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1972 1974



1970 wurden die ersten Ergebnisse 
einer Messreihe präsentiert, die 
1957 auf Hawaii (Mauna Loa
Observatorium) gestartet wurde. 
Die Messreihe ist bis heute nach 
dem Begründer Charles David 
Keeling benannt (1928-2005)   



 Die leichte und kontinuierliche 

Zunahme der CO2-Konzentration und 

Konsequenzen wurde in der 

Wissenschaft sehr unterschiedlich 

bewertet.

 Politische Wahrnehmungen und 

Bewertungen gab es noch weniger, dem 

F-Projekt sollten in den ersten 20 

Jahren sogar mehrfach die Gelder 

entzogen werden.



Für den 
Einstieg:

2 Geschichten 
+ 1 Parabel



Torey-Island im 
Nordwesten von 
Irland



 Zunächst wurde das Holz verbraucht, 
dann wurde Holz vom nahen Festland 
mit Booten geholt, dann wurde der Torf 
verbraucht.

 Als alle Ressourcen erschöpft waren 
und der Boden durch Erosion 
verschwunden war, ist die Bevölkerung 
zunächst teilweise verhungert, aber 
überwiegend ausgewandert



Unsere Ansprüche:

 USA: 20 t
 Deutschland: 10 t
 Marokko: 0,8 t

CO2 / 

pro Einwohner / Jahr



Marokko / Hoher Atlas



Wo der Klimawandel schon 
länger existentielle Folgen hat, 
die sich weiter und dramatisch 
verschlimmern

Marokko / Hoher Atlas



Landwirtschaft



Mobilität



Wohnen



Die “Lebensader“



Die Parabel vom Schnellzug

Ein voll besetzter rasender Zug, der 

auch noch ständig die Geschwindigkeit

erhöht, fährt auf eine meterdicke

Betonwand zu



 Im Zug sitzen Wissenschaftler, die 
ziemlich genau wissen, wann der Zug auf 
die Betonwand aufschlägt, die aber auch 
wissen und es den Passagieren mitteilen, 
dass man gemeinsam noch Zeit hätte, ein 
Bremssystem zu bauen, sie müssten aber 
dafür sofort all ihre Ersparnisse abgeben.

 Eine zweite Gruppe ist der Meinung, dass 
die Wissenschaftler Lügner sind und es die 
Betonmauer gar nicht geben würde.

Die Passagiere an Bord:



 Die dritte Gruppe freut sich über die rasche 
Fahrt und ist sich sicher, dass die Mauer abgebaut 
ist, bis man vor Ort ist. Da kümmern sich schon 
andere darum, denn wir im Zug können sowieso 
nichts machen.

 Die vierte Gruppe ist der Auffassung, dass man 
den Passagieren nicht die Wahrheit sagen dürfe. 
Wir erzählen Ihnen, dass der Zug gar nicht so 
schnell unterwegs ist, wie die Wissenschaftler 
behaupten und wir noch reichlich Zeit haben, 
Lösungen zu finden. Und man hätte gehört, dass 
die Hälfte der Betonmauer auch schon entfernt 
sei. Und überhaupt , diese Wissenschaftler 
mit ihren negativen Standpunkten werfen 
wir besser raus aus dem Zug oder wir 
ignorieren sie einfach.

Die Passagiere an Bord:



https://keelingcurve.ucsd.edu/wp-content/plugins/sio-bluemoon/graphs/co2_10k.png,
Scripps Institution of Oceanography, 2017

 Seit 10.000 Jahren bis ca. 
1880 rd. 270 bis 280 ppm
= 0,028 Vol. %

 Ice-core date before 1958, 
 Mauna Loa data after 1958

Entwicklung der [CO2] in der Atmosphäre



Entwicklung der [CO2] in der Atmosphäre

 Von 1881 bis 2020 (140 Jahre) von 
ca. 280 auf 418 ppm
= 0,0418 Vol. %

KEELING-Kurve

http://www.deutsches-klima-
konsortium.de/de/co2konzentration.html



Entwicklung der [CO2] in der Atmosphäre

 Von 1881 bis 2020 (140 Jahre) von 
ca. 280 auf 418 ppm
= 0,0418 Vol. %

Club of Rome / 
D. MEADOWS 1972: Die 
Grenzen des Wachstums

UN Umweltgipfel von 
Rio de Janeiro 1992

http://www.deutsches-klima-
konsortium.de/de/co2konzentration.html

KEELING-Kurve



Globale Jahresmittel-T seit 1880 nahe der Erdoberfläche, 
relativ zum Mittelwert der Jahre 1951 bis 1980. Die Grafik 
basiert auf Messungen der Oberflächen-nahen Luft-T 
durch Wetterstationen sowie der Meeresoberflächen-T 
durch Schiffe und Satelliten (Quelle: NASA-GISS, 2021).

NASA Goddard Institute for Space Studies -
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/

+ 
ca. 
1oC 



Die Sache mit den Bezugs- und Vergleichs-
werten: Politiker nehmen lieber den Bezugswert 
für 1990 oder 2000, das mach dann nur 0,6 oder 
0,5oC Temperaturerhöhung, das bringt Zeit!

NASA Goddard Institute for Space Studies -
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/

+ 
ca. 
0,6oC 



Jahreswerte der mittleren 
Temperaturen in Deutschland seit 
1881 bis 2020 und Abweichungen

 In Mitteleuropa ist die T-Erhöhung 
gegenüber dem globalen Trend 
deutlich höher. 

+ ca. 
1,7oC 



https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/03/SR1.5-
SPM_de_barrierefrei-2.pdf
https://www.de-
ipcc.de/media/content/Hauptaussagen_SRCCL.pdf

IPCC-Sonder-
bericht vom 
Nov. 2019

 Der Klimawandel läuft  
schneller und 
intensiver ab als in 
den Modellen 
ermittelt; das 1,5oC 
Ziel ist nur noch mit 
radikalen und 
sofortigen globalen 
Maßnahmen 
erreichbar! 
Eigentlich läuft 
alles auf 2,5 – 3,0oC 
hinaus.



In our view, the evidence from 
tipping points alone stands for  
that we are in a state of 
planetary emergency: both the 
risk and urgency of the situation 
are extreme acute.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0



“Der wissenschaftliche und 
faktische Beleg zur Existenz 
der KlimaUmkippPunkte 
zeigt, dass wir in einem 
planetaren Klimanotstand 
sind, Jahrzehnte früher als 
modelliert!“

Auf Deutsch: 

“KlimaUmkippPunkte  - zu 
riskant, dagegen zu wetten“



https://www.pik-potsdam.de/services/infothek/kippelemente

Climate-Tipping-Points (KlimaUmkippPunkte) 
beschreiben die für das Weltklima entscheidenden 
Prozesse und Wirkungen; beim Überschreiten von 
Schwellenwerten gibt es unumkehrbare Veränderungen 



 Eintrittswahr-
scheinlichkeit
deutlich früher 
als prognos-
tiziert,

 Kaskadenartig 
in den 
Wirkungen 

und

 Rückkoppelnd 
und sich teil-
weise extrem   
selbstverstär-
kend.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0



 Eintrittswahr-
scheinlichkeit
deutlich früher 
als prognos-
tiziert,

 Kaskadenartig 
in den 
Wirkungen 

und

 Rückkoppelnd 
und sich teil-
weise extrem   
selbstverstär-
kend.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0

Ein Blick auf den Komplex 
Klimawandel & 

Wälder



Waldzustandsbericht 

des BML 2021

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ergebnisse-waldzustandserhebung-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=5



 Die drei Dürrejahre 
2018-2020 haben 
Folgen / Schäden von 
13 Milliarden Euro 
verursacht und es 
wird so weitergehen.

 Vier von fünf Bäumen 
in den deutschen 
Wäldern zeigen 
Schäden: 
- 79 % der Fichten
- 80 % der Kiefern
- 80 % der Eichen
- 89 % der Buchen

Zentrale
Aussagen



Auf den ersten Blick grandiose 
Landschaften: Rocky 
Mountains / Colorado / USA



Auf den zweiten Blick: 
Millionen ha abgestorbene 
Primärwälder

 Selbst Urwälder, die tausende von Jahren 
alt sind, können mit dem rasanten Tempo 
des Klimawandels keine Anpassungen 
mehr entwickeln.



Die Wälder weltweit 
stehen in Flammen
Ist das der Beginn 
der Apokalypse?



 Allein in 2019 sind in den russischen 
borealen Wäldern ca. 13,4 Mio. ha 
verbrannt, also 134.000 km2. 

https://www.feuerwehrmagazin.de/nachrichten/4-500-000-hektar-
waldbrandkatastrophe-in-sibirien-92106



 In Kanada wurden vor allem in den 
Bundesstaaten Alberta und British 
Columbia allein in 2019 ca. 5 Mio. ha 
Wald durch Brände vernichtet.



Australien 2020



https://www.tagesspiegel.de/images/buschbraende-in-
australien/25384094/1-formatOriginal.gif

Feuer in Australien außer Kontrolle: 
Die Menschen fragen sich schon, wie lange 
ist der Kontinent in vielen Teilen noch 
bewohnbar?



https://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article204501262
/Feuer-in-Australien-ausser-Kontrolle-Schlimmer-koennte-es-nicht-
sein.html#cs-lazy-picture-placeholder-01c4eedaca.png

 Extreme Dürre und Temperaturen 
zwischen 45 und 47oC.

 Von Sept-Dez 2019 sind bereits 
ca. 5 Mio. ha Wald verbrannt, das ist 
mehr als die Fläche der Niederlande.

22. Januar 2020: Die Ausdehnung der 
Brände beträgt rund 180.000 km²

(18 Mio. ha)



Kalifornien: Waldbrände in 

2020 so schlimm wie noch nie

https://www.heise.de/tp/news/Kalifornien-Waldbraende-so-schlimm-wie-seit-langem-nicht-4876200.html



Bilanz der 
Waldbrände 
in den USA 
für 2020:
- Ca. 10.000 km2

in Kalifornien
- Ca. 41.000 km2

für die USA 
insgesamt

https://fsapps.nwcg.gov/afm/data/fire
ptdata/modisfire_2020_conus.htm



https://www.zeit.de/wissen/umwelt/
2019-08/waldbraende-trockenheit-
amazonas-klimawandel-abholzung-
brasilien-indonesien

In Brasilien wurden 
im Zeitraum 1990 
bis 2020 ca. 
750.000 km2

tropischer und 
subtropischer 
(Pantanal) 
Regenwald 
vernichtet:

 Entnahme 
wertvoller 
Einzelbäume,

 dann Brandrodung 
und

 anschließend 
Nutzung als        
Weideland.



Dürremonitor
Der Dürremonitor zeigt 
den Zustand des 
Bodens. Je intensiver 
die Rotfärbung, um so 
extremer die Trocken-
heit. Dürre bezeichnet 
die Abweichung der 
Bodenfeuchte vom 
langjährigen Zustand. 
Der Bodenfeuchte-
index wird täglich an 
definierten Mess-
punkten gemessen.

2018, 2019 
2020: 
Dürre in den 
deutschen 
Wäldern



2019 Gesamtboden -180 cm

Jan Feb März April Mai Juni

Juli Aug Sept Okt Nov Dez

 Extreme Wasserdefizite mit komplettem Trockenfallen gibt es in 

Bodentiefen bis 2 m großflächig im Nordwesten und Nordosten.



Jan Feb März April Mai Juni

Juli Aug Sept Okt Nov Dez

 Teils extreme Wasserdefizite setzen sich fort. 

In BW ist die Situation nur regional kritisch. 

2020 Gesamtboden -180 cm



Jan Feb März April Mai Juni

Juli Aug Sept Okt Nov Dez

 Teils extreme Wasserdefizite setzen sich fort. 

In BW ist die Situation nur regional kritisch. 

2021? Bisher viel zu trocken



Schadbilder am Schienerberg

 Für den individuellen 
Waldbesitzer schlimm, aber 
harmlos zu der Situation in 
anderen Regionen.



Harz 2020

Flächenhaftes Absterben der 
(Fichten-)Wälder in Mitteleuropa



 Der „normale, 
geplante“ jährliche 
Holzeinschlag in 
Deutschland liegt 
bei ca. 65 Mio fm.

Auswirkungen



 Der „normale, 
geplante“ jährliche 
Holzeinschlag in 
Deutschland liegt 
bei ca. 65 Mio fm.



2019

75 Mio FM

40 Mio FM



2020

75 Mio FM

40 Mio FM

70 Mio FM



2020

75 Mio FM

40 Mio FM

 Allein in Deutschland geht 
man davon aus, dass in 
den drei Jahren 2018, 
2019 und 2020 rund
180 Mio fm Schadholz 
und ca. 300.000 Hektar 
Waldverlust zu 
bilanzieren ist, der auf 
Klimafolgen zurück-
zuführen ist. 



 Extreme zusätzliche Emissionen an CO2 und 
es werden wichtige Senken (CO2-Depots) 
vernichtet.

Die Klimafolgen der 
Waldverluste (durch Brände)

 Es fehlen für lange Zeiträume  notwendige 
CO2-Speicher, denn die Wälder regenerieren, 
wenn überhaupt, erst wieder über Jh.

 In den Klimamodellen und Klimawandel-
Anpassungsstrategien spielen die Wälder 
als Speicher und Senken eine wichtige Rolle, 
die Modelle müssen deutlich korrigiert werden. 
(In den Jahren 2018, 2019 & 2020 hatten 
Waldbrände einen Anteil von jeweils ca. 
25% der globalen CO2-Emissionen!).



 Geringeres Wachstum oder Einstellung des 
Wachstums und damit geringere 
Bilanzwirkungen als CO2-Senken).

Die Klimafolgen der Waldver-
luste (durch Trockenstress)

 Aktuelle Bilanzierungen des THÜNEN-
Institutes für Waldwachstum lassen vermuten, 
dass die Wälder in Deutschland in den 
vergangenen drei Jahren in der Bilanz kaum 
noch CO2- Senkenwirkungen hatten (geringer 
Speicher, aber vor allem hohe Freisetzungen 
aus dem Speicher Boden).



Zur Zeit ist es nicht vergnüglich Förster zu 
sein: Viele Probleme, viele Fragen, wenige 
(keine) Antworten, hohe Erwartungen, 
Handlungszwänge und kaum noch / keine 
Einnahmen aus den Wäldern. 



Das Klima ändert sich 
schneller als Bäume, Wälder 
und Verantwortliche 
reagieren können!

 Das Kardinalproblem der Forstwirtschaft ist 
die Langfristigkeit der Entscheidungen. 

 Waldbestände, die heute absterben, 
wurden vor 70 bis 120 Jahren begründet.

 Und heute begründen wir Wälder, die 100 
bis 200 Jahre alt werden sollen.



Reaktionen auf die klima-
bedingten Waldschäden

Das Dilemma

 Heimische Baumarten kommen mit Trockenheit und 

Hitze oft nicht mehr zurecht (weil oft die falsche Art 

mit falscher Genetik am falschen Platz).

 Eingeführte Baumarten aus wärmeren Regionen 

würden unter Schnee und Frost leiden, denn das 

Klima erwärmt sich nur im Durchschnitt, nicht jedoch 

jedes Jahr. Es wird auch im Klimawandel normale 

und kalte Jahre geben!

 Es gibt nur mit wenigen eingeführten Baumarten 

langfristige Erfahrungen. Die viel gelobte Douglasie 

zeigt massive Probleme (Stress und Kalamitäten).



Verbreitungsgebiet der Buche



Verbreitungsgebiet der Buche

 Klimaadaptive, -plastische Provenienzen 
einheimischer Baumarten in bio-
geographischen (extremen) Randlagen



Verbreitungsgebiet der Weißtanne

Eiszeitliche Refugien und Rückwanderungsrouten der 
Weißtanne. Leere gestrichelte Kreise zeigen Refugien, 
welche isoliert blieben und nicht oder nur kaum zur 
Rückwanderung nach der letzten Eiszeit beigetragen 
haben.

(https://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/genetik/bfw_weisstanne_klimawandel/index_DE



Herkünfte (rote Punkte) und Versuchsflächen 
(schwarze Punkte), welche im Rahmen eines 
Tannenherkunftsversuchs getestet werden. 

Verbreitungsgebiet der Weißtanne



Was mir hier in der Region 
im Umgang mit den 
Klimawandel-beeinflussten
Waldflächen nicht gefällt?: 



Die Folgen von einem 
falschen “Nutzungs-“ und 
“Pflege“ –Verständnis -I:

 Von abgestorbenen Bäumen geht kein 
Verbreitungsrisiko für Borkenkäfer mehr aus.

 Auch tote stehende Bäume erfüllen wichtige 
ökologische Funktionen: Vor allem stehendes Totholz 
ist eine stark defizitäre ökologische Ressource in 
unseren Wäldern.

Warum daher bei hohem Wertverlust - und oft sogar 
höheren Kosten für die Räumung als durch Erlöse 
gedeckt - einen ganzen Bestand komplett fällen und 
räumen?



Die Folgen von einem 
falschen “Nutzungs-“ und 
“Pflege“ –Verständnis -II:

 Durch Ernte / Fällen oft massive Befahrungen mit 
jahrzehntelangen negativen Wirkungen auf das 
Ökosystem Boden:
- Wiederherstellungskosten von beschädigten Wegen
- Überflutung der Märkt mit Holz, das nicht 

gebraucht wird und die Preise weiter unter Druck 
setzt.

 Zerstörung von aufgelaufener Naturverjüngung / 
Verhinderung eines natürlichen und kostengünstigen 
Waldbaus.



Die Folgen von einem 
falschen “Nutzungs-“ und 
“Pflege“ –Verständnis -III:

Bei zu massiver Entnahme hohe Einstrahlung 
und deutlich negative Veränderungen des 
Bodens (Austrocknung, Mineralisierung, 
Humusverluste, Erosionen, CO2-Austrag 
uvm.) und schlechte Voraussetzung für die 
nächste Waldgeneration.



Forstwirtschaft heute, 
gesehen vor wenigen 
Tagen im Hegau: 



Forstwirtschaft heute, 
gesehen vor wenigen 
Tagen im Hegau: 



Forstwirtschaft heute, gesehen 
vor wenigen Tagen im Hegau: 

Wo ist hier das Verständnis für 
Zusammenhänge und sinnvolle und 
verantwortliche klimaresiliente
Strategien? 



Politisch intendierte 
Fehlentwicklungen zur 

Gestaltung der 
Energiewende (auf Ebene  
der EU, in D und auch in 

vielen Bundesländern) mit 
zusätzlichen negativen 

Wirkungen auf das Klima



Bioenergie 15.000 qm grün

Solarstrom 600 qm gelb

Windkraft 2 qm blau

Energieverbrauch pro 
Bundesbürger und Jahr 
in Öläquivalenten = 
3.000 l, kann bereit 
gestellt werden durch:

Die Sache mit der Energiedichte
von Biomasse / Holz



Ein falsches Narrativ: Holz ist “kein“ 
klimaneutraler Energieträger! -I

Holz gilt als “klimaneutral“ weil es eine politische aber 
keine wissenschaftliche / physikalische Norm ist, dass 
“Biomasse“ grundsätzlich keine negativen CO2 Effekte 
hat. Unberücksichtigt bleiben z.B.:
- ILUC-Effekte (Indirect Landuse Change Effekte), 
- Co- und Mono-Firing von Holz (Stämme und 

Stubben) in Großkraftwerken zur Stromgewinnung.

Global gesehen verlieren wir extreme Waldflächen 
und damit CO2-Senken. Allein im Zeitraum 2010 bis 
2020 sind rund 8% der Flächen verschwunden. D. h. 
eigentlich hat nur Holz, dass in lange Speicher 
(Holzbau) geht oder als Zuwachs im Wald verbleibt 
eine positive Klimawirkung. 



 Ehemaliges Kohlekraftwerk mit 1.200 MW; 
im Betrieb bis 2010, dann Umbau

 Ab 4. Quartal 2011 Biomasse-befeuertes 
Kraftwert mit 700 MW (Holzpellets)

Tillbury Power Station / RWE
UK / nördwestlich von London



Avedøre / Kopenhagen / Dänemark
CHP Kraftwerk (790 MW), bereits komplett auf 
Holzbiomasse umgestellt, weitere Kraftwerke in 
Dänemark wurden ebenfalls auf Holz umgestellt



Ein falsches Narrativ: Holz ist “kein“ 
klimaneutraler Energieträger! -II

Wir können also entscheiden, ob wir (Brenn-)Holz 
nicht besser in den Speicher geben und damit günstig 
und effektiv CO2 aus der Atmosphäre entnehmen oder 
es weiter (überwiegend) ineffizient verheizen oder zu 
Strom machen und damit auch die CO2 Konzentration 
in der Atmosphäre erhöhen, denn dasselbe Äquivalent 
wird (theoretisch) erst wieder in 100 Jahren 
ausgeglichen sein.

Extrem schlechter Wirkungsgrad der Holzöfen (nur 20 
bis 50%) von > 80% des für Heizzwecke genutzten 
Holzes und meist in Häusern, die sehr schlecht isoliert 
sind.



… damit werden jedes Jahr 
12 t CO2 pro Hektar und Jahr 
gebunden und als Klimagas
unschädlich gemacht…“

 Jeder neu gepflanzte Baum 
ist wichtig, aber leider 
stimmt diese Rechnung 
nicht, denn der Klima-
Mitigationseffekt ist in den 
ersten 50 Jahren sehr 
gering.

 12 t CO2 pro Hektar und 
Jahr werden von einem 
Wald erst in einem Alter 
von 120 von 150 Jahren 
erreicht und setzen voraus, 
dass keine Nutzung 
stattfindet („neuer Urwald“) 
/ bis dahin stattgefunden 
hat.



… damit werden jedes Jahr 
12 t CO2 pro Hektar und Jahr 
gebunden und als Klimagas
unschädlich gemacht…“
Das ist ungefähr der Fussabdruck
eines Menschen im Lkr. Konstanz; 
d. h. man bräuchte ca. 300.000 ha 
Wald, um den CO2 Fussabdruck zu 
kompensieren (Der Landkreis hat 
eine Fläche von 82.000 ha).

Eine moderne WEA (auf einem 
Waldstandort) produziert ca. 10 
Mio kWh pro Jahr. Die CO2
Mitigationsleistung beträgt 0,4 kg 
CO2 pro kWh; 0,2 kg CO2 pro kWh 
sind bereits für die Kompensation 
von Herstellung, Betrieb und 
Entsorgung abgezogen (= 4.000 t 
CO2 ); kompensiert den CO2
Fussabdruck von ca. 400 
Menschen.



Die Parabel vom Schnellzug

Ein voll besetzter rasender Zug, der 

auch noch ständig die Geschwindigkeit

erhöht, fährt auf eine meterdicke

Betonwand zu.



 Im Zug sitzen Wissenschaftler, die ziemlich genau wissen, wann 
der Zug auf die Betonwand aufschlägt, die aber auch wissen und es 
den Passagieren mitteilen, dass man gemeinsam noch Zeit hätte, ein 
Bremssystem zu bauen, sie müssten aber dafür sofort all ihre 
Ersparnisse abgeben.

 Eine zweite Gruppe ist der Meinung, dass die Wissenschaftler 
Lügner sind und es die Betonmauer gar nicht geben würde.

 Die dritte Gruppe freut sich über die rasche Fahrt und ist sich 
sicher, dass die Mauer abgebaut ist, bis man vor Ort ist. Da 
kümmern sich schon andere darum, denn wir im Zug können 
sowieso nichts machen.

 Die vierte Gruppe ist der Auffassung, dass man den Passagieren 
nicht die Wahrheit sagen dürfe. Wir erzählen Ihnen, dass der Zug 
gar nicht so schnell unterwegs ist, wie die Wissenschaftler 
behaupten und wir noch reichlich Zeit haben, Lösungen zu finden. 
Und man hätte gehört, dass die Hälfte der Betonmauer auch schon 
entfernt sei. Und überhaupt , diese Wissenschaftler mit ihren 
negativen Standpunkten werfen wir besser raus aus dem Zug 
oder wir ignorieren sie einfach.

Welche Gruppe gestaltet wohl
die Klimaschutzpolitik?



1992: Umweltgipfel von Rio de Janeiro

1997: Kyoto- ein verbindliches Klima-Abkommen 
wird verabschiedet und nie umgesetzt

2015: Klimaschutzvertrag von Paris

Die Politik 
handelt!



Auf internationaler und  
nationaler Bühne wird Vieles 
und Großes versprochen



6 Jahre nach Paris – Wo sind wir?



 Eigentlich hätten alle Vertragsstaaten des Pariser 
Klimaabkommens bis Ende 2020 ihre Pläne einreichen sollen -
viele haben das aber schlicht nicht gemacht, andere Staaten 
setzen die Ziele sogar herunter. Die UN sind entsetzt. 

6 Jahre nach Paris – Wo sind wir?

 196 Mitglieder hat das Pariser Weltklimaabkommen – aber nur 
75 Staaten haben bislang wie versprochen Klimaziele für das 
Jahr 2030 vorgelegt.

 Die aktualisierten Klimapläne der Vertragsstaaten des Pariser 
Abkommens bleiben bisher weit hinter den Erwartungen zurück. 
Das geht aus einem neuen Klimabericht der Vereinten Nationen 
hervor. "Im Moment ist es so, als würden wir blind in ein 
Minenfeld laufen", sagte die Generalsekretärin des UN-
Klimasekretariats in Bonn, Patricia Espinsosa. 



6 Jahre nach Paris – Wo sind wir?

 Gestern (6 Jahre nach Paris) hat 
die EU ein verbindliches CO2

Reduktionsziel bis 2030 von –
55% CO2 beschlossen. Die baden-
württembergische Regierung 
konnte sich durch die Blockade 
der CDU in ihrem KlimaschutzG 
lediglich zu 45% durchringen.



1991: Stromeinspeise-Gesetz (StrEG)

2000: G für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG)

2004: Novelle Erneuerbares Energien-G (EEG 2004)

2009: Novelle Erneuerbares Energien-G (EEG 2009)

2012: Novelle Erneuerbares Energien-G (EEG 2012)

2014: Novelle Erneuerbares-Energien-G (EEG 2014)

2017: Novelle Erneuerbares-Energien-G (EEG 2017)

2019: Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG 2019)

2020: Novelle Erneuerbares-Energien-G (EEG 2021)

Beiträge zum Klimaschutz in D

- ein Rückblick und wo sind wir heute?

Das macht 30 Jahre Energiewende



Was sind die 
Ergebnisse?



Analysen
Anteil EEs 2019 ca. 14,7%
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 Die politischen Ziele 
der Energiewende 
setzen (eigentlich) 
einen deutlichen 
Rückgang des Energie-
verbrauchs voraus



Analysen
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 Realität ist aber: 
Kaum Rückgang des 
Energieverbrauchs



Analysen
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 Politische Ziele wurden 
nicht erreicht!



Analysen
Anteil EEs 2019 ca. 14,7%

 Unsere Gesellschaft und 
damit auch die Politik ist 
nicht willig, auf einen 
Suffizienzpfad
einzuschwenken



Analysen
Anteil EEs 2019 ca. 14,7%

 Ergo: Es muss und wird 
wohl die fast gleich-
bleibende Energie durch 
erneuerbare Energie 
bereitgestellt werden 
(müssen); ob das 
gelingt und überhaupt 
möglich ist?



Damit die Energiewende gelingt 
müssen wir Energie sparen
ABER: Der Strombedarf wird 

steigen, denn Elektrizität 
wird zur neuen Leitenergie

Vermehrter Einsatz und Bedarf:
 In der Mobilität, egal ob Batterie- oder 

Wasserstoff als Speicher
 Im Wärmesektor (Wärmepumpen)
 Bei der “Dekarbonisierung der Industrie 

(“Grüner Wasserstoff“)



Status der “Energiewende“ 
unser kollektives Handeln 

zum “Klimaschutz“
 Anteil EEs an der Primärenergie 

in D in 2019: 14,7%

 Anteil EEs an der Primärenergie 
in BW in 2019: 12,9%

 Anteil EEs (Eigenerzeugung) an der 
Primärenergie im Lkr. KN in 2019: ca. 8%

 Zur Erinnerung, die Ziele der letzten 
Landesregierung für BW waren für 
2020: 25%



12,9%

Anteil der EEs am 

Primärenergieverbrauch 

in BW für 2019: 12,9%

Stromanteil am Energie-
verbrauch (= 100%), ca. 
30 % (= 100%) davon 
27% EE), davon Anteile:

PV 32

Wasser 27

Biomasse 26

Wind 13

Rest 2

ca. 14%



Zubau an Windenergieeanlagen
in Baden-Württemberg
 2011 (Grün+SPD): Bis 2020 10 % 

Strom über WEAs, 
 Seit 2016 weitgehende Blockade des 

Partners CDU und der regionalen 
zuständigen Entscheidungsträger 
(Kommunen, Kreise, 
Regionalverbände)

 Erreicht wurden daher nur 4,4% Anteil 

25 5 5



Zubau an Windenergieanlagen
in Baden-Württemberg

 2021 (Grün+CDU): Bis 2030 Zubau 
von 1000 WEAs, das entspricht dann 
einem Anteil des EE-Stromes in BW 
von bestenfalls 12 bis 15% 
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 Bei günstigen (neu zu gestal-
tenden) rahmenrechtlichen 
Voraussetzungen dauert der 
Genehmigungsprozess für 
eine WEA in BW 3 bis 4 Jahre. 
D. h., kurz vor der nächsten 
Landtagswahl würden dann 
die ersten neuen WEAs 
gebaut werden.



Schrumpfung von 31 000 ha auf 
490 ha Eignungsfläche in 3 Lkrs.

Die Energiewende in der realen 
Umsetzung 

Bsp. Regionalplanung (RV Hochrhein-Bodensee)
TeilRegionalplan Wind 2017

In der Erklärung dazu heißt es von 
politischer Seite des RV: 

“Wind mache in der Region keinen Sinn und es gibt noch 
riesige Potentiale an ungenutzter Wasserkraft im Gebiet 
des Regionalverbandes“.



2020



Debatte um Klimawandel AfD macht die 
Sonne verantwortlich / 14.06.2019
von Patrick Gensing und Konstantin Kumpfmüller, ARD-faktenfinder

AfD-Fraktionschefin Weidel hat den Einfluss des 
Menschen auf den Klimawandel infrage gestellt. Es gebe
vielmehr Hinweise auf die Auswirkung der Sonnen-
aktivität auf die Erderwärmung. 



https://afdkompakt.de/2019/03/
13/energiewende-die-
klimahysterie-bedroht-unseren-
wohlstand/

Der von den Grünen 
vorangetrieben Kampf 
gegen den Verbrennungs-
motor bedroht das 
Fundament unserer 
Wirtschaft und damit 
unseren Wohlstand.“



Hans-Georg 
Maaßen (CDU):

“Nicht CO2 ist an 
der Erderwärmung 
schuld, sondern die 
Sonne. 

Wenn sich die 
Sonnenkraft wieder 
abschwächt, dann 
wird es auch rasch 
wieder kälter“.

Südkurier 02/Jan/2020



Wenn nur nicht der 
NIMBY - Effekt wäre



Aus Kolumbien kommt aktuell der größte Teil der 
deutschen Importkohle. Das Steinkohle(tagebau)-
bergwerk El Cerrejón in Kolumbien hat aktuell eine 
Fläche von ca. 69.000 ha;die Umweltfolgen der Mine 
sind verhehrend.

Deutsche Steinkohle kommt aus Kolumbien
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Deutsche Steinkohle kommt aus Kolumbien

Alle wollen Energiewende, aber 
nur wenige machen aktiv mit!

Eine neue, nachhaltige und auf 
EEs basierende Ökonomie 
bedeutet, dass Energie-

produktion für uns Alle in 
unseren Landschaften sichtbar 

werden wird. 



 Deutlich mehrheitlich sind wir gegen höhere 
Energiepreise.

Wie wir sind

 Kam 10% der Bevölkerung hat zu einem 
Energieanbieter gewechselt, der auf Strom 
aus erneuerbaren Energieträgern setzt oder  
bewusst Ökostrom kauft.

 Wir sind deutlich mehrheitlich nicht bereit, 
Geld auszugeben, um Energie zu sparen.

 Weniger als 5% der Bevölkerung praktiziert 
einen nachhaltigen, suffizienten Lebensstil / 
Energieverbrauch.



Wasch mir den Pelz, aber 
mach mich nicht nass:

 BI´s gegen einen Windpark mit der 
Begründung man setzte sich für den 
Rotmilanschutz ein

 BI´s gegen neue Stromtrassen von Nord nach 
Süd

 BI´s gegen eine zentrale Heizstation für ein 
kommunales Nahwärmenetz

 BI´s gegen eine Freiland PV  oder 
Solarthermieanlage

 BI´s gegen das Straßenaufreißen für den Bau 
eines Nahwärmenetzes



Plattform Vernunftkraft 
Mitgliedsverbände von 
BürgerInitiativen  gegen 
erneuerbare Energien-
Projekte



Das “Paradies“:
 Monokulturen mit 

standortsfremden 
Fichten.

 Eine Parkbank aus 
Plastik.

Bild-
inter-
pretation



Bild-
inter-
pretation
Rotwild und 
Lebensraum:
 Kommt in BW nur in 

wenigen speziell 
ausgewiesenen 
Gebieten vor.

 Würde von den 
neuen Lichtungen 
durch WEAs als 
Äsungsflächen 
enorm profitieren.



Die geplanten Windenergieanlagen
auf dem Schienerberg

Rielasingen-Worblingen
ist dagegen

Sie gefallen uns nicht: Welche
Luxusdebatten wir uns erlauben!



https://www.zdf.de/nachrichte
n/politik/merkel-rede-in-
davos-100.html

“Die Frage, 
ob die 
Pariser 
Klimaziele 
erreicht 
werden, 
wird eine 
Frage des 
Überlebens 
für unsere 
Zivilisation
werden.“



 Wir alle haben kollektiv ein riesiges Problem 
verursacht. Der Einzelne hat logischerweise nur 
einen sehr geringen Anteil daran und kann sich auch 
nicht vorstellen, dass sich durch sein Handeln allein 
irgendwas ändern würde. Und ob andere mitmachen 
weiß er nicht.

 Und selbst wenn wir jetzt Alle sofort kollektiv die 
Problemlösung angehen, werden wir die Lösung nie 
erleben und das Problem wird sich sogar erst noch 
weiter vergrößern.

 Und was noch dazukommt, egal ob wir handeln 
oder nichts tun, wir werden sehr viel Geld 
ausgeben müssen, um die Folgen des Problems 
ständig und notdürftig zu flicken.

Das DILEMMA



 Ich will in den Spiegel schauen können und vor allem 
der nächsten Generation beweisbar zeigen, ich hab 
es zumindest versucht und etwas gehandelt. 

Trotzdem Handeln / Argumente

 Aus vielen kleinen Projekten und den kleinen 
individuellen Handlungsänderungen entsteht die 
Problemlösung und ich bin / war dabei.

 Wenn wir von unten genügend Druck machen (FtF), 
dann bewegt sich vielleicht doch das große Ganze, 
denn dass die “politischen Kasten“ aus Erkenntnis 
schnell handeln, darauf dürfen wir nicht setzten.

 Und schöne und funktionierende Zukunfts-
projekte umsetzen , ob klein oder groß, schafft 
auch positives Lebensgefühl. 

 Und wenn mir mal jemand sagt, ja hätten wir 
das Alles gewusst, dann hätten wir schon 
gehandelt. 



 Falsch ist, wenn ich mich zwar furchtbar betroffen 
fühle, aber den Standpunkt entwickle, es lohnt ja 
sowieso nicht, was kann ich schon machen.

Betroffenheit & 

Was kann ich machen?

 Wenn ich will, kann ich sofort handeln und 
positiven Einfluss entwickeln:
- Wechseln Sie Ihren Stromlieferanten
- Bei Anschaffungen nur die energieeffizientesten 

Geräte kaufen
- ev. Geräte / Auto auch teilen
- E-Auto mit eigener PV-Anlage und natürlich nur 

Strom aus EE
- Wenn Sie schon fliegen, kompensieren sie Ihr 

CO2 (z.B. bei Atmosfair)
- Statt einer neuen Küche in Marmor vielleicht 

besser neue gut isolierte Fenster?
- uvm,



Die junge Generation hat Angst 
und ist wütend

und sie hat mehr als 
Grund dazu
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Unsere Kinder werden 
uns entweder HASSEN
oder LOBEN, für das, was 
wir Ihnen hinterlassen



 Es gibt statistsch gesehen eine 
0,01% Wahrscheinlichkeit, dass 
sich die Wissenschaftler 
weltweit irren, dass es doch 
keinen anthropogen bedingten 
Klimawandel gibt.

Was, wenn es gar keine 
Klimaerwärmung gibt?



"Ja, wir könnten jetzt was gegen den 
Klimawandel tun, aber wenn wir dann in 
50 Jahren feststellen würden, dass sich 
alle Wissenschaftler doch vertan haben 
und es gar keine Klimaerwärmung gibt, 
dann hätten wir völlig ohne Grund dafür 
gesorgt,

 dass man selbst in den Städten die Luft wieder 

atmen kann,

 dass die Flüsse nicht mehr giftig sind,

 dass Autos weder Krach machen noch stinken 

und

 dass wir nicht mehr abhängig sind von 

Diktatoren und deren Ölvorkommen.

Da würden wir uns schon ärgern“.
(Marc-Uwe Kling, 2017) 





Aktuelle 
Empfehlung



Metropol Parasol / Sevilla 

 Das Holzbauwerk ist 150m lang, 70m 
breit und 26 m hoch und besteht aus fünf 
begehbaren Ebenen.

Vielen Dank für 
das Interesse


