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Politisches Samstagsgebet, 7.5.2016- Impulsinfo „Klimaschutz – Fehlanzeige“ durch Erwin Schelbert 

Vorbemerkung:  

Umfasssendes Thema! Es müssten zur Konkretisierung und Veranschaulichung auch Zahlen, Statistiken und Trends 
durch Grafiken gezeigt werden. Hier nicht möglich. Deshalb nur wenige Daten! 

Klimaschutz ist nur Teil der Ökologie! Klimaschutz ist nicht immer ökologisch. 
Systemische Betrachtung wäre notwendig! (z.B. Ecological footprint,) 

1. Situation Klimawandel 
Die Fakten sind seit langem bekannt insbesondere durch die Berichte des Weltklimarates IPCC, 5. 
Sachstandsbericht von 2014 
Kein ernst zu nehmender Wissenschaftler leugnet heute mehr, dass der Klimawandel stattfindet und durch den 
Menschen hervorgerufen wird. Wir befinden uns nicht mehr im Holozän, sondern im Anthropozän, dem 
Erdzeitalter, das durch den Metabolismus des Menschen geprägt wird. 
 
Bis vor 200 Jahren, also etwa bis zum Beginn der Industrialisierung, betrug die CO2-Konzentration in der 
Atmosphäre etwa 275 ppm (parts per million) in einem ausgeglichenen Zustand. 
Heute liegt die Konzentration bei 400 ppm und jährlich kommen etwa 2 ppm dazu. 
Entsprechend ist die Erdtemperatur im Durchschnitt um ca. 1° angestiegen, mit all den Folgen, die weltweit 
heute schon deutlich erkennbar sind. 
Denn der durchschnittliche Anstieg bedeutet, dass natürlich an manchen Orten eine wesentlich höhere 
Temperatur auftritt, an anderen nur eine geringere. 
So wie sich in manchen Regionen die Folgen des Klimawandels schon sehr viel stärker zeigen als in anderen.  
 
Diese Folgen sind bekannt und sichtbar:  
Trockenheit, Dürre, Ausbreitung von Wüsten, Wirbelstürme, Überschwemmungen, Gletscherschwund, 
Eisschmelze an den Polen, Anstieg des Meeresspiegels, Versauerung des Meeres, Ausbleiben des 
Monsunregens, El Nino, Zunahme von Extremwetterereignissen, Aussterben von Tier- und 
Pflanzenpopulationen, Verschiebung von jahreszeitlichen Rhythmen, Ausbreitung von 
Schädlingen…………. 
In Deutschland liegt der Durchschnittstemperaturanstieg bereits bei 1,4°, die Häufung von 
Extremwetterereignissen ist ein deutliches Signal dafür (Wirbelstürme). 
 
Wir wissen, dass wir wieder zurück zu einer CO2-Konzentration von 350 ppm kommen müssen, um 
Schlimmeres zu vermeiden und die maximale Erderwärmung auf 2° zu begrenzen. Dieser Wert ist nicht 
willkürlich festgelegt worden, sondern markiert die Grenze, bis zu der die Auswirkungen hoffentlich noch in 
einem Rahmen gehalten werden können, bei dem die Biosphäre noch nicht massiv aus dem Gleichgewicht 
kommt und damit noch ertragbare Lebensbedingungen bestehen. Bei Überschreitung dieser Grenze können sog. 
Kipppunkte (Tipping points) des Klimas in bestimmten Regionen entstehen, deren Auswirkungen nicht mehr 
prognostizierbar sind, weil dabei Ungleichgewichtszustände in unberechenbarer Weise in Wechselwirkung mit 
anderen Effekten entstehen (Bsp. Ausbleiben Monsun, Schmelzen Festlandgletscher, Schmelze Permafrostzone, 
Umkehr Tiefenströmung) 
 

2. Was ist zu tun? 
Nicht nur Wissenschaftler in aller Welt, auch die Kirchen und Politiker beschwören es geradezu: 
Der Klimawandel ist die größte Herausforderung der Menschheit und erfordert die größtmöglichen 
Anstrengungen , um Schlimmstes zu vermeiden.  
Selbst Angela Merkel sagte 2007: „Ein Weiter-so gibt es nicht. Der Klimaschutz ist die größte 
Herausforderung des 21. Jahrhunderts.“ 
Das Pentagon sieht im Klimawandel eine größere Bedrohung als im Terrorismus. 
Papst Franziskus formuliert es nicht weniger drastisch in „Laudato si: „Der Klimawandel ist das größte 
Menschheitsproblem, vor allem für die Armen als Hauptbetroffene.“ 
Der WBGU hat 2011 ein Hauptgutachten mit dem Titel „Große Transformation“ herausgebracht, vergleicht 
die Aufgabe dabei mit der neolithischen Revolution und fordert nichts weniger als einen globalen 
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Gesellschaftsvertrag.  
 
Sind das alarmistische Übertreibungen, Horrorwarnungen, klimahysterische Überreaktionen (Rossmann 
Kundenzeitschrift Centaur), apokalyptische Prognosen? Warum greifen selbst seriöse Wissenschaftler zu 
solchen extremen Formulierungen und warum ist die Lobby derer, die das alles als Lüge, Panikmache und 
Betrug bezeichnen so groß, dass z.B. die Öl- und Gas-Lobby 2013  400.000 $ pro Tag ausgab, um Kongress und 
Regierung gegen Klimaschutz umzustimmen? 
 
Nein, es ist die dramatische Situation, in der sich unser Planet und die Menschheit befinden. Da hilft keine 
Kosmetik, keine Kurskorrektur, kein Schönreden und Verdrängen. 
 
21 Klimakonferenzen von 1995 in Berlin bis 2015 in Paris haben das versucht und sind sichtbares Zeichen für 
das Scheitern der Staaten vor der Jahrhundertherausforderung Klimaschutz. 
Jorgen Randers, Mitautor des ersten Berichts des Club of Rome 1972 „Grenzen des Wachstums“ hat einen 
neuen Bericht geschrieben, Titel „2052“, nach sorgfältiger Analyse der Situation kommt er zu dem Schluss:  
„Ich bin der Meinung, dass die größte Herausforderung in unseren Köpfen bestanden werden muss. Es ist 
überraschend schwierig, optimistisch zu bleiben, wenn man im tiefsten Herzen weiß, dass die Welt auf eine 
Katastrophe zusteuert.“ 
Aber gleichzeitig macht er am Ende des Buches Mut: „ Es bleibt mir nur noch eines zu sagen: Bitte helfen Sie 
mit, dass meine Prognose sich als falsch erweist. Gemeinsam können wir eine bessere Welt erschaffen.“ 
 
Was ist also zu tun?  
Die wissenschaftlichen Determinanten sind sehr eindeutig, klar und zugleich ernüchternd: Um die 
planetarische Leitplanke der 2°-Grenze mit 67%-Wahrscheinlichkeit noch einhalten zu können, muss bis 
2050 eine weitgehende globale Dekarbonisierung der Energiesysteme erfolgen. Dafür dürfen von 2010 bis 2050 
nur noch 750 G t CO2 in die Atmosphäre entlassen werden. Wird dieser Wert nach dem Budgetansatz aus 
Gerechtigkeitsgründen – die ja gerade von den Entwicklungs- und Schwellenländern bei den COPs angemahnt 
wurde – gleichmäßig auf die Weltbevölkerung und Staaten verteilt, dann stehen ab sofort jedem Menschen nur 
noch 2,5 t CO2/a zur Verfügung.  
Was das heißt, erkennt man aus den gegenwärtigen nationalen Emissionsdurchschnitten pro Kopf und Jahr: 
Deutschland ca. 10t/a, USA ca. 18 t/a, Saudi Arabien 20t/a, Katar 40t/a…. 
 
Für Deutschland wäre das Budget 8,93 Gt t . Bei gleichbleibendem Ausstoß wäre es in 10 Jahren 
ausgeschöpft. Danach stünde kein Emissionsrecht mehr zur Verfügung, die THG-Emissionen müssten auf Null 
gefahren sein. 
 
Das bedeutet: Sofortige drastische Reduktion der THG, notwendig wären 7,9% p.a 
Wie hoch ambitioniert das Ziel ist, wird klar, wenn man vergleicht: in günstigen Jahren des EE-G schafften wir 
gerade mal 1,3%, 2015 war sogar wieder ein Anstieg von 0,7%. 
 
Nun hat sich die Weltklimakonferenz in Paris aber auf das noch ambitioniertere Ziel geeinigt, weniger als 2°, 
nämlich möglichst nur maximal 1,5° Temperaturanstieg zu erreichen. Das wurde insbesondere auf Betreiben 
der kleinen Inselstaaten festgeschrieben, da der Meeresanstieg für sie mittlerweile schon existenzbedrohlich 
fortgeschritten ist.  
So positiv dieses Signal für die Dramatik des Klimawandelproblems einerseits ist, so unrealistisch ist es 
andererseits leider. Viele Wissenschaftler bezweifeln ja, dass das 2°-Ziel überhaupt noch eingehalten werden 
kann. Aber das 1,5°-Ziel würde bedeuten, dass weltweit nur noch ein Budget von 200Gt zur Verfügung steht.  
Der Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Otmar Edenhofer, sagt: „Wir haben das 
Budget heute schon aufgebraucht. Jede Tonne CO2, die wir heute emittieren, müssten wir eigentlich 
kompensieren.“ 
Was wird nun getan angesichts dieser beunruhigenden Faktenlage? 
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3. Was wird getan in Sachen Klimaschutz 
International 
So sehr begrüßt wurde, dass das Pariser Abkommen erstmalig überhaupt einen verbindlichen Beschluss 
gefasst hat, so wird zurecht kritisiert, dass sich dieser Beschluss lediglich auf das 2°-Ziel beschränkt, jedoch 
keinerlei Festlegungen darüber trifft, wie dieses Ziel zu erreichen ist. 
Ein Hinweis zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen fehlt, ein Verweis auf öko- und sozialverträgliche 
Technologien wurde wieder gestrichen, eine Regelung zur Finanzierung der Klimaschutzkosten im Sinne der 
Klimagerechtigkeit unterblieb, selbst Hinweise auf eine CO2-Abgabe oder eine Finanztransaktionssteuer sind 
nicht zu finden. Die Emissionen aus der Schiff- und Luftfahrt wurden nicht berücksichtigt (schnell wachsend). 
Die 186 zugesagten nationalen Beiträge (INDCs Intended nationally determined contributions) sind 
Absichtskonzepte, die bei ihrer Verwirklichung eher eine Temperaturbegrenzung in Richtung 3°erreichen 
könnten. Ein Monitoring- oder Kontrollinstrument dazu gibt es nicht. 
Es bleibt also weitgehend den einzelnen Staaten überlassen, wie ambitioniert sie geplante 
Klimaschutzmaßnahmen tatsächlich umsetzen. 
Der fatale Eindruck, der nach einer derartigen Weltklimakonferenz entsteht ist der, dass es doch gar nicht so 
schlimm mit dem Klimawandel sein kann, sonst würde man sich schon auf drastischere Maßnahmen einigen. 
Auch wenn es durchaus in einzelnen Ländern Fortschritte gibt, sind keine Anzeichen für einen weltweiten 
Kohleausstieg zu erkennen. 1500 Kohlekraftwerke sind im Bau oder in Planung und Schwellenländer wie 
China, Indien, Türkei oder Vietnam und einige Länder Afrikas planen eine Vielzahl neuer Kohlekraftwerke. 
Bedenkt man, dass solche Kraftwerke eine Laufzeit von mindestens 40 Jahren haben, wird deutlich, dass weit 
über die Jahrhundertmitte hinaus noch mit erheblichen Emissionen zu rechnen ist. Edenhofer veranschlagt sie 
mit ca. 400 Gt allein für die Kohle (Und das bei einem verfügbaren Gesamt-Budget von 200Gt). 
 
Anstatt also die fossilen Energieträger in der Erde zu lassen, werden sie als billige Brennstoffe sogar verstärkt 
gefördert, um noch möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Der gegenwärtig niedrige Ölpreis ist dabei ein 
willkommenes Argument und wirkt sich für die Klimasituation verheerend aus. Die USA haben im Rahmen 
ihres 5-Jahresplans für Offshorebohrungen sogar Lizenzvergaben für Ölbohrungen in der Arktis genehmigt, 
energetisch völlig unnötig aufgrund der eigenen Überkapazität durch Fracking und ökologisch wie ökonomisch 
höchst riskant, in einer derartig sensiblen Naturregion.  
Die TTIP-Leaks zeigen, dass die USA gewillt sind, den EU-Markt mit gefracktem Gas zu beliefern. Der erste 
LNG-Gastanker (liquified Natural Gas) wurde im April bereits gelöscht. 
 
 
Der Papst beklagt zurecht in „Laudato si“ einen Verlust an Sensibilität und Verantwortungsgefühl 
gegenüber den Schreien der Schöpfung, ein falsches Vertrauen in den Markt und die Möglichkeit, die Natur 
durch Technik zu beherrschen. Er sieht deshalb nicht 2 getrennte Krisen, die der Umwelt und der Gesellschaft, 
sondern eine sozioökologische Krise.  
Wie treffend diese Analyse ist, wird deutlich, wenn man sich die Konsequenzen aus den Studien, Plänen, 
Prognosen (WBGU, IPCC) und Abkommen, also auch dem von Paris ansieht:  
Weil die Situation schon so fast ausweglos erscheint, plädieren alle für eine sog. End-of-pipe-Technik, d.h. 
nachdem die Reduktion der THG als Ursache schon nicht mehr im erforderlichen Maß gelingt, muss dann eben 
am Ende der Wirkungskette, also der Atmosphäre wieder CO2 entzogen werden, um den Treibhauseffekt zu 
verringern.  
 
Das bedeutet die Anwendung der umstrittenen CCS-Technik (Carbon capture and storige), also das Verpressen 
von CO2-Gas im Gestein – einer teuren und noch nicht ausreichend erforschten Technik – oder CO2-
Emissionshandel und Kompensation, also Kauf von Verschmutzungsrechten durch Nutzung agroindustrieller 
Aufforstungsplantagen, wo externalisiert Biosysteme wieder das CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Die 
Gefahren solcher Projekte sind jetzt schon im systematischen Landgrabbing sichtbar.  
Auch mit der Möglichkeit des Geoengineering wird experimentiert, dem Versuch, durch großtechnische 
Maßnahmen den Treibhauseffekt zu reduzieren (z.B. Düngung der Meere, SO2-Gas in die Atmosphäre 
einbringen, Reflektorsysteme in höheren Luftschichten u.a. skurrile Techniken). 
Anstatt unseren Umgang mit Energie und mit der Natur, also unser Wirtschaftssystem zu ändern, verändern 
wir Natur durch konsequentes Weiter-So unserer Technik und Wirtschaft. Natur, Boden, Pflanzen und Tiere 
werden so nur zu Markt- und Recheneinheiten. 
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Dennoch sind international erhebliche Anstrengungen erkennbar. 
Erstmalig überstiegen die Investitionen in EE durch die Schwellenländer die der Industriestaaten. Das ist 
bemerkenswert, aber auch beschämend. Die Länder, die hauptverantwortlich für den Klimawandel sind, 
scheinen sich bei den Kosten um diese Verantwortung drücken zu wollen. 
Indien, Norwegen und die Niederlande planen, ab 2025 nur noch E-Autos zuzulassen. 
China hat allein 2014 90 Mrd.$ in EE investiert, so viel wie kein anderes Land. 
Schottland bezieht heute bereits 50% seines Stroms aus EE. 
Uruguay deckt gar 95% seines Stroms aus EE. 
Apple nutzt in den USA für seinen Strombedarf (inklusive Rechenzentren) 100% Ökostrom. 
Das sind positive Schlaglichter, sie reichen aber natürlich bei weitem nicht, um international eine Wende 
herbeizuführen, insbesondere wenn man nach USA sieht und befürchten muss, dass die Republikaner mit 
Trump an die Macht kommen und dann alle Klimaschutzverpflichtungen „zerfetzt“(McConnell) werden, 
dabei sind die USA beim Klimaschutzindex ohnehin nur auf Platz 44. Dass die Weltbevölkerung bis zur 
Jahrhundertmitte auf 9 Mrd. Menschen anwachsen wird und damit der Energiehunger entsprechend steigen 
wird, schafft eine zusätzliche Herausforderung. 
 
Deutschland 
Leider steht Deutschland, das ein Vorbild sein könnte, im internationalen Vergleich nicht gut da. Obwohl es als 
erstes Land ein zukunftsweisendes EE-Gesetz geschaffen hat, das dann Impulsgeber für viele Länder wurde, 
liegt es beim Klimaschutzindex nur auf Platz 22. 
Der CO2-Ausstoß sollte eigentlich drastisch zurückgehen, statt dessen war 2015 sogar ein Anstieg zu 
verzeichnen, bedingt durch die hohe Kohlestromproduktion, insbesondere bei der Industrie, beim Verkehr, im 
Haushaltsbereich und in der Landwirtschaft. 
Die Begründung durch die Umweltministerin Barbara Hendricks, die kühle Witterung sei daran schuld, ist 
angesichts der Tatsache, dass 2015 wiederum das wärmste Jahr seit Aufzeichnung der Wetterdaten war, ein 
eklatanter Widerspruch. 
Die Investitionen in EE in Deutschland sanken 2015 gegenüber 2014 um sage und schreibe 47%. 
Bei Heizungserneuerungen wurde wieder zunehmend auf Öl und Gas zurückgegriffen statt auf EE. 
McKinsey hat in einer Studie dargelegt, dass zentrale Politikziele zum Klimaschutz kaum noch erreichbar 
sind. Die Mehrzahl von 15 Indikatoren, die halbjährlich untersucht wurden, tendieren seit 4 Jahren nach unten. 
Auch die Nitsch-Studie des BEE (Bundesverband EE) zeigt, dass bis 2050 nur 58% THG-Reduktion statt den 
notwendigen 95% erreicht werden. Um das Paris-Abkommen zu erfüllen, müssten 2025 schon 60% erreicht 
sein. 
Dem könnte durch entsprechende politische Rahmenvorgaben begegnet werden. Ein ambitioniertes 
Klimaschutzgesetz, ein Aktionsplan Klimaschutz, ein zukunftsweisendes EE-Gesetz, ergänzt durch ein 
EE-Wärmegesetz könnte eine angemessene Antwort auf Paris sein. 
All dies fehlt. So kann der Vorsitzende der IG BCE Michael Vassiliadis zurecht beklagen: „Was wir nicht 
haben, ist ein Aktionsplan für die E-Wende insgesamt.“ Das erleichtert natürlich die Verweigerungshaltung der 
Gewerkschaft, so dass er gleichzeitig verkündet: „Wir brauchen keine leichtfertigen ideologischen Wettrennen 
um Ausstiegspläne.“ Und zum Paris-Abkommen äußert er gar: „Für uns folgt nichts aus den 
Gipfelbeschlüssen.“ 
Das passt zur geplanten 2. Reform des EEG durch die Regierung, das eher EE-Verhinderungsgesetz heißen 
müsste, wenn durch einen pauschalen Deckel die Stromerzeugung aus regenerativen Quellen bis 2025 auf 40, 
maximal 45% begrenzt werden soll. Da jetzt bereits 33% erreicht sind, bedeutet dies nur einen minimalen 
jährlichen Zubau von 1,2% im nächsten Jahrzehnt.  
Die Liste der Versäumnisse und Fehlentscheidungen ist lang und kann hier im einzelnen gar nicht dargestellt 
werden. Da müsste die gescheiterte Kohleabgabe, der völlig unwirksame Emissionshandel (CO2 Preis z.Zt. 
bei 3€/t), die Verhinderung der Onshore-Windanlagen (Klage BayVerwG am Montag!), die erhöhte 
Mehrwertsteuer von 19% auf das Grundversorgungsgut Strom usw. usw. genannt werden. 
Immerhin plant die Bundesregierung ein Gesetz zum „Klimaschutz 2050“. Dazu hat die Umweltministerin 
Hendricks durch ein Beratungsunternehmen in Bürgerforen  und Anhörungen Vorschläge sammeln lassen, die 
jetzt im April veröffentlicht wurden und bis zum Sommer für die Gesetzesvorlage mit herangezogen werden 
sollen. Ob von den Vorschlägen viele verwirklicht werden können erscheint fraglich angesichts des Aufschreis 
der Wirtschaftsverbände und zeigt, wie groß die Widerstände gegen drastische Reformen bei uns sind. Da 
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wird von „Ökodiktatur“, von „Deindustrialisierung“ Deutschlands oder von einer „Giftliste etatistischer“ 
Maßnahmen gesprochen. 
 
Dennoch gibt es gerade in der Zivilgesellschaft starke Kräfte, die jetzt konsequente Nachhaltigkeit, 
Dekarbonisierung und eine wirkliche Energiewende von der Regierung erwarten. Schon im März haben die 
Umweltverbände einen ausführlichen Brief als Appell an die Bundeskanzlerin geschrieben, in dem sie einen 
ambitionierten Klimaschutzplan 2050 einfordern und dabei die dringlichsten Maßnahmen auch konkretisieren. 
Anlässlich der Unterschrift von 175 Nationen unter das Paris-Abkommen am 22.4. in NY wurde zusätzlich 
ein 30seitiger „Klimaschutzplan der deutschen Zivilgesellschaft“ von 40 Umwelt- und Sozialverbänden 
vorgelegt, der detaillierte Schritte und Maßnahmen in den verschiedenen Sektoren wie Energie, Landwirtschaft, 
Verkehr usw. aufzeigt. 
Neben den zentralen Forderungen einer 95%igen THG-Reduzierung bis 2050, einem Kohleausstieg, einer 
Verkehrswende, einem Effizienzgesetz u.a. werden Zwischenziele und ein Monitoringmechanismus benannt. 
Wichtig ist, dass bei diesen Forderungen auch die Energieeinsparung genannt wird, ein Aspekt der in 
offiziellen Plänen und gar in Parteiprogrammen meist ausgespart wird, weil er unpopulär, unbequem und 
konträr zum vorherrschenden Wachstumsdenken erscheint. So positiv z.B. 400 Mio € Forschungsförderung 
für die Energiewende bis 2025 sind, das Ziel, das damit erreicht werden soll und von der Forschungsministerin 
Johanna Wanka verkündet wurde, verrät ein fragwürdiges Denken der Politik. Sie sagte: „Wir werden zeigen, 
dass eine sichere, bezahlbare und saubere Energieversorgung machbar ist, ohne auf Wohlstand und 
Arbeitsplätze zu verzichten. Bis 2025 bringen wir neue Energiekonzepte auf den Weg, die im großtechnischen 
Maßstab angewendet werden können.“ Von Einsparung ist hier keine Rede, wir machen das großtechnisch, 
nur ja keine Abstriche vom gegenwärtigen Wohlstand, keine Angst, niemand braucht auf irgendetwas 
verzichten.. 
Dabei weisen alle ernsthaften Studien darauf hin, dass wir ohne Senkung unseres Energiebedarfs die 
Reduktion der Treibhausgase nicht schaffen werden, die 3 E-s sind wichtig, an erster Stelle Einsparung, also 
eine notwendige Suffizienz, dann Effizienzsteigerung und schließlich Substitution der fossilen Energieträger 
durch EE.  
 
Das gilt auch in besonderem Maße für die Städte, leben jetzt schon in Deutschland etwa 75% der Menschen in 
Städten, deshalb nur ein kurzer Blick auf München: Einerseits eine relativ positive Umweltsituation, auf der 
anderen Seite der schwarze Fleck eines Steinkohlekraftwerkblocks, der allein 17% des CO2-Ausstoßes der 
Stadt ausmacht, mehr als der Anteil des gesamten Straßenverkehrs in München. Und das geplant bis 2035. 
Dabei ließe sich ein vorzeitiger Ausstieg energetisch durchaus realisieren, allerdings mit erheblichen Kosten. 
 
Aber die Kostenfrage – auch national und international - spare ich jetzt aus, da können wir vielleicht im 
Gespräch darauf zurückkommen. Nur grundsätzlich: Alle Untersuchungen zeigen, dass die Reduktion der THG 
in jedem Fall geringere Kosten verursacht, als die Reparatur der Schäden, die andernfalls entstehen. Aber das 
lässt sich leichter verdrängen, weil es ja die Zukunft und wahrscheinlich erst spätere Generationen betrifft. 
 
Bei all den Plänen, Prognosen, Abkommen, Studien und Gesetzen geht es um die großen Zusammenhänge und 
Rahmenbedingungen und das ist gut und wichtig. Aber meist ist da keine Rede vom einzelnen Menschen, von 
Dir und mir, von unseren Nachbarn. Der einzelne Mensch fühlt sich oftmals überfordert, ohnmächtig, 
inkompetent und handlungsunfähig. „Da kann man nichts machen“ ist oft zu hören, das müssen die Politiker 
und Experten machen. 
Aber die E-Wende beginnt im Kopf, bei der Änderung der mentalen Infrastruktur (Welzer)  und einen Kopf 
haben wir alle, der auch zu neuem Denken fähig ist, wenn wir nur wollen. Denn ohne uns einzelne, ohne unser 
neues Denken, neues Verhalten, unser neues Handeln geht gar nichts in Sachen E-Wende und Klimaschutz, 
und zwar in zweierlei Hinsicht: 
Einmal können auch die Experten und Politiker nur die Konzepte und Maßnahmen realisieren, die in einer 
Demokratie von der Mehrheit der Bürger gewollt und mitgetragen werden. Dazu ist Aufklärungsarbeit, 
intensive kritische Auseinandersetzung und Positionierung notwendig, damit die richtigen Entscheidungen 
getroffen werden, damit die gefährlichen Parolen z.B. der AfD nicht nur hinsichtlich der Flüchtlingsfrage, 
sondern auch zu Energie und Klima durchschaut werden. Nicht nur die Presse wird der Lüge bezichtigt, auch 
der menschengemachte Klimawandel wird geleugnet, die Abschaffung des EEG gefordert und ebenso die 
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Verlängerung der AKW-Laufzeiten. 
Nach der Wahl durch uns einzelne Menschen macht die Regierung das, wozu wir sie ermächtigt haben. 
Und zweitens gibt es keine E-Wende ohne uns, weil wir durch unser Verbraucherverhalten, durch unseren 
Lebensstil, unsere Teilhabe an und die enge Verflechtung mit der Wirtschaft maßgeblich den Metabolismus 
unserer Gesellschaft bestimmen. Über Arbeitsplätze, Konsumwünsche, Geldanlage, Essen, Urlaub, Wohnen, 
Mobilität, Kunst, Kultur usw. sind wir mit der Wachstumswelt unausweichlich verflochten. Und dabei agieren 
wir oft nur bedingt rational, allzu menschliche Neigungen zu Bequemlichkeit, Gewohnheit, Verdrängung, 
Geltungsstreben und eingefahrene Normalitätsvorstellungen erschweren grundlegenden Wandel. 
Dennoch setzt auch der Papst (Laudato si ) auf einen anderen Lebensstil, lädt zur ökologischen Umkehr ein, 
wo „Genügsamkeit, unbefangen und bewusst gelebt, befreiend ist“. Und er betont dabei auch die politische 
Bedeutung: Ein Lebensstil, der die Möglichkeit eröffnet „einen heilsamen Druck auf diejenigen auszuüben, die 
politische, wirtschaftliche und soziale Macht besitzen.“ 
 
Das müsste jetzt noch konkretisiert werden, z.B. im Bereich Autoverkehr, aber dazu gibt es wahrlich 
Anregungen genug für 1000 verschiedene Möglichkeiten, die jeder einzelne heute schon tun kann. 
Und sage keiner „das bringt doch nichts“, jeder kleinste Schritt zählt und ist wichtig. 
Ein afrikanisches Sprichwort lautet: „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, 
Können das Gesicht der Welt verändern.“ 
 
 
 

 

 

Finanzierung des Klimaschutzes durch folgende Maßnahmen: 
(nach Naomi Klein aus Ihrem Buch „Kapitalismus versus Klimawandel“) 
 
Finanztransaktionssteuer        50 Mrd $/a 
Schließung Steuerparadiese        190 Mrd $/a 
Milliardärsteuer         46 Mrd $/a 
Militärhaushalte der 10 größten Militärmächte um 25% verringern   325 Mrd $/a 
CO2 Steuer 50$/t ergibt        450 Mrd $/a 
Auslauf Subventionen Fossile E-Träger      775 Mrd $/a 
Gesamt          > 2 Bill $/a 


