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In der Schriftenreihe „Ökosozialismus: Analyse + Perspektiven“ werden in unregel-
mäßigen Abständen Analysen zur ökosozialistischen Strategiediskussion in Broschü-
renform herausgegeben. Sie verstehen sich als Diskussionsbeiträge zur Entwicklung
einer nachhaltigen Antwort auf die globale ökologische Krise.  Die Schriften sind im
Internet  zu  finden  auf  den  Seiten  des  Netzwerks  Ökosozialismus  (oekosozialis-
mus.net) sowie teilweise der Sozialistischen Zeitung (sozonline.de). 

Das  Netzwerk  Ökosozialismus  will  gemeinsam  mit  anderen  ökologisch  Aktiven
tragfähige  politische  Antworten  entwickeln.  Es  ist  daher  interessiert  an  politisch
vielfältigen  und  auch  kontroversen  Diskussionen.  Damit  einhergehend  soll  der
Aufbau  eines  strukturierten  Kontakt-  und  Aktionsnetzes  vorangetrieben  werden.
Interessierten  wird  eine  intensive  politische  Diskussion  zu  ökologischen  und
ökosozialistischen Fragestellungen angeboten.

Die Bestellung von Broschüren oder die Anforderung von Referenten kann erfolgen
über:

MeierKlaus13@yahoo.de

Visdp: Angela Klein, Regentenstraße 57-59, 51063 Köln
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1.  Randbedingungen  des  ökologischen  Umbaus  der
Chemiebranche

Die Chemieindustrie gehört zusammen mit der Automobilindustrie und dem
Maschinenbau  zu  den  größten  deutschen  Industriebranchen.  Wichtige
chemische Produktlinien stehen in der öffentlichen Kritik, weil sie erhebliche
Umweltschäden verursachen.  Dazu gehören vor allem Kunststoffprodukte, die
die  Meere  aber  auch  die  Böden  vermüllen  und  die  sich  als  Mikroplastik
zunehmend in der Nahrungskette anreichern. Auch die Agrochemikalien, wie
der Stickstoffdünger und die Pestizide führen zu schweren Umweltschäden. Sie
vergiften das Grundwasser, die Meere und beschleunigen das Artensterben.
Das  allein  sind  schon  wichtige  Gründe,  um  die  Chemieindustrie  in  ihrer
heutigen Form in Frage zu stellen. 

Doch es ist  noch schlimmer, denn die Chemieindustrie steht auch für einen
erheblichen Treibhausgasausstoß.  Die unmittelbaren Treibhausgasemissionen
bedingt durch fossile Brennstoffe, Kohlestrom und Prozessemissionen liegen in
2020 bei  erheblichen 56,3 Mio.  Tonnen CO2-Äquivalenten [Roa19].  Rechnet
man  noch  den  Kohlenstoffanteil  hinzu,  der  in  den  chemischen  Produkten
steckt, so sind es sogar 112,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente. Letztere werden
aktuell statistisch nicht bilanziert, aber trotzdem wird der allergrößte Teil der in
den chemischen Produkten steckende Kohlenstoff früher oder später als CO2
freigesetzt.   Auch  der  Energieverbrauch  der  Chemieindustrie  ist  erheblich
(Abbidlung  2):  Er  liegt  in  2020   unter  Anrechnung  der  in  den  Rohstoffen
gebundenen Energien bei rund 450 TWh [Roa19]1. Allein der Stromverbrauch
beträgt 54 TWh2. Zum Vergleich: Der Stromverbrauch von ganz Hessen liegt nur
bei 45 TWh. 

1 Der Energieeintrag des Rohstoffe liegt in 2020 bei 54 %, S. 51, [Roa19]
2 Im Jahr 2017 lag der jährliche Strombedarf der chemischen Industrie bei 54 TWh. Davon
wurden  17  TWh,  also  rund  ein  Drittel,  in  eigenen  Kraft-Wärme-gekoppelten  Anlagen
erzeugt. Die anderen zwei Drittel wurden aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen. S.54
[Roa19].  
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Abbildung 1: Gesamtenergiebedarf der chemischen Industrie in 2020 in TWh
unter Berücksichtigung des Rohstoffeintrags3

Diese Zahlen bedeuten, dass die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und
erst  recht  eine  Dekarbonisierung  Deutschlands  ohne  einen  Umbau  der
Chemieindustrie nicht vorstellbar ist. Die Größe dieser Aufgabenstellung wird
ersichtlich,  wenn man die wirtschaftliche Bedeutung dieses  Industriesektors
betrachtet. So lag seine Bruttowertschöpfung in 2017 bei 45 Mrd. Euro und in
den  Chemieunternehmen  arbeiteten  350.000  Menschen.  Allein  die
Grundstoffchemie hat einen Anteil an der Bruttowertschöpfung von 65 % und
sie zählt 197.000 Beschäftigte.

3 Daten nach [Roa19], S. 53
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Abbildung 2: Die Chemieindustrie nutzt große Mengen von Öl und Erdgas als
Rohstoffe und als Energieträger, Daten für 2017 nach [VCI19]

Trotz  der  Dringlichkeit  einer  ökologischen  Konversion  dieser  großen
Industriebranche  hat  es  innerhalb  der  ökologischen  und  politischen  Linken
bisher keinerlei Diskussion zu diesem Thema gegeben.  Im Jahr 2019 erschien
dann eine Studie zur Dekarbonisierung der Chemieindustrie, die vom Verband
der Chemischen Industrie (VCI) unter dem Titel „Roadmap Chemie 2050“ in
Auftrag gegeben hat worden war. Die Wissenschaftler, die für die Ausarbeitung
verantwortlich sind, betonen, dass die Roadmap im wesentlichen ihre eigene
Sicht  wiedergibt.  Die  Studie  ist  bemerkenswert,  weil  sie  auch  einen
Konversionspfad für eine vollständige Dekarbonisierung dieses Industriezweigs
beinhaltet. Damit unterscheidet sie sich deutlich von allen bisherigen „grünen“
Untersuchungen aus dem Umfeld der Chemieindustrie, die alle CO2-intensiven
Prozesse  weiterbetreiben  und  lediglich  das  Kohlendioxid  auffangen  und  in
tiefen  Bodenschichten  abspeichern  wollen.  Allerdings  gibt  es  wesentliche
Fragestellungen bei der Dekarbonisierung, auf die die Roadmap-Studie keine
Antworten liefert. Der Grund: Sie stößt hier an die Grenzen der kapitalistischen
Verwertungslogik, die sie offensichtlich als unabänderlich betrachtet und die
sie leider nicht überspringen will. Dies soll im Folgenden diskutiert werden.
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Abbildung 3: Rohstoffbasis der organischen Chemie in Deutschland, gesamter
stofflicher Einsatz 20,8 Mio. Tonnen, nach [VCI19]

Wenn man einen ökologischen Umbau der Chemieindustrie plant, kommt man
nicht daran vorbei, ihre Produktpalette intensiver zu betrachten. Sie umfasst im
wesentlichen:
- Anorganische Grundchemikalien4,
- Organische Grundchemikalien5,
- Polymere6,
- Fein- und Spezialchemikalien7,

4 Zu den anorganischen Grundchemikalien zählen z.B. Chlor, Natronlauge, Schwefelsäure,
Ammoniak oder Salzsäure [Gch20].

5 Zu den organischen Grundchemikalien zählen z.B. Ethylen, Propen, Dichlorethan, Benzol
oder Methanol [Gch20].

6 Beispiele:  Polyethylen  (PE),  Polypropylen  (PP),  Polystyrol  (PS),  Polyvinylchlorid  (PVC)
oder Polycarbonat.

7 Unter fein-  und Spezialchemikalien versteht  man Produkte,  die zwar nicht in großen
Mengen  hergestellt  werden,  die  aber  als  wertvoll  gelte.  Dazu  gehören  u.a.
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- Pharmazeutika,
- Waschmittel,
- Körperpflegemittel.

Die  Frage  stellt  sich,  wo  ein  ökologischer  Umbau  der  Chemieindustrie
überhaupt  ansetzen  kann.  Es  bietet  sich  an,  zunächst  die  Prozesse  der
Grundstoffchemie  zu  betrachten.  Sie  hat  den  mit  Abstand  höchsten
Energieverbrauch (Tabelle  1)  und gleichzeitig  die  höchsten  CO2-Emissionen.
Hergestellt  werden  die  Basischemikalien  Chlor,  Ammoniak,  Harnstoff  und
Methanol. Dazu die sog. Olefine8 Ethylen, Propylen und Butadien. Außerdem
noch  die  Aromate  Benzol,  Toluol  und  Xylol9.  Charakteristisch  für  die
Grundstoffindustrie  ist  zudem, dass  ihre  Produkte  kaum an Endverbraucher
geliefert  werden,  sondern  vornehmlich   in  anderen  Sektoren  der
Chemieindustrie und auch in anderen Industrien weiterverarbeitet werden. Zu
den nachgeordneten Sparten gehören z.B. die Kunststoffindustrie, die Farben-
und Lackbranche oder der Agrarsektor. Diese Zusammenhänge bedeuten für
den  ökologischen  Umbau  zweierlei:  Erstens  müssen
Dekarbonisierungsstrategien  für  die  spezifischen  Verfahren  der

Schmierstoffe,  Klebstoffe,  Bauchemikalien,  Riech-  und  Aromastoffe,  Futter-  und
Lebensmitteladditive, Pflanzenschutzmittel (Agrochemikalien) oder Pharmaka.

8 Olefine ist ein älterer Name für die sog. Alkene. Es handelt sich um Kohlenwasserstoffe
mit  einer  oder  mehreren  Doppelbindungen  zwischen  zwei  Kohlenstoffatomen.  Das
gasförmige  Ethylen  oder  auch  Ethen  ist  Ausgangsprodukt  für  einen  der  wichtigsten
thermoplastischen  Kunststoffe, Polyethylen  (PE).  PE  entsteht  durch  eine  sog.
Kettenpolymerisation von Ethylen.  PE ist  der  am meisten eingesetzte Kunststoff.  Die
Hauptanwendung von PE sind Folien, Verpackungen, Behälter, einfache Spritzgussteile,
Rohre  und  Kabelisolationen.  Auch  das  Gas  Propylen  (auch  Propen)  wird  für  die
Kunststoffherstellung  genutzt.  Durch  Kettenpolymerisation  entsteht  daraus
Polypropylen  (PP), der  zweithäufigste  Kunststoff.   PP  ist  etwas  härter  und
wärmebeständiger  als  PE.  Aus  PP  werden  Verpackungsfolien,  starre  Verpackungen,
Formteile für den Autoinnenraum, für Haushaltsmaschinen  etc. hergestellt. Aus dem
Gas Butadien wird durch Polymerisation der Kunstkautschuk Polybutadien hergestellt.
Polybutadien wird u.a. für Autoreifen verwendet.

9 Aromate sind Kohlenwasserstoffe mit einer spezifischen Bindungsstruktur. Sie besitzen
konjugierte  Doppelbindungen  in  Ringform.  Das  führt  dazu,  dass  sie  sich  in  ihren
Eigenschaften  deutlich  von  den  kettenförmigen  Kohlenwasserstoffverbindungen
unterscheiden. 
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Grundstoffindustrie  entwickelt  werden.  Zweitens  ergeben  sich  durch  eine
ökologische Umstellung der  nachgeordneter  Industrie-  und Konsumbereiche
unmittelbare Rückwirkungen auf die Chemiebranche. Das umfasst vor allem
Möglichkeiten für einen Reduzierung der chemischen Produktionsmenge. Ein
Gesichtspunkt, der in der Roadmap nicht berücksichtigt worden ist.

Branche Bruttoproduktions-
wert 
[Mrd. €/Jahr]

Stromverbrauch 
[TWh/Jahr]

Gesamtenergie-
verbrauch 
[TWh/Jahr]

Chemische Industrie 145,2 (2014) 49,7 TWh (2013) 174 TWh (2013)

Grundstoffchemie 50 % der chem. 
Industrie

43,9 TWh (2011) 141,3 TWh (2011)

Tabelle  1:  Anteil  der  Grundstoffchemie  an  der  chemischen  Industrie,  nach
[IRE17]

2. Die wesentlichen Prozesse der Grundstoffchemie und
ihre Emissionen 

Um  die  Aufgabenstellung  der  Dekarbonisierung  der  Chemieindustrie  zu
verstehen, bedarf es zunächst eines Verständnisses der wesentlichen Prozesse
und  Produkte  dieser  Branche,  was  im  Folgenden  entwickelt  werden  soll.
Weiterhin  müssen die Bereiche herausgearbeitet  werden,  die  den höchsten
Energieverbrauch und die höchsten CO2-Emissionen haben. Dabei trifft man
erneut  auf  die  Grundstoffindustrie.  Dort  liegen  die  bedeutendsten  CO2-
Quellen:
- Die Industriekraftwerke,
- die Steamcracker (Dampfspalter) in der petrochemischen Industrie und 
- die Wasserstofferzeugung aus der Dampfreformierung von Erdgas.

Gleichzeitig  haben  heute  die  folgenden  Bereiche  den  höchsten
Energieverbrauch:
- Die petrochemische Industrie,
- die Ammoniakherstellung,
- die Chlorherstellung.
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In der Chemieindustrie gibt es einige Besonderheiten bei den CO2-Emissionen.
So  nutzen  die  großen  Chemieunternehmen  nicht  nur  Kohlestrom  aus  dem
öffentlichen  Netz  zu  Dumpingpreisen,  sondern  betreiben  auch  eigene
Kraftwerke. Die liefern nicht nur Strom, sondern ihre Wärmeerzeugung wird
ebenfalls genutzt. Man spricht von einer Kraft-Wärme-Kopplung. Die Wärme
wird  vor  allem  für  die  Dampferzeugung  eingesetzt.  Der  Dampf  wird  dabei
sowohl  energetisch  als  Wärmeträger  als  auch  stofflich,  z.B.  bei  der
Wasserstofferzeugung, eingesetzt10. 

Die  in  der  chemischen  Industrie  eingesetzten  Steamcracker  (Dampfspalter)
sind die bedeutendsten einzelnen CO2-Quellen in dieser Branche  bzw. in den
zugeordneten Raffinerien. Die Cracker sind Rohrreaktoren von 60 bis 80 Meter
Länge,  in  denen  bei  hohen  Temperaturen  von  bis  zu  850°  C  langkettige
Kohlenwasserstoffe  in  Gegenwart  von  heißem  Wasserdampf  in  kurzkettige
Kohlenwasserstoffe  zerlegt  werden.  Dabei  entstehen  u.a.  die  chemischen
Grundprodukte Ethen, Propen, Buten, Benzol, Toluol und Xylole, die dann in
anderen  nachgeordneten  Prozessen  getrennt  und  weiterverarbeitet  werden
können.

In der chemischen Industrie wird vor allem für die Herstellung von Ammoniak11

und  von  Methanol12 sehr  viel  Wasserstoff  (H2)  benötigt.  Dazu  kommt  ein
weiterer  Wasserstoffbedarf  in  den  petrochemischen  Raffinerien  bei  der
Herstellung  von  Otto-und  Diesel-Kraftstoffen  [Enc18].  Als
Herstellungsverfahren  werden  dafür  die  sog.  Dampfreformierung  und  die
partielle Oxidation (POX) eingesetzt13. In beiden Prozessen wird aus Erdgas bzw.

10 Die Chemieindustrie wendet sich wegen ihrer Kraftwärmekopplung gegen regenerative
Energiequellen: „Der Faktor Effizienz (gleichzeitige Produktion von Wärme und Strom)
(würde) wegfallen. Gerade durch ihre hohe Effizienz braucht die Eigenstromerzeugung
aber auch aus klimapolitischer Hinsicht keine "Alternative". Kraft-Wärmekopplung trägt
aufgrund  der  hohen  Wirkungsgrade  wesentlich  zur  Versorgungssicherheit  bei  und
schont  gleichzeitig  Ressourcen  und  Klima.“  [VCI16]  Die  hohen  CO2-Emissionen  der
eigenen Prozesse blendet der VCI geflissentlich aus.

11 In Deutschland wurden im Jahr 2011 für die Produktion von Ammoniak 5,23 Mrd. m³
Wasserstoff verbraucht [Enc18].

12 Im  Jahr  2015  wurden  4,23  Mrd.  m³  Wasserstoff  für  die  Herstellung  von  Methanol
benötigt [Enc18]. 

13 Dampfreformierung: CH4+H2OCO+3H2,     Partielle Oxidation: 2 CH4+O22CO+4H2  
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aus  längeren Kohlenwasserstoffketten Wasserstoff erzeugt.  Dabei  entstehen
prozessbedingt große Mengen CO2. 

3.  Treibhausgasneutralität  der  Chemieindustrie  mit  vier
Maßnahmen

Wenn  man  die  Chemieindustrie  wirklich  treibhausgasneutral  machen  will,
ergeben sich zunächst  vier  getrennte Umbaumaßnahmen. Erstens muss der
eingesetzte Strom  auf auf der Basis erneuerbarer Energien hergestellt werden.
Zweitens  muss  die  eingesetzte  Prozesswärme  auf  Treibhausgasneutralität
umgestellt  werden.  Drittens  muss  man  alle  Verfahren  ersetzen,  die
prozessbedingt  Treibhausgase  emittieren.  Viertens   muss  man  das  Problem
lösen, dass die Chemie auf Kohlenwasserstoffen aufbaut, deren Verbrennung
unvermeidlich CO2 freisetzt. 

Die Umbaumaßnahmen eins bis drei werden in der Roadmap 2050 betrachtet
und  ihre  technologische  Umsetzung  dargelegt.  Die  vierte  Maßnahme  ist
allerdings in dem Konzept nur partiell enthalten. De facto ist mit den ersten
drei Maßnahmen eine vollständige CO2-Neutralität der Chemieindustrie nicht
erreichbar.  Im  Folgenden  sollen  alle  vier  Umbaumaßnahmen  detailliert
betrachtet und bewertet werden.

Umbaumaßnahme 1: Erneuerbarer Strom statt Kohlestrom

Eine sehr einfach umzusetzende Voraussetzung für eine Dekarbonisierung der
Chemieindustrie  ist  eine  CO2-freie  Stromerzeugung.  Das  erfordert  einen
schnellen  Ausstieg  aus  der  Kohleverstromung  und  ein  genauso  schneller
Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem Wind- und Solarenergie, alles
möglichst bis 2030. Bedeutsam ist ein treibhausgasneutraler Stromeinsatz z.B.
für  die  Chlor-Alkali-Elektrolyse,  dem  stromintensivsten  Prozess  der
Grundstoffchemie. 2017 wurden hierfür allein 9,6 TWh Strom verbraucht, was
zu  der  hohen CO2-Emission  von 4,7  Mio.  Tonnen führte14.  Die  Chlor-Alkali-

          Wassergas-Shift-Reaktion: CO+H2OCO2+H2
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Elektrolyse  ist  bereits  ein  vollelektrifizierter  Prozess,  der  allerdings  weiter
optimiert  und  verbessert  werden  kann.  Seine  Grundstrukturen  lassen  sich
leicht  mit  einer  dekarbonisierten  Chemie  verbinden.  Die  Voraussetzung  ist
CO2-freier Strom.

Umbaumaßnahme 2: Treibhausgasneutrale Prozesswärme

Die  Grundstoffchemie  benötigt  einen  besonders  hohen  Energieeinsatz  zur
Erzeugung von Prozesswärme. Rund 50 % der benötigten Prozesstemperatur
liegt dabei in einem Bereich von 500 °C bis 1000 °C15. Der größte Anteil davon
wird über die Verbrennung fossiler Energieträger erzeugt (37 % Erdgas, 9 %
Mineralölprodukte,  4  %  Kohle).  Angesichts  des  benötigten  hohen
Temperaturbereichs  sind  Wärmepumpen ungeeignet.  Eine  Dekarbonisierung
wäre dagegen nur erreichbar durch den direkten Einsatz erneuerbaren Stroms
in  einem  Power-to-Heat-Verfahren.  Unter  Power-to-Heat  versteht  man  die
Erzeugung von Wärme durch den Einsatz von elektrischer Energie.  Dafür ist
allerdings  ein  sehr  hoher  Bedarf  an  zusätzlichen  erneuerbaren  Energien
erforderlich.

14 Ausgangsprodukte  der  Chlor-Alkali-Elektrolyse  sind  Natronlauge  und  Chlor  (in  2017
wurden in Deutschland 4,052 Mio. Tonnen Chlor erzeugt [Roa19], S. 28). Natronlauge
bzw.  Natriumhydroxid  wird  zu  29  % für  die  organische  Synthesen  von Farbstoffen,
Pharmaka  und  Textilfasern  eingesetzt.  Dazu  12  %  für  die  Papier-  und  Zellulose-
Verarbeitung [ Chl16]. Das dabei anfallende Chlor wird zu 33 % für die PVC-Herstellung,
zu 30 % für Isocyanate und Oxygenate und zu 15 % für anorganische Cl-Verbindungen
eingesetzt [Chl16]. Di- und Polyisocyanathe werden für die Herstellung von Polyurethan
(PU)-Kunststoffen, Schäumen, Lacken, Farbstoffen und Klebern eingesetzt. PU-Schäume
finden-Anwendung  bei  Polstermöbel,  Matratzen,  Beschichtung  von  Teppichen  oder
Bauschaum zur Wärmedämmung. Methylisocyanath wird dagegen für die Herstellung
von Pestiziden eingesetzt.

15 Die von der chemischen Industrie für Wärme benötigte Energiemenge verteilt sich auf
die folgenden Temperaturbereiche: 7,1 % für Raumwärme und Warmwasser.  Bei der
Prozesswärme werden 13,9 % für einen Temperaturbereich bis 100 °C benötigt, 21,6 %
für einen Temperaturbereich von 100 – 500 °C, 46,1 % für einen Temperaturbereich von
500 – 1000 °C und 11,4 % für einen Temperaturbereich oberhalb von 1000 °C, Daten
nach [Sol11, S. 22]
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Umbaumaßnahme 3: Prozessbedingte Treibhausgasemissionen
vermeiden
Zu  prozessbedingten  CO2-Freisetzungen  kommt  es  heute  in  der
Grundstoffchemie bei der Ammoniak- und der Methanolsynthese16. Dafür wird
Wasserstoff benötigt. Er wird dabei überwiegend aus Erdgas mittels der sog.
Dampfreformierung  hergestellt.  Dabei  kommt  es  zu  erheblichen
prozessbedingten  CO2-Freisetzungen.  Die  Menge  des  in  der  deutschen
Chemieindustrie  benötigten  Wasserstoffs  liegt  heute  bei  der
Ammoniaksynthese  bei  460.000  Tonnen und bei  der  Methanolsynthese  bei
200.000 Tonnen. Die Freisetzung von CO2 kann vermieden werden, wenn man
die Wasserstofferzeugung aus fossilen Energieträgern beendet und stattdessen
Elektrolyseverfahren  einsetzt.  Dabei  wird  Wasser  mittels  erneuerbaren
elektrischen  Stroms  in  Wasserstoff  und  Sauerstoff  aufgespalten17.
Elektrolyseverfahren sind heute Stand der Technik. Allerdings bedarf auch der
Einsatz dieses Verfahrens großer Mengen erneuerbaren Stroms.

Umbaumaßnahme 4: Kreislaufwirtschaft für die
Kohlenwasserstoffchemie
Eigentlich  kann  die  Chemieindustrie  per  Definition  nicht  dekarbonisiert
werden, denn ihr bedeutsamster Bereich, die organische Chemie verwendet
als  Bausteine  unvermeidbar  Kohlenstoffatome.  Allein  Kohlenstoffatome sind
aufgrund ihrer Stellung im Periodensystem der Elemente dazu in der Lage, so
vielfältige  Verbindungen  einzugehen,  dass  eine  große,  flexible  Zahl  von
Kunststoffen, Farben oder auch Medikamenten entstehen kann. Eine andere
stoffliche  Alternative  dazu  gibt  es  nicht.  Eine  Dekarbonisierung  der

16 Die  Ammoniaksynthese  gehört  zu  den  mengenmäßig  größten  petrochemischen
Prozessen.  In 2017 wurden in Deutschland 3,13 Mio.  Tonnen Ammoniak produziert.
Dabei  werden große Mengen CO2 freigesetzt.  Wenn man die prozessbedingten und
strombedingten  CO2-Emissionen  addiert  kommt  man  auf  eine  Freisetzung  von  2,5
Tonnen CO2 pro Tonne Ammoniak [Roa19, S.33]. 

17 Eine ebenfalls CO2-freie Alternative zur Wasserstoffherstellung ist neben der Elektrolyse
von Wasser die sog. Methanpyrolyse. Es handelt sich dabei um eine thermische nicht-
katalytische Spaltung von Methan in Wasserstoff und Kohlenstoff. Der Energiebedarf
der  Wasserstoffbereitstellung  über  dieses  Verfahren  ist  mit  9,5  MWh  pro  Tonnen
Wasserstoff deutlich geringer als bei der Wasserelektrolyse [Roa19, S. 32]. Dort liegt der
Strombedarf bei 51,6 MWh pro Tonne H2 [Roa19, S. 31].
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Chemieindustrie kann daher nur heißen, dass sie zukünftig CO2-emissionsfrei
ist.  Allerdings  muss  zukünftig  vollständig  auf  die  heutigen  fossilen
Ausgangsstoffe  der  Kohlenstoffchemie  verzichtet  werden,  nämlich  Erdöl,
Erdgas  und  natürlich  auch  Kohle.  Doch  wie  soll  dann  die  Herstellung  von
Kunststoffen, Medikamenten oder Farben überhaupt noch möglich sein? Die
Antwort  liegt  in  der  Einführung  einer  umfassenden
Kohlenstoffkreislaufwirtschaft für die Chemieindustrie. Heute gibt es sie nicht,
aber immerhin existieren die dafür notwendigen technischen Verfahren.  Sie
kann  prinzipiell  über  drei  Stufen  laufen:  Zuunterst  ein
Produktnutzungskreislauf, darüber ein Werkstoffkreislauf und zualleroberst ein
atomarer Kohlenwasserstoffkreislauf. 

Kreislaufstufe A: Pfand auf genormte Behälter und Verpackungen

Betrachten  wir  zunächst  die  unterste  Stufe,  den  Produktnutzungskreislauf.
Diese  Stufe  ist  nicht  im  Konzept  der  Roadmap  2050-Studie  enthalten.  Ihr
notwendiges  Ziel  muss  darin  bestehen,  die  Kohlenwasserstoffmenge  im
Kreislauf deutlich zu reduzieren. Wie kann man das erreichen? Die einfache
Antwort: Waren aus Kunststoff müssen möglichst lange im Nutzungskreislauf
bleiben. Das bedeutet für die heutigen Kunststoffbehälter: Pfandpflicht ohne
Ausnahme.   So können Kunststoffbehälter  in  einem Pfandkreislauf  mehrere
Dutzend  Mal  wiederverwendet  werden.  Es  wäre  aber  zu  kurz  gesprungen,
wenn  nur  PET-Getränkeflaschen  im  Kreislauf  wären.  Auch  die  zahllosen
Behälter für Shampoos, Reinigungs- oder Waschmittel, die man heute in den
Supermärkten sieht, müssen vom Pfandsystem erfasst werden. Dazu bedarf es
einer  gesetzlich  verankerten  Vereinheitlichung  und  Normung  von Behältern
und Flaschen aus Kunststoffen. Das muss sowohl die Größe, den Kunststofftyp,
die Materialfarbe und die Etikettierung (Papier,  wasserlöslich) umfassen. Die
zahllosen Sonderformen der Behältnisse, die die Hersteller heute lediglich aus
Konkurrenz-  und  Werbegründen  herstellen,  müssen  strikt  unterbunden
werden. Denn sie behindern den Rücklauf im Produktnutzungskreislauf.
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Abbildung 5: Reinigungsmittel in Plastikflaschen, Behälter werden bereits nach
einmaliger Verwendung weggeworfen. Ein Pfandsystem ist überfällig.

Kreislaufstufe B: Werkstoffrecycling

Wenn  Behälter  und  Flaschen  sich  lange  in  einem  Kreislauf  bewegt  haben,
kommt  es  irgendwann  ganz  unvermeidbar  zu  Materialschäden.  Sie  müssen
regelmäßig  aus  dem  Kreislauf  entnommen  werden.  Der  Kreislauf  von
Glaspfandflaschen  kann  hierbei  ein  Vorbild  sein.  Hier  sollte  dann  ein
mechanische  Materialrecycling  einsetzen.  Dabei  werden  die
Kunststoffmaterialien zuerst zerkleinert, dann eingeschmolzen und daraus ein
Granulat erstellt (siehe Abbildung 6). Damit können dann wieder gleichartige
Kunststoff-Neuprodukte  produziert  werden.  Eine  wichtige  Voraussetzung  ist
dafür,  dass  das  Kunststoffmaterial  sortenrein  vorliegt.  So  dürfen  z.B.
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gesammelte PET- und PE-Flaschen nicht vermischt vorliegen. Es können auch
nur einheitlich gefärbte Kunststoffe gemeinsam recycelt werden (z.B. das . Es
ist  offensichtlich,  dass  dafür  ein  kunterbuntes  Durcheinander
unterschiedlichster  Kunststoffe,  die  zudem  noch  verschmutzt  sind,  völlig
ungeeignet ist. Das ist genau das Problem mit den heutigen Sammlungen über
den gelben Sack. Um genau das zu verhindern, bedarf es einer Normierung
sowie einer Reduktion der Kunststoffprodukte bereits im Konstruktionsprozess.
Dazu  die  Pfandpflicht.  Das  erfordert  dirigistische  Eingriffe  und  viele
Einschränkungen für den kapitalistischen Produktionsprozess. Alles Dinge, die
weder das freie Unternehmertum noch die mit ihm verbandelten bürgerlichen
Politiker mögen. 

Abbildung  6:  Polyethylen-Granulat  (PE-LD),  einheitlich  schwarz.  In  dieser
sortenreinen Form für das Werkstoffrecycling geeignet18

18 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PE-LD_Granulat.jpg  , Sönke Kraft aka Arnulf zu
Linden / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
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Kreislaufstufe C: Atomare Kohlenstoffwiedergewinnung

Die Zahl der Materialdurchläufe beim mechanischen Kunststoffrecycling sind
begrenzt, denn durch die wiederholte Zerkleinerung des Kunststoffes sind die
langen Makromoleküle irgendwann für eine erneute Materialnutzung zu stark
beschädigt. Das Material kann dann aber noch chemisch recycelt werden. Das
gilt auch für stark verschmutzte und in untrennbaren Mischungsverhältnissen
vorliegende Abfälle (gelber Sack). Beim chemischen Recycling geht es darum,
aus dem Kunststoffmaterial die Kohlenstoffatome zurückzugewinnen. Möglich
ist dies z.B. mit dem Pyrolyseverfahren.19 Es ist allerdings nicht möglich, die
gesamte Kohlenstoffmenge in einem Kreislauf  zu halten,  denn ein  Teil  wird
unvermeidbar  dissipieren.  Ein  Beispiel  sind  kunststoffbasierte  Farben  für
Hauswände  und  Maschinen,  die  nicht  wiedergewonnen  werden  können.
Deswegen müssen begrenzte Mengen von Kohlenwasserstoffen immer wieder
neu in den Kohlenstoffkreislauf eingespeist werden. Dies  ist möglich durch den
Rückgriff auf nichtfossile Rohstoffquellen (Biomasse) oder die Abtrennung von
CO2 aus der Luft. 

In Abbildung 7 ist der von den Autoren der Roadmap für sinnvoll erachtete
Rohstoffmix einer treibhausgas-neutralen Chemieindustrie für das Jahr 2050
dargestellt. Es ist zu beachten, dass Biomasse allerdings nur begrenzt verfügbar
ist.  Auch ist  die Abscheidung von CO2 aus der Luft, sog.  Direct  Air  Capture
(DAC)-Verfahren,  wegen  des  geringen  CO2-Gehalts  der  Luft  sehr
energieaufwendig.  Eine Betrachtung des  DAC ist  im Textblock  1  dargestellt.
Auch  deswegen ist  eine Kohlenstoffkreislaufwirtschaft nur  umsetzbar,  wenn
die Menge der in Umlauf gebrachten Produkte deutlich abgesenkt wird.

19 Die  Pyrolyse  ist  eine  thermo-chemische  Spaltung  organischer  Verbindungen,  wobei
durch  hohe Temperaturen ein Bindungsbruch innerhalb  großer  Moleküle  in  kleinere
erzwungen  wird.  Im  Gegensatz  zur  Verbrennung  geschieht  dies  ohne  zusätzlich
zugeführten Sauerstoff. Man erhält als Produkt z.B. Pyrolyseöl, das einem Steamcracker
zugeführt  werden  kann.  Dort  wird  es  wieder  in  definierte  chemische  Grundstoffe
aufgespalten und kann zu neuen Kunststoffen verarbeitet werden. 
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Abbildung  7:  Rohstoffmix  in  2050  als  Prozentsatz  der  zugeführten
Rohstoffmenge nach Herkunft im Technologiepfad 3, Roadmap 2050, [Roa19]

Direct Air Capturing - DAC

Verfahren  zur  direkten  Kohlendioxid-Gewinnung  aus  der  Umgebungsluft
(Direct  Air  Capturing  DAC)  benötigen  sehr  große  Energiemengen20.
Schätzungen gehen davon aus, dass für die Gewinnung einer Tonne CO2 rund
45 Gigajoule (1,25·10-5 TWh) an elektrischer Energie erforderlich ist.  Allein 1
Million  Tonnen  CO2  würde  daher  den  Einsatz  von  12,5  TWh  erfordern.
Zusätzlich in die Rechnung einzubeziehen sind die ebenfalls nicht geringen
Energiemengen zur Umwandlung von CO2 in Kohlenwasserstoffe.  Erst dann
hätte  man  die  Grundbausteine  der  Chemieindustrie  direkt  aus  der  Luft
gewonnen.  Ein  weiteres  Problem  der  DAC-Verfahren  ist  ihr  riesiger
Wasserkonsum. 

Textblock 1

20 Geoengineering Monitor: Direct Air Capture (Technology Factsheet), 24.05.2018
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4. Rückbau der chemischen Produktion

Eine  genaue  Analyse  zeigt,  dass  es  eine  Alternative  zu  der  heute  extrem
umweltschädlichen Chemieproduktion gibt und dass die CO2-Emissionen aus
diesem Sektor auf null zurückgeführt werden können. Das ist auch das Ergebnis
der  Roadmap-2050-Studie21.  Die  Autoren  schreiben:  „Die  Roadmap  der
deutschen  chemischen  Industrie  zeigt,  dass  eine  weitgehend
treibhausgasneutrale  Chemieproduktion  in  Deutschland  bis  2050
technologisch  denkbar  ist.  Neue Methoden der  Kreislaufführung,  eine CO2-
freie Wasserstoffherstellung und die Nutzung von CO2 als  Rohstoff machen
dies  möglich.“22 Es  ist  auch  möglich,  einen  Kohlenstoffkreislauf  trotz
unvermeidbarer  Leckagen  aufzubauen.  All  dies  erfordert  aber  sehr  große
Energiemengen. Die Autoren der Roadmap kommen zu der Schlussfolgerung,
dass die Verfahren, mit denen eine CO2-Neutralität der chemischen Industrie
erreicht  werden könnten,  den  Strombedarf  der  deutschen  Chemie  auf  685
TWh  jährlich  hochschnellen  lassen  würden.  Das  ist  mehr  als  die  gesamte
deutsche  Stromproduktion  von  2018.  Dazu  kämen  die  Kosten  für  eine
ökologische Produktionsumstellungen.  Sie  würden für die Unternehmen der
Chemieindustrie  von  2020  bis  2050  rund  68  Milliarden  Euro  Mehrkosten
bedeuten.  In  Abbildung  8  sind  die  Kosten  für  einige  wichtige  Verfahren
aufgelistet,  die  zu  einer  grünen  Chemieproduktion  führen  würden.  Die
Gesamtkosten  von  68  Mrd.  Euro  wären  bezogen  auf  ein  einzelnes  Jahr
allerdings ein eher überschaubarer Betrag. Und erst recht im Vergleich zu den
gewaltigen  Geldsummen,  die  der  deutsche  Staat  in  der  sog.  Corona-
Wirtschaftskrise  zur  Rettung  der  kapitalistischen  Unternehmen  aufgewandt
hat. 

21 Es ist der Technologiepfad 3, der in der Roadmap-Studie zu einer CO2-Neutralität der
Chemieindustrie  führen würde.  Die  Technologiepfade  1  und  2  streben dagegen nur
geringe Reduzierungen der CO2-Emissionen an.

22 a.a.O., Seite 9, [Roa19]
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Abbildung  8:  Erforderliche  kumulierte  Investitionen  in  Milliarden  Euro  für
zentrale Produktionsumstellungen zur CO2-Neutralität der Chemieindustrie bis
2050, Angaben entsprechend Technologiepfad 3,nach [Roa19]

Die  Studie  der  Roadmap-Autoren  zeigt,  dass  nicht  die  Kosten  das
Hauptproblem für eine Produktionsumstellung der Chemieindustrie auf CO2-
Neutralität sind. Vielmehr ist der hohe Strombedarf von 685 TWh pro Jahr ein
wirkliches  Knock-out-Kriterium.  Es  ist  völlig  unklar,  woher  diese  grünen
Strommengen kommen sollen23. Doch nur auf den ersten Blick. Nämlich dann,

23 Das gilt umso mehr, als eine ökologische Produktionsumstellung dazu führt, dass auch in
anderen  Sektoren,  wie  der  Stahlindustrie  oder  der  Papier-,  der  Glas-  und  der
Baustoffherstellung, die bisher im Überfluss zur Verfügung stehen fossilen Energieträger
(Öl, Kohle, Gas) im wesentlichen durch erneuerbaren Strom ersetzt werden müssten.
Dem  gegenüber  steht  nur  eine  begrenzte  Menge  Wind-  und  Solarstrom,  die  in
Deutschland erzeugt  werden kann.  Und auch mögliche Energieimporte  in  Form von
Wasserstoff oder Erdgas müssen in anderen Ländern zunächst aus erneuerbarem Strom
unter  hohen  Wandlungsverlusten  hergestellt  werden.  Bisher  legen  weder
Wissenschaftler  noch die  bürgerlichen Regierungen eine  ehrliche  Rechenschaft über

- 19 -



Chemieindustrie ohne CO2-Emissionen

wenn man davon ausgeht, dass die heutige Produktion mit  ihrem hohen Anteil
an  kurzlebigen  Wegwerfartikeln  unverändert  fortgesetzt  wird.  Doch  es  gibt
Alternativen.  So  werden  knapp  70  %  der  Kunststoffproduktion  für
ultrakurzlebige Verpackungen, für die Autoproduktion und für das Bauwesen
verbraucht (Abbildung 5).  Diese Mengen sind nicht in Stein gemeißelt. So lässt
sich,  wie  bereits  ausgeführt,  eine  drastische  Verpackungsmüllreduktion  u.a.
durch  eine  verpflichtende  und  verallgemeinerte  Pfandpflicht  auf  alle
Behältnisse  und  andere  Verpackungen  erreichen.  Weitere  Einsparungen
entstehen  durch  die  Abschaffung  des  Autoindividualverkehrs24 und  seine
Ersetzung  durch  den  Ausbau  der  öffentlichen  Verkehrsmittel  sowie  von
Fahrrädern in den städtischen Zentren. Damit entfallen chemische Produkte,
wie Kunststoffsitze und Armaturen, Autolacke oder auch Autoreifen.  Auch im
Bausektor  ließen  sich  die  verwendeten  Kunststoffmengen  durch  eine
weitestgehende  Umstellung  auf  einen  ökologischen  Holzbau  sowie  eine
Reduktion der  Bautätigkeit  deutlich  verringern.  Und im landwirtschaftlichen
Bereich ist der heute großflächige Einsatz chemischer Düngemittel in Frage zu

diese Problematik ab. Realistisch betrachtet gibt es nur eine Lösung: Man muss die vom
Kapitalismus  aufgeblähte  Produktion  einschließlich  des  nachgeordneten
Wegschmeißkonsums  auf  die  für  das  Lebensglück  der  Bevölkerung  wirklich
notwendigen  Bereiche  zurückführen.   Ein  wirksamer  ökologischer  Umbau,  der  mit
einem  Rückbau  verbunden  ist,  bedeutet  aber  in  der  Konsequenz  die  Vernichtung
riesiger  Kapitalmengen,  die  die  verschiedenen  kapitalistischen  Gruppen   z.B.  in  der
Autoproduktion  oder  der  Flugzeugherstellung,  in  der  Chemieindustrie  oder  im
Bergbausektor  angelegt  haben.  Die  die  Gesellschaft  beherrschenden  kapitalistischen
Sektoren  und  die  mit  ihnen  verbandelten  bürgerlichen  Regierungen  haben  in  den
letzten  30  Jahren  gezeigt,  dass  sie  die  Menschheit  lieber  in  eine  katastrophale
Klimaentwicklung treiben wollen, als auf ihre angelegten Kapitalmengen zu verzichten.
Sie haben allerdings das Problem, dass mit der zunehmend sichtbaren Klimakatastrophe
sich auch wichtige Teile des Bürgertums von dieser Wahnsinnspolitik abwenden. Das
kann in der Konsequenz zu einer politischen Destabilisierung  und zu einem Sturz der
kapitalistischen Herrschaft führen.

24 Der  Autoindividualverkehr  ist  auch  verantwortlich  für  einen  riesigen
Ressourcenverbrauch, was auf Dauer nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Dazu
kommt,  dass  der  Verkehr  für  20  %  der  Treibhausgase  steht.  Und  in  den  Städten
verursachen  die  Autos  Lärm  und  Emissionen.  Der  Verkehr  erweist  sich  auch  als
Platzfresser, der den Ausbau von Grünflächen oder Radwegen verhindert.   
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stellen25.  Denn  er  führt  zu  einer  zunehmenden  Nitratanreicherung  im
Grundwasser und mittlerweile sogar in den Weltmeeren. 

Abbildung  5:  Verwendung  von  Kunststoffen  in  Deutschland  in  2016,
Gesamtmenge: 12,2 Mio. Tonnen, Daten nach [Che20]

Zieht man alle diese Maßnahmen in Betracht, dann ließe sich der Umfang der
chemischen Industrieprodukte deutlich reduzieren, was in der Folge auch den
Energieverbrauch einer  vollständig  emissionsfreien  Chemieindustrie  deutlich
absinken ließe. Damit würde aber das in der Roadmap Chemie 2050 dargelegte
klimaneutrale Umbauszenario möglich werden.

25 Einfache Gegenmaßnahmen sind eine Begrenzung der Düngemittel und eine extensiver
betriebene Landwirtschaft.  Die Voraussetzungen dafür  sind eine deutliche Verringerung
des Fleischkonsums,  eine Verringerung der Anbauflächen für Treibstoffe und ein Ende der
Exportorientierung der Landwirtschaft. 
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6. Klimaschutz und gleichzeitig Arbeitsplätze sichern 

Und  was  ist  mit  den  Arbeitsplätzen  in  der  Chemiebranche?  Für  den
ökologischen Umbau werden mittelfristig alle  vorhandenen Hände benötigt.
Doch  wenn  der  Bedarf  an  Kunststoffen  und  Chemikalien  in  der
Automobilindustrie und im Bausektor zurückgehen wird, werden de facto auch
weniger Chemieprodukte benötigt. Das bedeutet in der Konsequenz, dass in
einer  reduzierten  Chemiebranche  sicherlich  auch  deutlich  weniger  Arbeit
anfallen wird. Die Interessen der Lohnabhängigen zu wahren bedeutet, dass es
dann nicht zu Entlassungen kommen darf. Dies kann erreicht werden, indem
die vorhandene Arbeit auf alle Hände umverteilt wird. Das Ergebnis kann nur
eine  deutlich  verkürzte  Wochenarbeitszeit  sein.  Es  wird  sich  dann  schnell
zeigen, dass das Lebensglück der Beschäftigten nicht an langen Arbeitstagen
und vielen Überstunden hängt. Die Lohnabhängigen wird man für eine solche
Lebensperspektive sicher gewinnen können. Allerdings ist vielen Beschäftigten
bedingt  durch  eine  systematische  Desinformation  aus  Politik  und  Medien
heute nicht klar, wie bedrohlich die Klimaentwicklung ist. Auch die IG BCE26 hat
sich  in  der  Vergangenheit  immer  für  eine  Fortsetzung  der  Kohlepolitik
eingesetzt  und  gegen  mehr  Klimaschutzmaßnahmen,  die  zu  Lasten  der
Industrie  gehen  würden27.  Diese  politische  Orientierung  der  IG  BCE  ist
mittlerweile  aber  mit  vielen  Zweideutigkeiten  verbunden.  So  heißt  es
beispielsweise  in  einer  Stellungnahme  zu  den  Corona-Konjunkturhilfen:
„Voraussetzung  für  Staatshilfe  ist,  dass  es  nicht  zu  betriebsbedingter

26 Die  IG  BCE,  die  eine  sehr  sozialpartnerschaftliche  Führung  hat,  organisiert  632.000
Beschäftigte in den Sektoren Bergbau, Chemie und Energie aber auch  in den Branchen
Glas, Kautschuk, Keramik und Kunststoffe. 

27 So in einer Erklärung vom Oktober 2019:  Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft
Bergbau,  Chemie,  Energie  (IG  BCE),  Michael  Vassiliadis,  warnte,  die  deutsche Politik
dürfe  keine  leichtfertigen  Klimabeschlüssen  fassen,  welche  die  deutschen
Industriestandorte und die Jobs gefährden würden. Ganz im Sinne der Sprachregelung
der  Autokonzerne  fordertete  Vassiliadis  auch  “Offenheit  für  Technologien  und
Innovationen”,  worunter  die  Kapitalseite  i.A.  eine  Nichteinmischung  in  ihre
klimaschädlichen Technologieentscheidungen versteht. Und er hielt es sogar für nötig
der bereits klinisch toten Dieseltechnologie beizuspringen: Ein Ende des Diesels, der alle
Grenzwerte  einhalte,  könne  „man  aus  Gründen  des  Klimaschutzes  nicht  wollen.”
[BCE19]
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Kündigungen  kommt,  Tarifbindung  und  Betriebsräte.  Für  den Weg  zu  einer
klimaneutralen  Industrie  wäre  es  zudem  sinnvoll,  im  Rahmen  eines
Konjunkturprogrammes  einen  nennenswerten  Schritt  zu  einer
wasserstoffbasierten Wirtschaft zu gehen.“ Der IG BCE-Vorsitzende Vassiliadis
forderte weiter:  „Hier müssen wir sogar noch ambitionierter werden, als es
die  Studie  des  Bundesumweltministeriums  beschreibt.  Wir  sollten  bis  2025
fünf  Gigawatt  und  bis  2030  zehn  Gigawatt  Elektrolysekapazität  aufbauen.“
[BCE20] Eine Umfrage der IG BCE unter 17.000 Gewerkschaftsmitgliedern, die
auf der gewerkschaftlichen Jahrespressekonferenz vorgestellt wurde, liefert ein
sehr differenziertes Bild vom Bewusstsein der Beschäftigten. Auf die Frage, ob
Klimaschutz  für  die  eigene  Branche  eher  Chancen  oder  Risiken  bedeutet,
antworteten  37,3  % „mehr  Chancen“  und eine  ungefähr  gleich  große  Zahl,
nämlich 42,3 % mit „mehr Risiken“. 20,5 % waren unentschlossen. Gleichzeitig
waren 63,5 % der IG BCE-ler dafür, dass die Unternehmen mehr in die Pflicht
genommen werden müssten, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

Im  Ergebnis  bedeutet  das,  dass  sich  die  Klimabewegung  keineswegs
durchgehend  in  Konfrontation  mit  den  KollegInnen  der  IG  BCE  befindet.
Sondern dass man durchaus Anknüpfungspunkte finden kann. So könnte der
Aufbau  gewerkschaftlicher  und  betrieblicher  Arbeitskreise  mit  IG  BCE-
KollegInnen helfen, diese Sektoren für ernsthafte Klimaschutzmaßnahmen zu
gewinnen. 

Gegner  eines  ökologischen  Umbaus  werden  aber  ohne  Zweifel  die
Konzerneigentümer und Shareholder sein.  Die bisherigen Erfahrungen zeigen
leider,  dass  die  kapitalistische  Eliten  eher  bereit  sind,  die  Zukunft  der
Menschheit  und  unseres  Planeten  zu  opfern,  statt  Eingriffe  in  ihre
Profitwirtschaft  zu  akzeptieren.  Dagegen  muss  die  Öffentlichkeit  aufgeklärt
werden, dass es  Alternativen zu einer zerstörerischen Heißzeit gibt. Um die
globale Umweltzerstörung zu verhindern, ist letztlich auch ein Bruch mit dem
kapitalistischen Profitsystem erforderlich. 
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