
Abendvortrag

Welt im Wandel – die „Große Transformation“

Das Hauptgutachten des Wissenschaftlichen Bei-
rates der Bundesregierung Globale Umweltverän-
derungen, WBGU, aus dem Jahr 2011 trägt den
Titel „Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für
eine Große Trans formation“. Es setzt sich mit drei
Handlungsfeldern auseinander, deren Transforma-
tion wesentlich ist für eine globale Wende zur
Nachhaltigkeit: Energiesysteme, urbane Räume
und Landnutzungssysteme. Der Gedanke, der
diesem Ansatz zu Grunde liegt, ist der der plane-
tarischen Leitplanken. Werden diese im Rahmen
des scheinbar endlosen Wachstums überschritten,
wird das Erdsystem aus dem Gleichgewicht gesto-
ßen und Rückwirkungen auf die Gesellschaft sind
wahrscheinlich. Bereits in den 1970er-Jahren hat
Dennis Meadows für den Club of Rome die Gren-
zen des Wachs tums erforscht, die man damals
schon verstanden hatte: Es ist in einer begrenzten
Welt eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass
 exponentielles Wachstum nicht für immer weiter-
gehen kann. Doch die Schärfe der Krisenproble-
matik, vor der wir heute stehen, war damals noch
nicht sichtbar. Heute zeichnen wissenschaftliche
Einsichten ein anderes Bild und lassen drei
 Themengebiete im Mittelpunkt erscheinen: den
gefährlichen Klimawandel, die Erschöpfung billi-
ger fossiler Energiequellen und ein globales Bevöl-
kerungswachstum, das auf lange Sicht sogar
superexponentiell ist. 

Klimaentwicklung in
 Vergangenheit und Zukunft

Messungen zeigen, dass die globale Mitteltempe-
ratur in den letzen vier Jahrzehnten um 0,5 °C
 angestiegen ist (Abb. 1). Regional fällt diese
 Erwärmung vor allem an den Polkappen noch
stärker aus, was mit der so genannten Eis-Albedo-
Rückkopplung zu  erklären ist. Wo Eis schwindet,
kommt meist ein dunklerer Untergrund zum Vor-
schein, sei es das felsige Bett eines Gletschers
oder das Meer. Diese freigelegte Oberfläche
nimmt mehr Sonnenwärme auf, die wiederum

den Schwund des verbliebenen Eises beschleu-
nigt. Dieser Mechanismus hat das Abschmelzen
oder Abfließen und die Neubildung von Meereis
und Gletschern weltweit aus dem Gleichgewicht
gebracht. Auch der  Grönländische und der West-
antarktische Eisschild  verlieren zurzeit an Masse,
wenngleich hier hauptsächlich andere Mechanis-
men wirken.

Der Rückgang der Arktischen Meereisfläche in
den Sommermonaten kann als eine der anschau-
lichsten Auswirkungen der Erderwärmung gelten.
Das Minimum (Abb. 2), das meist im September
erreicht wird, zeigt im Vergleich zu der durch-
schnittlichen Bedeckung, die 1979 bis 2000 ge-
messen wurde, einen deutlichen negativen Trend
von 6,71 auf 5,1 Millionen Quadratkilometer im
Jahr 2009. Der Messwert des Jahres 2011 ent-
spricht diesem Ausmaß, weist im Juli jedoch einen
neuen Niedrigrekord auf. Eine solche Entwicklung
übersteigt die Projektionen des Intergovernmental
Panel on C limate Change der Vereinten Nationen. 
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Eine unmittelbare Folge des Meereisrückganges
ist die Öffnung sowohl der Nordwest-Passage als
auch der Nordost-Passage, die im Sommer eisfrei
sind. Mit dem schwindenden Eis werden jedoch
auch neue Quellen fossiler Ressourcen zugäng-
lich. Darin besteht die grausame Ironie: Den
 Verursachern des Klimawandels wird durch seine
inhärenten Folgen ein Weitermachen-wie-bisher
 erleichtert. 

Auch in anderen Bereichen wird der Klimawandel
sichtbar, wenngleich noch Unsicherheiten bei der
Zuordnung und der Einschätzung verschiedener
Ereignisse bestehen. Eine weltweite Debatte wird
darüber geführt, ob Stürme und Extremereignisse
zunehmen. Die Antwort ist subtil. Schaut man
sich die großen Sturmereignisse der vergangenen
Jahre an, so lässt sich eine Gemeinsamkeit feststel-
len: Es handelt sich um die größten, am weitesten

Abbildung 1
Dekadische
O berflächen-
Temperaturanomalien
(Referenzzeitraum
1951–1980) [1]

Abbildung 2
Arktisches Meereismini-
mum 2011 nahe am
bisherigen Rekord. [2]

Arctic Sea Ice Extent
(Area of ocean with at least 15% sea ice)
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ausgedehnten, tropischen Tiefdruckgebiete seit
Beginn der Aufzeichnungen. Der gegenwärtige
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis lässt es
als wahrscheinlich annehmen, dass in Zukunft
stärkere tropische Stürme mit höheren Windge-
schwindigkeiten auftreten werden. Ihre Zahl hin-
gegen wird wahrscheinlich abnehmen, was durch
die begrenzte Meeresoberfläche bedingt ist, über
der sich Stürme bilden. Die Problematik besteht
folglich nicht darin, dass mehr Ereignisse eintre-
ten werden, sondern dass sie wesentlich größeren
Schaden anrichten können. Denn das Schadens-
potenzial skaliert in etwa mit der dritten Potenz
der Windgeschwindigkeit, also V³ multipliziert mit
einer Konstante. Diese Funktion ist hochgradig
nicht-linear. 

Abbildung 3
Historischer
 Weltprimär energie -
einsatz [3]
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Primärenergieeinsatz und
 Klimaänderungen

Was steht hinter der Eisschildschmelze und den
immer energiereicher werdenden Tropenstürmen?
Es ist die Energiegeschichte der Menschheit,  ge -
nau er: der Primärenergieeinsatz seit 1850 (Abb.3).
Die erste Industrielle Revolution legte mit der

Kohle eine völlig neue energetische Grundlage für
die Gesellschaft. Die zweite Industrielle Revolution
wurde im Wesentlichen durch preiswertes Erdöl
angetrieben. Erdgas wurde später ergänzt,
ebenso wie Nuklearenergie und bis heute sehr
wenig erneuerbare Energien. 

Der Beginn der ersten Industriellen Revolution
lässt sich nahezu exakt datieren: In Manchester
wurde um 1785 zum ersten Mal eine Textil -
maschine mit einer Dampfmaschine gekoppelt,
was rasante Entwicklungen in Nachfrage und
 Angebot zur Folge hatte. Es handelt sich hierbei
um ein Zusammen kommen weniger Faktoren in
einer einmaligen Konstellation. Die notwendigen
Kohlegruben, die den neuen Bedarf decken konn-
ten, befanden sich in direkter Nähe. Anfangs
deckte Walöl den wachsenden Bedarf nach Ener-
gieressourcen. Die Tiere fanden gleich mehrfach
Verwertung. Denn Fischbein war eine wesentliche
Grundlage für das Anfertigen von Miedern. Dafür
wurde ein massiver Walfang betrieben, der so
weit führte, dass die Tiere nahezu ausgerottet
wurden. Als es immer weniger Wale gab, musste
man als Alternative zu Petroleum, sogenanntem
Steinöl, übergehen. Das wurde ab 1876 vor allem
in Pennsylvania gefördert. 
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Gemeinhin wird der Name John D. Rockefeller
mit dem Siegeszug des Erdöls in Verbindung
 gebracht. Eine entscheidende Rolle für die Aus-
dehnung und den Einsatz des Erdöls spielte
 jedoch auch Winston Churchill. Als erster Lord der
britischen Admiralität beschloss dieser kurz vor
dem ersten Weltkrieg, die britische Kriegsflotte
von Kohlefeuerung auf Erdöl umzustellen. Damit
wurde die zweite Industrielle Revolution
 eingeläutet.

Der Ölpreis war in den 1860er-Jahren sehr hoch.
Eine entscheidende Phase begann dann 1920:
Die Preise begannen zu sinken, bis sich die OPEC-
Ölpreisschocks der 1970er Jahre ereigneten. Diese
Periode lässt sich als das goldene Ölzeitalter
 bezeichnen (Abb. 4). Die Ökono men sehen in die-
ser Zeit die great acceleration, die große Beschleu-
nigung, während derer der Metabolismus1 der
modernen Wirtschaft erfunden wurde. 

Die Ressourcen für Flüssigtreib-
stoffe auf diesem Planeten

Gegenwärtig verbraucht die Menschheit pro Jahr
das Äquivalent von fünf Millionen geologischen
Jahren der Erdöl-Bildungszeit. Mit anderen Wor-
ten: Über geochemische Prozesse dauerte es fünf
Millionen Jahre, bis sich das Erdöl gebildet hatte,
das heute in einem Jahr konsumiert wird. 

Ein Vergleich der unterschiedlichen Erdölvorkom-
men, gemessen an dem jeweiligen Preissegment
der Förderung, gibt Aufschluss über das baldige
Ende billigen Öls (Abb. 5). Kostenreiche Förderun-
gen werden bereits jetzt betrieben. Dabei ist das
bisher extrahierte konventionelle Erdöl selbstver-
ständlich am kostengünstigsten. Gefördert wur-
den hiervon circa 1000 Giga-Barrel. Vergleichbare
Kosten weist das Öl im Middle East North Africa
auf. Dann folgt zu ebenfalls vergleichbaren
K osten das sogenannte andere konventionelle Öl
in anderen  Regionen der Welt. Mit enorm stei-
genden Förderkosten jedoch ist das sogenannte
Enhanced Oil  Recovery, Deep and Arctic verbunden
– in diesem Bereich der Ölförderung ist beispiels-
weise die  explodierte Plattform „Deep Water
 Horizon“ zu verorten wie auch die Vorräte unter
den schmelzenden Polkappen. Zu noch höheren
Kosten sind die Teersande in Alberta und Orinoco
zu gewinnen. Schieferöl, das z. B. in Utah, in den
USA zwar in großem Maße existiert, und nur mit
extrem aufwändigen Verfahren zu fördern ist, ist
wiederum noch teurer zu extrahieren. Schließlich
sind die eigentlichen Geister, die noch „in der
 Flasche“ sind, nämlich Gas to liquid und Coal to
 liquid, zu nennen: Die Verflüssigung von Kohle zu
Treibstoff. Die globalen Kohlevorkommen sind
ziemlich groß. Die Menschheit verbraucht hier-
von pro Jahr „nur“ das Äquivalent von 10.000
geologischen Jahren. Es ist jedoch der Preis der
Konversion, der hier die Kosten in die Höhe treibt. 
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Ölpreis-Achterbahn

„Goldenes Ölzeitalter“:
$120

Große Beschleunigung
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Source: Energy Information Administration
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Abbildung 4
Ölpreisverlauf von
1861 bis 2008 [4]

1 Metabolismus = Stoffwechsel (Anm. der Redaktion)



Abbildung 5
Zukünftiger
 Ölpreisanstieg [5]
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Tabelle
Die zwölf weltgrößten
 Unternehmen 2011 [6]

Insgesamt lässt sich sagen, dass mit den Ressour-
cen, die man fördern möchte, der Förderpreis bis
zu einem gewissen Punkt nahezu linear steigt. Mit
dem Übergang von Coal to liquid jedoch wird der
Treibstoff immer teurer. 

Die jüngst im Forbes Magazine abgedruckte Liste
der 12 größten Unternehmen der Welt im Jahr
2011 (siehe Tabelle oben) zeigt, dass acht dieser
Konzerne mit dem Vertrieb oder der Förderung
von Erdöl verbunden sind. Vor allem ist diese

R essource von entscheidender Bedeutung für das
Transportwesen auf diesem Planeten. Hier sind es
unter anderem die Frachtschiffe, die Erdöl ver-
schlingen, denn 95 Pro zent aller Frachttransporte
passieren per Schiff. Die größten Unternehmen
der Welt sind also  entweder selbst Erdöl-Förderer
oder sind mit dem Transport von Waren beschäf-
tigt. Die Abhängigkeit eines großen Teiles der
Weltwirtschaft von dieser Ressource, deren För-
derkosten steigen werden, ist in der genannten
Liste versinnbildlicht. 
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Rank Company
Revenues
($ millions)

Profits
($ millions)

1 Wal-Mart Stores 421,849 16,389

2 Royal Dutch Shell 378,152 20,127

3 Exxon Mobil 354,674 30,460

4 BP 308,928 -3,719

5 Sinopec Group 273,422 7,629

6 China National Petroleum 240,192 14,367

7 State Grid 226,294 4,556

8 Toyota Motor 221,760 4,766

9 Japan Post Holdings 203,958 4,891

10 Chevron 196,337 19,024

11 Total 186,055 14,001

12 ConocoPhillips 184,966 11,358



„Der dreifache Hammerschlag“

Das Bevölkerungswachstum verschärft die skiz-
zierte Situation gefährlichen Klimawandels und
schwindender billiger Flüssigtreibstoffe zusätzlich,
da immer mehr Menschen mit Energie versorgt
werden müssen und gleichzeitig den Folgen des
Klimawandels ausgesetzt sind. Die sich hieraus er-
gebende Dreifachproblematik liegt jedoch jenseits
der Vorstellungskraft, zumal sie negative Syner-
gien hervorbringt: Die Klimaerwärmung wird mit
großer Wahrscheinlichkeit die landwirt schaft liche
Produktion behindern, die zukünftig bis zu zehn
Milliarden Menschen ernähren soll. Der projizierte
Meeresspiegelanstieg bedroht weite Küstengebie -
te und somit Lebensräume, auch wenn er unter
einem „business as usual“-Szenario der Emissio-
nen und damit zusammenhängenden Temperatu-
ren bis 2100 „nur“ einen Meter betragen wird.
Allerdings wird ein solcher Anstieg regional
 extrem uneinheitlich auftreten. Vor der Ostküste
der USA wird der Meeresspiegel wahrscheinlich
eher sinken. Dies hat einen einfachen physikali-
schen Prozess zur Ursache: Die Hauptbeiträge des
Meeresspiegelanstieges werden vom Abschmel-
zen Grönlands kommen. Grönland wird also an
Masse verloren haben. Damit verliert es auch
 Gravitationsfähigkeit und kann das Wasser vor
 seiner Küste nicht mehr in gleichem Maße wie
bisher halten. Stattdessen fließt das Wasser in die
tropischen Zonen, zum Beispiel zu den Maledi-
ven. – Auch die Physik, so will es scheinen, kann
ungerecht sein.

Die neuen Szenarien des
 Weltklimarats

Die neuen Szenarien, die der IPCC für seinen im
Jahr 2014 erscheinenden Bericht entwickelt,
geben die Bandbreite zukünftiger Emissionsent-
wicklungen wider.  

Zwei Bündel von Schlüsselszenarien, wie sich 
die CO2-Emissionen aus fossilen Beständen ent-
wickeln könnten, lassen sich hierbei denken: 
1. Es gibt weiterhin praktisch keine Klimapolitik –
also business as usual, oder 2. die Staaten der Welt
betreiben eine starke Klimapolitik. 

Im Jahr 1800 betrugen die Emissio nen fast null,
heute sind wir bei etwa 32 Gigatonnen pro Jahr –
also 32 Milliarden Tonnen CO2. In seinem pessi-
mistischsten Szenario „representative concentra -
tions pathway RCP8.5“ nimmt der IPCC einen
Konzentrationsverlauf an, bei dem die Emissionen
auf über 100 Gigatonnen im Jahr anwachsen
(Abb. 6). Dies wäre zwar fatal – liegt bei einer
Fortschreibung der gegenwärtigen Wirtschafts-
weise aber durchaus im Bereich des Möglichen.
Schließlich stehen genügend fossile Brennstoffe
zur Verfügung, und notfalls kann man auch Kohle
verflüssigen. Ab dem Jahr 2200 werden in diesem
Szenario die Emissionen einfach künstlich abge-
schnitten, weil angenommen wird, dass sich die
Kosten der Förderung nicht mehr ökonomisch
rechtfertigen lassen. Das optimistische Szenario

Abbildung 6
Die nächste Generation
von Szenarien, Verlauf
der Emissionen 1800
bis 2300 [7]
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Abbildung 7
Szenarien für die 
CO2-Konzentrationen in
der Atmosphäre, den
Strahlungsantrieb und
die Temperatur [8]

des IPCC, RCP3-PD/2.6, beschreibt das andere
Extrem. Ab einem Scheitel    punkt etwa im Jahr 2020
sinken die Emissionen bis zum Jahr 2070 auf null
und anschließend unter die Nulllinie. Letzteres
wären negative Emissionen, das heißt, es  werden
künstliche Senken von CO2 geschaffen. Nur in
diesem optimistischen Szenario kann das Zwei-
Grad-Limit eingehalten werden. Diese 2 °C-Leit-
planke wurde völkerrechtlich von 194 Nationen
im Dezember 2010 in Cancún beschlossen. 

Extrem ist das oben genannte optimistische
 Szenario (Abb. 6) deshalb, weil es in Wirklichkeit
nicht nur ein Emissions-Reduk tions-Szenario ist,
sondern ein Emissions-Inversions-Szenario. Die
hierfür notwendige absolute Trendwende bedeu-
tet in einem ersten Schritt, den kom pletten
 industriellen Metabolismus auf erneuerbare Ener-
gien umzustellen. Vom zweiten Schritt, den nega-
tiven Emissionen, wissen wir noch nicht, ob er

umgesetzt werden kann. Eine Möglichkeit wäre
die Nutzung der Biomasse im großen Stil. Bäume
binden über die Photosynthese Kohlendioxid aus
der Atmosphäre. Kohle ist genau der Überrest
von photosynthetischen Leistungen, der sich über
Millionen Jahre gebildet hat. Wenn Biomasse in
großem Stil energetisch genutzt würde, der
 Kohlenstoff aber abgeschieden und entweder auf
die Felder gebracht oder unterirdisch ver presst
würde, dann ließe sich das Emissions-Inver sions-
Szenario realisieren. 

In dem absolut radikalen Inversionsszenario steigt
die atmosphärische Konzentration auf 420 ppm
(vorindustriell waren es 280 ppm, heute sind es
390) aber im business as usual-Szenario RCP8.5
kommt man im Jahre 2200 auf 2000 ppm. Die
den Emissionsszenarien entsprechenden Tempe-
raturunterschiede lassen sich ebenfalls errechnen.   

Das Emissions-Inversionsszenario würde etwa an
das 2 °C-Limit herankommen und könnte
 anschließend langsam die Temperaturen wieder
reduzieren. Es würde vermutlich 10.000 Jahre
dauern, bis wieder Normaltemperaturen etabliert
wären. In dem pessimistischen Szenario kommt
man nach 2100 Berechnungen des Potsdam-Insti-
tuts für Klimafolgenforschung zufolge im Mittel
auf 8 °C Erwärmung gegenüber dem mittleren
Niveau in der Warmzeit, in der wir uns – geolo-
gisch gesehen – heute befinden. 

Bei Temperaturprojektionen gibt es zweifellos
 Unsicherheiten (Abb. 7). Die Szenarien werden
mit 27 verschiedenen Modellen berechnet, die
zahlreiche Parameter durchspielen. Doch trotz
aller Unsicherheiten liegt eine große Differenz
zwischen den Temperaturverläufen beider Szena-
rien. Das ist die so genannte Bifurkation2, vor der
die menschliche Zivilisation steht. Leider lehrt die
theoretische Physik, dass Bifurkationen in der
Regel irrever sibel sind. Wenn das Klimasystem erst
einmal entsprechend ange stoßen ist, kann man
es nicht mehr einfach zurückdrehen. 
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2 Bifurkation ist ein Begriff aus der nichtlinearen Dynamik
für eine Zustandsänderung. Nichtlineare Systeme, deren
Verhalten von einem Parameter abhängt, können bei
einer Änderung des Parameters ihr Verhalten plötzlich
 ändern. Zum Beispiel kann ein System, das zuvor einem
Grenzwert zustrebte, nun zwischen zwei Werten hin und
her springen, also zwei Häufungspunkte aufweisen.
 (Wikipedia; Anm. der Redaktion)
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Abbildung 8
Die gegenwärtigen
 Risikozonen –
 Kippelemente3 im
 Erdsystem [9]

Kippelemente im Erdsystem

Niederschläge

Der große Pionier der Computermodellierung für
das Klimasystem, der Japaner Synkuro Manabe,
hat gezeigt: Dort, wo es heute sehr trocken ist,
also im Mittelmeerraum, Westaustralien, Namibia,
Nord ost-Brasilien, wird es durch die Erderwärmung
noch trockener werden. Wo die Niederschläge
hingegen schon heute hoch sind, da wird es noch
mehr regnen.

Es wird also nicht so sein, dass sich die Nieder-
schlagsveränderungen homogen verteilen wer-
den, sondern die heutige Polarisierung wird noch
vertieft. Das hängt mit der Walzenstruktur der
 Atmos phäre zusammen. Über dem Äquator baut
sich ein permanentes Tiefdruckgebiet auf. Die
Erde erwärmt sich, warme Luft steigt auf, strömt
in großer Höhe nach Süden und Norden und
kommt dann in den Wüstengürteln, in den soge-
nannten Rossbreiten wieder herunter, wo sich
permanente Hochdruckgebiete befinden. Durch
die zusätzliche Energie verändern sich nun die
Strukturen in der Atmosphäre und an der Erd-
oberfläche: So genannte „Kippelemente“ im Erd-
system können aktiviert werden (Abb. 8), wie z. B.
die Monsun-Systeme in Westafrika und  Indien,
das El Nino-Phänomen, aber auch die Eisschilde.

Werden hier Grenzwerte überschritten, entstehen
positive Rückkopplungen und der  Effekt der
 Erwärmung wird signifikant verstärkt. Im Resultat
kann das zu bleibenden Veränderungen auf gro-
ßer Skala führen. Ein Beispiel dafür ist das unum-
kehrbare Abschmelzen des Grönländischen
Eisschildes, dessen abschmelzende Oberfläche
von oben in immer niedriger gelegene, wärmere
Luftschichten absinkt und dadurch noch schneller
schmilzt. Eine Temperaturerhöhung, die über die
2°-Leitplanke hinausgeht, birgt nun  unserer An-
sicht nach das Potenzial, diese Komponenten des
Erdklimasystems an ihren Kipp-Punkt zu bringen. 

Dies ist letztendlich der entscheidende, systemi-
sche Grund, warum das 2 °Celsius-Limit verhan-
delt wird: In der Wissenschaft liegen zwar keine
Beweise, aber gute Hinweise darauf vor, dass un-
terhalb der 2°-Leitplanke die Wahrscheinlichkeit
für das Überschreiten solcher Kipp-Punkte deut-
lich geringer ist. Aber es ist selbstverständlich die
Aufgabe der Forschung, diese Hinweise immer

3 In den Gebieten mit Kippelementen finden Prozesse statt,
die aufgrund von sich selbstverstärkenden Rückkopplun-
gen einen Schwellenwert besitzen. Wird dieser über-
schritten, reagiert das System besonders sensitiv auf
bereits kleine äußere Störungen und entwickelt eine
 Eigendynamik hin zu einem anderen Zustand, der nicht
reversibel ist. 



klarer und genauer heraus zu arbeiten. Die Grenz-
linien, jenseits derer die großen irreversiblen Ver-
änderungen stattfinden, müssen noch viel besser
verstanden werden. Es gilt also, erstens die Nicht-
 linearitäten im Klimasystem zu identifizieren, die
solche Kippelemente erst hervorrufen, und zwei-
tens die Lage der Kipp-Punkte zu verstehen, um
Aussagen darüber treffen zu können, wann die
Systeme kippen. 

Die Konsequenzen der neuen
Szenarien

Bei der Berechnung von Temperaturanstiegen in
den unterschiedlichen Szenarien spielen auch
 Methan und Lachgas eine Rolle, die in CO2-Äqui-
valenten dargestellt werden. Fast alle Modelle
 liefern Geraden, also lineare Verhältnisse. Und das
liegt daran, dass sich verschiedene nichtlineare
Prozesse quasi gegenseitig aufheben, so dass nur
die linearen Rumpfterme übrig bleiben. Das
 Ergebnis bedeutet, dass wir so etwas wie einen
endlichen Kohlenstoffkredit von der Natur
 bekommen. Mit anderen Worten, wenn wir das
2 °C-Ziel einhalten wollen, um drastische nicht -
lineare Effekte zu vermeiden, lässt sich ausrech-
nen, wie viel kumulierte Emissionen noch zur Ver-
fügung stehen (Abb. 9). Diese Berechnung zeigt,
dass die Einhaltung der 2°-Linie mit einer Wahr-
scheinlichkeit von zwei Dritteln noch eine Summe
von 750 Milliarden Tonnen CO2 erlaubt, die von
heute bis zur Mitte des Jahrhunderts emittiert
werden dürfen. 

Hieraus ergeben sich Konsequenzen für die Klima-
politik. Im Augenblick werden weltweit über 
30 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Atmo-
sphäre pro Jahr emittiert. Und von dem Scheitel-
punkt der Emissionen hängt die Rate ab, mit der
anschließend reduziert werden muss, um das
 globale Budget nicht zu überschreiten  (Abb. 10).

Wäre 2015 der Scheitelpunkt erreicht, dann
e rgäbe sich daraus nicht nur die Reduktionsrate
von 5% pro Jahr – wie im Kyoto-Protokoll insge-
samt vereinbart! – sondern bis 2045 wäre der
Kohlenstoffkredit dann auch schon voll ständig
aufgebraucht. Und wenn, was wesentlich wahr-
scheinlicher ist, der Scheitelpunkt erst im Jahr
2020  erreicht ist, dann müsste man im Jahr 9%
CO2  reduzieren und hätte schon 2040 den
 Kohlenstoffkredit aufgebraucht. 

Die Sieben
 Kardinalinnovationen

Wir brauchen einen radikalen Innovationspfad,
der alle Bereiche unseres industriellen Metabo lis-
mus erfassen muss, wenn wir den oben genann-
ten Raten auch nur annähernd gerecht werden
und das Klimasystem stabilisieren wollen. Hierbei
geht es im Wesentlichen um sieben Kardinal inno-
vationen: 

1. Intensiver Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien – das Desertec-Projekt könnte dabei ein
Baustein sein. 

2. Energieeffizientes und solares Bauen – Häuser,
die mehr Energie erzeugen und ins Netz
 abgeben als sie verbrauchen.

3. Holistische Raum- und Städteplanung – Wie
sieht eine nachhaltige und realistische Stadt-
planung der Zukunft aus?

4. Neue Konzepte der Energieversorgung für
den Transport – Elektromobilität allein wird
nicht reichen.

5. Übergang zu Kreislaufwirtschaft in der Pro-
duktion (Cradle-to-Cradle) – Abfall- und Rest-
stoffe werden die Ausgangsstoffe für erneute
Fabrikationen.

6. Biomasse-Management, um künstliche
 Senken für CO2 zu schaffen – beginnend bei
besseren agrikulturellen Praktiken, fortgesetzt,
indem große Mengen CO2 aus der Atmo-
sphäre herausgefiltert werden.

7. Sorgsamer Umgang mit Wasser – Solare
 Desalinierung als Königslösung. 

Der WBGU hat noch vor den Ereignissen in
 Fukushima beschlossen, Energieszenarien zu be-
rechnen, die vollständig ohne fossile und nukleare
Energiequellen auskommen: das WBGU-Szenario
auf der Basis aller Erneuerbaren: Sonne, Wind,
Geothermie, Wasserkraft und Biomasse (Abb. 11). 
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Abbildung 9
Proportionalität von
Temperaturanstieg und
kumulativen Emissionen
in CO2-Äquivalenten
[10]

Abbildung 10
Beispielhafte globale
Emissionspfade für den
Zeitraum 2010 bis
2050, bei denen 
750 Mrd. t CO2

 emittiert werden. Bei
dieser Menge kann die
 Erwärmung mit einer
Wahrscheinlichkeit von
67% unter 2 °C
 gehalten werden. 
(WGBU SG, 2009) [11]

Der WBGU misst der Energieeffizienz eine große
Bedeutung zu. Denn ohne eine massive Erhöhung
der Energieeffizienz ist es völlig unmöglich die
Dekarbo nisierung der Energieer zeu gung zu errei-
chen. Der endgültige Energiemix wird aus einer
Mischung von Wasserkraft, Biomasse, Geothermie,

Windenergie und Solarenergie bestehen (Abb. 12). 
Auch wenn die exakten einzelnen Anteile der
v erschiedenen erneuerbaren Energiequellen 
heute noch unklar sind, erscheint es sinnvoll, 
ein  möglichst breites Spektrum an Optionen 
zu  realisieren. 
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Abbildung 11
Energieszenarien auf
der Basis traditioneller
Energie-Ökonomie-
 Modelle (WGBU, 2011)
[12]

Modellvergleich: Transformationspfade

Schlussfolgerungen für die
Ökonomie

Ein ökonomisch entscheidender Faktor, der sich
auch auf den Energiemix auswirken wird, sind die
Lernkurven der einzelnen Technologien. Denn ab
einem gewissen Punkt der Prozentanteile der
 Erneuerbaren an der Stromproduktion werden die
Kosten der Energie aus erneuerbaren Quellen die
Kosten der konventionellen Energieträger unter-
schreiten. Die Betrachtung der Lernkurven macht
klar, dass mit dem Ausbau der Erneuerbaren diese
mit den konventionellen und ohnehin mit den
nuklearen Energiequellen sehr gut konkurrieren
können (Abb. 13). Doch ein jedes Lernkurven-
szenario hängt auch mit einer economy of scales
 zusammen und die wiederum braucht entspre-
chende Investitionen.

In den Modellrechnungen stellt sich dementspre-
chend heraus, dass der Investitionsbedarf, den
man für die Transformation bräuchte, sehr hoch
ist und 2030 bis 2050 bei etwa 33.000 Milliarden
US-Dollar liegt.

Hierbei kann der Verkehrssektor der entscheiden de
Blockadefaktor sein (Abb. 14). Doch für den Trans-
portsektor gibt es bisher noch keine überzeugend e
Lösung, wie die Kosten drastisch gesenkt werden
können, wenn die Dekarbonisierung des Transport-
 wesens durchgeführt werden soll. Die  entschei -
dende Frage ist also: Wie können die  Erneuerba ren
den Schwergütertransport versorgen? 

Es werden also Investitionen auf großer Skala
 getätigt werden müssen. Doch die Investitions-
quoten in Deutschland sind noch immer relativ
gering. Während die Unternehmensgewinne in
den letzten Jahren kräftig gestiegen sind, ging die
Investitionsquote in Prozent der Gewinne in der
Finanzkrise sogar in den negativen Bereich  zurück
(Abb. 15). Nur ein winziger Bruchteil der erzielten
Gewinne wurde tatsächlich investiert – und das
kaum in die Infrastruktur der Energieversorgung. 
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Abbildung 12
Szenario 100%
 erneuerbare Energien:
Globaler Energiebedarf
bis 2050 nach der
 Wirkungsgrad methode.
(WGBU, 2011) [12]

Ambitioniertes globales 2 °C-Szenario für eine Transformation der Energieversorgung

Geothermie
(Strom + Wärme)

800 Solarwärme
Effizienzgewinne

Solarstrom durch 
Energieeinsparungen durch (PV + CSP)
geringeren V erbrauch

Winda/ 600 – Elektromobilität

 E
J

n – KWK und Wärmepumpen Biomasse Wärme

 iei
rg – direkte Stromerzeugung (Wind, Solar, Wasser) Biomasse Strom

e
n
re 400ä Wasserkraft

m
Pr
i

Kernenergie

Gas
200

Kohle

Öl

0

2010 2020 2030 2040 2050

Jahr

161

FVEE • Themen 2011Schellnhuber • Welt im Wandel – die „Große Transformation“

Abbildung 13

Time is on your side: Lernkurven erneuerbarer Energien Lernkurven der Techno-
logien erneuerbarer
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Abbildung 14
Investitionsbedarf für
eine Transformation zur
Nachhaltigkeit.
(WGBU, 2011) [12]

Investitionsbedarf für die Transformation zur Nachhaltigkeit

Abbildung 15
Unternehmensgewinne
und Investitionen in
Deutschland. (WGBU,
2011) [12]
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Die Große
 Transformationsaufgabe

Die Herausforderungen der Großen Transforma-
tion sind somit auch wirtschaftspolitischer Natur.
Folgt man dem Weltbild der neoklassischen Öko-
nomie, dann ergibt sich aus der gegenwärtigen

Lage ein Kostenoptimum, das keine Anreize
 bietet, aus ihm auszubrechen (Abb. 16a). Der
 gegenwärtige Pfad ist unter bestehenden Kosten-
abschätzungen der günstigste. Wenn man hinge-
gen ernsthaftere ökonomische Wissenschaft
betreibt, statt diesem vereinfachten Weltbild zu
folgen, und man die  externen Effekte – also zum
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Beispiel die Umweltkosten – internalisiert, dann
wird erkennbar, dass die tatsächlichen Kosten für
das bestehende  Gesamtsystem deutlich höher
sind als neoklassisch angenommen (Abb. 16b). 

Unter internalisierten Kosten ergibt sich dann ein
wesentlich günstigeres Gleichgewicht, das durch
eine Um stellung des industriellen Metabolismus
auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz
realisiert werden könnte (Abb. 16 c). 

Jedoch gilt es den Übergang zwischen den bei-
den Minima – die Transformation – zu ermögli-
chen, der wie bereits erwähnt, nicht billig wird.

Zusätzlich bestehen zahlreiche Mechanismen, die
die Kosten des gegenwärtigen Systems künstlich
niedrig halten und eine Änderung der Lage
e rschweren. Einleuchtendes Beispiel sind die  
Sub ven tionen von ungefähr 500 Milliarden Dollar
pro Jahr für fossile Energien, wie kürzlich von der
 International Energy Agency be kannt gegeben
wurde (Abb. 17a). 

Es gilt also nun, die verzerrenden Mechanismen
abzubauen und Anreize zu schaffen, das Kosten-
optimum zu erreichen, das den wahren Kosten
unseres industriellen Metabolismus gerecht wird
(Abb. 17b, c). 
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Neoklassische Wirtschaftsfantasie State-of-the-Art Wissenschaft State-of-the-Art Wissenschaft

vereinfachtes Bild der Welt Kostenabschätzung Analyse der Transformations-Topografie

Status Quo Status Quo Status Quo Vollständige Status Quo Status Quo Vollständige
 Dekarbonisierung De karbonisierung

Kipppunkte im sozioökonomischen System Kipppunkte im sozioökonomischen System Kipppunkte im sozioökonomischen System

z.B. Barrieren für z. B. Kohlenstoffpreis, z. B. Kohlenstoffpreis,
globale Kooperation, Einspeisetarife Einspeisetarife

gewaltige 
Kohlevorkommen z.B. globaler z.B. globaler

W ertewandel, W ertewandel,
Wissensnetzwerke Wissensnetzwerke

z.B. Pfadabhängigkeiten,
Subventionen  fossiler
Energien

Status Quo Vollständige Status Quo Vollständige Status Quo Vollständige
 Dekarbonisierung De karbonisierung De karbonisierung

Abbildung 17
Kipppunkte im sozio-
ökonomischen System
[12]

Abbildung 16
Bildliche Darstellung
der wirtschaftspoliti-
schen Herausforderun-
gen der „Großen
Transfor mation“.
 Erläuterungen siehe
Text [12]
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