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2050 – ohne CO2-Emissionen –Schweden geht 
den Weg  
 
Meine Damen und Herren, 
Sehr geehrte Konferenzbesucher, 
 
als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei den Organisatoren für die Einladung zu 
dieser wichtigen Konferenz bedanken! Ich muss auch zum Timing dieses Events 
gratulieren, denn nie zuvor stand die Klimafrage so weit oben auf der Tagesordnung wie 
jetzt.  
 
Das Thema, das mir gegeben wurde, ist wirklich spannend, auch wenn es mir ein wenig 
Kopfzerbrechen bereitet hat.  
 
Die Frage lautet:   
 
2050 ohne CO2-Emissionen – Schweden geht den Weg 
 
Lassen Sie uns zuerst einen Blick in die Vergangenheit werfen:  
 
Im Jahr 1970 waren fossile Brennstoffe - vor allem Erdöl, aber auch Kohle – bei über 80 
Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Schweden die direkte Energiequelle.  
 
Im Jahr 2005 hatte sich der Anteil an fossilen Brennstoffen auf etwa ein Drittel des 
gesamten Energieverbrauchs verringert. Ein Teil davon wurde zwar durch Kernenergie 
ersetzt, aber auch durch erneuerbare Energien, die heute fast 30 Prozent des gesamten 
Energieverbrauchs abdecken. Vor allem ist der Anteil von Bioenergie stark gestiegen.   
 
Im gleichen Zeitraum, also seit 1970, sind die Kohlendioxid-Emissionen um mehr als 40 
Prozent zurückgegangen. Schweden steht damit heute im internationalen Vergleich 
relativ gut da, wenn man die gesamte CO2-Emission pro Einwohner – oder pro 
Bruttoinlandsprodukt - misst.   
 
Diese durchaus positiven Ergebnisse wurden durch eine Kombination von Massnahmen – 
Zuckerbrot und Peitsche - erreicht. Dazu gehören:  
 
Erstens.  Der Bau von Fernheizanlagen für sowohl Mehrfamilien- als auch 
Einfamilienhäuser und für Industriebauten wurde massiv vorangetrieben. Diese Anlagen, 
die 1970 im Prinzip nur mit Erdöl betrieben wurden, werden heute fast ausschliesslich mit 
Biobrennstoffen versorgt.  
 
Zweitens.  1991 hat Schweden, als eines der ersten Länder, eine CO2-Steuer 
eingeführt. Seitdem sind die Emissionen um fast acht Prozent gesunken, bei einem 
gleichzeitigen Wirtschaftswachstum von beinahe 40 Prozent.  
 
Drittens. Alternative Energiequellen für die Beheizung von Häusern wurden 
steuerbegünstigt. Heutzutage werden im Prinzip keine Öl- oder Gasheizungen neu 
installiert. Stattdessen wird im grossen Stil auf Berg- oder Erdwärme sowie 
Umluftpumpen umgerüstet, gefördert auch durch gezielte staatliche Subventionen.  
 
Viertens.  Neuerliche Steuerbegünstigungen für Biobrennstoffe sowie für Umweltautos 
haben dazu geführt, dass die Nachfrage stark gestiegen ist. Überraschend stark. Heute 
sind zum Beispiel vier von fünf der Saab Top Modelle 9-5, die in Schweden verkauft 
werden, so genannte „Bio-Power“-Autos.  
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Aber es braucht natürlich auch Treibstoff. Der grösste Anteil an Biobrennstoffen besteht 
in Schweden aus Bioethanol. Die erste Tankstelle mit Bioethanol wurde 1995 eröffnet. 
Heute sind es etwa 700. Nächstes Jahr ist das von der Regierung gesetzlich bindende 
Ziel, dass mindestens 25 Prozent der Tankstellen erneuerbare Brennstoffe anbieten, 
einzulösen. Das entspricht fast 1.000 Tankstellen, verteilt über ganz Schweden.  
 
Fünftens.  Auch andere Massnahmen haben dazu beigetragen, die Nachfrage nach 
Umweltautos zu steigern, wie z. B. beim Kauf 10.000 Kronen - in bar – direkt vom Staat 
zurückgezahlt zu bekommen; in den Städten umsonst parken zu können oder, wie in 
Stockholm, keine Maut zahlen zu müssen. Gleichzeitig sind  die „Schrott-Prämien“ für 
ältere Autos stark erhöht worden.  
 
Sechstens.  Der Staat will - und muss – auch selbst mit gutem Bespiel vorangehen.  
2006 wurde entschieden, dass mindestens 75 Prozent aller Autos, die vom Staat selbst 
gekauft werden, Umweltautos sein müssen. Jetzt hat die Regierung beschlossen, diesen 
Anteil ab sofort auf 85 Prozent zu erhöhen.  
 
Siebentens.  Auch im öffentlichen Verkehr sind die Erfahrungen bisher gut. In 
Stockholm fahren z. B. die Busse seit Anfang der achtziger Jahre mit Ethanol.  
 
* * * 
 
Würde die Theorie stimmen, dass der Wirtschaft unzweifelhaft großer Schaden entsteht, 
wenn man bewusst CO2-Emmissionen verringern will, müsste die Schwedische Wirtschaft 
ja in dieser Zeit ziemlich geschrumpft sein. Das ist nicht der Fall, ganz im Gegenteil: Seit 
1970 ist sie um etwa 105 Prozent gewachsen, bei über 40 Prozent weniger CO2-
Ausstoss. Und das wirklich interessante dabei ist, dass die Wirtschaft besonders dann 
stark gewachsen ist, als gleichzeitig deutliche Massnahmen zum Schutz der Umwelt 
beschlossen wurden. Dies galt beispielsweise in den letzten fünf Jahren, in denen das 
Wachstum deutlich höher ausfiel als z. B. im Durchschnitt der Europäischen Union.  
 
Die Schwedische Wirtschaft hat also deutlichere Regelungen verlangt, die recht „streng“ 
waren, und hat  so „Umweltfreundlichkeit“ zum internationalen Wettbewerbsvorteil 
gemacht. Dies wird auch in der diesjährigen Studie der IMD in Lausanne zum 
internationalen Wettbewerb bestätigt. Ein deutliches Bespiel findet sich bei den grossen 
schwedischen Autoherstellern – Volvo und Saab – wo ausgerechnet Umweltautos zum 
internationalen Erfolgskonzept geworden sind.  
 
Eine weitere Bestätigung ist die Branche „Umwelttechnologie“ selbst. Diese ist in den 
letzten Jahren laut Umsatzkriterien zur fünftwichtigsten innerhalb der schwedischen 
Wirtschaft gewachsen. Besser sind nur die Branchen Fahrzeuge, Telekom, Life-Science 
und die Stahlindustrie.  
 
Das Interesse dieser Unternehmen an Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern ist 
sehr gross, und bereits heute liegt der Exportanteil bei über 50 Prozent. Ich persönlich 
hoffe natürlich, dass es besonders zwischen schwedischen und deutschen Firmen zu einer 
engeren Zusammenarbeit kommt. Die Technologie und das Können sind in beiden 
Ländern vorhanden und die Voraussetzungen damit bestens. Das Potential ist ja enorm: 
Laut OECD wird der Weltmarkt im Jahr 2010 fast eine Milliarde Euro umfassen.Lassen Sie 
mich jetzt zu der etwas komplizierten Frage der Atomkraft in Schweden übergehen:  
 
Mein Land hat, wie bekannt, nach einer Volksabstimmung im Jahr 1980 – kurz nach 
Harrisburg – entschieden, bis zum Jahr 2010 ganz aus der atomaren Energie 
auszusteigen. Die ersten Reaktoren, in Barsebäck in Südschweden, sind bereits in den 
letzten Jahren stillgelegt worden. Aber im Jahr 1997 haben sich die drei grössten 
Parteien – Links, Mitte und Rechts - geeinigt, 2010 nicht mehr als endgültiges Datum zu 
betrachten. Durch höhere Effizienz in den verbleibenden Reaktoren steht Atomenergie 
immer noch für fast ein Drittel der schwedischen Energieproduktion. 
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Die neue Mitte-Rechts-Regierung mit vier Parteien, die seit gut einem Jahr im Amt ist, 
hat angekündigt, bis zu den nächsten Wahlen im Jahre 2010 keine weitere politische 
Entscheidungen anzustreben. Man ist sich einfach nicht einig genug. Man wird weder 
weitere Rektoren schliessen, noch die schon stillgelegten wieder in Betrieb nehmen. Was 
nach den Wahlen 2010 passiert, ist eine offene Frage, die ich heute leider nicht 
beantworten kann.  
 
* * * 
 
Aber wie sieht denn die Zukunft in Schweden und auf internationaler Ebene aus?  
 
Die Regierung hat es sich bei Antritt vor einem Jahr zum Ziel gemacht, dass Schweden 
auch weiterhin „eine Vorreiterrolle bei der Reduktion von Treibhausgasen spielen und 
aktiv andere Länder dazu bewegen soll, ihre Arbeit zu intensivieren“. Dies ist innerhalb 
der Europäischen Union schon geschehen. Schweden hat bei der neuerlichen 
Entscheidung, die Emissionen um 20 bis 30 Prozent bis zum Jahr 2020 zu reduzieren, 
eine wichtige Rolle gespielt. Wir hoffen natürlich, dass sich genügend Länder  dem 
ambitiöseren Ziel  von 30 Prozent anschliessen.  
 
Genau so wichtig, wenn auch weniger beachtet, ist der „Energy Action Plan“ der EU, 
wodurch der gesamte Energieverbrauch um 20 Prozent reduziert und der Anteil 
erneuerbarer Energien auf 20 Prozent erhöht werden sollen.  
 
Die so genannten G8+5 Gruppe will eine Reduzierung von 50 Prozent bis zum Jahr 2050 
„ernsthaft in Erwägung ziehen“. Diese Ambitionen sind natürlich sehr positiv.  
 
Jetzt muss man den notwendigen politischen Willen aller Länder aktivieren. In Schweden 
existiert dieser Wille bereits. Wir haben  schon heute die Frage eines Post-Kyoto 
Abkommens an erste Stelle der Prioritätenliste für die schwedische EU-
Präsidentschaft im Jahr 2009 gesetzt.   
 
Schweden möchte tatsächlich das internationale Vorbild sein – dass heisst eine 
fossilfreie, umweltbewusste Wirtschaft mit hohem Zuwachs.  
 
Aber auch auf nationaler Ebene müssen konkrete neue Massnahmen ergriffen werden, sei 
es im Hausbau-, Transport- oder Industriesektor. Hohe Priorität hat dabei eine bessere 
Energieeffizienz. So soll zum Beispiel überflüssige Energie von Erhitzungs- oder 
Abkühlungsprozessen in so genannten „Combined Heat and Power (CHP)“ Systemen 
wieder verwendet werden.   
 
Im Städtebau und –umbau ist „Nachhaltigkeit“ – oder auf englisch Sustainability – ein 
Schlüsselwort. In Schweden werden schon seit 40 Jahren Städte, Stadtteile und 
Gemeinden mit integrierten Systemen geplant. Neu ist, dass es auch zum 
Exportschlager wird.  
 
Bioenergie und Windkraft werden weiterhin stark gefördert, unter anderem durch ein 
System von „Zertifikaten“ für den Handel mit erneuerbarer Energie. Auch Wellenenergie 
wird zurzeit getestet.  
 
Schweden hat ja schon heute das europäische Ziel von 20 Prozent erneuerbare Energie 
übererfüllt. Bei der Produktion von Elektrizität liegen wir bereits bei über 50 Prozent. Und 
da Schweden heutzutage dem europäischen Elektrizitätssystem angeschlossen ist, heisst 
das, dass unsere Elektrizitätsproduktion tatsächlich zu geringeren Emissionen von 
Treibhausgasen auch auf dem europäischen Kontinent führt.  
 
Auf der politischen Ebene hat der Schwedische Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt eine 
neue „Kommission für Nachhaltige Entwicklung“ einberufen. Die Kommission, von 
Reinfeldt selbst geleitet, umfasst auch Vertreter der Industrie, Forschung und Wirtschaft.  
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Daneben wurde ein wissenschaftlicher Rat für Klimafragen einberufen. Dessen Aufgabe 
ist es, die Kommission für Nachhaltige Entwicklung mit wissenschaftlichen Studien zu 
unterstützen. Der Rat soll gleichzeitig auch Unterlagen für eine neue klimapolitische 
Regierungsvorlage erarbeiten.  
 
Auch im Parlament wurde eine klimapolitische Kommission einberufen, in der sämtliche 
Parteien vertreten sind. Denn es ist klar: Erstens muss die Arbeit langfristig sein, 
zweitens ist der breitmöglichste politische Konsens notwendig.   
 
Ganz neu ist auch die „Internationale Kommission für Klima und Entwicklung“, die von 
der schwedischen Ministerin für Entwicklungsfragen geleitet wird 
 
Diese neuen Kommissionen werden die Arbeit der so genannten „Kommission gegen 
Erdölabhängigkeit“ ergänzen. Diese hat vor zwei Jahren ihren Bericht präsentiert. Auch 
hier waren Forschung, Wirtschaft und Industrie vertreten. Der Bericht enthält eine Reihe 
von konkreten Vorschlägen, die alle darauf zielen, Schweden schon bis zum Jahr 2020 
vom Erdöl unabhängig zu machen.  
 
Die Kommission strebt hohe Ziele an. Deren Vision ist es bis zum Jahr 2020: 
 
Erstens.  Den Erdölverbrauch bei den gesamten Strassentransporten um 40 bis 50 
Prozent zu verringern. 
 
Zweitens.  Die Beheizung von Wohnhäusern und andere Bauten ganz ohne Erdöl zu 
bewerkstelligen. 
 
Drittens.  Den Erdölverbrauch der Industrie um 25 bis 40 Prozent zu verringern.  
 
Die neue Regierung hat bestätigt, dass die Vorschläge der Erdölkommission weiterhin 
hochaktuell sind. Zu den Vorschlägen gehören: 
 
- Die massive Förderung der Herstellung von Bioenergie. Und zwar sieht die Kommission 
nicht vor, dass Bioenergie importiert werden, sondern dass sie aus den schwedischen 
Wäldern und Äckern gewonnen werden soll! 
 
- Eine Zusammenarbeit zwischen Staat und Industrie soll eingeleitet werden, um die 
Produktion von erneuerbarer Energie zu steigern, und – parallel dazu - den Verbrauch 
der Industrie zu reduzieren. Wind- und Sonnenkraft, sowie Wellen- und Wasserkraft 
sollen insbesondere gefördert werden.  
 
-  Die Kommission rät konkret davon ab, auf Naturgas umzusteigen. Nicht weil Naturgas 
an sich schlechter ist als Erdöl, aber weil sonst, so die Kommission, die Gefahr besteht, 
dass Naturgas die erwünschte Bioenergie verdrängen würde.   
 
- Bei Neubauten und Umbauten soll nur die neueste Technik zum Einsatz kommen. Es 
sollen ausschließlich Häuser mit keinem oder minimalem Bedarf an externer 
Energiezufuhr gebaut werden. Bereits existierende Häuser, z. B. aus den so genannten 
„Millionenprogrammen“ der sechziger Jahre, sollen „upgedated“, also auf neuesten 
Stand gebracht werden. Dies kann durch eine Mischung aus Gesetzen und 
Steuerbegünstigungen erzielt werden.   
 
- Für Strassentransporte sollen, durch eine Reihe von stimulierenden Massnahmen, die 
PKW- und LKW-Flotten erneuert und ein Umstieg auf  Biobrennstoffe – Biodiesel als auch 
Ethanol – erreicht werden. Dazu müssen Schifffahrt und Eisenbahnen mehr in das 
gesamte Transportsystem integriert werden.  
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Meine Damen und Herren,  
 
Ich komme jetzt zum Schlusspunkt. Ich habe versucht, einige Beispiele dafür zu nennen, 
was in Schweden in diesem Bereich schon getan worden ist, was gerade jetzt auf dem 
Tisch liegt, und was in kommenden Jahren zu erwarten ist. Das Ziel besteht darin, die 
Abhängigkeit von Treibhausgas emittierenden Energiequellen und Kernkraft zu 
verringern.  
 
Die Vorschläge der Erdölkommission sind gute Beispiele von Maßnahmen, die notwendig 
sein werden, um das Ziel „2050 ohne CO2-Emmissionen und ohne Atomstrom“ zu 
erreichen.  
 
Aber das wird nicht genug sein.  
 
Entscheidend wird sein, dass wir es schaffen, Maßnahmen zur Verringerung von 
Emissionen nicht mehr als Kosten, sondern als wirtschaftlich gesunde Investitionen 
zu betrachten. Wir müssen Begriffe wie „Umweltfreundlichkeit“ oder „Nachhaltigkeit“ als 
Wettbewerbsvorteil verstehen. Das gilt für die Industrie und die Wirtschaft, aber auch 
für Länder und für internationale Organisationen wie die EU, die OECD und die WTO.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 
 


