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Grundrechte immer leichter  
auszuhebeln  

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) zur Ver-
fassungswidr igkeit  des Kl imaschutzgesetzes wird in den Medien 
weitgehend als Aufforderung an die Bundesregierung verstanden, 10 
in Sachen Klimaschutz zu handeln. Der Beschluss enthält  aber 
auch eine Drohung an die Bürger und eine Ermächtigung der Re-
gierenden. Die Drohung hat Bundespräsident Walter Steinmeier 
anscheinend am 7.6.21 noch Mal geäußert. 
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1 Einleitung 
Mit meinen Gedankengängen versuche ich nachvollziehbar zu ma-
chen, wie ich meine Erfahrungen mit der Corona-Poli t ik  dahinge-25 
hend verarbeite, mir vorzustel len, was wäre wenn oder könnte 
kommen, wenn die Regierenden1 die Klima-Poli t ik  in entsprechen-
der Weise betreiben wie die Corona-Poli t ik .  Dazu gehört aufzuzei-
gen, wie ich die Corona-Pol it ik  verstanden habe und wie ich den 
Kl imawandel sehe.  30 

2 Corona-Krisenpolitik 
Die für mich entscheidende Erfahrung mit der Corona-Pol it ik  ist:  
Ein poli t ischer Wert wurde und wird (scheinbar) absolut gesetzt und 
al le anderen Werte, Rechte und Freiheiten werden dem unterge-
ordnet.  In diesem Zusammenhang wird der Art ikel 2 Absatz 2 des 35 
Grundgesetzes (abgekürzt im Weiteren A 2 (2) GG) immer wieder 
als al le anderen Grundrechte dominierend zit iert :  „Jeder hat das 
Recht auf  Leben und körperliche Unversehrtheit“  2.   
Aber selbst wenn ein Recht in e iner Situat ion besonders gefährdet 
ist ,  muss es eigentl ich immer gegen andere Rechte, Gefahren und 40 
Belastungen abgewogen werden. 

                                                
1 Den Begriff „Regierende“ benutze ich, weil die Gremien, die jeweils entscheiden, ständig andere sind. Häufig ist es ein in 
der Verfassung gar nicht vorgesehenes Gremium aus Bundesregierung bzw. Bundeskanzlerin und ihrem Gesundheits- und 
Finanzminister, sowie den Länderministerpräsidenten. Aber es ist auch schon Mal der Bundestag, die Europäische Kom-
mission oder die Länderministerpräsidenten oder deren Gesundheitsminister oder Bildungsminister je alleine. Das gilt 
dann für die Klimapolitik in noch stärkerem Maße, weil da auch weitere internationale Gremien noch stärker die Agenda 
bestimmen. 
2 Bürgerrat Klimaschutz laut Süddeutscher Zeitung vom 25.6.2021 S 6: „Aus zufällig ausgewählten Bürgern wird eine 
Gruppe zusammengestellt, die sich im Kleinen ungefähr so zusammensetzt wie die Gesamtbevölkerung. Der Bürgerrat 
Klimaschutz sollte die Frage klären, wie die nationalen Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen sind, nach dem die 
Erderwärmung auf klar unter zwei Grad Celsius begrenzt werden soll. Vorbilder dafür gab es in Frankreich und Großbri-
tannien. Nach zwölf Sitzungen und mehr als 50 Stunden Arbeit einigten sich die 160 Räte auf zehn Leitsätze. Der wichtigste 
lautet: „Das 1,5-Grad-Ziel hat oberste Priorität. Dem sei alles unterzuordnen.“ Hervorhebung von mir R.D. 

Künftige Klimapolitik in 
Analogie zur Pandemie-
politik in Deutschland. 

Absolut Setzen eines 
Wertes 
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 Direkt nur Schutz des Systems, nicht des Lebens 5 

Mir erscheint typisch, dass es bei der behaupteten Gefährdung um 
das „System“ geht,  nicht um konkrete Gefahren für einzelne Men-
schen. Denn auch bei der Banken- und Spekulat ionskr ise ab 2006 
stand der Schutz des Systems im Vordergrund der poli t ischen 
Maßnahmen. Im Unterschied zum Schutz einzelner konkreter Men-10 
schen, die gefährdet sind, geht es beim Schutz des Systems um 
behauptete möglicherweise in vorausberechneten Situat ionen ent-
stehenden Gefährdungen. Es wurde zwar behauptet,  dieses System 
schütze Leben und körperl iche Unversehr theit  der Menschen. Dies 
erwies s ich angesichts der inzwischen über 90.000 Toten, die als 15 
Corona-Toten gezählt  werden, in Deutschland als nicht r icht ig, da 
andere Polit iken in anderen Ländern mit relat iv sehr viel weniger 
Opfern sich als viel effekt iver beim Schutz von Leben und körperl i-
cher Unversehrtheit  erwiesen haben. Damit sind selbstverständlich 
die südostasiat ischen Länder gemeint.3 20 

 Keine Abwägung mit anderen Grundwerten 

Aber die Gefahren, die aus einem best immten System abgeleitet 
werden, müssen eigentl ich immer, gegen andere Gefahren und Be-
lastungen abgewogen werden4.  Die Regierenden haben aber viele 
andere Grundrechte nicht nur eingeschränkt,  sondern prakt isch 25 
ganz aufgehoben: So z.B. das Versammlungsrecht in Gebäuden, für 
das laut A 8 (2) GG eine Einschränkung gar nicht vorgesehen ist,  
und obwohl nach A 19 (2) GG kein Grundrecht „ in seinem Wesens-
gehalt  angetastet  werden darf“ .  Trotzdem ist auch A 4 (2) GG, die 
„ungestörte  Religionsausübung“ durch Aussetzen der Gottesdienste, 30 
rel ig iöse Beerdigungsfeiern usw. nicht nur nicht „gewährleistet“ 
sondern unterbunden worden. In der Praxis s ind auch die Famil ien 
A 6 GG nicht geschützt  sondern belastet worden. Das gi lt  sowohl 
für die Isol ierung von Pf legebedürf t igen in Heimen vor ihren Ange-
hörigen gegen deren Willen, als auch durch Homeschooling von 35 
Kindern in Familien von berufstät igen Eltern. Dabei kam das Recht 
auf  Bi ldung A 7 GG auch unter die Räder, und viele Kinder und Ju-
gendliche haben psychische Schäden davon getragen. Die f reie 
Berufsausübung (A 12 GG) vieler Berufsgruppen wurde komplett  
untersagt.  40 

2.2.1.1.1 Freizügigkeit A 11 GG 

Auch in Deutschland wurden massive Ausgangssperren verhängt 
und ganze Bevölkerungsgruppen wurden eingesperrt .  Aber meist 
erst,  nachdem das Kind schon in den Brunnen gefallen war, und die 
Infekt ionen sich unkontrol l ier t  ausbreiteten. Die Grundrechtsein-45 

                                                
3 Es gibt auch Länder, bei denen die vergleichbaren Zahlen schlechter sind. Aber gerade, wenn es um Leben und Tot geht, 
ist der Maßstab, an dem man sich ausrichten muss, immer der beste Vergleichswert. 
4 So z.B. beim Verkehrssystem: Es wird auf allen Ebenen z.B. zwischen Vorankommen / Effektivität der Verkehrsleistung, 
Kosten der Infrastruktur, Wahrscheinlichkeit technischer Defekte, menschlichen Unzuverlässigkeiten usw. und Gefährdung 
von Menschenleben abgewogen. Mögliche Opfer durch Verletzungen oder gar Tötung von Menschen werden dabei immer 
in Kauf genommen. Z.B. werden bei uns die Bahngleise nicht, wie in anderen Ländern, überall durch Zäune abgetrennt. 
Dies ist natürlich eine systemische Entscheidung, gewisse – gering eingeschätzte – Gefahren zuzulassen, weil die Abtren-
nung einerseits hohe Kosten verursachen, insbesondere, wenn die Absperrungen dauerhaft überwacht werden müssten, 
und sie andererseits keine absolute Sicherheit bringen würden. Darüber hinaus hätte das Auswirkungen auf die auf dem 
Boden lebenden Tiere. 

Schutz eines Systems, 
nicht konkreter Men-
schen in einer konkreten 
Situation 

Keine Abwägung ver-
schiedener Güter und 
Werte gegeneinander 
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schränkungen unterscheiden sich kaum mehr quantitat iv von autori-5 
tären Staaten Südostasiens. Das aber mit  viel schlechteren Ergeb-
nissen, bezogen auf  die rechtfert igende Begründung: Schutz des 
Lebens und der körperl ichen Unversehrtheit .  Der Qual itätsunter-
schied besteht m.E. darin, dass die Polit ik  der Regierenden in 
Deutschland wesentl ich falsche Prior i täten setzten und setzen und 10 
viel zu wenig zielgerichtet und ef fekt iv waren und sind. 5 Das gi lt  
auch für den Datenschutz.  

2.2.2  Ausnahme Datenschutz 

Ein Grundrecht,  das im Grundgesetz gar nicht ausdrücklich erwähnt 
ist ,  sondern erst durch Richterrecht entstanden ist ,  wurde noch vor-15 
rangig vor dem Recht auf  Leben und körperl iche Unversehrtheit  
behandelt:  Das Recht auf  informationelle Selbstbest immung. Die-
ses Recht wurde in diesem Zusammenhang als so sakrosankt be-
handelt ,  dass auch dadurch der effekt ive Schutz von Leben und 
körperlicher Unversehrtheit  ganz erheblich beeinträcht igt war.  Es 20 
konnte keine wirksame Corona-Warn-App entwickelt  oder angebo-
ten werden. Die Verfolgung der Infekt ionsketten ist  auch deswegen 
in Deutschland prakt isch gescheitert .6  

 Verhältnismäßigkeit der Mittel  
Gibt es überhaupt einen Maßstab, wann ein Grundrecht die ande-25 
ren dominieren kann? Für das Recht auf  Leben und körperl iche Un-
versehrtheit  hat der Phi losoph Nida Rümelin diese Abgrenzung öf-
fent l ich z.B. so def iniert :  „Das Ende der Pandemie: Sie sei  dann vorbei , 
wenn die Risiken durch die Pandemie unter das Niveau der allgemeinen 
Risiken gefallen sind, die wir als gemeinhin Teil  des Lebens akzept ie-30 
ren . “7 Danach gibt es keinen absoluten Schutz jeden Lebens. Auf  
Zahlen herunter gebrochen könnte das heißen, dass die Grund-
rechtseinschränkungen dann nicht mehr gerechtfert igt werden 
könnten, wenn es keine Übersterbl ichkeit  mehr gibt,  wenn also 
nicht mehr Menschen als im Durchschnit t  der vergangenen Jahre 35 
im gleichen Zeitraum8 sterben. M.E. ist  aber die wicht igste Voraus-
setzung, dass die staat l ichen Stel len al les ihnen Mögl iche getan 
haben, um die Ausweitung und die Auswirkungen der Krankheiten 
einzudämmen. Und das haben sie n icht getan und tun sie weiterhin 
nicht.   40 
In der Real ität haben wir über 90.000 Tote hingenommen, weil  wir  
andere Werte höher bewertet haben, z.B.  den Datenschutz und die 

                                                
5 Unter Pandemiebedingungen können m.E. Tests auf Infektionen auch für Personen ohne Symptome vorgeschrieben 
werden. Infizierte können dann auch zeitweise isoliert und kontrolliert in Quarantäne geschickt werden. Und für die Nach-
verfolgung von Infektionsketten kann m.E. auch in den Datenschutz eingegriffen werden. 
6 Der Datenschutz ist den Regierenden aber nur scheinbar sakrosankt. Bei der Ausspähung durch Geheimdienste und 
Verfassungsschutzämter besteht er dagegen darauf, dass effektive Schutzsysteme für die Korrespondenz der Bürger und 
Firmen unmöglich gemacht wird. Gleichzeitig klagt und warnen staatliche Stellen aber, dass sie von fremden Mächten 
über das Internet angegriffen würden. Es wurde sogar bei der Bundeswehr eine Truppe für den Cyberkrieg eingerichtet, 
anstatt sich generell durch Zulassung abhörsicherer und nicht zu blockierender Systeme viel unangreifbarer zu machen. 
7 Bei einem Interview im Deutschlandfunk am 30.5.2021 
8 Das konkret messbar zu machen könnte schwierig werden. Es gibt verschiedene Faktoren, die die Vergleichbarkeit beein-
trächtigen. So verändert sich die Bevölkerungszusammensetzung mit der Zeit. Sie wird in Deutschland durchschnittlich 
älter. Damit stiege die Zahl der zu erwartenden Todesfälle über das Niveau der Vorjahre. Gleichzeitig steigt die Lebenser-
wartung, was umgekehrt die entsprechenden Zahlen senken würde. Verändert in den Vorjahren z.B. eine Grippewelle oder 
Hitzewelle die Todesfallzahlen? Was zur weiteren schwierigen Frage führt: Wieviel Abweichung vom Durchschnitt nehmen 
wir hin, ohne mit besonderen Maßnahmen zu reagieren? Und ist der Maßstab z.B. in Deutschland nicht dadurch zu hoch, 
weil die multiresistenten Keime in den Krankenhäusern nicht konsequent bekämpft werden und dadurch ständig viel zu 
viele Menschen unnötig sterben? Andererseits sind durch die Maßnahmen gegen die Pandemie nicht andere Sterbefallzah-
len gesunken z.B. durch vermiedene Verkehrsunfälle und vermiedene andere Ansteckungskrankheiten mit tödlichem Ver-
lauf, mit denen ohne diese Maßnahmen gerechnet werden muss? Der Bezugspunkt durchschnittlich zu erwartende Todes-
fallzahlen hat also einen Unschärfebereich, ist aber nicht völlig beliebig. 

Datenschutz noch vor-
rangig zum behaupteten 
Schutz von Leben 
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Freiheit  der Unternehmen, wie sie d ie sozialen und hyg ienischen 5 
Reali täten am Arbeitsplatz9 gestalten.  

 Maßnahmen der Regierenden beachten nicht den behaup-
teten absoluten Vorrang des Schutzes des Lebens 

Die möglichen Maßnahmen durch die Regierenden ohne r igorose 
Einschränkungen der Grundrechte, oder die sie hätten vermeiden 10 
können, wurden und werden nicht rechtzeit ig ergrif fen10.   
Ihre Klientel wird geschont, bis al le d ie Folgen zu tragen haben11.  
Die Einschränkungen der Grundrechte werden als bi l l igere oder die 
speziel le Kl ientel schonendere Alternat ive zur Err ichtung von ent-
sprechender Infrastruktur verordnet.  Das gilt  bis heute fort ,  obwohl 15 
an die Klientel unglaubl iche Geldbeträge ausbezahlt  wurden und 
werden. 

2.4.1  Krankenhaussystem 

Das gi lt  auch und gerade im Krankenhaussystem. Obwohl s ich die 
Regierenden damit brüsten, Deutschland sei vergleichbar mit  be-20 
sonders vie len Betten für Intensivbehandlungen ausgestattet.  Das 
entsprechende Personal war dafür aber nicht vorhanden und war in 
der Vergangenheit  auch abgebaut worden12.  Auch wurden die Vor-
gaben der WHO, wie man sich auf  Pandemien sachlich und organi-
satorisch insbesondere im Gesundheitssystem vorbereitet,  nicht 25 
befolgt.  So fehlten in der ersten Phase der Pandemie Schutzaus-
rüstungen sowohl für das Krankenhauspersonal als auch für Pf le-
geheime. Erst Recht wurden keine Produktionskapazitäten für le-
benswicht ige Mater ial ien vorgehalten13.  Am auffäll igsten wird der 
Widerspruch bei den Krankenhäusern selbst,  die weit  verbreitet 30 
noch in öf fent licher Hand sind: Die Pandemie hat wieder deut lich 
gemacht, dass sie zur öffent lichen Daseinsvorsorge gehören.  Sie 
müssen Kapazitäten vorhalten, die s ich betr iebswirtschaf t l ichem 
Kalkül entziehen. Insoweit  sind s ie vergle ichbar mit  der Feuerwehr 
oder dem technischen Hi lfswerk. Sie müssen zur Verfügung stehen, 35 
wenn sie gebraucht werden und dann auch funkt ionieren. Insbe-

                                                
9 In der Realität des Infektionsgeschehens sanken die Infektionszahlen während der zweiten Welle im Winter 2020/21 erst 
nachdem auch die Unternehmen zu strikteren Ansteckungsschutzmaßnahmen unter ihren Beschäftigten angehalten wurden. 
Siehe Statistik im Grippe-Web des RKI.  
10 Die Regierenden bestehen praktisch ein Jahr darauf, dass Personen erst getestet werden, wenn sie schon Symptome 
zeigten. Und dann nur mit PCR Tests, bei denen bis zu einem Ergebnis noch Mal Tage verstreichen. Dabei waren schon im 
Frühjahr 2020 Schnelltests verfügbar. So steckten die Infizierten möglicherweise viele andere an, bevor ein effektiver 
Schutz gegen sie aufgebaut werden konnte. Der einfachste Schutz – oder doch Verminderung der Ansteckungsgefahr – die 
Mund-Nasenbedeckung, wurde lange diskriminiert und schlecht geredet. 
11 So wurde in der zweiten Ansteckungswelle im Herbst / Winter 20/21 monatelang das Thema Ansteckung am Arbeitsplatz 
tabuisiert. Praktisch erst nach Weihnachten 2020 wird über Homeoffice als Pflicht wo möglich debattiert. Aus dem massi-
ven Infektionsausbruch bei Schlachtbetrieben schon vorher werden keine generellen Konsequenzen gezogen. Besonders 
deutlich wird das an den Ausnahmen, die den Fußballspielern der Bundesliga gewährt wurden, während Hobbysportlern 
lang anhaltend Sport in Gruppen untersagt wurde. 
12 Siehe im Deutschlandfunk unter dem Sendeformat „Deutschland heute“ vom 15.6.2021 den Bericht über das Schließen 
von Krankenhäusern während der Epidemie 
https://srv.deutschlandradio.de/themes/dradio/script/aod/index.html?audioMode=2&audioID=4&state[launchMode]=4&
state[launchModeState][suche][searchTerm]=Deutschland+heute 
Oder die nicht-Anschaffung von Luftfilteranlagen für Klassenräume in den deutschen Ländern nach über einem Jahr 
Pandemie und der Ankündigung, die Schüler*innen im Herbst 2021 bei einer vierten Welle wieder vom Präsenzunterricht 
auszuschließen, obwohl die verheerenden Auswirkungen auf viel Jugendliche und deren Entwicklung längst bekannt und 
dokumentiert sind. Siehe dazu z.B. Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 21.6.20 S 1 „Strenge in der Schule, Milde im 
Stadion“ und der Kommentar dazu auf S. 4 „Kinder brauchen Alltag“, in dem u.a. zu lesen ist: „Dass es nach anderthalb 
Jahren Pandemie nicht in jeder Schulklasse Luftfilter gibt, ist unverständlich.“ 
13 Zum Vergleich denke man nur, wie riesige Kohlehalden mit der Begründung der nationalen Sicherheit in den entspre-
chenden Zeiten aufgehäuft wurden. 

Mögliche Schritte wer-
den versäumt. Klientel 
geschont. Dann alle 
übermäßig belastet. 

Einschränkung der 
Grundrechte billige Al-
ternative zur Schaffung 
entsprechend schützen-
der staatlicher Infra-
struktur 

Krankenhäuser unter 
Verwertungsdruck des 
Kapitals und Gesund-
heitssystem gerade der 
Seuchenvorsorge ka-
puttgespart. 
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sondere bei Katastrophen, wenn viele Menschen gleichzeit ig betrof-5 
fen sind. Sie können aber nicht dadurch f inanziert  werden, dass sie 
Geld pro Einsatz bekommen. Das ist  aber  das wesent l iche Pr inzip 
bei der Krankenhausf inanzierung. Die Krankenhäuser sollen auch 
für Klin ikkonzerne eine lukrat ive Geldanlage sein und sich aus 
Fallpauschalen f inanzieren. Die Klinikchefs meldeten sich dauernd 10 
zu Wort,  dass ihre lukrat iven Operat ionen nicht durchgeführt wer-
den könnten und sie dafür die Prof i te s ichernden Ausgleichszah-
lungen beanspruchen müssten. Paral lel wurden und werden die öf-
fent l ichen Krankenhäuser „gesundgeschrumpft“, um sie nach be-
tr iebswirtschaf t l ichen Kriter ien auch für Kapitalanlegegesellschaf-15 
ten attraktiv zu machen.14 
 

 Begründung der Politik mit wissenschaftlichen Erkennt-
nissen 

Die Regierenden begründen ihre Pol it ik  mit  dem Verweis auf  wis-20 
senschaft l iche Erkenntnisse. Sie treten auch gerne in Begleitung 
von Wissenschaft lern auf .  Sie beauf tragen die W issenschaft ler mit  
der Beratung ihrer Pol it ik15.  Dabei setzen die Regierenden ihr Ver-
halten selbst in die Prognose als das Ergebnis beeinf lussende 
Größe ein. Die Regierenden sind Auf traggeber, Handelnde, Emp-25 
fänger der Ergebnisse und Angesprochene für die Empfehlungen. 
Sie lassen sich das Versagen ihres e igenen Systems voraussagen, 
wenn sie weiter machten wie b isher. Sie wollen damit auch die 
Bürger von ihrer neuen Polit ik  überzeugen. Gerade bei der Corona-
Krise hätte aber deutl ich gesagt werden müssen, dass die Regie-30 
renden ihre Aufgaben aus den Empfehlungen der WHO, wie sie s ich 
auf  eine nächste Pandemie vorbereiten sol lten, n icht erfül lt  haben. 
Es wurden wohl auch deswegen von Fachleuten mit Berufung auf  
„die W issenschaft“  immer wieder Behauptungen aufgestell t ,  d ie er-
kennbar schierer Unsinn waren16.  Das Systemversagen wurde als 35 
scheinbar objekt iver Prozess dargestel l t ,  für den allein das Virus 
der Grund sei.  Daraus zogen sie dann den Anspruch, s ich d ie Er-
mächtigung geben zu lassen, fast alle Grundrechte aufzuheben. 
Dabei gab es gar keine verlässl ichen Zahlen für al l diese Wahr-
scheinl ichkeitsrechnungen. Und die Zahlen, auf  die s ich d ie Inst itu-40 
t ionen stützten, waren al les andere als von neutralen Inst itut ionen 
erhoben17.  Und die mathematischen Zusammenhänge, mit  denen 
die Prognosen erstel lt  werden, waren sogenannte Model lierungen. 

                                                
14 Z.B. die Bremer Krankenhausgesellschaft Gesundheit Nord GeNo. Die ist zwar eine städtische Gesellschaft Bremens und 
macht keinen Gewinn sondern ist eigentlich pleite. Der Maßstab für die Sanierung sind aber genau die betriebswirtschaft-
lichen Kriterien, die auch Klinikkonzerne an ihre Krankenhäuser anlegen – nicht der Beitrag für die Gesundheitsversor-
gung im Einzugsbereich – auch das Vorhalten von Kapazitäten für Katastrophen mit massenhaft Verletzten oder zu isolie-
rende Patienten einer Epidemie. Selbstverständlich müssen auch Betriebseinheiten der Daseinsvorsorge und des Bevölke-
rungsschutzes effizient gestaltet werden und es sollen weder öffentliche Finanzen vergeudet, noch die Bediensteten fürs 
Däumchen Drehen angestellt und bezahlt werden. 
15 Einst war die Rechtfertigung für das Berufsbeamtentum, dass es durch diese Stellung unabhängig von Parteien dem 
ganzen Volk dienen sollte und die gewählten Regierenden fachlich beraten würden. Die Beamten haben ihren Ruf verspielt. 
Sie werden längst als Sprachrohr der jeweiligen Regierungspolitik angesehen. Deswegen wurden dann die Gutachter und 
Wissenschaftler gerufen, die scheinbar eine objektive Sicht auf die Dinge hätten.  
16 Z.B. dass das Tragen von Atemschutzmasken nicht nur keinen Schutz brächte sondern gar schädlich sei, z.B. dass Kinder 
weder krank würden, noch an der Verbreitung der Krankheit beteiligt seien usw.  
17 Siehe u.a. Süddeutsche Zeitung vom 19.5.2021 S 14 zur Unabhängigkeit und Verlässlichkeit der Forschung im Zusam-
menhang. „Falscher Alarm? Gesundheitsexperten werfen Intensivmedizinern Panikmache vor“ 

Wissenschaftler sind 
nicht nur Berater, son-
dern auch abhängige 
Auftragnehmer, Daten-
empfänger und Recht-
fertigungsgeber der Re-
gierungspolitik 

Methode der Modell-
rechnungen zweifelhaft, 
weil in der Pandemie 
sich als fehlerhaft er-
wiesen 
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Es sind Behauptungen, dass s ich die mathematischen Model le ge-5 
nauso verhalten wie die W irkl ichkeit .  Mathematisch werden die 
Kurvenver läufe nachvollzogen / nachgezeichnet. Diese Kurvenfor-
meln werden dann in die Zukunft verlängert.  Es ist  immer das glei-
che Problem, den Straßenverlauf  vor sich aus dem Bl ick in den 
Rückspiegel vorherzusagen. Diese Model le s ind aber a lles andere 10 
als zuverlässig. Es sind Behauptungen, d ie s ich auf  Modellberech-
nungen stützen, und mit dem Heil igenschein der Wissenschaft l ich-
keit  scheinbar unangreifbar gemacht werden. Der e inzelne Bürger 
kann im Normalfall  diese Behauptungen nicht nachvol lziehen. In 
der Pandemie haben sich einige davon als nicht r icht ig erwiesen. 15 

2.5.1  Regierende lassen sich ihr eigenes Scheitern prognosti-
zieren 

Solche Entwicklungen werden prognost iziert .  Dabei werden gesell-
schaf t l iche Tei lbereiche als mathemat ische Räume beschrieben. Es 
werden Variablen und Konstanten eingegeben. Die Var iablen beein-20 
f lussen einander. Die Stärke der gegenseit igen Abhängigkeit  wird 
möglichst aus der Erfahrung, aus Umfragen oder amt lichen Daten 
erhoben. Es ergibt s ich daraus ein Gef lecht von mathemat ischen 
Formeln. Es sind eigentl ich immer „wenn – dann Beziehungen“. 
Damit rechtfert igen Wissenschaft ler meist dann auch, wenn die 25 
Wirk lichkeit  von den prognostizierten Entwicklungen abweicht :  Das 
„wenn“, d.h. die Eingangsbedingungen, seien ihnen ja vorgegeben 
und hätten die Ausgangswirk l ichkeit  nicht vol lständig beschreiben 
können. Schon die Datengrundlagen sind al lgemein zweifelhaf t18.  
Sie stammen meist aus den amtlichen Stat ist iken. Die fallen bei 30 
den Amtsvorgängen an. Auch müssen die Wirkungen meist auf  die 
direkten Wirkungen reduziert  werde. Und al lein die sind nur An-
nahmen – manchmal aus Korrelat ionen von zwei Datenreihen abge-
le itet.  Die vielen möglichen Nebenwirkungen und Rückkopplungen 
kann man gar nicht erfassen und hat in den meisten Lebensberei-35 
chen dafür keine empir isch überprüf ten Model le. Die Regierenden 
sind auch gar nicht daran interessiert ,  die Sachverhalte und Wir-
kungszusammenhänge wirkl ich wissenschaft l ich untersuchen zu 
lassen. Dazu hätte es in den anderthalb Jahren der Pandemie mas-
senhaft Gelegenheiten gegeben. Aber es gibt nach wie vor keine 40 
Rout ine, a l le mögl ichen Daten zu erheben, die die Nachverfolgung 
der Ansteckungsketten er leichtern könnte. Es sind bis heute kaum 
(massenhafte) epidemiologischen Untersuchungen über die Auswir-
kung der Maßnahmen bekannt geworden19.  Es wird weiterhin ge-

                                                
18 Das gilt gerade auch für die amtliche Statistik. Sie entsteht aus dem Verwaltungshandeln. Die gemachten Angaben sind 
meist auf einen Zweck bezogen und mit erwarteten Vor- und Nachteilen verbunden. Entsprechend werden die Angaben von 
den handelnden Personen abgegeben. Das hat z.B. dazu geführt, dass (nicht nur) die Stadtgemeinde Bremerhaven gegen 
die ihr durch die Volkszählung 2011 bescheinigte Einwohnerzahl klagte, obwohl die Volkszählung ihre Daten aus ihren 
Einwohnermeldungen schöpfte. Das materielle Interesse dahinter ist der Länder- und Städtefinanzausgleich.  
19 Und wenn, dann werden sie wieder von interessierter Seite so angelegt, dass ihre erwünschte Sichtweise der Dinge 
herauskommt: Siehe die „Studie“ zur Ansteckungsgefahren im öffentlichen Nahverkehr: „In vollen Zügen Eine Studie 
suggeriert, das Infektionsrisiko in Bus und Bahn sei gering – doch die Arbeit taugt nichts“ Süddeutsche Zeitung vom 
19.5.2021 S 14 oder der Arzt und Medizinjournalist Christoph Specht im Gespräch mit Dirk Müller vom Deutschlandfunk 
am 24.4.2021 in Informationen am Morgen. „Es sei noch immer nicht klar, welche Maßnahme zu welchem Ergebnis führe. 
Nach einem Jahr Pandemie habe es Deutschland versäumt, „die Daten zu erheben, die uns jetzt ein wesentliches besseres 
Bild geben würden“, so Specht.“ „Als Beispiel nannte er den Umgang mit dem Begriff Inzidenz. „Wir nennen Inzidenz, 
was in Wirklichkeit eine Melderate ist.“ Diese Melderate gebe ein unscharfes und bisweilen zufälliges Bild der aktuellen 
Infektionslage ab. „Wenn Sie überlegen, welche Maßnahmen wir darauf fußen, und zwar wirklich nur auf dieser Zahl, 
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mutmaßt, welche Maßnahmen, Anordnungen und Verbote wie und 5 
wie stark wirken20.   

Die staat l ichen Verhaltensvorschrif ten werden scheinbar objekt iv 
an best immte stat ist ische Werte gekoppelt,  die angeblich aus „der 
Wissenschaft“  abgeleitet seien21.  Dabei s ind die geschlussfolgerten 
Maßnahmen in den unterschiedl ichen Staaten völl ig unterschied-10 
lich. Auch im selben Land schwanken diese Grenzwerte immer wie-
der. Ebenso die Messmethoden. Im Ergebnis sind sie wi llkürl ich 
festgesetzte Werte, basierend auf  immer neuen Messmethoden und 
Verhältniszahlen, von denen einem häuf ig Zähler oder Nenner nicht 
mitgetei lt  werden. Die Zahlen, auf  die Bezug genommen werden, 15 
entspringen poli t ischem Kalkül und Interessenlagen. 

Dabei sol l selbstverständlich nicht bestr i t ten werden, dass bei  einer 
von Mensch zu Mensch übertragbaren Krankheit  jede Einschrän-
kung menschlicher Kontakte und die Einhaltung von Hygienevor-
schrif ten die Ausbreitung solcher Krankheiten vermindert.  Durch 20 
die Anti-Corona Vorschrif ten sind die Zahlen al ler Infekt ionskrank-
heiten – insbesondere Erkältungskrankheiten und Grippe – dras-
t isch gegenüber den Vorjahren gesunken. Durch die verschiedens-
ten Einschränkungen der Mobil ität sind auch die Unfal lzahlen im 
Verkehr weiter nach unten gegangen. Also insoweit  ist  auch ein 25 
Kollateralnutzen  dieser Epidemiebekämpfung zu erkennen. Aber 
mit  den Kollateralschäden ,  insbesondere bei den Kindern und Ju-
gendlichen, müssen wir uns wahrscheinl ich noch jahrelang ausei-
nandersetzen. Einige Schäden während der so verschärf ten Wirt-
schaf tskr ise werden demgegenüber al lenthalben benannt – aller-30 
dings in dem Tenor: Ach wie haben wir die durch die Kurzarbeiter-
regelung doch klein gehalten – obwohl das für viele Berufsgruppen 
nur zynisch kl ingen muss, weil  es für sie so gar nicht st immt. Die 
massiv vert ief ten Klüf te in der Gesellschaf t werden dem gegenüber 
nur am Rande erwähnt. Welche Grundrechtseinschränkungen sonst 35 
noch in welchem Maße welche W irkung gehabt haben und ab wann 
sie gerechtfert igt sind, ist  damit völ l ig ungeklärt .  Es wird ja eben 
nicht abgewogen, sondern das eine Ziel absoluten Vorrang einge-
räumt und mit Brachialmethoden durchgesetzt.  

Und trotzdem sind in Deutschland inzwischen mehr als 90.000 40 
Menschen im Zusammenhang mit der Krankheit  gestorben.  

2.5.2  Prognosen als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit  
In Deutschland wurde immer wieder hervorgehoben, wie viele Bet-
ten zur Intensivbehandlung in deutschen Krankenhäusern verfügbar 
seien – relat iv zu anderen entwickelten Ländern der Welt.  Trotzdem 45 
mussten Bilder aus Bergamo / I talien herhalten, um zu demonstrie-
                                                                                                                                 
auch jetzt gerade wieder mit unserer sogenannten 100er-Inzidenz, dann ist das doch bedenklich.“ Das gesamte Interview 
kann in der DLF Audiothek angehört werden. 
20 Man denke nur an die repräsentativen Schnelltests von typischen Bevölkerungsgruppen, um die Wahrscheinlichkeiten 
dort festzustellen und die Maßnahmen entsprechend zu konzentrieren, die systematische Überwachung von Abwässern, in 
denen sich das Corona-Virus feststellen lässt, der Einsatz von Spürhunden, die Infektionen von Menschen aktuell, schnell 
und sicher erschnüffeln können etc. pp.  
21 Z.B. bei der „Bundesnotbremse“ wurde die Schließung der Schulen völlig ohne Bezug auf wissenschaftliche Erkenntnis 
nur deswegen auf einen Inzidenzwert von über 165 pro 100.000 Einwohner festgelegt, um politisch zu demonstrieren, dass 
Schüler wichtiger seien als der lokale Einzelhandel, der schon bei einem Inzidenzwert von 150 schließen muss und zum 
Click&Meet“ also nur Einkaufen mit Terminbuchung und Testnachweis übergehen muss.  

Die scheinbar wissen-
schaftlich abgeleiteten 
Eingriffsverfügungen 
sind im Ergebnis will-
kürlich festgesetzte 
Werte. 

Selbstverständlich re-
duzieren Kontaktein-
schränkungen und Ver-
meidung von Nähe die 
Ansteckungsgefahren 
bei von Mensch zu 
Mensch übertragbaren 
Krankheiten.  

Bilder der Angst als Mit-
tel der Beeinflussung 
der Bevölkerung 
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ren, was passieren könnte, wenn das Gesundheitssystem in 5 
Deutschland zusammenbräche. Solche Darstellungen wie von da-
mals gehen in den Medien bis heute weiter,  um „die“ Gefahren ei-
nes zusammenbrechenden Gesundheitssystems plausibel erschei-
nen zu lassen: Bi lder und Berichte aus Indien waren zeitweise in 
den Medien al lgegenwärt ig,22 um die Horrorszenarien glaubhaft und 10 
die Ängste und Einschränkung der Grundrechte gerechtfert igt er-
scheinen zu lassen.  

2.5.3  Sachfremder Gebrauch des Machtzuwachses 

Die Regierenden nutzen zudem die ihnen zusätzl ich gegebene 
Macht, um damit ganz andere Angelegenheiten zu regeln, die mit 15 
dem Zweck der Gesetze und Verordnungen, den behaupteten 
Schutzzwecken, nichts zu tun haben23.   
 

3 Klimapolitik und Grundrechte 

 Anlass und Fragestellung 20 

Diese Erfahrungen aus der Pol it ik  um und mit der Pandemie muss 
man im Auge haben, wenn jetzt mit  der „Kl imakatastrophe“ die 
nächste weltweite Kr ise angekündigt wird. Es gibt aber Unterschie-
de: 

Was bei Maßnahmen gegen Corona zwar widersprüchlich und wi l l-25 
kürl ich war, war doch auf  absehbare Zeit  angelegt,  wenn sie auch 
viel länger dauern als im Sommer 2020 gedacht.  Maßnahmen ge-
gen die Erderwärmung werden kein absehbares Ende haben. Sie 
wären absehbar auf  Dauer d.h. bis die Klimaneutral ität unserer Le-
bens- und Wirtschaftsweise erreicht sein sol l te. Da geht es mindes-30 
tens um Jahrzehnte – und das sind eben die Jahrzehnte Lebenszeit  
der Menschen, in denen sie Freiheit  oder  Unfreiheit ,  Glück oder 
Unglück erleben.  

Die Bevölkerung wird mit Horrorszenar ien in Angst versetzt.  Bei der 
Kl imakrise ist  es nicht weniger als der Weltuntergang, der an die 35 
Wand gemalt wird. Dabei sind es zum Teil  widersprüchliche Aussa-
gen, die nur schwer miteinander in Einklang zu br ingen sind.24 Es 
gibt wohl keine Extremwetterlage und keine Naturkatastrophe mehr 
in der Welt,  die uns nicht über die Medien mit entsprechenden Bil-
dern überal l  hin verfolgen und in Zusammenhang mit dem Klima-40 
                                                
22 Woche 26.4.21 bis 4.5.21. Dabei waren und sind die Gesundheitssysteme und die Lebensverhältnisse in Bergamo und 
besonders Indien mit denen in Deutschland gar nicht vergleichbar insbesondere wenn die Begriffssysteme und die statisti-
schen Erfassungssysteme miteinander verglichen werden. Noch heute (Ende Juni 2021) werden die lodernden Flammen 
der offenen Krematorien in Indien offensichtlich gerne auf die Bildschirme der Fernsehapparate gehoben. 
23 Weser-Kurier vom 10.6.2021: „Entscheidung des Bremer Senats … Der Bremer Senat hat die Corona-Regeln in einem 
Punkt gelockert. … Nächtliches Alkoholverbot im Viertel und an der Schlachte. Zwischen 1 und 6 Uhr ist es im Viertel und 
an der Schlachte künftig verboten, Alkohol zu trinken.“ Kommentar von „delphin“ damals: „Dieser Beschluss des Senats 
ist ein jüngstes Beispiel dafür, dass er Ordnungsrecht unter zur Hilfenahme des angeblichen Gesundheitsschutzes betreibt. 
Die Machterweiterung der Regierung nutzt sie, um ein Verhalten zu sanktionieren, das sie moralisch nicht mag. … Aber 
was hat das mit Corona zu tun? Wieso ist Alkohol Trinken auf der Straße zwischen ein und sechs Uhr ansteckender als zu 
anderen Zeiten?“ 
24 Z.B. wird wegen der Erwärmung von Klima und Meer einerseits mit mehr Niederschlag gerechnet. Andererseits wird vor 
Ernährungskrisen wegen sich ausbreitender Wüsten und Dürren in Anbaugebieten gewarnt. Die zusätzlichen Niederschlä-
ge fielen sozusagen alle als Starkregen vom Himmel, der nicht in die ausgetrockneten Böden eindringen könne, sondern als 
verheerende Überschwemmungsfluten oberflächlich abfließen werde. Vor dem mögliche Auftauen von Permafrostböden in 
Sibirien wird nur als Quelle und Ausbruch von dort gespeichertem Methan – einem Klimagas – nicht als möglicherweise 
neu unter den Pflug zu nehmende Ackerfläche in die Ernährungsbilanz für die Erdbevölkerung einberechnet. 

Missbrauch der Macht 
zu anderen Zwecken 

Klimapolitik auf unab-
sehbare Dauer 

Mit in sich widersprüch-
lichen Weltuntergangs-
szenarien wird wieder 
Angst erzeugt 
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wandel gebracht werden. Die jüngsten Beispiele ist  d ie Hitzewelle 5 
in einer Region in Kanada und eine Schlammlawine in Japan25.  

Ist  zu erwarten, dass dieses Muster des staat l ichen Handelns auf  
den Kl imaschutz angewendet wird? Der Beschluss des BVerfG vom 
29.4.2021 und die Einlassungen des Bundespräsidenten weisen in 
diese Richtung. Insofern betrachte ich diese wicht igen Verlautba-10 
rungen aus einem anderen Blickwinkel a ls es ein großer Teil  der 
Medien und der Umweltverbände getan hat.  

Der Beschluss des BVerfG vom 29.4.2021 zur Verfassungswidrig-
keit  des Klimaschutzgesetzes wird al lenthalben als epochal bewer-
tet.26 Das ist  er auch in meinem Verständnis.  15 

Im Grunde sagt der Beschluss des BVerfG´s: Der Staat hat eine 
Pf licht zur Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr. Dafür muss er 
sowohl die entsprechende Infrastruktur vorhalten, als auch Regeln 
für das Verhalten seiner Bürger vorgeben. Mit  denen schränkt der 
Staat auch die Grundrechte der Bürger ein27.  Soweit  nichts Beson-20 
deres und erst recht nichts Epochales.  

Das Epochale an dem Beschluss ist  m.E. nicht nur, dass das 
BVerfG den Klimaschutz just iziabel gemacht hat.  Bisher wurde der 
Art ikel 20a des GG mehr oder weniger als unverbindl iches Staats-
ziel verstanden, das die Regierenden beliebig ausgestalten konn-25 
ten. Jetzt hat das BVerfG den Art ikel in Zusammenhang mit dem 
Pariser Kl imaschutzabkommen mit scheinbar unmittelbar rechts-
wirksamen Inhalten gefül lt ,  aus denen individuelle Rechte abgelei-
tet werden könnten. Darüber ist  der Jubel bei „Fr idays for Future“ 
und anderen Umweltverbänden groß. Das Völkerrecht,  hier das Pa-30 
riser Kl imaschutzabkommen, dem Deutschland mit der Zustimmung 

                                                
25 26. Kalenderwoche 2021 auf fast allen Medien. In Österreichischen Bergregionen heißen die Schlamm- und Gerölllawi-
nen „Muren“. Mit dem festen Begriff wird deutlich, dass das in Bergregionen eine bekannte und immer Mal wieder eintre-
tende Gefahr ist. Zwar am jeweiligen Ort eine Katastrophe, aber keine neue. 
26 Der Originaltext der Pressemitteilung des BVerfG ´s ist auf der Internetseite des Gerichts unter  
„Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich“ 
Pressemitteilung Nr. 31/2021 vom 29. April 2021 Beschluss vom 24. März 2021 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 
1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20 zu finden 
27 Also z.B. durch das Vorhalten einer Feuerwehr und von Gesetzen und Regelungen, wie eine Elektroinstallation durchzu-
führen ist, damit die Gefahr eines Brandes möglichst nicht entsteht; oder durch Bau von Schutzdeichen vor Überschwem-
mungen durch Fluten und die Sicherstellung der Deichsicherheit. Entsprechend gibt es Vorschriften an die Hausbesitzer, 
wie die Wasserentsorgung zu gestalten ist, damit die Keller der Häuser nicht überflutet werden. Dabei werden auch Frei-
heitsrechte der Bürger eingeschränkt. Wie hoch die drohenden Gefahren sind, wird entsprechend der Erfahrungen prog-
nostiziert: Z.B. wie lang eine Brandschutzmauer einem Brand standhalten muss, bis die Feuerwehr das Schadfeuer unter 
Kontrolle bekommt. Also prognostiziert der Regelungsgeber seine eigenen Feuerwehrkapazitäten – obwohl er darauf 
Einfluss hat. Dabei schränkt der Staat mit seinen Bauvorschriften zum Brandschutz die Gestaltungsfreiheiten der Bauher-
ren zugunsten der körperlichen Unversehrtheit und des Eigentumsschutzes der unmittelbaren und ferneren Nachbarn 
durchaus ein – aber eben nicht total. Das eine Grundrecht – Körperliche Unversehrtheit – wird nicht absolut gesetzt und 
allen anderen Zielen und Zwecken übergeordnet. Insbesondere wird nicht verboten, alte Bauten zu betreten, die nicht nach 
diesen Sicherheitsstandards gebaut sind, geschweige denn, dass sie alle abgerissen werden, weil sie nicht absolut feuerfest 
sind. Aber die Bürger werden per Gesetz dazu gezwungen, in Wohnräumen Rauchwarnmelder im Nachhinein zu installie-
ren. Es gibt also durchaus auch Eingriffe in die Gestaltungsfreiheit der Menschen – auch gegen deren eigene Gefahrenein-
schätzung und individuelle Risikobereitschaft. Gleiches gilt z.B. für die Gurtpflicht im eigenen Auto oder die Helmpflicht 
für motorisierte Zweiradfahrer*innen. Mit diesen Geboten wird die Handlungsfreiheit der diesen Verordnungen Unterwor-
fenen eingeschränkt. Man bedenke nur, welch ein Genuss es einigen Fahrer*innen möglicherweise bereitet, mit wehenden 
Haaren und der frischen Luft im Gesicht durch eine Sommersonnenlandschaft zu düsen. Die Einschränkung wird zuguns-
ten des Eigentums der anderen Verkehrsteilnehmer*innen vorgenommen. Ihr Grundrecht, das geschützt wird, ist das 
Eigentum der anderen Verkehrsteilnehmer*innen. Wenn die etwa einen Verkehrsunfall mit einem*r nicht Behelmten oder 
nicht Angeschnallten verursachen, wäre der Personenschaden der nicht geschützten unschuldigen Geschädigten wahr-
scheinlich erheblich größer. Den Schaden muss der / die verursachende Verkehrsteilnehmer*in bzw. seine / ihre Haft-
pflichtversicherung übernehmen. Dadurch stiege die Versicherungsprämien der Verursacher*innen und der Versicherten-
gemeinschaft insgesamt. Vor diesem Eigentumsschaden wird die Versichertengemeinschaft geschützt, indem die Hand-
lungsfreiheit und Risikobereitschaft der Verkehrsteilnehmer*innen eingeschränkt wird. Dies war auch jahrelang heftig 
umstritten, wie gegenwärtig die Helmpflicht für E-Bike- Fahrrad- und E-Roller-Fahrer*innen. 

Klimaschutzabkommen 
gibt unmittelbares An-
spruchsrecht gegen den 
Staat 
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des Bundestages beigetreten ist ,  ist  damit im Inland unmittelbar 5 
geltendes Recht. Der Beschluss ähnelt  damit Gerichtsurtei len zur 
Luf treinhaltung, die Kommunen dazu zwingen, best immte Kraf tfahr-
zeuge von der Benutzung best immter Straßenabschnit te auszu-
schließen28.  Mit  diesen Gerichtsurtei len konnten Bürger und Ver-
bände den Staat (Land, Stadt)  dazu anhalten, Maßnahmen und Re-10 
gelungen zu ergreifen, die dann auch wieder unmitte lbare Wirkung 
auf  Bürger und Unternehmen hatten. Nach dem jüngsten Urtei l in 
erster Instanz in den Niederlanden gegen den Ölkonzern Shell  wird 
dieses Umweltrecht auch für Unternehmen unmittelbar wirksam29.   
Deutschland schließt  vielfach außenpoli t ische Verträge, die damit 15 
in das deutsche Rechtssystem eingreifen, und räumt ihnen damit 
Vorrang ein30.  Zwar darf die Bundesregierung selbstverständlich 
keine außenpolit ischen Verträge schl ießen, die gegen die Verfas-
sung verstoßen. Die Besorgnis, dass das doch geschieht,  war auch 
immer wieder mal Grund für Klagen gegen solche Verträge vor dem 20 
BVerfG. Im Ergebnis hat das BVerfG die Gestaltungsfreiheit  der 
Pol it ik aber prakt isch nicht eingeschränkt31.  Damit kann mittels au-
ßenpol it ischer Verträge t ief  in das deutsche Recht und auch in die 
Grundrechte eingegrif fen werden, ohne dass die Bürger nachträg-
lich kontrol l ieren können, ob das rechtmäßig sei.  Es ist  dann eben 25 
rechtssetzend und das Grundgesetz ausgestaltend. Die Bürger 
können nur im Laufe des Entstehungsprozesses eines außenpol it i-
schen Vertrages versuchen, Einf luss zu nehmen, wie es bei den 
Verhandlungen zum Außenhandelsabkommen mit den USA, TTIP, 
auch einmal geschehen ist.   30 

Für mich ist der springende Punkt und das Neue an dieser epo-
chalen Bedeutung des BVerfG Urteils daher, dass es auch radi-
kale Einschränkung aller Grundrechte androht! Und das auch, 
wenn der Staat seine Aufgaben nicht erfüllt (hat).  Diese Dro-
hung kommt im Anzug einer pädagogischen Warnung durch das 35 
BVerfG daher:  Wenn ihr diesem Gebot nicht folgt,  euch auf  die 
rechnerisch zulässigen CO2  Emissionen rechtzeit ig  einzuschränken, 
dann könnt ihr später al le Grundrechte, d ie diesem einen Ziel zuwi-
der laufen, ver lieren.  Es gehe beim Klimaschutz um Leben und Tod 
                                                
28 Z.B. Gerichtsurteile für Luftreinhaltpläne in Stuttgart: https://www.landesrecht-
bw.de/jportal/portal/t/g7c/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&docum
entnum-
ber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE170007384&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint  
29 Es gibt auch ein erstinstanzliches Urteil in Australien zum weiteren Abbau von Kohle – vergleichbar wie bei uns die 
Braunkohle. In dem Urteil wird laut Neue Züricher Zeitung vom 27.5.2021 der dortigen Umweltministerin zur Auflage 
gemacht, die Wirkung der zur Verbrennung geförderten Kohle auf das Klima und damit die Lebensbedingungen der Ju-
gend, die noch keine politische Stimme hat, zu berücksichtigen. Dieser Gedanke, der im Wahlspruch enthalten ist: Wir 
haben die Erde nur von unseren Kindern geliehen und müssen sie intakt an die nächste Generation zurückgeben, wird so 
zu einem Rechtsgrundsatz. Dabei bleibt das Gericht aber noch im traditionellen Rahmen, staatliche Organe und die Politik 
in die Pflicht zu nehmen, diesen Gesichtspunkt bei der Planung und Genehmigung zu berücksichtigen. Das Gericht gibt 
damit noch keine konkrete unmittelbar wirkende Anweisung an die staatlichen Organe oder gar an das Unternehmen oder 
verpflichtet unmittelbar Einzelpersonen. 
30 Gerade deswegen hat es ja die Volksbewegung gegen TTIP, das Handelsabkommen mit den USA, gegeben, weil damit 
die Deutsche Gerichtsbarkeit und damit die deutschen Gesetze durch internationale „Schiedsgerichte“ hätten ausgehebelt 
werden können. Das geschieht mit anderen ähnlichen Abkommen schon tausendfach. In diesem Falle haben es viele Deut-
sche gemerkt, auch weil der Vertragspartner in dem Fall der stärkere gewesen wäre, während in vielen anderen dieser 
Verträge die Klagenden deutsche Unternehmen sind, die andere Staaten auf Schadenersatz zu ihren Gunsten verklagen. 
31 Siehe Süddeutsche Zeitung vom 19.5.2021 S 6 und 4 über die Abweisung der Klagen des CSU Abgeordneten Peter 
Gauweiler u.a. gegen die Politik der EZB des billigen Geldes, bzw. der niedrigen Zinsen und der Staatsfinanzierung durch 
Anleihekauf. Im Bericht auf S. 6 und Kommentar auf S.4 wird dargelegt, dass nach Auffassung des BVerfG nur Untätigkeit 
der deutschen Verfassungsorgane nicht statthaft sei. Wenn sie sich mit dem Thema befassen und überhaupt auf die Sache 
eingehen, haben sie eine absolute Gestaltungs- und Ermessensfreiheit.  

Urteil rechtfertigt radika-
le Grundrechtsein-
schränkungen bei 
Staatsversagen in Zu-
kunft.  
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von Menschen, wenn nicht gar der Menschheit  – egal ob Europä-5 
er*innen, Bangladeschis oder Nepales* innen32.  Dieser Schutz des 
Lebens und der körperlichen Unversehrtheit habe dann absolu-
ten Vorrang vor allen anderen Rechtsgütern. Alle anderen 
Grundrechte müssten dann möglicherweise radikal einge-
schränkt werden.  10 

Damit erhebt das BVerfG die Praxis des vergangenen Jahres 
mit den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, einen Groß-
teil  der Grundrechte nicht nur einzuschränken sondern aufzu-
heben, zu einem allgemeinen Muster :  Alle Grundrechte wie z.B. 
das Versammlungsrecht können prakt isch ausgesetzt werden, wenn 15 
nur ein poli t isches Ziel als a l le andere Ziele / Rechte dominierend 
erklärt  werden. Und sei der Zusammenhang auch noch so weit  her-
geholt .  Zwar wird in dem Beschluss des BVerfG betont:  „Der Klima-
schutz genießt  keinen unbedingten Vorrang gegenüber anderen Belan-
gen, sondern ist  im Konfliktfall  in einen Ausgleich mit  anderen Verfas-20 
sungsrechtsgütern und Verfassungsprinzipien zu bringen.“ Aber we-
nige Zeilen weiter, wird dem Klimaschutz doch eine so steigen-
de Bedeutung zugeschrieben, dass mit Hinweis darauf prak-
tisch alle anderen Verfassungsprinzipien überwältigt werden 
können33.  Und dabei ist  dann egal,  welche oder wie viele Men-25 
schen, wann und wo möglicherweise gefährdet sind. In Zusammen-
hang mit dem weiten Ermessensspielraum, die das BVerfG den po-
li t isch gestaltenden Verfassungsorganen gibt – siehe weiter unten 
– bedeutet das, dass es für sie prakt isch keine Grenzen für Grund-
rechtseingrif fe gibt!  Die Regierung hat absolute Handlungsfreiheit ,  30 
wenn sie diese Maßnahmen / Grundrechtseinschränkungen nur ir -
gendwie in Zusammenhang mit Kl imaerwärmung begründet. Die 
Begründungen müssen nicht st ichhalt ig sein. Die Bürger können 
nicht mit  dem Argument k lagen, es gäbe auch mi ldere aber genau-
so wirksame Maßnahmen, oder die Regierung habe ihr Aufgaben 35 
noch nicht erfül lt ,  mit  denen sie die Pandemie hätte in den Grif f  
bekommen können. Das sei nicht just iziabel,  das sei das Feld der 
Pol it ik.  

Soweit  zur wil lkür l ichen Aushebelung der Grundrechte  bei der 
Bekämpfung der Pandemie nach politischem Gutdünken.   40 
Ähnliches macht das BVerfG mit seinem Entschluss zur Be-
kämpfung des Klimawandels jetzt nicht nur rechtlich möglich, 
sondern leistet dem Vorschub:  

 Prognosen zur Klimakatastrophe 

Die Bekämpfung des Klimawandels  wird zu einem möglicher-45 
weise alle anderen Gesichtspunkte dominierenden politischen 
Ziel erklärt .  Mindestens hält  das BVerfG das für möglich und dann 
auch für gerechtfert igt,  ja möglicherweise für zwingend geboten. 

                                                
32 Hat jeder Bürger eines Landes, das das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet hat, ein individuelles Recht gegen-
über der Bundesrepublik Deutschland auf Einhaltung der Klimaziele. Ab wann gilt das Recht. Muss er individuell geschä-
digt sein und den Schaden konkret nachweisen? 
33In der Verlautbarung des Gerichts heißt es wörtlich: „Dabei nimmt das relative Gewicht des Klimaschutzgebots in der 
Abwägung bei fortschreitendem Klimawandel weiter zu.“  
„Künftig können selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrecht-
lich gerechtfertigt sein; gerade deshalb droht dann die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbußen hinnehmen zu müssen“ 

Keine gerichtliche Über-
prüfung wegen Verhält-
nismäßigkeit mit Aus-
sicht auf Erfolg. 
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Das hat es inhalt l ich nicht entschieden. Es weist aber auf  die Do-5 
minanz der völkerrechtl ichen Verpf l ichtungen im deutschen Rechts-
system hin. Insofern st immen solche Kommentare, die sagen: 
Fridays for Future sei mit  seinem Slogan „Es gibt keinen Planet B“ 
im Bundesverfassungsgericht angekommen. Die auf  Transparenten 
zu lesende Demonstrat ionsparole fasst d ie These /  Vorhersage / 10 
modellhaf te Vorausberechnungen zusammen: Der Planet Erde wer-
de für Menschen unbewohnbar, wenn die Durchschnit tstemperatur 
der Erdatmosphäre um mehr als 1,5°C gegenüber dem vorindustria-
lisierten Zeitalter ansteigen würde. Jenseits dieses Grenzwertes 
ergäben sich gegenseit ig verstärkende Abläufe (posit ive Rückkopp-15 
lungen) im Kl imahaushalt  der Erde. Darüber würden die Temperatu-
ren beschleunigt und um ein Vielfaches ansteigen. Jenseits d ieser 
gezogenen Grenzmarke, sei das durch menschliches Handeln nicht 
mehr zurückzudrehen. Das Kl ima würde dann Werte erreichen, die 
den Menschen die Lebensgrundlage entziehen würde. Und dieser 20 
Kipppunkt  stehe unmittelbar bevor!34 Deswegen müsse eigent l ich 
der Notstand ausgerufen werden .  Mindestens weist Johan Rock-
ström, der wissenschaft l iche Leiter des Potsdam-Inst ituts für Kl ima-
folgenforschung, beziehungsvoll darauf  hin: „Mehr als 100 Länder 
und Regionen haben bereits den Kl imanotstand ausgerufen.“  25 

Zieht man eine Analogie zu dem Verhalten der Pol it ik zu diesen 
Mahnern vor dem Kl imawandel,  kann es uns leicht passieren,  dass 
tatsächlich bald, z.B. von der nächsten Bundesregierung, ein Kli-
manotstand ausgerufen wird, und damit bel iebig Grundrechte ein-
geschränkt werden. Dabei brauchen – wie ja auch bei der Corona-30 
Pandemie – die mögl ichen Handlungsoptionen der Staatsorgane 
nicht ausgeschöpft zu werden. Z.B. was seit  Langem ohne weiteres 
möglich wäre, ohne in die Grundrechte einzugreifen: SUV-
Fahrzeuge genauso wie al le anderen Privatautos, sowie den Die-
sel-Treibstoff  und das Flugbenzin genauso wie Benzin nach dem 35 
CO2 Ausstoß zu besteuern. Oder die LKW Maut so festzusetzen, 
dass sie die Infrastrukturkosten, die sie verursachen, auch f inan-
zieren. Oder die längst mit  den Alpenstaaten vereinbarten Eisen-
bahnzulaufstrecken auf  deutscher Seite zu den Eisenbahntunneln 
auszubauen, d ie den LKW-Verkehr in den Verkehrsbeziehungen 40 
über die Alpen drast isch senken würde. Oder das Abstandsgebot 
für Windkraf tanlagen in Bayern und NRW auf die Werte der andern 
Bundesländer zu verringern … 

Wenn ich starke Grundrechtseinschränkungen wie bei der Epidemie 
für problematisch ansehe, dann muss ich auch begründen, weswe-45 
gen ich die Kl imakrise nicht absolut setze, sondern weiterhin ein 
Abwägen der verschiedenen Rechtsgüter ver lange.  
Überschreitet,  wenn wir  die CO2  Reduktionsziele des Pariser Kl i-
maschutzabkommens nicht einhalten, die Klimaerwärmung in den 
nächsten Jahren mit naturgesetzl icher Notwendigkeit  einen Punkt,  50 
von dem an sich das Klima beschleunigt so erwärmt, dass die Erde 
beispielweise wie die Venus ein für Menschen unbewohnbarer Ort 

                                                
34 Nur ein aktuelles Beispiel unter vielen: Gespräch der Zeitschrift Der Spiegel Nr. 20 in 2021 mit Johan Rockström, dem 
einen wissenschaftlichen Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Darin u.a. sagt er: „Wir treten ein in das 
entscheidende Jahrzehnt. Die Zwanzigerjahre dieses Jahrhunderts bieten die letzte Gelegenheit, das Ruder herumzurei-
ßen.“ 
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wird?35 Oder ist  das eine propagandist ische Übertreibung derjeni-5 
gen, die den Klimawandel für den al le anderen Gesichtspunkte 
überragenden Punkt halten?  

3.2.1  Klimawandel  ist  ein Problem 

Die Zunahme der durchschnit t l ichen Temperaturen auf  Erden,  in 
der Luf t  und im Wasser, ist  eine Tatsache.  10 
Es scheint nach der letzten Eiszeit  eine Periode von ca. 10.000 
Jahren mit relat iv gleichble ibenden Durchschnit tstemperaturen zu 
Ende zu gehen. Sie wird Holozän genannt. Die Kl imaperiode davor 
kennen wir  als „die Eiszeit“.  Es gab aber  schon mehrere Eiszeiten. 
Nur während dieser jüngsten lebte schon der Mensch der gegen-15 
wärt igen Gattung Homo Sapiens auf  der Erde. Sie haben diese Eis-
zeit  überlebt.  In den 300.000 Jahren davor mit  verschiedenen Eis- 
und Warmzeiten, hat  es mindestens in Eurasien den Menschen der 
Gattung Neandertaler gegeben36.   
Der Temperaturanst ieg nach der letzten Eiszeit  in den nördl ichen 20 
Bereichen auf  unser heutiges Niveau sol l  sehr schnell  vor s ich ge-
gangen sein: „    innerhalb von nur 20 bis 40 Jahren um sechs Grad Cel-
sius“37.  Diese damalige Klimaerwärmung hatte massive Auswirkun-
gen auf  die Verteilung von Fest land und Wasserf lächen und auf  die 
Pf lanzen und Tierwelt .  In der relat iv kurzen Zeitspanne von ca.  25 
10.000 Jahren breiteten sich die Menschen massiv aus und wirkten 
auf  die Veränderungen der Pf lanzen- und Tierwelt  ein. In dieser 
Zeit  entwickelten Menschen die Landwirtschaf t  und die dauerhaf te 
Veränderung ihrer Umgebung. Nicht nur indem sie sesshaf t wurden, 
sondern auch, indem sie Brandrodung betrieben und so die Tier- 30 
und Pf lanzenwelt  ganzer Kontinente mit veränderten, z.B. Austral i-
ens. Die Menschengattung Homo Sapiens ist  anscheinend in Afrika 
entstanden und heute lebt wohl d ie Mehrheit  der Menschen in den 
tropischen und subtropischen Klimabereichen der Welt.  Deutl ich 
wärmere Temperaturen, als die wir in den gemäßigten Breiten ge-35 
wohnt s ind, sind jedenfalls n icht als generel l menschenfeindl ich 
einzustufen. Sicher lich können hohe Temperaturen auch lebensbe-
drohlich werden, wie die Übersterbl ichkei ten in Europa während der 
heißen Sommertage 200338,  des letzten Jahres und jetzt wieder  bei 
Extremtemperaturen in Kanada und bei entsprechenden Wetterer-40 
eignissen in anderen Weltgegenden und zu anderen Zeiten zeigen.  
  

                                                
35 Die außenpolitische Zweifelsfrage, ob sich die anderen Vertragsstaaten an das Abkommen halten und den CO2 Ausstoß 
entsprechend verringern und im vorgesehenen Zeitraum klimaneutral werden, wird hier nicht erörtert. Auch wenn das 
keineswegs gesichert ist, gehe ich hier nur die Fragen unter der Voraussetzung an, dass es auf unsere Entscheidung hier 
ankommt. 
36 Siehe u.a. Sendung auf dem Fernsehsender arte am 3.7.2021 ab 22:00 Uhr: Der Neandertaler – auf den Spuren unserer 
Vorfahren 
37 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Holoz%C3%A4n#Definition  
38 Siehe Wikipedia zur Hitzewelle 2003 in Süd-Mitteleuropa abgerufen am 4.7.2021 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hitzewelle_in_Europa_2003#Infrastruktur_und_Geb%C3%A4ude darin die Aussage: „Mit 
geschätzten 45.000 bis 70.000 Todesopfern und einem volkswirtschaftlichen Schaden in Höhe von geschätzten 
13 Milliarden US-Dollar gehört sie zu den opferreichsten Naturkatastrophen der vorhergegangenen 40 Jahre weltweit, 
war eine der schwersten Naturkatastrophen Europas der 100 Jahre davor und wohl das schlimmste Unwetterereignis des 
Kontinents seit Beginn der modernen Geschichtsschreibung; am stärksten betroffen war Frankreich.“ 

Bedeutung der schnel-
len Klimaerwärmung für 
den Menschen ist nicht 
unbedingt lebensbe-
drohlich für die 
Menschheit. Für viele 
Menschen dagegen un-
zweifelhaft. 
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3.2.2  Einfluss von CO 2  auf  das Klima 5 

Der Antei l von CO2  in der Erdatmosphäre schwankt über die ver-
gangenen ca. 750.000 Jahre zwischen 180 und 280 Teile auf  1 Mil-
l ion Antei le der Luf t  (ppm). Dabei folgt in dieser Zeit die Erhö-
hung des CO 2  Antei ls der Klimaerwärmung und geht ihr nicht 
voraus39.  Erst in den letzten Jahrzehnten ei lt  dieser Antei l der 10 
Kl imaerwärmung deutl ich voran. Er ist  inzwischen auf  ca. 412 ppm 
gest iegen, also weit  über die aus den Eisbohrkernen analysierten 
Werte der erdgeschicht l ich jüngeren Vergangenheit .  U.a. deswegen 
kann diese erdgeschicht liche Periode wohl zu Recht als Anthropo-
zähn, also vom Menschen dominierte Entwicklung der Erdgeschich-15 
te, bezeichnet werden40.   
Es ist  äußerst wahrscheinl ich, dass die Treibhausgase, d ie die 
Menschen in die Luf t  blasen, den Kl imawandel antreiben. Denn 
wenn die Menschen innerhalb – in Erdzeiten gedacht – sehr kurzer 
Frist  die Fossil ien, die über Mi ll ionen von Jahren CO2  aus der  At-20 
mosphäre gef i ltert  und in die Erdr inde eingelagert haben, wieder in 
die Atmosphäre zurück geben, sind natür l ich W irkungen zu erwar-
ten. Jedenfal ls war das jetzige Temperaturniveau sehr förder lich 
für die Ausbreitung der Menschen. Solch starke Veränderungen 
des Klimas, wie am Ende der Eiszeit ,  würden ganz erhebl iche Aus-25 
wirkungen auf  fast alle Menschen und die Tier-  und Pf lanzenwelt  
haben. Deswegen erscheint es einleuchtend, zu versuchen, das 
vorhandene Klima, soweit es in den Kräften des Menschen 
liegt, zu erhalten .  Ob die Menschen nicht aber auch Mittel und 
Wege fänden, in einer stark veränderten Umgebung als Spezies zu 30 
über leben, erscheint auch wahrscheinl ich. Denn die Menschheit  hat 
ja auch mit sehr viel geringeren technischen Mitteln die Eiszeit  und 
in vielen Klimazonen überlebt.  Aber Veränderungen der Durch-
schnit tstemperaturen würden erhebl iche Opfer kosten!  

3.2.3  Klimakatastrophe bis zur Unbewohnbarkeit der Erde?  35 

Ja, es hat immer wieder Spezies auf  der Erde gegeben, die die 
Welt so verändert haben, dass sie ihre eigene Lebensgrundlage 
dabei zerstörten oder doch relat iv verkümmerten gegenüber ande-
ren Arten, z.B. Farne. Und es gibt immer wieder symbiot ische 
Schädl inge, d ie ihre eigenen Wirte umbringen. Die Zahl der Men-40 
schen auf  der Erde hat sich seit  1900 von einer auf  über sieben 
Mi l l iarden vervielfacht.  Auf  die Erdzeit  berechnet oder vom Stand-
punkt der anderen Spezies auf  der Erde gesehen, kann man die 
Versiebenfachung auch wie eine Heuschreckenplage ansehen. Hin-
zu kommt der gewachsene und weiter wachsende Ressourcenge-45 
brauch durch die meisten Menschen – insbesondere von den Wohl-

                                                
39 „Offenbar lösen die geringen Änderungen der ankommenden Sonnenstrahlung, die mit den Milanković-Zyklen beschrie-
ben werden, eine Änderung der Temperatur und diese eine Änderung des Kohlendioxid-Gehalts der Luft aus, der mit 
seinem Treibhauseffekt diese Temperaturänderung wiederum verstärkt. Schmilzt bei einer Erwärmung dann das arktische 
Meereis, wird zudem weniger Sonnenlicht reflektiert; und dieses verstärkt wiederum den Temperatureffekt. Wenn die 
Temperatur sinkt, fällt auch der Kohlendioxid-Gehalt wieder.“ Aus „Ökosystem Erde“ von Jürgen Paeger, der die Klima-
daten der Atmosphäre in den letzten 400.000 Jahren aus dem Wostok-Eisbohrkern von seiner Quelle 
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/icecore/ antarctica/vostok/vostok.html übernommen hat. 
40 Das gilt zusammen mit der planmäßigen und zufälligen Verbreitung von Pflanzen und Tieren durch den Menschen, dem 
Küstenschutz, der Regulierung der Fließgewässer, dem Verkehrswegebau, den Sicherungsmaßnahmen gegen Steinschlag 
und Muren, dem Bergbau über und unter Tage …  

Das jetzige Klimaniveau 
hat sich offensichtlich 
für so förderlich für den 
Menschen erwiesen, 
dass seine Erhaltung, 
soweit wir darauf Ein-
fluss haben, möglichst 
erhalten sollten. 
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habenderen. Selbstverständl ich s ind die Menschen damit massiv in 5 
eine Ressourcenkonkurrenz mit den anderen Lebewesen auf  der 
Erde eingetreten. Es ist  also durchaus denkbar, dass die Menschen 
in f reier Konkurrenz und nur auf  ihren jeweil igen kurzfr ist igen Vor-
tei l achtend die eignen Lebensgrundlagen zerstören. Aber es ist  
einstwei len m.E. sehr unwahrschein l ich, dass s ie bei s ich verän-10 
dernden Umweltbedingungen nicht Über lebensstrategien fänden. 
Die Landwirtschaf t  könnte sehr viel intensiver und mit mehr Recyc-
ling betr ieben werden und damit auch mehr Menschen ernähren. 
Z.B. bei der anscheinend zunehmenden „Überdüngung“ der Meere, 
die einstweilen zu schädlichem Algenwachstum führt,  könnte man 15 
sich auch einen Übergang zu sehr viel mehr Meereslandwirtschaf t  
vorstel len. Deswegen sind m.E. al l d ie Warnungen, dass es zu viele 
Menschen auf  der Erde gäbe, so falsch, wie die k lassische War-
nung von Malthus in seinem „Bevölkerungsgesetz“ von 1798. Mit  
immer neuen Begründungen wurden in dem Sinne unmenschliche 20 
Pol it iken, wie z.B. die Ein-Kind-Polit ik  in China, d ie Zwangsster i l i-
sat ionen in Indien und anderswo, die deutsche Ausrottungspoli t ik  in 
Osteuropa während des 2. Weltkrieges usw. betr ieben.  

3.2.3.1  Modellrechnungen 

Wie groß das Problem mit der Kl imaveränderung wird, wissen wir  25 
nicht.  Die Voraussagen von einer katastrophalen Krise stützen sich 
al le auf  Model lrechnungen, wie d ie von Malthus und seinen Nach-
folgern – heute natür lich mit Rechenmaschinen.  
Modellrechnungen für sehr komplexe Vorgänge werden tausende 
Mal an der realen Entwicklung gemessen und angepasst – so auch 30 
z.B. bei den Wettervorhersagen. Trotz der tägl ich von vielen Wet-
terdiensten wiederholten Berechnungen mit immer neuen Daten und 
Anpassung ihrer Modelle an die neue Datenlage, s ind die Vorher-
sagen für eine längere Zeitperiode nach wie vor immer unsicher.  
Die Modellrechnungen für die W irkung der verschiedenen Faktoren 35 
auf  das Weltk lima konnten bisher nur sehr begrenzt immer neu ge-
testet werden. Die Datenlage für die verschiedenen Faktoren wird 
für die weiter zurück l iegende Vergangenheit  immer dünner. Die 
Grundlagen für das Weltk lima der vergangenen Jahrtausende stüt-
zen sich weitgehend auf  die Daten, die aus Eisbohrkernen, Moor-40 
grabungen und die Erkenntnisse zum Wettergeschehen aus Baum-
stammringen – auch versteinerten – usw. gezogen werden.  
Die Zeiträume der Erdgeschichte s ind so viel größer als bei der 
Wettervorhersage. Die Faktoren, die auf  das Klima einwirken, so 
viel vielfält iger und sie verändern sich im Laufe der Zeit  so vie l 45 
grundlegender als beim kurzfr ist igen Wettergeschehen. Die Struk-
turen sind so viel komplexer und veränderlicher. Wie stark die Fak-
toren jeweils mit  ihren Rückkopplungen wirken, ist  letzt l ich noch 
lange nicht geklärt .  Es sind gekoppelte Schwingungen. Und wir 
wissen, dass schon zwei gekoppelte Schwingungen in chaot ische 50 
Systeme ausarten können41.  Es ist  also denkbar, dass das relat iv 

                                                
41 Es wird zwar argumentiert, auch chaotische Systeme bewegten sich und blieben damit innerhalb eines äußeren Rah-
mens. Der ist aber beim Weltklima sehr weit und hat eben auch ohne Einwirkung der Menschen zwischen völliger Verei-
sung und extremen Warmzeiten geschwankt.  

Zahl der Faktoren zu 
groß, Wirkungszusam-
menhänge sind nur be-
gründete nicht tausend-
fach an der Wirklichkeit 
überprüfte Annahmen 
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stabile Kl ima der vergangenen 10.000 Jahre, das der Ausbreitung 5 
der Menschheit  anscheinend so förder l ich war, von selber in eine 
neue Periode eintr i t t42,  oder wieder in den Bereich der letzten 
10.000 Jahre zurückf indet.  Die Weltöffentlichkeit  hat s ich aber  als 
gemeinsame Arbeitshypothese darauf  geeinigt,  dass die schnelle 
Kl imaerwärmung dies Mal auf  den Menschen zurückzuführen ist ,  10 
und die Menschen durch Verhaltensänderung und ggf . durch 
Geoingeneering bewusst und wirksam auf  das Klima einwirken kön-
nen mit dem Ziel,  das Kl ima im Rahmen der vergangenen 10.000 
Jahre + 1,5°C zu hal ten.  

3.2.3.2  Unsicherheit  der Datengrundlage und Prognosen 15 

Die Menschen wirken erst seit  erdgeschicht l ich sehr kurzer Zeit  auf  
das Klima ein. Ob es auf  Dauer in dem komplexen System einen 
linearen Zusammenhang zwischen CO2  Gehalt  der Luf t  und Erder-
wärmung gibt,  kann nur angenommen werden. Ob sich verstärken-
de, abmildernde oder gar entgegenwirkende Rückkopplungen her-20 
ausbi lden, kann nach der kurzen Forschungsgeschichte noch gar 
nicht schlüssig bewiesen werden. Der spr ichwört l iche Flügelschlag 
eines Schmetterl ings in Europa, der in China einen Sturm auslösen 
kann, gibt ein Bi ld von den Schwierigkeiten, auf  dem Gebiet nicht 
l inearer Systeme Vorhersagen zu machen. Die W irkung von anhal-25 
tender Erhöhung des CO2  Gehaltes in der  Atmosphäre auf  die 
Kl imaentwicklung von 50 Jahren auch nur einigermaßen r icht ig vo-
raussagen zu können, erscheint daher eher als Annahme als eine 
mathematische Gesetzmäßigkeit .  W ie bei der Corona-Krise werden 
auch sehr unterschiedliche Daten und Methoden den Berechnungen 30 
zugrunde gelegt.43 Die Modellrechnungen bei der Corona-Epidemie 
beziehen sich auf  drei var iable Faktoren.  Und dabei haben sich die 
„Model l ierer“ trotzdem massiv geirrt .   

Der Spiegel rechtfert igt das damit,  dass man diese Vorhersagen 
auch als Warnung verstehen müsste. Und dadurch würde sich das 35 
Verhalten der Menschen so ändern, dass die Vorhersagen nicht 
einträfen. Bei dem Klima gibt es aber eine r iesige Fülle von Fakto-
ren. Ihre W irkungsweise haben z.T. eine Wirkungsdauer von 1000 
Jahren44 Auch dort g ibt es Rückkopplungseffekte, deren Stärke man 
noch gar nicht lange genug hat beobachten können, um ihre Wir-40 
kung mit einberechnen zu können. Z.B. d ie höheren Temperaturen 
erzeugen stärkere Winde und durch Abschmelzen der Eisschilde 
am Nordpol vergrößerte f reie Wasserf lächen im Nordsommer.  Dort 
gibt es deswegen mehr Sauerstof f  im Meerwasser und mehr Photo-
synthese. Dadurch wird mehr CO 2  aus der Luf t  im Wasser gebun-45 
den. Gleichzeit ig lösen sich im wärmerem Wasser weniger Gase, 
also auch Luf t  mit  seinem jeweil igen Anteil  an CO 2  .  Das wird zwar 
                                                
42 D.h. auch, dass selbst bei erfolgreicher Anstrengungen, den CO2 Ausstoß zu verringern, sich das Klima ändert und 
möglicherweise erwärmt. Denn es hat sich ja auch ohne Einfluss des Menschen x Mal grundlegend gewandelt. 
43 Meldung vom Der Spiegel 27.04.2021, 13.12 Uhr: „Unterschiedliche Klimamodelle Forscher bemängeln problematische 
Lücke in der Klimabilanz. Bei ihren Bilanzen zu CO₂-Emissionen verwenden die Länder unterschiedliche Rechenmodelle, 
moniert eine Studie. Das Problem führt zu erheblichen Abweichungen – und könnte den Klimaschutz erschweren. Diese 
Lücke betrage etwa 5,5 Milliarden Tonnen Kohlendioxid pro Jahr – das entspricht den jährlichen Emissionen der Verei-
nigten Staaten, dem zweitgrößten Emittenten der Welt.“ 
44 z.B. der Umlauf des Meereswassers vom Oberflächenwasser über das Absinken auf den Meeresboden, dort als Grund-
strömung zurück bis es an irgendeiner Küste wieder aufsteigt. 

Datengrundlage lücken-
haft, Zeitreihen viel zu 
kurz 

Ein Laie kann nicht be-
urteilen, ob die veröf-
fentlichten Vorausbe-
rechnungen nicht auch 
wegen ihres „pädagogi-
schen Wertes“ so aus-
gefallen sind. 
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tendenziel l berücksicht igt.  Wie stark das wirkt,  darüber gibt es wie-5 
der Modellrechnungen. Sie basieren auf  Annahmen. Aber sie beru-
hen nicht auf  langfrist igen Beobachtungen. Es fehlen deswegen die 
Fülle langfrist ig gesammelter Daten, mit  denen man die Annahmen 
/ Theorien bestät igen oder anpassen könnte.  

3.2.3.3  Zweifel  an Unabhängigkeit der Wissenschaft und Objek-10 
tivität  der Ergebnisse  

Zudem hat W issenschaft ihren Ruf ver loren, objekt ives W issen her-
vorzubr ingen. W issenschaft wird heute gekauft. Die Universitäten 
forschen überwiegend mit „Drit tmit teln“.  Erst Recht die For-
schungseinr ichtungen hängen am Tropf  der pol it ischen und ökono-15 
mischen Finanzierer.  Das sind staat l iche Stel len, Firmen und Orga-
nisat ionen. Sie beeinf lussen die Fragestel lung. Schon die Anträge 
auf  Mit telgewährung werden so gestel l t ,  dass sie den potent iel len 
Geldgebern gefal len.  Gerade während der Corona-Pandemie wur-
den of fensicht l ich von Fachautor itäten Behauptungen als wissen-20 
schaf t l iche Wahrheiten verkündet, die sich später als von opportu-
nist ischen Über legungen gelenkte falsche Meinungsäußerung er-
wiesen. Das hat der Öffent l ichkeit  erkennbar gemacht, wie sehr als 
„wissenschaft l iche Ergebnisse“ ausgerufene Behauptungen hinter-
f ragt werden müssen, und wie wenig ihnen auf  Anhieb getraut wer-25 
den darf .  Dabei soll  nicht bestritten werden, dass auch aus poli-
tischen oder ökonomischen Interessen angestellte Untersu-
chungen zu richtigen Ergebnissen führen und das Wissen der 
Welt bereichern können.  Insofern sind auch in solchen Rahmen 
erforschte Ergebnisse genauso wenig ohne Prüfung anzunehmen 30 
wie pauschal als falsch weil  Interessen geleitet zu verwerfen. 

Im Fall  des Klimawandels gibt es Staaten, Firmen und Organisat io-
nen, d ie an fossi len Brenn- und Rohstof fen verdienen, und deswe-
gen mit anderen Schwerpunkten forschen und andere Ergebnisse 
produzieren. Auch diese Staaten sind al le dem Par iser Kl ima-35 
schutzabkommen beigetreten – also z.B. Russland und Saudi Ara-
bien. Die USA sind unter Trump zwischenzeit l ich ausgetreten und 
inzwischen wieder beigetreten.  

 Klimapolitik gebietet die Vorsicht  

Diese Skepsis gegen die in den Medien mit überwältigender 40 
Mehrheit vorgetragenen Auffassung soll nicht besagen, dass 
sich das Klima in den letzten Jahren nicht erwärmt habe. Auch 
nicht, dass die Menschen mit ihrer Vermehrung und Verhalten 
darauf keinen Einfluss nähmen. Im Gegenteil ,  das ist der wahr-
scheinlichste Fall .  Und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankis-45 
te. Also ist es richtig, die möglichen Gefahren zu vermindern,  
selbst wenn sie denn nicht ursächlich oder viel weniger gefährlich 
als in den Model len berechnet sein sol lten. Umgekehrt könnten sie 
ja auch schon über den „Kipppunkt“ hinweg sein, und al le Bemü-
hungen kämen zu spät.   50 

Wissenschaftler sind 
überwiegend nicht un-
abhängig und nur der 
Wahrheit verpflichtet 
sondern auch ihren Auf-
traggeber*innen und 
Finanzierer*innen. Deren 
Motivation zur Auftrags-
vergabe und Finanzie-
rung sind meist geleitet 
von materiellen Interes-
sen der Personen oder 
ihrer Institutionen bzw. 
wirtschaftlichen Organi-
sationen 

Die Vorsicht gebietet, 
Klimapolitik zu machen 
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3.3.1  Es bleibt das Abwägungsgebot .  5 
Klimapolitik darf nicht alle  Werte dominieren 

Aber man sol lte auch das Kind nicht mit  dem Bade ausschütten, 
oder Selbstmord aus Angst vor dem Tode begehen. Diese Sprich-
wortweisheiten sol len in d iesem Fall bedeuten, dass wir nicht  al les 
aufgeben, was wir für ein gutes Leben für wicht ig halten, wegen der 10 
Angst,  sonst unter zu gehen. W ir müssen auch gesel lschaf t l ich ab-
wägen, welche Risiken wir45 eingehen. Um wieder auf  das Beispiel 
Corona-Epidemie zurück zu kommen: Die Ris iken von Kindern und 
Jugendl ichen, d ie s ich mit Corona inf izieren, sind nicht größer als 
bei anderen Erkältungskrankheiten, z.B. von Grippe. Das rechtfer-15 
t igt also weder Impfzwang noch Aussetzung des Präsenzunterr ich-
tes. Wenn in den Klassenzimmern generel l bessere Lüf tungsver-
hältnisse geschaffen würden, würde das al lgemein zu weniger 
Atemwegserkrankungen führen und wäre generel l  eine Aufgabe der 
Schulträger zum Gesundheitsschutz. Wir haben poli t isch offensicht-20 
lich entschieden, dass wir  das Ris iko, sich mit Grippeviren anzu-
stecken, unseren Kindern als al lgemeines Lebensris iko zumuten 
und es selber tragen und die Belüf tung der Klassenräume nicht 
durchführen46.  Da die Menschen überwiegend in sehr viel heißeren 
Kl imaregionen als den gemäßigten Zonen leben können, gehören 25 
höhere Temperaturen zum al lgemeinen Lebensr is iko. Das – wie wir  
aus den Übersterblichkeitstabel len in extremen Hitzeperioden wis-
sen – in vielen Fäl len tatsächlich tödl ich sein kann. Das gi lt  auch 
für den Anstieg des Meeresspiegels. Die Niederlande haben schon 
Deichbrüche durch erhöhte Sturmf luten mit katastrophalen Folgen 30 
er lebt.  Sie haben sich daraufhin (anders als Deutschland im Zuge 
ähnlicher Ereignisse z.B. 1962) zu den führenden Wasserbauern 
der Welt entwickelt47. 
Es gibt auch gegenwärt ig schon Wettererscheinungen, die so aus-
sehen, wie die vor denen gewarnt wird, die uns erei len werden, 35 
wenn die Klimaerwärmung sich weiter fortsetzt.   

                                                
45 Dabei werden z.B. Menschen, die in exponierter Lage leben, wie z.B. in großen Flussdeltas, die vom steigenden Meeres-
spiegel bedroht werden, oder von regional zunehmenden Dürren betroffen sind, mit recht fragen, inwieweit sie bei der 
Diskussion über die Abwägung der Werte mit einbezogen werden. Und das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil hat 
ja schon zum Ausdruck gebracht, dass ihre Lebensgrundlage gleichberechtigt berücksichtigt werden müsse, und sie auch in 
Deutschland klagen könnten, wenn Deutschland seine übernommenen Verpflichtungen nicht einhalte. Aber prinzipiell 
gebietet schon die Vorsicht, dass jedes Land das ihm mögliche unternimmt, um Gefahren abzuwehren.  
46 Wir setzen die Kinder dabei z.B. einem für sie viel größerem Risiko aus, als sich mit Corona zu infizieren: Durch die 
Schließung der Schwimmbäder haben sehr viele Kinder nicht Schwimmen gelernt. Jetzt ist schon diese Gefahr wahr ge-
worden, dass Kinder, die nicht schwimmen konnten, ertrunken sind. Dabei waren die Badeanstalten verfügbar und der 
Schwimmunterricht hätte ohne Gefahren für sie dort stattfinden können.  
47 Es geht dabei ja nicht nur um den Deichbau sondern um den Wasserdruck des salzigen Meerwassers, das ins Binnenland 
unter den Deichen hindurch drückt, es geht um die Abführung des Niederschlagswassers und der sich an ihren Mündungen 
aufstauenden Flüsse usw. Höre dazu den Podcast des Deutschlandfunks vom 3.7.2021 ab 11:05 Uhr im Feature „Gesich-
ter Europas“. „Rotterdam trotzt dem Klimawandel“ https://www.deutschlandfunk.de/gesichter-europas.921.de.html  

Klimapolitik muss die 
Grundrechte bewahren 
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Z.B. tauchen allein in Deutschland jedes Jahr zu hunderten Wind-5 
hosen / Tornados mit lokal katastrophalen W irkungen auf.48.  Die 
Bau- und sonst igen Sicherheitsvorschrif ten und Schutzmaßnahmen 
sehen trotzdem keinen Schutz vor solchen Gefahren vor. Es g ibt 
Versicherungen gegen f inanzielle Folgen, aber keinen technischen 
Schutz oder Vorschr if ten vor herumfliegenden Teile.  10 
Es wird auch vor mehr Hitzesommern gewarnt.  Solche heißen Wo-
chen haben auch im vergangenen Jahr 2020 zu erheblicher Über-
sterbl ichkeit  insbesondere bei den Älteren geführt. Trotzdem gibt 
es kein Programm für Kl imageräte für die Wohnungen von Älteren, 
oder öf fent l iche Kühlstuben49,  wie im Winter Wärmestuben für Ob-15 
dachlose. Es gibt dicht besiedelte Weltgegenden, in denen solche 
Temperaturen und Kl imalagen normal sind, und die Menschen ha-
ben sich darauf  eingerichtet – auch wenn diese Wetterbedingungen 
erhebl iche Belastung darstel len und auch als solche empfunden 
werden.  20 

3.3.2  Indirekte,  vermittelte Probleme durch Klimaänderun-
gen 

Die Menschheit  hat mit  weniger technischen Möglichkeiten als heu-
te die Eiszeit  überlebt.  Deswegen glaube ich nicht,  dass sie vor der 
Selbstausrottung steht,  wenn uns eine Warmzeit  bevorsteht. Abrup-25 
te Kl imaveränderungen um +6°C haben sich auch während der  
Existenz des Menschen auf  dem Planeten ereignet.  Aber die histo-
rischen Aufzeichnungen z.B. nach Ende der Warmzeit  während des 
Römischen Reiches (Völkerwanderung, Verfall  der Zivi l isation usw.) 
oder während der „Kleinen Eiszeit“  im 16. und 17. Jahrhundert  zei-30 
gen doch unmittelbar  und mittelbar unendlich viele Opfer50.  Von 
manchen Katastrophen künden eher Sagen wie z.B. die Sintf lut o-
der viel konkreter die „Groten Mandränken“, die in den Jahren 
1219, 1362 und 1634 abertausenden Menschen das Leben kosteten 
und Landstr iche an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins verän-35 
derte, sowie d ie Stadt Rungholt  auslöschte.  
Das Deichen wurde seitdem zur Pf licht.  Die Deiche sol len nur ein 
Beispiel sein, wie die Menschen auf  Veränderungen von Klima und 
Tektonik der Erde mit technischen Gegenmaßnahmen reagieren. 
Die großen Deichbrüche in Deutschland 1962 oder in New Orleans 40 
USA im Jahr 2006 zeigen, dass trotz technischer Aufrüstung Risi-
ken bleiben. Bewegen sich die Klimaveränderungen in dem bekann-
ten Rahmen, ist  es Sache der Menschen vor Ort und ihrer Sicher-
heitsinst itut ionen zwischen Aufwand für Sicherheit  und verbleiben-
dem Risiko abzuwägen. Eine weltweite Zuständigkeit  al ler Men-45 
schen und Länder der Erde für jeden Küstenstreifen – um bei dem 
Beispiel zu b leiben, es gibt ja auch andere Ris iken … - kann m.E. 
daraus nicht abgeleitet werden.  

                                                
48 Laut „Wetter vor acht“ im ARD Fernsehen am 25.6.2021 
49 In den Gebieten des Wetterextrems in einer Region in Kanada vergangene Woche mit Lufttemperaturen von nahe 50°C 
wurden solche eingerichtet. Im Irak fielen dagegen bei noch höheren Temperaturen die Elektrizitätsversorgung weitver-
breitet aus. Über die dort wahrscheinlich auch auftretende Übersterblichkeit von Hitzetoten wurde m.W. in den Medien 
nichts berichtet. 
50 Bei uns am Bekanntesten der 30jährige Krieg, dem in deutschen Landen etwa ein Drittel der Bevölkerung zum Opfer fiel, 
aber auch Bauernaufstände, die Unabhängigkeitskriege der Niederlande von Spanien, Schwedens von Dänemark, die 
Hugenottenkriege in Frankreich, Revolution unter Cromwell in England …  

Der Staat kann nicht je-
de*n vor jedem auch nur 
lokalem Risiko, auch 
nicht vor jedem Wetter-
extrem schützen. Insbe-
sondere nicht, wenn da-
für die Rechte und Frei-
heiten der Vielen stark 
eingeschränkt werden 
müssten. Das individuel-
le Sicherheitsbedürfnis 
ist unterschiedlich. 
Nicht der Maximalstan-
dard kann der gesetzli-
che werden. 

Klimaveränderungen 
verändern die Lage-
gunst von Regionen und 
die politischen und wirt-
schaftlichen Interessen 
und Positionen. Das 
führt zu Konflikten. Die 
friedlich zu regeln ist 
mindestens ebenso 
wichtig wie die Auswir-
kungen der Klimaverän-
derungen abzumildern 
oder gar für Vorteile zu 
nutzen. 
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3.3.3  Klimaflüchtlinge 5 
Es gibt k leine Inselstaaten, deren Siedlungsgebiet nur wenig über 
dem Meeresspiegel bei Hochwasser h inausragen. Sie sind durch 
einen steigenden Meeresspiegel im Pr inzip gefährdet.  Sie haben 
selber keinen nennenswerten Einf luss auf  die Kl imaerwärmung und 
den steigenden Meeresspiegel.  Ihr Gebiet  davor zu schützen über-10 
steigt bei Weitem ihre Mögl ichkeiten. Treten die befürchteten Ent-
wicklungen ein, so können sich d ie Bevölkerungen dieser Inseln nur 
durch Flucht retten. Die für die Kl imaerwärmung verantwort l ichen 
Gemeinschaf ten sind nach der Logik dann zuständig, diese Men-
schen aufzunehmen bzw. Ziele anzubieten und Fluchtwege zu bah-15 
nen. Vorgedacht sind zwei Verfahren:  

  Für die individuel le Emigrat ion wäre das eine inhalt l iche Ab-
wandlung und Erweiterung des „Nansen-Passes“ aus dem 
Jahr 1922 zu einem „Kl imapass“. Er er laubte den Bürgern 
von bedrohten Inselstaaten in entwickelte Länder zu emigrie-20 
ren und dort als Bürger dauerhaf t  Aufnahme zu f inden – mit 
oder ohne Übernahme der Staatsbürgerschaf t  des Ziel lan-
des.51  

  Für die Umsiedlung als Gemeinschaf t sol l ten s ich Länder f in-
den, d ie s ich kulturel le Vielfalt  zutrauen und Erfahrung mit 25 
Minderheitenpol it ik  haben. Dazu gehören eigentl ich al le Viel-
völkerstaaten; insbesondere diejenigen, die durch Einwande-
rung aus europäischen Ländern eine u.a.  nach Herkunf t , 
Sprachen, Rel ig ionen und famil iären Bindungen diverse Be-
völkerungen integr iert  haben. Die Industr iestaaten, d ie für 30 
den höchsten CO2  Ausstoß in der Vergangenheit  und Gegen-
wart verantwort l ich s ind, sol lten e inen Teil der CO2  Abgabe, 
die zu erheben ist,  in einen UNO – Hil fsfond einzahlen. Aus 
ihm soll ten die Kosten für Übersiedlung und ersten Invest i t i-
onen in Infrastruktur und Bildung für die neuen Bevölke-35 
rungstei le in den aufnehmenden Ländern bezahlt  werden52.  53 

                                                
51 Die Nansen-Initiative in der Schweiz und Norwegen … „will … erreichen, dass Schutzprogramme für Menschen errich-
tet werden, die wegen einer Naturkatastrophe gezwungen sind, ihren Heimatstaat zu verlassen.“ - siehe 
https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/aussenpolitik/nansen-initiative-schutz-umweltvertriebenen  
Dieser Gedanke wäre natürlich auch auf die von Klimaänderungen bedrohte Menschen zu erweitern, soweit das eigene 
Land nicht in der Lage ist, die entsprechenden Schutzmaßnahmen zu ergreifen, und sie im eigenen Land keine Fluchtmög-
lichkeiten haben. 
52 Auf Dauer sind neue Bevölkerungen bekanntlich ein Gewinn für die aufnehmenden Länder, wie seit vielen Jahrhunderten 
– und in Deutschland z.B. durch die Hugenotten, Juden und „Gastarbeiter“ der verschiedenen Generationen und Her-
kunftsländer belegt ist -, so dass keine Dauerunterstützung daraus werden sollte. 
53 Die Politik des Inselstaates im Südpazifik Tuvalu hat angesichts der Bedrohung versucht, für ihre Bevölkerung ein 
entsprechendes Recht auf Einwanderung in Australien und Neuseeland zu erwirken. Das wurde von den Staaten aber 
abgelehnt. Auf die Fidschi-Inseln wollte die Bevölkerung nicht übersiedeln. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Tuvalu : 
„Die Inseln liegen an ihrem höchsten Punkt nur fünf Meter über dem Meeresspiegel. Da der Meeresspiegel aufgrund der 
globalen Erwärmung ansteigt, wurde befürchtet, die Inseln würden in absehbarer Zeit überschwemmt.[4][5] Die Regie-
rung versuchte bereits, mit dieser Begründung für ihre Bevölkerung in Neuseeland und Australien Asyl zu beantragen. 
Ursprünglich sollten etwa 300 Menschen pro Jahr auswandern (rund 4.000 Bürger Tuvalus leben bereits in Neuseeland). 
Neuseeland und Australien lehnten dies ab. Im Jahr 2014 berücksichtigte das Einwanderungstribunal Neuseelands jedoch 
zum ersten Mal die Folgen des Klimawandels in einem Verfahren, in dem einer vierköpfigen Familie aus Tuvalu Asyl 
gewährt wurde.[6]  
Der ursprünglich aus Tuvalu stammende Wissenschaftler Don Kennedy schlug Anfang 2006 vor, die Bevölkerung in Zu-
kunft geschlossen auf die Fidschi-Insel Kioa umzusiedeln.[7] Die damit verbundenen Kosten sollten die Industriestaaten 
als Verursacher der Klimaerwärmung übernehmen: „Wenn die Kultur unseres Inselstaates weiterleben soll, müssen die 
9.000 Tuvaluer gemeinsam nach Kioa umziehen“.  
Tuvalus damaliger Premierminister Maatia Toafa sowie sämtliche politischen Gruppierungen Tuvalus übten an diesem 
Vorschlag Kritik. Die Evakuierung sei derzeit ein Vorhaben niedriger Priorität, da in den nächsten 30 Jahren kein Unter-
gang zu erwarten ist. Des Weiteren präferiert Toafa einen Landerwerb in Neuseeland oder Australien und keine Umsied-
lung auf eine Insel ohne ausreichende Infrastruktur.[8]  
Auswertungen von aktuellen Satellitenbildern zufolge wurden die Inseln bzw. die zugehörigen Korallenriffe in den letzten 
60 Jahren größer. Demnach wird das Ansteigen des Meeresspiegels derzeit durch Anspülungen und Sedimentierung mehr 
als ausgeglichen, obwohl für den zunehmenden Straßen- und Hochbau einige Strände als Sandgruben genutzt werden. 
Allerdings ist ungewiss, ob die Sedimentationsrate auch mit dem beschleunigten Meeresspiegelanstieg – um 18 bis 59 cm, 
wie er im Jahr 2007 fürs Jahr 2100 prognostiziert wurde – mithalten kann. Zudem wird die Form der Inseln verändert, 
während an einigen Stellen Land verloren geht, wachsen die Inseln an anderen. Dies stelle nach Naomi Biribo eine große 

Klimaflüchtlinge aus 
Inselstaaten, die sich 
nicht selber helfen kön-
nen, müssen individuell 
oder als Gemeinschaft 
auf Kosten der Indust-
rieländer, aber nach 
dem Willen der vom 
Klimawandel Vertriebe-
nen umgesiedelt wer-
den. 
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3.3.4  Katastrophenszenarios 5 

Es gibt aber die durch Simulat ion von Modellen errechneten Mög-
lichkeiten, dass die Dimensionen der Veränderungen, auf  die wir 
uns einr ichten sol lten, sich abrupt ändern könnten. Z.B dass der 
Anst ieg des Meeresspiegels durch Abschmelzen des Eises auf  
Grönland und in der Antarkt is sich n icht im Dezimeterbereich son-10 
dern im zweistel l igen Meterbereich bewegen könnte. Dabei gibt es 
Szenarien, dass solche Anst iege sich nicht unbedingt stet ig son-
dern Tsunami – ähnlich ereignen könnten und die Flutwellen s ich 
danach nicht wieder zurückziehen würden (z.B. dass riesige Eis-
schichten auf  dem Festland ins Gleiten kämen und als Ganzes ins 15 
Meer stürzten). Bei der Konzentrat ion von Mil l ionenstädten im Küs-
tenbereich birgt ein solches Szenario Ris iken, wenn es denn eintre-
ten sol lte, die selbstverständl ich weder beherrschbar noch hinzu-
nehmen sind. Es sei hier noch einmal betont:  Al l  diese Überlegun-
gen und darauf  aufbauenden Berechnungen sind keine Vorhersa-20 
gen, sondern möglicherweise eintretende Gefahren. Solche „Worst 
Case Szenarios“ sagen etwas über Ris iken. Und da die Ris iken viel 
zu groß sind, dass man sie eingehen könnte, muss man sie versu-
chen zu verhindern, auch wenn man später erfährt,  dass sie nicht 
hätten eintreten können aus Faktoren, die wir b is dahin nicht kann-25 
ten oder deren Größe wir falsch einschätzten.  

 Bekämpfung des Klimawandels und Schutz vor Folgen des 
Klimawandels 

3.4.1  Verantwortung für den Ausstoß von Klimagasen und 
Verantwortung für Wetterkatastrophen 30 

Das Problem der Skepsis gegenüber dem Wissenschaftsbetrieb ist  
nur, dass man nicht sicher sein kann, dass auch nach den der Er-
derwärmung entgegenwirkenden Einf lüssen genauso eif r ig gesucht 
wird, wie nach den sie bestät igenden oder gar beschleunigenden 
Faktoren. Die Frage hi l f t  aber dem einfachen Bürger nicht.  So lan-35 
ge die geschilderten Gefahren – also auch die anderen als die des 
Anstieges des Meeresspiegels – a ls plausible Risiken im Raum 
stehen, müssen Maßnahmen ergr if fen werden, um sie zu beseit i-
gen, oder die Auswirkungen einzuhegen. Und dabei geht es nicht 
anders, im übertragenen Sinne als nach der alten Hausfrauenweis-40 
heit  zu handeln: „Jeder kehre vor seiner eigenen Tür und die ganze 
Straße wird sauber.“  Der Gedanke muss aber dahin abgewandelt  
verstanden werden, dass jeder den Schmutz beseit ig t,  den er aus-
gekippt hat.  Im Falle des Klimas geht es um den Ausstoß von Kl i-
magasen, die in die Luf t  ent lassen werden. Und da ist  der Antei l  45 
der Industr ie länder bekanntl ich sehr viel größer als der der Ent-
wicklungsländer. In dem Zusammenhang wird es natür l ich schwie-
rig, angemessene Maßstäbe zu f inden und zu vereinbaren. Da die 
führenden kapital ist ischen Länder sehr viele „schmutzig“ produzier-
te Waren und Dienst leistungen import ieren und sie mit „sauberen“ 50 

                                                                                                                                 
Herausforderung dar.[9][10] Weiter sind auch Maßnahmen gegen Überschwemmungen im Rahmen von Seebeben und 
Wirbelstürmen notwendig“  
 

Zurückhaltung von Kli-
magasen nach Kon-
sumptionsort nicht nach 
Produktionsstandort 
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Handels- und Kapitalgewinnen bezahlen, die s ie den realen Waren-5 
strömen vorausei lend sich angeeignet haben, könnten sie so tun, 
als seien die produzierenden Entwicklungsländer für den dabei 
produzierten „Schmutz“ – ble iben wir  in d iesem Fal l bei den Bei-
spiel gebenden Klimagasen54 – verantwort l ich und müssten ihn ein-
dämmen und beseit igen. In meinem Beitrag „Global is ierung- wie 10 
zum fairen Außenhandel?“ http:/ /www.bremer-
verhaeltnisse.de/data/20161124.pdf  habe ich ja schon geschrieben, 
dass die Importe mit  Umweltabgaben belegt werden müssten, damit 
die Empfänger von Waren und Dienst leistungen die damit verbun-
denen Kosten der Verschmutzung bezahlen.  15 

Inwieweit  einige Wetterkatastrophen der jüngsten Vergangenheit  
schon als Folge des Klimawandels anzusehen sind, wird in jedem 
Einzelfal l kontrovers diskut iert.  Meist ent faltet ein extremes Wet-
terereignis seine zerstörer ischen Wirkungen auch durch das Versa-
gen der öffent l ichen Infrastruktur55 und Regulierung. Z.B. wenn in 20 
Überschwemmungsgebieten ohne die erforderl ichen Schutzmaß-
nahmen gebaut und gesiedelt wird56.  Andererseits f l iehen die Men-
schen schon vor den Folgen des Anst ieges des Meeresspiegels57 
oder werden vertr ieben58 

 Auf welche Szenarien muss man sich einstellen? 25 

Muss und kann man ein Worst-Case-Szenario durch Maßnahmen 
gegen den Kl imawandel verhindern? Kann und muss man sich den-
noch auf  dieses Szenario technisch einstel len? Gibt es eine „rat io-
nale“ Mischung?  
Wenn die radikale Verwirk l ichung der Klimaziele von Par is also 30 
nicht der einzige Weg am Höllenfeuer vorbei ist ,  dann bleibt uns 
zwischen verschiedenen Werten abzuwägen. Welche Art von Leben 
wollen wir schützen oder geht es ums nackte Überleben, egal  unter 
was für diktator ischen Bedingungen. Muss die ganze Welt diktatori-
sche Bedingungen erdulden, um die Malediven vor der Über-35 
schwemmung zu retten? Hat jede*r Einwohner* in der Malediven ein 
individuelles Recht,  gegen die Bundesrepublik auf  die Einhaltung 
der Poli t ik  der Kl imaziele zu k lagen? Sind die Abermil l ionen Men-
schen in den Flussdeltas auf  der Erde z.B. von Bangladesch wirk-

                                                
54 Ein anderes Beispiel, Plastikabfälle, die von den Entwickelten Ländern in Entwicklungsländer entsorgt werden, und die 
dann von dort im Meer landen. 
55 Aus einer Vielzahl von solchen Versagen sei nur auf die Freileitungen für Strom und Telefon in den USA und vielen 
anderen Ländern hingewiesen. Die konkreten Auswirkungen war dann z.B. in Deutschland der reihenweise Zusammen-
bruch von Hochspannungsleitungen im Münsterland, Tecklenburger Land, Ruhrgebiet, Osnabrücker Land, Bergische Land 
und südliche Emsland im Winter 2005, weil der verantwortliche RWE Konzern seine längst abgeschriebenen Strommasten 
aus brüchigem Thomasstahl nicht ersetzt hatte. Das führte im Gebiet ab dem ersten Adventswochenende 2005 zu wochen-
langen Stromausfall in vielen Haushalten und Einrichtungen.  
56 Es werden z.B. aus Myanmar nach Bangladesch geflohene Rohingyas auf von Überschwemmungen bedrohte Inseln 
verfrachtet und dort in Lagern kaserniert. Ob die Deiche und Rettungssysteme ausreichen, wird dabei von Beobachtern 
von außerhalb der Regierung Bangladeschs bezweifelt. Siehe Deutsche Welle vom 31.5.2021 und Tagesschau vom Stand: 
04.12.2020 11:12 Uhr 
57 Z.B. hat die Regierung von Indonesien schon beschlossen, die Hauptstadt Jakarta von der Küste weg zu verlegen. Die 
zunehmenden Überschwemmungen in der Stadt entstehen allerdings auch durch ein Absinken der Bodenoberfläche durch 
Entnahme von Wasser im Untergrund der Stadt. Dieser Hauptstadt-Neubau soll dabei auch zu riesigen Aufträgen an die 
Privatwirtschaft werden – sogenannte PPP´s, Publik Private Partnerships, die in Deutschland vom Bundesrechnungshof 
als für die Staatshaushalte sehr nachteilig kritisiert werden und nur den Konzernen sichere Gewinne versprechen. 
58 Z.B. der Ort Fairbourne in Wales mit ca. 1000 Einwohnern, der nur knapp über dem jetzigen Meeresspiegel liegt. Es 
sollen seinetwegen keine Küstenschutzmaßnahmen ergriffen werden, weil sie der öffentlichen Hand zu teuer sind, wenn sie 
auf die erwarteten höheren Fluten angepasst werden müssten. Meldung von Peter Carstens 18.07.2019 in GEO oder 
26.10.2020 im Spiegel. 

Die Schäden des Klima-
wandels zeigen sich 
meist durch lokale und 
zeitlich eingegrenzte 
Katastrophen. 
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l ich nicht anders vor den ansteigenden Flutwellen zu schützen, als 5 
mit Verhinderung des Anstieges des Meeresspiegels selbst? Leben 
nicht schon jetzt e in nicht kleiner Teil  der Niederländer dauerhaf t  
unterm Niveau des Meeresspiegels, haben also andere technische 
Wege gefunden, sich vor den Folgen der Erderwärmung – steigen-
de Meeresspiegel – zu schützen? 10 

3.5.1  Ziel  Dekarbonisierung der Wirtschaft  und des Ver-
brauchs Deutschlands nicht  im Zeithorizont zu errei-
chen 

Die Klimapoli t ik ,  die Dekarbonis ierung, ist  in Deutschland in der 
vorgesehenen Zeit so nicht zu schaffen. Es reicht nicht,  die Zie le 15 
zu beschließen – auch nicht mit  Scheingenauigkeiten für irgend-
welche Lebensbereiche wie „Wirtschaft“,  Verkehr, Wohnen usw. 
Dennoch, glaube ich, dass mit den erneuerbaren Energien die 
Menschheit auf absehbare Zeit das Energieproblem technisch 
gelöst hat.  Aber Einerseits braucht der massive Ausbau, d ie effek-20 
t ive Nutzung und sichere Versorgung deutlich mehr Zeit ,  als die im 
Kl imaabkommen vereinbarten Perspekt iven bis 2050.  

3.5.2  Absehbares Scheitern der Klimapolitik eröffnet Mach-
toptionen 

Andererseits fahren die bürgerl ichen Parteien den Zug dahin be-25 
wusst gegen die Wand. Da sie die Sachlage kennen, muss ich an-
nehmen, dass sie bewusst kalkul ieren, dass durch einen Blackout 
sie von al l den Beschlüssen, zu denen sie gezwungen wurden, wie 
Atom- und Kohleausst ieg, wieder herunter kommen, oder – was im 
Augenblick näher l iegt – sie sich wie bei der Corona-Pandemie 30 
unendlich neue Macht aneignen können .59 

Die Pol it ik legt es darauf  an, dass wir  einen großen Blackout des 
Stromnetzes bekommen. Sie wird dann sagen, wir  brauchen die 
Atom- und Braunkohlekraf twerke doch, sonst bricht bei uns al les 
zusammen. Und sie lassen es darauf  ankommen. Deswegen f reut 35 
sich Wirtschaf tsminister Peter Altmaier auch über das BVerfG-
Urtei l .   

3.5.3  Sind Kernkraftwerke „sauber“ und die Lösung als Über-
gangskraftwerke?  

Kernkraf twerke sind aber Grundlastkraf twerke. Sie müssen prak-40 
t isch immer laufen und können nicht schnell  mal hoch und dann 
wieder herunter gefahren werden. Die erneuerbaren Energien – au-
ßer Wasserkraf t  – sind aber volat i l,  ihr Energieangebot steigt und 
fäl lt  schnell  und völl ig unabhängig vom Bedarf .  Aber Strom kann 
als solcher re lat iv zum Bedarf  ( im stat ionären Netz) nur in k leinen 45 
Mengen gespeichert werden (Batter ien). Strom muss prakt isch ge-
nau zu dem Zeitpunkt und in den Mengen erzeugt werden, wie er 
gebraucht wird. Umwandlungsspeicher wie z.B. Wasserkraf twerke 
hinter Speicherseen, Druckkraf twerke auf unter irdischen Kavernen 
und Wasserstoff (dazu weiter unten) gibt  es bei weitem nicht genug 50 
                                                
59 In einem Interviw der Zeitung die Welt mit dem Vorsitzenden der CDU/CSU Fraktion Ralph Brinkhaus generalisierte er 
im Zusammenhang mit den Länderzuständigkeiten in der Coronakrise: „Wir brauchen eine Jahrhundertreform – vielleicht 
sogar eine Revolution“ Veröffentlicht am 21.02.2021 

Die Dekarbonisierung ist 
in Deutschland in der 
vorgesehenen Zeit so 
nicht zu schaffen 

Wirtschaftsnahe Partei-
en kalkulieren auf einen 
Strom Blackout, um von 
den Zielen herunter zu 
kommen oder sich mehr 
Macht anzueignen 

Kernkraftwerke sind 
weder eine „Ergänzung“ 
von erneuerbaren Ener-
giequellen, noch sichere 
Energieliferanten. 
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und können nach gegenwärt igem Wissen auch nicht im benöt igter 5 
Größenordnung hergestel lt  werden, um die Dif ferenzen zwischen 
Strombedarf  und Stromangebot der erneuerbaren Energien nicht 
nur stat ist isch übers Jahr, sondern aktuell zu jedem Zeitpunkt aus-
zugle ichen.  
Sol lte die Versorgung mit Strom durch Atom- und Kohlekraf twerken 10 
mit ihrer Grundlastkennung gesichert werden, so würde Windkraf t  
und Photovoltaik dadurch zu Ergänzungskraf twerken der Atomkraf t  
und Braunkohle degradiert .  Windkraf twerke und Photovoltaik müss-
ten abgeschaltet werden, wenn die Atomkraf twerke schon genü-
gend Strom l iefern.  15 
Dabei haben sich Kernkraf twerke bei besonderen Bedarfslagen gar 
nicht als sichere Energiequel le bewiesen. Z.B. in der langen Hitze-
welle und Dürreperiode 2003 in Europa reichte das Kühlwasser der 
Flüsse nicht aus, um die Reaktoren zu kühlen. Obwohl die Reak-
torbetreiber schon Sondergenehmigungen bekamen, die Flüsse hö-20 
her aufzuheizen, a ls das im Normalzustand erlaubt ist ,  mussten die 
Kernkraf twerke bei erhöhtem Strombedarf  gedrosselt oder herunter 
gefahren werden60.  Durch die lang anhaltende Trockenheit  waren 
auch die Reserven der Speicherseen und Talsperren in Norwegen 
und anderswo in Europa erschöpft.  25 

3.5.4  Gaskraftwerke als bessere Ergänzung zu den erneuer-
baren Energiequellen 

Gaskraf twerke61 können dagegen relativ schnell hoch- und runter 
gefahren werden. Sie sind die perfekte Ergänzung  zu den erneu-
erbaren aus Wind und Sonne. Unter den fossi len Rohenergien sind 30 
sie die re lat iv saubersten, sowohl was den CO2  Ausstoß pro Kilo-
wattstunde als auch was Staub, Abfal l  und andere Umweltbelastun-
gen betrif f t .  Ihr Kühlwasserverbrauch ist  auch re lat iv gering. Die 
Erneuerbaren würden immer l iefern was sie können bis zur vol l-
ständigen Deckung des akuten Bedarfs, wären also Grundlast und 35 
Spitzenlastwerke in einem. Nur den Bedarf ,  den sie nicht decken 
können, würden die Gaskraf twerke übernehmen. Sie wären nur Er-
gänzung (+Wasserkraf twerke und Biomasse als Puf ferkraf twerke). 
Insofern wären Gaskraf twerke die beste Überbrückungstechnik. 
Das wird dadurch unterstr ichen, dass das Gasleitungsnetz und die 40 
Gaskraf twerke auch für Wasserstoff  ertücht igt werden und so in 
das nicht fossi le Energiezeitalter bruchlos überleiten könnten.  

                                                
60 „In vielen Ländern mussten flusswassergekühlte Wärmekraftwerke, insbesondere Kernkraftwerke mit ihrem vergleichs-
weise großen spezifischen Wasserverbrauch vorläufig die Produktion drosseln oder ganz einstellen. Kaum betroffen waren 
hingegen Kraftwerke ohne Durchlaufkühlung wie Braunkohlekraftwerke mit Grubenwasserkühlung oder bestimmte Gas-
kraftwerke.“ Aus Wikipedia heruntergeladen am 4.7.2021 über Hitzewelle in Europa 2003 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hitzewelle_in_Europa_2003#Stromwirtschaft  
61 In Europa gehören zu den erneuerbaren Energiequellen auch die Biomassekraftwerke, z.B. Holzpelletskraftwerke oder 
Biogas. In Deutschland spielen sie eine deutlich geringere Rolle. Gerade sie Biogasanlagen mit Gasspeichern können als 
Pufferkraftwerke ähnlich gut wie die Gaskraftwerke eingesetzt werden. Inwieweit sie allerdings erneuerbar in dem Sinne 
sind, wird immer wieder diskutiert. Soweit Reste und Abfall ihr Rohstoff ist, kann das zweifellos bestätigt werden. Das 
bringt aber nicht die erforderlichen Kapazitäten. Wenn deswegen die erforderlichen Rohstoffe extra angebaut werden 
müssen (z.B. Mais und Bäume), und dafür landwirtschaftliche Nutzfläche, die sonst für die Ernährung bestellt würde, 
gebraucht würde, würde die Beurteilung anders aussehen.  

Gaskraftwerke als Über-
gangs- und Ergän-
zungskraftwerke für Si-
cherung des Energiebe-
darfs 
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Aber es bleibt das Problem, dass während der Übergangsperio-5 
de, in der es noch keine ausreichenden Energiespeicher gibt, 
und wir jederzeit sicher auf elektrischen Strom zugreifen kön-
nen müssen, wir praktisch doppelte Kapazitäten vorhalten 
müssen .  Das ist  volkswirtschaf t l ich sehr teuer, selbst wenn der 
aktuell gel ieferte Strom von den erneuerbaren Stromquellen bi l l ig  10 
ist .  

3.5.5  Energetische Gebäudesanierung als ein Teilziel der 
Klimapolitik 

Die Gebäudeheizung ist  ein ganz wesent l icher Teil des Energiebe-
darfs in Deutschland62.  Er wird ganz überwiegend mit fossi len 15 
Energien gedeckt (Gas und Öl.  Nur in ger ingem Umfang aus Fern-
wärme, die aus Abwärme stammt, aus Holzpelletheizungen und aus 
Wärmepumpen). In Richtung Energieeinsparung und Dekarbonisie-
rung des Energieverbrauchs spielt  insbesondere der Gebäudebe-
stand eine wesentl iche Rol le. Es ist  sowohl das Ziel ausgegeben, 20 
die Wärmedämmung der Gebäude zu verbessern und die Heizanla-
gen auf  elektr isch betriebene Wärmepumpen umzustel len, wobei 
der elektr ische Strom aus erneuerbaren Energien stammen sol l.   

Diese energetische Gebäudesanierung lässt sich auch nicht in aus-
reichendem Umfang im vorgesehenen Zeitraum durchführen – 25 
höchstens mit energetischer Stadtsanierung durch f lächendecken-
den Abriss und Neubau der Gebäude. Das Desaster der Stadtsanie-
rungen in den 1960er und 1970er Jahren ist  bekannt.  
Es werden im Jahr in Deutschland etwa ein Prozent der Gebäude 
neu gebaut. Die Neubauten können natür lich a lle Klimaziele einhal-30 
ten, weil  sie schon weitgehend Vorschrif ten sind63.  Das Problem ist 
der Bestand. Dämmen kann man sicherl ich viele Bauten besser. 
Auch auf  die Stuckfassaden64 der Bremer Häuser oder anderer 
Häuser aus der Gründerzeit  könnte man verzichten, wenn sie unter 
Steinwol le verschwinden. Aber das Heizen mit Wärmepumpen geht 35 
in diesen alten Häusern prakt isch nicht:  Wärmepumpen arbei ten mit 
Niedertemperatur, also etwa 30°C Vorlauf temperatur statt  60°C ei-
ner fossi len Brennerheizung. Um damit e ine Wohnung zu heizen, 
braucht es vie l größere Heizf lächen als die vorhandenen Heizkör-
per und einen viel größeren Wasserdurchf luss als durch die dünnen 40 
Heizwasserleitungen in den alten Gebäuden f l ießen kann. Also 
braucht man Fußbodenheizungen und /  oder Wandheizungen je-

                                                
62 Von den ca. 2.500 Therawattstunden TWh Verbrauch im Jahr 2018 an Energie in Deutschland, verbrauchen die Haus-
halte direkt in ihren Wohnungen ca. 25%, d.h. 636 TWh. Davon werden 508 TWh für die Wohnungsheizung gebraucht. 369 
TWh verbrennen fossile Energieträger direkt in den Heizkesseln den Häusern. Es gibt noch Fernwärme, deren Energieträ-
ger nicht aufgeführt ist, und erneuerbare Energieträger. Wie weit Wasser durch die Heizungen mit erhitzt wird und wieviel 
elektrischer Strom für die Wohnungsheizung benutzt wird, ist nicht aufgeführt. Solche Zahlen sind sowieso Hochrechnun-
gen von Stichproben, Herunterrechnung von Verkaufsdaten von Händlern und viele andere Quellen. Insoweit sind es nur 
Näherungswerte an die Wirklichkeit, die keiner genau kennt und können nur Hinweise auf Größenordnungen geben. Bei 
den Werten hier handelt es sich nur um die Wohnungsheizung nicht um die Gebäudeheizung. Die, z.B. der Büros, Schulen, 
Kitas, sonstige öffentliche Gebäude usw., fällt unter den Energieverbrauch von Handel, Dienstleistungen und Industrie. 
Jedenfalls wird der Verbrauch an fossilen Energien für Gebäudeheizung größer sein als für den Verkehr. Daten vom 
Umweltbundesamt auf Basis AG Energiebilanzen Stand 10/2019 
63 Das nächste Desaster ist aber schon absehbar: Eine sparsame Wasserversorgung und Wärmerückgewinnung aus er-
wärmten Brauchwasser wird nicht vorgeschrieben und so auch nicht eingebaut. Erst Recht nicht die Grauwassernutzung 
für die Toilettenspühlung. Wenn Wasserknappheit durch Dürresommer ein Problem wird, wird man von den Bausünden 
der 2020er Jahren reden. 
64 In Berlin hat es in den frühen 1960er Jahren öffentlich Zuschüsse an Gebäudebesitzer gegeben, wenn sie den Stuck an 
den Fassaden abschlugen. 

Der Übergang zu erneu-
erbaren Energien mit 
Wasserstoffspeicherung 
ist volkswirtschaftlich 
teuer 

Energetische Gebäu-
desanierung hat im er-
forderlichen Umfang 
ohne Abriss und Neu-
bau im Altbestand nicht 
die erforderliche Wir-
kung um die vorgege-
bene Klimaneutralität zu 
erreichen 
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weils mit  ganz neuen / dickeren Heizwasserle itungen oder entspre-5 
chend große Plattenheizkörpern. Vor Wandheizungen und Platten-
heizkörpern kann man nichts stel len, an Wände mit Wandheizungen 
kann man nichts hängen. Fußbodenheizungen brauchen einen hö-
heren Aufbau. Das wird bei den Nachkriegsbauten mit ihren ger in-
gen Decken- und Türhöhen problemat isch65.  Eine energetische Sa-10 
nierung solcher Altbauten in dem Sinne macht keinen Sinn. Man 
müsste sie durch Neubauten ersetzen.  

3.5.5.1  Eine satirisch etwas übertriebene Voraussage von Kli-
maschutzmaßnahmen im Wohnungssektor entspre-
chend der  der Bundesnotbremse:  15 

Solch eine energetische Sanierung könnte zum Gesetz erhoben 
werden und könnte zu einer f lächenhaften Abrisssanierung in viel 
größerem Ausmaß führen als in den 1960er und 1970er Jahren, die 
damals am Widerstand der Bevölkerung gescheitert  ist .   
Unter solch einem Notstandsregime wie der Bundesnotbremse – 20 
bloß für diesen Zweck nicht auf  drei Monate sondern auf  Dauer, 
dies Mal wegen des Kl imaschutzes, könnten Altbauwohnungen als 
unbewohnbar erklärt  und abgerissen und die Bewohner*innen in 
andere, modernere Wohnungen zwangs-eingewiesen werden – wie 
einst in der Nachkriegszeit  unter dem Wohnraumbewirtschaf tungs-25 
gesetzen. Dann würden nicht al l i ierte Bomber sondern die von den 
Regierungen beauftragten Abrissunternehmen unter Schutz der 
„Ordnungskräf te“ die Häuser demol ieren, die das Klima noch mit 
fossilen Energien verpesten.  

Da sich die Wohnf läche pro Person ja seit  dem 2. Weltkrieg enorm 30 
ausgeweitet hat und das ein Grund für den Mehrverbrauch an 
Energie im Gebäudebereich ist ,  könnte ja auch durch Verordnungen 
Höchstgrenzen für Wohn- und Bürof lächengebrauch pro Person er-
lassen werden. Wer sie überschreitet,  hat mit  Zwangseinweisungen 
zu rechnen. Die viel zu großen Wohnzimmer könnten schnel l durch 35 
Vorhänge oder Leichtbauwände getei l t  werden. Die Küchennutzun-
gen könnte man dann zeit l ich auf tei len66 oder man setzt ganz auf  
fast food der Lieferdienste.  
Eine „mildere“ Form, den Klimaschutz im Wohnungsbereich durch-
zusetzen wären Vorschrif ten, zulässige Höchsttemperaturen für be-40 
st immte Funktionsräume in den Gebäuden vorzuschreiben. Die „Gu-
te Stube“ dürf te wie einst f reiwi l l ig nur an Feiertagen geheizt wer-
den. Das könnte dann über aufgerüstete und mit Funk nachgerüste-
te Rauchwarnmelder  kontroll iert  werden. Die Küche könnte dann 
wie einst zum Sammelpunkt der Wärmebedürf t igen werden, weil  45 
dort keine Rauchwarnmelder sind und das Kochen etwas Abwärme 
verbreitet.   

                                                
65 Neue Bodenhöhen führen u.a. zu unregelmäßigen Treppenstufenhöhen. Das ist prinzipiell gefährlich, weil Treppen die 
unfallträchtigsten Stellen in Gebäuden sind. 
66 Die Bremer Häuser waren in ihrer Bauzeit eigentlich für eine Großfamilie konzipiert und hatten daher nur eine Küche 
im Souterrain. Die Mehrheit der Bremer Häuser wurde aber schon während der Gründerzeit von mehreren Haushalten 
bewohnt. Sie teilten sich dann die Nutzung der Küche, die gleichzeitig auch Wäscheküche war – denn Waschmaschinen 
gab es ja nicht – zeitlich auf. Das war ein ständiger Streitpunkt in den später nostalgisch und ideologisch so gelobten 
Bremer Häusern. 

Energetische Abrisssa-
nierung 

Höchstgrenzen für 
Wohnflächengebrauch 
nicht nur für Hartz IV 
Empfänger sondern für 
alle gedeckelte heizbare 
Fläche pro Person.  
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Aber mit der heut igen Mess- und Regeltechnik mit Fernsteuerung 5 
könnte natürl ich zur Rettung der Welt zumutbar sein, dass von den 
lokalen Verwaltungen die Heizungen zentral gesteuert werden – 
wie einst in Rumänien, wo das über d ie Fernwärme geschah und 
die Heizkörper in den Wohnungen gar keine von den Bewoh-
ner*innen regelbare Vent ile hatten.  10 

3.5.5.2  Elektrische Wärmepumpen und erneuerbare Energien 
vertragen sich ohne große Energiespeicher schlecht  

Die elektr isch betr iebenen Wärmepumpen sind in unseren Breiten 
und bei unserem Tagesrhythmus auch eine schlechte Idee: Die 
größte Kraf t  müssen sie dann aufwenden, wenn eine erneuerbare 15 
Kraf tquelle, die Photovoltaik, nicht zur Verfügung steht:  An kalten 
Wintermorgen und -abenden. Zudem weht bei k larem Nachthimmel 
auch der Wind meist eher lau, so dass auch wenig Windenergie 
produziert  wird. Gerade da müssen massenhaft mindestens die 
Luf twärmepumpen aus sehr kalter Luf t  durch Erzeugung sehr hohen 20 
Drucks noch ungewöhnlich viel Wasser in den Heizkreisläufen er-
wärmen. Dann sind zwar d ie Gasheizungen möglicherweise verbo-
ten (die Ölheizungen sowieso), aber die Gaskraf twerke müssen 
dann mögl icherweise auf  Hochtouren Strom produzieren, um durch 
zweifache Energieumwandlung (Gas in Strom, Strom in Wärme 25 
durch Kompression) mit  entsprechenden Umwandlungsver lusten, 
die Wärme zu erzeugen, die vor Ort direkt durch Gas-
Brennwertkessel mit  100 prozent igem Wirkungsgrad erzeugt wer-
den könnte.  
Es gab lange zwar die elektr isch betriebenen Nachtspeicherheizun-30 
gen – besonders in Frankreich, wo die Atomkraf twerke ihren nachts 
nicht benöt igten Strom bil l ig verkauf ten. Diese Technik könnte re-
akt iviert  werden. Sie würden dann mittels Strom aufgeheizt,  wenn 
die erneuerbaren Energien mehr Strom produzieren als aus ande-
ren Bereichen abgenommen wird. Um die Raumwärme dann zu ha-35 
ben, wenn man sie braucht,  müssten die Wohnungen dann auch mit 
zwei sich jewei ls ergänzenden Heizungssystemen ausgestattet 
werden. Bei Neubauten wäre das technisch häuf ig kein Problem, 
wenn die Energiespeicher gleich unter dem Haus im Erdreich in der 
Größe eingebaut wird, dass mitte ls Solarthermie während des 40 
Sommers genügend Wärme gespeichert wird, die man in kalter Jah-
reszeit  nach Bedarf  abrufen kann. Das erhöht die Kosten der Bau-
ten sehr. Schon jetzt  wird al lenthalben aus Kostengründen auf Kel-
ler verzichtet (wenn sie nicht für die Stabil ität des Baues erforder-
lich s ind.)   45 

Amtliche Fernsteuerung 
der Raumtemperaturen 
in Wohnungen und Bü-
ros 

Heizungsanlagen mit 
erneuerbaren Energien 
in Altbauten kaum 
machbar und mit erneu-
erbaren Energieangebo-
ten schwer vereinbar. 
Für Neubauten sehr teu-
er. 
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3.5.6  Verkehr,  auch satirisch übertrieben 5 

Der Autoverkehr und die Mobil ität sind bevorzugte Hassobjekte der 
Kl imaschützer, vie l mehr als große Wohnungen in alten Häusern, in 
denen sie gerne selber wohnen67.  Schon unter dem Corona-Regime 
gab es Ausgangssperren und musste man begründen, weswegen 
man unterwegs war. Aber dummerweise entwickelten s ich die öf-10 
fent l ichen Verkehrsmittel,  die relat iven Liebl inge der Kl imaschützer, 
zu Ladenhütern oder Geisterzügen. Das muss natürl ich anders 
werden. Diese Polit iker wollen endlich sowohl die Macht über 
das ob und warum einer Ortsveränderung, als auch über die 
Wahl des Verkehrsmittels erringen .  Dazu werden z.B. d ie Um-15 
weltämter68 zu Mobi l i tätszulassungsbehörden aufgewertet werden. 
Dort werden die Bürger ihren Mobil i tätswunsch mit entsprechenden 
Begründungen rechtzeit ig einreichen müssen, um dann mitgetei lt  
zu bekommen, ob, wann und mit welchem Verkehrsmittel der bean-
tragte Weg bewältigt werden darf .  Für Wege zu Fuß und mit dem 20 
Fahrrad werden wohl – zur Entlastung der Behörden – vor läuf ige 
Generalerlaubnisse ertei l t  werden. Dabei g ilt  die Maßgabe: Aber 
sich ja nicht zu sehr anzustrengen, weil der Mensch dann schwer 
atmend ja auch vermehrt CO2  ausstößt.  Die Bußgelder bei Ge-
schwindigkeitsüberschreitung werden aber aus Sozialstaatsüberle-25 
gungen eher gering ausfal len, denn solche Verfehlungen passieren 
ja auch gerne Mal übermütigen Jugendl ichen. Die kostenpf l icht igen 
Ermahnungen gehen dann an die Eltern, ihre Kinder besser zu er-
ziehen. Auch die Kinder müssten lernen, je mehr sie s ich jetzt  an-
strengten, umso mehr müssten sie im Fegefeuer des Klimawandels 30 
schwitzen, und sie seien an der nächsten Hitzewel le und Dürrepe-
riode überal l in der Welt mitschuldig69.  Die Fitnesszentren müssen 
wegen übermäßigen und unnöt igen CO2  Ausstoßes dann auch eine 
CO2  Abgabe zahlen.  

3.5.6.1  Elektroautos  35 

Auch Elektroautos schaffen keine Absolut ion vom Verdikt,  das mo-
bi le Leben verbrauche unnöt ig Ressourcen (St ichworte „Stehzeug“, 
Verbrauch öf fent lichen Raumes, Auseinanderreißen der Lebens-
räume usw.) Soll ten al le Kraf tfahrzeuge auf  Elektroantrieb umge-
stel l t  werden, so wird auf  absehbare Zeit  weder die angebotenen 40 
Mengen an erneuerbarem Strom ausreichen, um den Bedarf  zu de-
cken, noch die Inf rastruktur,  d.h. die Schnel l ladestat ionen im öf-
fent l ichen Raum mit ihrem notwendigen großen Querschnit t  an 
Elektroleitungen ausreichen, um die gegenwärt ige Mobi lität zu er-
möglichen.  45 
 

                                                
67 Die Prozentanteile der Grünen Wähler sind rund um die Citys auch in Bremen in den Gründerzeitquartieren überdurch-
schnittlich hoch.  
68 In Bremen heißt der / die frühere Bausenator*in oder Umweltsenator*in jetzt Mobilitätssenator*in. Beim Gerangel um 
Zuständigkeiten und damit Macht hat sie in Bremen für die Aufgabe damit vielleicht schon die Nase vorn. Auch die ihr 
unterstellte „Verkehrsmanagementzentrale“ bietet sich an, solch eine Aufgabe zu übernehmen. 
69 Wie den Kindern ja teilweise eingeredet wurde, wenn sie keine Atemschutzmasken trügen, seien sie möglicherweise am 
Tod von Oma schuld. 

Klimapolitiker wollen 
endlich sowohl die 
Macht über das ob und 
warum einer Ortsverän-
derung, als auch über 
die Wahl des Verkehrs-
mittels erringen. 

Mit Elektroautos, die mit 
erneuerbaren Strom 
aufgeladen werden, 
lässt sich auf Jahrzehn-
te das gegenwärtige 
Maß an Mobilität nicht 
aufrechterhalten. Erst 
recht nicht in lockerer 
besiedelten Gegenden 
der Welt. 
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 Grüner Wasserstoff als Energiespeicher 5 

Grüner Wasserstoff ist auf viele Jahrzehnte noch keine ausrei-
chende Energieergänzung oder ausreichender Energiepuffer für 
ausbleibenden Strom aus erneuerbare Energien .   
Die Mindestmengen an Strom, die wir sicher benötigen – d.h. die 
nicht ausfal len darf  –, ist  so hoch und steigt auch gewol lt  noch 10 
dauernd, dass wir uns nicht auf  das Angebot der wesent lichen Er-
neuerbaren Energien ver lassen können. So lange es diesen Ener-
giepuf fer oder Energiespeicher Wasserstoff  noch nicht in rauen 
Mengen gibt,  erzwingt die Möglichkeit  der „  kalten Dunkelf laute“,  
dass wir den gesamten Strombedarf  auch anders a ls durch erneu-15 
erbare Stromerzeugung anbieten können – und zwar kurzfr ist ig.  

Wir brauchen im Prinzip zwei vollständige parallele Kapazitä-
ten an Kraftwerken .  Einmal d ie erneuerbaren und zum anderen 
die Reservekapazitäten.  

Mit  „wir“  ist  gerne auch Nordafr ika und ganz Europa gemeint.  20 
Energieautarkie ,  Sicherheit  in den Grenzen Deutschlands ohne 
Energie import,  ist schon lange eine I l lusion70.  Das ist  aus den 
verschiedensten Gründen nicht machbar.  

  Es g ibt die Strom-Verbundnetze noch nicht in ausreichendem 
Maße71. 25 

  Aber auch mit solchen, ist  bisher die Herstel lung, Lagerung 
und der Transport von grünem Wasserstoff  so total ineff i-
zient,  dass er auf  absehbare Zeit  das Problem der erneuer-
baren Energien nicht  zu lösen vermag. Das gil t  m.E. obwohl 
die Produktionskosten des Stroms aus Wind und Sonne nahe 30 
Null  l iegen. Wasserstoff  als Nutzenergie ist  trotzdem noch 
extrem teuer72  

  Der Aufbau entsprechender Herstel lungs- und Lagerkapazitä-
ten dauerte vie le Jahrzehnte, selbst wenn die deutschen Un-
ternehmen invest it ionswil l ig wären, was sie nicht sind, und 35 
genügend Standorte in Europa, den Schelfmeeren und den 
angrenzenden Ländern gefunden und gesichert werden könn-
ten. Das al les bräuchte Verhandlungen, Verträge und Pla-
nungssicherheit ,  d ie es noch nicht im Ansatz gibt.  

Es gibt so vie le ungelöste Probleme, die nicht durch schieren Op-40 
t imismus oder viel Geld e infach gelöst werden können.  

Uns wurde auch schon Mal bei einer neuen Energietechnik, der 
Atomenergie, gesagt, wenn es soweit  ist ,  werden die Ingenieure 

                                                
70 Das hält natürlich verschiedene Interessengruppen nicht davon ab, mit nationaler Sicherheit Autarkiepolitik zu propa-
gieren. 
71 Deutschland schafft es ja nicht einmal selbst, den Strom aus Windkraftwerken im Norden / auf See in den Süden zu leiten. 
Bis da Hochspannungsleitungen oder Wasserstoffgasleitungen aus Nordafrika in ein starkes Verbundnetz in Europa einge-
speist werden, vergehen erfahrungsgemäß Jahrzehnte. 
72 Abschreibungen, Wartung und der Schutz der Anlagen kosten erheblich Geld. Schließlich stehen auch diese Anlagen 
weder ewig noch wartungsfrei noch unzerstörbar. Und Wasserstoff, das auch „Knallgas“ heißt, drückt aus, dass es ein 
hoch explosives Gas also sehr gefährlich ist. Auch in gut isolierten Behältern oder gebunden an Metallhydrid verliert 
Wasserstoffgas ständig durch Verdampfung an Volumen. Dadurch ist es ständig extrem kalt oder der Druck immens hoch 
oder gebunden an Metallhydridspeicher sehr schwer und der technische Umgang gerade auch beim Transport ist hoch 
aufwändig. Wenige Materialien halten solche Kälte aus. 

Grüner Wasserstoff ist 
auf viele Jahrzehnte 
noch keine ausreichen-
de Energieergänzung 
oder ausreichender 
Energiepuffer für aus-
bleibenden direkt aus 
erneuerbare Energien 
erzeugten Strom 

Wir brauchen im Prinzip 
zwei vollständige paral-
lele Kapazitäten an 
Kraftwerken. Einmal die 
erneuerbaren und zum 
anderen die Reserveka-
pazitäten. 
Energiesicherheit in 
eignen Grenzen, „Autar-
kie“, ist in jeder Form 
eine Illusion. 

Uns wurde auch schon 
Mal bei einer neuen 
Energietechnik, der 
Atomenergie, gesagt, 
wenn es soweit ist, wer-
den die Ingenieure 
schon eine Technik für 
die Abfallbeseitigung 
gefunden haben. Es ist 
bis heute nicht gelun-
gen. 
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schon eine Technik für die Abfal lbeseit igung gefunden haben. Es 5 
ist  bis heute nicht gelungen.  

 CO2  Senken 

Schon heute wird gesagt, die Klimaneutral ität kann nicht al lein 
durch Einsparung bei der Verbrennung fossi ler Brennstof fe erreicht 
werden. Es müsse auch akt iv CO2  aus der Luf t  oder aus Abgasen 10 
von fossi len Kraf twerken gef i ltert  und außerhalb der Atmosphäre 
gespeichert werden. Sei es durch Bindung in Wäldern, Mooren oder 
verpresst in unter ird ischen Kavernen.  
Wälder binden aber nur in der Phase ihres Aufwuchses mehr CO2  
als s ie abgeben. In einem stabilen Wald, bei dem genauso viel 15 
Pf lanzen verrotten wie nachwachsen, wird etwa genauso viel CO2  

f rei gesetzt wie gebunden wird. Bei den Kavernen gibt es ein Men-
genproblem – abgesehen von den Einwänden der Umweltschützer. 
Es ist  gar nicht absehbar, wo es genügend zur Erdatmosphäre hin 
auch bei hohem Überdruck dichte Kavernen gibt,  um die Mengen an 20 
CO2  aufzunehmen. Es ist  auch ungeklärt ,  wer die Kavernen zuguns-
ten des Weltk limas verwaltet,  wer s ie befül l t ,  wer d ie Kosten t rägt 
usw. Das geht,  wenn überhaupt, nur in Internat ionaler Zusammen-
arbeit ,  die dann auch noch dauerhaf t  ver lässl ich und stabi l sein 
sol l .  Wo in der Welt gibt es solche internat ionale Beziehungen, die 25 
dann nicht,  wie z.B. beim Flüchtl ingsabkommen mit der Türkei,  im-
mer wieder als Erpressungsmittel eingesetzt werden? Und wie lan-
ge dauert es, bis solche Abkommen geschlossen und mit Leben ge-
fül lt ,  d.h. in diesem Fal l mit  CO 2  Gas gefül lt  werden? 

4 Wirtschaftskrise 30 

Die gegenwärt ige Rezession73 und weitere Verarmung insbesondere 
der unteren Einkommensbezieher hat den Namen „Corona-Kr ise“ 
aufgedrückt bekommen. Die nächste wird dann wohl mit  „Klimakri-
se“ benannt. Mit  der Namensgebung sol l den Krisen angedichtet 
werden, dass s ie nicht aus unserem Wirtschaf tssystem entständen, 35 
sondern sozusagen Naturkatastrophen seien.  

Oder, schl immer noch: Ideologisch wird die Verarmung als Sparen 
für einen guten Zweck – der Klimarettung – überhöht.  Die nimmt für 
mich zuweilen religiöse Züge an. Und die Bremer*innen sind nach 
meinem Eindruck besonders empfänglich eher fürs Moral is ieren als 40 
für prakt ische Lösungen.  

Die Krisen werden „demokrat isch“ zum Schutz al ler und natür l ich 
„des Systems“ durch Maßnahmen der Regierenden eingeleitet.  „Die 
Wirtschaf t“ ist  danach Opfer und die Unternehmer sind nicht Täter 
sondern selbst Betroffene der Maßnahmen der Regierung. Sie müs-45 
sen demnach entschädigt werden. Denn die Risiken staat l icher 
Maßnahmen brauchen und können sie ja nicht tragen. Die Besteue-

                                                
73 Es wird zwar seit einiger Zeit vom Aufschwung gesprochen. Und an den Börsen gibt es den ja auch. Aber das BIP hat 
das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht. Den Wohlhabenden geht es entsprechend besser und sie befinden sich im 
Aufschwung schon über dem Einkommen und Vermögen von vor der Krisenzeit. Die Bezieher der unteren Einkommen, die 
Soloselbstständigen, die Minijobber usw. darben daher umso mehr in der anhaltenden Verdienstkrise bei wieder ange-
sprungener Inflation gerade auch der Güter und Dienstleistungen, die sie nachfragen, wie Wohnung, Energie und Lebens-
mittel. 

Die bekannten CO2 Sen-
ken sind viel zu klein 
und viele nicht verfüg-
bar 

Wirtschaftliche Dauer-
krise wird ideologisch 
überhöht als Klima- oder 
gar Weltrettung. 

Verarmung in der „Kli-
makrise“ mit mehr Ar-
beit und Aufwand für 
weniger Ertrag könnte 
ideologisch überhöht 
werden als Sparen für 
einen guten Zweck 
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rung von Gewinnen wird rückwirkend er lassen. Bei Invest i t ionen 5 
muss aber „der Staat“ helfen. Denn die Gewinne wurden ja an die 
Eigentümer ausgeschüttet und stehen für Invest it ionen nicht mehr 
zur Verfügung. Da darf  natürl ich der Staat nichts zurückholen z.B. 
um zu Kl imainvest it ionen zu verpf lichten.  Nein, er sol l und wird 
wieder al les zunächst mit  weiteren Anleihen bezahlen und die mög-10 
licherweise später daraus entstehenden Gewinne gehen wieder an 
die Eigentümer74.  Jedenfal ls hat sich die Einkommens- und Vermö-
gensschere während der Corona-Kr ise weiter geöffnet75.  
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74 Wie ja auch die öffentlichen Hände während der Corona-Krise die Entwicklung der Impfstoffe finanziell bezahlt haben 
und die Gewinne jetzt an die privaten Eigentümer fließen. 
75 Siehe Bericht des Weser Kurier am 30.6.2021 auf S 16 über eine entsprechende Studie des Beratungsunternehmens 
Capgemini 


