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Klimakrise

"Menschen verändern in Krisen
tatsächlich ihr Verhalten"
Hat die Menschheit ihr Verhalten jemals so verändert, wie es die
Klimakrise verlangt? Zwei Historiker darüber, was sie mit Blick auf die
letzten 500 Jahren hoffen lässt.

Interview: Götz Hamann

Bei Antiatomprotesten kam es in den 1970ern zu teils gewalttätigen

Demonstrationen. Doch eine Mehrheit der Protestierenden schreckte

davor zurück und konnte letztlich einen breiten Konsens erzielen.

© Reuters

Schließen Sie die Augen und begeben sich auf eine Zeitreise. Das Datum: 1500 nach

Christus. Eukalyptus wuchs ausschließlich in Australien, der Dodo lebte friedlich auf

einer Insel im Indischen Ozean und Holz war das wichtigste Brennmaterial. Unser

Denken über die Umwelt und die Art, wie wir natürlichen Ressourcen verbrauchen,

reicht bis in diese Zeit zurück. Frank Uekötter und Katja Patzel-Mattern denken in

Aufsätzen und Büchern darüber nach, was sich für den Klimaschutz aus diesen

Jahrhunderten lernen lässt. Wir haben sie zu einem gemeinsamen Gespräch

gebeten.

ZEIT ONLINE: Die Weltklimakonferenz in Scharm al-Scheich beginnt nach

einem Jahr voller Dürren, Fluten und Kriegsnachrichten. Gibt es aus Ihrer Sicht

noch Hoffnung, dass der Mensch die Kurve bekommt und radikal genug auf die

Klimakrise reagiert?
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Katja Patzel-Mattern: Sie fragen uns als Historiker, ob es in den vergangenen

5.000 Jahren der Menschheitsgeschichte ein Beispiel gegeben hat, das uns

hoffen lässt?

ZEIT ONLINE: Genau. Die klimapolitischen Optimisten sagen stets, der Mensch

könne sich ändern. Innovationen könnten die Welt retten. Gibt es dafür

Vorbilder?

Patzel-Mattern: Menschen verändern in Krisen tatsächlich ihr Verhalten. Wir

reden allerdings über längere Zeiträume.

ZEIT ONLINE: Was ist für Sie ein längerer Zeitraum?

Patzel-Mattern: Es gab beispielsweise im 16. und 17.

Jahrhundert in Europa die große Sorge, dass wir zu

wenig Holz haben. In der vorindustriellen Zeit war

Holz die wichtigste Energiequelle. Trotzdem änderte

sich über Generationen hinweg wenig am Verbrauch.

Es blieb einfach zu rentabel. Erst im 18. und 19.

Jahrhundert sehen wir Innovationen und

Verhaltensänderungen, die den Verbrauch verringern.

ZEIT ONLINE: So ein Zeitraum ist mit Blick auf die

fortschreitende Erderwärmung und das 1,5-Grad-Ziel keine gute Botschaft.

Patzel-Mattern: Sie haben recht. Es besteht Handlungsbedarf. Allerdings

diskutieren wir auch bereits seit rund 150 Jahren über Fragen des Umwelt-

und Klimaschutzes: Seit dem Beginn der Industrialisierung verbrennen wir

Kohle und verschmutzen die Umwelt in großem Ausmaß. Das hat viel Leid und

Krankheiten verursacht, und darum gab es immer auch politische

Auseinandersetzungen. Aber der Nutzen der fossilen Energie überwog. Bis jetzt.

Nun ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis ein anderes, und insofern können wir

vielleicht optimistisch sein, dass die Menschen ihr Verhalten zeitnah ändern.

»Beim Atomausstieg kam der Wandel zum ersten Mal aus der
Mitte der Gesellschaft.«

—Frank Uekötter

ZEIT ONLINE: Frank Uekötter, Sie haben einen großen gesellschaftspolitischen

Konflikt erforscht: die Atomenergie und die Proteste dagegen. Was leiten Sie

daraus für die Frage ab, ob unsere Gesellschaft in der Lage ist, auf den

Klimawandel zu reagieren?

https://www.zeit.de/thema/klimawandel
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Frank Uekötter: Energiepolitische Entscheidungen wurden bis zur

Atomdebatte immer von herrschenden Eliten getroffen. Beim Atomausstieg

war es anders, dort kam der Wandel zum ersten Mal aus der Mitte der

Gesellschaft. Das lässt mich hoffen. Denn die Änderungen, die uns bevorstehen,

können nur gelingen, wenn es dafür eine breite Mehrheit gibt. Und die kann

man nicht anordnen, die muss durch Debatten entstehen.

Patzel-Mattern: Da kann ich nur zustimmen. Die

Energiepolitik wurde über Jahrhunderte von den

Feudalherren und später von gewählten Regierungen

bestimmt. Es ging um die Interessen des

Nationalstaats, also um Wohlstand, militärische

Stärke und Unabhängigkeit. Und oft ging es auch um

wirtschaftliche Interessen, zum Beispiel der

Waldbesitzer, Minenbetreiber und Energiekonzerne.

Die Eliten machten die Regeln also unter sich aus. Das

ist heute anders.

Uekötter: Die nukleare Kontroverse in den 1970er-

Jahren ist ziemlich plötzlich entstanden, und die

Funktionseliten waren davon überrascht. Was die

darauffolgende Entwicklung so wertvoll macht: Es

entbrannte eine landesweite Grundsatzdiskussion um die Energiepolitik und

die Industrie, um Sicherheit und staatlich geförderte Großtechnologie.

ZEIT ONLINE: Was die Atom-Politik allerdings auch lehrt, ist, wie langlebig

unsere Energie-Infrastruktur ist.

Uekötter: Ist ein Pfad einmal eingeschlagen, ist es sehr schwer, ihn wieder zu

verlassen. Aber da gibt es Unterschiede. Amory Lovins

[https://de.wikipedia.org/wiki/Amory_Lovins] sprach in den 1970er-Jahren von

"weichen" und "harten" Energiepfaden. Da war Atomkraft ein klassisches

Beispiel für einen harten Pfad. Wer einen Reaktor bestellt, ist auf Jahrzehnte

ziemlich festgelegt.

ZEIT ONLINE: Aus heutiger Sicht stellt sich durchaus die Frage, warum

überhaupt jemand Atomkraftwerke wollte?

Uekötter: Es herrschte in den 1950er-Jahren eine Goldgräberstimmung. Die

deutsche Regierung sah in der Atomenergie die Zukunft, staatliche

Stromkonzerne hatten Interesse, einzusteigen, selbst die Stadtwerke Düsseldorf

haben damals überlegt, ob sie ein eigenes Atomkraftwerk bauen sollten. Es war

zugleich ein Schritt ins Ungewisse. Niemand wusste, wie man Reaktoren baut,

wie teuer das ist, wie sicher – und was mit dem Atommüll geschehen würde.

Das erste Atomkraftwerk, das aussah, wie wir es heute kennen, war Biblis in

https://de.wikipedia.org/wiki/Amory_Lovins
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Hessen. Es wurde in den 1960er-Jahren geplant, in den 1970ern gebaut und

erst 2017 endgültig stillgelegt. Das sind die Zeiträume, über die wir sprechen.

Ein halbes Jahrhundert.

ZEIT ONLINE: Was sagen Sie an dieser Stelle den Klimaaktivistinnen und -

aktivisten? Die rufen: Wir müssen jetzt handeln. Jetzt sofort. Als

Demonstrierende in Hamburg im August die Gleise einer zentralen Bahnstrecke

aus dem Hafen blockiert haben, ging die Polizei mit Gewalt gegen sie vor. Das

Gefühl der Ausweglosigkeit und Chancenlosigkeit wächst in Teilen der

Bewegung.

Uekötter: Die Erfahrung der 1970er-Jahre ist, dass der Protest wie ein Stachel

wirkt und die Debatte immer wieder angetrieben hat.  

"Der Wille, das große Ganze zu diskutieren, war da"

ZEIT ONLINE: Dass der Protest selbst in dem Moment folgenlos bleibt, ist

schwer auszuhalten. Sie sagen aber, das sei okay, weil er an anderer Stelle die

energiepolitische Debatte vorantreibt?

Uekötter: Die Welt ist kein Asterix-Comic, wo Widerstand verlässlich in einen

Sieg auf der ganzen Linie mündet. Was ich als Historiker jedoch sehe: Die

Proteste der 70er-Jahre haben die Systemfrage gestellt, immer wieder. Aber das

System, also Expertinnen und Konzernchefs, Anwältinnen und Politiker

wurden nicht davon erschüttert, dass jemand auf der Straße saß. Das geschah

erst, als sich breite Gruppen in der Gesellschaft diesem Protest angeschlossen

und die Insider in Erklärungsnot gebracht haben. Dieser Wille, das große Ganze

zu diskutieren, war in den 70ern verbreitet, das beeindruckt mich noch immer.

Patzel-Mattern: Aus den Protesten ist damals auch eine eigene

wissenschaftliche Expertise entstanden. Unter anderem ging das Öko-Institut

daraus hervor, das sich etablieren und der herrschenden Meinung etwas

entgegensetzen konnte. Aus dieser energiepolitischen Expertise konnte dann

ein alternatives politisches Programm abgeleitet werden.

»Große Teile der Gesellschaft sind offen für eine schärfere
Klimapolitik.«

—Frank Uekötter

ZEIT ONLINE: Fridays for Future würde wieder sagen: So viel Zeit haben wir

nicht.
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Uekötter: Die Situation ist heute doch eine ganz andere als damals. Große Teile

der Gesellschaft sind offen für eine schärfere Klimapolitik.

ZEIT ONLINE: Ein kleiner Teil der Klimabewegung ist inzwischen trotzdem so

verzweifelt und wütend, dass sie Gewalt als Mittel des Protests befürwortet.

Uekötter: Ich möchte daran erinnern, dass es auch in den 1970er-Jahren teils

gewalttätige Demonstrationen gab. Aber die Mehrheit der Protestierenden

schreckte letztlich davor zurück. Auch sie waren unglaublich wütend, aber sie

brachten die Kraft auf, zu erkennen, dass sie die Mehrheit der Gesellschaft nicht

mit Gewalt gewinnen würden. Sie können eine so große Veränderung, wie wir

sie heute benötigen, weder verordnen noch mit Gewalt erreichen.

ZEIT ONLINE: Verändern wir kurz die Perspektive und schauen nicht von

unten nach oben, sondern umgekehrt. Was können Habeck und Co aus der

Atom-Debatte lernen?

Patzel-Mattern: Sie können lernen, dass wir die langfristigen Folgen von

politischen Entscheidungen nicht wirklich überblicken können. Ein Beispiel: Im

19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die

Bevölkerung in Europa und den USA enorm gewachsen, es kam zu

Hungersnöten. Um diese zu verhindern, begann die Industrialisierung der

Landwirtschaft, es wurde der Kunstdünger erfunden und eingesetzt, und wie

wir heute wissen, hat diese Entwicklung den Hunger bekämpft und in

manchen Regionen der Welt bis jetzt nahezu beseitigt, aber große ökologische

Schäden verursacht. Das bedeutet: Jede Innovation ist in ihrer jeweiligen Zeit

begründet, und mit den unabsehbaren, langfristigen Folgen müssen wir

umgehen, wenn sie eintreten.

ZEIT ONLINE: Sie plädieren also für Demut, wenn es darum geht, was der

Mensch überblicken und abschätzen kann.

Uekötter: Oder wir erkennen, wie notwendig ein fortwährender Wettbewerb

der Ideen ist. Nehmen wir noch mal die Atomenergie. Die Liberalisierung des

Strommarktes und die Privatisierung der Stromkonzerne in den 1990er-Jahren

hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir aus der Atomenergie ausgestiegen

sind. Denn mit einem Schlag wurde klar, wie teuer Atomenergie wirklich ist,

wenn keine staatlichen Subventionen mehr fließen. Für unsere künftige

Energiepolitik gilt, dass es sinnvoll ist, auf die Kräfte des Wettbewerbs zu

setzen und lieber nicht zu hoffen, dass ein allmächtiger Staat der

Herausforderung gerecht wird.

"Preisdruck und Gewinnerwartungen als Treiber"
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Patzel-Mattern: Preisdruck und Gewinnerwartungen können Treiber für

schnelle Veränderungen sein, auch und gerade in der klimapolitischen Wende.

Uekötter: Zugleich haben wir bei der Förderung der erneuerbaren Energien

gesehen, dass die Regierung immer wieder politisch nachsteuern muss. Ein

Beispiel dafür ist die EEG-Umlage, die zwischenzeitlich aus dem Ruder lief, weil

mit einem Mal die Solarzellen sehr billig wurden, aber die Fördersummen für

einige Jahre nicht angepasst wurden. Übertragen aufs Heute heißt das: Wenn

unsere Wirtschaft durch eine große Transformation geht, und das wird sie,

dann ist es normal, aber auch notwendig, diesen Wandel politisch eng und mit

einer Regulierung zu begleiten, die sich immer wieder den neuen Umständen

anpasst. Die eine große Lösung gibt es nicht. 

Patzel-Mattern: Nicht einfacher wird dieser Wandel dadurch, dass wir

vielleicht zum ersten Mal in den vergangenen 200 Jahren nicht in einer Zeit

leben, in der es über die Generationen hinweg in unserer Region immer mehr

zu verteilen gibt. Aber wir haben gelernt, auch große, existenzielle Konflikte

durch Teilhabe vieler Menschen an der politischen Debatte friedlich zu lösen.

Und daraus können wir, denke ich, Hoffnung schöpfen für das, was auf uns

zukommt.

ZEIT ONLINE: Aber gerade wirtschaftliche Krisen haben Demokratien immer

wieder destabilisiert. Verteilungskämpfe waren und sind die Ursache für

Unruhen, Umstürze und Revolutionen. Diese historische Erfahrung führt

beispielsweise dazu, dass die Allianz-Versicherung in verschiedenen Ländern

eine Police für Unternehmen anbietet, die sich gegen zivile Unruhen absichern

wollen. In einer Analyse nennt die Allianz ausdrücklich ökonomische

Unterschiede und Chancenungleichheit als zentrale Risikofaktoren. Wieso

hoffen Sie, dass gerade in Zeiten großer ökonomischer Schocks ein friedlicher

Konsens möglich ist?

»Wenn politisch bestimmende Gruppen viel Wohlstand
verlieren, ist es zu Revolutionen gekommen.«

—Katja Patzel-Mattern

Patzel-Mattern: Wir hatten auch in Zeiten großen Überflusses erhebliche

Ungleichheit, und ich würde argumentieren, dass wir schon immer aushandeln

mussten, welches Ausmaß an Ungleichheit wir ertragen wollen und können.

Das müssen wir auch künftig, aber ich sehe natürlich, dass es schwieriger wird,

wenn gesellschaftliche Gruppen einen wirtschaftlichen Schock erleiden, die
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sich in den vergangenen Jahrzehnten sicher fühlen konnten. Um

Verteilungsfragen zu entschärfen, müssen wir sie offen benennen – und ein

gemeinsames Ziel suchen, für das es sich lohnt, die Einbußen zu ertragen.

Uekötter: Aber machen wir uns nichts vor. Es ist hart, anzuerkennen, dass die

Zeit der billigen, im Überfluss vorhandenen Energie vorbei ist. Viele

Bürgerinnen und Bürger werden entscheiden müssen, wie weit sie noch von

ihrem Arbeitsort weg wohnen können, wie groß das Auto sein kann und auf

wie vielen Quadratmetern sie weiterhin leben werden.

ZEIT ONLINE: In diesem Winter wird es Menschen geben, die feststellen, dass

sie das Leben nicht mehr finanzieren können, das sie bisher geführt haben.

Noch einmal in der historischen Perspektive gefragt: Was löst so etwas aus?

Patzel-Mattern: Wenn politisch bestimmende Gruppen einen großen

Wohlstandsverlust erleiden, ist es historisch betrachtet nicht selten zu

Revolutionen gekommen. Die Frage für uns heute ist, ob unser politisches

System in der Lage ist, die wichtigen gesellschaftlichen Gruppen einzubinden

und einen breiten politischen Konsens herzustellen.

Uekötter: Aber bemühen wir uns nicht vor allem deshalb um Konsens, weil die

Erfahrungen mit Mäßigungsappellen so ernüchternd sind? Erinnern Sie sich an

die 1970er-Jahre. Der US-Präsident Jimmy Carter versuchte es damals, in der

Ölkrise von 1979, mit einer Rede an die Nation. Aber diese Rede misslang ihm

spektakulär und wurde am Ende zum Symbol für Carters misslungene

Präsidentschaft, man nannte sie später sogar "Malaise Speech"

[https://www.americanrhetoric.com/speeches/jimmycartercrisisofconfidence.ht

m].

Patzel-Mattern: Das Beste, was wir hoffen können, ist, dass der Krieg und die

akute Krise uns den Schub geben, um unseren Umgang mit Energie langfristig

zu verändern. Vielleicht können die Ängste von heute tatsächlich zu dem

Ansporn werden, der uns bisher gefehlt hat.

Unsere gesamte Berichterstattung rund um die 27. UN-Klimakonferenz (COP27) im

ägyptischen Scharm al-Scheich finden Sie auf unserer Themenseite

[https://www.zeit.de/thema/klimakonferenz].
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