarat befinden, einer Region mit Überkapazitäten (Jai, 2016).

Abbildung 2: Elektrifizierungsrate von Haushalten im Umkreis großer indischer Kohlekraftwerke

Zugang zu elektrischer Energie
% elektrifizierter Haushalte

Ohne Angaben
Sehr niedrig (<40)
Niedrig (40-70)
Mittel (70-90)
Hoch (>90)

Vorhandene Kraftwerke (143)
Geplante Kraftwerke (177)

Quelle: Dubey et al., 2014.
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2. Die Bedeutung der Kohle 
für die Armutsbekämpfung 
wird weit überschätzt
Länder mit einer hohen Armutsrate blicken ebenso wie 
der Entwicklungssektor, der diese Länder unterstützen 
möchte, mit großem Interesse auf das ostasiatische 
„Wirtschaftswunder“. China (und in einem geringerem 
Ausmaß Vietnam, Thailand und Indonesien) hat in den 
vergangenen Jahrzehnten eine rasche Industrialisierung er-
fahren und ein neues Zeitalter wirtschaftlichen Wachstums 
eingeleitet, während die Zahl der Menschen in extremer 
Armut ebenfalls drastisch gesenkt werden konnte. Ein 
großer Teil des wirtschaftlichen Wachstums beruht auf der 
Nutzung von Kohle. Allerdings wird der relative Beitrag 
des Kohleverbrauchs für die Beseitigung extremer Armut 
oft überbewertet und verdient eine genauere Prüfung.

In China verringerte sich die Zahl derjenigen Menschen, 
die mit weniger als 1 $ täglich auskommen müssen, 
zwischen 1981 und 2004 um 500 Millionen (Chen und 
Ravallion, 2007). Zwei Drittel dieses Fortschritts wurden 
zwischen 1981 und 1987 erzielt, also bevor Chinas 
Industrialisierung und seine beschleunigte, groß angelegte 
Expansion der Elektrizitätserzeugung aus Kohle stattfan-
den (IEA, 1999). In den Jahren zwischen 1987 und 1999 
stieg zwar die Kohleverstromung zugleich mit Chinas 
wachsender Industrialisierung, und zwar von 350 auf 900 
Terawattstunden, bei einem durchschnittlichen Anstieg 
von etwa 46 Terawattstunden pro Jahr. Am Ende dieses 
Zeitraums hatte China den größten Teil seiner Erfolge bei 
der Bekämpfung extremer Armut bereits erzielt. Erst nach 
1999 und somit nach einem Jahrzehnt bereits erfolgter 
Industrialisierung, setzte China massiv auf Kohleenergie, 
wobei dann jährlich 230 Terawattstunden an Kohlestrom 
hinzukamen. Ende 2013 verbrauchte China 4.120 
Terawattstunden an Kohleenergie pro Jahr (IEA, 2001-
2015; IEA, 1999).

Einkommenszuwächse wohlhabender 
Bevölkerungsschichten korrelierten stärker mit einem 
höheren Energieverbrauch. Die Industrialisierung in den 
neunziger Jahren führte zu einer Expansion der chinesi-
schen Mittelschicht und half auch erheblich den moderat 
einkommensschwachen Schichten, und der Kohleboom 
Anfang des 21. Jahrhunderts brachte vielen Menschen 
einen enormen Wohlstand. 

Das ist aber etwas anderes als die Frage, ob Menschen 
aus extremer Armut herausgeholt wurden. Fraglos war 
die Industrialisierung ein bedeutender Wachstumsmotor 

für den gesamtwirtschaftlichen Erfolg Chinas. Ihr 
Beitrag zur Minderung der Armut war wichtig, aber 
bei der Bekämpfung extremer Armut spielte sie eine 
geringere Rolle, als ihr häufig zugesprochen wurde. 
Heute ist auf jeden Fall Folgendes festzustellen: Viele 
Entwicklungsökonomen erachten eine wirtschaftliche 
Diversifikation weg von der Landwirtschaft als not-
wendig für Wohlstandszuwächse, jedoch erfordert diese 
Diversifikation keinen Ausbau der Kohleverstromung. Der 
Energiebedarf für die Umgestaltung in der Landwirtschaft 
und mehr sozial integrativer Branchen wie der verar-
beitenden Industrie, kann inzwischen durch Lösungen 
mit niedrigeren Kohlenstoff-Emissionen gedeckt werden 
(IRENA, 2014).
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Quelle: IEA, 2001-2015; IEA, 1999; Chen und Ravaillon, 2007
Hinweis: Das Schaubild basiert auf der ehemaligen Armutsgrenze der Weltbank von 1$ (Kaufkraftparität),
für die historische Daten verfügbar sind. 
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Abbildung 3: Chinas extreme Armut ging zurück, bevor der Verbrauch an Kohleenergie anstieg

Kohleverstromung (TWh) Anzahl von Personen in extremer Armut (Millionen)

Reform der Landwirtschaft 
steigert Produktivität von 

Kleinbäuerinnen und -bauern 
und halbiert extreme Armut

Landwirtschaft und verarbeitende Industrie 
führen zu weiterer Reduzierung extremer Armut

Kohleboom stärkt exportorientierte Industrialisierung
nach erfolgtem Rückgang extremer Armut
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Kasten 2: Was bewirkte tatsächlich die Minderung extremer Armut in China?

Detaillierte Zeitreihenanalysen des Weltbankökonomen Martin Ravaillon haben gezeigt, dass Chinas Erfolg 
bei der Minderung extremer Armut in erster Linie durch das Wachstum landwirtschaftlicher Produktivität 
vorangetrieben wurde. Dies wurde ermöglicht durch regulatorische Veränderungen, die Agrarkollektive 
abgebaut und Kleinbäuerinnen und -bauern in die Lage versetzt haben, ihre Betriebe selbständig zu führen 
und wirtschaftlich davon zu profitieren (Ravallion, 2008). Zwischen 1980 und 1985 erhöhte sich die land-
wirtschaftliche Produktivität um durchschnittlich 7,5 % pro Jahr, und zwar hauptsächlich bei den ärmsten 
Haushalten. Urbanisierung und das Wachstum der exportorientierten Produktion zwischen 1981 und 2004 
spielten auch eine Rolle, trugen allerdings lediglich zu nicht einmal einem Viertel zur Reduzierung extremer 
Armut zwischen 1981 und 2004 bei (Weltbank, 2016).

Während einerseits nur wenige Länder bei einer drastischen Armutsbekämpfung ohne Industrialisierung 
erfolgreich waren (falls es überhaupt welche gab), konnte andererseits bis heute keine ärmere Agrarwirt- 
schaft extreme Armut wesentlich mindern oder sich industrialisieren, ohne zuerst die landwirtschaftliche 
Produktivität so zu verbessern, dass die arme ländliche Bevölkerung davon profitierte (Ravaillon, 2008). 
Die kleinbäuerliche Landwirtschaft bleibt der größte Beschäftigungssektor in den meisten der am wenigsten 
entwickelten Länder, ein Sektor, in dem 48 % aller Erwerbstätigen in den sogenannten Entwicklungsländern 
beschäftigt sind (Cheong et al., 2013). In Afrika südlich der Sahara sind sieben Mal so viele Menschen in 
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft beschäftigt als in der Industrie (ebd.).
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3. Für wirksame Armuts-
bekämpfung gibt es 
bessere Möglichkeiten 
der Energieerzeugung 
In den Ländern des Globalen Südens wird dringend mehr 
Stromerzeugungskapazität benötigt, und zwar nicht nur in 
bescheidenen Mengen zur Sicherstellung des universellen 
Zugangs zu Elektrizität, sondern auch zur deutlichen Steige- 
rung der Stromversorgung für den produktiven Einsatz für 
nachhaltiges Wachstum der Märkte und der Industrie, von 
dem alle Bevölkerungsgruppen profitieren können.

Zur Zeit beherrscht Kohlestrom den Energiemix vieler 
Staaten: Kohle stellt 42 % der globalen Energieversorgung 
sicher, erneuerbare Energien liefern lediglich 22 %. Die 
gegenwärtige Vorherrschaft der Kohle ist jedoch ein 
schlechter Indikator für die derzeitige und zukünftige 
Ökonomie wachsender Stromversorgung. Kraftwerke sind 
langfristige Vermögenswerte, und unser gegenwärtiger 
Stromerzeugungsmix ist Überbleibsel eines stark auf Kohle 
ausgerichteten Systems vergangener Jahrzehnte.

Selbst nach den sehr konservativen Prognosen der Inter- 
nationalen Energiebehörde (IEA) (Roberts, 2015; IEA, 
2015) werden erneuerbare Energien (Wind und Photo- 
voltaik) in den nächsten 25 Jahren auch unter Beibehaltung 
der bisherigen Politik doppelt so viel Energie erzeugen wie 
Kohle. Im Jahre 2015 waren die Investitionen in Solar-, 
Wind- und Wasserkraft mehr als doppelt so hoch wie in 
Gas- und Kohlekraftwerke (REN21, 2016). Für die Jahre 
2014 bis 2020 erwartet die IEA, dass allein die Kapazität 
erneuerbarer Energien ohne Wasserkraftwerke diejenige 
fossiler Brennstoffe übertreffen wird (Birol, 2015).

Erstmals in der Geschichte sind heute erneuerbare 
Energien im Vergleich zur Kohle in fast allen Märkten sehr 
wettbewerbsfähig, und ihre Wettbewerbsfähigkeit wird 
weiter zunehmen. Erneuerbare Energieressourcen haben 
den Vorteil, dass sie reichlicher vorhanden und weniger 
kostenintensiv als Kohle sind; erneuerbare Technologien 
können zudem flexibel eingesetzt werden und schaffen 
mehr Arbeitsplätze. Wenn die Energieversorgerbranche sie 
wie unten beschrieben integrieren kann, werden sie auch 
immer zuverlässiger.

3.1. Erneuerbare Ressourcen sind
reichlich vorhanden
Das Versorgungspotenzial erneuerbarer Energieträger 
ist um ein Vielfaches höher als der gegenwärtige 
Energieverbrauch (IPCC, 2012). Karten globaler 
Ressourcen (siehe unten, Abbildung 4) verdeutlichen 
zudem, dass Ressourcen erneuerbarer Energien sowohl in 
Industrienationen als auch in den Ländern des Globalen 
Südens vorhanden sind (IRENA, 2016a).

3.2. Erneuerbare Energien sind
eine kostengünstige Option
Inzwischen sind erneuerbare Energien im Vergleich zu den 
Alternativen mit höheren Kohlenstoffgehalten bei den 
Kosten wettbewerbsfähig, sogar wenn man die Kosten der 
Umweltverschmutzung durch die Kohle außer Acht lässt. Die 
Preise für erneuerbare Energien sind über mehrere Jahrzehnte 
stetig gesunken. Schon lange standen sie an der Schwelle zur 
Wettbewerbsfähigkeit, aber in den letzten Jahren sanken die 
Preise besonders stark: In den USA bei der Stromerzeugung 
durch Photovoltaik seit 2009 um über 80 %, für Windenergie 
um über 60 % (Lazard, 2015). Weltweit ging über einen 
ähnlichen Zeitraum der Preis für Windenergie um 18 % und 
der für Photovoltaik um die Hälfte (IRENA 2014b; IRENA, 
2015) nach unten. Zur Zeit der Veröffentlichung dieses Papiers 
werden diese Zahlen wahrscheinlich schon wieder überholt 
sein, da Innovationen die Preise ständig nach unten drücken 
(Zheng und Kammen, 2014). Leider halten die politischen 
Entscheidungsträger häufig mit dieser neuen Marktrealität nicht 
Schritt (Bazilian et al., 2013).

Die US Energy Information Administration (EIA) hat 
errechnet, dass nicht-subventionierter Strom aus Onshore-
Windanlagen und durch Erdwärme erzeugter Strom in den 
USA durchschnittlich günstiger ist als der Strom aus kon-
ventionellen Kohletechnologien und nicht-subventionierte 
Solarenergie kostengünstiger als „fortschrittliche“ be-
denkliche und ultra-superkritische Kohletechnologie (EIA, 
2016). Außerdem kann erneuerbare Energie in Ländern des 



Globalen Südens bei den Kosten noch wettbewerbsfähiger 
sein, wo Kohle für gewöhnlich teurer (besonders wenn 
sie importiert wird), von geringerer Qualität und daher 
weniger effizient und umweltschädlicher ist. Ferner sind 
Kohlekraftanlagen dort im Durchschnitt nur zu ca. 
60 % im Vergleich zu 85 % in den USA ausgelastet (CTI 
und ETA, 2014; Beer, 2007; Bloomberg News, 2014; 
Liebreich, 2015; IEA, 2015).

Zum Beispiel ist Südafrika bei der Erzeugung von 
Kohlestrom das Land mit den niedrigsten Kosten, 
dennoch kostet Strom aus dem neuen modernen 4,7-GW-
Kohlekraftwerk von Medupi wenigstens doppelt so viel als 
ursprünglich veranschlagt (Linklaters, 2016), zudem auch 
noch 17 % mehr als der Strom von den südafrikanischen 
Onshore-Windkraftanlagen mit einer Kapazität von 
2 Gigawatt. In Indien erklärte der verantwortliche Minister 
für Energieentwicklung kürzlich: „Ich glaube, dass ein 
neues Kohlekraftwerk den Strom teurer macht als eine 
Solaranlage.“ (Climate Home, 2016). Diese Äußerung 
wird durch die extrem niedrigen Angebotspreise für 
Neubeschaffungen von Solaranlagen in Indien gestützt 
(Kenning, 2015). Investitionen in erneuerbare Energien 
in den Schwellenländern haben diejenigen in den 
Industriestaaten inzwischen überholt (McGrath, 2016).

Die Kosten für die Erzeugung elektrischer Energie 
variieren nach Ort, Quelle und Technologie. Abbildung 5 
zeigt die globale Bandbreite von Stromerzeugungskosten 
verschiedener Technologien in USD pro Kilowattstunde. 
In großen und kleinen Anlagen auf der ganzen Welt 
wird heute Strom erzeugt durch Wasserkraft, Onshore-
Windkraft, Biomasse, Erdwärme, Photovoltaik und 
Offshore-Windkraft zu Kosten, die mit denen der 
Kohleverstromung wettbewerbsfähig sind.

3.3. Erneuerbare Energien können flexibel 
eingesetzt werdendeployed
Wind- und Solartechnik verfügen über relativ konstante 
Skalenerträge, so dass die Projektgröße auf den speziellen 
Bedarf unterschiedlicher Verbrauchergruppen zugeschnitten 
werden kann (US Department of Energy, 2016; Go Solar 
California, 2016). Diese Flexibilität bedeutet, dass an den 
Orten, an denen die vorhandene Energieinfrastruktur 
unzureichend ist und der Energiebedarf variiert, 
erneuerbare Technologien schneller eingesetzt werden 
können als schwierig zu finanzierende Megaprojekte. 
So ist zum Beispiel die kleinbäuerliche Landwirtschaft 
in vielen Ländern des Globalen Südens einer der wich-
tigsten Sektoren der Wirtschaft; der Energiebedarf von 
Kleinbäuerinnen und -bauern kann in den meisten Fällen 
am kostengünstigsten durch dezentrale Technologien ab-
gedeckt werden, also Stand-alone-Anlagen oder Minigrids, 
bei denen der Strom aus erneuerbaren Ressourcen 
erzeugt wird, wie z. B. Photovoltaikanlagen, Wind- und 
Miniwasserkraftwerke oder einzelne Wärmekraftmaschinen 
wie bei Biogasanlagen (Hogarth und Granoff, 2015). 

3.4. Erneuerbare Energien werden 
zunehmend verlässlicher
Zuverlässigkeit ist oft das größte Anliegen beim Einsatz 
erneuerbarer Energieträger. Richtig ist, dass Solar- und 
Windenergie derzeit Schwankungen unterworfen ist 
und durch Ressourcen, die darauf bei der Versorgung 
reagieren können, ergänzt werden muss. Schwankungen 
im Stromnetz können jedoch durch den Ausbau von 
Wasserkraftwerken, Pumpspeicher, Erdwärme und – kurz-
fristig – durch Erdgasanlagen ausgeglichen werden. Welche 
Technologien jeweils eingesetzt werden können, hängt 
von den jeweiligen Ressourcen und bereits vorhandenen 
Stromsystemen in jedem Land ab. Das alles muss umwelt-
freundlich und sozialverträglich erfolgen, um schädliche 
Wirkungen zu vermeiden (Delucchi und Jacobsen, 2011; 
van der Burg und Whitley, 2016). Kohlekraftwerke stellen 
eine besonders schlechte Backup-Technologie für erneuer- 
bare Energien dar. Der Grund hierfür ist die große 
Ineffizienz, die durch ein ständiges Herauf- und Herunter- 
fahren von Kohlekraftwerken entstehen würde. 

Die meisten Stromnetze verfügen über ausreichend 
Kapazität für einen Ausbau erneuerbarer Energien, ehe die 
unregelmäßige Verfügbarkeit ihre Verlässlichkeit ein- 
schränkt. Die Notwendigkeit, Kapazitäten zum Reagieren 
bereitzuhalten, nimmt ab, wenn die Stromnetze intelligenter 
werden, die Nachfrage besser gelenkt wird und günstigere 
und effizientere Energiespeichertechnologien einsetzbar 
sind. Vernetzungen und nachfragegesteuerte Produktion 
erzielen bereits heute immer mehr Einsparungen (Weber 
und Loh, 2015; van der Burg und Whitley, 2016). Etliche 
Länder, darunter Guatemala, Kenia und Dänemark, nutzen 
ihre flexiblen Stromerzeugungskapazitäten dafür, einen 
bedeutenden Anteil erneuerbarer Energien ins Stromnetz 
einzuspeisen. Speichertechnologien werden natürlich 
eine entscheidende Rolle spielen, da kostengünstige, aber 
intermittierend produzierende erneuerbare Technologien 
in Zukunft die dominierende Form der Stromerzeugung 
darstellen werden. Während also die Speicherung kost- 
spielig bleibt, nähert sie sich andererseits heute schnell der 
Wettbewerbsfähigkeit, wobei die Kosten in ähnlicher 
Größenordnung fallen wie die der erneuerbaren Techno- 
logien (Eckhouse, 2016).

In einem anderen wichtigen Punkt sind erneuerbare 
Energien sogar verlässlicher als fossile Energieträger: 
hinsichtlich der Strompreise. Während die Kosten für 
die fossile Rohstoffgewinnung variabel und anfällig für 
Preissprünge sind, fallen für erneuerbare Technologien 
keine Rohstoffkosten an, und die Betriebskosten sind 
gering. Sobald eine Anlage zur Erzeugung erneuer-
barer Energie fertiggestellt ist, liegen die Kosten der 
Energieerzeugung nahe Null. Eine Verringerung der Kosten 
für den Import fossiler Brennstoffe wäre für ärmere Länder 
des Globalen Südens von größtem Vorteil, besonders für 
diejenigen mit Zahlungsbilanzdefiziten und schwachen 
Devisenreserven.
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Wie bereits zuvor erörtert, verbessert ein weiterer Ausbau 
von Erzeugungskapazitäten nicht automatisch eine un- 
zuverlässige Stromversorgung in Ländern des Globalen 
Südens – ungeachtet der Energiequelle. Indien erhöhte 
seine Kapazitäten in den Jahren 2014/15 offiziell mehr als 
in sämtlichen vorangegangenen Jahren, und dabei blieb 
über ein Drittel dieser Kapazität ungenutzt (Dhoot, 2015). 
Das Land litt dennoch weiterhin unter Stromausfällen. 
Grund hierfür waren technisches und finanzielles Miss-
management seitens der Energieversorgerfirmen und immer 
noch Lieferengpässe (Ghatikar, 2015).

3.5. Erneuerbare Energien schaffen mehr 
Arbeitsplätze als Kohle
Besonders stark von Kohle abhängige Länder äußern 
oft die Sorge, dass der letztendliche Ausstieg aus der 
Kohle zu einem massiven Arbeitsplatzverlust führen 
wird. Das ist ein ernstes Problem für bestimmte Länder, 
deren Wirtschaft von Kohle abhängig ist. Ein solcher 
Ausstieg mit seinen Begleiterscheinungen für bestimmte 
gesellschaftliche Gruppen muss daher sensibel und gerecht 
angegangen werden. Die Umstellung von Kohle auf andere 
Energieträger wird einerseits zum Verlust von Arbeits-
plätzen führen, zum Beispiel im Bergbau. Sie führt aber 

auch zur Schaffung anderer und häufig höher qualifizierter 
Arbeitsplätze, die in Energiesystemen mit weitgehendem 
Verzicht auf Kohle erforderlich sind. Im Jahr 2015 waren 
in den wachsenden Industriezweigen für erneuerbare Ener-
gie – Solar, Bioenergie, Wind, Wasserkraft und Erdwärme 
– weltweit insgesamt 9,4 Millionen Menschen beschäftigt; 
eine größere Zahl als die 7 Millionen, die im Jahr 2012 
nach Schätzung des Weltverbands Kohle unmittelbar in 
der Kohleindustrie tätig waren (IRENA, 2016b; World 
Coal Association, 2012; Singer, 2015). Seit 2015 befinden 
sich drei der vier größten Arbeitsmärkte für erneuerbare 
Energie in den aufstrebenden Volkswirtschaften von China 
(3.523.000), Brasilien (918.000) und Indien (769.000) 
(IRENA, 2016b). In Bangladesch schufen die Solarheim- 
systeme 127.000 Arbeitsplätze entlang der eigenen Wert- 
schöpfungskette, von der Fertigung bis zum Kundendienst 
(ebd.). Durch erneuerbare Energien werden auch pro 
produzierter Energieeinheit bedeutend mehr Arbeitsplätze 
geschaffen als durch Kohle. Da erneuerbare Energien 
einen größeren Anteil am Energiemix erhalten werden, 
kann man davon ausgehen, dass die Zahl der Arbeitsplätze 
im Energiesektor ansteigen wird. Die Herausforderung 
besteht deshalb darin, für einen gerechten Übergang in eine 
Zukunft mit erneuerbaren Energien zu sorgen, in der alle 
an den entstandenen Vorteilen partizipieren können.

Quelle: IRENA, 2016a.

Abbildung 4: Potenzial an erneuerbaren Energien nach Quelle und Region (in Exajoule pro Jahr (EJ/y) für 2050
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Quelle: IRENA, 2015.

Angesichts dieser Entwicklung ist es an der Zeit, erneut 
die Behauptung zu untersuchen, ob die Kapazitäten der 
Kohleverstromung bedeutend erhöht werden müssen, 
um gesellschaftlich integratives Wachstum zu fördern. 
Erneuerbarer Strom ist reichlich vorhanden, wird immer 
zuverlässiger und ist hinsichtlich der Kosten inzwischen 
konkurrenzfähig im Vergleich zu Kohle. Er kann 
ebenfalls flexibler eingesetzt werden und bietet größeres 
Beschäftigungspotenzial, verbessert die Energiesicherheit 
und kann, wie im ersten Teil dieses Positionspapiers 
erörtert, den ärmsten Ländern Energie liefern. Neuere 
Belege aus so unterschiedlichen Gegenden wie Ostafrika, 
Südostasien und Osteuropa dokumentieren den un-
mittelbaren wirtschaftlichen Nutzen sauberer und auf 
Armutsbekämpfung ausgerichteter Energiestrategien in der 
volkswirtschaftlichen Entwicklung (Kittner, et al.; 2016; 
Shirley und Kammen, 2016).

Unter diesen Voraussetzungen würden Länder, 
die sich in der Vergangenheit für Kohleenergie zum 
Ankurbeln der Industrialisierung entschieden haben, 
heute gewiss eine andere Entscheidung treffen. In der Tat 
hat die International Renewable Energy Agency einen 
Strategieplan für das Wachstum erneuerbarer Energien 
entwickelt, der daraufhin angelegt ist, die Nachfrage 
einer wachsenden verarbeitenden Industrie zu befriedigen 
(IRENA, 2014a).

Wenn sich z. B. China heutzutage industrialisieren 
würde, ist davon auszugehen, dass die Kohle im 
Energiemix eine kleinere Rolle einnehmen würde. Denn 

China besitzt mehr Kapazität an einheimischen, sicheren 
und bezahlbaren erneuerbaren Ressourcen als jedes andere 
Land auf dieser Welt. Auch wenn China beabsichtigt, 
eine gefährlich hohe Zahl an weiteren Kohlekraftwerken 
in Betrieb zu nehmen, so hat das Land kürzlich 200 
Kohlekraftwerke aus seiner Projektpipeline gestrichen und 
ein umfassendes Moratorium auf neuen Kohlebergbau 
auf den Weg gebracht. Zudem werden die vorhandenen 
Kohlevorkommen immer weniger gefördert und genutzt 
(Forsythe, 2016; Davies Boren, 2015; Bloomberg News, 
2015). Die zunehmende Besorgnis der Öffentlichkeit wegen 
der weitreichenden sozialen, Umwelt- und wirtschaftlichen 
Belastung durch Luftverschmutzung, die in China Kosten 
zwischen 9,7 % bis 13,2 % des BIP verursacht, hat die 
Attraktivität nachhaltiger Energiewirtschaft mit kohlen-
stoffarmen Energieträgern weiter erhöht (NCE, 2014).

Das bedeutet nicht, dass erneuerbare Energien keine 
Herausforderungen mit sich brächten, auch und gerade 
in den Ländern des Globalen Südens. Projekte mit 
erneuerbaren Energien sind sensibel hinsichtlich der 
Finanzierung, und ihre Fähigkeit, Strom effektiv zu liefern, 
hängt davon ab, wie das Stromnetz gemanagt wird. (NCE, 
2015). Traditionell sind Finanzierung und Betrieb im 
Energieversorgungssektor auf fossile Brennstoffe ausge-
richtet, wodurch sich die Kosten für erneuerbare Energien 
erhöhen und ihre Einbindung erschwert wird (Ebd.). Zwar 
wachsen Investitionen für erneuerbare Energien in einem 
beachtlichen Tempo, aber sie würden noch kräftiger anstei-
gen, wenn diese Hemmnisse beseitigt werden könnten.

Kostenbandbreite der Kohleverstromung
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Abbildung 5: Globale Bandbreite der Stromerzeugungskosten (mittlere Stromgestehungskosten)
nach Energiequellen, 2014-2015
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4. Mehr Kohle würde
die Armut in der Welt
weiter zementieren 
Die Förderung und Nutzung von Kohle zur Stromerzeu-
gung kann die Bemühungen der Haushalte mit geringem 
Einkommen, der Armut zu entkommen, untergraben. 

Die unmittelbaren Auswirkungen der Kohlenutzung auf 
die Gesundheit in den Ländern des Globalen Südens sind 
gigantisch, besonders für die arme Bevölkerung, die na- 
turgemäß am schlechtesten mit der wirtschaftlichen Be- 
lastung durch Krankheiten, frühzeitigen Tod eines Haus- 
haltsmitglieds oder der Verschmutzung von Wasser und 
Boden zurechtkommt. In den asiatischen Entwicklungs-
ländern schätzt man die Zahl frühzeitiger Sterbefälle pro 
Jahr aufgrund der Kohleverstromung wie folgt:

• China: zwischen 260.000 und 670.000 Todesfälle 
(Duggan, 2013; Smith, 2014)

• Indien: 100.000 frühzeitige Sterbefälle (Goenka und 
Guttikunda, 2013)

• Indonesien: 7.100 frühzeitige Sterbefälle (28.000
 prognostiziert, wenn die Kapazitäten nach Plan aus-
 gebaut werden) (Greenpeace, 2015)
• Vietnam: 4.300 Todesfälle (35.000 prognostiziert, 

wenn die Kapazitäten nach Plan ausgebaut werden) 
(Greenpeace, 2015b)

Im Falle Indonesiens geht man davon aus, dass eine einzige 
1GW-Anlage jährlich zu ca. 650 Todesfällen führt – das 
sind 26.000 frühzeitige Todesfälle während der gesamten 
Lebensdauer (Greenpeace, 2015a). Diese Schätzungen be-
rücksichtigen keinerlei weitere gesundheitliche Belastungen, 
die eine noch viel größere Zahl an Menschen betreffen: 
Herzinfarkte, Asthma; Behandlungen in Notaufnahmen 
und Krankenhäusern (ebd.).

Die Nutzung von Kohle hat noch weitere bedeutende 
Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit und behindert 
dadurch den Kampf gegen die Armut. Die Kohleindustrie 
entnimmt, verbraucht und verunreinigt erhebliche Mengen 
an Frischwasser und steht dadurch in Konkurrenz um 
begrenzte Ressourcen mit anderen Bereichen wie der 
kleinbäuerlichen Landwirtschaft, die entscheidend für den 
Rückgang von Armut ist. Fast 44 % der existierenden und 
geplanten Kohlekraftwerke liegen in Regionen mit hoher 
bis extrem hoher Wasserknappheit. Ein Viertel der Anlagen 
befindet sich in Gebieten, die auf der „roten Liste“ stehen, 
wo die Gefahr der Austrocknung von Oberflächen- und 
Grundwasser besteht, weil Wasser schneller entnommen 

wird, als es sich wieder auffüllen kann. Dies ist besonders 
schwerwiegend in China und Indien. Beinahe die Hälfte 
aller chinesischen Kohlekraftwerke und ein Viertel 
derjenigen in Indien befinden sich in solchen Regionen. 
Anhaltende Dürren haben seit 2010 in Indien dazu geführt, 
dass zahlreiche Kohlekraftwerke ihren Dienst einstellen 
mussten, was zu weitläufigen Stromausfällen führte 
und die Experten inzwischen an der Machbarkeit der 
Kohlestromerzeugung in einigen Bundesstaaten zweifeln 
lässt. Die unmittelbare Konkurrenz von Kohlekraftwerken 
mit einkommensschwachen Bäuerinnen und Bauern 
um knappe Wasserressourcen hat bereits zu politischen 
Spannungen und sozialen Unruhen geführt (Caldecott, 
2015).

Der Kohlebergbau führt ferner häufig dazu, dass 
Gemeinden umgesiedelt werden müssen. Allein in 
Indien wurden zwischen 1950 und 1990 2,55 Millionen 
Menschen entwurzelt, weil sich Kohlebergwerke stark aus-
breiteten oder aus dem Untertagebau ein Tagebau wurde 
und beträchtlich an Größe zunahm (Downing, 2002). Auch 
heute wird weiter umgesiedelt. Ein geplanter Tagebau im 
nordwestlichen Bangladesch bedroht unmittelbar 50.000 
bis 130.000 Menschen mit Umsiedlung und zwingt über 
220.000 Menschen zur Abwanderung, weil der Tagebau 
Grundwasser und bewässertes Land verunreinigt (Kalafut, 
2008). Das Phänomen der Umsiedlung beschränkt sich 
nicht auf die Länder des Globalen Südens, aber die 
Regierungsbehörden in diesen Ländern können betroffene 
vertriebene Bevölkerungsgruppen weniger effektiv schützen 
und entschädigen (Terminski, 2013; Balch, 2013). Das 
trifft hier besonders zu, weil die Kohle im Allgemeinen 
weit entfernt von Ballungszentren abgebaut wird und die 
Zentralregierungen nur begrenzte Einflussmöglichkeiten 
auf die Industrie haben (ABColombia, 2012).

Die sozialen und ökologischen Belastungen verursachen 
auch erhebliche volkswirtschaftliche Kosten, die schwer 
zu berechnen sind, aber in den USA schätzte eine Studie 
die Folgekosten für die heimische Wirtschaft auf jährlich 
eine halbe Billion Dollar (Schwartz, 2016). Erkrankungen 
und Todesfälle durch die Luftverschmutzung kosten China 
schätzungsweise 13 % seines BIP (NCE, 2014).

Dies sind jedoch nicht die einzigen Folgen des 
Verbrennens von Kohle. Kohle hat einen wesentlichen 
Anteil an der größten langfristigen Bedrohung der 



Quelle: Granoff und Hogarth, 2015b.

Abbildung 6: Lebensdauer-Emissionen vorhandener globaler Infrastruktur und geplanter Kohlepipeline
(in Gigatonnen CO2) nach Regionen
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erfolgreichen Bekämpfung von Armut: dem Klimawandel. 
Derzeitige „Kohlenstoffbilanzen“ schätzen die Menge 
der Treibhausgase ab, die in die Atmosphäre einge-
bracht werden können, ohne dass weltweit die mittlere 
Temperaturveränderung 2 °C übersteigt. Wenn die 
Weltgemeinschaft diese Temperatur überschreitet, wären 
die Folgen im weltweiten Kampf gegen die Armut katastro-
phal (Granoff et al., 2015; Hallegate et al.; 2016).

Der Klimawandel droht weltweit, die Produktivität 
in Fischerei- und Landwirtschaft zu unterminieren, der 
Haupteinkommensquelle für fast 2,7 Milliarden Menschen 
in Afrika südlich der Sahara, Südasien, Südostasien 
und China (Granoff et al.; 2015). Klimamodelle sagen 
weltweite Verluste der Ernteerträge von 5 % bis 2030 
und 30 % bis 2080 voraus, auch wenn Landwirtinnen 
und Landwirtee andere Getreidesorten verwenden oder 
die Bewässerung steigern (Havlik et al., 2015). Sollte die 
Erderwärmung im Bereich von 1,5 °C bis 2 °C bleiben, 
wird vorausgesagt, dass die Ernte bei Höfen, die auf 
Niederschläge angewiesen sind, nicht bloß wie heute 
einmal in fünf, sondern einmal in drei Jahren ausfällt 

(Jones und Thornton, 2009). Vom Klimawandel verursach-
te Katastrophen – Überschwemmungen, Dürreperioden, 
Stürme, Hitzewellen und Schädlingsepidemien – werden 
an Intensität und Häufigkeit zunehmen und gefährdete 
Familien in die extreme Armut treiben (IPCC, 2013; 
CAFOD, 2014; Munro, 2014).

Die Kohlenutzung kann also den Klimawandel in einem 
Ausmaß befeuern, das zu katastrophalen Auswirkungen 
führen würde. Wenn nur ein Drittel der geplanten 
Kohlekraftwerke tatsächlich errichtet werden (Edenhofer, 
2015), wird das Ziel, die Erwärmung auf 2 °C zu begren-
zen, durch die neuen Emissionen zusammen mit denen der 
bereits bestehenden Anlagen verfehlt werden (Granoff und 
Hogarth, 2015b). Der größte Teil der bestehenden Kohle-
Infrastruktur ist in den reichsten Ländern der Erde und in 
China zu finden, während in den Schwellenländern Asiens 
die meisten neuen Kohlekraftwerke geplant werden, wovon 
wiederum allein 67 % auf Indien und China entfallen. 
Wie der Präsident der Weltbank Jim Kim in einer kürzlich 
gehaltenen Rede erklärte: „Wenn die gesamte Region 
ihre Kohlepläne jetzt umsetzt, dann, glaube ich, sind wir 
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definitiv am Ende … und es würde für unseren Planeten die 
Katastrophe bedeuten“ (Goldenberg, 2016).

Die Industrieländer müssen sich schneller dekarboni-
sieren, um die Durchschnittsrate bei der Erderwärmung 
global unter 2 °C zu halten. Soziale Gerechtigkeit sowie 
sämtliche internationale Abkommen verlangen es. Gemein-
sam mit China sind die Industriestaaten Hauptemittenten 
für Treibhausgase aus dem Energiesektor, einschließlich 
Kohle. Um die globale Durchschnittstemperatur nicht 
weiter als um 2 °C zu erhöhen, muss der geplante welt-
weite Ausbau von Kohleenergie auf den Prüfstand gestellt 
werden. Dazu müssten geschätzte 88 % der bekannten 
Kohlereserven als unverbrennbar betrachtet werden 
(Granoff und Hogarth, 2015b). Sogar die effizienteste 
„saubere“ Kohletechnologie emittiert weitaus mehr 

Schadstoffe als Öl oder Gas und wesentlich mehr als 
erneuerbare Energie (Granoff und Pickard, 2015; NREL, 
2014). Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid 
(Carbon Capture and Storage, CCS) haben sich noch nicht 
bewährt (Pickard und Granoff, 2015). Auch wenn CCS-
Verfahren sich technologisch und wirtschaftlich bereits 
bewährt hätten und allgemein verfügbar wären, müssten 
geschätzte 82 % der bekannten Kohlevorkommen im 
Boden bleiben, damit gefährliche Erderwärmung verhindert 
wird (McGlade und Ekins, 2015).

Arme Menschen können sich die gesundheitlichen, 
umweltschädlichen und sozialen Belastungen umweltver-
schmutzender Industrien am wenigsten leisten, ebenso 
wenig wie arme Volkswirtschaften sich die entstehenden 
wirtschaftlichen Belastungen leisten können. 
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Schlussfolgerungen
Eine fortgesetzte Expansion der Kohleverstromung wäre 
mit der Umsetzung des Klimaschutzabkommens von Paris 
zur Begrenzung der Erderwärmung auf „deutlich unter 
2 Grad“ nicht vereinbar (UNFCC, 2015) und wird für 
das Erreichen der SDGs, einschließlich SDG 7 über den 
universellen Energiezugang, nicht benötigt. Die reichsten 
Länder müssen mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie 
Kohlekraftwerke aus Gründen des Umweltschutzes und des 
sozialen Friedens abschalten. Diese Anlagen sind für ihre 
Bürger gesundheitsschädlich, verursachen den Klimawandel 
und verhindern dadurch, dass sich die ärmsten Menschen 
in der Welt aus der Armut befreien. Von den G7-Ländern 
machen die USA und Großbritannien Fortschritte beim 
Zurückfahren von Kohleenergie, während andere Staaten, 
darunter auch Japan, sich auffallend zurückhalten und 
Kohleenergie aus- statt abbauen (Littlecott, 2015). 

Die Maßnahmen der Industrieländer zum Abbau von 
Kohleenergie sind bisher unzureichend, wenn man deutlich 
unter 2 °C bleiben will, insbesondere weil Kohleenergie 
in den Ländern des Globalen Südens stark ausgebaut 
werden soll. Auch ist ein Ausbau von Kohleenergie für die 
Bekämpfung extremer Armut oder Energiearmut nicht 
notwendig. Während alle Arten staatlicher Förderung 
für fossile Brennstoffe nach und nach eingestellt werden 
sollten, ist das Einstellen staatlicher Hilfen für weitere 
Kohlekapazitäten – vom Bergbau bis zur Energieerzeugung 
– am vordringlichsten.

1. Mehr Kohleverstromung würde
 das Problem der Energiearmut
 nicht beenden
Es gibt zwei Arten der Energiearmut: fehlender Zugang 
zu Elektrizität und fehlender Zugang zu sauberen und 
sicheren Lösungen zur Essenszubereitung. Viele Menschen 
ohne Strom leben frustrierend nah am Stromnetz, und ein 
Anschluss für sie stellt den kostengünstigsten Zugangsweg 
dar. Die größten Hindernisse hierbei sind mangelnder 
politischer Wille, Missmanagement im Energiesektor, die 
Tatsache, zum politischen Spielball geworden zu sein, und 
die Kosten für neue Haushaltsanschlüsse. Diese Probleme 
können nicht nur allein durch den Bau neuer Kraftwerke 
– ob mit Kohlekraft oder anderweitig – gelöst werden. Die 
große Mehrheit derjenigen Menschen, die keinen Zugang 

zu Elektrizität haben, nämlich 87 %, lebt in ländlichen 
Gegenden, für die der Anschluss an das zentrale Stromnetz 
kostspieliger ist. Die schnellste und kostengünstigste Mög- 
lichkeit, mindestens zwei Drittel dieser Menschen mit 
Elektrizität zu versorgen, besteht in dezentralisierten 
Netzen, gespeist mit erneuerbarer Energie (eigenständige 
Einzelversorgung oder Minigrids). Und schließlich hat die 
Bereitstellung schneller Zugänge zu sauberer und sicherer 
Energie zur Essenszubereitung kurzfristig wenig mit Elek- 
trizität zu tun: Erforderlich sind ein beschleunigter Zugang 
zu saubereren Brennstoffen und effizientere Kochherde. 

2. Die Bedeutung der Kohle für die
 Armutsbekämpfung wird weit
 überschätzt 
Während der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
entwickelten sich mehrere Schwellenländer wirtschaftlich 
und industriell mit Hilfe von Kohle – insbesondere China 
und andere ostasiatische Länder. Viele Staaten mit hoher 
extremer Armut versuchen, den wirtschaftlichen Wandel 
in China nachzuahmen. Um extreme Armut abzubauen, 
muss man die historische Rolle von Kohlekraft genauer 
betrachten. Die Reduzierung extremer Armut in China 
hatte bereits weitgehend stattgefunden, als im ersten 
Jahrzehnt dieses Jahrhunderts die massive Expansion 
der Kohleverstromung begann. Eine genauere Analyse 
macht deutlich, dass zwei Drittel des Rückgangs an 
Armut in Ostasien auf Verbesserungen bei der landwirt-
schaftlichen Produktivität und makroökonomischen 
Weichenstellungen vor 1987 beruhen. Es ist zwar richtig, 
dass die Industrialisierung für den Anstieg des Einkommens 
der Mittelklasse und sogar der mäßig armen Menschen, 
speziell in den Städten, eine entscheidende Rolle spielte; 
aber noch nicht einmal ein Viertel des Rückgangs an ext-
remer Armut in China zwischen 1981 und 2004 kann auf 
die Industrialisierung zurückgeführt werden. Während der 
letzten beiden Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts, 
als China viele Menschen aus der Armut befreien konnte, 
stieg der Energieverbrauch zwar allmählich an, aber der 
sehr schnelle Anstieg beim Kohleverbrauch begann erst im 
ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Die Frage, welche 
Rolle die Kohlenutzung – und speziell der galoppierende 
Verbrauch des letzten Jahrzehnts – dabei gespielt hat, 
Chinas Bevölkerung aus extremer Armut zu befreien, muss 
also differenziert betrachtet werden.
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3. Es gibt bessere Möglichkeiten
 der Energieerzeugung mit dem Ziel
 wirksamer Armutsbekämpfung 
Eine adäquate Stromerzeugung in den Ländern des 
Globalen Südens ist in der Tat dringend nötig, nicht nur 
um den Zugang aller Menschen zu elektrischer Energie 
sicherzustellen, sondern auch für industrielles Wachstum, 
für die Wirtschaft insgesamt und für die Versorgung 
einer wachsenden Mittelklasse. Der Großteil dieses 
Energiebedarfs kann jedoch heute ohne Kohle gedeckt 
werden. Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es er-
neuerbare Energieoptionen, die inzwischen auf fast allen 
Märkten in hohem Maße mit Kohle wettbewerbsfähig sind. 
Allein zwischen 2009 und 2015 sanken die durchschnittli-
chen Kosten von Photovoltaik- und Windkraftanlagen um 
über 80 % bzw. 60 %. Deshalb hat der Anstieg erneuer-
barer Energieleistung denjenigen anderer Energiequellen 
seit 2014 überholt, obschon viele Stromnetze noch von 
alten Kohlekapazitäten beherrscht werden. Im Jahr 2015 
waren in einer noch im Aufbau begriffenen Industrie 
für erneuerbare Energie bereits insgesamt 9,4 Millionen 
Menschen entlang der Lieferkette von der Fertigung 
bis zur Stromerzeugung beschäftigt. Das sind mehr 
als die 7 Millionen Menschen, die nach Schätzung des 
Weltkohleverbands im Jahr 2012 direkt durch die längst 
voll entwickelte Kohleindustrie entlang der Lieferkette 
beschäftigt waren. Einige kohlenstoffarme Energiequellen 
wie Sonne und Wind sind intermittierend und müssen 
weiterhin durch intelligentere Netze, Speicherung und 
Puffertechnologie ergänzt werden, aber Kohle ist technisch 
nicht die geeignete Ergänzung und darüber hinaus wesent-
lich umweltschädlicher als andere, flexiblere Optionen. 
Kohlenstoffärmere Energiequellen – angeführt von 
erneuerbaren Energien – können die landwirtschaftliche 
Produktivität, die verarbeitende Industrie, kleine und 
mittelgroße Unternehmen und andere Quellen nachhalti-
gen Wachstums so mit Energie versorgen, dass niemand 
ausgeschlossen bleibt. Regierungen müssen Investitionen 
für erneuerbare Energien die Priorität einräumen und 
Energieversorgungssektoren entwickeln, die diese unter-
stützen und einbinden. Kohle ist eine Technologie des 
19. Jahrhunderts; den Herausforderungen von heute sollten 
wir mit den Technologien des 21. Jahrhunderts begegnen.

4. Mehr Kohle würde die Armut
 in der Welt weiter zementieren
Eine Expansion der Kohlenutzung würde den Kampf 
gegen Armut bremsen. Der Verbrauch von Kohle steht im 
Zusammenhang mit einer Gesundheitskrise in den Ländern 
des Globalen Südens – die Verbrennung fossiler Brennstoffe 
ist Hauptursache globaler Luftverschmutzung –, und diese 
Krise wirkt sich überproportional auf arme Menschen aus. 
Die Luftverschmutzung eines einzigen Kohlekraftwerks 
kann Tausende frühzeitiger Todesfälle verursachen und 
die Häufigkeit von Herz- und Atemwegserkrankungen 
erhöhen. Auch als „saubere Kohletechnologie“ bezeich-
nete Verfahren stoßen weit mehr Schadstoffe als Erdgas 
und noch weit mehr als erneuerbare Energieträger 
aus. Kohleförderung verbraucht zudem wertvolle 
Wasserressourcen und führt zu negativen ökologischen 
und sozialen Auswirkungen, die geeignet sind, Armut zu 
verfestigen oder zu verschlimmern. Dürreperioden der 
letzten Jahre in Indien zum Beispiel führten in einigen 
indischen Bundesstaaten zu einem Ringen zwischen 
Kohlekraftwerken und armen Landwirten um die knap-
pen Wasservorräte. Die derzeit geplante Expansion der 
Kohleverstromung reicht aus, den Klimawandel auf ein 
katastrophales Ausmaß zu treiben. Die Auswirkungen 
des Klimawandels treffen schon heute die ärmsten 
Bevölkerungsgruppen unverhältnismäßig stark, denn von 
den Ressourcen, die nötig sind, um sich einem wandelnden 
Klima erfolgreich anzupassen, verfügen sie am wenigsten. 



Empfehlungen

1. Die Regierungen der G20-Länder 
 müssen alle Subventionen für fossile  
 Brennstoffe einstellen. 
Die G20-Länder müssen ihre Verpflichtungen erfüllen, 
staatliche Förderungen für fossile Brennstoffe bis spätestens 
2025 auslaufen zu lassen. Bei diesen Bemühungen sollten 
die G7-Länder eine Vorreiterrolle übernehmen, indem sie 
Subventionen für die Exploration sofort streichen, weitere 
Subventionen bis 2020 auslaufen lassen und sich für eine 
transparente Berichterstattung aller Länder über gewährte 
staatliche Hilfen für Öl, Gas und Kohle einsetzen. Aus 
Gründen der Gerechtigkeit sollten die G7, gefolgt von den 
G20, Führungsverantwortung übernehmen und sofort 
damit beginnen, Subventionen für Kohle und andere fossile 
Brennstoffe schrittweise einzustellen. Diese Maßnahmen 
sollten durch angemessene Vorschriften zur Vermeidung 
von Umweltverschmutzungen durch Kraftwerke sinnvoll 
ergänzt werden, um indirekte Subventionen durch die 
Regierungen zu beenden, die darin bestehen, dass die 
Kosten der Umweltverschmutzung von der öffentlichen 
Hand und nicht von den Verursachern getragen werden. 

2. Jegliche staatliche Unterstützung   
 für den Kapazitätsausbau von Kohle 
 sollte eingestellt werden, einschließlich
 derjenigen, die durch Institutionen der
 Entwicklungsfinanzierung geleistet wird.
Alle staatliche Unterstützung für den Energiesektor in den 
sogenannten Entwicklungsländern sollte einen möglichst 
raschen Wandel hin zu erneuerbaren und effizienten Ener- 
giesystemen fördern, u. a. indem man Fortbildungen zu 
Finanzierung, Technik, Management und Strategie anbietet 
und weitere geeignete unterstützende Maßnahmen sowohl 
für zentralisierte als auch für dezentrale Technologien zur 
Verfügung stellt. Wenn Entscheidungsprozesse für Energie- 
investitionen anstehen, sollten öffentliche Institutionen 
Rechenschaftslegung, Transparenz und Partizipation der 
Bevölkerung stärken.  

Folgenden Maßnahmen muss Priorität eingeräumt werden,
um zu einer nachhaltigen und gerechten Energiezukunft zu kommen: 

3. Jede Form von Unterstützung im
 Energiesektor auf bi- und multilateraler
 Ebene muss der Erfüllung von SDG 7
 über den universellen Zugang zu
 günstigen, verlässlichen, nachhaltigen
 und modernen Energieformen den
 Vorrang einräumen.
Im Einklang damit müssen Investitionen für saubere 
Energie, für den Zugang zu Energie für alle, insbesondere 
für dezentrale Lösungen der Stromversorgung, stärker 
gefördert werden, ebenso Lösungen für saubere Essens-
zubereitung, damit adäquate Energieversorgung für arme 
und gefährdete Bevölkerungsgruppen verfügbar wird.

 
4. Institutionen der 
Entwicklungszusammenarbeit 
müssen Monitoring- und 
Berichterstattungsmechanismen einsetzen, 
die den Rückgang der Armut und den 
Entwicklungseffekt ihrer Unterstützung im 
Energiesektor nachverfolgen können.
Die Mechanismen der Nachverfolgung sollten die tatsäch- 
liche und nachgeprüfte Durchführung von Stromanschlüs- 
sen und Einrichtung von Lösungen für saubere Essenszu- 
bereitung armer Bevölkerungsgruppen erfassen. Außerdem 
sollte die Qualität dieser Energieversorgungsleistungen in 
Bezug auf Verlässlichkeit, Finanzierbarkeit und Sicherheit 
nachverfolgt werden, und zwar auf Grundlage des Global 
Tracking Framework der Weltbank, das von der UN-
Initiative für nachhaltige Energie für alle (UN Sustainable 
Energy for All Initiative) entwickelt wurde. 
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5. Entwicklungs- und Schwellenländer
 sollten im Einklang mit den SDGs und
 ihren national festgelegten Beiträgen
 (Nationally Determined Contributions)
 unter dem Pariser Klimaschutz-
 abkommen Pläne für eine nachhaltige
 und sozial gerechte Energiewende
 ausarbeiten und dabei den Bedarf  
 an Unterstützung von Partnern der
 Entwicklungszusammenarbeit abklären. 
Länder, die derzeit von Kohle abhängen, sollten sich auf 
einen Zeitplan verpflichten, innerhalb dessen sie weitere 
Kohleinvestitionen auslaufen lassen, und einen Plan ent- 
wickeln, wie sie den Energiewandel bis hin zu nachhaltiger 
Beschäftigung vollziehen können. Entwicklungs- und 
Schwellenländer sollten mit Hilfe von multi- und bilatera-
len Entwicklungspartnern ebenfalls Pläne zum Erreichen 
des SDG 7 über universellen Zugang zu moderner Energie 
entwickeln, einschließlich konkreter Investitionsziele zur 
Erhöhung der Zahl von netzgebundenen und Stand-alone- 
Stromanschlüssen und Lösungen für moderne Essenszu- 
bereitung. Eine Reform der Stromwirtschaft sollte die 
Möglichkeiten nutzen, die sich aus den Technologie für 
erneuerbare Energien ergeben, und so ausgelegt sein, dass 
diese integriert werden können.

6. Öffentliche und private Finanzierung 
 muss hinsichtlich der Risikobelastung 
 durch Kohle transparenter werden.
Alle öffentlichen Institutionen sollten sicherstellen, dass sie 
„Best Practices“ nutzen, um das bestehende, aus der Kohle- 
nutzung erwachsende Gefährdungspotenzial offenzulegen. 
Zu diesem Zweck sollten Regierungen in Ländern mit ent-
wickelten Finanzsystemen auch finanzielle Regelwerke ein-
richten, um für eine faire Offenlegung des durch Kohle in 
der Privatwirtschaft entstehenden Gefährdungspotenzials 
zu sorgen. 
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