
Aber wie organisieren wir uns? Nach l

meiner Erfahiung ist eine ökoso- '

ziale Marktwirtschaft das effektivste
System, in dem Milliarden Menschen
ihre Träume von einer besseren ,

Welt verwirklichen können, in dem
menschliche Kreativität freigesetzt, ;

Ungerechtigkeit verringert und Frei-
heit gegen die)enigen verteidigt wer-
den kann, welche sie einschränken '

wollen. Für diese globaie ökosoziale :

I\{arktwirtschaft haben das Pariser l

Klimaabkommen sowie die Millen-
niumsziele der UN bereits den Grund- I

stein getegt. Ich weiß natürlich, dass

es einen großen Unterschied gibt zwi- i

schen positiv klingenden Zukunfts- ;

papieren mit schönen Zielformulie- :

rungen und der weit schwieriger zu
erreichenderr Umsetzung. Aber ohne
Ziele gibt es keinen Fortschritt.

Zukunft ist möglich. Das bewiesen :

auch die Väter der sozialen Markt-
wirtschaft im Nachkriegsdeutsch-
land. Zwischen 1950und 1980hatdas ,

Modell der sozialen Marktwirtschaft
dazu geführt, dass Deutschland eine
Aufstiegsgesellschaft wurde. Nicht
alle, aber die meisten fuhren im Fahr- l

stuhl nach oben. Heute, so diagnos-
tiziert der Publizist Iliia Troianow,
sind wir eher eine ,,Rolltreppengesell^
schaft": Einige fahren nach oben auf
der Rolltreppe, sehr viele aber nach 

;

unten. Auf- nder Abstieg - gesell- I

schaftliche Zusammenbrüche waren l

in der Vergangenheit fast alle öko-
logisch bedingt. Klar ist: Eine neue
Umwelt können wir nicht schaffen,
aber wir können intelligenter mit ihr
umgehen und sie schützen - auch aus r

Eigeninteresse.
Die US-Raumfahrtbehörde NASA

hat im Februar 2019 aufdrastische und
anschauliche Weise den Klimawandel
beschrieben: Danach waren die ver-
gangenen fünf fahre die hei ßesten seit
1880. Pro Dekade hat sich die globale '

Temperatur umn,07 Grad Celsius er- r

höht. Seil 1981 beschleunigt sich diese
Erhöhung um 0,17 Grad pro Dekade,
sie hat sich also mehr als verdoppelt.
Die Oberflächentemperatur der Erde
lag 2018 um 0,79 Grad Celsius über
dem Durchschnitt des gesamten 

r

20. )ahrhunderts - die Geschwindig- :

keit des Temperaturanstiegs hat sich
bereits nahezu verfünffacht gegen- I

über dem vergangenen |ahrhundert.
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Heute sterben die Meere. Ihnen geht
die Luft aus, weil in immer mehr
Regionen der Sauerstoffgehalt in den
Ozeanen auf ein Minimum gesunken
ist. Die meisten Lebewesen im Ozean
können dort nicht mehr überleben.
Ursache ist die Überdüngung. Das
alles hält der Planet auf Dauer nicht
aus. In Frankfurt und München, in
Hamburg und Berlin könnte es bis
2080 so heiß werden wie heute im
südlichen Afrika oder gar in Zentral-
afrika. Die Frage ist nicht mehr, ob
dieses System zusammenbricht. Die
einzig realistische Frage heißt: Wann
bricht dieses System zusammen?

Doch es ist noch nicht zu spät, um
den Klinrawandel aufzuhalten. Dazu
müssen wir politisch, wirtschaftlich
und in unserem privaten Handeln
konsequent umsteuern. Hier sind
meine zwölf Gebote gegen den Klima-
wandel:

l. Bis 2050 spätestens müssen die
Treibhausgas-Emissionen auf null
zu rückgefahren werden.

2. Alles, was neu gebaut wird,
muss emissionsfrei sein. Zum Beispiel
durch mehr Holzbauten-

3. Ab sofort darfder Bau von Kraft-
werken nur dann zugelassen werden,
wenn diese erneuerbare Energien
nutzen. Die heutigen N{illiarden-
Subventionen für Treibhaus-Dreck-
schleudern müssen wir streichen.

4. Ab 2025 dürfen nur noch
E-Autos rreu zugelassen werden oder
Autos mit anderen CQ-freien Motoren.

5. Dass das geht, hat Kalifornien
schon in den 1990ern bewiesen, in-
dem es Quoten für E-Autos einführte.
China, der größte Automarkt der
Welt, führt solche Quoten ab 2019 ein.

)etzt müssen alle anderen folgen.
6. Neue Industrieanlagen sollten

ab 2025 frei von COr-Emissionen
sein. Ein Zeitplan, ab wann nur noch
emissionsfreie Technologien verkauft
werden dürfen, wird global die not-
wendigen Innovationen antreiben.

7. Etwa 25 Prozent der jährlichen
Treibhausgas-Emissionen sind auf die
Produktion von Lebensmittein zurück-
zuführen - besonders auf Fleischpro-
dukte. Deshalb sollten alle die Regeln
der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) beachten. Diese schlagen
vor, den Fleischkonsum zunächst zu
halbieren und dann zu dritteln. Dies

hilft, Übergewicht und Bluthochdruck
vorzubeugen, verlangsamt den Klima-
wandel und senkt die Stickstoffbe-
Iastung des Grundwassers.

8. Wir müssen den öffentlichen
Verkehr stark ausbauen. Mehr Skype-
Konferenzen statt persönlicher Treffen.
Und wir dürfen weniger Fläche für
Häuser, Straßen und Industrie zu-
bauen. Wir müssen höher bauen und
intelligenter verdichten. Ökologisch
bauen heißt nicht neu bauen, sondern
primär sanieren und renovieren.

9. Wir müssen weltweit aufforsten
und die Wüsten begrünen, wie es

die Kinder- und ]ugendorganisation
,,Piant for Planet" seit vielen Jahren vor-
bildlich tut. Sie hat bereits 16 Milliar-
den Bäume gepflanzt. Ihr Ziel sind
1000 Milliarden Bäume.

10. Wir dürfen nur noch Politiker
wählen, die auch wirklich unsere Inter-
essen vertreten und nicht die Interes-
sen der alten fossil-atomaren Energie-
wirtschaft oder der fossilen Autowirt-
schaft. Demokratie statt Autokratie
und: Sonne statt Atom und Kohle.

11. Entwicklung in armen Ländern
ist die beste Vorsorge gegen unge-
bremstes Bevölkerungswachstum.

12. Wir alle können weniger kaufen
und wegwerfen, mehr Fahrrad fahren
und laufen, grüner feiern, zu Öko-
strom wechseln, Geld grün und fair
anlegen. Wir sollten endlich tun,
was wir für richtig halten. Einfacher
leben, damit andere einfach über-
leben. Mehr denken und Wider-
stand leisten gegen Dummheit und
Kurzsichtigkeit. Wir können uns
selber vom Überfluss befreien.

Ein Einzelner oder eine Einzelne
kann nichts tun? Wenn lede und jeder

vor seiner eigenen Haustür kehrt,
wird die ganze Welt sauber. ,,Unsere
Zukunft hängt davon ab, was wir
heute tun", sagte Mahatma Gandhi.
Wer hindert uns daran, wenn nicht
wir selber? Eine bessere Welt beginnt
beim einzelnen Menschen.

Nach wie vor machen wir alle diese
Erfahrung: Nach ledem Winter hoffen
wir auf den Frühling. Und inmitten
jeder Nacht beginnt ein neuer Tag.
Wir müssen allerdings vieles ändern,
damit es auch nach 1000 fahren noch
nach jedem Winter wieder einen
Frühling geben kann. Und nach ieder
Nachteinen neuen, schönen Tag. ":-
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