
der 30  klimaschädlichsten  Kraftwerke
Deutschlands. 
50 Kilometer südwestlich von Arnheim
dagegen zeigt der Baukonzern Dura Ver-
meer stolz seine schwimmenden Häuser:
Die modernen und schicken Holzbauten
dümpeln in einem Seitenarm der Maas,
bieten ihren Bewohnern einen weiten
Blick aufs Wasser, einen Bootsanlieger
statt eines Parkplatzes und einen siche-
ren Platz bei Überschwemmungen. Und
der Baukonzern investiert in ein Ge-
schäftsfeld mit Auftrieb.

Unpolitische Debatte 
Die Beispiele zeigen: Beim Klimawandel
liegen Opfer, Täter und Profiteure oft
dicht nebeneinander. Die globale Erwär-
mung und ihre regional sehr verschiede-
nen Auswirkungen verändern jetzt und
in den nächsten Jahrzehnten die Ökolo-
gie, die Wirtschaft und das Zusammen-
leben der Menschen. Das ist bekannt.
Neu ist, dass sich im Zuge des Klimawan-
dels auch die Frage nach Gerechtigkeit
und Verantwortlichkeiten stellt. Denn
über die Opfer und Verlierer des Klima-
wandels klagen inzwischen alle. Über
Profiteure und Gewinner wird auch ge-
sprochen. Doch von Tätern wird in der
politischen Debatte laut geschwiegen. 
Die Debatte um den Klimawandel ist
seltsam unpolitisch. Wenn wir uns die
Mühe machen, genau hinzusehen, erken-
nen wir an ausgewählten Orten der Erde
die ersten Anzeichen für schwerwiegen-
de Verfehlungen in der Energie- und Res-
sourcenpolitik, bei der Versorgung mit
Lebensmitteln, bei Flüchtlingsströmen

und Konflikten. Der Wissenschaftliche
Beirat der Bundesregierung warnt vor zu-
nehmenden „Spaltungs- und Konfliktlini-
en in der internationalen Politik“ (vgl. 
S. 34 ff.). (2) Werde der Klimawandel
nicht entschärft, so die Expert(inn)en in
einem aktuellen Gutachten, erwachse
daraus „eine neue Qualität von Destabi-
lisierung und Gewalt“. Seit Jahren pre-
digt der ehemalige Chef des UN-Umwelt-
programms UNEP, Klaus Töpfer, Klima-
wandel sei „eine Aggression des Nordens
gegen den Süden“ (vgl. S. 68 ff.). – Was
folgt daraus? Werden die Schuldigen er-
mittelt? Werden sie zum Schadenersatz
verpflichtet? Im Gegenteil: Sie werden
mit Gesetzen geschützt, mit Subventio-
nen belohnt und mit wertvollen Emissi-
onszertifikaten überhäuft.

Wer hat Schuld?
Anders als sonst üblich, vermeiden wir
peinlich jede Suche nach einem Sünden-
bock. Schuld am Klimawandel sind je
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Die Machtfrage im Klimaschutz 

Im Treibhaus sind nicht alle gleich  

Justitia im Hitzestress

Auch wenn der Trauerschnäp-
per immer pünktlich kommt – inzwischen
kommt er zu spät. Jedes Jahr kehrt der
kleine Zugvogel, der im holländischen
Nationalpark Hoge Veluwe bei Arnheim
brütet, pünktlich aus dem Süden zurück.
Doch wegen des milderen Klimas schlüp-
fen die Raupen immer früher und der
Trauerschnäpper findet immer weniger
Nahrung für seine Brut.
70 Kilometer südöstlich der Hoge Velu-
we herrscht dicke Luft. Im rheinischen
Braunkohlegebiet zwischen Köln und Aa-
chen liegt Niederaußem. Das Braunkoh-
lekraftwerk dort führt die Rangliste der
„klimaschädlichsten Kraftwerke Deutsch-
lands“ an, die das Öko-Institut ermittelt
hat. (1) Nachbarn sind Kraftwerke wie
Frimmersdorf, Weisweiler oder Neurath
– alle ebenfalls an der Spitze der Liste.
Insgesamt ballen sich am Niederrhein 14

Von Bernhard Pötter

Opfer und Profiteure des Klimawandels

sind bekannt. Täter und Blockierer be-

nennt die Politik dagegen nur ungern.

Solange nicht offen über Interessen und

Verantwortung diskutiert wird, bleibt

der Klimawandel eine menschengemachte

Katastrophe, die neue Ungerechtigkeiten

und Konflikte schafft.
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nach ideologischem Blickwinkel entwe-
der „die Industriestaaten“ oder „die Wirt-
schaft“ oder „wir alle“. Adressaten, die
unscharf und allgemein genug benannt
sind, dass man sie gefahrlos nennen
kann. Ähnlich wie bei der Trivialkritik an
der Globalisierung, sie nütze dem Nor-
den und schade dem Süden, ignorieren
wir auch beim Klimawandel, dass die In-
teressenlagen sehr unterschiedlich sind.
Kann man sich vorstellen, dass wir etwa
über die Probleme im Gesundheitssys-

tem nur aus dem Blickwinkel der Geschä-
digten reden und die Verantwortlichkei-
ten vergessen? Dass uns nur interessiert,
wie wir den Konkurs einer Krankenkasse
mit öffentlichen Mitteln verhindern, aber
nicht über die Praktiken der Pharmain-
dustrie diskutieren, nicht über den Ein-
fluss ihrer Lobbyverbände und die Ver-
schreibungspraxis der Ärzte – und wie
man diese Fehlentwicklungen eindäm-
men könnte?
Unser Verständnis vom Klimawandel als
„einer der größten Herausforderungen
unserer Zeit“ (Kofi Annan) wird von wol-
kigen Allgemeinplätzen und von der Har-
moniesucht der Politiker getrübt. Ähnlich
wie bei der Debatte um den Begriff
„Nachhaltigkeit“, der irgendwo zwischen
UN-Konferenz und BMW-Geschäftsbe-
richt verpufft ist oder dem Atomaus-
stieg, der „nur im Konsens“ möglich sein
sollte – und mit der sich die Politik jede
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Gestaltungsmacht nahm –, sollen wir
uns auch beim Klima Sand in die Augen
streuen lassen. Der Klimawandel, so die
unausgesprochene Übereinkunft, kommt
über uns wie eine Naturkatastrophe. Von
uns allen – und daher von niemandem –
verursacht, müssen wir zu seiner Be-
kämpfung alle an einem Strang ziehen.
Das Gegenteil ist richtig: Der Klimawan-
del ist eine von Menschen gemachte
Katastrophe, und die großen globalen
Anstrengungen, die für seine Abschwä-

chung nötig sind, werden wir nur schaf-
fen, wenn klar ist, wer die Verantwor-
tung trägt, wer für die Hilfe zahlt und
wem die Hilfe gelten.
Die Politik macht gern immer wieder den
gleichen Fehler: die Gegner nicht zu be-
nennen. Renate Künasts „Agrarwende“
blieb unter anderem stecken, weil die
grüne Landwirtschaftsministerin nie of-
fen zur Jagd auf die Allianz von Groß-
bauern, Landwirtschaftslobby, Agrarin-
dustrie und Forschungseinrichtungen
aufrief, die das System der konventionel-
len Landwirtschaft zu ihren Gunsten auf-
gebaut haben. Wer also vom Klima-
schutz redet, darf von den Klimakillern
nicht schweigen, der Allianz von Blockie-
rern und Verzögerern, von den Profiteu-
ren des fossilen Zeitalters. Die Aufgabe
wird nicht einfacher, wenn ein gerade
abgewählter Kanzler bei einem Gasrie-
sen anheuert, ein ehemaliger Bundes-

wirtschaftsminister die Steinkohle reprä-
sentiert und Dutzende von Ministerprä-
sidenten, Abgeordneten und Bürgermeis-
tern auf die Unterstützung der Kohle-
oder Atomenergie angewiesen zu sein
glauben. Man kann mit gutem Recht da-
rüber diskutieren, welche „dreckigen
Deals“ beim Klimaschutz vertretbar sind.
Sollen etwa die Laufzeiten der AKWs ver-
längert werden, wie es in der Industrie
gefordert wird, wenn die dadurch entste-
henden Gewinne in erneuerbare Ener-
gien investiert würden – was einerseits
den Regenerativen einen Schub nach
vorn bringen und gleichzeitig den vor-
mals ungeliebten Energiekonzernen eine
Zukunft mit sauberen Energieträgern er-
möglichen würde?
Die Vorbedingung für solche Entschei-
dungen aber ist eine Debatte über Inte-
ressen und Verantwortung, die es mo-
mentan nicht gibt. Die Machtfrage beim
Klimaschutz muss schon deshalb gestellt
und beantwortet werden, weil es nicht
mehr darum geht, wie, sondern nur noch
mit wem oder gegen wen ein Umbau der
Energieerzeugung möglich ist. Die tech-
nischen Optionen für massive Effizienz-
steigerungen, für einen schrittweisen
Übergang zu 50-, 80-, ja 100-prozentiger
Versorgung durch erneuerbare Energien
liegen seriös gerechnet längst vor. (3)
Ähnlich wie inzwischen die Wissenschaft
zum Klimawandel allgemein akzeptiert
ist, heißt das Gegenargument zu diesen
Plänen auch nicht „technisch nicht mach-
bar“, sondern „politisch nicht durchsetz-
bar“. Das aber ist eine Bankrotterklärung
der Politik, die sich kampflos den Argu-
menten der Lobby derer unterwirft, die
„Augen zu und weiter so“ propagieren.

Der Frontenverlauf 
Der vielleicht gefährlichste Irrglaube in
diesem Zusammenhang ist die Idee,
auch der Klimawandel ließe sich mit
Win-win-Optionen in den Griff bekom-
men. „Grüner Kapitalismus“ allein wird
das Problem nicht lösen. Saubere Kohle-
kraftwerke, höheres Innovationstempo,
der Umbau der Industriegesellschaft:
alles schön und gut. Aber wenn ansons-

_ Heizer und Verheizte im globalen Treibhaus. Scheitert der Klimaschutz an der Harmo-

niesucht der Politik?
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ten alles beim Alten bleibt, ist das nicht
genug. Der Klimawandel und seine Be-
kämpfung präsentiere für die deutsche
Wirtschaft „mehr Chancen als Risiken“,
sagt ein aktuelles Gutachten von „db re-
search“, dem Analysezentrum der Deut-
schen Bank. (4) Eine gute Nachricht,
weil die Wirtschaft am Klimaschutz ver-
dienen kann? Oder eine schlechte Nach-
richt, weil sich die Strukturen nicht än-
dern müssen?
Das ist kein moralischer Vorwurf an den
Dachdeckermeister, der in Zukunft nach
häufigeren Stürmen „Sonderkonjunktu-
ren“ in seinen Büchern vermerken kann
oder an Betriebe, die kräftig Windkraft-
anlagen „made in Germany” exportieren.
Sie sind Profiteure des Wandels, denen
nichts vorzuwerfen ist – ebenso wie
etwa den Klimawissenschaftler(inne)n,
die jetzt massiv und völlig zu Recht öf-
fentliche Gelder für Forschungsprojekte
bewilligt bekommen. Doch eine Politik,
die diesen unaufhaltsamen Wandel
gestalten will, muss klar unterscheiden,
wo die Fronten verlaufen und darf nicht
alles mit Konsenssoße zukleistern. Sie
muss sehen, dass es für den Trauer-
schnäpper, den Farmer in Mali, aber
auch für die Waldarbeiter in Bayern, die
immer häufiger von Zecken befallen
werden, eben keine Win-win-Situation
gibt, sondern Nachteile und Gefahren,
die ihre Existenz bedrohen und durch
menschliches Verhalten entstanden sind.
Und sie muss klarstellen, dass der Be-
trieb von Kohlekraftwerken, der unge-
bremste Auto- und Flugverkehr, die
Rodung der Regenwälder für billiges
Fleisch nicht mehr zu akzeptieren sind –
und mit einem strikten Fahrplan zur mas-
siven Reduzierung oder zum Ausstieg
versehen werden müssen.

Einheizen oder verheizen
Eine der schwierigsten Anforderungen
an die Politiker in Zeiten des Klimawan-
dels – und das heißt, für die nächsten
Jahrzehnte – wird es sein, hier einen
Interessenausgleich zu organisieren. Auf
nationaler und internationaler Ebene
etwa sind Fonds denkbar, in die Ver-

schmutzer einzahlen und aus denen
Entschädigungen und Anpassungsmaß-
nahmen finanziert werden. Der Begriff
Gerechtigkeit wird eine unerwartete
Renaissance erleben. Neben der Chancen-
gleichheit oder der sozialen Gerech-
tigkeit werden wir intensiver über „Kli-
magerechtigkeit“ diskutieren – nicht nur
bei Entschädigungen für Flutopfer oder
bei Dürreopfern, sondern auch bei der
Frage, wann Versicherungen klimatisch
bedingte Gesundheitsschäden anerken-
nen oder welche Voraussetzungen erfüllt
sein müssen, einen Menschen neben 
politischer Verfolgung auch dann als
Flüchtling anzuerkennen, wenn er wegen
Klimaschäden dauerhaft seine Heimat
verlassen muss.
Die Bedingung dafür ist, dass Klimapoli-
tik so behandelt wird wie andere Politik-
felder zumindest im Idealfall funktionie-
ren: mit einer offenen Abwägung von
Interessen und einem transparenten Aus-
gleich zwischen Opfern, Tätern und
Profiteuren des Strukturwandels. Dafür
braucht es Informationen über Lebensbe-
dingungen der Opfer, Geschäftspraktiken
der Täter und die Freuden der Profiteure
sowie mögliche Auswege. Und es braucht
die Einsicht, dass im Treibhaus nicht alle
gleich sind: Manche sterben am Hitz-
schlag, während andere einfach die Kli-
maanlage höher drehen. Manche heizen
ein. Und andere werden verheizt.
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Wann läuft Ihr 

CO2-Rechner heiß?

Wenn ich in den Billigflieger

steige, um in Deutschland

Vorträge über den Klimawan-

del zu halten. Seltsamerweise

erleichtert es mein Klimagewissen nicht, in Paris

mit CO2-freiem Atomstrom zu kochen. 
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