
Aus dem Netz vom 08.06.2022 

Die Welt ist auf der Suche nach CO2-Einsparmöglichkeiten. Keine Kosten werden gescheut. 

Doch zwei große Verursacher von Treibhausgasen werden in den Debatten bisher scheinbar 

bewusst Würde ein Kleinwagen auf 100 Kilometern 414 Liter Treibstoff verbrauchen, dann 

müsste er alle zehn Kilometer tanken. Dann würde sich außerdem wohl kaum jemand finden, 

der dieses Auto kaufen wollte. Nicht in Zeiten, in denen der Klimaschutz eine immer 

wichtigere Rolle spielt. 

Und doch gibt es Fahrzeuge mit solch einem Durchschnittsverbrauch – einen Leopard-2-

Panzer zum Beispiel. Das Kettenfahrzeug steht hier sinnbildlich für zwei der weltgrößten 

Schadstoff-Emittenten, die nicht im Pariser Klimaabkommen auftauchen und vom 

Weltklimarat nicht zu Berichten verpflichtet werden: Krieg und Rüstungsindustrie 
ausgeklammert.Ambitionierte Klimaziele und Aufrüstung passen schwerlich zusammen. Die Fertigung 
von Waffen, Fahrzeugen, Jets und Schiffen verursacht Treibhausgase, Militär-Vehikel schlucken 
enorme Mengen Treibstoff, in Übung und Einsatz, die Wartung ist aufwendig, die Munition ein 
wahres Wegwerfprodukt. Wie viel CO2 das Geschäft verursacht, ist schwer zu beziffern. Staaten und 
Konzerne verstecken sich hinter fehlenden Berichtspflichten und dem Schutz der nationalen 
Sicherheit. 

Die Zahlen und Daten sind in Statistiken versteckt, die man mühevoll zusammensuchen muss, um 
zumindest eine Ahnung zu bekommen. Klar ist nur: Im Jahr 2018 betrug das globale Militärbudget 
1,82 Billionen US-Dollar – also fließt jeder 47. weltweit ausgegebene Dollar ins Militär. 

Die Bundesregierung gab im Dezember vergangenen Jahres auf eine entsprechende Anfrage 

der Linksfraktion an, sie könne den Ausstoß für Deutschland nicht beziffern. 

Kristina Juhrich, Expertin im Umweltbundesamt (UBA) für Emissionssituationen, verweist 

auf die UN-Energiestatistik 2018, dort seien zumindest einige Emissionszahlen zu finden. 

Demnach fallen bei der Produktion von Waffen in Deutschland 32.000 Tonnen CO2 an, 8700 

Tonnen entstehen bei der Herstellung von Kampffahrzeugen. 

Das ist zwar nur ein Bruchteil der 805 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, die Deutschland jedes Jahr 
ausweist. Doch die Energiestatistik stellt schließlich auch Gesamtemissionen von Ländern, nicht von 
Produkten dar. Herstellungsemissionen verstecken sich daher in anderen Wirtschaftszweigen. 

Kampfflugzeuge zum Beispiel fallen unter die Rubrik des Luft- und Raumfahrzeugbaus. 
Gesamtausstoß: die 193.000 Tonnen CO2. Schuss- und Artilleriewaffen tauchen in den Kategorien 
„Reparatur von Metallerzeugnissen“ und „Installation von Maschinen und Ausrüstung“ auf. Die 
Emissionen für Strom und Wärme werden unter Energie berichtet. Der Grundstoff vieler Waffen, der 
„emissionsrelevante“ Stahl, wird bei der Eisen- und Stahlproduktion verbucht, die zuletzt mehr als 
fünf Prozent der deutschen CO2-Emissionen verursachte. 

Zurückhaltende Rüstungskonzerne 

Der Rüstungsindustrie scheint das Thema unangenehm zu sein. Auf eine Anfrage dieser 

Zeitung, wie die Energiebilanz für den Bau eines Eurofighters aussieht, sagt ein Sprecher des 

deutsch-französischen Herstellers Airbus nur, die Produktionsstandards würden eingehalten. 

https://www.welt.de/wirtschaft/article202022514/Kampfpanzer-Leopard-2-Nachfolger-soll-Superkanone-bekommen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article202022514/Kampfpanzer-Leopard-2-Nachfolger-soll-Superkanone-bekommen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article197622673/KI-in-der-Kriegsfuehrung-Keine-autonomen-Waffen.html
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Die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH teilt mit, alle Partner – also Airbus, BAE Systems und 

Leonardo – hätten sich verpflichtet, die Auswirkungen von Betrieb und Lieferketten auf die 

Umwelt zu verringern. Der Waffenkonzern Heckler & Koch nennt ebenso keine Zahl. 

Nur Rheinmetall, Hersteller von Panzern äußert etwas Fassbares, zumindest eine Zahl: 

Demnach betrug der CO2-Ausstoß durch Strom und Wärme im Jahr 2016 rund 750.000 

Tonnen CO2. Da allerdings ist die Produktion von Autoteilen eingerechnet, die 40 Prozent des 

Konzernumsatzes ausmacht. 

………………………………………………………………………………………….. 

Anmerkung:  C 0 2 – Ausstoß Weltweit für das Militär, aber über diese Werte spricht keiner. 

Als wenn es zur Normalität ist und eine Selbstverständlichkeit. 

 Tausende Tonnen CO 2 für unsere Welt, es wird so bleiben oder noch mehr, Kriege usw. auf 

unserem Globus erzeugen CO2 usw. Die Menschheit wird es nicht verhindern, es gibt immer 

jemanden auf unserer Erde der ein Krieg führt. So war es seit Jahrtausend. 

Klimapolitik das Militär ist wohl ausgenommen, wer versteht dies noch, kein Politiker spricht 

sich hierfür aus dies zu ändern.  Nur wird über den PKW geredet usw. nicht aber über die 

Militärfahrzeuge usw.  
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