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Szenario: Die Welt im Jahr 2035

In den Städten gibt es viele arme und wenige reiche Stadtviertel. Sicherheitsfi rmen riegeln die 

wohlhabenden Bezirke hermetisch ab: Während die Reichen 24 Stunden lang ans Stromnetz 

angeschlossen sind oder über Notstromaggregate verfügen, wird den Armen je nach Famili-

engröße und Alter Strom zugeteilt. Nur wer rechtzeitig auf alternative Stromerzeugung (zum 

Beispiel Solarenergie) gesetzt hat, ist fein raus: Die Energiegewinner lassen gegen Geld oder 

andere Leistungen Klimabedürftige bei sich Wäsche waschen, kochen oder duschen und ver-

mieten Kühlfächer für Lebensmittel. Sie müssen sich allerdings vor gewalttätigen Energieräu-

bern in acht nehmen.

Im Winter gibt es kommunale Wärmestuben, im Sommer klimatisierte Räume für Hitze-

opfer. Trinkwasser muss mit Micropur aufbereitet werden, aber die Pillen sind mittlerweile 

Mangelware. Die Menschen trinken verseuchtes Wasser, während die Reichen sich das letzte 

Gletscherwasser per Hubschrauber vors Haus bringen lassen.

Wettersatelliten fallen aus, das Internet bricht zusammen, Kraftwerke müssen mit dem 

wenigen Wasser notgekühlt werden.

Im vertrockneten Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg gibt es riesige Sammel-

lager für Flüchtlinge. Sie werden nur unzureichend versorgt. Es gibt viele Tote. In ihrer Not 

brechen die Menschen aus den Lagern aus und ziehen in die Städte, um Nahrung und Wasser 

aufzutreiben.

Hungersnöte drohen auch in Deutschland. Die Preise sind so drastisch gestiegen, dass 

die arme Mehrheit unter Fehlernährung leidet und oft darben muss. Die Regale in den Super-

märkten bleiben immer häufi ger leer. Nur wer ein Stückchen Garten hat oder sich in der Natur 

auskennt, wird satt. Es werden wieder Pilze und Kräuter gesammelt. Parks wurden in Gemüse-

beete verwandelt.

In den Städten herrschen Ausschweifungen, Drogenkonsum und Rücksichtslosigkeit. Die 

Polizei kann Morde oder Gewaltverbrechen kaum noch verfolgen, weil sie mit der Versorgung 

der Massen beschäftigt ist.

Die ö! entliche Ordnung ist nur schwer aufrechtzuerhalten: Die sozialen Systeme brechen 

zusammen. Die Auszahlung der Renten wurde eingestellt. Die Krankenversorgung ist kaum 

mehr gesichert. Wer schwer erkrankt, der stirbt. »Luxuskrankheiten« wie Krebs, Schlaganfall 

und Herzinfarkt, die eine teure Behandlung erfordern, werden von der Kasse nicht mehr fi nan-

ziert. Nur die Reichen können es sich noch leisten, krank zu werden.

Alte und Kranke sind schutzlos. In ihrer Not schließen sich die Menschen in kleineren 

Gruppen zusammen und bilden Hilfsgemeinschaften.
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Dr. Carolyn Petermann (39), 
Ärztin
Carolyn Petermann arbeitet als Ärztin 
an der Universitätsklinik in Eppendorf 
mit enger Anbindung zum Hamburger 
Tropeninstitut. Sie lebt allein und hat 
keine Kinder. Mit Sorge beobachtet 
sie, dass immer mehr Patienten an 
rätselhaften Fiebererkrankungen 
und Durchfall leiden. Es kommt zu 
Unterernährungs-Symptomen, die an 
die Opfer der Hungergebiete erinnern. 
Außerdem leiden die Menschen unter 
Dehydrierung und typischen Infekti-
onen, die durch die schlechte Trink-
wasserqualität hervorgerufen werden. 
Carolyn fi ndet heraus, dass die 
meisten Erkrankungen unmittelbar mit 
der Insektenplage zusammenhängen. 
Tigermücken, Malaria und West-Nile-
Fieber sind längst Alltag, aber jetzt 

tauchen auch 
noch seltsame 
Mutationen auf: 
Der vermehr-
te Einsatz 
hochtoxischer 
Insektizide hat 
die Plagegeister 
verändert: Sie 
sind aggressiver, 
überlebens-
fähiger und 
werden immer 
resistenter gegen 
die Gifte.

Familie Strunzdorf aus Köln
Vater Patrick Strunzdorf (44) zweifelt 
an der Klima-Katastrophe. Er ist In-
genieur und »Bedenkenträger«, spielt 
die neuesten Forschungsergebnisse 
herunter. Doch in Wahrheit verbirgt 
er nur seine Ängste. Er will die Katast-
rophe einfach nicht wahrhaben. Auch 
als Köln immer wieder unter Wasser 
steht, Stromausfälle längst zum Alltag 
gehören und nach Hurrikan Xenia 
das normaler Leben zum Erliegen 
kommt, weil Schulen, Geschäfte und 
ö! entliche 

Einrichtungen geschlossen bleiben, 
will Patrick stur bei seiner Ansicht 
bleiben und sagt: »Alles nur von Politi-
kern und den Medien hochgespielt«.
Mutter Marie Strunzdorf (40) hat ihren 
Beruf als Lehrerin aufgegeben, als die 
Kinder Anna-Sofi e und Philip geboren 
wurden. Sie hält sich mit einer eigenen 
Meinung meist zurück, denn ihr Mann 
wischt ohnehin energisch alle Argu-
mente vom Tisch.
Tochter Anna-Sofi e (17) ist eine 
spätpubertierende, anstrengende 
Kölner Göre, die fast jeden Tag bei den 
Pferden im Reitverein ist, denn viele 
Kinder sind an einem rätselhaften 
Fieber erkrankt und der Verein braucht 
jede Hilfe. Ständig stehen die Stal-
lungen unter Wasser, überall brüten 
Moskitos in den Pfützen. Die Behörden 
wollen den Reitstall wegen drohender 
Seuchengefahr schließen. Die Pferde 
sollen getötet werden.
Sohn Philipp (12) ist ein aufgeweckter, 
sportlicher Junge, der gern Fußball 
spielt. Doch die Fußballplätze sind 
längst zu Schlammfeldern verkommen. 
Philipp tri! t sich trotzdem mit seinen 
Kumpels und holt sich das geheimnis-
volle Fieber.

Erika Scholz (86)
Die Großmutter von 
Carolyn Petermann 
kommt aus der »guten« 
alten Zeit und kennt al-
lerlei Überlebenstricks. 
Als Bewahrerin des 
»alten Wissens« hat 
sie im Heimatmuseum 
lange Jahre alte Bücher, 
Küchengeräte und 
Werkzeuge gepfl egt 
und den Besuchern 
demonstriert, wie 
sie funktionieren. Sie weiß, wie man 
Trinkwasser aufbereitet, Wunden ver-
sorgt, welche Wildkräuter Heilmittel 
sind etc.

Dr. jur Alexander 
Haasfeld (61), 
Landrat
Haasfeld ist ein alter 
Hase, den nichts 
mehr schreckt, 
aber während der 
Katastrophe stößt 
er an seine Grenzen. 
Er erkennt die Prob-
leme und Gefahren 
sofort, tri! t andere 
Landräte und sucht 
mit ihnen nach 
Lösungen.

Christian Wolf (52), 
Regierungspräsident
Wolf hat Biss, aber er 
denkt auch an seine 
Karriere. Er ist eitel, 
doch wenn es drauf 
ankommt, übernimmt 
er Verantwortung. 
Dabei ist er vorsich-
tig – vielleicht zu 
vorsichtig. Deshalb 
hinkt er immer einen 
Schritt hinter der 
Katastrophe her. Die 
»Retter« von THW 

und DRK stehen ständig in seinem 
Büro und fordern mehr Unterstützung 
(Geld, Leute, Material), aber Wolf 
zögert zu lange.

Matthias Hö! ner (58), 
Bürgermeister
Hö! ner ist ein 
handfester Typ, 
aber auch ein 
Schlitzohr. Er ist 
in der zweiten 
Wahlperiode und 
will an der Macht 
bleiben. In der 
Katastrophe macht 
er sich bei seinen 
Wählern unbeliebt, 
denn er setzt sich 
für die Flüchtlinge 
ein: beschlag-
nahmt Schulen 
und Behördengebäude, organisiert 
die Ausgabe von Lebensmittelkarten, 
besorgt Trinkwasser in Tankwagen. 
Außerdem läßt er Lebensmittel bei 
den Bauern beschlagnahmen, um die 
Hungernden zu versorgen. Es kommt 
zu Tumulten gegen ihn. Aber wenn es 
drauf ankommt, stellt er Gemeinwohl 
über seine Karriere.

Szenario 2035: Vorstellung der Personen
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Björn Hansen (41), 
Politiker
Hansen ist laut, windig 
und hängt sein Fähnchen 
in den Wind. Als studierter 
Jurist ist er von der Uni 
direkt in den Bundestag 
gewählt worden. Er sitzt 
in diversen Aufsichtsräten 
und zieht überall die Strip-
pen, um sich persönlich 
zu bereichern. Als die 
Stimmung bei den Wählern 
umschlägt, stellt er einen 
Antrag im Bundestag, keine 
Flüchtlinge mehr aufzunehmen.

Guido Hartmann (41), 
Industrieller
Hartmann ging mit Björn Hansen zur 
Schule. Nach dem Studium hat er 
in Südostasien und Lateinamerika 
gearbeitet und Auslandserfahrungen 
gesammelt. Dann kehrt er zurück nach 
Deutschland.

Michael Huber (41), 
Landwirt

Huber ist mit Björn 
Hansen zur Schule 
gegangen. Der war es 
auch, der ihm geraten 
hat: »Mach auf Biofuel 
– das ist die Zukunft!« 
Hansen hat Huber 
Subventionen verspro-
chen, doch die Zeiten 
haben sich geändert. 
Energiepfl anzen wie 
Raps sind zur Gefahr für 
die Welternährung ge-
worden; immer wieder 
werden die Felder von 

hungernden Flüchtlingen geplündert. 
Huber fühlt sich nicht mehr sicher.

Laura Spinetti (27), 
Journalistin aus Italien
Laura hat als erste einen 
Zusammenhang zwischen 
dem rätselhaften Fieber 
und den Insekten-Mutati-
onen hergestellt. Im Laufe 
der Recherche hat sie sich 
mit der Ärztin Carolyn 
angefreundet.

Anton (34) und Traudl (32) Steindl, 
Alpenwirte aus Tirol
Die Steindls leben mit ihrem Labrador 
in den Tiroler Bergen. Doch die Idylle 
trügt. Die Almwiesen sind verödet, 
die Kühe fi nden kein Futter mehr. 
Steinschlag, Abgänge und Trockenheit 
verändern die Alpenwelt rapide. Kleine 
Dörfer sind unbewohnbar. Bei einem 
Bergrutsch wird ihr Dorf von einer 
Schlammlawine verschluckt.

Ismael Özyk (25), 
Katastrophenhelfer
Mit all den Flüchtlingen, die 
nach Deutschland drängen, 
werden die Vorurteile 
gegen Türken wieder 
wach. Das bekommt 
auch Ismael zu 
spüren, der in einer 
kleinen Elektrowerkstatt 
arbeitet, seine Gesellen-
prüfung abgelegt hat 
und sich nebenbei beim 
THW engagiert. Nach dem 
Hurrikan Xenia wird er 
mit einer Hilfseinheit nach 
Köln geschickt. Während 
des Einsatzes lernt er 
Anna-Sofi e Strunzdorf kennen, und die 
beiden verlieben sich ineinander. Spä-
ter verstecken sie gemeinsam Annas 
Lieblingspferd und retten es vor dem 
Schlachter. Doch dann muss Ismael 
zurück an den Neckar.

Georg Grasser (53), 
Klima-Killer
Grasser ist verbittert. Früher war er 
selbständiger Anlagenbauer, doch 
seine Firma ging durch die Klimakata-
strophe pleite. Mit Gelegenheitsjobs 
hält er sich über Wasser. 
In seiner Verbitterung hat er sich den 
»Klima-Killern«, einer Anti-Flüchtlings-
bewegung, angeschlossen, als deren 
Sprecher er häufi g in den Medien ist 
(Kontakt zur Journalistin Laura Spi-
netti). Die Klima-Killer haben eine Art 
Bürgerwehr aufgestellt. Ihre Parole: 
Kein Essen für Neger! Wir haben selbst 
nicht genug! Es bilden sich Schläger-
trupps wie bei den 
Nazis.
Dann holt ihn das Fie-
ber. In einer Au! ang- 
und Isolierstation 
mit Siechenabteilung 
lernt er den Kenianer 
Andrew kennen. 
Als das Kind des 
Kenianers stirbt, 
gibt Andrew seine 
Medikamente dem 
Klima-Killer.
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(Wie es weiter geht, lesen Sie ab 2. April 2009 im Buch.)
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Daten und Fakten: 
Hochwasserkatastrophen

Klimaanpassungsstrategien 
durch vorbeugenden Hochwasserschutz

Erforderliche Maßnahmen

»Die Lage ist dramatischer 
als es viele wahrhaben wollen«
Ein Gespräch mit Klaus Töpfer
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Nach dem großen Tauen 
kommt der große Untergang

Wenn das große Tauen der Gletscher 
und Eispanzer erst richtig eingesetzt 
hat, herrscht an den dicht besiedelten 
Küsten dieser Erde Land unter. Satelli-
tenmessungen zeigen heute einen kon-
tinuierlichen Anstieg des Meeresspie-
gels von 2,3 bis 2,7 Millimeter pro Jahr. 
Das mag nach wenig bis nichts klingen, 
doch die Geschehnisse, die zu diesen 
Zahlen führen, sind apokalyptisch. Und 
es wird der Tag kommen, an dem wir 
mit großen Zahlen rechnen müssen. 
Allein die thermische Ausdehnung von 
Wasser – warmes Wasser hat mehr Vo-
lumen und braucht deshalb mehr Platz 
als kaltes Wasser – hätte bei einem 
durchschnittlichen weltweiten Tempe-
raturanstieg von nur 2 Grad Celsius ei-
nen Meeresanstieg von 80 Zentimeter 
zur Folge. Käme es zum vollständigen 
Abschmelzen der Pole, würde der 
Meeresspiegel um mindestens 60 bis 
80 Meter steigen! Spätestens dann 
müssten die Landkarten dieser Welt 
neu gezeichnet werden.
Viele hundert Millionen Menschen in 
aller Welt leben in Küstenregionen. 

Megacitys wie Bangkok, Jakarta, Bom-
bay, Kalkutta, Schanghai, Karatschi 
und Hongkong liegen direkt am Meer. 
Aber auch Tokio und New York – das 
schlagende Business-Herz Amerikas 
– sind vom steigenden Ozean bedroht. 
Künftige Klimadramen spielen sich 
nicht nur in Entwicklungsländern ab.
Am theatralischsten wird wohl Venedig 
im Adriatischen Meer versinken. Die 
Lagunenstadt mit ihren Palästen wird 
ein einziger Canale Grande sein, wenn 
die Klimakatastrophe zuschlägt. Wird 
»Mose«, das aufwendige Sperrwerk 
mit dem biblischen Namen, das eine 
der wertvollsten Metropolen europä-
ischer Kultur schützen soll, die Stadt 
retten können? Mose soll die Pegel-
stände regulieren und die historische 
Kulisse vor dem Untergang bewahren. 
Experten haben da so ihre Zweifel. 
Eines ist sicher: Die Welt wird über den 
Tod in Venedig, das Untergehen der 
Lagunenstadt, weinen.
Auch in den Niederlanden kämpft 
man gegen den steigenden Meeres-
spiegel. Gut die Hälfte der Landmasse 
des Königreichs liegt nämlich unter 
dem Seeniveau. Clevere Architekten 
bauen bereits »Amphibienhäuser«: 
Sie schwimmen wie Boote, wenn das 
Wasser kommt. Das erinnert von fern 
ein wenig an Noah, der seine Arche 
gebaut hat, während alle anderen noch 
ihre Felder bestellten. Noah wurde 
von ihnen verlacht. Die niederländi-
schen Architekten sind dagegen gut 
im Geschäft. In den Niederlanden hat 
man Respekt vor dem Meer. Denn man 
weiß seit Generationen, was passieren 
kann, wenn das Wasser kommt.
Doch wenn Städte wie Lagos betro! en 
sind, wird es weder Mose noch Arche-

bauer wie Noah geben, denn Nigeria 
ist arm und hat kulturhistorisch wenig 
zu bieten. Dafür leben 15 Millionen 
Menschen in diesem Moloch. Und sie 
haben dem Atlantik nichts entgegen-
zusetzen.
Das Urlaubsparadies der Malediven 
kalkuliert den Untergang des gesamten 
Staatsgebiets schon lange ein. 
Repräsentanten der Malediven waren 
die ersten, die an die internationale 
Staatengemeinschaft appellierten, 
endlich konkrete Schritte gegen den 
Klimawandel und den damit verbunde-
nen Meeresanstieg zu tun; Südpazi-
fi kstaaten wie Tuvalu haben längst 
Evakuationspläne entwickelt. In Indien 
sind es 5,5 Millionen Menschen, die 
direkt am Meer leben. Auf Meereshöhe 
liegende Länder wie Bangladesch 
sind bei steigendem Meeresspiegel 
als erste vom Untergang bedroht. 70 
Millionen Menschen verlieren ihre 
Heimat, wenn die Temperaturen wie 
erwartet weltweit um nur 2 Grad 
steigen und Bangladesch in den Fluten 
versinkt. Das gesamte Staatsgebiet 
wird von den Flüssen Ganges und 
Brahmaputra in ein gigantisches 
Mündungsdelta verwandelt. Durch 
die Gletscherschmelze im Himalaja 
kommt es zunächst zu sintfl utartigen 
Überschwemmungen, denn die großen 
Flüsse Indus, Mekong und Jangtse wer-
den aus Gletschern gespeist. Sind die 
Himalajagletscher dann verschwun-
den, werden die Menschen verdursten. 
Wenn die Flüsse für immer versiegen, 
bleiben über 500 Millionen Menschen 
in Asien ohne Trinkwasserversorgung 
zurück.

(Weitere Daten und Fakten erfahren Sie 
ab 2. April 2009 im Buch.)
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Klimaanpassungsstrategien 
durch vorbeugenden Hochwasserschutz

Die Wasserwirtschaft und auch die Versicherungswirtschaft 
unterscheiden Überschwemmungen nach ihrer Häufi gkeit: 
Als häufi ge Überschwemmungen gelten solche, die im 
Abstand von einem bis zwanzig Jahren stattfi nden. 
Als seltene Überschwemmungen gelten solche, die alle 
zwanzig bis hundert Jahre eintreten. Als sehr seltene 
Überschwemmungen gelten Hochwasserereignisse, mit 
deren Wiederkehr erst nach etwa hundert Jahren gerechnet 
werden muss (»hundertjähriges Hochwasser«). 
wwDurch die Verbauung der Talauen, die Umwandlung 
jahrhundertelang genützter Grünlandfl ächen in Maisfl ächen, 
aufgrund von Bodenversiegelung und Kanalisierung gestie-
gene Abfl ussmengen und -geschwindigkeiten sowie wegen 
häufi ger vorkommenden Starkniederschlägen und anderer 
Ursachen sind manche Flüsse schon innerhalb weniger Jahre 
zu mehreren sogenannten hundertjährigen Hochwasser-
ereignissen angeschwollen. Wirksamer Klimafolgenschutz 
erfordert ein ganzheitliches Vorgehen beim Auen- und 
vorsorglichen Hochwasserschutz.

Erforderliche Maßnahmen:
- Erhaltung intakter Talauen,
- Scha! ung natürlicher Abfl ussverhältnisse 
 mit Rückhaltemöglichkeiten,
- Entsiegelung von Flächen,
- Auenrenaturierung,
- Rückverlegung von Deichen,
- Neubau von Deichen mit großem 
 Abstand zum Fließgewässer,
- Aufweitung der Bach- beziehungsweise 
 Flussquerschnitte,
- aktives Flächenmanagement,
- Innenentwicklung vor Außenentwicklung,
- keine weitere Flächenversiegelung,
- Bau von Rückhaltebecken und 
 Poldern sowie Scha! ung 
 von Wasserrückhaltefl ächen 
 (Retentionsräume),
- Hochwassermanagement,
- Risikoaufklärung potentiell Betro! ener,
- fi nanzielle Vorsorge.
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Ständig gibt es neue Alarmmeldun-
gen zum Thema Klima. Wie schlimm 
steht es wirklich um unseren 
Planeten?
Klaus Töpfer: Die Lage ist dramati-
scher, als es viele wahrhaben wollen. 
Besonders die ärmsten Entwick-
lungsländer in Afrika spüren mit 
Überfl utung, Hitzewellen und Dürre 
den Klimawandel bereits jetzt. Für 
Inselstaaten im Pazifi k gibt es schon 
Evakuierungspläne. Ein Anstieg des 
Meeresspiegels wird viele Küstenstäd-
te und tiefl iegende Länder bedrohen.
Welche Länder werden am schlimms-
ten betro! en sein?
Der Klimawandel wird das Leben aller 
Menschen dieser Welt einschneidend 
verändern. Aufgrund der Gefährdung 
durch den Meeresspiegelanstieg 
werden einige Regionen diese Auswir-
kungen früher und intensiver spüren. 
Weite Teile Afrikas gehören dazu, die 
kleinen Inselstaaten, Bangladesch. Vor 
allem aber bekommen den Klimawan-
del auch die Arktik zu spüren und die 
Menschen, die in den Gebieten des 
Permafrosts leben. In der Arktik ändert 
sich das Klima bedeutend schneller als 
im weltweiten Durchschnitt.
Was muss jetzt geschehen, damit es 
nicht so weit kommt?
Klimawandel gefährdet Sicherheit und 
Frieden in der ganzen Welt. Klima-
fl üchtlinge können eine Gesellschaft 
destabilisieren. Sie sind dramatische 
und oft stumme Zeugen eines auch 
ethisch nicht zu verantwortenden 
Wohlstands auf Kosten der Umwelt. 
Klimawandel muss daher erfolgreich 
bekämpft werden. Armut muss 
überwunden werden. Das Drama von 
Millionen hungernden Menschen, 
besonders der Kinder, der Mangel an 
sauberem Trinkwasser, unzureichende 
Bildung und medizinische Versorgung 
– hier zu helfen ist unsere gemeinsame 
Verantwortung, und es ist eine außer-
ordentlich ertragreiche Investition in 
eine friedliche Welt.
Was können wir als Staat, was kann 
jeder Einzelne tun?
Wir können im Supermarkt, beim 
Autohändler und mit unserem Reise- 
und Urlaubsverhalten viel bewirken. 
Wir können und müssen unseren 
Energieverbrauch drastisch senken. 
So zahlen sich Investitionen für 
einen niedrigeren Energieverbrauch 
unserer Häuser und Wohnungen auch 

unmittelbar im Portemonnaie aus. Wir 
müssen verstehen, dass fi nanzielle 
Unterstützung von Au! orstungen in 
den Entwicklungsländern, etwa in 
Indonesien oder auf den Philippinen, 
kein Luxus ist, den wir uns nicht mehr 
leisten sollten. Diese Maßnahmen 
sichern Frieden und Zusammenarbeit. 
Es geht um das Bewusstsein des 
Einzelnen dafür, dass wir heute alle in 
einem »globalen Dorf«, besser: in einer 
globalen Stadt wohnen.
Was nützt es schon, wenn wir in 
Europa ein paar Prozent CO2 einspa-
ren, während Hunderte Millionen 
Chinesen und Inder vom Fahrrad aufs 
Auto umsteigen?
Man mag das hier in Europa häufi g 
unterschätzen, doch auch in China und 
Indien machen sich die Verantwortli-
chen viele Gedanken um die Umwelt. 
Die Regierung in Peking hat bereits 
2006 ein 180-Milliarden-Dollar-
Programm für erneuerbare Energien 
auf den Weg gebracht. Für weitere 
wirtschaftliche Entwicklung braucht 
China zusätzlich Energie. Zusammen-
arbeit bei Energiee"  zienz und bei der 
Entwicklung und Nutzung erneuerba-
rer Energien ist daher in besonderem 
Maße im Interesse Chinas und der 
anderen Schwellenländer.
Sie haben eine internationale 
Perspektive auf die Dinge: Ist 
Deutschland wirklich Vorreiter beim 
Klimaschutz, wie gern behauptet 
wird?
Deutschland hat oft Umweltthemen 
früher und energischer angepackt als 
andere. Nun sehen auch viele andere 
Industrienationen, aber auch Entwick-
lungsländer, dass Umweltschutz nicht 
Luxus, sondern überlebensnotwendig 
ist. Deutschland muss die Vorreiter-
rolle engagiert weiter übernehmen. 
Dies sichert auch technologische 
Vorsprünge, sichert damit Arbeitsplät-
ze und Zukunftsfähigkeit. Solarenergie 
und Windtechnologien – Deutschland 
muss Vorreiter sein. In anderen 
Bereichen muss schleunigst aufgeholt 
werden, etwa in der Geothermie oder 
bei der sauberen Nutzung der Kohle. 
Das ist auch zentral bedeutsam für die 
Sicherung der Position als Export-
weltmeister. Außerdem: Andere holen 
mächtig auf. In den USA ist Kalifornien 
mit dem Gouverneur Schwarzenegger 
Vorreiter. Mehr und mehr gilt auch: 
»The US economy goes green.«   

»Die Lage ist dramatischer als es viele 
wahrhaben wollen«
Ein Gespräch mit Klaus Töpfer

Prof. Dr. Klaus Töpfer (*1938) war Bun-
desminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit und Exekutivdirektor des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen. 
Seit Mai 2007 ist er Professor für Umwelt 
und nachhaltige Entwicklung in Shanghai. 
Er war maßgeblich an der Weltumweltkonfe-
renz in Rio de Janeiro 1992 beteiligt, bei der 
erstmals umfassend ein weltweiter Prozess 
für eine nachhaltige Entwicklung eingeleitet 
wurde.
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