
ENERGIE WENDE 

Vorwärts in eine nachhaltige Gesellschaft 
Das Klima wird unwiederbringlich ruiniert sein, lange bevor die fossilen Ressourcen aufgebraucht 
sind. Oie Ressourcenverknappung kann uns also nicht vor der Klimakatastrophe retten. 
Die Transformation hin zu einer klimaverträglich wirtschaftenden Gesellschaft ist moralisch 
ebenso geboten wie die Abschaffung der Sklaverei und die Ächtung der Kinderarbeit. 

Unser kohlenstoffbasiertes Weltwirtschaftsmodell ist ein unhaltbarer 
Zustand: Es gefahrdet die Stabilität des Klimasystems und damit die 

Existenzgrundlagen künftiger Generationen. Das ist die zentrale Botschaft 

des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Urilweltver
änderung. Die Kernaussage lautet: Wir müssen unsere Gesellschaft verän
dern - und zwar sofort, zum Beispiel mit einem Gesellschaftsvertrag. 

Leitplanken gegen die Katastrophe 
Analog zu den Leitplanken an Autobahnen gibt es ein Konzept der "plane
tarischen Leitplanken~. Diese definieren eine Schadensgrenze, die man 
nicht überschreiten darf, selbst wenn sich in bestimmten Bereichen da
durch ein Nutzen ergeben würde. Denn die Überschreitung dieser Grenzen 
würde zu irreparablen Schäden führen: Jenseits der Leitplanken würde 
der globale Umweltwandel zu einem gesellschaftlich nicht mehr tolerier

baren Risiko für die menschliche Zivilisation werden. 

Kippelemente - Achillesfersen im Erdsystem 

Ein Beispiel für solche Leitplanken ist die 2-Grad-Klimaschutzleitplanke, 
die 194 Nationen im Dezember 2010 völkerrechtlich in Cancun beschlos
sen haben. Überschreitet die globale Erwärmung die zwei Grad, folgen 

eine Reihe von nichtlinearen, irreparablen weltweiten Veränderungen: 
Allein das geschmolzene Grönland-Eis lässt den Meeresspiegel um sieben 
Meter weltweit ansteigen, die geschmolzenen Eismassen der Westantarktis 
addieren weitere 70 Meter hinzu. Ganze Landstriche versinken im Meer, 

während die Welttemperatur um weitere acht Grad steigt. 

C02·Emissionen drosseln 
In einem Punkt stimmen alle Klimamodelle überein: Der Anstieg der Welt
temperatur steht in direktem und einfachen Zusammenhang mit der Sum
me der menschlichen C02·Emissionen. 100 Milliarden Tonnen C02 lassen 
die Welttemperatur um zwei Grad ansteigen, während 200 Milliarden Ton
nen eine globale Erwärmung um vier Grad verursachen, und so weiter. 

• Eiskörper 

• Strömungssysteme 

• ökosysteme 
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Kippelemente sind überegionale Erdsysteme, die schon durch kleine externe Störungen in einen neuen Zustand versetzt werden können. 
Diesem Verhalten liegen selbstverstärkende Prozesse zugrunde, die, einmal angestoßen, auch ohne we.iteren externen Einfluss weiterlaufen. Quelle: http://tinyurl.com/kippelemente 
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Der Wissenschaftliche Belrat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung (WBGU) Ist ein neunköpfiges Gutachtergremium, das die Bundesregierung zu globalen Umweltfragen berät. Vorsitzender 
des WBGU ist Professor Hans Joachlm Schellnhuber, Direktor des Potsdam·lnstltuts für Klimafolgenforschung und Professor am Santa Fe Institute sowie Mitglied des Weltklimarats IPCC. Zu den 
weiteren Mitgliedern zählt Professor Claus Leggewie, Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Er hat gerade ein Buch verfasst: .Mut statt Wut" (Edition Körber Stiftung, 14 Euro) . 

Der einzige Weg, die globale Erwärmung auf ein erträgliches Maß zu 
beschränken, besteht darin, die menschlichen COrEmissionen zu begren

zen. Nehmen die globalen COrEmisionen weiterhin so zu wie in den ver· 
..:angenen Jahren, lässt sich dieses Ziel nur noch erreichen, indem wir 
spätestens ab 2020 die COz·Emissionen jedes Jahr verringern, bis wir 
chließlich auf dem Niveau von 1950 angelangt sind. Dabei drängt die Zeit, 

denn innerhalb der nächsten zehn Jahre muss die Trendwende der Treib
hausgasemissionen erreicht werden. Andernfalls lässt sich die 2-Grad· 

Leitplanke nicht mehr einhalten. 

Kippt das Klima 2030? 

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder gelingt die Absenkung der welt· 
weiten COrEmissionen auf das 2 Grad-Leitplanken-Niveau. Oder es gibt 
weltweit gravierende und nicht umkehrbare Klimaänderungen. Einen 

Die Menschheit steht am Scheideweg 

Zwischenweg-ein .bisschen" mehr Erwärmung- schließen die Wissen
schaftler aus: Überschreitet man die zwei-Grad-Grenze, kippt das Welt
klima. Die gravierenden Folgen des Klimawandels werden zwar erst ab 

etwa 2030 eintreten. Dann allerdings lassen sie sich nicht mehr aufhalten. 
Wir müssen also heute aus Einsicht und auf der Grundlage wissenschaft
licher Erkenntnis handeln. 

Dabei reicht es nicht aus, auf die drohende Verknappung der fossilen 
Energieträger zu warten - nach dem Motto, wenn Öl-, Gas- und Kohlevor
räte zuende sind, rettet sich das Weltklima von ganz allein. Denn wenn 
wir alle bekannten und geschätzten Reserven und Ressourcen fossiler Ener
gieträger nutzen, werden bei ihrer Verbrennung lOQ-mal mehr COrEmis
sionen freigesetzt, als wir uns bis 2050 leisten könnten, wenn wir die glo
bale Erwärmung begrenzen wollen. 

Der Wandel ist möglich 
Professor Hans Joachim Schellnhuber zählt sieben Kardinal-Innovationen 

auf, die zum Wandel beitragen: 

• Ein dramatischer Ausbau erneuerbarer Energien 
• Gebäude müssen zu Plus-Energie-Gebäuden werden. Im Englischen 

spricht man von einem "Power-House", das Energie ins Netz abgibt, statt 
welche zu verbrauchen. 

• Wir brauchen völlig neue Konzepte fur den Transport- und zwar nicht 
nur Elektromobilität, sondern eine Revolution auf dem gesamten Trans
portsektor: Weil die Verkehrsinfrastruktur über viele Jahrzehnte hinweg 
genutzt wird, muss die Raumordnung wachsender Städte mit nachhal
tigen Mobilitätssystemen kompatibel sein. Bestehende Städte müssen 
Wohnen und Arbeiten mischen, Radwegesysteme und Busspuren so

wie autofreie Innenstadtbereiche haben. Doch selbst Elektromobile in 
Ballungsräumen nutzen wenig, so lange 95 Prozent der Güter weltweit 

mit Schiffen transportiert werden. Die Erneuerbaren müssen den Sprung 

in den Schwergütertransport schaffen. 
• Wrr werden in der Produktion zu dem Prinzip .Craddel to craddle" über

gehen müssen. Dabei dienen Abfallstoffe stets als Ausgangsstoffe fur 
neue Produktion (siehe Energiedepesche Heft 4/09) 

Pioniere des Wandels 

"Je mehr kleinskalige Maßnahmen greifen und je mehr Pioniere des 

Wandels aktiv werden. sich vernetzen und beginnen. Veränderungen auf 

unterschiedlichen Ebenen im Sinne der Transformation anzustoßen, 

desto eher werden Entscheidungsträger ermutigt , auch vermeintlich 

unpopuläre, große Weichenstellungen anzupacken. ln einem derart 

dynamischen gesellschaftlichen Umfeld können Maßnahmen, die heute 

noch als unrealistisch gelten. morgen durchaus umsetzbar sein." 

aus: WBGU Hauptgutachten 2011 
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State-of-the-Art Wissenschaft Kipppunkte im sozioökonomischen System 

StatusQuo StatusQuo Vollständige Dekarbonisierung 

Konventionelle Sichtweise: Zustand geringster Kosten stellt sich ein. Erst durch eine Transformation kann der günstigste Zustand erreicht werden. 

• Biomasse muss nachhaltig genutzt werden und Senken fur C02 schaffen. mehr Informations- und Beteiligungsrechte sowie Rechtsschutz für Bürger 

• Die solare Meerwasserentsalzung könnte dabei eine entscheidende Tech- und Nichtregierungsorganisationen und institutionell durch ein .Klima-

nologie für die Menschheit werden. Mainstreaming der Staatsorganisation. 
Schellnhuber ermutigt seine Zuhörer bei seinen Vorträgen und betont 

immer wieder: "Time is on your side - die Zeit spiel fur Euch" und verweist 

etwa auf die Lernkurven erneuerbarer Energien. Danach wird regenerati

ve Stromerzeugung bald schon deutlich günstiger sein als der Betrieb fos-

siler Kraftwerke. 

Tatsächlich wird die Transformation teuer. Aber Geld ist in Deutschland 

in Fülle vorhanden: Die Privatvermögen belaufen sich auf 600 Milliarden 

Euro. Doch von diesem Geld wird nur ein winziger Bruchteil in hiesige 

Infrastruktur investiert. Stattdessen erscheinen vielen Menschen offenbar 

Immobiliengeschäfte in der Karibik lukrativer als zukunftsfähige Investi

tionen in Deutschland. 

Die .,Große Transformation" 
Schellnhuber hatte bereits im Oktober 2007 15 Nobelpreisträger nach Pots

dam eingeladen. Alle waren sich in Folgendem einig: "Wir stehen an einer 

Schwelle in der Geschichte des Planeten, wo nur eine "Große Transforma

tion" die aktuelle Bedrohung abwenden kann. Diese Transformation muss 

jetzt unmittelbar beginnen". 

2011 beschäftigt sich die WGBU-Studie hauptsächlich damit, wie die 

notwendige große Transformation in Gang gebracht werden kann. Der 

WBGU regt dazu einen neuen sogenannten "Gesellschaftsvertrag" an. Er 

verbindet den gestaltenden Staat mit mehr Bürgerbeteiligung. Er erlegt 

den Bürgerinnen und Bürgern mehr ökologische und soziale Verantwor· 

tung auf, schafft aber zugleich mehr und neue Möglichkeiten zur Mitge

staltung, Mitwirkung und Mitentscheidung. 

Die Gesellschaft transformiert mit 
Eine Transformationsstrategie kann unmöglich aufZwang setzen und von 

oben nach unten erfolgen. Sie ist - wie es unser Bild vom neuen Gesell

schaftsvertrag beinhaltet- auf die Überzeugung, Mitwirkung und Ausge

staltung von Konsumenten, Mietern und Bürgern angewiesen. 

Schon vor der Atomkatastrophe von Fukushima hatte der WBGU belegt, 

dass Deutschland seine Energieversorgung bis 2050 aufregenetative Ener

gien umstellen kann. Deutschland sollte die vollständige Dekarbonisie

rung seiner Energiesysteme bis 2050 verbindlich erreichen. 
Der WBGU hat 2011 empfohlen, dieses Ziel auf fünf Ebenen zu verfol

gen: verfassungsrechtlich durch eine Statuierung des Staatsziels Klima

schutz, materiell-rechtlich durch ein .Klimaschutzgesetz, prozedural durch 
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Kurzfristige Kosten 
Die klassische Wirtschaftswissenschaft nimmt an, dass das beste Energie

versorgungssystemdie geringsten Kosten aufweist. Dieses Optimum stellt 

sich jedoch nicht automatisch und von selbst ein: Schellnhuber veran

schaulicht das mit einer einfachen Grafik. Danach liegen die Kosten für 

eine COrfreie Energieversorgung zwar niedriger. Doch man erreicht ein 

solches System nur, wenn man vorübergehend höhere Kosten in Kauf 

nimmt. Vernünftigerweise muss die Politik versuchen, die Blockade durch 

die hohen Kosten zu überwinden. Die Überwindung dieses Bergs ist die 

"Große Transformation". 

Viele Technologien für die "Große Transformation" sind bereits vorhan

den und il1r Einsatz ist finanzierbar. Mit Hilfe der begünstigenden Fakto

ren, zum Beispiel Einpreisung von Externalitäten (nicht in Rechnung ge

stellten Umweltschäden) sowie Forschung und Entwicklung kann man den 

Berg, der uns von einem insgesamt viel kostengünstigeren Zustand trennt, 

senken und den Weg für die Transformation erleichtern. 

Auf der anderen Seite gibt es Hürden, die den Berg zusätzlich erhöhen, 

etwa Subventionen für fossile Energien in Höhe von 400 Milliarden Euro 

jährlich, wie die Internationale Energie-Agentur gerade in einem Bericht 

feststellte. Auch bürokratische Vorschriften erschweren den Weg. Doch 

sind die entscheidenden Hürden einmal genommen, ist eine große Eigen

dynamik in Richtung Klimaverträglichkeit zu erwarten. 

Links 

Das Hauptgutachten des WBGU Weit im Wandel: Gesellschaftsvertrag für eine 
Große Transformation, erhältlich kostenlos als Download im Internet oder als 
gedruckte Fassung über das Internet anfordern: www.wbgu.de 

Link zum Potsdam-Memorandum der 15 Nobelpreisträger (PDF): 
http://tinyurl.com/potsdam-memorandum 
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