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Die Ostseeinsel 
 Fehmarn will schon 

bis 2030 ihre  
Treibhausgasbilanz 

auf null senken. Wind 
weht hier reichlich, 
aber auch für den 

Tourismus und  
den Verkehr braucht 

es Lösungen 

 Deutschland will klimaneutral werden. Aber was heißt das eigent   lich für unsere Gesellschaft? Über den Preis des Wandels
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Deutschland will klimaneutral werden. Aber was heißt das eigent lich für unsere Gesellschaft? Über den Preis des Wandels
Von Nicole Heißmann und Mathias Schneider 
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Tatsächlich, es atmet sich neuerdings ein 
bisschen freier, auch hier draußen im Na-
turschutzgebiet Buttermoor westlich von 
Hamburg. Als hätte der Kopf auf Durchzug 
geschaltet, nun, da er weiß, dass die Luft 
rein ist, oder besser: ein wenig reiner. Kein 
Mensch weit und breit, dafür quakt es in 
einem der Tümpel. Ein Summen erfüllt  
die Luft, als ließe die Natur ihre schönste 
Musik spielen, um für sich zu werben. 

Die grüne Lunge Deutschlands scheint 
dieser Tage wieder tiefer zu pumpen. Und 
tatsächlich trügt das Gefühl nicht. Mess-
bar bessere Ergebnisse liefern Untersu-
chungen der Luftqualität nicht nur in 
Hamburg, sondern überall im Land und 
auf der ganzen Welt. Es ist nicht frei von 
Ironie, dass ausgerechnet ein über die At-
mung übertragenes Virus dafür sorgt, dass 
wir in Ballungszentren wieder etwas freier 
atmen können. Verkehr und Industrie – 
historisch gebremst. Weniger Feinstaub 
und Stickoxide verschmutzen die Luft. 

Und weniger Kohlendioxid – CO2. 
Etwa sechs Prozent weniger Treibhaus-

gas werden 2020 wegen Corona ausgesto-
ßen, errechnet die UN-Wetterorganisation 
WMO. Grund zur Beruhigung ist das aller-
dings nicht, eher sorgen die Zahlen für 
einen grünen Farbtupfer in einer tiefgrau-
en Klimabilanz. Seit den 50er Jahren ver-
siebenfachte sich der Kohlendioxid-Aus-
stoß weltweit. Schmelzende Polkappen, ein 
steigender Meeresspiegel, Artensterben, 
mehr Überschwemmungen und Dürren – 
die Liste der Folgen ist endlos. 

Schon jetzt lässt sich der Klimawandel 
nicht mehr aufhalten. Will die Menschheit  
die globale Erwärmung wie im Pariser Kli-
maabkommen vereinbart auf rund 1,5 Grad 
begrenzen, müsste jedes Land der Erde bis 
spätestens zum Jahr 2050 mit dem Zauber-
wort „klimaneutral“ versehen sein – viele 
Experten glauben sogar deutlich früher. Um 
die Größe des Unterfangens zu verstehen: 
Es dürften nahezu keine CO2-Emissionen 
mehr verursacht werden. Von derzeit rund 
37 Milliarden Tonnen also runter auf null. 

Wir Deutschen sind gut beraten, auf dem 
Weg zu diesem Ziel erst einmal die Luft vor 
unserer eigenen Haustür zu reinigen. Legt 
man den gesamten CO2-Ausstoß pro Jahr 
auf die Einwohner um, macht das pro Bun-
desbürger rund neun Tonnen. Selbst die 
Chinesen mit ihrem lange so versmogten 
Peking kommen nur auf acht. Der globale 
Durchschnitt liegt bei knapp fünf. 

Es ist somit an der Zeit, die riesige Men-
ge an Treibhausgasen, die Deutschland 
Jahr für Jahr verursacht – 2019 waren es  
805 Millionen Tonnen CO2 –, konsequent 
zu verringern. Jeder Einzelne kann dazu 
beitragen, dass das Land in absehbarer 
 Zukunft klimaneutral wird (siehe Kasten 
auf Seite 80). Und doch bleibt unser per-
sönlicher Einfluss beschränkt. Nur elf 
 Prozent tragen wir unter dem Posten pri-
vate Haushalte zur Verschmutzungs- 
bilanz des Landes bei. Schon beim Verkehr 
(20 Prozent) wird es schwierig für jene von 
uns, die vom Wohnort im Hinterland zum 
Arbeitsplatz pendeln müssen, sich zu be-
scheiden. Allerdings: Weniger Fleisch, ein 
Auto weniger im Haushalt, kein exzessives 
Shopping beim Versandhandel – die meis-

ten von uns haben durchaus noch Spiel-
raum fürs Klima. Doch all diese individu-
ellen Anstrengungen werden nicht reichen, 
um die Emissionskurve schnell genug zu 
senken. Knapp ein Drittel unserer Emis-
sionen stammt aus der Energiebereit-
stellung, mehr als 20 Prozent produziert 
die Industrie. Wollen wir ernsthaft CO2- 
Neutralität anstreben, werden wir in gro-
ßem Stil tragende Säulen unserer Gesell-
schaft umbauen müssen. 

Bleibt die Frage: Kann dies überhaupt 
gelingen? 

„Grundsätzlich ja“, antwortet Niklas 
Höhne, Physiker und Professor für Emis-
sionsminderung an der niederländischen 
Universität Wageningen. „Wir müssten uns 
trauen, in allen Bereichen direkt auf null 
zu denken, ohne Zwischenschritte. Wir 
können jetzt nicht mehr von Kohle- zu 
Gaskraftwerken wechseln. Wir brauchen 
direkt erneuerbare Energien.“ 

Am Rande von Grenzach-Wyhlen im 
südwestlichsten Zipfel Baden-Württem-
bergs sind sie in dieser Hinsicht schon gut 
vorangekommen. Seit 1898 wird dort die 
Wasserkraft des Rheins in klimafreund-

T
Nahe der Schweizer Grenze gewinnt der Versorger  

Energiedienst Strom aus Wasserkraft 
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lichen Strom verwandelt. Wer den Turbi
nenraum des Wasserkraftwerks besichtigt, 
erlebt riesige Schaufelräder, die sich am 
Grunde des Gebäudes durchs Wasser pflü
gen. 270 000 Kunden versorgt die Energie
dienst AG so mit regenerativem Strom. Seit 
Januar darf sich das gesamte Unternehmen 
mit dem Siegel „klimaneutral“ schmücken. 
Eine bessere Wärmedämmung der Gebäu
de, ein kleinerer Fuhrpark, mehr Elektro
fahrzeuge und weniger Dienstreisen hät
ten es möglich gemacht, so berichtet es 
Dagmar Kaiser, die Projektingenieurin. 

D och nicht nur deshalb lohnt sich 
ein Gang mit der Ingenieurin übers 
Gelände. Denn neben dem Öko

strom tüfteln sie am Rande des Rheins 
auch an einem umweltfreundlichen Ver
kehr. Das Element, das sie dafür nutzen, ist 
reiner Wasserstoff. Hinter den Mauern 
eines fensterlosen Betonwürfels wird er 
produziert – und könnte große Probleme 
der Energiewende lösen. 

Denn will Deutschland auf Kohle und 
Kernkraft verzichten, muss Energie aus 
Sonne, Wind und Wasserkraft gewonnen 

werden. Doch dieser Ökostrom lässt sich 
bisher nicht in großen Mengen speichern. 
Während wochenlanger Schönwetter
perioden oder an Sturmtagen produzieren 
Photovoltaikanlagen oder Windräder viel 
mehr Energie, als verbraucht wird, nachts 
oder bei Windstille dagegen nichts. 

Wasserstoff könnte dieses Problem 
irgend wann lösen. Das Prinzip: Der ge
wonnene Strom wird nicht direkt ins Netz 
eingespeist, sondern in chemischer Form 
als Gas gespeichert. Per Elektrolyse wird 
dazu Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff 
gespalten. Der Wasserstoff kann danach in 
großen Tanks oder Rohrleitungssystemen 
gelagert und bei Bedarf in Brennstoff zellen 
wieder zurück in Elektrizität verwandelt 
werden. 

Dagmar Kaiser öffnet die schwere Tür 
zum Betonklotz. Sie zeigt auf ein Gewirr 
aus Hunderten Edelstahlrohren, die drei 
Kessel verbinden. „Das ist unsere Power 
toGasAnlage.“ 

Bei Volllast produziert sie täglich etwa 
400 Kilogramm Wasserstoff mit Strom aus 
dem benachbarten Wasserkraftwerk.  
100 Pkws ließen sich damit volltanken. 4

UNSERES STROMS 
KOMMEN BEREITS AUS 
ERNEUERBAREN  
ENERGIEQUELLEN 

Ingenieurin  
Dagmar Kaiser 

arbeitet an einem 
Verfahren zur 
Wasserstoff- 

Herstellung. Das 
Gas kann Energie 

aus regene-
rativen Quellen  

speichern 

50 %
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Für etwa 500 Kilometer reicht der Treib-
stoff pro Wagen. In Deutschland verkau-
fen bislang nur  Toyota und Hyundai Was-
serstoffautos. Mindestens 70 000 Euro kos-
tet das gute Gewissen, auch der Wasserstoff 
selbst ist teuer. Kein Wunder, dass derzeit 
nur etwa 500 von bundesweit 48 Millionen 
zugelassenen Pkws Wasserstoff tanken. 

„Wir haben ein Henne-Ei-Problem: Weil 
es so wenig Wasserstoffautos gibt, scheuen 
Investoren den Bau von Wasserstofftank-
stellen. Und weil Wasserstofftankstellen 
fehlen, verzichten Kunden auf den Kauf von 
Wasserstoffautos“, sagt André Büssers, der 
für Wasserstofftechnologie zuständige 
Unternehmenssprecher. Ohne staatliche 
Förderung, etwa in die Infrastruktur, wer-
de die Technologie wohl nicht rentabel, be-
fürchtet er. „Dabei ist Wasserstoff nicht nur 
eine Alternative für Pkws. Damit können 
auch Busse, Bahnen, Schiffe und Lkws be-
trieben werden. Aber es fehlen schlicht die 
Abnehmer.“ Aktuell gibt es in Deutschland 
weniger als 100 Wasserstofftankstellen.

S oll Wasserstoff in naher Zukunft 
konkurrenzfähig werden, muss al-
lerdings der sogenannte Wirkungs-

grad der Technologie steigen. Bisher kann 
nur ein Drittel der Energie aus Strom im 
Wasserstoff gespeichert werden. In einem 
zweiten Container auf dem Gelände er-
kunden Wissenschaftler des Zentrums für 

Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg deshalb, wie 
sich der Wirkungsgrad der Elektrolyse  
erhöhen und so der Preis senken lässt.  
Bisher kostet die Herstellung von einem 
Kilogramm Gas etwa fünf Euro. 

Eine Möglichkeit, die Kosten zu senken, 
sagt Stefan Ficht, sei es, Abwärme aus dem 
Prozess zu nutzen. Ficht, gelernter Elektro-
techniker, leitet das Wasserstoffprojekt bei 
Energiedienst. Er sagt: „In Wasserkraft-
werken und bei der Elektrolyse entsteht 
reichlich Abwärme, mit der werden wir 
mittelfristig etwa 800 Wohnungen in 
Grenzach-Wyhlen beheizen.“ 

Wenn Klimaneutralität wirklich gelin-
gen soll, wird es auch darauf ankommen, 
ob in Zukunft wirklich nur der Preis unser 
Verhalten regiert. Oder ob wir uns die 
saubere Luft buchstäblich auch etwas kos-
ten lassen. 

Das gilt insbesondere für die Energie-
versorgung. So viel scheint gewiss: Ein 
Land, das klimaneutral werden will, muss 
ein Stromland werden.

„Fast die gesamte Versorgung muss 
künftig auf Strom basieren. Wir werden 
nicht nur mit Strom Auto fahren. Wir 
 werden damit auch unsere Wohnungen 
heizen“, sagt Volker Quaschning, Elektro-
ingenieur und Professor für Regenerative 
Energiesysteme an der Berliner Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft. 

Quaschning spricht nicht von veralteten 
Nachtspeicheröfen und auch nicht von 
energiefressenden Heizlüftern. Statt- 
dessen werden künftig Heizkraftwerke 
Windstrom nutzen, um damit Dampf für  
Fernwärme zu erzeugen – wie gewaltige 
Wasserkocher. Bereits jetzt versorgt ein 
„Power-to-Heat“-Heizkraftwerk in Ber-
lin-Siemensstadt  viele Tausende Haushal-
te. In Wohnhäusern wiederum könnten 
elektrische Wärmepumpen die natürliche 
Wärme der Umwelt nutzen und auf behag-
liches Wohnzimmerniveau anheben. 

S oll der Strom wirklich eine Chance 
erhalten, sich als unsere Basisener-
gie zu etablieren, müssen allerdings 

die großen Schranken fallen – zwischen 
Energieerzeugern, Industrieunternehmen, 
Verkehr, Bauwirtschaft. Nicht als Konkur-
renten und schon gar nicht als Einzel-
kämpfern gelingt ihnen die Wende, son-
dern nur gemeinsam. In der Fachwelt wird 
dieser Ansatz unter dem sperrigen Begriff 
„Sektorkopplung“ diskutiert. 

Und da ist noch Luft nach oben, glaubt 
Professor Quaschning: „Momentan wurs-
telt jeder beim Klimaschutz für sich. Aber 
wenn zum Beispiel Elektroautos den über-
schüssigen Strom aus Windparks auffan-
gen sollen, müssten Autohersteller und 
Stromversorger zusammen über legen: Wie 
und wo können diese Autos  geladen wer-
den?“, so Quaschning. „Oder wenn ein 
Stahlwerk künftig mit Wasserstoff statt 
mit Kohle laufen soll, muss man gemein-
sam mit der Energiewirtschaft planen,  
woher die Unmengen Strom kommen sol-
len, um diesen Wasserstoff sauber herzu-
stellen.“

All dies wird Geld kosten, in Zeiten einer 
Wirtschaftskrise eine schwer zu verkaufen-
de Nachricht. Und doch duldet unser Kli-
ma kein Zurück ins Fossile. Umso fataler 
erscheint es deshalb, dass in diesem Som-
mer sogar noch ein Steinkohlekraftwerk 
ans Netz gehen soll: der Block Datteln 4 in 
Nordrhein-Westfalen. „Wir müssen unbe-
dingt vermeiden, noch weitere fossile An-
lagen und Fahrzeuge zu bauen, die dann 4

Die Zukunft ist farblos, geruchlos und wird per Elektrolyse  
in dieser Anlage von Energiedienst hergestellt – reiner Wasserstoff. 

Die Tagesproduktion reicht aus, um 100 Pkws vollzutanken 

40 %
WENIGER TREIBHAUS- 
GASE ALS 1990 WOLLEN 
DIE EU-STAATEN BIS  
2030 AUSSTOSSEN 
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jahrzehntelang CO2 ausstoßen. Es dürften 
schon jetzt keine Autos mit Verbrennungs-
motor mehr vom Band laufen, es dürften 
eigentlich auch keine Öl- und Gasheizun-
gen mehr in Häuser eingebaut werden. 
Sonst werden wir das Ziel von maximal  
1,5 Grad Erwärmung nach dem Pariser 
 Klimaschutzabkommen nicht einhalten“, 
warnt Volker Quaschning. 

E twa 50 Prozent des Stroms liefern 
schon heute Windenergie, Photo-
voltaik, Wasserkraft oder Biomasse. 

Ob daraus 100 Prozent werden, ist auch 
eine Frage des Geldes. Erneuerbare Ener-
gien müssen günstiger werden als die fos-
sile Konkurrenz, damit sich die Gewichte 
am Markt wirklich verschieben. Helfen 
sollte dabei der Handel mit Verschmut-
zungsrechten, die klimabelastende Kohle-
kraftwerke, Stahl- oder Zementfabriken 
für jede Tonne emittiertes CO2 kaufen 
müssen. Ein Konzept, das ab 2021 sogar 
noch ausgedehnt werden soll auf Firmen, 
die mit Heizöl, Gas, Benzin und Diesel han-
deln. Fossile Brenn- und Kraftstoffe, so die 
Überlegung, werden durch diesen Zertifi-
katehandel teurer, CO2-Einsparungen und 
regenerative Energien rechnen sich eher. 
Doch die ersehnte Lenkungswirkung ist 
bislang unbefriedigend. Umweltverbände 
kritisieren, dass der Einstiegspreis von  
25 Euro pro Tonne viel zu niedrig sei.

Aber schon heute findet eine große 
Mehrheit der Deutschen, dass die Energie-
wende zu teuer werde, ergab eine Umfra-
ge des Potsdamer Instituts für transforma-
tive Nachhaltigkeitsforschung (IASS). 

Auch neue Windkraftanlagen lehnen 
viele Menschen in Deutschland ab. „Zur-
zeit wird der Ausbau massiv erschwert 
durch Proteste und strenge Vorgaben, wie 
weit die Anlagen von Wohnhäusern ent-
fernt sein müssen. Dadurch finden sich 
kaum noch Standorte“, sagt Volker Quasch-
ning. Bayern verweigere sich fast komplett, 
eine riesige Fläche, die nun auf dem Weg 
in die Klimaneutralität fehle.

Ähnlich groß ist der Widerstand gegen 
den Ausbau des Stromnetzes. Etwa um 

saubere Energie aus den riesigen Offshore- 
Windparks in der Nordsee in den letzten 
Winkel Deutschlands zu bringen. „Wir 
brauchen zusätzliche Fernleitungen, um 
den Strom in Ballungszentren wie NRW zu 
transportieren“, sagt Quaschning. „Gleich-
zeitig müssen wir Speicherlösungen fin-
den, um regenerativ erzeugte Energie zwi-
schenzuparken, etwa in Form von Wärme, 
Methan oder Wasserstoff. Alles zusammen 
vermeidet Überlast im Netz.“

Zum Glück ist Deutschlands Stromnetz 
allerdings robuster als oft behauptet. „Als 
ich vor knapp 30 Jahren anfing, Elektro-
technik zu studieren, hieß es, das Netz 
bricht ab einem Anteil von vier Prozent 
 erneuerbarer Energien zusammen. Heute 
sind wir bei etwa 50 Prozent.“ 

D ass solche häufig beschworenen 
Schreckensszenarien auf dem Weg 
zur Klimaneutralität ausgeblieben 

sind, könnte eigentlich Zuversicht wecken 
und Mut machen, einfach mal aufs Tempo 
zu drücken. Zum Beispiel bei der Dämmung 
von Gebäuden, die man auf Nullenergie- 
Standard bringen könnte. Wir Deutschen 
sanieren da vergleichsweise gemächlich 
vor uns hin: Pro Jahr modernisieren wir 
nicht einmal ein Prozent des Gebäudebe-
standes energetisch. Für Klimaneutralität 
bis 2050 müssten es etwa drei Prozent sein. 
Es fehlt auch hier der finanzielle Anreiz. 
Und noch viel zu häufig stehen sich wirt-
schaftliche Interessen und Klimaschutz  
als Antipoden gegenüber, anstatt sich zu 
einer gemeinsamen Entscheidung zu ver-
einen. 

Was es heißt, wenn der Kampf ums Kli-
ma zwischen den Interessengruppen nicht 
mit, sondern gegeneinander geführt wird, 
das lässt sich trefflich auf Fehmarn besich-
tigen. Dabei könnte doch alles so schön 
sein. Wenn alles gut geht, will die Ostsee-
insel schon am 1. Januar 2030 klimaneu tral 
sein, so malt es sich Fehmarns Bürgermeis-
ter Jörg Weber noch immer aus.

„Momentan haben wir extrem niedrige 
Kohlendioxidwerte“, berichtet Weber. Er 
sitzt im holzgetäfelten Saal des Rathauses 
seiner 13 000-Einwohner-Gemeinde, sieht 
allerdings nicht wirklich glücklich aus. Die 
geringe Luftverschmutzung ist eine Folge 
der Corona-Krise. Normalerweise tum-
meln sich täglich rund 100 000 Besucher 
auf der Insel. Nun sind seit Wochen die 
Straßen leer, die Strände verwaist und die 
Ufercafés geschlossen. Der so wichtige 
Tourismus lahmt, der Preis der Reinheit. 

Doch nicht nur die fehlenden Gäste ma-
chen seiner Insel zu schaffen. Auch in Sa-
chen Klimaneutralität kämpft man gleich 
an mehreren Fronten: Das Erneuer bare- 4

Ein Tunnel soll künftig Fehmarn mit Dänemark verbinden, die  
Bauarbeiten haben begonnen. Die Insulaner fürchten, dass der steigende 

Verkehr den Traum von der CO2-Neutralität zunichtemachen könnte 

MILLIONEN EURO 
BETRUG DER  
SCHADEN DURCH  
ERNTEAUSFÄLLE IN 
DEUTSCHLAND IM 
DÜRREJAHR 2018

700
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Energien-Gesetz erschwert es Weber, die 
Sonnen- und Windenergie der Insel für eine 
eigene autarke Stromversorgung zu nutzen.

Vor allem aber muss Weber, SPD, ein mil-
liardenschweres Großprojekt verhindern, 
das sämtliche Klimaschutzbemühungen 
auf der Insel zu konterkarieren droht. 
Denn während Politik und Bürger an 
 klimaneutralen Plänen tüfteln, bereitet 
das dänische Baukonsortium Femern A/S 
auf der Insel gerade den Bau eines 18 Kilo-
meter langen Tunnels auf dem Meeres-
boden vor. Ab 2029 soll der Verkehr zwi-
schen Deutschland und Dänemark durch 
die neue Fehmarnbeltquerung rollen.  
Als oberster Vertreter der Insel klagt Bür-
germeister Weber nun vor dem Bundes-
verwaltungsgericht gegen den Bau. 

„Für unsere Energiebilanz ist das Projekt 
eine Katastrophe“, kritisiert Jürgen Zuch, 
Leiter der Stabsstelle Regional- und Pro-
jektmanagement. Sollte der Bau beginnen, 
donnern jahrelang Schwerlasttransporter 
mit Beton über die Insel, Tunnel müssen 
ausgehoben, kilometerlange Lärmschutz-
wände an einer Schienentrasse errichtet 
werden. Bürgermeister Weber hält das 
 Milliardenprojekt für „grob fahrlässig“.  
Er glaubt nicht, dass sich der Tunnel noch 
verhindern lässt. Doch deshalb dürfe man 
nicht bei allen anderen Vorhaben den Kopf 
in den Sand stecken. 

D er Ernst der Lage lässt sich auf 
Landkarten ablesen, die die Zu-
kunft der Insel zeichnen: Der Spie-

gel der Ostsee hebt sich langsam, aber ste-
tig. Bei einem nicht unwahrscheinlichen 
Anstieg um einen Meter bis 2100 würden 
große Teile Fehmarns für immer ver-
schwinden. „Mir wird angst und bange, 
wenn ich die Prognosen des Weltklima- 
rates sehe“, sagt Weber. Auch deshalb will 
er bei der kommenden Wahl wieder antre-
ten: „Wir müssen unseren Nachkommen 
ja etwas hinterlassen.“ 

Ein großer Satz. 
Denn er bedeutet, im Hier und Jetzt Ver-

änderungen zu denken, die erst in der 
 Zukunft ihre wahre Kraft entfalten. Es ist 
ein altruistischer Ansatz, gerade dort, wo 

keine Subventionen warten. Doch wer in 
den 80er Jahren in einer Stadt mit Schwer-
industrie aufwuchs, wo der Dreck nicht 
unsichtbar war, sondern an manchen 
 Tagen die ganze Region überzog wie ein 
grauer Schleier, kennt den zu hohen Preis 
des Wohlstands. 

Ein Zurück darf es nicht geben. 
Da traf es sich gut, dass sich in der ver-

gangenen Woche Minister aus 30 Nationen 
per Videokonferenz zum Klimagespräch 
trafen, dem sogenannten Petersberger Kli-
madialog. Zum ersten Mal seit Ausbruch 
der Corona-Pandemie stand Klimaschutz 
damit wieder ganz oben auf der politischen 
Agenda. Und Bundeskanzlerin Angela 
Merkel sprach dort nicht von Klimazielen, 
die nach unten zu korrigieren seien, wie 
manche Manager es nun angesichts der 
weltweiten Wirtschaftskrise fordern. Ganz 
im Gegenteil: „Europa soll bis 2050 der 
 erste klimaneutrale Kontinent werden“, 
 erklärte sie stattdessen. 65 Prozent des 
Stroms solle bereits in zehn Jahren aus 
Wind und Sonne gewonnen werden. 

Auch Physiker Niklas Höhne schreibt  
in einer für den Klimadialog vorgelegten 
Studie von grünen Konjunkturpaketen,  
die sich auf die Entwicklung kohlenstoff-
armer Energiekonzepte sowie auf Energie-
effizienz konzentrieren sollten – nicht nur 
um des Klimas willen: „Dies hätte große 
gesundheitliche Vorteile und würde auch 
andere Bereiche positiv beeinflussen, ein-
schließlich Wirtschaft und Beschäftigung“, 
glaubt Höhne.

Ein Wirtschaftsaufschwung auf dem Rü-
cken des Klimas dagegen würde auch für 
uns verheerende Konsequenzen zeitigen. 
Die Einschläge des Klimawandels kommen 
näher, auch in Deutschland: Laut Deut-
schem Wetterdienst waren die Jahre 2014, 
2018 und 2019 die bislang wärmsten seit 
Beginn der Wetteraufzeichnung. Im aktu-
ellen Jahr steuern wir auf den dritten 
 Dürresommer in Folge zu. Landwirte pflü-
gen staubtrockene Äcker, Förster können 
ihren Fichten beim Sterben zusehen. Es 
fängt schon wieder an zu brennen in eini-
gen Wäldern. 

Fast könnte man glauben, unser Öko-
system wolle uns stetig warnen, die Natur 
in Zeiten von Corona bloß nicht zu ver-
nachlässigen.

Die Luft ist noch nicht rein. 
Noch lange nicht.  2

Bitte lesen Sie auf der nächsten Seite, was wir selbst tun können 4

„Mir wird angst und bange, wenn ich die Prognosen des  
Weltklimarates sehe.“ Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber (Mitte) 

und seine Mitstreiter im Rathaus von Burg
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