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Klimaschutz braucht langen Atem
Vaihingen  Bei einem Vortrag skizziert der Wissensc haftler und Politiker Ernst Ulrich von Weizs

wie nachhaltiges Wachstum gelingen kann. Claudia Ba rner

Die evangelischen Christen feiern ihren Kirchentag mit gro

katholischen Gemeinden hatten an Fronleichnam anspruchsvolle Veranstaltungen zu bieten. 

der Kirchengemeinde Maximilian Kolbe war am Donnerstagabend der Physiker und Politiker Ernst Ulrich von 

Weizsäcker zu Gast. Der Co-Präsident des Club of Rome zeigte auf, wie 

eine klare Botschaft: Nur, wenn sich die Randbedingungen des Wirtschaftens 

möglich. 

Jammern und Klagen gehört nicht zum Stil des renommierten Wissenschaftlers, der von 1998 bis 2005 f

SPD im Bundestag saß. Er sucht lieber nach Strategien, mit denen sic

Klimaschutz ist das ein mühsames Unterfangen. 'Es kommt heute nur noch auf den raschen 

Erfolg an. Das ist die reinste Katastrophe. Wir k

wir heute tun, wird erst in 50 bis 100 Jahren wirksam', sagte der 75

Gemeindesaal. 

Es gibt viele Faktoren, die eine ausgewogene 

verhindern. Dazu gehören die Globalisierung, die Dominanz des Marktes im Verh

Schwierigkeit, das Bewusstsein der B

Moment beobachtet der Physiker das Ph

Rückgang des Verbrauchs führen. 'W

der Wissenschaftler fest. 

Trotzdem werden die Probleme seiner Meinung nach ohne Effizienzsteigerungen nicht gel

Von Weizsäcker ist überzeugt: 'Regenerative Energien sind nicht die einzige Antwort f

Klimaschutzproblem.' Neben einem Bewusstseinswandel bei den B

Ent-Gierisierung' - setzt er auf eine technologisc

eine aggressive Modernisierung im Rahmen des Umbaus zur Industrie 4.0. 'Wenn Europa diese Richtung 

entschlossen vertritt, sind wir die Pioniere mit den entsprechenden Gewinnen', prognostizierte er.

Das Zukunftsmodell des Wissenschaftlers ins vielschichtig. Dazu geh

realistische Energiepreise ebenso wie politische Verordnungen, die wirtschaftlichen Wildwuchs verhindern 

können. Auch ohne neue Stadt- und Verkehrsstruk

Ländern, die sich noch entwickeln mü

vorangehen. 

Seine Formel für nachhaltiges Wachstum hat Ernst Ulrich von Weizs

und Michael Smith in dem Buch 'Faktor f

21. Jahrhundert grundlegend verändern. Entweder lernt die Menschheit, nachhaltig mit der Erde umzugehen, 

oder die Natur wird zurückschlagen.' Die Besucher seines Vortrags in Vaihingen haben einen Eindruck davon 

erhalten, wie groß und komplex die Herausforderungen sind. 'Das wird ein politisches Husarenst

verdeutlichte von Weizsäcker. Entmutigen l

Nachdenken anzuregen und ihren Optimismus zu st
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Atem  
Vaihingen  Bei einem Vortrag skizziert der Wissensc haftler und Politiker Ernst Ulrich von Weizs

wie nachhaltiges Wachstum gelingen kann. Claudia Ba rner  

ie evangelischen Christen feiern ihren Kirchentag mit großem Programm und großen Namen. Doch auch die 

katholischen Gemeinden hatten an Fronleichnam anspruchsvolle Veranstaltungen zu bieten. 

der Kirchengemeinde Maximilian Kolbe war am Donnerstagabend der Physiker und Politiker Ernst Ulrich von 

sident des Club of Rome zeigte auf, wie Klimaschutz 

nn sich die Randbedingungen des Wirtschaftens ändern, ist ein Umsteuern 

rt nicht zum Stil des renommierten Wissenschaftlers, der von 1998 bis 2005 f

. Er sucht lieber nach Strategien, mit denen sich Probleme ändern lassen. Beim Thema 

hsames Unterfangen. 'Es kommt heute nur noch auf den raschen 

Erfolg an. Das ist die reinste Katastrophe. Wir können nicht mit Aktionärstempo Klimapolitik betreiben. Denn was 

ute tun, wird erst in 50 bis 100 Jahren wirksam', sagte der 75-Jährige vor rund 200 G

Es gibt viele Faktoren, die eine ausgewogene ökologische und soziale Gewichtung wirtschaftlichen Handelns 

Globalisierung, die Dominanz des Marktes im Verhältnis zum Staat, aber auch die 

Schwierigkeit, das Bewusstsein der Bürger für langfristig ausgelegtes Wirtschaften und Handeln zu sch

Moment beobachtet der Physiker das Phänomen, dass sinkende Ausgaben für Energie nicht zu einem 

hren. 'Wächst die Effizienz, wächst auch die Neigung, mehr auszugeben', stellte 

Trotzdem werden die Probleme seiner Meinung nach ohne Effizienzsteigerungen nicht gel

berzeugt: 'Regenerative Energien sind nicht die einzige Antwort fü

Klimaschutzproblem.' Neben einem Bewusstseinswandel bei den Bürgern - 'Meine Frau Christine nennt das 

setzt er auf eine technologische Revolution, die vorhandene Ressourcen besser nutzt und 

eine aggressive Modernisierung im Rahmen des Umbaus zur Industrie 4.0. 'Wenn Europa diese Richtung 

entschlossen vertritt, sind wir die Pioniere mit den entsprechenden Gewinnen', prognostizierte er.

Das Zukunftsmodell des Wissenschaftlers ins vielschichtig. Dazu gehören der Abbau von Subventionen und 

realistische Energiepreise ebenso wie politische Verordnungen, die wirtschaftlichen Wildwuchs verhindern 

und Verkehrsstrukturen sowie mehr Aufmerksamkeit f

üssen, wird es seiner Meinung nach mit dem Klimaschutz

r nachhaltiges Wachstum hat Ernst Ulrich von Weizsäcker gemeinsam m

und Michael Smith in dem Buch 'Faktor fünf' festgehalten. Dort kommt er zu dem Schluss: 'Die Welt wird sich im 

ndern. Entweder lernt die Menschheit, nachhaltig mit der Erde umzugehen, 

ckschlagen.' Die Besucher seines Vortrags in Vaihingen haben einen Eindruck davon 

und komplex die Herausforderungen sind. 'Das wird ein politisches Husarenst

cker. Entmutigen lässt er sich dadurch nicht. 'Mein Ziel war es heute, sie zum 

Nachdenken anzuregen und ihren Optimismus zu stärken', gab er dem Publikum mit auf den Weg.
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Vaihingen  Bei einem Vortrag skizziert der Wissensc haftler und Politiker Ernst Ulrich von Weizs äcker, 

en Namen. Doch auch die 

katholischen Gemeinden hatten an Fronleichnam anspruchsvolle Veranstaltungen zu bieten. Im Gemeindehaus 

der Kirchengemeinde Maximilian Kolbe war am Donnerstagabend der Physiker und Politiker Ernst Ulrich von 

 gelingen kann, und hatte 

ndern, ist ein Umsteuern 

rt nicht zum Stil des renommierten Wissenschaftlers, der von 1998 bis 2005 für die 

ndern lassen. Beim Thema 

hsames Unterfangen. 'Es kommt heute nur noch auf den raschen ökonomischen 

rstempo Klimapolitik betreiben. Denn was 

hrige vor rund 200 Gästen im vollbesetzen 

kologische und soziale Gewichtung wirtschaftlichen Handelns 

ltnis zum Staat, aber auch die 

r langfristig ausgelegtes Wirtschaften und Handeln zu schärfen. Im 

r Energie nicht zu einem 

chst auch die Neigung, mehr auszugeben', stellte 

Trotzdem werden die Probleme seiner Meinung nach ohne Effizienzsteigerungen nicht gelöst werden können. 

ür das 

'Meine Frau Christine nennt das 

he Revolution, die vorhandene Ressourcen besser nutzt und 

eine aggressive Modernisierung im Rahmen des Umbaus zur Industrie 4.0. 'Wenn Europa diese Richtung 

entschlossen vertritt, sind wir die Pioniere mit den entsprechenden Gewinnen', prognostizierte er. 

ren der Abbau von Subventionen und 

realistische Energiepreise ebenso wie politische Verordnungen, die wirtschaftlichen Wildwuchs verhindern 

turen sowie mehr Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse von 

Klimaschutz nicht wirklich 

cker gemeinsam mit Karlson Hergroves 

nf' festgehalten. Dort kommt er zu dem Schluss: 'Die Welt wird sich im 

ndern. Entweder lernt die Menschheit, nachhaltig mit der Erde umzugehen, 

ckschlagen.' Die Besucher seines Vortrags in Vaihingen haben einen Eindruck davon 

und komplex die Herausforderungen sind. 'Das wird ein politisches Husarenstück', 

'Mein Ziel war es heute, sie zum 

rken', gab er dem Publikum mit auf den Weg. 


