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Nur fünf Prozent auf Energie
ZUKUNFTSWENDE ■  In seinem Buch »Zukunft Erde« plädiert der Journalist Franz Alt dafür, ökologisch rigoros umzusteuern

Wolfgang Storz

Ganz schön riskant
SELBSTAUFLÖSUNG ■  In seinem Buch »Weltrisikogesellschaft« spielt
der Münchener Soziologe Ulrich Beck den Welt-Risiko-Kommissar

War es der Autor? Der Lektor? Der
Verleger? Einer muss gesagt haben:
Aufstehen, los, wir müssen endlich
raus mit dem Buch, die aktuelle

Klima-Debatte hilft Auflagemachen. Und
keiner hat widersprochen. Warum ist ihnen
nicht wenigstens einer der Drucker in den
Arm gefallen? Leute, der Text ist geschwät-
zig. Leute, Beck kann doch nicht alles, was
auf dieser Welt irgendwo passiert, aus nur ei-
ner Perspektive betrachten und in ein Analy-
se-Modell quetschen. Nun liegt es da, in sei-
ner ganzen Länge aus Ungereimtheiten, Wie-
derholungen, sehr wortreichen und deshalb
vagen Beschreibungen von Ereignissen, Mo-
tiven, Machtverhältnissen und ruft dem er-
schöpften Leser vor allem eines zu: Ja, unser
ganzes Dasein ist ein einziges Risiko.

Mit dem Werk Weltrisikogesellschaft er-
weckt der Münchener Soziologe Ulrich Beck
den Eindruck, er wolle sich mit einem wenig
gehaltvollen Buch zu dem Welt-Risiko-So-
ziologen hochstilisieren. Er schildert seiten-
lang, wie sich die Menschen weltweit und sei-
ne prominentesten Widersacher und Kriti-
ker, unter anderem Jürgen Habermas und
Niklas Luhmann, im Besonderen, an seinen
früheren Werken, an seiner »Theoriearchi-
tektur« abgearbeitet haben und deshalb die-
se, seine Architektur, immer feiner, aussage-
kräftiger geworden sei. Die großen Soziolo-
gen und Philosophen dieser Welt – Handlan-
ger des Ulrich Beck bei seinen Laubsägear-
beiten an seinem definitiv besten und fili-
gransten aller Werke? Da liegt es also. Und?

Eingangs stellt die Autor nach einem kur-
zen Gang durch die Welt – Terror, Über-
schwemmungen, genetische Selektion, Af-
ghanistan undsoweiterundsofort – die ent-
scheidende Frage: »Was ist der rote Erzählfa-

kogesellschaft ist Big Business. Globale Risi-
ken sorgen für eine unfreiwillige Demokrati-
sierung. Globale Risiken entmächtigen das
globalisierte Kapital. Es gibt für alle Men-
schen eine Quelle, aus der sie neue Gemein-
samkeiten und neue Konflikte schöpfen: »die
Erfahrung globaler Risiken«. Wir sind nun
auf Seite 153, Beck zieht ein Zwischenfazit:
Risikogesellschaft ist Weltrisikogesellschaft,
denn die Risiken sind nicht zu begrenzen.
Aha. Weiter im Text.

Die nationalstaatliche Industriemoderne ist
in der Krise. Ökologie und Klimaschutz
könnten schon bald ein Königsweg zum Ge-
winn sein. Wo liegen die Grenzen zwischen
angemessener Sorge und Hysterie? Gute Fra-
ge. Weiter im Text.

Das Fehlen eines angemessenen privaten
Versicherungsschutzes ist der institutionelle
Indikator für den Übergang in die unkon-
trollierbare Risikogesellschaft der Zweiten
Moderne. Es herrscht ein verhängnisvoller
Magnetismus zwischen Armut, sozialer Ver-
wundbarkeit, Korruption und Gefahrenak-
kumulation. Die Weltwirtschaft ist zweifellos
eine zentrale Risikoquelle in der Weltrisiko-
gesellschaft. Und: »Im Unterschied zu den
Gesellschaftstheoretikern von Comte, Marx,
Durkheim und Weber über Horkheimer,
Adorno, Parsons, Gehlen bis zu Foucault
und Luhmann, bestehe ich darauf, dass das
scheinbar unabhängige und autonome Sys-
tem des Industrialismus seine Logik und
Grenzen aufgesprengt hat und infolgedessen
in einen Prozess der Selbstauflösung getreten
ist.« Nächste Frage: »Was ist also das histo-
risch Neue der Weltrisikogesellschaft?« (Sei-
te 410) Gute Frage. Ende.
Ulrich Beck: Weltrisikogesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt,
2007, 440 S., 19,80 E

den, der diese so verschiedenen Episoden
durchzieht und sie zu Bestandteilen eines
einzigen Drehbuches macht?« Gute Frage.
Seine Antwort: »Es sind Szenen aus dem un-
bekannten Bedeutungs-Kosmos der Weltrisi-
kogesellschaft, deren Wirren, Widersprüche,
Symbole, Ambivalenzen, Ängste, Ironien
und versteckte Hoffnungen wir durchleben
und erleiden, ohne sie zu begreifen und ohne
zu verstehen.« Schrecklich, alles geschieht,
nichts wird verstanden. Aber deshalb
schreibt Beck Bücher: »Dieses Begreifen-
Wollen anzustacheln und zum Verstehen-
Können beizutragen ist das Ziel dieses Bu-
ches.« Und von dieser Seite 19 bis zur letzten
413ten Seite ermittelt der Welt-Risiko-Kom-
missar und analysiert und schreibt und ana-
lysiert und schreibt – und kommt irgendwie
nicht über Seite 19 hinaus.

Lesen Sie selbst: Die industriell erzeugten
Unsicherheiten und Gefahren sind nicht
mehr zu kontrollieren. Diese Gefahren sind
demokratisch. Ich, Beck, führe die geistige
Innovation ein, dass Risiko keine Katastro-
phe ist, sondern die Antizipation der Kata-
strophe, weshalb Risiko immer ein zukünfti-
ges Ereignis ist. Und diese Antizipation regt

uns an, das Politische neu zu erfinden. Der
Zusammenprall unterschiedlicher Risiko-
wirklichkeiten wird »zu einem Grundpro-
blem der Weltpolitik«. Es gibt drei Logiken
globaler Risiken, die alle zusammenhängen:
ökologische Krisen, globale Finanzkrisen,
terroristische Gefahren. Weltrisiken reißen
Grenzen nieder und »mischen das Einheimi-
sche mit dem Fremden«. Risiko wird Ursa-
che und Medium der gesellschaftlichen Um-
gestaltung. Ich, Beck, erweitere auf Seite 49
die Risikosoziologie um mindestens drei
Schritte: die Globalisierungsperspektive, die
Inszenierungsperspektive, die Vergleichsper-
spektive dreier Risikologiken. Vier Sätze wei-
ter die Frage: »Was also ist das Neue?« Gute
Frage. Weiter im Text.

Die Siege der industriellen Moderne sind
das Problem, nicht die Niederlagen. Die
neuartigen Gefahren stehen althergebrachten
Kontrollmechanismen gegenüber. Es gibt
keine Klassenkämpfe mehr, sondern »Risi-
kodefinitionskonflikte«. Welche Gestalt
könnte eine ökologische Arbeiterbewegung
annehmen? Gute Frage. Weiter im Text.

Die Säulen der Sicherheit – Staat, Wissen-
schaft, Wirtschaft – erodieren. Die Weltrisi-

Schon Anfang der neunziger Jahre plä-
dierte der frühere Fernsehjournalist
Franz Alt in seinen Büchern und Film-
dokumentationen für die Perspektive

einer vollständigen solaren Energiewende.
Hätte damals jemand prognostiziert, dass in
Deutschland Ende 2006 knapp zwölf Pro-
zent der Stromversorgung bereits auf erneu-
erbaren Energien beruhten, viele würden das
als Phantasterei abgetan haben. Das deutsche
Gesetz zu den erneuerbaren Energien, das
diese Entwicklung befördert hat, fand welt-
weit in 30 Ländern Nachahmer, darunter
auch in China.

So gibt sich Alt auch in seinem neuen Buch
Zukunft Erde optimistisch: Bis 2020 könnten
wir hierzulande bereits 35 Prozent des Stroms
aus Wind, Wasser, Sonne und Biomasse ge-
winnen, so seine These. Bei den jetzigen Zu-
wachsraten der erneuerbaren Energien ist das
Ziel der Bundesregierung, darüber 20 Prozent
der Stromerzeugung bis 2020 zu erreichen,
bereits 2012 überschritten. Insofern mahnt er
völlig zu recht an, dass wir den Abschied von
den fossilen und atomaren Quellen noch er-
heblich beschleunigen können. Dies muss al-
lerdings global bewerkstelligt werden, bevor
unzählige Millionen Menschen Opfer von ir-
reparablen Klimakatastrophen werden. Im-
mer deutlicher tritt zu Tage, dass unsere Zivi-
lisation in voller Geschwindigkeit auf den ei-
genen Untergang zusteuert. Wenn das Ruder
nicht rasch und rigoros herumgeworfen wird,
wenn es nicht schnell ein Ende damit hat, je-
des noch denkbare Rettungsboot im »An-
triebskessel« unserer Titanic zu verfeuern,
dürfte kaum etwas übrig bleiben, von dem
was Menschenhand einst erbaute. Auch das
ist Franz Alt völlig klar.

Die Befürchtung des Rezensenten ist näm-
lich: Es schaffen nur noch einige versprengte
Reste der Menschheit in fruchtbaren Teilen
der heutigen Permafrostregionen oder acker-
baufähigen Hochebenen zu überleben. Ver-
mutlich kommt es aber zu ganzen Völker-
wanderungen auf die letzten Refugien und
somit auch zur Übernutzung dieser Gebiete.
Der englische Chemiker und Mediziner Ja-
mes Lovelock, Erfinder der so genannten
»Gaia-Hypothese«, lenkt zu Recht die Auf-
merksamkeit darauf, dass es sinnvoll ist,
Schritt für Schritt die einzelnen Nationen auf
regionale Wirtschaftskreisläufe vorzuberei-
ten. Die ökonomische Globalisierung des
Warenhandels wird im Zuge des Klimaum-
bruchs, wegen ökologisch unbezahlbarer
Transportwege bald Geschichte sein.

Die solare Energiewende ist auch aus einem
anderem Grund zu beschleunigen. Alt führt
die Daten der Internationalen Energieagentur
in Paris an: In 30 bis 40 Jahren ist das Öl auf-
gebraucht, in 45 Jahren Erdgas und in 50 Jah-
ren das Uran zum Betreiben der AKW. Dabei
ist zu berücksichtigen, schon bald dürfte
mehr Öl nachgefragt werden als gefördert
werden kann. Der Ölexperte Matthew Sim-
mons warnt – schon in wenigen Jahren könn-
te der Rohölpreis um den Faktor drei bis vier

steigen. Dabei ist zu bedenken, dass auf Öl
und Gas rund 56 Prozent des weltweiten Ver-
brauchs an Primärenergie basieren.

Eine Absage erteilt Alt verlängerten Lauf-
zeiten bei Atomkraftwerken und dies völlig zu
recht. Bei einem Atomunfall in Deutschland
müssten fünf bis sechs Bundesländer weitge-
hend entsiedelt werden, wollte man die trauri-
gen Fehler nach dem Tschernobylunglück
dann hierzulande nicht wiederholen. Sieben
Minuten fehlten 2006 im schwedischen AKW
Forsmark und wir hätten Ostseefisch nur
noch mit Cäsiumeinlage bekommen.

Franz Alt widmet sich in seinem Buch auch
vielen anderen Aspekten ökologischen Um-
steuerns. Er verweist auf eine belgische Stu-
die, die belegt, dass rund zehn Prozent aller
Krebsarten auf das Konto von Pestizidein-
satz in der Landwirtschaft gehen. Artgerech-
te Haltung von Tieren mit Stroheinstreu und
Tageslicht müssten in Zukunft selbstver-
ständlich werden, barbarische Tierversuche
seien zu verbieten. Die Bevölkerung lehne
gentechnisch manipulierte Lebensmittel ab.
Ihr Einsatz mache mittelfristig ökologische
Landwirtschaft unmöglich. 

Alt erinnert an eine seiner Report-Sendun-
gen in der ARD von vor 20 Jahren. Schon da-
mals führte eine hochgepriesene Rapssorte,

die genetisch verändert war, zu toten Hasen
und blinden Rehen, weil der Pflanze be-
stimmte Bitterstoffe fehlten. Auch heute
sucht man Langzeitstudien vergebens. Der
Autor drückt es deutlich aus: Das ist als ob
man bei dichtem Nebel mit 220 Stundenkilo-
meter über die Autobahn rast.

Alt führt die interessante These aus, dass
ökologische Effizienz und eine Demateriali-
sierung unserer gesamten Stoffverbräuche
zum entscheidenden Kriterium einer moder-
nen Wirtschaft werden könnten. Der Staat
könne nicht 65 Prozent seines Einkommens
durch Steuern auf Arbeit beziehen und nur
fünf Prozent durch Steuern auf Energie. Eine
solche Politik müsse zu massenhaftem Ab-
bau von Arbeitplätzen führen und überdies
auch zu Arbeithetze und Überbelastung der
arbeitenden Menschen mit unzähligen Über-
stunden. Besonders schwierig scheint hier-
zulande die Verkehrswende zu sein. In Tokio
nutzen 90 Prozent öffentliche Verkehrsmit-
tel, die Niederlande wollen bis 2010 errei-
chen, dass ihre Bürger 70 Prozent aller Wege
per Fahrrad zurücklegen und die Schweiz hat
ein vorbildliches Bahnsystem. Warum ist
Deutschland vom Autowahn befallen? Spe-
ziell in Ostdeutschland wird eine Bahn-
strecke nach der anderen stillgelegt. Die

Große Koalition beschloss, die Mittel für den
öffentlichen Nahverkehr um zwei Milliarden
Euro bis 2009 zu kürzen. So kann unsere Mo-
bilität kaum ökologischer werden, zumal
Bahn und Politik offensichtlich unter Bör-
senfieber leiden und bezahlbare Tickets kei-
ne Rolle mehr spielen.

Die Lektüre von Alts Buch macht über-
deutlich: Die Signale müssen für eine Zu-
kunftswende endlich auf Grün gestellt wer-
den. Die Zeit läuft ab. Längst müssten sich
die Wissenschaftler Gedanken darüber ma-
chen, wie wir den Auswirkungen des Kli-
mawandels in Forst- und Landwirtschaft,
beim Küstenschutz und Murengängen in
den Alpen zu begegnen haben. Man würde
sich noch mehr ökologische Sachbücher ge-
rade zu diesen Fragen wünschen. Selbst bei
Alt kommen sie zu kurz. Niemand glaube,
man könne sich erlauben, die Temperatur,
um zwei Grad global durch die Treibhaus-
gase zu erhöhen. Spätestens dann beginnt
der Klimaumsturz mit vielen unvorherseh-
baren Effekten. Eine schwere Weltwirt-
schaftskrise und ein Zusammenbruch der
Währungen wären nur die geringsten Fol-
gen.
Franz Alt: Zukunft Erde. Wie wollen wir morgen leben und
arbeiten?, Aufbau, Berlin 2006, 253 S., 8,95 E
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