
1 
 

Vortrag vom 28. 2. 2017 vor dem Kieler NachDenkSeiten-
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Die Sonne strahlt auf die Erde. Die Erde reflektiert die Sonnenstrahlen. Ohne den 

Treibhauseffekt wäre die durchschnittliche Oberflächentemperatur -18 °C. 

Die Treibhausgase sind: Kohlendioxid CO2, Flurkohlenwasserstoffe, Methan, Lach-

gas, Ozon und Wasserdampf. In ihrer natürlichen Funktion werfen sie einen Teil der 

Rückstrahlung auf die Erde zurück. Dadurch erwärmt sich die durchschnittliche Ober-

flächentemperatur auf wohnliche +15 °C. Durch menschliche Einwirkung verstärkt 

sich der Treibhauseffekt: Ohne Gegenmaßnahmen bewirkt dies innerhalb der nächs-

ten Jahrzehnte eine „Selbstverbrennung der Menschheit“ (Prof. Schellnhuber vom 

Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung). 
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Diese Karte zeigt, dass es regional große Abweichungen von der Durchschnittstempe-

ratur gibt. Je tiefer das Blau, umso größer die Abweichung nach unten, je kräftiger das 

Rot, umso höher die regionale Abweichung nach oben. So wurden im April 2016 in der 

Wüste Tharr zwischen Indien und Pakistan 51,8 °C im Schatten gemessen – eine Tem-

peratur, die der menschliche Körper über eine längere Zeitspanne nicht mehr aushält. 

Und das bei einer globalen Jahresdurchschnittstemperatur von etwa 15 ° plus eins.  
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Auf dieser Folie sehen wir unten die Zeitachse von 1950 bis 2010, links die Temperatur 

und auf der rechten Skala die durchschnittliche CO2-Konzentration, gemessen in Tei-

len pro Million. Die graue Zickzacklinie zeigt die ermittelten Temperaturen im Zeitver-

lauf, in Verbindung mit der jeweils gemessenen CO2-Konzentration. Die blaue Linie 

zeigt die Korrelation der drei Faktoren. Der Trend geht nach oben: Ansteigendes CO2 

bedeutet: ansteigende Temperatur. 0,2 bedeutet 15 °C + 0,2 = 15,2 °C. 
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Seit den späten 1950er Jahren befindet sich eine Messstation der NASA auf dem vo-

luminösesten Vulkan der Erde, dem Mauna Loa auf der Hauptinsel von Hawaii. Die 

Atmosphäre gilt als besonders rein, weil weitab von jeder Industrie. Im Juli 2016 wur-

den dort erstmals 404 ppm CO2 gemessen, 2015 waren es noch 401 Teile. Also ist der 

Jahresanstieg der weltweiten CO2-Konzentration bei 3 Einheiten angelangt. Nach ei-

ner Prognose des Weltklimarats beträgt die Obergrenze für das 1,5°-Ziel 420 ppm. Bei 

3 ppm pro Jahr dürfte es 2022 überschritten sein. Die Obergrenze für das 2 °-Ziel be-

trägt ca. 450 ppm. Wenn bis dann der CO2-Anstieg nicht massiv eingedämmt wird, ist 

laut Weltklimarat ab etwa 2040 mit der Aktivierung von Kippunkten zu rechnen, mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 90%. Danach würden z.B. die Permafrostböden massen-

haft abtauen und riesige Mengen Methan freisetzen. Damit würde der Klimawandel 

automatisiert. Das hieße, die Menschheit hätte ab diesem Ereignis jegliche Kontrolle 

über den Klimawandel verloren. 
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Hier ist die Korrelation zwischen Temperaturanstieg und Höhe des Meeresspiegels 

dargestellt. Vor 22.000 Jahren waren große Teile der nördlichen Hemisphäre von Eis 

bedeckt, der Meeresspiegel war 120 Meter tiefer als heute. Damals betrug die Durch-

schnittstemperatur der Erde 11,5 °C – die Nulllinie steht für die bereits genannten 15 °. 

Mit der auf die Weichsel- bzw. Würmeiszeit folgenden Warmzeit tauten die Eismassen. 

Der Meeresspiegel stieg binnen 13.000 Jahren um 120 Meter, also in hundert Jahren 

um 92,3 Zentimeter. Dabei entstand auch die Ostsee. 9.000 Jahre lang stagnierte der 

Meeresspiegel. Jetzt steigt er wieder – im 20. Jahrhundert um 19 Zentimeter, seit der 

Jahrtausendwende um fast das Doppelte, nämlich 35 Zentimeter auf das Jahrhundert 

hochgerechnet, aber mit weiter zunehmendem Tempo. Am Ende unsres Jahrhunderts 

könnte der Anstieg einen Meter betragen – manche Klimaforscher sprechen sogar von 

zwei Metern. Das liegt am immer schnelleren Abschmelzen der gewaltigen Massen des 

Grönlandeises, das begleitet sein könnte vom Versiegen des Golfstroms. Wenn in we-

nigen Jahrhunderten die Antarktis eisfrei ist, werden die dann noch existierenden Ru-

inen von Berlin und Potsdam  von Meerwasser umspült. Die Hälfte der Menschheit lebt 

heute in küstennahen Gebieten. 
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Ein freundliches Hallo allen GegnerInnen von Windraftanlagen: Hier seht ihr die sichers-

te Methode zu Eurer Selbstverbrennung! Wie schön mutet dagegen die Landschaft 

Schleswig-Holsteins mit ihren Wäldern, Feldern und Knicks an, vor dem Hintergrund 

von Windrädern, die als „Kathedralen der Moderne“ in den Himmel ragen!  

„Statt Öl vom Scheich – Strom vom Deich!“ 
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Im Jahr 2005 beauftragte der britische Regierungschef Tony Blair den ehemaligen 

Chefökonomen der Weltbank Lord Nicholas Stern mit einer Untersuchung, ob es einen 

Zusammenhang zwischen Klimawandel und volkswirtschaftlichen Schäden gibt und 

falls ja, wie hoch diese zu veranschlagen seien. Außerdem sollten die Kosten für wirk-

same Gegenmaßnahmen prognostiziert werden. – 2006 erschien mit einem großen 

weltweiten Echo der „Stern Report“: Die volkswirtschaftlichen Schäden (Über-

schwemmungen, Dürren, Tornados, Hitzewellen mit Zehntausenden Toten, Waldbrän-

de, Seuchen, gewaltige Klimaflüchtlingsströme und vieles mehr) wurden mit 5-20% 

des jährlichen BIP veranschlagt. 2% des BIP würden ausreichen, um die Folgen ent-

scheidend abzumildern. Für Deutschland mit einem BIP von 3 Billionen Euro ist dem-

nach mit jährlichen Schäden von 150 bis 600 Milliarden zu rechnen, rechtzeitige Ge-

genmaßnahmen zur Schadensmilderung würden 60 Milliarden im Jahr kosten. Diese 

Summe würde ausreichen, um bis 2040 100% Erneuerbare in Deutschland zu verwirk-

lichen. 
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Dazu bedarf es keines Kommentars! 
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Im Jahr 2015 betrug der Anteil der Erneuerbaren am gesamten Energieverbrauch 11,1 

%. Der Energiemarkt ist heftig umkämpft. Seit einigen Jahren bremst die Bundesregie-

rung als ausführendes Organ der Fossil- und Atomindustrie (!) die Energiewende so 

massiv ab, dass es bei gegenwärtigem Tempo fast 140 Jahre dauern würde, bis wir 

100 % Erneuerbare haben. Um  den weltweiten Temperaturanstieg auf 2 °C zu begren-

zen, muss auch Deutschland binnen einer Generation, bis 2040, die Energiewende 

vollendet haben. Dass das finanziell zu stemmen ist, hat der Stern Report aufgezeigt. 
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Das zeigt sich besonders eindrucksvoll an dieser Grafik. Gegenwärtig beträgt der Pro-

Kopf-Verbrauch in Deutschland rund 11 Tonnen an CO2-Äquivalenten. Um den Beschluss 

der Pariser Klimakonferenz einzuhalten, ist eine Reduktion des CO2-Verbrauchs von 11 

auf 1,5 Tonnen pro Nase erforderlich. Schon kann das Reduktionsziel für 2020 in Höhe 

von 40 % nicht mehr eingehalten werden – ein echter Pyrrhussieg der Kohle- und Atom-

lobby sowie des Wirtschaftsflügels der CDU. Denn sie steuern sich und uns alle in die 

Selbstverbrennung. 
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Worin bestehen die Potenziale zum Absenken des CO2-Verbrauchs?  

Der Anteil des Verkehrs am CO2-Ausstoß beträgt 23 %, das sind Benzin und Diesel, 

also Erdölprodukte. Die Lösung besteht im Übergang zu moderner Mobilität – weg von 

der Masse von Blechlawinen: ÖPNV, Fuß- und Radverkehr, individuelle Mobilität mit-

tels Elektroautos, gern auch mittels CarSharing. 

Der CO2-Anteil im Wärmesektor am CO2-Ausstieg beträgt 18 %. Hier dominieren bei 

weitem Heizöl und Erdgas – Erneuerbare Energien sind mit 13 % nur schwach betei-

ligt. Biomasse, vor allem Holzverbrennung, fungiert hier als erneuerbare Energien. 

Die Stromproduktion schlägt mit 7 % zu Buche. Hier dominiert bei weitem die beson-

ders klimaschädliche Braunkohle. Die Erneuerbaren sind mit 33% bereits weit entwi-

ckelt – in Schleswig-Holstein wurden unlängst dank Windkraft 100 % erreicht. Ein 

Mehrfaches ist erforderlich. Schließlich muss auch der letzte der drei Atommeiler 

Schleswig-Holsteins (Brokdorf) zur Versorgung von Hamburg durch Erneuerbare er-

setzt werden! - Der gesamte CO2-Ausstoß lässt sich fast um 50% senken alleine durch 

Ausstieg aus dem Konsum von Braun- und Steinkohle. Großbritannien macht es vor, 

es beendet 2025 die Kohleförderung aus (wenngleich dort aus militärischen Gründen 

– Brennstabgewinnung für Atombomben! – die Atomenergie weiter ausgebaut wird). 

Deutschland sollte dem bei konsequentem Atomausstieg nicht nachstehen. 

Auch bei den weiteren Lebensbereichen geht es darum, Kohle, Erdöl und Erdgas 

durch Erneuerbare Energien zu ersetzen. 
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Jetzt zum zweiten Teil dieses Vortrags. 
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Die renommierten Wissenschaftler Mark Z. Jacobson (Stanford University) und Mark 

A. DeLucchi (University of California) erstellten rechtzeitig vor dem Kopenhagener 

Weltklimagipfel (COP 15) eine Studie: Bis 2030, also binnen zwanzig Jahren, seien 

hundert Prozent Erneuerbare weltweit realisierbar. Sowohl technologisch, als auch 

wirtschaftlich angesichts stark sinkender Preise. Die einzige Unsicherheit bestünde im 

politischen Willen, dies durchzusetzen.  

Im Juni 2016 erschien eine von Greenpeace Energy in Auftrag gegebene Sektorkopp-

lungsstudie der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft unter der Leitung von 

Prof. Volker Quaschning. Anknüpfend an die „Stanford-Studie“ ermittelte sie die Wer-

te für Deutschland. 

1 TW (Terawatt) = 1.000 GW  (Gigawatt) = 1 Mio. MW (Megawatt) = 1 Mrd. kW (Kilowatt) 
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Diese Darstellung ist vier Jahre alt und veraltet. Inzwischen sind die Preise für Lithi-

um-Ionen-Batterien und Solarpaneele um bis zu 50 % gefallen. Windenergie onshore 

von der Küste ist mit ca. 4 ct/kWh so günstig wie Braunkohle ohne Einrechnung der 

Umweltkosten. Solarenergie wird in Dubai unter 3 Cent/kWh gehandelt. Die meisten 

Erneuerbaren werden innerhalb der nächsten fünf  Jahre billiger sein als die fossilen 

Energieträger und werden ohne Zuschüsse auskommen. 
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Vergleicht die fallenden Preise für Wind- und Solarenergie mit dem seit Sommer 2016 

wieder steigenden Ölpreis!  
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Die Umweltkosten je Energieträger wurden vom UBA ermittelt. Diese Kosten sind 

nicht fiktiv, sondern real: Wir alle bezahlen sie, z.B. durch Krankenkassenbeiträge, 

Steuern  zur Deckung der vom Staat zu begleichenden Kosten klimawandelbedingter 

Katastrophen, sowie die steigenden Versicherungsprämien über die allgemeinen Wa-

renpreise. 

Daraus resultiert die Forderung einer Steuer auf Kohle, Erdöl und Erdgas. Sie würde 

das Totenglöckchen für die Fossilindustrie läuten lassen zugunsten der Erneuerbaren.  

Übrigens: Fotovoltaik kostet heute angesichts stark gesunkener Preise für PV-Paneele 

in Deutschland um die 9 ct/kWh. 
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Dritter und letzter Teil: 
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Die von den UN eingesetzte Brundtland-Kommission sprach in ihrem Bericht von 1987 

erstmals von den drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales, die miteinander zu-

sammenhängen. Wie sie zusammenhängen, ist umstritten und hängt m.E. von der je-

weiligen Gesellschaftsverfassung ab. Im neoliberalen Weltbild dominiert die Wirt-

schaft, d.h. der Markt über die Gesellschaft. Die Natur (Ökologie) ist eingebettet in die 

Gesellschaft und damit der Herrschaft des Marktes unterworfen.  

Dagegen steht das alternativ-linke Modell: Die Menschheit (sprich: Gesellschaft) hat 

sich aus der Natur herausentwickelt und ist zugleich Teil der Natur. Der Markt ist ein 

Teil der Gesellschaft. Letztere muss dem Markt unter Beachtung ökologischer Er-

kenntnisse Rahmenbedingungen setzen. Die Eindämmung des Klimawandels erfor-

dert nicht nur die Zustimmung der Bevölkerung, sondern deren Teilhabe. Das ist wie-

derum eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.   

Die „Große Transformation zu einer klimaverträglichen Gesellschaft“ (WBGU 2011) ist 

die zentrale soziale Herausforderung unsrer Zeit. Das möchte ich in den abschließen-

den Folien konkretisieren. 

 

 

 



18 
 

 

 

18                                                                                                                                          

Meinungsumfragen zufolge sind die Energiewendebefürworter in der absoluten Mehr-

heit. Dennoch scheinen allerorten wütende Bürger bestrebt, den Bau von Speichern, 

Windkraftanlagen und Stromtrassen in ihren persönlichen Lebensbereichen zu behin-

dern. Warum? Ein Teil der komplexen Antwort besteht in Folgendem: Vom Prekariat 

bis in die Mittelschichten sind soziale Schieflagen und tief sitzende Ängste vor sozia-

lem Abstieg verbreitet. Als energiearm gilt jeder, dessen Gesamtaufwand für Strom, 

Heizung und Warmwasser mehr als zehn Prozent des Haushaltseinkommens beträgt. 

Seit der Jahrhundertwende verdoppelten sich die Preise für Strom, Erdöl und Erdgas. 

Sie wuchsen deutlich stärker als alle Transferzahlungen und die meisten Löhne und 

Altersrenten. Analoges gilt für das Gros aller Nahrungsmittel und speziell für die Mie-

ten in den Ballungszentren. Vor die Entscheidung gestellt, entweder zu hungern oder 

bei Energie zu sparen, verzichten hunderttausende Energiearme auf angemessenes 

Heizen ihrer Wohnung. Sie haben zudem Probleme, nach Eingang ihrer Stromrech-

nung am Jahresende die oft hohen Nachzahlungen zu stemmen. Daher führen mehr 

als eine halbe Million Menschen nach Stromabschaltungen ein zeitweiliges Höhlenda-

sein. Weil die Manager der Atom- und Fossilindustrie wider besseres Wissen behaup-

ten, die Energiewende sei für die Preissteigerungen verantwortlich und ihnen geglaubt 

wird, richtet sich die Aggression der Wutbürger gegen Windräder, Speicher und 

Stromtrassen. 
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Im Rahmen eines Projekts von Caritas und Bundesverband der Energie- und Klima-

schutzagenturen werden in hundert Städten, Gemeinden und Landkreisen mit Unter-

stützung des Bundesumweltministeriums bis zu 650 Langzeitarbeitslose zu „Strom-

sparhelfern“ ausgebildet. Sie arbeiten meist auf 1-Euro-Basis. Haushalte, die von 

Transferleistungen leben, haben in diesen 100 Kommunen und Landkreisen Anspruch 

auf kostenlosen Stromverbrauchs-Check. Bei Bedarf werden Energiesparlampen, 

schaltbare Steckerleisten, Strahlregler, Sparduschköpfe oder Zeitschaltuhren im Ge-

samtwert von  durchschnittlich 66 Euro für den „Kunden“ unentgeltlich sofort instal-

liert. In Freiburg können sogar ineffiziente Kühlschränke dank eines kommunalen Zu-

schusses ausgetauscht werden. Auf diese Weise lässt sich der Stromverbrauch zwi-

schen zehn und dreißig Prozent senken. Eine Weiterqualifizierung zum hauptberufli-

chen „Serviceberater für Energie- und Wasserspartechnik“ mit Festeinstellung ist 

möglich – jeder Fünfte konnte bisher in den ersten Arbeitsmarkt wechseln. Inzwischen 

haben sich weitere Verbände dem Projekt angeschlossen, vor allem das Diakonische 

Werk und die Arbeiterwohlfahrt. Sie alle führen zusammen 150.000 Stromspar-Checks 

durch und geben Zuschüsse für den Austausch von 16.000 ineffizienten Kühlschrän-

ken – alles ist freiwillig und bei weitem nicht ausreichend. Gemeinden und Kreise in 

Schläfrig Holstein sind meines Wissens an dem Projekt nicht beteiligt – für Strom-

checks sind deutlich mehr als fünfzig Euro aufzubringen. 

Bis Länder und Kommunen per Gesetz zur umfassenden Durchführung von Energie-

spar-Checks durch professionelle Berater (statt Ein-Euro-Jobbern) auf breiter Front 

verpflichtet werden, ist es noch ein weiter Weg. Auch dieser muss erstritten werden. 
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Viele Finanzschwache nutzen Prepaid-Tarife für ihre Mobiltelefone. So fordert der 

GRÜNE Stadtrat von Osnabrück und Ökowissenschaftler Michael Kopatz, arme Haus-

halte insoweit zu unterstützen, dass diese nach Auftreten von Zahlungsproblemen 

Strom nur noch zu Prepaid-Tarifen geliefert bekommen. Das sei in anderen Ländern 

längst die Norm: Spezielle Zähler zum Preis von mehreren Dutzend Euro, entweder 

von den Bedürftigen oder von der angeblich so hilfreichen Kommune aufzubringen, 

seien in der Wohnung zu installieren. Die „intelligenten Stromzähler der Zukunft“ 

könnten dies sogar „nebenbei“ bewirken: Noch bevor die Stromrechnung ins Minus 

rutscht, soll der Zähler dies anzeigen. Sollte der „Stromkunde“ dann nicht liquide 

sein, könne er entscheiden, ob der Strom bis zur nächsten Kontoauffüllung auf Spar-

flamme fließt, sodass nur die allerwichtigsten Abläufe funktionieren, z.B. nur eine 

Lichtquelle, oder er sich von Freunden aushelfen lässt, damit der Strom reibungslos 

wie zuvor fließt. Am Jahresende würden keine unüberwindbaren Rückstände mehr 

auflaufen und sozialpolitisch anrüchige Stromsperrungen vermieden. 

Ich halte dies für einen gut gemeinten, aber sozialpolitisch misslungenen Vorschlag 

innerhalb eines neoliberalen Grundverständnisses. Stattdessen fordert DIE LINKE, mit 

Heiner Flassbeck übereinstimmend, Steigerungsraten von Löhnen, Renten und Sozial-

transfers, die der wachsenden Arbeitsproduktivität entsprechen. Kopatz hält davon 

nichts: Wenn der Stromkunde nicht zahlen könne, müsse er „zur Tafel gehen oder ir-

gendwas anderes tun.“ Das ignoriert die für LINKE unabweisbare Forderung, alle ele-

mentaren Lebensbedürfnisse jeder und jedes Einzelnen vor Ausbeutung zu schützen. 

 

 



21 
 

                                                                                                                                                               
Achtzig Prozent der Wohnungen werden mit Erdgas, Erdöl oder Kohle beheizt. Ältere 

Gebäude verbrauchen dreimal so viel Heizenergie wie Neubauten: hier ist die Heraus-

forderung für eine sozialverträgliche Energiewende gigantisch. 

Zunächst ein Beispiel wie aus dem Bilderbuch geschnitzt: „In Köln sanierte eine Woh-

nungsbaugenossenschaft diese Seniorenwohnanlage. Die Kaltmiete stieg anschlie-

ßend von 4,30 auf 5,45 €/qm. Der Energiebedarf konnte um gut 85 Prozent gesenkt 

werden, sodass die Warmmiete anschließend günstiger war als vorher“. Die Realität 

sieht für die meisten jedoch anders aus: Rund 100.000 MieterInnen konnten sich 2011 

in Deutschland nach energetischer Modernisierung ihre Wohnung nicht mehr leisten. 

Ein Viertel der über 21 Millionen Mieterhaushalte sind auf Sozialleistungen angewie-

sen. Oft wird die laut SGB zulässige Höchstgrenze für Kaltmieten durch die energeti-

sche Modernisierung überschritten. Das ist kontraproduktiv: Mieter müssen durch die 

wegbrechenden Transferzahlungen ausziehen. Vermietern droht Wohnungsleerstand. 

Die dringend notwendige energetische Modernisierung bleibt folglich aus und die 

Wohnwerte der betroffenen Kommunen sinken. Folge: Die Energiewende stagniert 

dort, wo ohnehin besonderer Nachholbedarf besteht: bei der Wärmeversorgung. 

Eine interessante Lösung bietet der Bielefelder Klimabonus: Die ostwestfälische 

Großstadt erlaubt deutlich höhere Mieten, wenn durch Energieausweise die Unter-

schreitung eines festgelegten Energiekennwerts belegt wird.  Mittelfristig betrachtet 

mindert eine verbesserte Energieeffizienz die Warmmiete, sodass sich der Sanie-

rungsaufwand für Vermieter und Mieter lohnt. Aber die äußeren Rahmenbedingungen: 

der Anstieg der Baukosten und der zunehmend klammere Kommunalhaushalt torpe-

dieren den  Bielefelder Klimabonus. Unserm neoliberalen Grünen Dr. Michael Kopatz 

fällt nichts Besseres ein, als Mietsteigerungen für seine Klientel, die Hauseigentümer, 

zu fordern. Sozialämter sollen die betroffenen Mieter vor Zwangsumzügen schützen. 

Wie das geschehen soll, sagt Kopatz nicht. Sozialtarife lehnt er ab: „Sie können die 

sozialen Folgen steigender Energiekosten nicht mildern, ohne unerwünschte Neben-

wirkungen auszulösen. Ein hoher administrativer Aufwand, mangelnde Zielgenauig-

keit, rechtliche Hürden, wettbewerbliche Verzerrungen und klimapolitische Überle-

gungen sprechen gegen eine bundesweit verpflichtende Einführung solcher Tarife“.                          

Ohne Loslösung der Grünen aus ihrer neoliberalen Umklammerung sind derartige 

Vorschläge sozialökologisch kontraproduktiv. 
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Fazit: Die Energiewende basiert auf der Sozialpolitik. Sie kann nur gelingen durch ak-

tive Teilhabe der Bürger in vielen regionalen Projekten: in Kommunen und in Genos-

senschaften. Lasst uns Visionen entwickeln und den Wind des Wandels nutzen, indem 

wir viele Mühlen bauen und unsern tief eingewurzelten linken Pessimismus über Bord 

werfen, der uns einredet, wir müssten uns vor den Unwägbarkeiten des Wandels 

durch Mauern schützen. 

Ich erarbeite gegenwärtig für die Ökologische Plattform bei der Bundespartei DIE LIN-

KE Argumente für meinen Vorschlag einer Namensänderung: Statt „Ökologische 

Plattform“ soll sie künftig „Sozialökologische Plattform“ heißen. Denn soziale Gerech-

tigkeit ist die Basis für die Große Transformation zu einer klimaverträglichen Gesell-

schaft. Eine optimistische Grundhaltung macht uns offen für den Dialog mit Sozialde-

mokraten, Grünen und Parteilosen. Wir alle haben ein gemeinsames Ziel. Dies wollen 

wir im Sozialökologischen Bündnis Plön durch eine rot-rot-grüne Kooperation unter 

dem Banner der sozialen Gerechtigkeit verwirklichen.  

 

 

 

 

 


